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Einleitung.

Die Slbtbeilung Saumefen, in tote beiten Um
terabtbeilungen Sau-3ngenieurroefen unb jg> o d;

-

bau jerfallenb, bebanbelt PorjugäWeife bcu prafti*

fiten Ibeii ber gelammten Saulunit. Sao ä l'l b e *

tiftbe Moment finbet batet hier (eine eingetenbe

Scipretung, ionbern nur beiläufig Gewöhnung.

Sie Kufgabe beä Sau*3ngenieurroefen3 bei

itett in ber Grmöglitung unb Grleitterung beä menft*
litten Berichte-, tbeilä büret Staffung Don Sraitäport*

toegen, auf weiten bie Statur* unb ©'etoctbäerjeugnijfe

ber einen ©egenb ftncll unb fetter einer anbern ju*

geführt werben, tbeilä burd> görberung beä Seftebcnä

grober moberner Stiebte, alb fDlittelpunlte ber 3nbu-
Itrie, ber Äunfl unb ber SBiffenftaft , bunt Sin läge

pon tfßajferperforgungne, Gntmäfferungsbautcn u. f. w.,

tbeilä enblnt burt Sermebrung ber gemcmftaftlitcn
materiellen 3ntere|)en ber Kationen unb görberung

beb gegenteiligere Sluetaufhe» tcr menfttiten Bilbung.

See Gommunicationen lönneee entmeber ju Sanbe,

auf Straßen ober Gifenbabnen, ober ju Sflaffer,

auf natürlichen ober lünftlieten UBafjer wegen
erfolgen. §icnea<t bilben Sirafienbau, Gißen*

babnbau unb ÜBafferbau bie fjrocige beä Sau-
gngenieurroefenä. 3" neuerer Seit wirb au<t ber

Srüdenbau alä ein befonberer Steil ber 3ngenieur<

wiffenfttaft bebanbelt, ba berfclbe, infolge ber boten

Stufe ber Sollcnbung, auf weite er gebracht worben

ijt, eiet Specialftubium für Tut perlangt.

Sur Crleitterung unb Sicherung beä Sranäport-

betriebcä, baupliätlit auf Gifenbabnen, fowie jut

tafcbeit Bcförberung pott Katrittcn überhaupt bient

bie Xelegraptie.
Ser .potbbau beftäftigt fut mit ber tpcrfteKung

ber ©ebäube im engem Sinne, bie man auch;

turjmeg Häufet nennt, b. t- mit Denjenigen, über

baä Kioeau beä Sobenä feeb ertebenben Sauwerten, I

in weiten Säume für bejtimmtc 3wcde bcrjuftellen

ftnb. G3 lommt hierbei triebt allein auf bie (Streichung

biefer 3t»ede, aljo auf bie Sroedmäfligteit, bie feit

wefentlitb im richtigen 3nfnmmcnhange unb ber rid)*

tigen (Stöbe ber Säume jeigt, fonberet auch auf bie

Sicherheit beä ©ebäubeä unb auf bie fliliftifte

Jluäbilbung beffelhen nait ben ©efehen ber Sleftbetil

an. 3n erftee Sinie baä Sraftiftc inä Sluge faf-

fenb, wirb inbef, bie Sarfleßung in ber fiauptfadje nur

batauf Sejug nehmen tbnncn, in weiter Söcifc bei

Hochbauten ben Slnforberungen bet 3m edmäbigleit
uttb Sicherheit ju genügen ift; Weiter folgt aber

barauä, bah bei ber Befpretung Per Hochbauten nach

SJlabgabe ber Derfchiebenen 3n>eae biejenigen, bei mel-

eben e! PorjugäWeife auf ftiliflifite Sluäbilbung

anlommt, alfo bie monumentalen Bauten, auä*

luitlieben unb nur biejenigen Hochbauten }u berüd*

Stiegen ftnb, bei Welten Grreitung beä3tuetfä baä

Hauptjiel bilbet, nämlich bie fogenannten Kuhhäuten,
]

trab jwar felbftperftänblit — ba cä feeb nibt unt

nelturhifloriW« Betrattungcn banbeit — bie m o b c r*
1

nen Kuhbauten. Sen Slnforberungen ber Siter>
beit läfct fet, abgefehen pon ber ©üle her Bauftoffe,
burt «norbnuitg geeigneter Bauconftructionen,
im porliegenben gälte H 0<tbauconftructionen,
b. h. burt entfprebenbe Berbinbung ber Bau*
ftoffe untercinanber ju cinjelnen Bautbeilcn, refp.

ju ganjen ©cbäuben, ©enüge ieiften. Sa biefe Gon*
ftructionen allgemeine, b. h- folte ftnb, bie fit
bei jebem Bauwerte irgenbwelten 3wedä anmen*
ben lafjen, fo möge ibte Betrattung berjenigen ber

mobemen Kuhbauten porangehen, wobei not bemerft
werben muh, bah man bie Benennung „Gonftruetion",
bie fet junätft auf bie Berbinbnng, alfo auf eine

Manipulation bejtebt, aut auf ba« Srobuct bctfelben,

b. i. auf ben Bautheil ober nat Befinben fogar
auf ba! ganje Bauwert überträgt unb bah aut im
Katfolgcnben baä ffiort in biefem Sinne ju per*

ftehen ift.

2>a« löau-^Hgeuicurioefen.
Bearbeitet teon SJrofejfor Dr. SW. gcäntel.

Straßenbau.
(liefet l.)

Sie etften flunfifttahen im Orient, Don beneet mir
ftunbe haben, baute Semiramiä, unb pon Sufa nat
Satbeä führte eine folte flunftftrafie uon 450 beut*

(teil Meilen Sänge. Slut hei beit flartbagenienfern

fanb man flunftftrahen , unb bie äüeflen djinefiften

fenb fejt unb bauerhaft gebaut, fobah fte not heute

hrauthar ftnb. Sic ©rieten, namentlich bie Slthener,

bauten, befonber« für bie heiligen 3üge, uorlrefflite

Runftftrahen, j. B. bie heilige Straße eeat Selphi;
aut hei flprene War eine folte. Sei beet Körnern
würben, Dorjttglit unter Sluguftuö Beäpaftan unb
Sraian, pon Som nach allen Sbeiten beä Seitä,
felhft burt baä ftwicrigftc Serrain, Sunftftrahen

gebaut, welche alle pon einer in ber Mitte flcbenbcn

Säule (eeeittiare aureum) auäliefen unb in Meilen
<u att Stabien geteilt waren. Sie waren h^tft
lorgfälttg gebaut unb mau finbet Ucbcrrefte biefer

Kömerftrafien faft in aßen Säubern Guropaä 3m
Mittelalter perfiden bie Kömetftrcihen , unb neue
mürben nitt angelegt, anher in Srantcn pott ber

Königin Brunhilb. 3» neueret 3eit begann matt
juerft in Hoßanb flnnflflraften ju bauen, bann in

Spanien unb Gngfanb; in Seuntlanb mac bie erfte

Stunftftrahe bie 1753 jwiften Dettingen unb Körb*
lingen angelegte, granlreicb jeitnete fet bamalä in

betgleiten Bauten auä, unb auä biefem ©runbe
heißen fie aut jc|)t not Ghauffeen, ohfton bie fran*

jöfefte Sprache jeht bieä SBort nitt mehr jur Be-
jeitnung ber Äunftftrahcn im aügemeinen brantt.

Sie Gonftruetion unb bie Slnlage einer Strape
hängt pon ber Seftimmung ber Iebtcm unb Pon ber

Slrt beä Berfehrä ah. Mante Straften ftnb nur
probiforiftc, haben nur für eine beftimmte 3<it
(Xratic-portwege hei gröhern Bauten) ober nur ju ge-
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wißen geilen (j. S. im Sommer) ju bienen, anbete,

bcfinitioe Straßen, bilben $auptoertebröabem, fmb
möglihß folib angelegt unb »erben meift bom Staate

unterhalten.

3u ben propiforifcfcert Straßenconftmdionen geböten

bic SnüppelbAmme (laf. t, gig. l), auf »eitlem

Soben unb meift für folhc Sffiege angewanbt, weihe

oft perlegt »erben müßen 3n boljrethen ©egenben

(Jiuftianb, Slmerita) finbct man auch Soblcitbabnen
(gig. 2).

3u ben älteften befinitiben, tiinftlih befeftigten

Sahnen gebären bie obenerwähnten Mömerftrapen.

Sic haben ju unterft ein ober jroei Sobicbten in IDlörtel

gelegter Steine (stahmicn); hierauf folgt eine Sage

fÜlauerwert bon Steinbroden mit fDlürtel (rudus);

eine auf biefe aufgebrachte Serfteinung non jerfhlagenen

Jliefelfteinen mit frifhgelöfchtem Stal! (nudeus) bient

enbiitb als Unterlage für baS eigentliche Steinpflafter

auS polpgonalen Steinplatten (eummum dorsum).

Ober auch eS fehlt baS fßßaßer, bie britte Sage ber

Sahn betam bann bie größten norbanbenen Siefel*

fteine unb ihre Oberfläche hieb in biefem gade
summa cruata.

Sei ben neuen Stroßenconftructionen unterfcheibet

man befteinte Sahnen unb Sflf lafterbahnen,
je nachbem als SDlatetial jur Scfeftigung bcr_ eigent«

liehen gahtbahn jerjdilagene Steinßüde (auch Schotter,

ÄieS) ober regehnäbig Porgerihtete Steine benupt

»erben, Grftcre »erben meift für Sanbftraben, lehtere

für Strabcn in Stäbtcn benupt.

Siebefteinten Straben fenb ju bcrfchicbcncnguten
unb in berfdjiebenen Sünbem oerfchicben auSgefübrt

»orben. Sei betn Saufpftcm boit trCfaguet, »el;

ebeS juerft in grantreieh im lebten Siebtel beS

18. gahrhunberts aufgefominen ift unb ßh in

oieleu ©egenben bisjept erhalten hat, hebt man auS
ber Sirene beS SabuförperS einen Staft/u aus, beffen

Soben, nach cntfprechenbcr Megulirung unb eoentued

Serbiitung burh Mammen, eine cniwebcr borijon;

tale ober auch fch»ach gefrümmte gorm (gig. 3)
erhält. Sin ben Staub biefeS SettungSfaftenS unb
et»a 0,1“ in benfelben eingreifenb, »erben junächft

circa 0,12" ftarfe, etwa 0,3" hohe (bei Stcpatatur;

bauten als fefte .pbbcnpimtte bienenbe) Sorbfteine
eingefebt unb jtoifhen biefen eine Sage eitca 0,12"

hoher, perjüngter, mit ber breiten Seite auf bem
Slanum rubenber unb bie Spipe nach oben tebrenber

Steine, als S«dlager ncrlegt, worauf bie 3»ifhen;
räume jwifhen ben einjelnen ppramibalen Steinen

burch ©inteilen (leinerer Steine mittels eines fcbloeten

ammers ausgefüUt »erben, bis .bie Oberfläche ber

adlaac eine gleichmäßige Maupigteit jeigt. Sie
hieraut möglihß gleichmäßig auSgebreitete @tob =

fh lagt hiebt bon jerfchlagenen , etwa 0,04" ftar=

fen Steinen »irb ein paar mal mit einer unge=

führ 60 Gtr. fhmeren SBalje abgewaljt unb fhließlih
mit einer^ Sage lleinerer, gleichmäßig jerfhlagener
Steine (geinf d'lag) überbedt, »eiche genau nah
ber Sehre auSgebreitet unb ebenfadS mit einer 60 Gtr.

Schweren SBalje, beren ©ewiht jeboh nah unb nah
bis ju et»a 150 Gtr. unb mehr Pergrößert »irb,

geebnet.

3n manhen gäden wirb baS eigentlihe fßadlaget
»eggelajfen unb bet Steintörper beftefct bann auS einem
circa jmei drittel ber ganjen .(jähe einnehmenben, gut
abgerammten ©robfhlag, worauf ber geinfhlag folgt.

Sei bet bon bem englifhen 3ngenieur ältaciflbam
1820 empfohlenen, jtboh thon früher in ben fhwebi;

fhen unb btutfhen ^ohlänbem in ähnlicher Slrt

angewanbten Straßenhahnconftruction , befiehl hie

Steinbahn (gig. 4) ihrer g a n j e u 4»be nah auS

gleichmäßig großen, ber ÜBütfelform ßh mäalicbft

näbernben jerfhlagenen Steinen bon 0,04" bis

0,05“ Stürle, weihe ebenfadS, unb jrcar in einjelnen

Sagen, abjuwatjen fmb. ZaS fDlaterial jur Unter;

läge tann weicher als baS für bie Schlage fein.

Solche macabamifcrle Straßen ftnb auf bem Gontinent

feßr gebräuhlih. Sie jeitßnen fih buch ihre bidige

Unterhaltung, foroic burh eine bießte unb für baS

SBajfer nicht leiht burhbringlihe Siede aus.

2>ie Stärle ber Steinfhlagbahnen hängt außer

pon bem ju erwartenben Serlcbr bauptjäcblih auch

baoon ab, ob ber Untcrgrunb eine größere ober ge*

tingcrc iragfäbigleit öefipt, ob baS Sefteinungs*

material feft ift unb bet Slbnupung lange miberfiebt.

5>ie Slärfe ber grahtftraßen »irb etwa 0,25 bis

0,36", bie ber für leihteö guhrwerf bienenben 0,15

bis 0,20" auSgeführt.

2)ie Oberfläche ber Steinbahn muß behufs

fhnedem Slbleitenä beS SagemafferS mit bem nölbo

gen ©efäde in ber Ouerriditung oerfeben fein. Sie

erhält baher gewöhnlih eine flahmölbjörmige ©cftalt,

wobei baS Ouergefäde am jmedmäßigften ' ßcb nah
bem SänaengefäUe ber Straße rihtet, ba je fteiler bic

Straße ift, bejto fchnedet baS ÜBaffer nah ber Sängö=

rihtung abfließt. SBei SängengefäUen oon '/t00 bis

'/«o bariitt baS Ouergefäde etwa bon bis ‘/10 .

Zas Süaterial 511m Steinfhlag muß bie nöthige

geftigfeit unb .fiärte befipen , lein SBaffer einjiehen,

bon allen etbigen unb thonigen ileimengungen, weihe
buch ihre Shlüpfrigleit ein ffietfpannen ber einjelnen

Steinbroden untereinanber erfhweren, frei fein unb
guten, möglihft würfelförmigen Steinfhlag bei tnög;

lichft wenig Splittern liefern. 3US bcfteS Ghauffee=

material ift Safalt= unb OuarjfelS ju nennen. 1
Sur ffiewinnung größerer Ouantiläten jerfhlagener

Steine in türjerer Jjeit, fowie jur Serringerung ber

Stoßen ber iSarftedung berfelben hat man, namentlich

in Gttglanb, gereifte Ouetfhwaljen unb anbete

Apparate in Stnroenbung gebraht. gig. 18 unb
19 ftedt eine berartige Steinbrehmafhine von
181 ate bar. Slm oörbetn Gnbc bet äJlafctinr be<

ßnbet ßh eine berticale, mit Miffeln nerfebene fefte

Sade. Ziefer gegenüber penbelt 11m ben obem Sluf;

hängepunlt eine ähnlich geriffelte, etwas fhräg ein;

gefepte, beWeglihe ffladc. 2)ie Steine »erben pon
oben m ben nah unten fuß berjüngenben 3wifhen<
raum geworfen unb tommen unten jerfleinert heraus.

2>ie Sewegung ber SBade wirb burh bie in gig. 18
angebeuteten jwei 'Platten beroirlt, bereu äußere
iHänber einerfeits in bie Stade, anbererfeitS in einen

oerftedbaren Keil eingreifen, mdhrenb bie innem
Mänbet non einem gußeifenten Slrm halb gehoben,
halb gefentt »erben. 3DieS pichen unb Senlen felbft

wirb burh einen fogenannten Gpccntcr .bewirft,

mittels beffen ber Slrm auf ber eigentlichen borijow
taten Ireibahfe ber ÜJtafhine auffept. 3um 3urüd=
jiehen ber Sadc bient eine unten angebrahte 3U9 S

(lange, beten hinteres Gnbc ßh gegen einen Ilcineu

Äautfhufbufjet ftüpt. Zurh Sterftedung bet Seile

tann man bie ©röße beS erjeugten SteinfhlagS re;

guliren. Sei 250 Umgebungen pro SJtimne unb
einer SUafhinenfraft bon 4 Sferben fmb mittels ber

befhviebenen Sorrihtuna 40 ionnen ©ranit pro Zag
(o,76 fiubitmeter pro Stunbc) in 38— 61"" ftarte

Stüde gebrohen worben. 3» allgemeinen fleht jeboh
ber burh SWafhinen hergeftedte Steinfhlag bein mit
ber §anb gewonnenen nah, ba bie Slfcwcihung beS
erftem non ber fflürfeiform eine piel bebeutenbere iß

unb auh bie Sßafhinen Piel Slbraum mit liefern.
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3n ©egenben, Wo fein (üt 5teinfd)lag geeignetes

SJloterial, fonbern nur ©efdjicbfrüdc oorlommen, wirb

auS leptem eine circa 0,15“ (tarfe tfkdlagc ge=

bilbet, worauf eine circa 0,10" ftarfe Sdjidjt Bon

mit SieS gemengtem Sebm auögebreitet unb abgerammt
wirb. Hu ober|t fommt fcbtiepüdi eine .Hie#trete non

0,10“ £6&e, bic bureb 50 (Itr. fchwere Baijen ge-

bittet wirb. Um bei groben iliengen an 3eit

ju iparen, benupt man, jwedmähigerweife, fogenannte

HieSfortirungS=!Ufaf<binen, wie eine foltbe na<b

Sluguftin in Jig. 20 bargcftellt ifl. Jet Sppa>
rat bejtebt au» jwei miteinanber feft oerbunbenen,

entgegengefept geneigten Sieben mit oerfebiebenen

'JRafcJcnracitcn. Siele* Siebfpftcm brebt ficb (oben

lint?) um ein ©etent, wübrenb baS untere Gnbe beb

ebem Siebes mittels SRiemcn an elaftifdjcn Jebern

aufgebängt ift. Sei bem Stehen beS Murbetrabe»

werben bic Siebe burd) eine Bette mit Saumen in

eine rüttelnbe 'Bewegung uerfept, wobei baS in ben

Trichter eingebracblc Material junüchft burrb ba» obere

Sieb in ©roh. unb ben burcbfailcnben Jeinfie-J, unb

leptcrcr burct baS jmeite Sieb ebenfo in ßeintieS

unb Sanb getrennt wirb.

Sichte unb bauerbafte Steinfchtagbabnen würben erft

feit Einführung ber Gbauffcewalje (oon Gcffart 1787

oergeftblagen, feit 1830 allgemein perfurbl) möglich, ba

bei ungcmaljten Steinbabniörpenc bie Hwiftbenräume

jwijcben ben einjetnen Steimbcn circa breimal fobiel

betragen, wie bei gcwaljten. Sie neuern Strafeenwaljen

befteben aus gufieifemen bohlenCpIinbem, melcbe, gegen:

über ben maiüoen Steinwaljen, aujier bem Sintbeilc

einer gleichmäßigem Stbnupung, aueb bie 2Rögtid)teit gc
wahren, ißt ©crnicht, innerhalb gewiffet ©renjen, nach

unb nach }u oetgröhern, Was für ein rationelles Ba(j=

nerfabren oon Befcnbeit ift.

Siefc ©ewicbtepcränberung wirb entmeber burd;

SScfdimerungSIaften (Jig. 21 unb 22) mit Stei-

nm, Sanb unb Slebnlicbcm, welche, beS beguemen

JüHenS unb Entleerens halber, am heften unter bem
ßiebgatter anjubringen fmb, ober burrb Jüllung ber

bohlen Balje fclbft mit jerfcblagencn Steinen, Sanb
ober Baffer (jig. 23) crjielt. 3m lepterm Jalle

i|t bic Balje natürlich ror Jroft ju ((hüben.

Um ben .Transport ber Strahcnwaljen auf fcblecbtcn

'Stegen ju erleichtern unb biefelben gegen Umwerfen ju

[diüpen, wirb baS ©eflelt mol auib mit iHübem Per:

leben, welche gegen bie Balje perftbiebm fjoebt cinge--

ftetlt werben (innen (Softem So ui 11a nt, jig. 21

unb 22). Sei ben gewöhnlichen Batjenbimcnfionen

oon circa i“ Sänge unb circa 1,8“ Surdjmi'jjer cr=

fdjeint bicS jeboth niefct als notbwenbig.

Hur Sermeibung be« BenbenS ber Balje bei einer

Slenbcrung ber ßugriebtung fept man enlweber baS ßug.
galtet mit jwei entgegengefept gerichteten Seiibfelu in

Serbinbung (Jig. 23), ober cs wirb um bie Balje
ein brehbares ringförmiges ©eflell angebracht, fobab
bie Sfcrbc, ohne auögefpannt ju werben, fammt bev

Seidjfel um bic Balje berumgeben tönnen.

SaS ©ewidjt ber Batje oariirt pou etwa 50 ßtr.

im unbelüfteten , bis ju etwa 200 Gtt. im belafteten

3uftanbe, webei im leptem Ja Ile 8 Sferte jur Jorf.

bewegung auf einer einigermaßen befeftigten Sahn notb>

menbig ftnb.

3n neueftee ßeit werben mit grobem Erfolg

Sampfftrabenmaljen benubt. Sie in Jig. 24 bar*

gehellte ift Bon Sneling conftruirt unb wirb Biel in

Gnglanb angewanbt. Sie beiben Borbcm Sreilrcaljett

wiegen allein 6 Sonnen, haben einen Surcbmeffcr oon
2,14", eine Sänge Bon 0,77" unb fmb 1,45" im
Siebten Boneinanbet entfernt. Sie hintere ScitWalje

beftebt aus jwei hart nebeneinanbet befinblidjeti
,

je

0,77“ langen Baijen, bon benen jebe lofe auf ihrer

2ld)(e ftbt, bamit baS Benbcn ber 3lafd)ine leichter Bor

ficb geben fann. SaS hintere DioUenpaar wirft bem-

nach wie eine einjige Balje non 1,54" Sänge unb
wallt benjenigen Sbeit ber Strafe, welchen bie Berbern

Baljm unberührt laffen. Sie hintere ober Seitadjfe Wirb

oon einem mit bet Sampfmafcbine in Berbinbung
jlebenbett iHabmeu getragen, jobah eine Benbung ber

ganjen Sampfwaljc (eicht bon bem Jübrer bemcrffteüigt

werben fann. SaS ©ejammtgemiebt beträgt im bienft.

tbuenben 3“ftanbe 30 Sonnen, Bon benen ll auf ben

hintern unb 19 auf ben oorberu Sldjfcn ruhen.

Mit ber Uebergabc ber oerfleinten Sahn an ben

Bericht beginnt au<b bie 3«rftörung ber erftern, tbcils

auf djemifebem Bcge burd) bie SbmofpbäriUtn, haupt:

fächtiib aber auf mecbanijcbcm Bcge bureb bic tlläber

ber Juhrwerfe unb bie .'‘lujc ber ßugtbiere, welche bas

©eftein an ber Eberfläche jerreiben unb jerbrüden.

Set fidj hierbei bei trodenem Beiter bitbenbe läftigc

Staub gebt bei Siegenwetter in Jtctl) über, welcher, bei

grober Stnfamratung, für ben Serfcbr Wegen ber StiUen:

bilbung erjebwerenb, für bie Strohe wegen beS 3utfld=

hattens beS BaficrS auf ber Cberfläcbc fcbäbltcb ift.

3ft baher auch eine bünnc Scbtammlage in tredmet
3aljreejeit als eine fdjüpcnbc Sede ber Steinbabn ju

belaffm, fo muh bie Entfernung ber[etben unbebingt
uorgeiicmmcn werben, fohalb ihre Side ein gemiffeS

Sflah überftbrittcu bat. tgierju bient, auher ben gc:

wöbntichen iReiferbefen unb höljcmcn Jtrüden, ber

Jig. 25 unb 26 bargefteUlc Staubfeger, welcher

nid&t jiehenb, fonbern febiebenb benupt wirb. Sie
in Jig. 27 unb 28 abgebilbeie Staubfegmafdiine
oon 2 a Ufer wirb in ifiaris jum Entfernen bes Staubes
oon ben macabamifirten Strahen benmit. Sie coliio

brifdjc, circa 1,5" lange töürftc, aus Stobt hergcftcflt,

welches als ScbiffSraumbelag für bie mit 3uder be.

labenen weflinbifcben Schiffe gebient bat, ift um eine

febief jur Jabrricblung ftebenbe eiferne ädjfe brebbar,

fobah ber Schlamm oon ber SDIittc ber Strahe nach
brr Seite gefebobm unb oon einem jweiten berartigen

Bauen in bie Strahenfcbleufen gefegt wirb. Sie
®ür|tc wirb burd; fletten ohne Enbc oon ber fRaba^fe
auS in Sfemcgung gefept uub fann burd) einen fjebei

gefenft ober bureb Cgcbcn auher Slrbeit gefept werben.
Eine folcbe IRajcbine »errichtet bic Slrbeit oon circa 13
llfiann unb geftattet eine Erfpamih oon 50 fßroc. Sie
hierbei erfovbcrliebe 'äefpripung ber Strafe mit Baffer
erfolgt mittels leicht auf iRoLIcn beweglicher Stühren«

fd)läu<be oon ber fläbtifchen Baffetlcitung aus (Jig. 30).
SaS älbjicfccn beS MotbeS fetbft oon ber Strafe gc.

febiebt mit 4>Qlfe oon hölsemen ober cifemen JtrUden,

weidjc aud) in grüherer 3ahl an einem Marrcngefteli

Bereinigt wetben unb jo einen mirfjanten Schlamm,
frapet biiben (Jig. 29).

3ft bie Strahe aus möglicbft miberftanbSfäbigem
aRatetial hergeftetlt unb wirb bie Entfernung bei

Schlamme-.- forgfültig burebgejührt , fo mipt fuh aud)

bie Oberfläche jiemlicb gleidnnähig ab, unb wirb man
baber befto weniger ©runb haben, bei ber Bieber--

erfepung ber jerftürten Habmbeilc ju bem oeraltcten

Jlidocr fahren ju greifen, als biefeS, gegenüber bem
ncuerbingS immer mehr Verbreitung finbenben lieber,

bedungsjpftem, nur jur Sertbtuerung Oer Unter,

baltung fowic jur iUe(ä|tiguug beS üerteprS fab«.
2Ran ((breitet jur Grfepung bei jerftürten SlateriaiS,

wenn, infolge ber SSetiupung, bie §übe beS Stein-

toeper» fidj, je nach her Bicptigleit bet Strahe, auf

Vi
—

'/, beS urfprüngticben 3RaheS (was man an ben

unoerünbert gebliebenen IBorbfteincn feben lann) rebu.
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citt tat; wobei für örtliche Bepataluren fomenig

2Baleriat al« möglich Berbraudt, bagegen bie 3Bieber=

berftellung bet Bahn in ganjen Streden nonburd=
fdnittlid 500 “ berart borgen ommen wirb, baf nad
einem Surnu« bon einet gemiffen Slnjabl 3abtc bie

erfte Strede immer mieber ju repatiren ift, wenn ihre

3Ibnu(una gerate ben juläffigen (Stab crrcidit bat.

Sa« Material füt flerlteUung bon Bf laft er bahnen
muß aufer bet nötigen fiarte, Saiierbaftiqleit unb

2Bitterung«beftänbigleit auf bie Jäbigleit befifen, jid

leidt ju Steinen bon regelmäßiger fjorm bearbeiten

ju taffen, Benuft »erben (in bet ©iite nach ab«

fteigenbet Beiljenfolge) Bafalt, ©ranit, ©rünftein, fefte

Sanbfleine unb fefte Saitfteine. SBo beratlige ©efteine

fehlen obet wo bie Bearbeitungälofien fid ju bod
herauofteiien, befdrüntt man fub auf ©efdiebftüde,

3lußfiefe[ unb Slcbniide«. ©utc« Bflafter ift jwar in

bet Slnlagc tbcuetet al« Steinfdlag, bebingt jebccb

etingerc '.«fuglraft unb nerurfadt auch roeniget Unter:

altungStoften, febafi cd, mit Büdjidt auf fehlere, oft

billiger tommt at« Steinfdlag bon nidt gauj audge=

jeidnetem flJtateriat.

SBidtig ift bie ffonn, bie ©rößc unb bie Stellung

bet einjelnen ipflafterfteine. Seibern Beibenpflafter
haben bie cinjelnen Steine entweter bie Rorni oon

Barallelepipeben (raürfeläbnUd), »obei bie imrigfte

Berührung ber feitlicben Begreujungefldden unb bähet

audbbie bejteSetfpannuug be« Bnafter« erjielt trirb, ober

man gibt ben Steinen, bet geringem .fjerjtellungstoften

halber, eine narb unten (ich fdmad teiljövmig perjüngenbe

©eftalt (gig. 5 unb 6). Sie Simenfioncn ber Steine

betragen, im Surdfdnitt, für bie Singe 0, 15—0,30 “,

füt bie Breite 0 ,10—0,15 “, füt bie .fjöbe 0 , 15—0,22
“

3u lange Steine tippen, »enn ba« Stab fie nur an

einem (Snbc berührt. Sie cinjelnen Steinteiben werben

[entrecht jut Bidtung ber Strafe neriegt (ähnlich wie

in gig. 8), »obei natürlich ein richtiger gugenwechfel

ftattfinben muf. Set Untergrunb be« Bflafter«
muh fiel« au« waffetburchliffigcm SJlaterial befteben.

Saber wirb am beften auf baS Blanum erft eine

0,30 “ hohe Sie«fdidt aufgebracht (Rig. 6} unb biefe

mit t§anbrammen ober beffer mit SBaljen nerbidtet.

Bur wo bet natürliche Untergrunb fchon an unb für

fuh bie erforberliche Sichtigteit unb Surdlaffigleit be:

fibt, tantr ba« Bflafter birect in Sanb gefegt »erben

(§ig. 5).

«mb jnr berftellung ber Sahn regelmäfige Bflaßer:

fteine nicht ju befcfraffen, fo wirb ein unregelmäßig ge=

fugte«, fogenatmte« Schicbepflafter aus jerfchlagenen

©efdiebftüden ober aus Srudjfteinen bergeftellt. 3fl

»egen ber uerbältnifmäßig (ehr Keinen ©röfe ber ©e=

fchtebftüde obet bei fdledtem llntcrbettungdmaterial

ein Sßerf(hieben ber Keinen Steine ju befürchten, fo

feft man in bie Sahn einjelne Cuerrippen au« grö«

ßetti Steinen ein unb pflaftert bie Jelber jwifcfcen

biefen Bippenfteinen etwa« gewölbt in bet Sichtung

ber Strafe au« (Bippenpflafter). Sa« fertige

Bflafter wirb, Jur Sluäfflllung ber 3“Stn « mit einer

(ehr bünnen Jtieäfdidt nerfeben.

ßbenio wie bei ben nerfteinten Bahnen werben aud
bei Bflafterungen Borbficine angemanbt (3ig. 9).

Sie bienen gleichseitig al« Begrenjung be« erhöhten

Rufwege« unb al« Settenwanb ber lang« bet Strafen:

taute fich binjiehenben, mit einem ©efäüe bon burch:

fchnitilich '/m anjulcgenben ©olle. Behuf« Slbwäffe«

rung ber Bahn bat leftere eine flachIreiebegenformig

gelrümmte Oberfladc unb ein Ouergefälld nach ben

Seifen non y40
—

'/„.

3n ben Biebertanben fowie in ben bannonerfden

unb olbenburgifden flüftengegenben »erben, in Cr«

mangelung anberer, für Slcinbabnen fid eignenbet

Materialien, füt teptere hartgebrannte Rieflet —
5b litt t er — benuft (3ig. 7 unb 8). Bot bem Cin«

fefen ber fitinler wirb bie auämöglidft burdläffigem
Material beftebenbe Bettung forgfältig abgerammt ober

gewaljt unb bann mit einer Schablone nad bet rid«

tigen SBölbform abgejogen. Sie Borbe befteben ent:

webet au« natürliden Steinen ober »erben au« einigen,

auf bie fdmatc Sangfeite gefeilten Silinterreiben
'
ge:

hilbet. Sie fettige Bahn wirb oft mit einer febr

bünnen Sanbfdidjt überbedt.

3n Beutjorl bat man mit gutem Irrfolg auf:
eiferne« Bflafter angemanbt, au« jwei concentrifden

^oblcplinberu mit Berbinbu>ig«rippcn beftefenb (3ig.

12 unb 13). Sie 3wifdenräume fenb mit feftge:

ftampfter Crbe ober mit Sie« auägefülit. ®ig. lGunb
17 jeigen fogenannte« gußeiferne« 3eilenpflaftcr
mit jurammenbängenbrt Bobenpiatte.

3n Stabten finbet man aud §oIjpf(after bon
etwa 0, 15 “ flöhe, au« einjeinen aufrecht ftebenben

ßoijllöfden auf einer Boblenunterlage beftebenb.

Siefe« Bfiafter ift in boijreiden ©egenben (Smerila,

fRuflanb) häufig im ©ebraud.
Sabtbabnen non comprimirtcm JUpbalt fmb

in Bari«, Sonbon, Berlin unb anbern Stübten her:

geftellt. 3n Sonbon bringt man auf eine 0,2 “ bide

Betonuntcrlage eine 0,05 “ bide Sage fein gemahlenen

Slspbalt nnb comprimirt biefe burd erbijte eiferne

SBaijcn. Ser pulberifrrte Sljpbalt wirb in febr beifem,

aber nidt bi« junt Sdmeljcn erhiften 3uftanbe auf«

gebradt unb nimmt nad ber ßompriminmg unb 2lb«

tüblung fofort bie 3eftigleit be« natürliden 3l«pba!t:

fteine« an. Ser hebe Brei« he« naiürliden Släpbalt«

bat ju biclen Berfuden geführt, burd Mifdung non

Sbeer, Bcd unb puiberijirtcmÄailftcin einen lünfiliden

3l«pba(t berjufteücn, ber ftd an berfdiebenen Orten

nerfdieben bewährt bat.

Sbcerconcretbabnen erhalten in Sonbon eine

trodenc Unterlage non Steinfdlag ober 3iegelbroden

non 0 ,20 " Starte, Weide gut geftampft wirb; bann

eine 0, 15 " bide Sage Steinfdlag bon 75“ Äomftärle,

weide gut eingewaljt unb mit belfern ftodbolmcr Sbeer

getränlt wirb ; enblid eine 60 bide Sediage Stein:

fcblaq bon 40 Äornflärfe, wieber gut gewaljt unb

mit Ibeer getränlt. 3f bie Cberflädc beinahe troden,

fo werben ©ipöbroden barauf eingeftreut unb einge«

wallt.

Stufet ber eigentliden Steinbabn für idwere« 3“hr«
werl unb ben Rufiiocgcn für 3ufgänger jinbet man bei

nrnnden Strafen nod) einen befonbern, neben ber

dauffirlen ober gcbflaftcrten Bahn binlaufenben S o m:
me r weg, ber meift au« bem burd iiatibrammen be«

feftigten Material be« Strafenlörper« felbft, feltenet

bureb eine Sdidt Schm unb flie« gebilbet wirb unb

jur Benufung für leidtere 3**brwerfe, für Slderwirtb«

fdaft«fubren mit §ornnicb u. f. w, bient. Sdweren
3ubrwerlcn gewährt ein foider fcommermeg Baum jum
2tu«biegcn bei geringer Breite ber Steinbabn, erleid«

tert aud ben Serlebr beim Sluäbeffem be« leptcni

fowie beim ^erunterfabren ber Steigungen. Sagegen

ift ein Sommerweg nidt ju aden geilen fahrbar unb

bei ftartem ©efälle nidt billig in ber Unterhaltung.

Belonbcrc JHeitwege fommen nur feilen bei ben

breiteften Strafen in ber Släfe bet Stäbte por.

3nf»ege Werben meifl erhöbt angelegt unb mit

entfpredenbem Material bebedt, bamit fie bei trodener

wie bei naffer Sffiitterung benuft werben lönnen. Bei

febr frequentem Setlebt finbet man (3ij. 31 , in Ben«

porl) eine erhöhte Serbinbung ber beiberfeitigen 3'if 1

Wege.
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3ut Stttageruci.c be« Material« enbtid) bienen fo*

genannte Btateriatbanlette Bon etwa 1,26 “ SBreite.

jpat bie Strafe nur ein Banfett, (o bient biefeä gtcid):

geitig.in gröberer Breite, al-ägufiwej; bei gwei Banretten

bient in ber Sieget baäjenige at* gupweg, welche« bie

trodmfte Sage bat. Siegt an ber einen Seite ber

Steinbabn ein Sommerweg, (o befinbet ficb ber gufe>

weg auf ber anbern Seite, tmb baS “Material wirb

gwifchen ben Bäumen be« Sommerweg« abgelagert.

Sowol Sommerweg alo gufiweg erbattcn gewübnliib

ein gleichmäßige* Uuergefällc bon '/„.

Sie Breite ber Strafe bängt von bem Bcrtehr

auf beifetben ab unb wirb in Berfibicbenen Sänbern

Serfibieben angenommen. Sie fcbmalften Strafen tonn

men in ben (Sebirgblänbetn, Schweig, lirol u. f. w.,

vor. 3n Seutfiblanb roechfelt bie Breite etwa gwifchen

18 m (Steinbabn, Sommerweg, tHeitrocg, gujsroeg unb

Banleit) unb 5,6” für Strafen, welche nicht mit uhrne*

rem gubrwerl befahren werben. Sie gewöhnlichen

Strafenbreiten Partiten in Bteufen gwifchen 11,5 " unb
8“. 3n graiilreid) haben bie §auptnerbinbung*ftra|ien

io—7“ Öefammtbreite bei 6—4“ Steinbahnbreite.

Sie Breite ber Bicinalwegc foinmt ju 6—4 111

Bor.

3n Gngtanb ftnb bie Strafen Bcrbältnifmüf ig febmat,

bie gu 7,5“. Sie Breite ber öauptftraßen in Stätten

wirb fetbftoerftdnblid) meift größer aie auferhatb ber:

jelben angenommen.

äuf bie Stöße ber mit §ülfe eine« guhrwetlä
fottgufchajfenten Saft hat bie Couftruction beffethen

einen rriebt geringem Cinfluß, alä bie Besoffenheit

ber Bahn. Sei ben Sufuäjubrmerlen wirb weniger

eine grofe Iragfdhigteit, alb bie Bequemlichteit, Sei<b<

tigjeit unb Gtegang angeftreht. 2tUe StrafciifuhrWettc

tajfen fid) in gweiräberige «arten unb nierrdberige

Sagen cintheilcn. 3ete* berfethen befiehl au« einem

Unter geftelt unb einem Obcrgeftetl. gür ben

oortiegenben gwed genügt ce, nur auf bie Couftruction

beb erftem naher cingugehen.

Sen ipichtigjten Jbeit be« Untergefteli« hüben bie

Käbct mit ipren Slchfen. Sie SHäter (gig. 36 unb

37) werben au« ber 3tabe, ben Speichen unb bem
«ränge gebilbet. Sie Stabe befteht au* einem §olg

tem, auSnahmäwcife aud) au® einem ©ußeifenlörper,

unb wirb ton aufen, gur Sicherung, mit fchmiebeeifet:

nen Steifen umgeben, mährenb in bas 3nnere eine guf:

eiferne ober meffmgene Büchfc einaefeft wirb, bie at«

Säger für bie burepgeftedte diabacbfe bient. Gine öpöh ;

lung in ber Büchje bient gut äufnahme ber cdjmiere.

Set Mablrang beftebt aui. bogenförmigen $olgjtüden,

ren fogenannten geigen, bie miteiuanber burch

Sübel terbunben unb burd) ein Warm aufgegogene«

fihmiebeei|cme* Banb, bem Mabretfen, jufam:

mengehatten werben. Sie gewöhnlich aud Gidjenhotg

teftehenben Speichen terbinben bie Stabe mit bem
SRabtrame unb ftnb baher in biefen beiben Stabil! eiten

eingegapft. Steift ftüßen je gwei Speithen ein geigen*

ftüd. .pierbei flehen gewöhnlich bie Speichen nicht

jentreibt auf bie dtabenachfc, fonbern ftc ftnb in einet

Segelfläche mit einer Steigung nach ber äufern Seite

be« Mate« (gig. 35) eingefeft. Surch biefe Speichen:

ncigung in Berbinbung mit einer Slbbicgung ber Süchten*

thenlel nach unten (gig. 35) — bem fogenannten

Sturg bei iHabe« — wirb ein gröferer Staum für

ben äSagentaften, ein leichtere« älbwerfen beö Sothel
unb eine gcmijfe Clafticität bei gröferer feittidfer Stei*

pglrit bei SHabeä ergiett. Sfußcrbem erreicht man auch

ein belfere! Stufliegen bei Sabreifenä bei ftarl gewölbter

gahtbahn.
SBegen ber nicht immer in ber Strafe bei guhrwerl«

Birfenten gngtrajt, woburch Mcibungäwibetflänbe in

bet 9tabetibttd)fe ergeugt werben, fowie um auf fchtechten

unb unebenen gaprftrafen eine gewiffe Semeglichleit

be« Stabes auf bem itdjäfchenlcl gu taffen, wirb ber teftere

nicht cpliubrifch auögefflhrt, fonbern mit einer tonifchen

®eftalt perfehen unb auch bie Mabenbüchfe nicht gang

ftreng paffenb aufgefeßt. Sie fchmiebeeifente Slchfe wirb

gwifchen ihren betten Schentetn flach auägefdbmiebet unb
mittel® Schrauben an ben hölgemen St d) f e n b o tm befeftigt

(gig. 34), welcher hei «arten gum tragen bei Ober»

geftelt« fowie gum Stnhringen ber Stnfpatmborrichtung

bitnt (lüf. 2, gig. 9‘).

Sas tlntergeftelfeinesnierräterigen Saflroagen« befiehl

eigentlich au« gwei burch ben Sangbaum Bereinigten

«arten. Saf. I, gig. 32 ift bie Seitenanficht eine«

Saftwagen« mit äBeglaffung ber oberu «aftenwdnbe;
gig. 33 bet halbe örunbrif; gig. 34 ift bie 2tn licht

einer §älfte be« BorbergefteU«
;
gtg. 35 bcägteichen bc«

spintergeftcllä. Ser Stthfcnholm be« Borbergeftett« ift,

wie bie Shbilbung geigt, mit bem unmittelbar barühet
licgettben £otge burch eiferne Sänber gu einem Stag*
fibcmel Bereinigt, burch weichen bie fich in gwei arm*
fpattenbe Scichfet binburefcgcfct unb mit bemfelben

feft Betbunben ift. Siefer Sortctfcbemel nimmt aud)
in einem hörigontaten Schüße tos terbere Gnbe be«
an bem hintern Schemel befeftigten Sangbaum« auf.

Ser obere SBagentaften, Bon welchem in ber gigut nur
bie beiben, feine BafiS hitbenben horigontaten Srag*
bäume gu jehen fmb, ruht mit biefen auf tem hinter:
fchemet unmittelbar auf, währenb bie Sragbdume Born
erft burch ein befonbereS Cuerhotg — ben Senl*
fchemet — oerbunben fmb, bec feinerfeit« auf ben
Iragfdiemet ber Borberadjfc fcch ftflßt unb mit biefem
fowie mit bem im §origontaIfcbliße be« Borberfcherael«
tagemben Sanghauraenbe mittet« eine« burchgeftedten

SHeitnaael« brehhar Betbunben ift. (Sä ift einlcueb*

tenb, baß burd) tiefe Berbinbung ber SBagen tentbar

gemacht wirb, ba man bie Sorberachfc mit ihrem Srag-
ichemet, unabhängig Bon tem übrigen ffiagengeftell,

hi« gu einem gewiffen fflintet brehen tann.

3n neuerer 3<it Werben, wenn auch fettencr, Saft*
fuhrwerte ohne Sangbaum conftruirt. So geigt

gig. 38 einen engtijeben StderWagen ebne Sanghaum
mit gang unter bem ÜBagentaften laufenten tRäbcrn.

Serfetbc geichnet ftch burch feine Bemegtichteit unb
Srebbarleit au«.

Sie Suguäfuhrwetfe charalterifiren fich burch bie

Stüpung ober Stufhängung be« tutfiförmig gebauten
Dherwagen« mittet« gebern. So geigt gig. 39 eine

in C-gebem hänaenbe ,§alb<baife. Ser Srud auf bie

Stehlen Wirb burch Güiptitfetern (®ra«hoBpern) über*

tragen. Sa bie Sängenfebwingungen be« in C-gebcm
hängenben «utfehtaften« ben 3ugmiberftanb beim gab*
ren oermehren, fo benuft man hei ben eleganteren unb
theuerften üßagen (icber bie in gig. 40 ahgehitbete

aufhängungäsorrichtung, beftehenb au« einer cbeni,

birect am «aften befeftigten §albfeber, einer gangen,
nach unten auögehogenen gebet unb einer barunter
befinbticben Cuetfeber, fobahproSBagenadjfe fünf gebern
tommen. Sie Srehung be« Borbergeftett«, heim äßen*

ben be« SBagen«, gefchieht auch hier, wie hei ben
Saftwagen, um einen 9teit* ober Scblo&naget. .3ur

fiebern gührung (äjit man bie Bertängerte, fed) in gwei
Herne fpattenbe Seichfet unterhalb eine« am Sanghaum
ober aud), wo tein fotchcr oerbanben ift, am Sforber*

fchemet be« Dherwagen« befeftigten Scheibenltange«
((reichen. Sie SBeglafiung be« Sangbaum« tommtfehr
häufig pot unb ermöglicht, unter anberm, eine bebeu*

tenb tiefere änorbnung be« SBagenfaften«, woburd; nicht

nur eine gröfiere Bequemlichteit be* Ginfteigen«, fonbem
auch «ine tiefere Schmerpunltetage ber Saft erreicht wirb.

by Google
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Bcjüglid) bet Slabacbfen bet Supuäwagen ift ju ex--

wähnen, bah für bie(elben meift fogenamtte cngliltbe

(jeboeb and) in Deutfdjlanb cbenfo gut gefertigte) Bas
1 e nt atbf e n, weltbe in Batentbütbfen berSabnabe ruhen,

ungewollt. werben. Diefe Gonftruction gewährt einer*

feit» grobe Sidicrbeit gegen bas Soägeben ber 'Jläber

bei f<bne!!em gabten, nnbererfeit-3 ein gute» Dicht:

galten ber 9lcb«bütbfe gegen Staub unb Sd)muj.

Sie Benennungen ber uerftbiebenen l'nruäwagen

ruhten ftdj uatb tbrer Gonftruction, fmb jeboeb oft

jiemlitb wiUlütlidi. 3“ ben neuem Gonftructionen

geböten bie bierfijigen Sanbauer mit beweglichem

Berbed, welches fid) in ber Witte bes .Gimmel« tbeiien

unb, ebne abgenemmen werben tu niilfjen, ftd) niebet>

itblagcn läfst; bie cierfiifigen Graoen*Baroucbe«
ober tpalbtbaifen (Jig. 39); bie jmeiftljigen Broug*
bamä mit ftublförmiger, tief berunterreitbenter ©eftalt

beä SSagcnlaftenS u. f. tu.

hierher gehören auch bie '4! oft wagen. Gnglanb

batte fdron ara Slnfang beä 17. 3abri)uiibertS einen

geregelten öffentlichen Berlebt uon Betfonenfubrmerlen

jwifeben einigm. groben Stäbten unb entroidelte fttb

bort bie Goultruction ber 3tage*Goacb }ur buben

BoUcnbung. 3n 3rantreiib würben $u bemfelben 3mede

erft bie langfam |al;renben ^Diligencen, am Anfang

biefe* 3abrbunbertä bie Gil Wagen, fpäter bie Walle!

poften unb bie SBagen ber Bieffagerieä Bopaltä
unb Soffitte »erwenbet. 3n Deutfiblanb ftbeinen bie

Berfonenpoften erft nach bem Drcihigjäbrigen Striegc

eingeritbtet worben ju fein. Die Slnfaug biefe« 3abt>

bunbertä cingefflbrtcn Giiroagen entmidelteu fitb jundebft

na<b bem fDtufter ber franjöftftben ®agen.
SuJ ber oben gegebenen Betreibung beä SBagen*

untergeftellä gebt beruor, betfe , um eine fwrijomale

Hage bei CberwatjemBobenä }u erbalten, man ben

oorbent SRdbern etne geringere §öbe ai« ben fjmter*

rdbem anweifen muft. Dteä ift nutb jur Gtjielung

einer leichtern Bemegiitbleit bei SBagcnä fowie bet

jroedmähigen Sage ber 3ugftrdnge halber oon Sortbeil.

Die auägeführte ,'jöbe ber fläber ift febr »erftbieben.

Sei jtbnellen (jubrwerlen beträgt ber Durtbntejfer ber

Sorberräbcr 0,85—0,95", ber ber §interräber 1,25

— 1,35 ”, bei oierfpännigen gratbtfubrwerten bagegen

0,95—1,05”, refp. 1,75—1,90”. 3« fd)le<bter ber

ffleg, befto gröber müffen bie Jtäber gewählt werben,

ba natb Berfudjcn bie erforberlitbe 3ugfraft bei Steins

Itblag» unb Bflafterbabnen nahe umgelehrt proportios

nal bem Sattjalbmeffer ift.

Da ber Drud eine« Sabeä auf ben Straftenlürper

mit bem fflatbfcn ber gelgenbreite |ub oerringert, unb

anbererfeitä biefer Drud ein gewiffei SDtajimum niibt

überftbreitm barf, wenn bie Strafe nicht ruinirt wer*

ben foll, fo finbet man in uerftbiebenen Sänbem bie

Jclgenbreite bet Safljuhrwetle für Uetftbiebene Sab*

belaftungen burtb gefejlithe Seflimntungen normirt,

welche ]ebotb öftere 'flbänberungen erfahren bähen.

Sach Berfutben uon Worin unb Dupoint fann man pro

o,oi"Mabfeigenbreite 1 25 flilogrammBelaftung juiajfen

unb als ©renje für bie erftere 0,06—0,12" annehmen.

Die ootloinmenben ßigengewitbte ber Sagen fmb nas

lilrlidh auherorbentlid) uerfebieben. Surtbfcpnittlitb Wie:

gen, nad) Bodelberg, leiste Sanbfubrraerte 8—16 Gtr.;

Kbwere bergleitben bi» 24 Gtr.; gewöhnliche Saftfubr*

werte 14—32 Gtr.; JracbtfuljrWerfe bis 70 Gtr.; Soll*

wagen 18—35 Gtr.; Jtutftben 10— 18 Gtr. Die Suh*
Iabung tann pro Bfetb geretbnet werben: bei ein>

ipätmigen ®agen 45 Gtr.; bei äWeifpännigen 44 Gtr.;

bei breifpännigen 39 Gtr.; bei oierfpdnnigen 36 Gtr.

u. f. w.

3>cr bei ber Bewegung eineä Wagens ju flherwins

brnbe äSiberflattb hängt uon ber Gonftruction, bem
3uftanbc ber Bahn, uon'bcr Bauart beä Sagend unb
bet ©eftbwinbigteit beä jahreni ab unb uariirl inner*

halb (ehr weiter ©renjen. 9!acb Bodclberg lann bet

BJiberftanbäcoöffieient , b. h- baä Serbdltnip ber 3ug=
traft jur bewegten ©cfammtlaft, angenommen werben

:

bei Steinbahnen ju V*» VTS/ bei Grbmegeti ju ’/•

bis Jw
3)ie 3uglraft bet Ibiere, burtb weltbe bet ohen<

genannte ffliberftanb flberwunben wirb, bängt oon
ber Bauart, ber tSaffe, ber Gmährungäweife unb bem
©ewichte ber itiiere ab. Surdifcfenittlitb ftellt ftdj bie

3ugtraft eine} thieriftben WotorS ju ‘/, feines Gigen»

gemitblä heraus, weshalb für gratblfuhtwcrl Schwere

Bferbe genbmmcn werben müffen.

Bei em uni bemfelben Xfjierc befiehl jwiftben ber

auägettbten 3uglraft, ber Htbeitäjeit, währenb weither

biefe 3uglraft auSgeübt werben foD, nnb ber öefcbmm*
bigleit, mit weither bie Saft fortbeiwgt wirb, ein ber*

artiger 3nfammenbang, bafi bie Sienberung beä einen

3aciorä bie Stenberung ber beiben anbent gactoren

nadp fttb sieben muh, wenn baä allster fttb nicht über*

arbeiten foll. SBäbtenb einer gemiffm 3eit wirb alfo

ein Jb'tw mit einer gewijfen ©efebwinbigteit, unter not*

malen Berbältniffen, nur eine beftimmte 3ugtraft auä=

üben; foll bie 3u<)b:aft gefieigert werben, fo muh ent*

Webet bie ©eftbwinbigteit ober bie äirbeitöjeit Keiner

genommen werben. <jür jebeä Sbier eriftirt ferner eine

gewiffe uortheilbaftefte ©cftbwinbigleit, bei Weither baf*

telbe Weber angetrieben netb anaebalten ju toerben

braucht, gür ba-3 Bfctb j. B. beträgt biefelbe bei

8— toftünbiger i’lrbeitäjeit burcbfcbnittlicb l —i,i”.
Sille erwäbnim Sesiebungcn werben in matbematiftbem

©cWanbe burd) Sie SPla|tbel’ftbe gormet gegeben.

Seraer ift aber atttb auf bie Seifhmg bet 2btere bie

ärt ber Slnfpannung uon Ginfluh. Bei Supnä*

unb Boftwagen, bie mein auf guten Stegen gehen unb
bei beten gortftbaffung es autb ganj lefonberä auf

bie freie Bewegung ber Bferbe anlomml, gibt man
ben 3ugfträngen eine borijontafe Sage; bei ftbwerem

guhrwcrl unb auf («blechten BJegen ift bagegen eine

geneigte ffiitbhing ber 3ugftränge uon gröherm Bortheii,

ba einerfeitä bierburd) baä Bferb geftbidter gemacht

wirb beim 3ieb«n fttb gegen ben Boben )u ftemmcit,

anbererfeits autb baä gubrroerf leitbter auä ben Billen

ber Strahenbabn hotaufgejegen werben tann. 311«

burthfchnittlicbe 3ugfträngenneigung lann man etwa

10 ©rab anfeheit.

3fi bie Bahn nicht hotijpntal, fonbent anfleigeub,

fo wirb bie gortbewegung ber Saft crfthwerl, ba näm*
lieb baä 3u3lbier fowol bie Saft alä auch feineigeneä

©emitbt ent Stüd heben muh- 3ttbem jeioeb ba« 3ug-
tbiet bei fleigenber Strede feine ©eftbwinbigleil uers

minbert, bleibt eä im Stanbe, burtb uergröherte 3ug<
traft biefelbe Saft wie auf bem borijontalen Sffiege

fortjujieben. Da aber anbererfeitä bie 'Ulehranftren*

gung befto geringer fein barf, je länger ftc bauert, um
baä 3ugtbier nicht ju febr ju ermüben, fo folgt, bah
bie Sinfteiguiig um fo geringer fein muh, je länger fte

ift. gerncr ift einleuchtend bah je befjer bie Befcbaf
fenbeit einer Bahn ift, befto geringer bie auf betfelbeu

borlonimenben Steigungen fern müffen, bamit bie auf
bem übrigen Jbeile ber Straffe ju bewegen mögliche

Mafimaüaft nicht bceinträibtigt ober man bei ben Stci.

gungen nitbt ju Sorfpann genötbigt Werbe. 311» Stari*

mum ber juiäffigen Steigung beflcinter Strahen (amt
man elwa ’/m annebmen. 3n ©ebirgSgegenbcn muh
man natürlich nod) weiter geben. Uebrigenä ift ein

fleringeä Sängengefälle auch für bie Gntwäfferung ber

otrapen uon Bortheii. Daä geringfle ©efälle, bei



? a n b> r f ( n. — Slraftcn&aa. (Eilcnöcilftiöiiu. 9

rprtdjrm bi* Strafe noch rafefe auStrodnet ,
be*

trägt

Sladi Sem eben Staeinanbergefeften wirb e* ein*

leuchten, bah man bei bet Biabl be} Strafwnguq}

(bet Xtace) ftet} Samad? (Itebcn wirb, eine m&gtie^ft

lutje unb mit fcbwacbem ©efdlle t’erfcbene S!ime ju

tsiblen, Seren örtliche Sage and» eine gute Unterbot*

tung be} Slrafentörpet} gejtattet. Man unterjrbeisct,

je naebbem Sie Straften frefe in Sbalroeqrn fortgicben

ober Sie !iüa|)erfibeiben »erfolgen, Bbafltrafieu uns

^ocbftrafien. fjn gebirgigen ©eaenben tommen meift

sie erflern »or, Sa Ser Bertebr jtcb gewöhnlich mehr

im Ibate fortjiebt unb hier Sie meiften bewohnten Crt*

(haften liegen. Jurcb Sie häufige Uebctfcbtcitung bcs

.jlufclaufe} mittef} Äunftbauten, Surtb Schummerte gegen

sie angteifenben SBirtungm beä SBajferä, fcisie burch

Sie eft bebeutenben Grb* unb Jeffciiarbeiten in engen

Jbölem »erben berartige Strafen leicht aufembenllich

loflfpielig. 3» hügeligen ©egenben befebränit fnb Sie

Anlage Ser bewohnten Drtfdjaften nicht bloä auf bie

tiefem, oft fruchten Jerrainpartien
;
eä füllt »aber Ser

obenangeiübrtc ©runb für Jbalftrafen »eg unb er*

iebeinen hier bie .öoebftrafien am jwedmäfiigftrn. 31a*

türlitb icnr.cn in beiben JöUcn mamiitbfacbe Ümftdnbe ju

Slitönabmen jmingen, Sa bie ißjabl eines Strafemugö
nicht bie« con rein tetbnifibem ©eficbtöpunttc feftgeftellt

»erben tann.

3ebenjaU« finb bei Ser Brojectirung einer Strafe

erft genaue iüorarbeiten nbtbig. Sluf biefe foloie auf

sic Gonftruction unb ßerftellung Seä Strafienuntcr.-

baues feil jeboeb, um SBieScrbofungen ju »ermeiben,

bei ben in biefer Begebung ähnlich jn bebanbelnben

Gijenbabnen eingegangen »erben.

fcifenbaljnbAH.

(tafel 2 Hl 5).

Sehen bie Slteften Söller, bie Slegnpter unb 3uben,

fügten, um bie groben Saften bei ihren Sauten mit

»eiliger Sraflaujmanb ju tranSportiren, grobe behauene

Ouaberfteine Sicht nebeneinartber, fobab eigentliche Stein*

gleisbabnen entftanben. Sfebnlicbc Steinbabnen batten

auib Sie fHömcr; fte »anbten baju ba} bättefte 3Jla>

terial: ©ranit, Spcnit u. f.
». an.

Ser etwa 300 fahren fing man in ben Bergroctlen

bei §arje4 unb and) halb barauf in Cnglanb an, bie

Stöber ber Keinen Grg* unb floblenlarren (.fjunbe) auf

'Sohlen ober Salten laufen ju laffen, wobei man, um
eine Jübrung ber Möber gn erjielen, Siefen lejtem

eser auch Sen Scblenfpuren »orftebenbe Dfönbcr gab.

3m 3<ibrc 1650 führten bie Gnglönber juerft berartige

Scurbabnen unter freiem §immc! aus unb benagelten

gleitbjeilig biejenigen :Ibei!e ber Jgoljfpuren, welche am
meiften ber Jlbnupung auSgcfe(t waren, mit Stüden
cdmiiebecifen. Spüler »erwenbete man bierju bas

billigere unb leichter ju fonnenbe, jeboch tiel fpröbere

©ubeiien unb geh sie JfaCbfcbicncn mit einem äufem
ManSe gut Rührung Ser Stöber. 3m 3°hrc 1703 er*

lefte man bie fortlaufenbe ijoljuttterlage Surcb Stein*

blöde unb gab ben 1
ra

lang gegojfenen Scbienenftttden

eine untere Sippe mit fijcbbautbföniiigcr ©eftalt. Seit

Iso* benupte man jtatt SeS ©ufietfenS ba-3 jöbere,

weniger Sem Srucbe auögefehte ScbmieSeeifen unb
watjte bie Schienen erft mit reebtedförmigen. Sann feit

1820 mit Sem ieft gebräuchlichen pilgförmigen Cuer*
fdmitt unb in Sängen bi-3 31t 5

Anfangs benufete man iur Bewegung ber »erböltnifi*

möiig nicht tu groben Saften auf Sen Gifenbahnen
ibier* ober Menfcbenfröfte, ober lieb auch Wol bei

heilem Steigungen einen berabgebenben belabencn 3ug

einen leeren 3ug mittels eine« über Stollen gebenben

Seile} beraufgieben. 3« feltenem aallen menbete man
hierfür ftebenbe jampfmafebinen an. 3m 3abte 1760
»erfolgte Blatt unb 1786 GoanS in Slmerita ben ©e*

bauten, ben Gifenbabnwagen Surcb Xampf 31t bewegen.

Bie erfte wirllich angemanbte Socomotine, mit geiabnteu

Stöbern auf Sen Schienen, bauten I r e »c t b i t unb B i» i a n

fflr bie Mertbsr*I»bfif-Babn. hierauf plagte man fnb,

mertroflrbigenoeije, 14 3abre lang mit ber Gonftruction

»on Maftbinen ab, bie ben „'frned »erfolgten, eine gröbere

.jjaftfrajt ber SocomotiPe auf ben Schienen burch ‘.ln*

wenbung »on gegähnten Schielten, »on Steigen, bie ftd)

beinartig auf Sen ÜBeg ftemmten 11. f. 1». 311 ergielen,

biä 1814 ©eorg Stepbenfon seigte, Sab Sie .\Sajl*

traft pon Socomotioen mit glatten fHöbcm oollftünbig

genügte.

lennocb fcbwantie man noch lange, ob man lieb

nicht für bie fejtftebenbe Sampfmaichine entfdieiben

follte, biö enbliih 1829 bie »011 Stepbenfon gebaute

Socomotioe „Modet" ben Brei} bei ber »on her Bi*
rection bet hi»erpool*3Ilanchefter Gifenbabn auögefcbrie*

benen Bewerbung gewann, inbem biefe Blaf.tine ihr

fünffache} ©ewiebt mit einer ©efebwinbigteit »011 14—20
englifeben Bteilen 30g. 3)iefe Mefultate würben baupt*

iäcblicb Surd) bie Ölnorbnung eine} fogenannten :>löbren*

(effelö, Seifen »oin Jener berührte Jlöchc aufterorSent*

lieb grofi in, unb burch bie fänftlidbe Grgeugung bei

Suftjugeö infolge Ginblaienä Sei auä Ser Biafcbine

tretenben, abgearbeiteten SampfeS in ben Scbomftein

erreicht.

Seit jener 3eit bat ftch bie Gonftruction ber fioco*

metipen fomol wie bie »et Bahnen in bobem ©rabe ge=

boben, ein auSgebebnteS Babnneh bat fid) Aber' sie

gange Grbe »erbreitet (Gilbe 1871 in Guropa 15800, in

Wen 1150, in fSfrita 200, in Slmerita 14400, in

Sluftralien 240^ Bteileit). 3)ie Slnfprücbe auf bie

3ugfraft unb Scbnelligteit ber Gocomotiscn fteigerten

jich bi} auf ben Bunlt, »0 fic je|jt bie Sllpen über*

fteigen unb ibr gwangigfadje« ©ewicht sieben. Sie

©efebwinbigteit, mit weicher bie Stbnetlgüge bie

Steifenbeii beförbem, erreicht oft 10 geogr. Meilen

in her Stunbc.

A. torarbetlen für eint gifribatin.

2ie Borarbeiten fflr eine Gifenbabn finb nicht bloS

teebniieter Statur, ba Sie Jrage, welche Stoften auf Sie

Slnlage »ermenbet »erben bflrfcn, unb folglicb auch

welche Bau* unb Betriebsart bie Bahn erhalten tann,

»on ber »orauöiubeftimmenben ©röftc beS Bertebrö

abböngt. Bie Sluömitteluiig ber 31t erwartenben Ber*

fonen* unb ©üterförberung-Smaffe einer 311 erbauenben

Bahn gehört aber 511 ben [d’Wierigftcit Slufgabcu unb
crforSert bie cingebenbc Berüdficbtigung f oiwot te*

beftehenben localen unb burebgehenben Bertebrä ber

©egenb, a|} auch bie Slbfcböbtmg ber ju erwartenben,

burch bie neue Bahnlinie beroorjurufenben Bcrtebrö*

fteigerung.

i'taf.gebenb ift sunöchft bie Slrt bc} Bericht}, bem
bie Bahnen bienen feilen, monad) bicfelhen fnh wie

folgt tlajftfieiren laffen. iltatcrialtranöportbah*
neu, Slrbcitöbabnen u. f. w., wie foiebe hei Berg*

werten, Steinbrflchen unb bet Sfefübrung gröberer

Bauten, oft nur propiforifch, »ortommen, werben

meift burch Menfdieu ober Bfctbe, al-5 Motor, betrie*

hon. Stuch Strafcencifenbabncn in Stöbten, welche

oorsitgSweife für BrtfPtmlfanöpott bienen, erhalten

nur auönahmiwcife Üocomotibbctrieb, ba ba} böufige

Slnbalteic, bie geringe ©efcbwinbigleit unb bie febarfen

itrümmungen hei biefen Bahnen bie Beförbcrnng burch
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©ferbe nieift jut SRcgcI machen. eigentliche fioco.

motiobabncu babcu bic Slufgabc forool cincl mög=

licbft ra jd)en ©erfonenocrfebcl, alb aud) eines mögliche

billigen ©ütcrocrlcbtl, nnb wenn auch biliept Cie

Trennung Cicfcr beiten ÜJcrteljre, auf benfelben ©leifen,

nur Curd) Cie 3äfl c felbft (©erfonen. unC ©ttterjügei

gefchab, fo jtnb fdjon au<b 'ilnfünge gemacht, um bureb

'Jlnlage Bon mel;v all jwei (Steifen eine gemijfe Slnjabl

Cer Icptem uut für Cie graebt, Cie anCetn aber nur

für ©crfonenocrlebr ju benupen.

35er Sauf Cer H«uptlinien wirb uerfrbieCen ju

»üblen fein, je nadjbcm Ciefelben in fiänbem mit ent.

widelten ©crfcbrlncrbültnMjen, all §auptfüCcn cincl

über bal gauje Sanb fub oerjmeigenben Gifenbapn.

nepcl auftreten, ober in Pcrbültnipmäpig wenig bei

wohnten ©egenben gieiibfam bal erfte ©eförbetuitgl.

mittel ju bereu ©epöltcrung unb Sebauung abge.

ben fetten. Sßübrenb in Ccm leptern gälte Cer

ßauptbabnjug fub na<b benfenigen Speilen beb

Sanbel richten wirb, beren ©robuction unb fonftige

SBefcbaffenbeit bie uc rtbeitliafteften Grfolgc oerfpridjt,

werben fub in eultibirtcn fiänbem bic ipaupt--

cifenbabnen erftcr Orbnung meift alb birectcfte

Serbinbungen bet .yauptotte gepalten, bagegen fonftige

inbuftriett ober ftaatlwirtpfcbaftlicb wichtige Orte Curd)

Hauptbahnen jroeitcr Orbnung, welche glei<bjei=

tig bie Vermittelung jwifeben ben benachbarten ©apn>
gebieten hüben, ben Slnfeblup an erftere fiinien erbalten.

Jtufierbem fmb in neuerer 3«*, meift ata groeigbabnen,

fogenannte Stcbcnbabncn, 6ecunbürbabnen ober

Sieinalbabnen, eocntuell aud) mit engerer ©leib;

»eite alb bic ,§auptbabncn, aulgeffibrt roorben, bei

»cliben ber brinaenbe fiocaloerfebr unb namentlich ber

feine grobe gaprgefcbwinbigleit ertangenbe 3Jlaffen=

tranlport ber SRobmaterialien in ben ©orbergrunb tritt,

unb bei beren Iracirung, ßonftruetion unb ©eirieb

bie Stntagefoften möglicbft ju rebuciren gefuebt »erben.

Sou ben Stationen ber Hauptbahnen führen nad) nabe

gelegenen inbuftriellen Gtabliffementä ©ripat. ober

gnPuftricbabnen.
Hinficbtiicb ber Sau= unb Setricblfoften einer Sahn

fpieten bie jujutaffenben Steigungen bei ©leifei
eine Hauptrolle, ba non benfelben etneitbeili bie 3J!ög=

lirbteit abbüngt, bie fflabn mehr ober Weniger Iciibt an

bal Zerratn anjufebmiegrn, obne bebcutenbe jtunflbauten

(©rüden, Zunnei) anjuwenben, anberntbeili aber auch

bai ®ewid)t unb bie fieiftungifübigfeit ber anjuroen.

benben fiocomotioen, unb folglich auch bie Singe unb

Jabrgefcbwinbigfeit ber 3ügc bebingt »itb. Gl gibt

eine Steigunglgrenje, bei welcher Socomolioen über,

baupt aufbören mit ©upen anlneubbar ju fein, infofern

bic jur 'Bewegung ber l'iafdjine fetbft crforbertidie unb

folglich für ben eigentlichen Zraiilporljrocd all per.

loreit anjufebenbe ilrbeit bei groben Steigungen ju

bebeutenb »itb. Sie ^Juglraft ber SOTafdjinc bdngt

aufier non bet ßonftruction ber Icptem, auch non ber

IHeibung bet Zrcibräber auf ben Schienen ab, welche

natürlich befto gröber aulfällt, ein je gröberer Zbcil

bei Socomotingewicbtl auf ben jreibrdbcnt rubt, b. b. je

gröber bai fogenannte 31 bbüitonige wicht ift, ba
cie fleibung burcbfchnittlicb V» biefei ilbbüf ionige.
wiebti betrügt, ©robe Steigungen erforbern babet

auch febwere Sltafcbincn, wenn bie Stüber bic nötbige Haft*

traft auf beit Schienen haben foUen. 3lber auch unter

©orauife^ung ber nollftinbigen Slulnupung bei fioco.

motiogcwtebtl jur Slbbüfion (burch Kuppelung fämmt.
lieber Iriebräber) wirb eine SRafcbine bei einer 6lei>

gung non ober l ©roc. nabeju bai Slcbtfadje, bei

/,„ ober 2 ©roc. Steigung nut noch bai SJierfadfje

ihre! GigengeWidjtl ju beförbem im Staube fein.

©ach ben Vereinbarungen ber beutfeben GifenbabnPcr.

Waltungen beträgt bai fiüngengefälle, mcldiel bie Sab“
nen in ber Siegei nicht überfebteiten feilen, im flachen
fianbe 5%«. im Hfigellanbe u*°jw im ©ebirge
2ö7oo- Sc> brn lleinften biefer brei ©cfälle finbet bei

gewöhnlichen Gifenhabnjügen ungefähr ©IcicbgeWicbt

jwifeben ber Sefcbleunigung burd) bie ScbWerfraft unb
Cem 'Jieibunglwiberftanbc ftatt, ©röpere Steigungen

all 2 5°/w ,
tonimen für gewöhnlichen fiocomotiobetrieb

auf Hauptbahnen nur bereinjelt nor (35°/~> bei ffliu

falla jwifeben luriu unb ©enua), unb greift man iu

iotebcu güllen jn aubergewöbnlidbcn Gifcnbabnfpftcmen

(Seilbahn, gelTfcbe ©alm u. f. w., fiebe weiter unten).

Sagegen liegt ei im Gbarafter ber Secuitbirbabnen,

baft Ciefelben bebcutenbe Steigungen geftatten, obgleich

aud) hier, bei entfprcd)enbcr Socomotip. unb ffiagen=

conftruction, 2 b°/m all oberfte ©reuje anjufeben jinb.

Sto^ intenfiperc ©efülle fommen bei ijiferbc; unb
3(rbeitibabnen por. ©ei ber Sracirung pon Gifem
bahnen in coupittem äerrain wirb man juchen, bie ju

erficigenbe Höbe möglicbft gleichmäfeig ju pertbeilen,

alfo ein möglicbft fletigel ©efülle aujuorbnen unb per>

lorenei ©efülle ju Permeiben. Oft wirb man jeboeb

gejwungen fein, in cinjclnen ©rtrieblabtbeilungcn, für

welche bann auch befonbere ftürlerc SDtafcbinen ben

görberbienft Perfeben, gröbere Stcigungimajima all

auf bet übrigen Strede jujulajfen. 2Bo enblich bie

Icrrainbefdjafjenbeit, wie j. 8. bei Sllpenbabnen, felbft

bei Slnwenbung ber ftürlften juliffigen SJlajrimalftcü

gungen, teine Gntwidelung ber Sinie mehr julüfit,

wirb man entweber ju langen Sunncll ober ju einem

auberorbentlichen Sifenbabnfpftem ober jur combinirten

Slnwenbung beibet rieb entfcblieben müjfen.

Gin fernerer ©egenftanb, welcher bei ber Sratirung

einer 8abn beftimmenb wirft, ift bal ®ta& ber juju=

laffenben Mtümmungen bei ©leifei. Septere

Perurfacben nämlieb geloiffe, bie nötbige 3ugfraft per.

röpembe ÜBiberftänbe unb üben nicht nur auf bie

oeomotipe, fonbern auch auf bie ©Sagen einen

naibtbeiligen ßinflup aui, ber mit bem SleinetWerben

ber Srümmungirabien unb mit bem Siabftanbe ber

'©Sagen immer mebr junimmt. gn ben ©leilcurben

fcbleift fteti, wegen ber unnerinberlich parallel ju.

einanber blcibenben Siicbtungcn beiber SSagenacbfen

ein porberei unb bai ihm biagonal gegenüberliegenbe

Hinterrab mit bem Spurfranje an ben Schienen ber

©ahn. Sa ferner bai auf bet üupem Schiene lau.

fenbe 9iab einen lüngern SiJeg jurüdlegcn mup als

bai innere, beite ©über aber auf ihrer gemeinfebafh

lieben Slcbfe feftgeleilt fmb, fo tritt ein ©leiten bei

üupern SRabei auf ben Schienen ein. Um biefem ab.

jubclfen, »enben manche ©ahnen in febarfen Gurnen

Spurerweiterungen an, bamit bai innere 9iab auf

einem Keinem, bal äupere ©ab bagegen auf einem

niöpern fiauftreife ihrer entfpreebenben Mranjflüd)en

Sutcb bic infolge ber (rammen ©ahn »irlenbe

Gentrifugaltraft cntjtcbt ein ilnprcjfcn ber Spur,

trünje an ben üupern Scbienentranj. Um tiefe Ärafl

unfcbäblich ju madjen, legt man bic üupere Schiene uw
fo piel höher, bap eine nach innen gericblele Gompo>
nente bei Gigengemicbll enlftcbt, welche ber Gentri.

fugallraft gleich tft. Sa nun aber bic erwähnten 3Di=

berftänbe ficb mit ber gabrgefchwinbiglcit ünbem, fer=

ner Pon bem ©emiebte, bem Siabftanbc u. f. ». ber 5SSa=

gen abbängen , bic Gorrectipmittel aber nur beftimmien

mittlenr Serbültniffen angepapt werben lönnen, fo bleibt

ber Cinflup ber Krümmungen in bet ©rapiiS immerhin

febt fühlbar unb gebt man habet mit bem Gurnen.

balbmcffer womöglich im flachen fianbe nicht unter
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lloo", im ^Dgeflanbe nicht unter goo", bei @e:

birgäbabucn nicht unter 300", roäbrenb Sabine unter

180'" überbaust als mefct juldfftg erachtet »erben,

©emöbnlitb geben fdjärfere Krümmungen mit [teilen

©efallen fianb in §anb. Sei fecunbären Sahnen mit

gewöhnlicher Spunreite bfirfen bie Slabien nicht HeU
uer aiö 150" fein, »äbrenb bei Scbmalfpurbabnen

bie untere ©renje bebeutenb tiefer angenommen »erben

lann.

öine »id>tige jfrage betrifft bie 3t n j a b l ber ©ieife
ber ju erojeetirenben Sabn. ©ewöbnltcb »erben Sinien,

irclibe ben (Sbaralter einziger Sebcutung an ftd) tra=

gen, minbeftenä mit einem für jmei ©leite genft=

genben Unterbau auägefübrt, »dbrenb baä j»eite

©leis erft bei eintretenbem Sebürfniffe gelegt »irb.

Ja jebodj bi« ju biefem 3eitpun!te io— 18 Vroc. beb

Sinlagclapitalä unfneebtbar bleiben, fo haben ftd? in

neuerer 3e>t gemiebtige stimmen für ^erftellung Pon

im Unters unb Oberbau eingleiftger ®abnen mit

enentueUem Slnlauf oon $u lünftiger Verbreiterung noth-

»enbigen Terratnö auJgefproehen. Gä machten jwar

bierburrh bie ©cjammtauslagen ber Sahn: bie Mehr*
toften »erben aber gebedt burrh Slnfammlung pon 3<n =

fen beä bei ber etflen .Jerftellung gefparten Kapitalä.

Baä bie Spurweite ber Sahn anlangt, fo ift

jept jür Hauptbahnen faft allgemein (Sfuänahmen:

Muflanb, Spanien u. m. a.) baä fogenannte 31 o rin ah
jpurmafc pon 4 3uf> 8'/, 3oü »nglifd) ober 1,435"

gebräuchlich, »eicbeä fich jufäUigccwetfe au* ber Spur:

»eite beä enalifchen Sivajsenfuhrwerfä, baä auf ben

etilen Spurbahnen circulirte, auf unfere jepigen tSifen--

bahnen übertragen hat

Gbcnfo »ie man feinerjeit son ber Vergrößerung

ber Spurweite über bie normale, pollfomcnenete C5on=

ftruction ber Sctrubänuttei
,

größere Schnelligfcit,

Sieherbeit unb Sciflungäfahiglcit beä Setriete ermartete,

bod? aber fcbließlieb ju ber 'Jformalfpur »icber jurüd:

tehrte, fo ftrebt man jept, bunh Serminberung ber

Spurweite unter bie normale, nach gröberer Cetonoraic

beä Saueä unb beä Setriel’ö. Tee Meinungen übet

biefen, befonberä für Secunbirbahncn »ichtigen Segens

ftanb gehen noch fehr aubeinanber. Sie Meßrjabl ber

jept in rertebräreccbctt ©egenben auägeführtenSecunbJr>

bahnen ftnb normalfpurig. 3n Gurepa gibt eä gegen:

»ärtig circa IG fcbmalfpurige Sahnen mit 0,02— 1,32"

Spurweite, Pon benen 12 in Sfanbinaoien liegen unb

jum Traitäport Pon Sfltern fo»ol alä auch non

Serfonen bienen. Taä fcbmalfpurige ffifenbahnfpftem

fenbet aber bauptjächltd) bort jmedmäßige 3ln»enbung,

»o eä gilt, Serfebre einfacher 9!atur, befonberä aber

Iransporte pon 'Materialien ju bewältigen, bie (ich in

beliebiger gorm unb in beliebigen Tranäportquam
titäteii oerlaben [affen (Gr}, Jgrolj, Steine u. f. w.)

unb beten Uebetlabiing auf aetbere Transportmittel

leicht unb ohne Schübigung beä ©utcä bewirft »erben

fann.

Jfußet ben erwähnten fünften fenb beim Ttaciren

nod) im PorauJ }u beriidfuhtigen : bie fünftige Gin-

theilung ber Setricbäftrcden unb bie Stage ber Sahn:
böfe, bie Starte ber ju perwenbenben Mafchinen, bie

Gonftruction unb Stabungäfähigfeit ber fflagen, bie

'Majimallänge ber 3®fl* 11 nc. a. (Überhaupt muh,
j»edmäßiger»eifc, ber tracirenbe 3ngenieur ein Vro:
gramm in bie §änbe betommen, in weichem fowcl

ber 3n>ed ber Slniqgc, alä auch bie Stiftungen
,

bie

pon berfelbcn erwartet »erben, flar auSgefprochen

»erben.

Sie eigentlichen technifdjen Vorarbeiten beginnen

gewöhnlich mit einer ©cneraitracirung (gene =

rede Sorarbeiten), »obei bie Sereijung ber 0c:

genb an ber .fganb einet guten Sanbfarte unb bie

Seftinmiung einer iHetbe pon $öhepunften , »oju in

neuerer 3eit mit Porjüglid) gutem Grfolge bie Slueroib:

(§olofterie)=Sarometer Slmöenbung finben, bie erfle

Arbeit bilben. Sefinben fuh jtoifdjcu ben ju Serbin:

benben Vunften SBafferfcheibrn , fo gehört bcbeuteitbe

Ueberfrcht unb Uebung bqju, um Poet pornhercin bie

©renjen einer möglichen Rührung ber Sahn ju übet:

fehen. Seichter ift bieä natürlich, wenn beibe Orte in

ein unb bemfelben giußgebicte liegen, obgleich auch

eine Sluänabme biejenigen galie bilben, in »eldjen

bie Steigung bet Thalioblc gröber alä bie jidäfftgc

Majimaifteiguiig ber ju projeclirenbcn Sabn ift unb
man jur Gntroideluiig bet Slinie burch Sectupung pon
Seitenthäicrn gcjnungen ift.

Stebt bie allgemeine Sichtung ber Cifenbabntrace

feft, fo »irb jur Slufnabmc beä oorliegenben Tertninä

bebufä bet Jctailtracirucig übergegangen, ('früher

»ar bterju bie Metfiobc üblich, Pon auägeftedten unb
einnipeliirten Safielinien auägebcbnle Cüerprofile mit

Sette unb Vioellirinftniment aui}unebmen unb bann
bie ßrgebnijfe ber 3lufnahnce in meift porbanbenc
Sataftralfarten cinjutrageu, um bauach mit ber 9uä<
mitlclicng ber portbeilbaftefcen Sabntracen ju beginnen.

Jicfc 31 rt ber Jlufuabnte ift jeboeh febr aufhältficb unb
eignet fuh nicht für coupirteä Terrain. 3n neuerer

3eit »irb ftatt btr hefderiebenen Methobc bie Jiftanj:

meffung angewanbt. 'Man fann fich nämlich jebe uh--

regclmähige Terrainflädjc burd) bie Cberflücbe eines

poic lauter ebenen Treicdiftächen begrcnjteu Volpcbcr?

erfept benten, befjeu glädtcn um fo Heiner emjunebmrn

fenb, je unregefmdhiger baä Tenain ift. 5ür bie Stuf:

nabme ift eä bann aenügenb, nur bie für bie Terrain:

geftaltung (harafteriftijehen Sreied-t iCdpuiitte aufju<

nehmen, ba alle anbern fßunfte burd) 3nterpolation

beflimmt werben fönnen. ,fjat man einen Theobolitcn

( ©infelmehinftrumenl), beffen Jernrobr gleidijcitig jum
Jiftanjmeffer eingerichtet ift (eilt fogcn'anntcä Taehp-

meter), fo genügt ein Slugenblid, um burd) Slblefung

an ber über bem beobachtelm Vunltc aufgeftellten Salle

jowic burch 3(b(efimg bet ©intcl am Vertical> unb

.fiorijontalfrcife beä (fnftrumenlä alle biejenigen Jata
ju famntcln, »eiche notbwenbig ftnb, um fo»ol bie

.Höhenlage alä auch bie Situation beä beobachteten

'jSunlteä ju heflimmen. Tie Slanbpunlte beä 3"ftru:

menlä, circa 200—400™ benetnattber entfernt, bilben

bie Cipunfte ber Safcälinicn. Tie Sreite beä aufju>

nehtnenben Teminflreifenä ift je nach ber Sefchaffen:

heit beä leptern perfchieben, burchl’dmittlieh 400 ".

Sinb alle Safiä= unb Tclailpunfte ju Vapter ge:

bracht, io wirb nach ben aufgenommetten .fjanbflijjen

bie Situation (burd) Gintragen pon .Öäufercomplercu

Bafferlaufen u. f. w.) sersollftänbigt unb enblieh,

burd) 3nterpofation jwifchen ben aufgenommenen Vunf;

len, bie (fignr unb Sage terjenigen Qursen heftimmt,

»eiche in heftimmten, gleichbleibenben Jpbhcn fuh auf

bem Terrain hinjiehen (3fopeben, .Siorijontaf

curscn). Mit §fllfe eines foiehen Schichtenplanä
»erben mit Seichtigfeit beliebig piel Verfud?älinicn mit

scrfchiebenen Stcigungä: unbiRichtimgäPerhältnijfen pro

jectitt, fobann ihr Sängenprofil herauägejeichnet unb

ihre Soften flberfchfagen , um in Sejug auf Sau
unb Setrieh bie Portijeilbafteftc Sinie auäfinbig ju

madjen.

Steht bie SBabf ber leptern feft, fo »erben bebufä

beä Saucä fpecielle Vorarbeiten gemacht. Tai
Terrain wirb genau atifgcnommcu, bie Sabnatbtc abge.

fledt, Sängen: Unb Ouerprofile gefertigt, baä Vroject

betaiilirt serfaht mib ber genaue Voranfihlag mit

Grbebung aller Socalperhäitniffe aujgeftelit.
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B. Ccmflciirltcw cintt aifcnbcil)«.

1. Grbarbeiten. ®er Unterbau.

®er Grblörper, welcher bie ©leiie ober ben Dber-
bau trägt, wirb Unterbau genannt. Serielle tritt,

je nad; Per ürofilirung beb lerrainb, a[S Samm ober

Auftrag (laf. 2, gig. s), alb G in f d) n i 1 1 (gig. 3),

ober enblid) alb Sinidjnitt (2af. 5, gig. 13) auf.

Schon bei bem Drojectiren einer Dahnlinic loitb auf

eine iiiöglidjfte Ausgleichung ber ju bewegenben Gtb«

mafjen fflüdfiebt genommen, obgleich bieb, bei DJür«

bigung ber übrigen, obenerwähnten IraeirungSclcmente,

fetten boUtommcn ju crrcid)en fein wirb unb man
bann ju Ablagerungen beb uberjdjüffigcn Ginfcbnittö-

bobenb, bejiebentlid) ju befonberu Seite nentnabmen
aub güllgrubcn jur SBefd?affung beb feblenben

DammmatenalS fdbreiten wirb. hiernach unterfebeibet

man äiucierlci MaffenbiSpofitionen : mittelb GuertranS«
pott unb mittels Sängbtranbport. Grftcrewivb an-

jurocubeit fein, wenn bas aub ben Ginfcbnitlcu geför-

berte Material jur Dilbung Don Dämmen nicht ge-

eignet ift, wenn bie Gntfernung Dom Giujcbitittc bis

ju bem aub jener Majfe ju icbttttenben Summe ju

grob ift, locitn ber SängentranSport burd) unoollenbete

Dauwerfe, j. 8. 'Druden, Zunnel, gebinbert roirb

ii. f. w So jeboch, ivie bieb gewöhnlich bei bügeli«

gern ober gebirgigem Terrain ber gall ift, Dämme
unb Cinfebnitle rafd) aufeinanbcrfolgcn unb bab

Material ein jur Schüttung geeignetes ift, wirb man
bab AuSgleiebungSfpftem bur<b Sängbtranbport wählen.

Um lehtereS am rationcllften anjuorbneit, benupt man
ein Don bem bairifdjen Ingenieur Drudner ange-

gebeneb grapbifibeb Verfahren (qrapbifcbeö Maffen-
nivellement), Welches febr beguem jum 3ielc fübrt

unb in überfiehtfieber Seife bie Sammftrcden fcejcidbnet,

wclibe Don beftimmt begrenjten GinfebnittSmafjen jU|

jtbütten fmb, wenn bie ßoften ber gefammten Gvtbcwc«

gütig ficb am lleinftcn geftalten follen. Sei einet

foletjen Ausgleichung ift übrigens aueb auf bje Auf;
(oderung beb SobeuS Hiüdfidjt ;u nehmen, ber infolge

brr gewaddenc Sobcn, alb Damm gefebüttet, felbft

uaih bem Sehen beb lettem eine Dolumcupergtöfscrung

geigt, bie bei JtieS bei feftem Seifen */
4 beb urfprüng-

lidien Solumenb beträgt.

Sie ©eminnung bev Sütaffen aub ben Gin-

idinitlen gefebiebt, je nad) ber ©efteinbart, mittelb

Schaufel, >hade, Drccbcifcn ober burih Sprengen mit

Sulner, 'Jiitroglpccrin, Dtmamit, Dualtn, wobei biefe

neuem Sprengmittel fidj befonberb für feht fefte unb

jufammenbängenbe gelsarten eignen, gür SiSjcn unb
Saben in bas Iransportgefaf; ftellt fid) ber Breis pro

Jtubitmcter bei einem Dagelobn Don 200 Pfennigen
etwa ju 17 Pfennigen bei Dammerbc unb ju 220
Sfenmgen bei ©ranit, epcluftDe 'jJulDet.

,
;fum Transport ber Staffen benuft matt, je

nach ber SBrglänge unb je nachbcm überhaupt Diel ober

Wenig ju förbeni ift: l) Sd)ubtarren, bis ju 200“;

2) -panblipptarren, bis ju 500 ", jmciväberige Don
2—3 Slann gejogene Starren, bereu Gonftruction ein

Sippen bis ju 45“ juläpt. Alb Steife ober gabrten

bienen hier Dohlen; 3) Dferbetarren (Daf. 2,

gig. 9 a, bib ju 750 “, ähnlich ben §anbtipptarren, nur

groper, wobei ein Dferb jwei bib brei Sagen jieht nnb
bie gahrbahn oft aub glachfthiencn auf Sangfthwellen

(gig. 9 b unb <-) befiehl; 4) ©leiblarren ober

HipplororpS, für gröbere DranSportroeiten, Don 1,5

bib 3 Subihncter gnhalt, aub gjol} ober andi aub
Gifen. 3e nach Debarf werben biefclbeit alb Seiten-
(gig. 6) ober alb Dorbctlipper (gig. 7) conftruirt

uub }u 3ügen jufammengeftellt, auf propiforifchen

Sdjienenglcifen Don Werben ge}ogcn (gig. 5) ober

auch, DorbanbeneS ©efälle benu'penb, einjeln herunter«

laufen gelaffen (gig. 10). Die gahrgleife mflffen bei

biefem Betriebe ähnlich wie bei ber befinitioen Sahn
auf Guerfchwellcn bcrlegt uub mit ben nötigen Aub«
loeichgleifeii einfachfter GcnftructionDerfehen Werben ; bod)

erhalten biefelben gewöhnlich Heinere Spurweite unb
leidjtere Schienen, Gnblich benagt man auch bei bc=

beutenbenGrbtranbportcn 5) Socomotiubetricb mit

befonberu, nicht jum Sippen eingerichteten Irans«
portwagen, aub benen bab Material heraubgefchaufelt

werben muff.

Sei fjcrftellung ber Ginfchnitte beginnt man
entmebet mit einem mittlem ober jwei fcitlidhen Durd)-

brüten, unb fdjreitet bann bie Arbeit terraffenförmig

in bie liefe fort, wobei man bei ber Dibpofttion ber

fiabeglcife fleh ftets nach ber ©runbregel richten mup,
bah bab gelöftc Material möglichft birect gelaben wer-

ben tann, ohne Dorber einigemal Don Crt ju Drt
geworfen werben ju mttjfen. S>aS bequemfte unb por«

tbeilbaftefte ©efälle für bie Sabegleifc ift l Sroc., ba

bei biefem bie Söagcn gerabe noih burch ihre .schwere

allein laufen. Sei tiefen Ginfchnitteu ift man jeboeb,

bejonberb iu Anfang ber Arbeit, oft gejmungen, fehr

ftarlc ©efälle anjuwenben. Sann concentrirt man
bab ©efälle in einem Srembbcrac, b. h. einer

bem lerrainabhange entfprechenben ©leibanlage mit

16—50 Droc. ©efälle, bei welcher bie binuntergehenben

belabenen SBagcn mittelb eines über eine Srembfdjeibc

gehenben Seileb bie leeren in bie fjöbe jieben. gft

umgetebrt bab Grbinaterial aub tiefen Ginfipnitten nach

hochgelegenen feitlidjen Ablagerungbplägen ju fiaffen,

jo bient hierju eine fogenanutc ichiefe Gbenc mit

einer bie ijuglraft äuhemben [tchenbcn fBampfmafchine.

3n Gnglanb Werben auch bei tiefen Seitenentnahmen bie

Meute mit ben Sdjubfarren bie Söfchung hinauf mit«

telb Sterben gesogen (gig. 8). Doch hat fici) bieb,

wegen ber leichten öetjlttpfrigfeit ber Dahn, nicht

bewährt. Sagegen bemeft mau mit Sottheil ben fo«

enannten cnglijchenGinfd)nittSbctricb(Srenncf-

ahn), bei welchem man auf ber Sohle beb hcrjuftel«

leiibeu Ginfchnittb einen jjeräumigen Stollen treibt,

wobei übet Dcrfchiebenen (stellen beb lejtem Schächte

abgetenft werben. liefe erweitert man bann ju Iridj«

tern unb läht bab gelöfte Material in bie in ben Stol-

len bercitftehenben Iran-Sportwagen fallen. GS gibt

aueb SRafthinen, welche ohne 3uhülfenahmc Don £anb-
arbeit bab Söfen beb GinföhnittSmaterialb unb bab gül-

len beffelhen in bie Itanbportgefäfie beforgen.

Man unterfebeibet bie Schüttung ber Dämme
Don unten auf in Dünnen Scbidjtcit, welche }War
bie gröfstc Garantie für bie Solibität beb SamnieS
bietet, aber nur bei ^anbtranbport beguem Durchführ-

bar ift, unb bie ätopffchfittung, welche befonbers

bei ©leibfarrentranbport unb rafchem Daiifortfdjritle

anqcmanbt wirb. Seht man bei lotteret mit ber

Doileit Drcite beb lummes Dor, fo bilben fid) Schütt«

flächen in ber Ouerrichtung be«J ®ammeb, unb eine

Abrutfchung ift nidit ju befürchten. Sßirb aber juerfl

ein fchmalcr Damm rorgetrioben unb berfelbc bann
burd) Schüttungen nad) ber Seite Derbreitert, fo ent«

ftehen leicht fiängenriffe, bie oft ju feitlidhen Ab-
machungen Deranlafjung geben. Dci .üopffehüttung

werben Sturjgerüfte angewanbt, bie entweber in

gorm einer einfachen Dodorüde conftruirt unb mit

Dcrfchüttct werben, ober alb transportables Sturj-
gerüft Don etwa 8

m Mapimalhöhe bem Sainntc

auf befonbem lerrainglcifen Dorangehen (gig. 10).

Mit Mlfe Don Sorberlippern (gig. 7) lägt

fid) ein Damm auch ohne jegliches ©erflft fchtttten.
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Sie Äroncnbreite einet jraeigleifigeit Salm ift

tmr* bie Sebingung gegeben, bah bie Sabngleifc in

freiet Sahn, tun Mitte bis Mitte, minbcftenä 3,5“

entfernt fein follen, bnmit jmifcben ben Socomotioen

ober Sagen im jtblimmftcn 3aHe nod) 0,46“ Slap

bleibe, ßicmad) ergibt fl(b bie Äronenbreite , burd)

bie Unterfante ber Stfcienen gcmeffen, bei einer jwei«

glcifigen Sahn ju minbcften? 7,5™, bei einer ein«

gleifigen ju minbeftcn« 4™.

Sei ber iSabl be? Söftbungäwitilel« für ben

Gtblirpcr tidjtct man fnb natb bem 3uiammen:
bange unb ber SBittcrungobcftdnbigfeit beb Materiale,

natb ber .pobe bet Sbfcbungbtnänbe unb ben Ouell«

nerbältniffen in benfelben. §m allgemeinen lann man
6inictnittbböfrf)ungen (teilet alb bei Sämmcn ballen;

am banfigften wirb aber für beibe bas conftantc Sö>

timngeDerbdltnifi 1:1'/, (17, fähig) gewählt. 31 le

(Srenjen treten bei ffclfeneinfimitten '/„fühige, bei

Sanbbämmen am Saffer 2 fühige Sbftbungcn auf.

Um bie Stanbfabigfeit ber Söfcbungen tu erhöben,

roenbet man, je nad) llmftinbcn, eine Sefamung
berielbett mit (Stab-, unb Jtleearten an, wobei. Wenn

bie aupetfte Schiebt nidbt au« gutem Soben beftebt,

ein befonberet Ueberjug bon bergleitben aufgebradjt

wirb. Seltener, »egen Seläftigung bet SHelfenben,

temmen Sepf lan jungen por. So '.Hafen ftdj oor<

finbet, (egt man Sed« ober Jtopfrafen auf. 9!ep«

förmige $le<btjdunc bieten ein febr geeignetes Se«

feftigung8mitte(. 31m fidjcrften, aber aud) am tbeuet«

tten, fall? nitbt, wie j. S. am Srenner, aus ben (Jim

idmitten febr oiel biSponibleS Steinmaterial oorban«

ben ift, ftnb Stbpf lafterungen ber Söfcbungen,

befonberö wenn (eptere am Saget fttb befinben. 3«
bemfelben 3m'dc »erben and) ganje Steinpadun«
gen (pig. 4) benupt. Sie unter Saffer befinb«

lieben Sbeile ber Sbfdiungcn »erben and) au«nabm««
weife burdb Sattroerlc mit Sjdblen, Sob!werfe," 3a«

fthinen u. f. ». (ngl. Safferbau) gefebüpt.

Sie niebt bei allen Saluten anjutreffenben, in Cnt«

femungen oon 2—4“ flbereinanber, an ben Söfdjun«

gen angeorbneten, o,c“ breiten Slbfape (Sanlette ober

3) ernten) foUcn ba? 3luä»afd)en bon gureben burtb

rafdb berabfliebenbeS fRegenroafter Perbinbern, ben Se=

feftigungäflberjug fdjüpen unb bie ScwirtbMwftung
ber Söfcbungen ermöglichen.

3ur Slbleitung bei bon ben Söfcbungen in ben

fogenannten 31 b fa 1 1 r i n n c n berunteriaufenben SafierS

bienen bie in Ginfdmitten beiberfeitig befinblicten

Sabngräben (3ig.
3J.

Sei Summen ftnb foldte

Stäben nur auf ber Seite, natb »eltbet bin ba«

Serrain anfteigt, crforberlitb. 3toif(ben ber Söftbung
unb bem Staben befinbet fttb meift nod) ein 0,6“

breite-} Sanlett.

Sa« befte Material fo»ol für Sämme »ie für Gin«

fcbmtte ift iebarfer Sanb, fite-S, ©erötie, ba biefetben

mafferburtbldfftg aber unauftöSlid) ftnb. Sammerbc
unb lehmiger Soben erracitbett bei 3l<afferjutrit. Sbon
ift ipetrig unb jept fttb nachträglich ftart. Sehr «»ei-,

majtig ift c«, abmetbfclnb Sanb" unb Zbotv ober Sebm«
fd)itbten aufjubtingen. Sei Sümmen au« feftent ©c«
ftein »erben bie deine an ben S&jtbungen regelmafiig

terpatft unb geftbitbtet. Sei nerwitterbarem ©eftein

ttiüfjen bie Söfcbungen eine Stbupbedc non fruibtbarem

Soben_erbalten. Seftebt bloö ber untere Sbeil au«
enter Steinfdjüttung, fo nennt man bie? eine Stein«
ootlage. Sie Stcinpadungen löntten bis ju etwa

V.fübige Söfcbungen erbalten; '/, bis '/« fühige Sö=
fdmngcn (affen trodene Stüpmauern auS lagen
baiiern Material ju. SJo man jebotb burd) bie Soca«

litdt genStbigt ift, foldje (teile Stiftungen bei lofem

§intcrfüUung«materiat unb bei groben .ööben amu«
»enben, »erben regelmüfnge Strip mauern inMör«
tel, bie, »egen ber Sinbeiraft bes leptern, eine oiel

gröbere Stabilität befipen, Porjujiebctt fein. Saf. 5,

3ig. c jeigt bie Conftruction beS über 31™ hoben

SammeS ber [tbiefen Gbene bei fiulmbadt mit conca«

nett Seitenbbfd)itngen aus Mauetroerl, tbeil« troden,

tbeilä in Mörtel, bebufS Materialcrfparung.

Sic Ouerftbnittöjormen ber Stüpmauern fntb febr

nerftbieben: retbtedig mit circa '/, ber .ftöbe als

Starte ;
trapejförmig mit abgeftbrügter (ifig. l) Sor=

berflätbe; gefrftmmt ( uig. 3). Heptere uorm ge»übrt

bei geringftem Materialaufmanbe bie gtöftlc Stabilität.

31utp »erben ju gleidjcm 3»ede borbere ("Jig. 3 unb 5)

ober, »eniger gut »egen lcitbter Silbung Pon Srem
nungSfugen, hintere (jjig. 2) Strebepfeiler angeorbnet.

3n Gnglanb finbet man oft jwifeben ben Strebepfei=

lent nur fd)»a<bc früllungen in ©emölbform, »ie Sig. 4

jeigt, gemauert.

Sepor ein Santm auf baS natürliche Serraiit ge<

febüttet »irb, muh icptcreS Pom SumuS unb allen

pegetabilifcben S’ubftanjen, bie SBaffcr jurüdballeit

unb ber Saft bes SammeS nitbt »iberftebcu, gereinigt

»erben; fobann ift cS Pon gröbter Slidjtigtcit, bah bie

etwa porbanbenen fflafferldufe abgefangen unb, burtb

Sidcrfanäie geregelt, abgefübrt werben, .fiat baS len
tain eine geneigte Sage, fo ift bajfelbe treppenförmig

umjugeftalten. 0>n bober Samnt auf Moorboben
tu ftbtttten, fo »erben nur jwei Seitengrübm in baS

Moor geftoebtn unb (eptcroS birect burd) ben nach

unb nach emftntenben Samin fo lange comprimirt, bi?

bie nötbige Jragfdbigteit erreiebt ift. Sei nichtigen

Sämmen, beren ©e»id)t jur Gomprimirung eine? tie«

fen Moorgrunbe? nitbt auSreitbt, ftbüttet man bie

Sämme höher als notbwenbig unb läht biefclben ein<

ftnlcn, ober bebt, wenn baS Moor nitbt tief ift, bufi

felbc ganj ober jum Sbeil aus unb erfept bajfelbe

burd) Sanb, Stein, flies ober 31ebnli4cS. -'lud; hilft

man fnb bei norbanbenem ©«fälle burd) Slnlegung

eine? SpftcmS non mit burdfläfftgem Material au?=

gefüllten GntwäfierungSgräben.

3üt Ginftbniite ift ein SBedue! pon »afferfübrenben

Sanb«, ÄieS« ober (?erötlfibitbten mit fettigen Sehnt«

ftbiebten am gefdbrlitbften, ba fitb hier natflrlidbc Sutfdj«

flütbcn bilben. 3«t Slbbüife wenbet man in foldjen

fällen Sidcrfanäie ober, in ungünftigen ftfdlleit, Poll«

fWnbigc Srainage an. 31* ein ganjer Sergbang ju

enlmäffetn (Srennerbabn), fo otbnet man in bem«

fclbcn ein Softem Perticaler, mileinanber burd) Stollen

perbunbener S<bä<btc an, bie mit Steinen ober fite?

auSgefüHt »erben unb beren Sammclroaffer ebenfalls

burdp Stollen tief unter ber Sahn au? ber Sehne

berauSgefübrt »erben. Siegen bei Ginfdmitten fette

Sd)id)tcn auf burdiBeitbtem Soben, fo »irb lepterer

burtb eingefepte Strebepfeiler au« £rodcnmauer»erf

(Sporen) entlaftet unb gteicbjtitig ent»affert.

2. Sie Settung.

Sie Settung, al« 3tbif<benmittel jroifdien bem
Unterbau unb bem eigenllitben Oberbau (Stbweden,
Stbienen u. f. ».), bejwedt bie Sertbeilung ber Se«
tricbslafl auf eine gröbere ,\[ad)c bc? Unterbaue?,

bamit lein Ginbrüden in benfelben ftattjinbe. ©leid)«

jeitig »irb burtb bie Settung eine mögliibft fcbnelie

Gntwäffctung ber iragenben Sabnlrone crjieit.

Sa« befte Settung«matertal ift Stcinfcbfag ober

Spötter, »eil bie einzelnen ftbatfen Ipcile fid) gut

ancinanbet letten unb fo ben Srud bertbeilcn, anbe«

rerfeit« aber autb wegen feiner SBaffcrburtbfäfiigleit.

SluSgejeitbnele« Material ift autb grober JlufelieS,
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Bäbrenb ©rubcnfieS oft }u uiel tfionige Seftanbtbeile

enthält. Die Seicbafiung eine« geeigneten ©eltungS*

materialä bietet beim ©aßnbau oft große Schwierig*

feiten.

Der SieS roirb entroeber birect auf ben Unterbau

aufgebraebt (laf. 2, gig. l unb 3) ober man roenbet

ju imterft ein ©adlager oou o,13—0,1 8“ hoben,

ppramibalen, mit ber Spiße na<b oben gelehrten Stei*

nen an (gig. 2), bie auSgejwidt unb abgerammt
tnetben.

3Jie Dide ber Settung richtet fub nach ber Drag*

fäbigfeit bc3 UntergrunbcS unb nach bem SJfaterial,

aus welchem biefelbc beftebt. ©ei Hauptbahnen fod

biefelbe unter ben Schweden minbeftenä o,2
m

, bei

fecunbärcn minbeften« ^>,15" betragen. Sie gute unb
richtige Lagerung ber tocbweüen auf ber ©ettung wirb
bjcrch Unterftopfen oon feinem Material, mittels einer

S topfbade (in gig. i!) Stopfbade unb ©idel per*

einigt) erjielt. ©tan finbet auch bei pielen Sahnen
bas feine Settungämateriat bis an bie .fjöbe ber

Schienentöpfc aufgebracht, um burch bie Ueberbeditng

ber Schweden eine fiebere Sage ber leptern fomie

einen Schuß beS .ftoljes gegen ben groft ju erreichen

(gig. t unb 3).

©ejüglich ber Gonftruction unterfcheibet man: l)

Sofferbettung (gig. 3), bei welcher ba« Settungs*
material in einem auSgehobenen Grbfoffer liegt unb
bie Gntwäfierung beffelhen nach ben Sabngräbeh burch

feitliche Sauälc gefchiebt, unb 2) freiliegenbe ©et*
tung (gig. t unb 2). Seßtere ift wegen bet leichtern

Cntwäfiening unbebingt porjusieben. Um an ©reite

ju fparen, werben aiiSnabmSweifc an ben Seiten ber

freiliegenben ©ettung trodene, ourcbläfßge ©läuereben

(gig. 4) angeorbnet. Sic SettungSconftructionen für

eifernen Dbcrbau (gig. 23, 25 unb 26) Wetben weiter

unten befproeben werben, ©ute Gntwäfierung ber

Settung ift eine .fsauptfacbe unb muh oft, wenn bie

©ettung auf naffem ©runbe liegt, eine Drainage beS

leptern angeorbnet Werben.

3. Sic Sdjienenunterlagen.

Set Drud ber Schienen rnitb auf bie ©ettung ge*

wöbnlicb burch Unterlagen oon .fiolj, Stein ober öifen

übertragen. 3n neuerer 3eit frnb jeboch auch Sdpe*

lienfpfteme jur Slnwenbung gelangt, wo berartige Unter*

lagen ganj fehlen.

Slin bäufigften lommen bie böljernen Quer*
fd) wellen oerfchiebener gorm (laf. 2, gig. 17) Pon
0,15—0,18" Stärfe unb 0,23—0,35™ ©reite Por,

bie außer ber für baS Sefahren angenehmen (Slaftici*

tat ben ©ortheil ber leichten ©ettungSentwäfierung

gner jnr ©ahnrichtung , fomie ben beb fidbeni Spur*
baltenä bet Schienen bieten. Sie Entfernung ber

Ouerfcfaweden, pon ©litte ju ©litte, beträgt Durch*

fchnittlieh 0,9". Kerben fogenannte fefte Schie*

nenftöße (gig. 17 unb 31) angewanbt, fo erhält

bie unmittelbar unter bem Stoße liegenbe Schwede
eine größere ©reite; bei bem adgemeincr üblichen

fchmebenben Scbienenftoße (gig. 18) liegen bie

bemfefben junächl’t befinblicten Sdiweden circa 0,6"

auSeinattber. Um ben Schienen bie wegen ber floni*

cität ber fRabfpurfranäe erforberliche ©eigung nach

innen ju geben, werben bie Schweden entfprechenb

gefaljt. 3n ©orbbeutfchlanb unb Gnglanb perwenbet

man meift tieferne unb fichtene Schweden, pon benen

ftcfi bie erftern 7—8 (fahre, bie leptem 4—6 3ahre
halten. $n Sübbeutfdjlanb unb granfreich fommen
häufig (jcctenfcbmeden, bie hi« ju 14— 16 3al>ren

halten, Por.

(Durch baS ©räpariren be; Schwellen (Durch*

bringen berfelhen mit antifeptifchen Subfiatijen, bie fie

not gäulniß fepüpen) lann man bie Sauer ber tiefer*

nen unb fiebtenen öcbmeüen bis auf baS (Doppelte

unb bie ber buchenen bis auf baS (Dreifadte (9 3 ehre)

erhöben, Gs haben baher jept bie meiften größer»

Gifcnbabnoerwaltungen befonbere 3nipr ägn ir ungö*
an Halten, in welchen bie Schweden nach feftr Per*

fchiebenen ©letpoben präparirt Werben. Sie am mei*

ften oerbreiteten unb fiep am heften bemäbrenben ©le*

tpoben fmb folgenbe:

©ei ber ©letbobe pon Span (in ©aben angewanbt)
werben bie lufttrodenen unb fettig bearbeiteten Söljer

in eine bftnne Sauge be« fehr giftigen Sublimat«
eingelegt unb circa io Sage barin geiafien, wonach
bie Sauge ausgepumpt unb ber ©icberichlag auf ben

Schweden abgefpült wirb. Sie Schweden müfien jwei

bis brei Kochen }um (Trodnen aufgelegt werben.

(Da« Jlpanifcren einet Schwede foftet burcbfdmittlieb

90 ©fennige.

©ei ber, bauptfäcblicb in granfreich angewanbteit,

©ietßobe oon ©oueberie, jwingt man mittels hpbro*

ftatifeben DrudS eine Bupferoittiollöfung in bie nicht

entrinbeten, möglichft im grühjahr gefeblaqenen

Stämme einjubringett unb ben fjotjfaft ju erfepen.

3u biefem 3wede wirb bie Sauge in böliemen Don*
nen auf 8— io™ hohen Ibüvmcn aufgeftellt, oon wo
auS fee mittel» Diöbren nach ben unten auf bem
Kerfplaße liegenben Stämmen geleitet wirb unb hier

in biefe au bem einen .pirnboljenbe einbringt, unb

burch ben hpbroftatifchen (Drud getrieben, an bem
anbetn Pimente mit poljfaft gemifcht heraustritt.

3c nach ^oljart, Kitterung u. f. w. erleibct ber

tochwedenllop noch 48—loo Stunben bie nöthige

Sajtfubftitution, Wobei bie 3ntprägnirungSlcften bei

©ueben ober fiiefern (bie ficb, wegen ber ©leichmäßig*

feit pon Sern unb Splint, am heften baju eignen) fub

burcbfdmittlich auf 60 ©fennige belaufen. Gin ©ach*

tpeil biefer ©letbobe beftebt in bet leichten 3erfeßung
be» SupfetPitriolS bei Serühncng mit Gifett, bemju*

folge j. ©. bie eingefchlagenen Schienennägel leicht

roften.

©ei ber ©letbobe pon ©urnett, Weihe man gegen*

Wärtig in (Deutfchlanb als bie effectooUfte unb pecuniär

lohnenbfte anfieht, werben 30—40 bearbeitete Schwel*

len, auf befonberS ju biefem 3wede conftruirtcn leichten

Kagen, in einen Befiel ähnlicher gorm wie bie ge*

wohnlichen Dampftefiei eingefahren, worauf mau nach

bermetifchem Schluß beS leptern circa brei Stunben
(Dampf in benfelben cinftrömen läßt, bis bie Sempera*
tur ber pöljer bie Siebcßiße erreicht hat. Slun (teilt

mau bie Dampfjuftrömung ab unb läßt burch einen

§abn ben (Dampf fammt ber auS ben .poljjellcn burch

ben (Dampf nerbrängten Suft entweichen, ©lit pülfe

einer Suftpumpe wirb baä 3l,nere beS Befiel! noch

weiter eoaeuirt, bis bie (Dampfspannung in bemfelben

nur ’/i Sltmofphäre beträgt, ©ringt man nun ben

Äefiel mit einem (Hefetpoir pcü 3tnfhIotiblöfung in

Serbinbung, fo fteigt bie leßterc in ben luftoerbflhnten

(Raum, füllt rafh ben Befiel unb bringt in bie Schwel*

len ein. Um leptereä su unterfiflpen , läßt man eine

(Drudpumpe arbeiten, bie ben (Drud bet Sauge bis ju

acht Sltmofpbäreu fteiaert. Die (Dauer ber (fmpräcj*

nirung beträgt eine biä fecpS Stunben, loonacb bie

Schweden auSgefabren Werben fönnen. Die 3mpräg*

nirungSfoften pro fiefeme Schwede betragen circa

30 ©fennige.

©ei ber ©Iethobe pon ©etbell werben ftatt 3'"!'

chlorib DeftidationSprobucte aus Steinfcblentheer, unb

jwar ebenfalls unter ftatfem Drud benupt. ©lan

nennt biefeS ©erfahren auch flreofotiren, Wegen
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oei Hreofotgcpauea cer amt|epii|a)eu öiu||igtett. ua
wirb febr häufig in Gnglanb unb aut in Xeutftblanb

benupt unb ift auficrorbentlit wirlfam, jebodj jwei-

bi« breimal fo treuer wie ba« Omprägniren mit

3inltlorib.

höljcrne Sangftwellen, weite frübar, not
amerilaniitem fflujter, mit Bortiebe bei Gifenbabnen

brnupt würben, fommen jcpt faft nur bei Bfecbe- unb

Strafteneifcnbabnen Por (Iaf. l, gtg. 10, 12, 14

unb 15, Iaf. 2, gig. 9), bei weiten bie 3iad)lbeite

bei [eitlen SSinbftiefwcrben«, bei ftwirrigen Urner-

[topfen* unb Gntroäffem« weniger berbortreten. Um
jrbot bie Spurweite ju erhalten, werben gerccb"lit

unter bie Sangftwellen not Cuerftweüen gelegt.

Sebcnlt man, ba fi jept über :ioooo 'illeilen llifen-

babn eriftiren unb man burtitnittlit pro '.Meile

8000 üuerftwellen reinen tann, fo erfdjeint bie

Beffirttung nicht ungeteitfertigt, bap mit bet 3! 't

bie Beftaffung bei ungebeuern ^oljniateriali mit
mehr möglit fein »irb. Blan bat baber fton längft

an ben Grfap ber holjit wellen Durch Unterlagen au*

anberm material gebait.

Strinwürfel, (Aon im Hnfangc bei (Siicn-

babnbauei, jeboeb nur für fogenannte S tu b l ft i e -

neu (Iaf. 2, gig. 13 unb 14) angewanbt, fainen

jebotb baib forool bei ben gngenieuren, wegen ber

ftletten Befeftigung ber Siienftüble ,
al« auch beim

'buMilum, Wegen bei barten gabren«, in UJli-icrebit.

3n neuerer 3eit finb biefelben jebot für bie jcpt

gebräutlitcn breitbafigen Stienen (gig. 13 unb

22) mit entiiiebenem üortbeil »erBenbet worben,

fobab grobe Babnftreden mit Steinwürfein ejriftirert

(auf ber Baieiftcn Staatöbabn.berlaunuibabnu.j.».).

Xie aus feften Steinarten ((Sranit, feftem öanbftein

u. f. W.) bergeftedten , rob bearbeiteten ÜBürfel bon

circa 0,6" Seite, niüffen auf gut cor.folibirter 'Bettung,

nicht etwa auf friftben lammen liegen. Xie Befe«

ftigung Per 3«bienen geftiebt entweb'er mittels Stic-

nennigeln, bie in befonbere in ben Stein eingefebte

böljeme Xübel eingetricben »erben, ober mittels

Stbraubenbolien, bie bunt ben gattien ©ürfel bin-

burtbgeben. Um eine gleibmifitgc Xrudübertragung

ju erjielett, »erben aut unter ben Stbienen elaftifdje

Unterlagen Pon Slöpbaitfilj unb ibnlitbe (gig. 22)

gelegt. Um fid) gegen Spurerweiterung, befonberi in

GurPen, }u ftüpen, orbnet man ertra Oucrftbwellen

an ben Stienenftöfien an.

änflatt bet Steine baten ft«b in tropifiben ©egen-

ben, bei feinem Söettungämaterial (ilegppteu 1851,
Algier, Cftinbien ) bie gubeifernen Galotten pon
©reape (gig. 23) febr gut bewibrt. Xiefelben bie-

nen für Stuplfcbicnen, unb finb bie Stüble glcitb an

ber ©lode angeaojfen. gebe Calotte ift mit jmei Sö-

tern jum 3?atbftopfcn perfeben, unb »irb bie Ouer-

nerbinbung ber gegenüberliegtitben Unterlagen butib

boibgeftellte glateifen, weite burt Seil unb Borfted-

jtift gebalten »erben, bewirlt. 3n neuerer 3«it ift

bitfe« Spftem burtb ©riffin nerbeffert »orben, in-

bem lepterer bie Schienen auf bie ganje Sänge ber

Opalen, ftalenjörmigen unb mit SierftlrfungSrippen

Perfebcnen ©ubplatten aufruben (übt (Sübamerila).

Xer ©ebanle lag nabe, bie Ouerftwellen ftatt

aub ijolj aus Stbmiebeeifen ju conftruiren, bot
finb jolte erft 1862 juerft in Belgien angewanbt

tnorben unb baten ftt uon bort au? nat granlreit,

Portugal unb aut nat Xeutftlanb pcrpflanjt. 3e
nat ber gorm be3 StwcUenqucrprofil« unterfteibet

man petfticbene Spfteme. Xa* filtefte, beigifte, bat

liegenbe I fbtmigc St»ellen (gig. 29) unb eitene

gutterbbljer jur Befeftigung ber Stienen. 3n ®eutft-

tanb bat fup am metlten bas juerft tn granlreut be>

tiuple Spftem Bautberin mit _TA_f6tmigem Schwel«

(enguerftnitt (gig. 30 «—c) oerbreitet. Xaffelbe bietet

ben Bortbeil eine« fleifen 'lirofile , ba« aut bei

mangelnber Unterftopfung nitt leitt tritt. Slut
oerftieben ftt bie St»ellen nitt leitt in Garnen,

gig. 30 b jeigt bie Befeftigung ber Stienen. Um bie

erforberiite Sleigung ber leptcrn ju erjielen, gibt man
ben Cueritwellen eine geringe Srüramung. Xie
SBautbeein'ften Ouerftwetlen finb, bei breifater

Xauer, nicht tbeuerer als eitene 6t»eUen incl. Siügel

unb Unterlagsplatten.

Södbrenb man im SluSlanbc bie bbljetneu Ouet-
ft»etlen burt cifeme ju fubftituiren trattete, ging
baä ffleftreben beutfter gngenieute babin, baS Öang>
[troeUenfpftem in Gifen auäjubilben, bejiebentlit eine

Stiene ju ftaffen, bie an unb für fit genügenbe
Steijigfeit befipt, um, bitett auf ber Bettung auflie-

genb, ohne nt in leptere einjubnicfeti, bie Betrieb«-

laft ju tragen. Xa3 hierbei in« Spiel fommenbt
Brincip matt man fit am einfatften Kar, »enn
man ftt J. B. ein Stflct giateifen einmal flatliegenb,

ba« anbere mal botlantig ftebenb mit einem concen-

trirten Xrude belaftet beult. SBdbrenb im erftem

Salle bie Btefiung unmittelbar unter ber Xrudflede
febr bebeutenb ausfüdt, oon bin au« aber nat ben
Gnben ju febr raft abnimmt, »irb im leptem gade
ber Xrud gleitmäfsiger über bie ganje Unterlage

pcrtbeilt, wobei natürlit bie fßreffung pro glüten-
einbeit ber Unterlage geringer auefSUt. 3ft baber
eine Stiene nur fteif, b. b- botlantig genug, fo »irb
biejeibe bei gebäriget Sänge fit nitt in bie Bettung
einbtüden.

Ston Batlo» »anbte 1849 in Gnglanb birect

auf ber Bettung liegenbe Stienen (gtg. 24) an,

weite an ben Stöben burt bie in ber gigur ftürler

ftrafhrten Saften perbunben waren. Xiefelben haben

ftt jebot wegen bec unjwedmdbigen gorm nitt
bewährt.

Xie an ber Sibeiniften Bahn juerft perfutte hart«
wit-Stiene (gig. 25b) batte 0,288” höbe. Später
ftnb an berieten Bahn 0,235” hohe, 0,059" am
Sopfe, 0,124” am griffe breite Stienen mit in ber
gigur angegebenen Saften unb Unterlag«platten , bie

je att Straubenboljen unb, jur Grbaltüng bec Spur-
weite, mit Oucrperbinbungen perfeben waren, mit
gutem Grfolg jur Slnwenbung gelangt. Gin Berjut
ber SöIn-dHmbener Babn mit 0,21“ hoben Stienen
(gig. 25c) ift ebenfad« jur 3ufriebenbeit ausgefallen.

Xiefelben tarnen bei ber erften Snlage fton bebeutenb
biüiger al« Steinwürieloberbau unb aut a!8 Oberbau
mit unpräparirten eitenen StweUcn. Gnblit bat
bic SHbeinifte Bahn für ülebengfeife 0,157” hohe
hartmit-Stienen in ©ebraut genommen, gebenjall?

jeitnet fit biefe« Spftem burt feine aufiercrbentlitc

Ginfatbcit au«, wenn fit aut bafietbc härter al«

ba« gewöbnlitc Cuerftwedenglei« fährt unb nat
älbnupung ber Stienenlöpfe Pcrbältnijfmäjig Piel not
jute« Gifcn al« unbrautbar aubjurangiren jwingt.

ijig. 25 a jeigt bic emfpretenbc Bettungöconftruction,

wobei ju etwäbnen ift, tafe ber in bie auSgebobcnen
©räben eingebratte Steinftlag ober Sie* unter ben

Stienen nab geftampft unb bann gewaijt wirb.

©äbrent bei bem hartwit'ften Spftem Stiene
unb Sangftwelle in ein* lufammenfaden, jeigt ba«
Spftem hilf (gig. 26«, b) eine gewöbnlitc, oerbält-

ni|mä|ig leitte Stiene, weite auf einer befonbem,

ebenfad* gewalkten 0,33" breiten Sangftwelle burt
Snaggen unb Strauben befeftigt ift. Xer Ouerper-

banb wirb biec ebenfad« burt eiferne Boijen »rreitt,



16 Ümiincfcn. — (EilVnBü()nl>i:n

Welche tie beiben Scbiencnftränge miteinanber Petbim

ben. Slngetoanbt ift bieje« Spftem mit cr.i*gcjei<bTietem

Grfolge oorjugämeife auf bcn naffauifcbcn Sahnen,
unb jcidmct f)<b baffelbe bureb bequeme« Segen unb
gute* Unterhalten au*.

Sei bem Sefahrcn bec gewöhnlichen Sebienengleife

werben bauplfütblicb bie Höpfe bet Schienen abgenupt,

roiibtenb Steg tmb gup fub in noch ganj brauchbarem

Juftanbe befinben. "Salier ift bei bem in Sraun«

febroeig auögcfübrtcn Spftem Scbefficr (gig. 28)
bet Sdbicnentobf au* ©upftabl unb jmn Sluäroecbfeln

angeorbnet. Sie Serbinbung be« Siebte» mit bet au»

jroei ©inteleiicu beftebenben Untetfebienc gefebiebt

mittcl-J Scbtaubenboljcit. Sin ben Stöpen ift untet

ben Sibienen baä in bet gigur angegebene Serftärlung«:

bletb angebtaebt. Sie Spurweite wirb but<b einen

Oucruerbanb au-3 L Gifen gefubett. Sie feften Sie«:

tüden, weltbe infolge be« Plaebftopfcn« mit bet Heit

fub unter bem Scbienenftrangc bilben, ftbeinen bie

Gntwüffcrung bei ©letfe« etwa} 311 bentmen.

Sei bet Gonftruction bet $annopeti<ben
Staatäbabn (gig. 27) ftnb für bie llnterfcbicnen

ftumpfwinfelige SSsaljeifen angewanbt unb auperbem,

um Süngaperftbiebungen 311 nerbüten, an bet Unter"

flätbe berfelbcn Sattel au} gebogenen T Gifen äuge:

nietet.

Sic breitbeiligen Stbieneit fmb, befonber« in Gut"

pen, ftbwierig genau 31t legen unb 31t untctbalten.

Ueberbaupt lüpt fteb nad; bcn porliegenben Grfabrun:

gen itbet bie eiietnen Cberbaufpftemc, pon benen aupet

ben bict erwähnten r.oeb eine febr grobe Slnjabl tbeil*

Pctfttcb«wetfe auegefübtt, tbeil« projectirt worben ftnb,

lein bepnitioeä Urtbcil fallen unb nur fo piel mit ffle-

ftimmtbeit behaupten, bafi ba« Gifen wol al« Grfap

für bie böljernen Sebienenuntetlagen bienen tann.

4. Sa« Sdjienengeftänge unb beffen
Sefeftigung.

Sic erften Salmfcbienfn , beten man fidb bebiente,

waten gegoffen, unb erft im Jahre 1820 lief 0. Ste=

pbenfon burd) Setlinfbaw bie Sibienen au« Stabeifcn

auf SffaliWerten er3cugen. Sie ©upeifenfehienen batten

einen hoppelten Sladjtbeil: fte lonnten niibt länger al«

1—1,75“ gemacht werben unb batten fo wenig Gtafti--

cität, bah He leicht (prangen, fobalb man oon ber

ununterbrochenen llntcrftüpung abging unb bie Sibie"

nen ftellenwcifc freilagen.

Sic erften gewagten Schienen würben anfänglich

ben gupeifemen naebgebilbet, in tursen Stüden unb

pfebbauebförmig gewaist unb in gupeifernen Stüblcbcn

gelagert. Seit 1838 finb jeboeb burd) Robert Stc>

pbenfon lang burchgebenbe unb überall gleich b°t e r

fogenannte Sjlarallelfcbienen eingefftbrt. Sicfelben

erhielten sunäebft fortlaufenbe Unterftttpung bureb Sang:

fcbwelleu, bi« ein Pon ber Scipsig-Srcäbner Sahn im

3abre 1840 gemachter Serfucb bie Soqüglicbleit be«

Ouerfd)Wcl[en?pftem« geigte. Segenwärtig famt man
piererlei Obcrbaufpfteme unterfiheibcn : 1) ba« eng*

lifebe ober Stublfpftcm (Saf. 2, gig. 18), mit

Unterfttipung ber Scbienen tn Stühlen auf Quer*

fcbwelien ober Steinwürfeln; 2) ba« amcrilanifcbc
oberfiangfcbwcllenfpftc m, mit fortlaujenber Unter:

ftüpung bet Schienen (gig. 9); 3) ba« beutfdbc

Spftcm (gig. 17), mit breitbafigeit Schienen unb

bircctct Unterftüpung auf Ouerfcbwellen ober Stein-

Würfeln; 4) ba« cifcrnc Cberbaufpftem, ohne

jegliche Slnwenbung pon .ijolj unb Stein (gig. 23—30).

Sic biäjept in auägebebntcrm Siape sur SlnWen:

bung gclontmenen Schienen formen fmb folgenbe:

giaebiebienen (gig. 9c), Srfldfcbienen ober

Srunelfdiiencn (gig. 11), cintöpfige Stubl-
febienen (gig. 14), sroeilöpfige Stublfcbie:
nen (gig. 13), breitbafige ober Signolcä=
febienen (gig. 12), Sarlowfcbienen (gig. 24).
©egenwärtig concurtircn eigentlich nur bin beiben

Scbienenformcn gig. 12 unb 13. Serfldficbtigt man,
bap Schienen nicht nur genügenbe Iragfäbigleit im
perticalen Sinne haben müffen, fonbern bap man bie*

felben, wegen ber burd) ba« Sihwanlen ber gabt:
jcune u. f. w. beroorgerufenen borijontalcn Stbpe,

auch mit genügenber feitlicber Steipgleit conftruiren

mup, fo wirb man bie breitbafigen Sdiienen ber Stuhl"

febiene oorjieben müffen. SDlan bat hierbei auch bcn

Sortbeil einer bequemen Sefeftigung unb fpart bie

Stühle. Sic Scrthtibiger bet Stublfcbienen (gig. 13)

führen al« fjauptargument bie Siöglicbteit be« Um-
wenben« an. Sod) bat bie Grfabrung geseigt, bap

auch ber untere, nicht befahrene Hopf abgenupt wirb

unb bap umgewanbte Schienen leicht brechen. Jnfolge

beffen wirb ba« Stublfcbicncnfpftem in Stutfebfcmb

faft gar nicht benupt, wohl abet nod) 8um Sbetl in

Gnglanb unb in granlreicb.

Sa infolge be« ftet« waebienben ©ewiebt« ber So:

comotipcn unb ber Pergröperten gabrgcfcbwinbigleit

febmiebeeifeme Schienen febr pari abgenupt werben,

fo bat man feit 1863 mehrfach nerfudit Stabllopf:
febienen, bei welchen ber obere Sbeil be« Hopfe«

au« Stahl befiehl, bersuflcllen. G8 ift jeboeb wegen

ber Perfcbiebenen Scbwcipbipe be« Gifen« unb be«

Stahl« bie gabrilation eine febr febwierige, unb ent-

flehen baber leicht fehlerhafte Steilen. Jn bem §üt=
tenwerle ipbönir in Saar, werben («genannte cemcn:
tirte Schienen gefertigt, bei benen eine oberflächliche

Stahlbilbung am Hopfe bureb ein mehrtägige« ©lüben
in Aolslobte, wobei gnp unb Steg ber schiene gans

in Sanb gehüllt fmb, eqcugt wirb. Seit bem Jahre
1858 werben auch bei einigen Sahnen ganj au«

Siibbel» ober au« Scffemerftabl pergeftedte

Schienen angewanbt, welche eine grope julunft haben,

benn ba ficb bie greife ber ©ewid)t«einbcit be« Gifen«

unb Stahl« bäcbften« wie 2 tu 3, ihre geftigleit«’

cocfpcienten aber minbeften« wie 2 31t 3 perbaltcn, fo

lann man bie Stablfcbiencn Pief fcbwäeber haften, fo=

bap ein geringer Hoftcnuntcrfcbieb übrigbleibt, wäb'
renb man anbererfeit« eine hoppelt fo fange Sauer

3« erwarten bat.

Sic §6be ber Scbienen wirb jept bei bcn fjaupt:

bahnen nicht unter tl4 m" angenommen; boch beppen

einige Sahnen Scbienen mit über 130mm bobem 'ftropl.

Gbeufo ift baä ©emiebt ber Schienen jept bimbfcbnitr

lieb auf 35—37,5 Silogr. 1111b mehr pro (aufenben Hie-

tcr geftiegen. SBcgen brr Honicität ber IKabfränje unb

ber Oue'rperrüdungen ber JSagen wirb, bamit lein

einfeitige« 'Jlitflauien bet Sfläber auf bie Hopflanten

ber Swienen ftattpnbc, ber Scbicnenlopf etwa« gewölbt

gehalten. Sie Sänge ber Schienen ift bureb bie

Scbwicrigleit bei ber gabrilation hegtest unb wirb

gewöhnlich |U 5,5—7" angenommen, gür GurPen

werben bie Schienen Porber Trumm gebogen, wo8U ner=

fdiiebene Sorricbtungen epifliren. Sei ber gig. 20 a,

b bargeflcllten Siegraafdjine werben bie Gnben ber

borisontal gelagerten Schiene bureb ficbel niebergesogem.

gig. 21 jeiejt eine Scbicnenbiegniafebmc mit SÖaljen.

Samit an ben Sebienenfföp'en beim Sarüberfabteti

ber SSagen Weber Perticale nodl borisontale Slbfapc

cntfteben lönncti, werben bie aufeinanberfolgenben

Sdiienen bureb Safcbcn perbunben (gig. 17 unb 18),

beren Cucrfcbnitte febr oerfcbicbcn gewählt worben

fmb. Gin febr jwedmäpige« ifSroftl jeigti gig. 12.

Jn gig. 25 c ift bie febr träftige Setlafcbung für bie
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Hartroib» Sbiene brr SölmSIlütbener 8abn abgebilbet.

San) befonberö ift bie Jorm bet Slnjd)!ufsfläci)jn bet

Bafbe an Den Kopf unb an Den Jufi ber Sefjiene

non SBibtigleit, unb ift in biefer Sejietnmg ein nab
geraben Sinien fefcarf unteridjnittener Sbienenlopf

(Jig. 12) einem fdjlanien, bimförmigen (Jig. 16) dop
jujieben. Sie Sänge bet Safebcn roitb je nab
ber Sbienenböbe ju 0,4—o,5m angenommen. 3116 ÜJla=

terial b“ 1 man mit grobem Sortbeil au<b Stabl Der»

roanbt. Sie Stefcftigung bet Safcben an bie

Sbienen gefbiebt butcb minbeftenS picr Sbtauben»
botjen. Denen in ben «bienen, mit SHüdfibt auf bie

2luSbebnung biefer beilemperaturerböbung, orale fiöber

entfpreben müffen.

fflie fbon ermähnt, unterfbeibet man fefle Stöbe
(Jig. 17), mit einet Sbroelle unter Dem Stöbe, unb

fbmebenbe Stöbe, bei meiben ber Stob nitbt

unterftüpt ift. Beptere Sonftruction ift bie jept mcift

porgejogene, ba bei berfelben, bei gleiber Siberbcit,

ein fanftereS Jahren unb eine beffere Sbieitcnunter»

baltung mied mirb.

3ur Stteftigung ber Sbienen auf oie Sbroellen

roetben jept mcift Sbienennägei (Jig. 17) benupt,

bie entmeber neben bet Sbiene ober, um baö Sbie :

nengeftänge gleibjeitig gegen BättgSPerfbicbung ju

nbern. in befonbere im Jupe ber Sbiene auögeatbei»

tote 'Jiutbc gefbtagen roerben unb mit ihrem bafen»

förmigen fiopfe (Halennägel) ben Gbienenfuft über»

greifen.

Um baS Cinbtüden ber Sbienen an ben Stöben in

bie Sbmellen }u perbinbem, roetben Unterlag«»
Platten au 6 Sbmiebeeifen (Jig. 16) angeroanbt.

jn fbarfen (iurpen liegen folbc glatten aub auf ben

.iroifbenfbroellcn, um eine gleibmäjjigcrc Jnanfprub'
nähme brr Durb bie 'Platten mit binburbgebenben
Sbienennägei ju erjieten.

3ur Stüpung ber Stublfbienen bienen febt per;

fbieben geformte gupeiferne Sbienenftüble (Jig. iS),

wobei bie Sefeftiaung entmeber burb böljeme (Jig. 14)
obet eifeme, clagifbe (Jig. 15) Seile gefbiebt.

5. SlciäauSroeibungen.

Sa bei Dem Schraube einer (jifenbabn mit nur

einem Steife nibt allein Der Jall Porlommen fann,

bah ftb jroei SBagenjüge begegnen, unb alfo einet

bem anbem auSroeibcti muh, fonbem ba aub wol
bann unb mann ein SBagenjug ben anbern ju über»

holen aenötbigt ift, fo müffen llorribtuugen Dorban»

Den fein, um gemifjc Steeden bcö Sleije? umgeben
ober. Dort wo jroei Sleife ncbeneinanbrrlicgcn , bie

Sagen pon einem Sleife auf baS anberc perfepen ju

lönnen. 3“ biefem 3roede bienen bie Sluörocibfteücn,

melbe an perfbiebeneu Stellen ber Sahn angelegt

roetben unb beren ;>abl fib nab ben Umftünben unb
Der Oertlibfeit ricijtet.

Um bie äluärocibgleife mit bem fiauptgleiä ober,

bei jroeigleiftgen Sahnen, bie beiben Sleife miteinan»

ber ju perbinben, bat man perfbiebenc ilorribtungen

erfunben, pon Denen bie weitaus am büufigften ange»

roanbten bie SBeiben (SBcbfcl) fmb. 'JJlan Iäfit

hierbei auä ben beiben Sleifen bogenförmige, nab
entgegengefepten fHibtungen gefrümmte ülbjrocigcgleiie

abgeben unb uerbinbet feptere miteinanber burb ein

Stüd gerabeö Sleiö, fobap eine Sförmigc Serbin»

Dungöbabn entftebt, bie im qanjen Den SJamen
11 u s ro e i b « n g trägt (Saf. 3, jig. 3). Ser Porbere

Ibeil berfelben, pon bet Stelle an), roo jebeö Der ju

pertinbenbeu Sleife fib in jroei unter einem fpipen

SBinlel jueinanberliegenbe 3roeige trennt, bis an bie

SurbfbneiDung bei Hauptgleijeö mit ben äupern

Shlbrr-Mtla*. 2. «ufj. — ©auwe|en.

Strängen be8 gclrümmten Huörocibgleife?, .trägt fpe»

!

ciell ben Slamen SBeibe, roäbrenb bie ebenerwäbnte

I
ftrcujungöflefle mit bem Slamen fjerjftüd bejeibnet

roitb.

Sluöroeibungcn, roelbe in entgegengeiepten fHibtun»

gen jwifben jroei ju oerbinbenbeu Sleifen fnmme»
trifb jur SBlittellinie berfelben liegen, beiften Äreuj»
weiben (Jig. 3). Suvbfbneibct ein Sleiö ein an»

bereö, fo entftebt eine Sleiöf reu jung. Grfolgt bie

Hretijung unter einem fo fpipen SBinlel, bap eö möa»
lib wirb, jroifben ben geraben Sleiöftiiden, innerhalb

ber ^erjftüde, eine Sluöröeibung anjulegcn, fotap inan

pon jebem ber beiben Sleife in bas anbere gelangen

tann, fo nennt map tiefe Snlagc eine eiiglifbe
SBeibe (Saf. 2, Jig. 31). Sei berfelben tommen
aufier ben einfaben .(lerjftüden am Slnfang unb Gute
aub nob jroei hoppelte .jjerjflüdc in ber iDlittc por.

SBaö bie fpetiellc Gonftruction ber SBciben anlangt,

fo lommt bei Slrbeite-babnen oft Die fogenannte

Sblepprocibe Por, bei roelbcr ein Gbienenpaar
berart um feine Gnbcn Drcbbar gemabt wirb, beifi eö

entmeber in ba» burbgehenbe ober in baä Sibjroeigc»

aleiS eingeftcllt werben fann. Sei einer falfben Stel»

fung einer folben SBeibe muf, offenbar unbebingt

eine toUftänbigc Gntgleifung brS SBagen« erfolgen.

Sei $fetbe bahnen fuebt man, ber fflidigleit bafber,

alle beroegliben Sbcile ju permeiben unb conftruirt

in ber einfaebften SBeiie bie SBeiben, mbem man baS
abbiegente SltiS nibt bart bis an baS fjauptgleiS

führt, fonbem bie Sbienen auf eine Strede bin unter»

btibt unb ben Spurlranj ber SBagen längs biefer

Strrdc auf einer 'Blatte laufen läpt. Sie ribtige

(Sinlentung bcS SBagen» wirb burb fbiefen 3ug ber

'Bferbe beroirlt. ®ei ben Bocomotipbabnen fmb gegen»

roärtig bie fogenannten 3ungcnroeiben (pgl. bie

Pier SBciben in Jig. 31), mit jroei gleib langen

3ungen, als bie heften unb fiberften am meiften im

Schraub- 31m Stnfange ber SBeibe fmb nämtib jroei

Sbienen (Die eine bem geraben, bie anberc bem
frummen Sleife gehörig) uiipcrfbieblib aber brebbar

befeftigt unb burb eine Stange am beroegliben Gnbe
perbunben. Siefe Sbienen, jungen genannt, taffen

fid) an bie beiben hart baneben befinbliben fejten

Sbienen, bie Sadcnfbienen, anlegen, bejiebent»

lib Don benfelben abjiebcn, weitab entroeber baS ge»

rabe ober baS abjroeigcnbe SleiS für bie SBagen

befahrbar wirb. Sie oft auS Stab! auSgefübrten

3ungenfbienen, liegen an ihren hintern Guben, ge»

meinfbaftlib mit ber Stadenfbiene, in fogenannten

Srebpunttftüblcn. Um Die fbarf auSlaufenben

3ungenfpipen möglibft ju fbonen, roerben biefelben

fo abgebobelt, bafi fte beim Slnfblagen an bie iBadcn»

(bienen unter ben Äopf ber leptem fib legen unb erft

an einer Stelle jum Iragen ber SBagenraber tommen,

roo biefelben fbon eine genügenbe Starte haben.

Sic Seioegung ber 3ungen gefbiebt burb einen

aufrebt ftebenben jroeiarmigen fjetei, bejfen Srebpunft

in einem gupeiferiten Sode gelagert ift. Um bie £ro<

bei unb bie SBeibe in einer beftimmten Sage, wie cS

gerabe ber Sebraub ber SBeibe erforbert, feftjuftellcn,

bient mcift ein betoeglibeS Segengeroibt- ä&icrbci bat

man bei ber pierfaben ffllöglibteit bcS SurbfabrenS

burb bie SBeibe nur für bie eine Mibtung ben §cbel

ju sieben notbroenbig (felbftroirlenbe SBeiben).
Sie Krümmung beS SBeibengleifeS roirb nab ben

SJcrcinbarungett ber beutüben Gifenbabnoerroaltungen

bei Hauptbahnen nibt unter l8om DlabiuS angenommen.

31n ben Steifen, roo bie .yeniiüde ber SBeiben lie»

gen (Jia. 3 t, 33 unb 34), müffen bie Sbienen auf

ein Stüd bin unterbroben roerben, um bie Spurlränie

•
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ber Sagentäber turebjulaffen. Sic Stäuec [tüttcn ftd)

auf tiefem Sege entraeber mittclä ibtet Spurlränje

auf bie bettiejlc gläebe bcS ^erjftttdeS (^erjftüd
mit Slnlauf) ober mittclä ihres SHabtonuS auf bie

etwas erhöhte, neben bcr lierjftüdfpifee b'BloBfenb 1
’

.öorufebiene. Sa bcr Spurlranj hierbei ohne feib

liehen halt ift, jo bringt inan, um ein SeitwärtSgeben

beS SagenS 311 perbinbem, gegenüber bent Serjftüde

an bcr anbern Schiene eine fogenannte 3w a n g

;

ftbiene (gig. 31) an, welche bent Spurlränje beb

anbern, auf berfelben Siebte fifcenben SlabeS als gttbtung

bient.

Slait perwenbet neuerbingS oorjuqSrocije hart*
gubberiftüde (gig. 33), hartgufibersftüdc mit

eingelegten Stapliebtenen (öig. 34) unb and)

gattie (')ufiftablberjftüde. gig. 32 jeigt eine ältere

©leiSlreujungSconftruction.

Cs wäre fehr umftänblieb, alle Bewegungen einjel-

11er Sagen, namentlich in bebeutenben Stationen,

Icbiglnb mit hülfe ber ffleieben Bornebmen ju müffen,

obgleich lebtere bauptfäeblid) burd) bie SWügliebteit, mit

ganjen Bitgen, unter Senu(jung ber Secomotiotraft,

ju manipuiiren, grobe Bortbeile bieten. San finbei

baber noeb anberc Sorricbtungen, um einjelne 2oeemo=

tioen unb Sagen in febnellerer Seife Bon einem ©leib

auf ein anbereS ober in bie Slemifen, Scrfftätten u. f. n>,

ftberjufübren. Sieb gefdjiebt mit plöpliebet Stiebtungä

Bcränberung burd) Sfebfebeiben (Saf. 3, gig. 13),

unb mittclä paralleler Serfd)iebung burd) Sebiebc =

bübnen (gig. H).
Srebfebciben lomrnen befonberä in englifeben unb

franjöfifcbcn Stationen im auägebcbnteftcn State Bor.

(Sin ©runb, re cid.1 er bie SlnWenbnng bcr Srebfebciben

in Scutjeblaub erfebwert, ift baS noeb immer häufige

Sorlommcn oon jecbS 1 unb aebträberigen Sagen mit

großen Dlabftänben, btireb (Belebe größere Srebfebciben

unb eine größere 3tBifebentt)eitc ber Sabnbofögletfc

bebingt wirb. Sic ©rößc bcr Srebfebciben Bariirt

noeb ihrer Seflimmung, unb errciebt ber Surebmefjer

Bon Sebeibcn, bie jum gleicbjeitigen Srelien pon ido=

comotioen unb Jeuber bienen, 12“. 311s Slaterial für

Srebfebciben wirb in gebedten Säumen §olj, fonfl

©ußeifen ober bellet Sebmiebeeifen nerwenbet. Sie
Untcvflüfmng gefebiebt in bcr Sitte auf einem gut

funbirteu Srcbjapfen unb am Umfange auf ben Siebten

oon BaufrAbcrn ober auf einem Slranjc Bon Saufrollcn,

bie in jebem galle auf einem an ber Umfaffung bcr

©ruhe fid) biujiebcnbcn Bauftranje rollen. Sie Um=
faffung felbft ift entwebec aus Blaucrwerl ober (wie

in gig. 13, wo bie Außere (hbanfebflttung weggebaebt

ift) auS Gijen. Sei ber bargeftellten Srebfebeibe wirb

baS einfache öle iS Bon }Wet BleebtrAgern getragen,

unb es reicht bie Stbbedung in ber Sörcite nur ein

Stfld über jene hinaus, fo'baß ein grober 21,'eil bcr

©ruhe offen bleibt. Oft füllt jeboeb bcr Sebeibcn 1

törper bie ganje ©ruhe auS unb trägt ber beguemen
Ultanipulation halber mehrere, naeb bem SJiittclpunltc

conBcrgirenbe ©leite. Sie Bewegung ber Scheibe ge<

febiebt eutweber mittels cingeftcdter SrebbAuinc ober

burdi Babnräber unb Jlurbein, ober enblicb, bei fehr

lebhaftem Betrieb, mittels einer meift auf ber Scheibe

felbft befinblieben Keinen Sampfmafd)iiie.

fine Schiebebühne (gig. 14) beftebt im mefenb
lieben au3 einem Stild gewöhnlichen ©IcifeS, weidjeS

parallel 311 beb felbft unb fentreebt gegen bie 311 neu
binbenben ©Ieife bewegt unb bcr fHeibe nach fo in

jebeS bcr (elftem eingeschaltet Werben lann, bafi baS
in pevfebiebenbe gubfwert auf jebeS tiefer ©Ieife über*

fahren taim. 3uni Stagen beä nerfebiebbareit ©(eiS1

tlüdS bienen meift eifeme Jräger, bie bureb Cucr>

träger |u|ammengebatten unb auf Stebfm Pon Caufräbern

gefiügt fmb. Sie BaufrAber bewegen fieb auf befon-

bem Sibienenfttängeit, weiche eutweber in einer quet
jur SBabnbofSriebtung fed) erftredenben Stube liegen

(in gig. 14 ift bie Schiebebühne auf bem ©rubengfciS

ftehenb bargeftellt, bie ©ruhenmauern felbft aber weg>

gelaffen), ober in gleicher .flöhe wie bie BabnbofSp(a=
nie fieb erftreden. hiernach linterfchcibct man per-
fcnltc unb nicht nerfenlte Sebiebebübnen. 3n
burebgebenben ©leifen ftub Berfenlte Sebiebebübnen
unjulAfjig. Unnerfenlte Schiebebühnen bieten wegen
ber geringen höbe maneberfei GonftructionSjebwierig 1

leiten, befonberä ift cS febwer, benfefben bei nicht ju

geringer ScmcgungSgefcbwinbigleit ben nötigen leidn

ien Öang su ertbeiien. gflr grßfiere i'abnhöfc mit

lebhaftem iXanaitrbienjtc eignen fub bcfonberS bie

Sampffebiebebübneit.

6. UebcrgangSWcrle, Slbtbcilungöjciebcit,
Ginfriebigungen.

Sie Bon ben Gifenbabneu burebfebnittenen öffentlichen

unb $rioatwege fmb meift für bie Gommunication
ununterbroehen ju erhalten, wobei jeboeb in Bielen

gällen jmedmäßige Verlegung berfelben ober eine

itenberung ihrer SteiguugSoerbältniffe bei ber Ucbcr*

fdjrcituug ber Bahn tbunlid) erfebeint.

3ugAnglicb(citörüdfi<btcn für bie bureb bie Sahn
abgeicbnitleneu Slderftüdc ober ber Sunfd), incbrern

Segen einen gcmeinf^aftlieben Uebergang jujuweifen,

führen jur Einlage Bon längs ber Scgrcnjung bcS

SahnlörperS geführten ?!ar alle Iw egen.

Biegt ber überjuführenbe ffieg in gleicher .höhe wie

bie Sahn, ober ift bie fiöhcnbtffcrenj eine geringe unb
bureb Segrampen auSjugteiebenbe, fo orbnet man einen

fogenannten 51 io cauübergang an, ber, wcnigflenS

bei .Hauptbahnen, eines }eitweifen SerfebluffeS unb
fomit einer Scwaebung burd) ben Sabnwärter bc=

barf. Um nicht befonbere Sofien für folcbe Särter
auflommen ju (affen, fuebt man bie Sebienung ber

Siioeauübergänge bureb bie gcwöbnliebeti , circa alle

1200™ rertbcilten Sabnwärterpoften 3U ermöglidjcn,

beren hauptfunction in bet Signaiifirung an baS gabt 1

perfonal über bie gahrbarleit ber cntfprcd)cnben Strcde

befiehl. Oft werben aueb 3Wei nabe poneinanber

liegenbe älipeauübergSuge bureb eine 'fjerjoti, unb
3War ber eine birect, ber anberc burd) eine bis 311

öäo“ anjunebmenbe Srabtleitung bebient. Sei fre-

quenten otraficu fuebt man fowoi aus SRüdfiebten für

bie SiAerbcit, wie für bie Cctonomie 31ioeaulreujun

gen möglich)! 311 pcrmeibcn. Sagegen wirb man fie

bei Siebenlinien ben in ber Slnlage theuetn S8cg>,

llnlet< ober Ucbcrfübrungen oorsicben. Sin ben

Siipeauübergängcn mufi bie Mreu3ungsftelle ber Strapc

bcfonberS forgfältig, am heften gepflaflert bcrgeftellt

unb mit SHinnen für bas Safüren bcr dlabfpurtränje

bcr Gifenbabnwagcn berfehen fein.

Sie SarriCren, welche sum Slbieblufe bcr Slipeau*

(reujungen bienen, werben fehr uerfebieben conftruirt

:

als Sepicbe*, Sreb !
, Gittlege=, 9(ol[=, Selleit 1

unb Seblagbarrüren. 311s Srabljugbarrieren,
bie Pom Särter auf erhebliche Gnlfcrnungen bebient

werben, bienen befotiberS bie beiben sulept genannten.

Sei ben Scblagbarriercn wirb jebod) ber Seblagbaum
’

nicht wie bei ben Gbauffeen burd) ben augefpannten

3ugbrabt in unabänberliet) gefebloffener Stellung erhalten,

fonbem (Saf. 3, gig. IG) man gibt einem jufäUiger

weife jwifebeil jwei foleben SarriSren auf bem ©Ieife

eingefebloffenen Strabenfubrwcrtc bie SBlögliebleit, fieb

3U befreien, ohne ben 3u9brabt 311 jccreihen. 3ur

Senacbricbtigung beS fSublilumS unb als Gontrole für
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ben hättet mitten an teil S*(aqtarriiren fclbftti^ä-

tige ftiingeloorridHungen angebra*t. Sind) beßnben

fi* an ]ebem Witeauübcrgang jWei SarnungS-
tafeln unb }Wci ^alttafeln.

Die Sahn roitb tut* fogenannte 91 b t b e i 1 u na #

=

jei*cn in beftimmtc Sdngcnabf*nitte gttbeilt. 2>ici-

lenfteine, Vdngenftation#jteinr, befteben au->

behauenen natürlichen Steinen ober cifemen Dafein.

gebet ©efdU#We*fc( bet Bahn wirb tut* '.>! e i

-

gungSjeiger, unb jmar in ter Seife, baß au* bic

Vdnge angegeben witb, auf roe(*ct tie Steigung com
ftant bleibt, bcjei*net.

3ut Gontrolc bet ton ben Babnwdrtem torgenora<

menen Setifion bet 'Bahn (wdßrenb be# Jag# ift bic

Sahn minbeften# breimal, unb Wdßrenb bet Wacht, wo
e# tbunli* ift, lutj tot jebem guge tut* ben Sdr-
ter ju retibiten), bienen bie entfpte*enb numetitten

Särtercontroltafeln an jebet Babnwdrterbube,
roel*e etroa eine Stunbe tot bem Sotbeifabten be#

3ug# ton bem Sabmodrter ju ben an jebet Sdr-
tetfttedengtenje aufgeftellten Babniodrtcrqrenj«
pfdblen getragen unb bort al# 3ei*en bet lActifion

bet Stredc aufgebangen werben.

Ginfrtcbigungcn bet Sahn milffen ba anqe-

fegt werben, wo bie gctoöbnli*e ®abnbewa*nng nicht

auscei*t, um Jllenf*cn ober Sieb tot bem Betteten

btt Sahn abjubalten, befonter# auf Bahnhöfen

7. Die Sabnßöfe.

gür ba# bequeme, billige unb jmednidßige Stuf-

nebmttt unb Vtbfabcn , btjiebentli* Slubfteigen ber

auf bet 'Balm ju tran?portirenben ©cgenftdnbe unb
fletfonen, fowie für ba# ütneuem, bejiebentii* Set;

mcbtcn bet jur Sefbrberung berfelbcn etfotbctli*en

Kraft bienen bie Bahnhöfe, Stationen ober

fältelte Ile n. Diefelben bilben Uebergangöpuntte
oom Gifcnbabnterfebr äum aufietbalb beiteiben tor<

lommenben, bur* attbere Gommunicationönuttcl betrie-

benen Slerlebt, wie S traben, fflßffo ,
Sandle unb bai

ffieer. gür ba# Slufftcllcn, Unterbalten, Wcpariren

be# Setriebämaterial#, inttffen auf ben 'Bahnhöfen ent-

ipte*enbe bauli*e Silagen torbanben fein.

Die Brincipicn, mel*e beim 'ßrejectiren unb 31uä-

bauen ton Bahnhöfen befolgt würben, fmb außer-

otbcnlli* tetf*ieben, je na* ben betriebenen ötono-

mif*en, localen, ttintatif*cn unb fonftigen Berbdit-

nillcn unter benen bic Bahnen unb ihre Stationen

entftanben. gaft bur*gdnqig haben fi* bic dltcm
®abnbof#an(agcn al# ju nein unb ju bef*ciben für

ba# loloffale 31nwa*fen be# Bericht# berau-Jgeftcllt

(bie Bahnhöfe bet pteußif*en ISifenbabnen haben feit

jebn gabren eine Sergrößcruttg ton einem Drittel ihrer

gegenwärtigen ©efammtgtößc erhalten
; bie ©lei#ldngen

berSalmhöte hüben cingttnftelberöefammtldngc nimmt-
li*er ©Icife), unb werben bähet in neuerer geit bic

Bahnhöfe berart angeotbnet, baß etwa fpdtcte Grwei-

tetungen ohne große ta*mierig!cilcn auJfübtbat fmb.

Diefet ®un(t ift hauptfd*li* bei Bahnhöfen in großen,

ft* taf* aitöbehnenbcn Stdbten ton größter Si*tig-
leit. Stil* wirb jeßt, auf ©runb ber Sercinbarungen

be# JBerein# beutf*er Gifenbabnoerwallungen, eine

qewiffe ©Iei*mdßigteit in bet ©efammtanlaqe ber

Bahnhöfe angeftveht, um ben bur*geßenbcn Bericht

unb ba# ungchinbcrte Uebergehen bet Betriebsmittel

"ton einet Balm jur anbem — loa# }. B. im Stiege

fo wünf*en#werlh ift — ju er(ei*tetn.

5Jla* ben im tSifenhalmbetrieb gema*ten Grfabrun-
gen neigt man ft* jeßt immer mehr her Drcnnung
be# Berfanen- unb be# ©üterterlcbr# ju; gemif*te

3üge werben nur für Vocalterfebr cingeführt unb ba-
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für getrennte Berfonen- unb ©üterjüge aebilbet. Bei

gtößern Stationen werben bic Änlagen für bie Beföt-

betung ber fßaffagicre ton benen fflt bie gra*tgütet
unb 'ßrobitcte gefonbert unb beite mit getrennten Sin-

unb Slbfahrten terfchen. So jebo*, torau#fi*tli*,

heibe Berichte hebcutenbe Blaffen ju bewdltigen bähen,

wie bic# in großen Stdbten nteift ber galt ift, werben

für jeben berfelbcn befonbere Bahnhöfe angelegt, unb
jwar am jmcctmäßigflen bie fßer fonenbahu liöf c in

ober nahe ber Stabt, unb bie womögli* an einer ©ürtcl-

bahn liegenben ©ütcrbabnböfc weit außerhalb ber«

felbcn. ©rößere ©üterhahnhöfe tcrf*iebencr Bahn-
linien werben juweilen, wenn au* nicht ju ©unften
ber Uehcrfi*tli*leit, ju einem (f entr algfl tc rhq hn

-

bof uereinigt. gmecfnidßigcr, Weil üherfi*tli*er

crf*eint ein 9Jebeneinanberlegcn ber tcrf*icbencn

©üterhahnhöfe unb ihr Berhinten bur* befonbere

Uehcrgang#gieife.

gum 3üfqmmenflellen , bejiebentii* Dheilen ber

Sahntrain#, bienen auf Sahnhöfen geringem Umfang#
bciontcrc, gewöhnlich mit ben ©ieifen für ©ütcrtcr-

lebr in Seroinbung ftcheube, jebo* eine ©ruppc für

ft* hilbenbe iHangirglcife. Stuf großen Stationen

ift man oft wegen be# nötbiqen Baum# gejwungen,
ben IHangirbahnhof tont ©üterhahuhof oollftdnbig

bi# auf ein paar Serbinbungögleife ju trennen. Gbenfo

werben auch bie jur flleparatur ber i'!af*inen, Sagen
u. f. w. erforberlichcii Einlagen al# Serlftdttcn-
babnbof meift unabhdngig ton ben für ben eigene-

li*en Berlehr bienenben Sahnhof#cinri*tungm ange-

legt unb nur bur* ein befonbere# ©lei# mit biefen

terbunben.

9la* ber Sluöbehiiung unb ber ©röße be# auf ben

Stationen fiatlßnbenben Berlehr# theill man biefelben

ein in Sahnßöfe erfter Klaffe, Bahnhöfe jwei-

ter Slaffc unb £altcftellcn. Jla* ber Vage jur

§auptti*tunq ber Sahnlinie URteif*cibcl man 31 u -

fang#- unb Gnbßationeit, wel*e für bie belreffenbc

Sahnlinie bie 5lhf*tußhahnhöfe hüben, unb 3wi-
jebenftationen. 9!a* ber gorm ber Sahnhöfe jur

Wichtung her Sahniinie entlief) theilt man biefelben

ein in Dur*gang#ftationcn (Daf. 3, gig. 3),

bei Wel*en bie 9)i*tung be# einfabrenben 3uge# au*
biefetbe für ben auäfahrcnbcn bleibt, unb Äopffta-
tioncu (gig. 2), hei loe(*cn hie 3ügc gerate in ber

entgegengefeßten Wi*tung ton ber hrrau#fabrcn, in

welcher fic augetommen fmb. Die (eßlere Einlage

würbe früher öfter# in gebirgigem Jerrain nngeorbnet,

um hie Derrainal'hdttgc jur Senbuna ber Sahniinie

au#junußcn. üieuerbing# werben für 3wif*enhahuböfe
bie Sopfftationcn al# unbequem verworfen, unb tommen
biefelben nur bei Gubhahnhöfen tor, hefottber# bort,

wo mehrere Bahnlinien poneinanher uuabhdngiger

@efeUf*aftcn jufammentreffen. Diefe gorm eignet

ft* au* in ftratcgi[*er .fiinft*i für bic miiitdrtf*e

Sefcfligmtg.

Die Vdngeti ber Sahnhöfe fmb natürli* feßr

perf*ieben. 3n man*en größern Orten mit bebeu-

tenbem ©ütertertehr hat tiefe Sdttge feßon 3000"
errci*t. gebet Bahnhof foll na* ben Sereinätor«

f*riften eine bottjontale Slrccte erhalten, hie im
fia*en unb ^ügcllanbe wenigften# 650", im ©ebirge

wenigften« 180" lang ift. Do* fmb tiefe Vdngen

(aunt mehr binrei*enb. hierbei muß im gia*- unb

£iügcllanbe ein Dheil tiefer Strcde eine gerabe Vinic

ton minbeften# 180" cnlhaltm. ©rößere Steigungen

al# t ju #oo (ober 0,0025 'fitoc.) foilen auf Bahn-
höfen ni*t tortommcit (hei Sahnhöfen für fecunbdrc

Sahnen werben hejügli* ber Vdngen unb Krümmun-
gen entfpre*enbe Üiebuclioiten juldfftg feilt). Der



20 3 o n n> r f(*. — ClfraMntag.

SUtftanb bei Babnbofägteife octteinanber wirb ju
j

4,3—5™ angenommen, wenn jroifdjen benfelben ficb

fein 3 ro‘i46nvenon befinbet. Sie Serbinbung bet

Babnbof«gleife geliebt in Seutuptanb, au« fcpon

angegebenen ©riinben, faft au«f<plieptid) burtp ffieiepen,

wobei bie Sicptung ber leptern fiel« fo ju radbien ift,

b.ifi miSglicpft feiten ein gabren bet fflagen gegen bie

Söeiefccnfpiße ftattfinbet. 3um JRangiren metben auep

Srepfcpeiben unb Scpicbcbfibnen beimpf.

3fi« Hin: unb Sluäfteigepldbe für ben Sffetfonen»et>

febt bienen Verton«, reetepe einet 3ugldnge »on
25—30 äepfen (90—100“) entfprecpeu mttffen.

gür ba« Umlaben pon ®ületn, Spieren , bienen

SÄampen, b. b- bet fflagettpobenpspe enlfpteibenbe

Plattformen.

fiagcrplüfe jum Gntlaben im freien, bauptfäcplicp

für iliobpr obucte (,§oij, Steintoblen u. f. ro.) unb
©egenftdnbc, bie ton bet 'Bitterung niept leiben, roer*

ben für Strapenfubrmcrtc leibt jugdiiglicp angelegt

unb bepuf« bequemem gortlommen« bet leptem cpauffirt

ober gepfiaftett.

Um ba« auägebepnte Bapnpofätctrain troden ju

ctbalten, roitb baffelbe burtp ein !)!ep pon Stainä
unb Sandlen enttndffett.

Sie tnibligflen auf einem Bapnpofe portommenben
©ebdube ftnb auf laf. 3, gig. l beifpieläroeife für

eine SuNp(jang«}mifcbenftation jufammengcftellt (leibet

ift butd) ein Berfebeit be« Steeper« (eine 9!umetirung

ber ©ebdube bunbgefübrt, fobafj mit biet biefelben

nur burtp ihre reiatipe Sage jueinanbet lennjeitpneu

lönnen). 3n berfelben giejut ftnb bie ^auptjleife

burdt [tdrfere Striepe, mobei febet Stritp jroci »epie;

neuftränge bebeutet, berauögeboben unb autb bie auf

bent Bapnpofe potlommenben Srepfcpeiben , fornie bie

quer ju ben Babnbo[«gieifen frrb erfttedenben 3cbiebe=

bflpnetigleife angegeben. Sie gegenfettige Stellung

bet ©ebdube ift je nadj ben localen Serbältniffen febt

oetfepieben. Bor bem §auptgebdube (oben in bet

StUitte) ctftteden fiep ein mit bemfclben in Berbinbung

ftebenbet Sfictton unb aupetbem jioei ßwiitpenperron«.

Sinl« nom fjauptgebdube befinbet fub ein Heine« 31e*

bengebdube, redjt« pon bem etftem ein SRetira*

bengebdube. 9!ocp meiter reept« liegt an einet

Stampe bet ©ütetfdbuppen, mdbtenb ttaep bet an*

bern Seite Pom fjauptgebdube juerft jmei fflagen:

fepuppen, tut Sfufftellung pon rßerjonenroagen, mit

Sienfttoobnungen, Weiter ttoep ein Sicnftroobnung«-

aebdube unb am linten tSnbe bc« Bapnpof« eine

gmprdgniranftalt ftcb befinbet. Cepterc ift natütlid)

nur in einjelnen gdüen ootbattben. Slucp lotnmen

befonbete Sicnfttpobnung«gebdube nur bann auf Babn:
bbfen Pot, tpcntt nidjt in ben anbetn ©ebduben (j. B.

in ben Gtagen be« Jjauptgebdube« ) paffenb gelegene

Soealitdten bafüt jut Beifügung ftepen. Stuf bet ent*

gegengefcpteit Seite be« Bapnbof«, bem fjauptgebdube

gegenübet, liegt ba« !Heparatur*SBerI|tätten*©e*
bdube, in @lei«petbinbung ftepenb mit ben linfä unb
teept« batanliegenben S(puppen jut Sfufftellung bet

in Separat« befinblitpcn fflagen, bejiepentlicp 2oco>

motioen. 8ot biefetn Scpuppcn, nai ber Bitte be«

Bapnpof« ju, parallel jur Babnadsfe, fiepten bie beiben

Socomotinrcmifen, gugleidp bie fflafferftation

entbaltenb: pon biet füpren bie ©leife auf bie grope,

in ber Bitte jmiftpen beiben ftebenbe Srepfcbcibe.

Cinl« pon biefem ©ebdubccompie; befinbet fup noeb

ein 91efetPemagenfd)uppen, mdprenb in ber reipten 'Bahn:

pofäede bet Bagajinftpuppen unb bie Kopien*,
tefp. Goaf«lagetpldpe ju ftnben filtb. Stuftet ben

biet nerteitpneten ©ebduben tommen notp auf Bapn*
pdfen ffldrterbdujer unb Brüdentoagen pgt.

;

Iffjterc jum Biegen ganjer fflagenlabungen auf ben

Brobuctenlabepldjcn.
'

3m goigenben (ollen über jebe« ber genannten ©e=
bdube tutje ?!oti$en gegeben metben.

l) Sa« #auptgebdube ift mbglitpft nape bem
Orte, unb bequem jugdnglitp amulegen. Bei gtbpetn

Stationen ünb in bemfeibett folgenbe fHdumlidjteiten

erfotbetliip (gig. 4). (Sine gerdumige 33 orpaUe (in

ber Bitte bet gigur) in Seroinbung mit ber BiUct*

(in bet Bitte) unb bet ©epddefpebition (reept«),

unb jnit roentgften« jtoei fflattefdien (linl«) mit die-,

ftauration (jmtjtben beiben), einem Samen* unb einem
Soilettcnjimmer (weitet lint«); ein Bureau für ben
Station«oorfteber unb ein Seiegtappenbureau (im
redtlen Speile)

;
mebtete Socale für bienfttbuenbe Bapn*

pof«beamte u. f. w. Gin au«gebepntc« Stationägebdubc

entbdlt nod?: petftbiebene Buteaup für Bctriebibeamte,

petfepiebene Cocaie für gaptbeamte, Boft* unb Steuer«

bureatif. Gnblidt finbet man pdufig in Gnbftationei

bie Bureauf bet Sbminiftration, be« Dbetingenieut«

li. f. m., bie Bureau; unb fflopnungen ber Sitection«*

beamten, bie Bureau; bet SteuerPermaltungcn u. f. m.

Bei 3wifipenftationen unb ^aiteftellen rebu*

eiten ftcb natüriitp bie Mdumiitpleiten, wie j. B.
gig. 7 (§altefteUe bet ^annonetfdten Staat«bapn)

geigt. Bott bet glut tommt man (tn(| in« fflatte*

jimmet brittet unb oierter filaffe, getabeau« in« fflatte«

(immer erfter unb jweitet Klaffe, weltbe« bu«b ben

Diaum füt ben Station«Dotfteper, wo qieidjjeitig bie

Biilet« erpebirt metben, pon bem gtopen ©ütettaum
getrennt roirb. 3n bet Gtage ift bie SBopnung be«

Sotftepet«.

gig. 15 fteüt ein Bapnmdttetbau« bet Sitten*

beaen*§oljtninbcner Bapn bar. Saffclbe entpdlt: glur,

Stube, Äüpe, Stall unb ein mit befonbetm Gingang
perfebene« fflacptlocal, pon mo au« bie Babn narp

beiben SHiiptungen übetfepen metben lann.

3ebet bet jmei ©leife einet Bapn (bei eingleiftgcn

Babtten Tinb bie Stationen jmcigleiftg) mitb tnägltcbfl

nur in einet Sichtung befahren, unb e« palten baber
bie oon einet Seite fommenben 3ügc an bei» am
'fierton liegenbcu ©leife, mdprenb bie anbetn auf

bem jweiten ©leife uotfabten. G« tnup bapet jebe«

bet beiben burepgebenben ©leife ein Betton erbalten.

3n Seutfdtlanb finbet man bapet meift 3wifcbcn!

perron« (gig. l) ober e« liegen, naep engiijeben unb

ftanjöfifcpen Buftem, beibe ©leife jmifdtcn ben jmei

Berton«, mobei bie Gommunication jtoifdjen ben Btt*

ron« mittel« eine« gembimlicpeit Kioeauflbergang« ober,

mentt bie ©leife nidjt betteten metben foUen, butep

eine Btüde pergefteHt wirb.

ffldprcnb bei jjroifcpenjtationen ba« .fiauptgebdube

meift auf einet Seite bet ^auptgleifc fup erftredt,

Fommen bei ^auptgebduben aufset biefet noep net*

fdpiebene anbete gotmen be« ©ebdube« por. Dft ift

ein Speil bc« fjauptgebäubce auf bet einen, ein Jbeil

auf ber anbetn Seite ber ©leife, mobei bitfe beiben

fidlften audb woi butd) einen guet oor ben ©icifcn

ftep erflredenbett Bau miteinanbet in Berbinbung (leben.

Dbet e« gebt Pon bem Quergebdube eine Sidngsjnnge

au«, melcpe bie Slnlunft«* unb SlbfaprtSgleife ponein*

anbet trennt (gig. 2
b
). Bei allen gtöpetn Gnbbabn*

pöfen futpt man bie Jidume füt bie anfommenben
unb abgebenben Btrfonen mögliepft ju trennen.

ffldptenb gewbpnlicp bei 3wif4enftationen, jum
Scpupe be« ein* unb auäfteigenbcn Bublifum«, ge*

nügenb lange, non Sdulett unterftüpie ober nod)

bellet freitragenbe Betronbdcper (gig. C) ge*

nügen , bat (tep bei bem ftarfen Bftfonenoetlept bet

GnbPapnpbfe, bie Stniage pon bebedten fallen
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(gig. ») al« jwcdmäbiq berauSgeftellt unb finb in

neueret 3eit SSerle ber Slrt entjlanoen, bie ju ben grob»

artiaflm Gonftructionen ju jiblen ftnb (Lonbon, B'ari«,

'Berlin u. f. ».). Die ^allengleife bereinigen ficb an

itiren Gnben entlbeber auf Drehühtiben ober Schiebe-

bühnen, burd) rretefee bie anlommcnbe 3ugmafcbine,

eoentuell auch Soft* unb ©epüdroagen auf anbere

nebcnliegenbe ©leife jur iKüctjabrt übergefübrt werben,

ober man berbinbet bie ©leife, wenn fein Cuetgebäube
botbanbeu ift, mittel« Bleichen hinter ber §alle.

Bei £rennung8babnb«fen, »eiche an bem Bren-

nung«punde oerfchiebener Bahnen liegen, finbet man
ba« §auptgebäube mit einem langgeftredten Setron
an einer Seite ber ©leife, wobei fümmtlidje 3üge an

biefem Perron anfommen unb abgehen unb feine ©lei#»

überfchreitung ftattfinbet, ober es wirb auch hier ein

.•jwifebenperron angeorbnet. 3« ber Kegel ift es jebodh

jmedmdbiger, ba« GmpfangSgcbdube jwifihen beibe fleh

trennenbe Sahnen ju ftellen unb bie auf beiben Seiten

lei erftem befinbliihen Berron« in unmittelbare Ser»

binbung miteinanber ju bringen, ginbet bie Itennung
ber ©leife hierbei nur nad) einet Sichtung ftatt, fo

(teilt man ba« ©ebdubc in ben SDinlel jwifihen bie

beiten bioergirenben Sahnen (fjalbinfelbahnhof).
3weigen bagegen bie Bahnlinien nad) beiben Seiten

ab, fo wirb ba3 £auptgebäube ringsherum »on

©leifen umgeben (3nlelbapnhof). 3“r Bermeibung
oon ©leisilberfehreitungcn benupt man hierbei alb

3ugang uon bet Stabt aus eine Srüde ober eine

tunnelartige '©egunterführung (j. S. in ©örlife).

teuere Bahnhöfe mit abjweigenbcn Linien fmb jwed»

mdbigerWeife mit fogenannten 3ungenperron« an-

gelegt, jwifihen weldien bie ©leife ber 3weigbahnen
|id) tobt laufen, rodhrenb bie burthgeheiibe Bahnlinie

läng« eine« langen Betton« fortlauft. Diefe Bahn»
höfc fmb bemnacb gleichseitig Durcbgangsftationeu für

bie fiauptlinie unb Soptftattonen für bie 3»eiglinien

(j. B. Äölnet Gentralbabnbof, Ghemniper Bahnhof).

Da« Siebengebdube liegt meift in ber Kühe be«

fiauptgebäube« ' unb bient jur Aufbewahrung ber

geuerfpripe fowie alb Saum für ©erdipfchaften, ffiafch-

tücben, Stallungen für bie jum SRangirbienft benujten

Bferbe u. f. w.

Die ©üterfihuppen werben meift, beb bequemen

Anfahren« halber, ebenfallb auf ber Stabtfeite beb

Babnbofb angeorbnet, unb haben in Deutfihlanb meift

bie gönn eineb langen ©el'äubeb mit einem gufiboben

non ber §öbe ber Söben bet belabenen Sagen, mit

Sabethoren an beiben Langfeiten unb mit über bie

ganje fflagenbreite nortretenben Dadjern. Stuf einer

Seite liegt bab Bapnglei«, auf ber entgegengefepten

Seite bie Anfahrt für bie anbern Jubrroertc. Sin

beiben Langfeiten fmb Betreu« angebracht (gig. »),

wetihe bab Gin- unb Slublabeu an jebem belie-

bigen Bunde beb Sdmppenb geftatten. gür Bahn-

bö’fe mit fepr bebeutenbem ©üterberfeht reid)t bab

Serlabeqefd)äft bureb bie Dbore uidjt aub unb werben

(in Gn glaub häufig) gropartige, hebedte unb oon oben

beleuchtete fallen erbaut, in welche bie ©ütergleife

fcwol alb aiufc bie 3ufahrten für bie Slrahcnfubrwetlc

efübrt werben, Wobei jwifihen biefen fid) Betton«

injiehen, fobafe bie lleberlabunq ber ©fiter in ge»

fihloffenem Saume ftattfinbet. Da in biefem gatle

jur Uebetführung ber SBagen uon einem ©leife in ein

anbeteb, wegen ber Berten«, nidjt gut Bleichen angc-

bradit werben lönnen, fo bienen jur Serbinbung ber

©leije Drebfiheiben ober Schiebebühnen in grofter

Stnjabl. DieUeberlabung felhft gcfihicbt entweber mittels

Sanoarbeit ober beffer mittels §ebelrabne, bie burd)

JBaffer- ober Dampfbrud in Bewegung gefejjt werben.

Die ©üterftbuppen hohen bis jept aufiet jum lieber»

laben oom Sanb» ins Gifenbabnfubrwerf auch „als
Lagerräume für bie uod) nicht abgebolten ©fltei ju

bienen, wobei nicht feiten eine UeberfüUung ber Schup-

pen ftattfinbet. 'Ulan fucht baber bie ©üterbabnböfe
baburch ju entladen, bah bie SabiiDerwaltuiig auch

bie 3u- unb Slbfubt ber ©üter birect ober inbirect

übernimmt.

3n ^afenorten fommeu auher ben ©üterfihuppen,

welche ben Sanbfubrw er(bericht bermitteln, nod) befon-

bere KieberlagSgebdube oor, eineStbeil« jur Ser»

mittelung beS Sceoerlebt«, anbcrntbeil« aber auch als

(eoentuell joüfreie) flKagajine, fpeciell jur Lagerung
von ©ütem, über welche ber Sefiper nod) leine DiSpo»
fition getroffen hat (Hamburg, Bremen u. f. w.). Diefe

©ebäubc werben mit Mellern unb in mebrem ©efepof-

fen, burd) welche Slufjüge hinburd)gehcn, conftruirt.

Stuf Gnbbahnhöfeii ,
unb alle 6— 10 Steilen auf

3roifd)enbabnl)üfen, finbet man Locomotisfd)uppen
für Keferoemafchinen , beren Blap fo gewählt wirb,

bah bie 'lKafcpinen auf bem lürjeften ©ege ju ben

3ügeu gelangen Ibnnen. Die Serbinbung ber Loco-

inotioftänbe im Schuppen mit ben ^auptglcifen ge»

fchiebt burd) D*cbfd)eiben, Schiebebühnen ober ©eichen.

Die ©runbripform ber Locomotiofchuppen wirb febt

perfihieben angenommen. Bei Ireisförmigcit, halb»

Ireisförinigen ober hufeifenförmtgen (gig. 9), be

jiehentlid) polygonalen Schuppen laufen bie ©leife

rabial auf eine in ber Blitte befmblidje Drehfdicibc;

bei red)tcdjürmigen Kemifen fmb bagegen bie Staube
parallel unb ftepen unter fuh fowie mit ben Bahnhofs»

gleifen burch eine Schiebebühne in Serbinbung. Der
feptem gorm gibt man neuerbing« ben Sorjug, befon»

ber« wenn eS fich um Unterbringung einer febt groben

llnjabl pon Locomotioen banbeit. US geftattet bicfelbe

befjete Grbellung unb Grmämtung bei gtbfeeter Billig-

leit ber Gonftruction.

Um ba8 nad) jurttdgelegter gabrt nod) im geuer-

raum btt Biafchine befinbliche geuer oor bem Gin-

fahren in ben Locomotinfdiuppen entfernen ju Ibnnen,

legt man oor ben Ginfahrtsthoren feuerftebere Lbfch»
gruben an.

Um bie ÜJlafchincn mit ©affet berforgen ju Ibnnen,

richtet man, unb jwar meiftentbeils in Serbinbung mit

ben Locomotiofdiuppen, alle t—t Bleilen (je nad) bet

Sabnfteiguna) fflafferftationen ein. ©ewbbnlicb

wirb ba8 Sßaffer auä Brunnen ober auch au3 nabe
gelegenen '©afierläufen , nach Jlbllärung in Sammcl-
baffmä, entnommen. 3n bem Barterre beS '©affer-

ftationSgebäubeS (gig. io) befinbet fuh ber '.Kaum

für bie Sumpc unb ben Sorwärmer (einen geneig-

ten unb erwärmten Gpliubcr), in bem obent @e>
fdjoh ber '.Kaum für bie gup» ober fihmiebeeifenicii

Giftemen (KefetooirS), welche mittel« jwei Köhren mit

bem Sorwärmer in Serbinbung flehen, fobaf; eine

Girculation beä ju erwarmenben '©afferä infolge ber

DichtigleitSbifferenj jmifchen bem falten unb bem war-

men '©ajfcr ftattfinbet.

3um Betrieb ber 'BafferftationSpumpc wirb entwe»

ber Blenfchcnlraft, Dampfiraft ober '©inbbmd (gig. 10)
benupt.

Die Locomotioen Werben birect au4 ben Giffetnen

mittels '©anbtrahuen gefpeift. Um febod) folde

Biafchinentenber, welche nicht nahe an baS Söaffcr»

ftationSgebäube heranfahren ibnnen, ju fpeifen, leitet

man ba« 2Ba||er aus ben Giftemen nach befonberS

wifchen ben ©leifen befinbliihen f rei jiebeuben SBaf-
ertrahnen (gig. tl unb 12). ScuerbingS werben

aud) freiftehenbe Meferooirmaffertrahne ange-

wanbt, meldje ihr eigene« Keferooit tragen.
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SBöbrenb bie Socomctioen SBaffer einnchmen, Werben

bte fRoftc berfeiben gereinigt, woju oor ben SSBaffer

=

trapnen, in ben £>auptg(eifen angebrachte
,

gemauerte

Sentgruben bienen.

Bie SSageitfcpuppen jur Aufnahme bei in 9ic>

(erbe befindlichen Berfonenwagen tommen bei Statio-

nen mit regem Betfonenberfebr bot. infolge beS

ftarleit Anwachsens bei Berlebrö unb ber bamit ber-

bunbenen ftarfern AuSnupung ber BranSportniittel

merben jeboef? in neueret 3cit jolcbc Schuppen fettener.

3ur rafepen 'Stillung be-i BcnberS mit Kohlen ober

Coats werben biefetben meift in Körben in GoatS-
fch uppen auibewabrt, bie oft nur aus Rings ober

rroifeben ben Cäleifen erhöht unb tiberbaebt angelegten

Bühnen befteben, beren Bobenljöbe ber ,p6fe beS Ben-

berS cntfpricht.

Mach Berlauf einer beftimmten Bienftjeit fmb an

ben Cocomotiben unb Sagen umfaffenbe Mebifionen

unb Cmeuerungcn botjuitebmen, unb eS mflffen }u

biefem 3»ecte für größere Bapnftreden bollftänbige

tHeparaturwerlftätten angelegt werben. 'Bei Kei-

nem SSerfftätten bient eine Anlage gleichseitig jur

Dieparatur ber Socomotiben unb Silagen. 3( gröficr

bie SBerfftatt ift, befto mebr Abteilungen entfalt Re

(fiocemotibreparatur- , SDagenreparaturwertftatt , SBa-

genrebifionäfctuppen , fiadirfdmppen , üftfler- unb
Stellmacbeiwertftätten, Mäunie für Sattler unb Bape-

jiere, eine Brelierei unb eine Scbloffcrei, eine Scbmiebe,

eine Meffinggieferei unb Äupferfdimiebe , eine Stüber-

teparaturweriftätte, fjotjmaqajin, Bureau;). Sur regel-

mäfigen Besorgung ber BepotS in ben SBerlflätten

mit Materialien, welche bort uerbraucht werben, fowie

jur Aufbewahrung bon Grfapftüden jur febnellern Aus-
mecbfelung bon Vocomotib- mtb SDagentljeilcn, werben

tjjauptm agajine in Sicrbinbung mit ben SDertftät-

ten angelegt.

8. Kunftbauten an ber Bahn.

3ur .'jiuburdjful)rung poit bie Bahn treujenben

SDafferläufen baut man in ben Bapnlörper Burch-
Uff* (Scbleufen) ein, welche, je nach bet Bebeu-

tuug unb ber Stidjtung bes SBafferlaufS, bem bisponi-

bcln Baumaterial u. f. w. uerfchieben conftruirt werben.

3« ber tleinften ©eftalt treten biefelhen als Möhren-
burchläffe (Baf. 5, gig. 7 unb 8) aus Bbou-, ©up-
eifen-, Asphalt-, ,§obIjiegeI- obet Gementröhren auf,

werben mit gemauerten Schleufentöpfeu fowie mit

einem gemauerten Schlammfang (gemauerte ©riebe not

bet Ginfttömungäöffnung) perfeben. Bis ju circa l“
Spannweite benupt man Bedfcpleufen (gig. D unb
io) mit gemauerten SBangen, welche bie 0,1—0,3“

ftarten Bedplatten tragen. 3toifcben ben ©runbmauern
ber SBangen befinbet fich entweber ein burch Keine

Quermauem (.gerbmauern) gegen Unterfpülung ge-

hebertes Walter, ober eS wirb am heften bie ©runb-
uiauer in uoller Breite burchgeflihtt.

Bei noch gröfiercr erforderlicher Spannweite werben

SBölbf ch teufen (gig. li unb 12) hergeftellt, wobei

ba» fveiä- ober ftichbogenförmig auSgefflbrte ©ernölbe,

jum Schuh gegen bie aus bent barüherliegenben Bamnt-
material einbringenbe Scrubtigfeit , einen wafferbieften

Uebcrjug aus Gement, Asphalt unb Aelmlicbem erhält.

'Bei berbaltnifcmäfiig flart geneigter Sohle wirb fowol

biefe als auch bie cchleufenabbedung treppenförmig

geftaltet, wobei jeboeb bas caScabenartig perunterfliefienbe

SBaffer leicht baS SDlauerwert angreift. 'Jüan ift daher

‘••i nettem ©ebirgSbabnen mit bem ffiefällc ber Schleufe,

'""Wendung bon Abtreppungen, jicmtich weit ge-

‘-’erbei aber aud) für gehörige Sicherung
•'abfeö geforgt (gig. 13 unb 14).

©enflgt bie disponible fjöbe jWifchen ber Bachfohle

unb ber Babnplanie für baS Ginbauen einet Sßöib-

unb Bedfcbleufe nicht, fo baut man offene Scbleu-
fen, bei welchen auf ben gemauerten SBangen entwe-

ber birect jwri Siaehbarqucrfcbwellen Per Stabil liegen

ober, wenn bie Spannweite bet Schleufe für eine ge-

wöhnliche Gifenbabnfd-iene ju grob ift, fo unterftüpt man
baö ©leis burch auf bie fflangeninauem gelagerte

eiferne Sräger. Süie bie SBölbfihleufen in ihrer ©nt-

widelung bei immer gröber werbenben HJimenponen

ben Uebergang ju ben fteinemen Brüden hüben, fo

ertennt man in ben offenen Scbleufen bie Miniatur-

ausgaben bon eifernen Brüden.
ftreujt bie Bahn einen SBeg unb wirb berfelbe nicht

im 9!ineau über biefclbe geführt, fo entftehen entweber

SBegiinterfühtungcn (Srüdthore), ober SBeg-

überführungen (SSegbrüden). Sie erftem, meift

in Babnbammen torfommenb, fmb ber Gonftvuction

nad) ben SBölbfdjleufen, refp. ben offenen Scbleufen

ähnlich, nur wirb natürlich bie Sohle hier ata SBeg

hergeriebtet unb erhält bie für bie Gomniunication er-

forderliche Breite. Bie SBegüberiüljrunejen finb Bia-

bucte auö ßolj, Stein ober Gifen mit einer ober

mebrem Dehnungen, je nach ber Breite ber unter

benfelben binburdpgehenben Gifcnbabn, bejiehentliih je

nach ber Biefe beS Ginfchnitteä. häufig werben felbft

bort, wo nach bet ©eftaltung bes BetrainS leichter

unb billiger Mibcauübcrgänge angelegt werben lönnten,

bennoeb ilebergänge burch SBegbrttden ober Brüdtbote

hergeftellt, um bie nicht unbebeutenben ftoften ber ftän-

bigen Bahnbemachung an biefer Stelle ju fparen.

Ber Slnfchlup ber Bämmc an bie Stimmaucr ber

Scbleufen unb Unterführungen erfolgt entweber in

Äegelfotnt, bie bei ftciler Böfchung abgcpflaflcrt

werben (gig. io unb ll), ober eS ftöpt ber Batitm

an glügelmauem ber Sajlcufen an. fieptere tönnen

entweber Stirnflttgel (fenlrecht ober fchief jur Babn-

adjfe, 3ig. 9 unb io) ober Barallelflügel (parallel

jur Bahitachfe), ober auS beiben gönnen combinirt fein

(gig. ll unb 12).

3u ben flunftbauten einer Bahn werben auch bie

fchon befprochenen Stüpinaucrit, welche bon ben

baS anftojtenbe ©eftein nur gegen Berwitterung jepüpen-

ben guttermauern ju uuterfcheiben finb, ferner bie

Weiter unten im „Brüdenbau" ju bebanbelnben Sir Aden,
Biabucte unb Aquäbucte, fowie enblicp bie Bun-
ne! gcjählt.

9. Bunnelbau.

SBo ein GommunicationSweg ( Strafe, Gifenbabn,

flanal) burch gelfen ober Berge unterbrochen wirb,

wo ein Ginfchititt nicht ausführbar, eine Berlegung

ber Bahnlinie aber, ber obmaltcnben Umftanbe halber,

unthunlich ift, wirb cinButincl angeorbnet. 3“ bie-

fern 3wede wirb bor allem eine geognoftifdje Unter-

fuchuitg beS ju burchfepenbcu ©ebirgeS borgenommett,

um bie Befcpaffenheit beS ©efteinS — ob baffelbe feft,

gebräch, milb, rollig ober fthmitnmenb ift — feftju-

ftellen unb banach bie gorm, bie Art ber Bauaus-

führung unb bie Bauer ber Baujeit ju bemeffen.

Bunuel in ©ebirgSarten, welche nicht felber als

SBölbung ftehenbleiben, müffen eine fitnftliche AuS-
wölbuug mit Steinen erhalten.

'Jlachbem bie Aehfe beS SunttelS oberirbifch abgefledt

ift, beginnt ber Bau gewöhnlich mit bem inögiichft

befchleunigten Bturcbfabren beS Öebirges mit einem

Stollen, was jum Bbcil bon ben Gnben (Munb-
löchern), jum Bheil aber bon bajwifchenliegenben , ju

biefem 3wede abgetriebenen Schächten gefepehen famt.

i Bet Stollen, welcher gleichseitig jur Gntwäffcrung bcs
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©ebirgeS, jut Sentilation unb als görberungSweg für

betS gewonnene ÜJlaltriat (bie Serge) bient, wirb iwp
bergmänniipet Slrt je nap btr Jcftigleit beS Sebir«

grS mit mebc ober weniger cotttplicirtcm Jjjeljeinbau

getrieben, Wobei oft baS brudreipe ©ebirge nur mit

iufserfter Sorftpt unb unter ben erfpwereitbflen Um«
ftänben mittels ber (»genannten ©etriebejimmerung
abgebaut »erben lann. ieptere beruht (ogl. ben nor«

eitenben Soblenftolleu auf Taf. 5, eng. 18) auf bem
Sortreibcit jugefpärfter 'Pftlble, b. b. Sohlen, in

baS ©ebirge mittels eines TreibfJujlelS , fobafe man
fnb ben Umfang beS juitäpft auSjubbblenbtn SHaumeS
oen »omberein ftperi unb bic Slusböblung felbft nur

in einjelnen Steterbreiten, ftctS gefehlt!)! burd) borge«

fpreijtc Srcter, alfo in ben Ueinften Partien, oomimmt.
lie Sfäble ftüpen fnb hierbei auf eie an ben Umfang
beS Stollens fnb anlegcuben »ieredigen Sahnten
(®eniere), roeipe in neuerer 3*it mit Sorthcil attp

aus gebogenen Gifenbabnfpienen hergeftellt werben.

Sie S ib d p t e, bertieal (feiger) ober [pr4g (tonldgig)

een ber CberfUdhe und» bem Stollen gebend, mfifien

ebenfalls bei brfldettbem ©ebirge in betriebener Söeife

auSgejimmert, reff, aus Gifen ober Stein hergeflellt

»erben unb bienen jur SIuS« unb Ginfahrt ber Slrhei«

ter, jur .netaujtbrbeiung ber unten gewonnenen Serge,

iowie jut jpinunterfSrberung ber für ben Jlusbau beS

Tunnels nötbigen Saumaterialien t.'polj, Steine, Diör«

tel u. f. w.), jur §erau$fpaffung beS jufliepenbcn

fflafferS, fomie enblich als SBctterjpdpte. 'Jiap Sc«

enbigung beS Tunnelbaues werben bie 5örbecf päpte
jugefdbüitet, manpe bleiben jeborh als ScntilationS«
unb StiftiPdple fteben. Ten tiefften Spapt bon
300" wirb jept ber im Sau begriffene SanchtSottbarb«

nmnel bet anbermatt erhalten.

Slapbem baS ©ebirge mittels eines Stollens burp«

fahren i|t unb man burp bie Sihätbte bie nötbigen

ängrijfSpuntte gef(baffen hat, witb an bie Slusweitung

beS ©ebirgeS bis jum boliftdnbigen Tunnelprofil ge«

gangen. TieS ift mbältniftnidpig einfach bei baltba«

rem ©ebirge, wo (ein ober nur cm febr geringer Jpolj«

auSbau jur Stüfjung erforberlip ift. 'Jiap jept bor«

liegenben Grfabrungen eignet fnb für baS Sprengen

compacter harter JelSmaffen befonberS Tpnamit ober

auch Sithofracteur, radbrenb für milbeS unb bon fiififtcn

burchjogeneS ©eftein mehr baS gewöhnliche, langfamer

efplobirenbe Snlber ftch empfiehlt.

Sejüglich ber Ausführung bon Tunneln in brud«

baftem ©ebirge, bei welchen ein (tarier .ycljeinbau

erforderlich ift, entwidelten ftd) im Saufe Per Seit in

ben oerfchiebenen Sandern, wo derartige Sauten her«

juftellen waren, bier perfchicbene Jlu St üftung S«

(JlusböljungS«) ÜUetboben.
Sei bem engltfcben Tunnelbaufpftem (fjig. 5)

wirb baS ganje Tunnelprofil in (leinen Sängen,

lebech in bollern Ouerfdjnitt , alfo fpeibenmeife aus«

gebrochen, wobei bie einjelnen älusbrupSldngen burd)

am Umfang berfelhen parallel jur Tunnetapfe ftch

erftredenbe fogenannte 3opböljer geftäpt Wer«

ben, bie mit bem einen Gnbe auf baS fertige Stauer«

wett, mit bem anbern auf einer bie Stuft beS Tun«
nels por bem Ginbrepen fthüpenben Zimmerung ruhen.

Set bem bclgifchen Tunnelbaufpftem wirb erft

bie obere §4fjte'beS Tunnels mit bem ©ernölbe per«

gefteat, wobei man in bem natürlichen Soben fefle

Stüppunlte für bie ffiölbgerüjte finbet, unb bann ber

untere Tpeil (bie JBibcrlagcr) in (urjen Streden ein«

gebaut, inbem man baS fertige ©ernölbe jeitmeilig burp
goljembau unterfangt.

Sei bem beutfipen Tunnelbaufpftem fuept man
bis jur Sollenbung beS ganjen Tunnelprofils einen
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milllent Orbtem ju erhalten. Weichet als centrale Stflpc

für ben ganjen .yoljeinbau auSgeitupt wirb.

Sei bem bfterreichifchen Tunnelbaufpftem,
welches als baS rationellfte anjufepen ift, werben Pen
ber Tunnelfohle ausgehende, baS ganje fitofit nadt

unb nap ausbauettbe (gig. 16— 18), fentrecht jur

Tunnetapfe ftepenbe, bodartige ©erflfiwdnbe (©c«
iparre) eingefept, bie ftch bnreh bie IdngS beS Umfangs
beS polygonalen SluSbrupsprofilS hinjiehenben §ö(jet

(SparTenjimmet) charalterifircn.

Ter yoljperbraup bei einem Tunnelbau in brudrei«

chem ©ebirge ift enorm, unb eS gereicht daher bem
biaunfprocigiipen 3ngri>itur iKiipa ju grobem Set«

bienfte, eine TunnelausrÜftungSmetb obe in

Gifen erfunbett unb glüdlip angewanbt ju haben

(gig. 19). hierbei wirb ein gufseifemer, aus ein«

seinen Slttdcu jufammeitgefepter Scbibcgen (gig.

30 unb 2t) eingebaut, gegen welchen f<<h aus

Gifenhahnfchtenen gebogene ÄuSWcpfeluitgSrab«
men anlegen. Scptere ftüpen bie baS Gtbreip birect

abhaltenben Sohlen. Seim Siölben werben tiefe

IHabmen einjeln herausgenommen, temporär burd’

eiferne Stangen unb bann befmitiu burd) baS Stauer«

wer! beS ©eroölbeS erjept. Gin §auptPortheil biefes

SauPerfahrenS liegt auch in ber Seibchaltuiig eines

mbglichft groben freien Saums für bie übrigen Sau«
manipulationen, fomie in ber geringen 'Jlbuupung ber

Gifentbtile.

Tie Tunnel waren fd’on ben Stilen belannt, bentt

in Sabplon ging ein überwölbter ©ang unter bem
Gupbrat hindurch, um eine Serhinbung jwifchen jtoei

SaUften berjuftellen. 3« neuerer geit find für Stulpen

unb Gifcnbabnen (flanaltuniiel , f. unter Hanalbau)

eine febr grope Slttjabl pou Tunneln ausgejübri wor«

ben, pon benen ber Idngfte ber in ben .Vtbrcu 1857
— 71, unb jwat nur Pott ben beibeit äÄuitOlöpevn aus,

ohne jwiipeiifpapte, bcrgeftellte SDtaiitGeitiS«Timnc[

mit 12849“ pon Per Socomotipe befahrener Sänge ift.

Ter Stollen für bcnfclbett würbe non befonbetn uott

Sommeiller, ©ranbiS unb ©rattoni conftruirten Dia«

fd)inen (,Jig. 22) gebohrt. Tureb bie fflabl bet

mittels porbanbener Sßafferlraft bis auf baS Sechsfache

comprimiriett atmofphdrifchen Suft als Stator für bie

Sobrmafebmcn, würbe bie Doppelte Scbwierigleit für

bie Kraftübertragung nach einer 6too“ in ber üdnge

uorrüdettben SlrbeilsfteUe uttb ber Sentilaliott eine®

fo tiefen Stollens überwunbett. Tie Holten biefes

cHiefenwcrlS haben U5 Dlillioneit gtonlen betragen.

'Jtod) langer ( 14800“) wirb ber für bie sanct«

®ottbarb«Sabn in SlngriH genommene uttb contracllith

in acht fahren für 48 iliillioiicn granlen berjuftellenbe

Tunnel jwifdien Slirolo uttb ©ifchencn. GS wirb

jeboch bei biefent möglich werben, in circa 3500” Gut«

! femung_ Pom 'Jlorbenbe, bei Jlubetmatt, einen 300“
tiefen schacht abjuteufen.

Son ben übrigen bebeutenben Tunneln mögen hier

nur genant werben: ber f)oofac«TunneI (7630“) in

'l'taitadjufettS; ber stanb«Gbge«Tunnel (4960"), ber

.Hilsbp «Tunnel (2290“) in Gnglanb; be la slertbe«

Tunnel (4C38
m

), be Slajp« Tunnel (4too“) auf ber

Sinie SariS«5Blilte(meer ; ber 4»aueitjlein«TuHne( (2490 “)

in ber Scpweij. 3t Teutiwlanb unb Ceflcrreicb fmb

oerbaitnipmapig wenig lange Tunnel (ber fjauptlunnel

ber Semmcritigbabn bat 1409“ Sänge) nötbig gerne«

fen. Tie ©efatttnulänge ber Tunnel im ©ebiete beS

beutfipen GifenbahitperbanbS betrug jebop fpott isc»

gegen to,5 Steilen. 3« Sonboii «gebt jeW auber bem
oon 3fambert Snrnel erbauten, 1843 eröffttelen, alten

Tbemfehmnet ttop ein jweiter 1870 fertig geworbener

Tunnel unter bet Tbemfe bei Somcr«§ill. Tcrfclbe
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tat, »ott Slcbfe ju Steife »et SlufgangSfcbäcbte gemeffen,

402,3" Sänge un» eine cplinbrli'cbe Jorm »on 2,133"
Burebmefler. 3tu 3nnctn rollte eilte 3eit lang ein

eifemcc fflagett für 14 Berfonen, weihet nabegu »en

gangen Ouerfcbnitt auefüllte. SBegen geringer Gin-

naime tat man jeboeb »en Bunnel mir für guhgänger
eingeriiitct. Sie Bunnclwanbung ift aus ent j einen

gufieifernen Mingen gufammengefept, unb würbe bei

»er flerftelluitg beS BunnelS ein lurger, auä Gifenbletb

gebitteter Gpiinber, »er »om »urii eine Scbilbplatte

efibloffcn toar, allmählich »orgetrieben, mittels Siram-

en, bereu Äöpfe fub gegen iie ©ufieifenmanb »er

bereits fertig bergefteKten Bunnelflrede ftüpten. Um
»en Jreibcplinber Porwärts bringen gu finnen, toar

in »et Scbilbplatte »effelben eine »criblieftare Defi-

nung angebrarbt, »on loelibcr aus ein 2—3" langer

Stollen getrieben unb tiefer tarauf »em Cucrprofil

entfpteiben» erweitert tourbc.

Unter »cm Bctroitfluffe, im Staate Mlicbigan wer-

»en gwei im Ouerfcbnitt freiSrunbc lunnel für Gifen-

babttbetrieb bergeftellt.

SBaS »en »ieibefprodienen unb oft projectirten Ha-
naltunnel jmif^cn 3ran!reicb un» Gnglanb antangt,

fo bat fi<h eine ©efedfdjaft gebilbet, um gunScbft mit

»ent Bau eines 'iirobctumtele mit lleinerm Ouerfcbnitt

ju beginnen, welchen man mit geeigneten Sobrmafrbi-
nen in »rei fairen auSjufflbrctt hofft.

Gine häufige Slntocnbung pnben ferner »ie lunnel
bei »en unterirbifibcn Gifenbabncn in qrofcen

Stätten. Oft werben jeboeb tiefe als offene Ginfebmtte

gebaut unb naib entfpreibcnber Ueberwölbung mietet 3U:

qefebttttet. gig. 23 geigt bie Station einer unterirbifchen

Gifenbabn in Bonbon.

10. Slufiergewäbntiebe Gifenbabnfpfteme.

Gbe man bie Socomotioe lannte, benuyte man bei

bebeutenben Steigungen Seilebencit, wobei entloeber

bie Muplaft auSfeblicpticb in Micbtung beS ©efäl-
leS ju bewegen mar, unb man baber über ein UJlet r-

qewiebt oerfügte, welches im Stanbc mar bie leeren

SBagen emporjubeben, wenn tiefe mit anfteigenben

belabenen SBagen »crmittcls eines Seils, meines

auf bem ©ipfel »er Bahn über eine fefte unb mit

BremS»orri<btung »erfebene Stolle ging, »erbunben

mttrben; ober es mar bie Saft bergan ju sieben, in

mclibem igalle flebenbe Batnpfmafdbinen angemanbt

mürben, um bie obere Seiltrommel ju bewegen, wäb-
tenb baS Seil ebne Gnbe fub um tiefe unb eine ent-

fpreehenbe am gufie ber geneigten Gbene angebraibte

Molle frbtang. -Cer aufftcigenbe SBagengug mürbe an

bem Seile »ermittelS gangen befeftigt. liefeiben

Stagen trugen uu<b wirffamc SlrcmSapparate unb

mürben bem anfteigenben 3ugc »orangefept.

Stic meiften ber früher als Scilebenen betriebenen

Bapnftreden werben jept, infolge ber Miöglicbteit (räf-

tigere unb »oUfommenere , eoentuell auib mehrere So*

comotioen anguwenben, mit fold)en befahren, ©egen-

wfirtig befleben in Guropa für ben groficm Gifenbabn-

perlcbr, abgefeben »on einer 500" langen mit /,

anfteigenben Bahn gmifiben gwei Stabtoietteln in Spon

unb ber Ofener Brabtfeilrampe »on 95" Sänge, un-

ter einem SBinlel »on 30°, nur noib Seilebenen mit

ftebenben Utafdbinen jroifibeu Sütticb unb 31ns unb

gwifeben Grlratb unb ^odjbabl bei Glbetfelb, wobei

im leptern Solle bie Socomotioe bcS bergauf gesoge-

nen 3ugS bureb ein Seil mit bem abWärtSgepenbcn

leeren in Betbinbuttg ftebt.

3n neuefter 3»it bat baS »on 2laub io erfunbene

Seiiebe enfpftem. Welches auf einer BerfucbSfttede ber

Butin < cnua-Bahn mit grobem ©lüde probirt worben
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ift, bie Sufmerlfamteit »er Ingenieure auf (ich gegogen.

Gs geiebnet ftib baburib aus, »ab bie Bampfmaibinc
nicht bircct auf baS Sibleppfeil wirft, fottbern lep-

tereS nur eine ähnliche Mode wie bie Kette bei Per

Kettenfebleppfebiftabrt (f. unten) fpielt, uttb gu bie-

fem 3weete über ein paar Mollen beS bem SBagengug
bej’onberS beigegebenen MollenwagenS geklungen ift.

Sie Bewegung btefer Mollen, unb fomit bcS gangen

3ugS, gefebiebt mittels Mäbcrüberfepuna bura) ein

befonbereS, in ftcb gurüdtebrenbeS, fchwäebereS Bteib-
feil.

©leicbgeitig mit ben Socomotiobabnen entftanben bie

atmofpbärifcben Bahnen, bei welchen ber ßuft-

brud als bemegenbe Kraft benupt wirb. Mamentlicb

waren eS lilegg unb bie ©ebüber Samuba in Gng-
lanb, welche, nad) ben »orauSgegangenen 3»een unb
Gtfabrungen »on Mlebhurft unb ’Binfuo, 1838 ben

atmofpbärifcben Bahnen eine praltifcb ausführbare 3orm
aben unb welche auch bie erfte berartige furge Brobe-

ahn gu SBormwoob-SerubhS bei Bonbon auSfübrten.

Spater (1844) entftanb eine ähnliche, brei Kilometer

lange Babnftrede »on KingStoWn nach Baltp in 3tlanö,

bann bie atmofpbärifcben Bahnen »on Sonbon na®
Gropbon, »on Ggeter nach Blpmoutb unb enblicb (l 847)
»on Manterre nach Saint-@ermain. BaS GonftmetionS-

princip tiefer Bahnen beftanb in golgenbent. Benft

man (ich eine luftbidgt »erfcbloffene Möbre, in Welcher

ficb an einem Gnbe ein Kolben befinbet, ber an bie

innere SBanbfläche ber Mähre überall genau aufcblicfit

unb ftcb in berfelben bin- unb berfepieben läpt, fo

wirb biefer Kolben, wenn »or bemfelben bureb SluS-

pumpen ein luftleerer Maum ergeugt wirb, in ber Möbre
DormärtS treiben, weil bie äufierc Stift mit bem gangen

Brudc ber Sltmofpbäre auf bie hintere Äolbenfeite

brüdt, währen» »on ber Sorbcrfcite ber Suftbrud, infolge

bcS SluSpumpenS, nur einen geringen SBiberftanb etil-

gegenfept. Bringt man nun ben Kolben mittels eines

eifernen Sinnes, ber aus bem bureb elafiifebe Klappen

»erbedten MSbrenfdjlipe berauSragt, mit einem SBagen,

ber auf einem ©leite rollt, in Berbinbung, fo wirb

auch ber SBagen mit einer Kraft fortgegogen, ber ftcb

nach bem Xutebmejkr beS Kolbens uttb nach bem
ÜJlape bet Suftperbünnung richtet. Um bie Sängen-

Happen über bem Seblipe ber Mähre behufs Xurcb-
gangS beS SerbinbungSarntS gu bjfnen, biente eine

aus bem Spalte berauSragenbe Molle, welche mit bem
Kolben butch eine Stange »erbunben War unb biefem

»oraneilte. Mad) Burcbgang beS SltmS würben^ bie

Klappen burd) an bem JBagen befeftigte Moden nie-

bergebrüdt unb bie Möhre Wteber luftbiebt Pericbloffen,

fobap immer nur bie Stcdc, wo ber Sinn fub gcrabe

befanb, offen war. 3um Sluspumpen btt Mbpre biente

eine bureb eine Sampfinafebine in Bewegung gefepte

Suftpumpe. Sdjott feit 1849 fmb jebod) fämmtlicbe

atmofpbärifcbe Gifenbabncn aujter Betrieb gefept, ba

beren Betrieb, abgefeben »on ben Unbcauemlicbteiten

»effelben, gu tbeucr gu fteben tarn. Bie Urfacbc biet-

»on lag in ben groben Slrbeitspcrluften infolge bei

bei bem hoben ©rab ber erforberlichcn £uft»erbünnung

(auf */•—
'/•) nicht gu »ermeibenben Unbicptigleiten

ber mit einem Seblipe »erfebenen Mähren.
3m ©egenfap gu ben atmofpbärifcben befinben fleh

bei ben pucuntatifeben Gifenbabncn bie SBagen

nicht auf,erhall1
, jonbem innerhalb beS tunnclartigen,

ringsherum gefdjloffeneu MobreS. Ber SBagen felbft

bilbet hierbei ben Kolben unb erforbert infolge ber

rofett ,
bem Suftbrud auSgefepten nläd-e, einen »er-

ältnipmöfig geringen Betrag bcS leptem ('/,„ Sltmo-

fpbäre Ueberbrud). Stucb ift eS bei biefer qeringen

|
Buftfpannung mit bem bichten Schlup gwifepen ben
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Wagen unb ben Hobrwänben nicht fo ängfiiid) unb

febabet hier fogar eine fctnuile guge nicht. gebcnfaUä

genügt ein bürflenartigec Sefap be-3 WagenutnfangS.

derartige Sahnen geftalten nach Wildüc bie änwen«
bung teil nerbfinnter ober nerbicbtcter £uft, unb (ann

man baber, unter Hnwcnbung eine« an bcm Gnbe ber

Sahn befutblieben ©cbläjeä, ben Wagen bin« unb ber«

geben [affen.

3>ie crfte 3bee ber pneumatifcben görberung rübrt

non Mebburft per. 3m 3«bre 1863 erricbteten Hammel
unb Platte eine 55om Tange pneumatifcbe 33abn jur

Beförberung non Beftpadeten nom Gafton«9abnbof ber

’Jlorbweftba bn in Sonbon na<b bem 3>iftrictSpcfiamte in

bet GnerSbollftrale (Xaf. 4, gig. 25). 3"» 3»bre
1864 baute Hammel perfuebäweifc eine 547“ lange

Strede jur Beförberung non Berfoneu, wobei bie

pneumatifibe Höbre 2,73" Steile unb 3"§&be batte.

Hach biefen gelungenen Berfucben finb neuerbing* in

berfebiebenen Säubern (Gngianb, Horbametifa, 3talien

u. f. tu.) pneumatifcbe Sabnen tbeilä projectirt, tbeilä

in Hngriff genommen worben. Berlin unb anbere

Stabte bcjipen pneumatifcbe Badetbeförberung.

3ur Uebcrminbung ber bebeutcnben Steigungen non

in neueflet 3eit erbauten Bergbahnen, welche für ge«

wdbnlicbe Socomotinrn ju (teil finb, bat man tetfdjie«

bene Ponftructionen fotnol ber Mafcbinen a[3 auch be-3

Steife* in Hnwcnbung gebracht.

Sei bem geU’jcben Spftem ( Xaf. 5, gig. 24
unb 25) ift in ber Mitte jroifiben ben gewöhnlichen

Sauffcbicncu eine brittc Schiene befeftigt, unb laufen

an lepterer befonbete borijontale Sreibrabcr ber £oco«

motine, welcbe burcb gebern an bie Mittelfcbienen

angeprefct Werben, .^ietbutcb Wirb bie iltbäfiott ber

Mafdbine Dergiöfiert unb biefelbe befähigt, gröbere

Steigungen ju übcrwinbeu. Sie Breffung Per §ori=

jontälrdber ift nom gübrerftanbe au* reguiirbar. 3um
Brtrafen ber Socomotine bient eine gewöhnliche, auf

bie ncrticalen Saufräber Wirlenbc Bremfe unb eine

wie ein Scbraubftod bie Midelfcbiene bittet faffenbe

Älemme.
3)iefeS Spftem ift, itacbbem baffelbe febon in ben

3abten 1 863—64 auf ber geneigten Cbene bet Crom«

forb« unb ,fjigb=Beaf«Gifenbabn netfuebt Worten mar,

bei ber, mäbrcnb beä Baues be3 Mont=GeniS«XmmeIä
non St. «Michel über ben Dient ; Genie nach Sufa
angelegten pToniforifdjen Bahn jur Sfnwenbung ge«

tommen. Xie burchfchnittlicbe Steigung ber ganjen

10 Meilen langen Sinie betrug l : 25,6, bie Mapi«
malfteigung l : 12. Ser Habiuä ber Humen ging

bi4 auf 40“ herunter bei l,l” Spurweite._ ®ie
Bahn nahm 4" non ber febon norbanbenen Straße

ein, mäbrcnb ber übrige Xbeil für ben Wagennerlebr
freiblieb. 3)ie jweiatbjigen Soeomotinen wogen mit

güllung 440 Gtr. unb batten einen Habftanb non 2,28 “.

3n neuefter 3eit finb nach bemfelben Spftem Bahnen
m Brafilien auSgefübrt worben.

35aS 1863 patentirte Spftem beä 3n9tnieurä
Higgenbaeb ift, naebbem in ber 9!äbe non Bofton
am MoundWafbington eine nach ähnlichen Brincipien

gebaute Gifenbabn mit 33 Brec. Steigung gebaut

worben War, am (üblichen Hbbangc beä HigibergS

non Biepnau am Bierwalbftätterfee biä an bie lujem-

fcbwpjer Gantonalgrenje oberhalb beä flaltbabeä jur

Hnwcnbung gefommen. 33ie Steigungen wccbfeln auf

tiefer Sinie jwifeben 6,7 unb 25 Ulme., unb haben
alle Babncurncn 180" .ffalbmeffer.

35er Oberbau befiehl aus 0,76" noncinanber ab«

ftebenben Cuerfibwellen , auf Sangfibwellen rubenb,

welcbe mit erftem tu einem Softe nerbunben fmb.

Huf ben OuerfcbWeUen liegt jundebft ein gewöbnficbeä

Sabngfciä non 1,436“ Spurweite, unb aufier biefem,

in ber Mitte jmifcben ben gabtfebienen, eine bem
Sbftem cigentbflmliibe 3abnftange. 35ie nur 12 Xon«
neu miegenbe Xenberlocomotinc bat einen aufrecht

ftebenben Xampffefiel, ber fo gefiellt ift, bah er feine

nerticalc Sage bei ber rnittiern Steigung ber Sahn
cinnimmt. Bie flurbelacbfe ber Socomotroe ift niitt

wie bei anbem Socomotiben jugleicb Sauftabacbfc,

foitbem c-3 fipen auf jener jwei ßabnräber, bie in

}Wei gröbere 3abntäber auf ber eigentlichen Saufrab«

aebfe eingteifen. Huf ben Scbettleln ber leplem fmb bie

Saufräber brehhat befeftigt, wäbteitb in ber Dlitte ber

Hebfe, jmifcben ben Saufräbern, baä cbaralterifiifcbe, in

bie oben erwähnte 3abnftangc eingteifenbe, gufifläbicme

3abnrab bon 0,637" Burcbmcffcr, 0,102" Sreile,

mit 20 3äbnen feflfipt. Sluper biefer Xrcibaebfe bat bie

Socomotine noch eine jweite Saufacbfe. 35ie Sefcbwin«

bigleit, mit Welcher bie Mafibine fährt, überfteigt nicht

bie eine* gupgängerä. Xic BetfoncnWagen finb jwei«

etagig. Xet Wagen befinbet freb ftelä bergaufwärts

bet 'Jlafcbine, uitb ift mit biefer nicht geliippcit, fort«

bem lehnt ft<b tloä an leptere an. 3um Slnbalten

ber Socomotine fomol al-J beä Wagen*, bienen an
beiben angebrachte, feftjuftcllenbe, in bie 3abnftangc
eingteifenbe 3abnräber. äußertcm läßt man beim
äbmärtäfabren in bie Socomotincplinber Suft ftatt beä

XampfeS eintreten unb nur mit bebeutenbem Wiber«
ftanbe auä ieptem burcb eine (leine regulirbare Ocff«

nung auöftrömen, wobei baä in ben Gnlinbcm bem
Aolben ftcb enlgegenftellenbe Suftliffen alä Suflbremfe
wird.

XaS Weltli'fcbe Spftem bat an ber Socorno«

tine eine Walje mit borijontalcr, auer jur Sabnricb«
tung liegenber ädife. Huf bem Umfange ber Walje
befmben ruh febraubenförmig gerouubene Hippen, Welche

mit entfprechenb angeorbneten Seilfcbienen correfpon«

biren, bie jmifcben bie in normaler Spurweite liegen«

ben gabtfebienen eingelegt finb. 35ie Seitfcbienen (teilen

ficb bem äuge wie eine Hcibe mit bet Spipe nach
norn gelehrter V bar. 35ie Socomotine bat gewöhn«
liebe ireibräber, welche auf ben gabrfibienen laufen,

unb bet Scbvaubeneingriff foU nur benupt werben,

um auf Streifen mit 8,3 9toc- (1 : 12) Steigung bie

Hbbäfion ju netmebren.

3)aä firincip ber 9 f 0 ft e n b a b u e n befiehl barin,

bafi ftatt beä ®abn(örper-J ber gemöbnficbcn Sahnen
nur §olj= ober Gifenfäufen in bie Grbe eingerammt
werben, in folcber Stärfe unb geftigleit, wie e3 ber

ju erwartenbe Serfebr erforbert. Huf biefe fßfoften,

welche mehr ober weniger über bie Grbe borragen,

Wirt ein (tarier Sailen befeftigt, welcher Sabnplanum
unb Schwellen jugleicb barfteüt unb bie Schienen trägt.

Xer ungarifebe Xecbniler Saron £0 Ifirefii bat

tine folcbe 'firobejtrede an ber ©rubeler ^oljförbmmgä«
bahn in äctmenbung gebracht. 2)ie eingerammten

tfifdble ficben 8—12" auäeinanber, unb finb bie 0,33“
fiarten Sangfcbmeücn in biefelben eingejapd. Xie an
ben beiben Hänbem ber Sangfcbwellen’befcfiigten giacb«

eifenfebienen , beten Spurweite bemnacb 0,30—0,33"
beträgt, wiegen nur 2,65 Äilogr. pro taufenben Meter.

3um Befabren ber ®abu bienen aebträberige Waggons,
aus jwei bierräberigen Wenbefebemeln mit o,24 m hoben

Hähern beftebenb. Xie Selaftung eines Wagens beträgt

bis ju 24 Gtr. Brenn« ober Stammbolj. XiefeS

Sifenbabnipftem eignet fid) befonberä jum Hbboljcn

grober Walbbiftricte, ba man ben ganjen Cberbau mit

geringen Sofien abnebmen unb an einen anbem Crt
netfepen tann.

Hn folcben Stellen, wo oft anbere XranSportmittcl

wegen localer ^inbemiffc nicht angewenbet werben
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tönnert, bilceu Cie Seilbahnen eine billige unb be- Sdjienengleife gar niebt ober nur febr fdjroer perlaften

queme Sranöporteinricbtung für grachten. ISS eriftimi tonnen. Bei benen baßer non SluJraciiben [eine Siebe

bi«jeßt brei prinripiell »erfdjiebene, burd) bie Vtafi« ift; 2) folcße, beten SBagen auch bie gewöhnliche

erprobte Gonftructionen bet Seilt ahnen. Strafte benugen unb baßer im Slolbfalle auch auewei-

Sie ältefte unb pritnitiofte befteht au« einem ober eben tönnen.

jwei parallel ncbencinanber gefpannten Seilen. Unter Sic Sahnen bet erften Älaffe ftnb ben Bocomo-
biefen Seilen hängt ba« Jransportgcfäß an Heilten tiobahnen naebgebilbet. Sie SWüber finb mit Spur:
Stollen unb wirb mittels eine« anbern Seile« einfach Iränjen oerfehen unb bie güßrung ber (extern loitb

hin-- unb hergejogen. cnlweber burch Offenlajfcn einer Siinne in bet Schiene,

Sie jroeite, perpolltommnetc Seilbahn ift bie Pon ober burth Vertiefung ber Strafte jwifdjen ben Scßic-

£obgfon. Sa« jloeite 3ugfcil für bie Sransporl-- nen, ober enblith butth Erhöhung ber Sthienen über

gefäße fällt hier weg, inbem ba« tragenbe Seit felhft bie StraßenoberfWcße etreitht. 31m meiften oerhreitet

burth einen äüiotor conlinuirlith bewegt wirb unb bie ftnb bie mit ber Straßenplanie in gleicher fjöbe lie-

batan gehängte Saft mitnimmt. genben Stinnenfthienen (baher Tramways, Slinnen=

SBäßrenb bie heiben ooretmäbnten Sitten Pon Seih bahn) Xaf. l, gig. io— 13. Sie ©efaminthöbe

bahnen ein für fief) abgefcbloffenc« Mittel juni Sran«- biefer Schienen beträgt burchfchnittlith -t—ö'“', bie

portiren bilben, inbem ba« ÜJiateriat an einem Snbe Sreite 8—10'“, unb werben biefelben mit Schrauben
ber Sahn eingelabeii, am anbent Gnbc au«gelaben ober Slägeln auf Sangftbwellen befeftigt, bie ißretfeits

roetben muh, weil bie görbergefäße bie Sahn nitht Behuf« be« Qucrperbanbe« auf Ouer|cbmeUen ruhen,

oetlaffen (önnen, ift ba« Viülfer’fcbe Seiltraject 33irt> ber Spurhranj ber Sabnwagenräber, unb bern-

geeignet, bei jeber Scfaiencnbahit, welche burth Slbgrünbe, gemäh auch bie Siinne bet Schiene, wie gewöhnlich,

ithäler, SBaffer u. bgl. unteibrothen ift, eine Serbin- nicht breit gehalten, fo ftört legiere ben freien Sertehr
bung hrrjuftellen, ba jebe« Sranäportgefäß

, welthc« nur wenig.

auf ben Schienen läuft, burth baran befeftigte ftlauen Sie in gig. u bargeftellte Sthienenfornt bietet ben

eingerichtet ift, bie Seilbahn ju überleben , unb hinter Sovtheil be« leichtern Steinigen« unb bie Sftöglichleit,

berfelben bie Sthienenbahn weiter ju oerfolgcn (baher auch gewöhnliche gubrwerle bie breite gläche benugen
Sraject). Sie Itansporliruna gefchicbt auf jwei ju (affen. Slnbererfeit« bilben biefelben, hauptfächiidi

parallel laufenben Seilen ohne önbe, welche an ben wenn ba« StrahcnfuhrWerl unter einem fpigen SBintcl

ßnbpunltcit be« Sraject« über große Wollen laufen gegen bie Sthienen fährt, ein Vertehr«hinberniß unb
unb in perfthiebcuen Entfernungen burth Heinere Stollen rufen leicht Slchfenbrüthe herbor.

getragen unb geführt werben. Sic über ber Strahenplanie beiberfeit« erhöht
Ser bein StraheneifcnbahniSpftem 2arman= liegenben Schienen (gig. 15) muffen au« bemfetben

j a t nimmt eine einjige Schiene bie ganje Saft bet SBagen, ©runbe eine fanft abgebachle Oberfläche erhalten,

wie auch uon ber tvfafcßme auf, bereu mit Spurlränjen 3U ber jweiten Klaffe ber Straßenbahnen, bereu

oerfebeite .fiaupträber in bet Sabnachfe angeorbnet ftnb. SBagen ba« ©lei« ju perlaffen im Slanbe fmb, gehbrt

3ur geftftellung be« ©leichgewidjt«, fowol im Setriebe ba« Pon .öaWortb crfutibene unb in Salfortß bei

wie im fHußeftanbe, ftnb in ber Hütte ber SBagen an SRamheftcr fowie in ©enf jut Slnwcubung getommene
ben Seiten gewöhnliche SBagenräber angebracht- Sie Verambulatorfpftem. gn ber Hütte jWifthen jwei

gebern pon ben legtern Släbem ftnb außerorbentlicb flacheifemen Bauffcbienen für bie SBagenräber liegt,

biegfam, um ben Einfluß oon alietifallftgcn Uneben- wie jene auf fiangftßmellen, eine \J förmige dünnen-
beiten ber gaßrbabn fopiel al« möglich ju oerringern. fchiene pon 2

el“ minnenbreite. iDlit ber norbern 3Ba=

Sei ber Socometioe erhalten bie Ircibräber ihre Sibbä- genachfe fleht ein fünfte« Heine« Stab al« Beitrab in

fton auf bem Soben, währeub bie lafttragenben Släbcr Verbittbung. ge nachbem man ba« legiere Pom
auf ben Schienen laufen. Sabei ift ba« ganje 2Jla* flutfeßerftge au« mittel« eine« Srittc« in bie mittlere

terial febt leicht. Sie Straßenlocomotipen wiegen Seitfcbiene einfegt ober au« (egterer herau«hebt, wirb
5—6 Sonnen, bie SBaggon« 1500—2000 fiilogr. Eine ba« guhrwerl an ba« ©lei« gebunben ober Pon legterm

Serfuchäbahn nach biefem Sgftem ift swi|chen Be Slaincp unabhängig gemacht.

unb HiontfermeU aubgcfiibrt, boch haben ftch bie Se= Um bie Slnmenbung ber ^oljfcßwellen, welche burch

trieb«loften al« perhältnißmüßig hoch herau«geftcllt. ihre Sergänglichleit ju häufigen Slueroccbfelungen unb
_ . baburd) ju Verlebräftörungen Seranlaffung geben, ju

ll. Sterbeeif enbahnen. umgehen, hat man Schienen birect auf Sanb ober

Sie Vferbeeifenbaßncn (engl. Tramways) Seton ju Perlegen gefucht. Soll eine berartige Bage-

ftnb ber 3eit nach bie Vorgänger ber Bocomotioeifeti- rung jeboch auch bejüglich ber nöthigen Sragfäßigteit

bahnen, werben aber feit Einführung ber legtem nur be« ©leife« ©enügenbe« leiften, fo muß ben Schienen

noch feiten für ©ütertran«port, unb jwar nur bei foh burch Petmehrte Silbe größere Steifigleit gegeben Wers

eben gnbuftriebabnen benugt. Welche [eine große Sran«; ben, bamit ber Srud ber SBagenräber ftch auf eine

portgefeßminbigfeit porauefegen unb ihrer geringer. größere ©ruubfläche einer ju biefem 3wede befonber«

Sänge wegen bie Vnftßaffung pon Bocemotiocn nicht Porbereiteten flies - ober Schotterbettung Pertheile.

lohnen, gerner weubet inan auch unter Umftänben
,

Sen erften Verfucb nach biefer Slichtung machte Scer

Vferbehetrieb auf ©leifen an, bie ben SÖaarcnoertehr in Vmerifa mit gußeifemen Schienen. Sie Stuttgart!

jwifchen Sahnhöfen unb anbern Verlehr«mi!telpunlten, ! Serg-Gannftätter Vferbebahn ift, ba man fpäter Boco-

wie Seehäfen, ÜllarHhallcn u. f. w. permitteln. (Sine motiobetrieb beabfießtigte, mit 0,185“ hohen, 0,09“ im

große Verbreitung gewinnen bagegen, befonber« in guße breiten Schienen angelegt, boch bflrften für Vferbei

neuefter 3eit, bie Vferbebahnen al« Straßenbahnen bahnen auch jwei Srittcl ber angegebenen $öße genü"

für ben Verfonennerlebr in Stäbten, fowie jur gen. Ser Sdhienentopf ragt nicht au« bem Straßen-

Verbinbung ber anliegenben Crtfcßaften unb Sahnßöfe pflafter herbor, nur ift legiere« innerhalb be« ©leife«

mit bem Hüttelpuntte ber Stabt. etwa« gewölbt angelegt unb ftnb jur Silbung ber Spur-

SHach ber dlrt unb SBeife, wie bie SBagenräber an Iranrrinne bie anliegenben Steine entfpredjenb bearbeitel,

bie ©leife gebunben ftnb, jerfallen bie Vferbeeifen- bejiehcntlieb burch hart gebrannte 3iegel erfeßt. Sie

bahnen in jwei Klaffen: l) folche, beten SBagen bie Sahn hat ftch nach breijäbrigem Sefteßen gut bewährt.
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12. Sic Cifenbabnreagen.

Sie Gifenbabnmagcn erforbem, um mii bet n#<

tbigen S*nelligteit unb Sicfjerbcit auf bcn Sahnen
fortbeiucgt reerben ju tSnncn , eine »on bem gewob»
liefert Üaiibfubrwerte febr Perf*iebcne, feiibere Gon:

ftruction. 3“nä*ft ftitb bie SHäber berfeiben, unb j»ar

faft bur*gängig auf ber 3nnenfeite, mit Sorfprfingen,

ben fogenannten Spurtränjen perfeben, »el*e bie

Sagen ni*t au« bem Steife taffen, anbererfeit« aber

auib bn« ffienben berfeiben unm6g(i* machen. Sie

3)Jbcr fegen in unperrfidbarer Sage auf ber S(*fe feft,

unb bie leptern fetbfi mb, mit nur menigen fluSnab:

men. unperrüdbar gegen ba« ffiagengeflett befeftigt,

fobafs in gelrfimmtrii ©leiäftreden bie Stehlen fi* nicht

rabiat na* bem Mittelpuntte ber Krümmung cinflelten

tonnen, fonbern ihre parallele Sage jueinanber bebal=

ten mflffen. Ser nadjtbeilige Ginfluji, »el*er hiervon

bauptfächli* in f*arfen Krümmungen entjtebt, äuftert

fub bei pierräberigen Sagen babureb, bafi bie Sagen
fedi febief gegen ba« ©toi« ftelten unb fi* babei ge;

wohnlich ba« eine Sorbenab unb ba« biagonat gegen:

flberliegenbe $interrab an ben Schienen reiben. Sei

fe*«räbertgen Sagen (ommt no* bie gegen bie Scbie:

neu geriibtete Steffung ber 2flittela*fe binju, fall« man
nicht Per Icptem eine getoiffe feitli*e Serf*iebbars

feit gibt.

GS ift ferner einteuebtenb , bafj bie «uläfjigen Cnt'

femungen ber 3Pagena*(enPoneinanber (bie 9t abft 3 n b c

ber Sagen) ftdi na* bcn Sabntrümiming«'£alb=

meffem richten unb mit biefen abitcbmcn mfiflen. gür
SBabncurnen bon 240—600“ flabiu« »ariiren bie

gutäffigen flabftanbmarinta j»if*en 7,32—3,66'".

Sie meiften ber auägefübrtcn Aabftänbe betragen feboeb

bei Serfotietiwagen bur*f*nittli* 3,85
m

, bei (Sitten

Wagen 3,03”.

Sic Anjabt fläber, auf »eichen bet Sagen tubt,

reirb febr oerf*ieben angenommen, je na* bem 3»ede
be« leptern unb na* bem Sßrincip , »el*c« bie Gern

jtruction befolgt. Sen amerifanif*en fliuftern na*>

gebitbet finb bie a*trdberigen Sagen (Saf. 4, gig. 1 5),

wel*c au« i»ei getrennten pierräberigen UntergefteOcn

mit turjem flabftanbe befteben, bie mittel« Srcbjapfen

mit bem Sagentaften berart in Serbinbung gebracht

fmb, bafc fte ft* in Sabntrflmmungen , »ie bie jroei--

täberigen 3Benbef*emet ber Strafcenfubrtoerte (ogl.

Strapenbau), unabhängig vom Obertaften, na* ber

Curne einftetlcn unb fo ein tei*te« Sur*taufen bcn

fethen geftatten. Sie über l»
m langen ameritanif*en

Sotebragen (Jig. 17 unb 18) finb, na* bemfelben

$rincip/ fogar mit 16 Aäbern perfeben.

3n X>«utf*Ianb batte man ft* mit Vorliebe ber

breia*figen Sfnorbnung ber Sagen jugemanbt, bie

fi* ben örtli*en Verbältniffcn ber dttern, wenig fcharfe

Krümmungen aufweifenben norbbeuti*cn Bahnen gut

anpafsten unb von benen man au* ruhigem (Sang

foloie grhftcrc Si*erbeit, namentti* bei Sl*«brü*en,

erwartete at« pon ben in Ciiglanb faft au«f*tiehti*

verbreiteten jmeia*figcn ffiagen. fla*bem man
jebo* im Saufe ber jcit bie perf*iebenften Vagem
fermen bur*probirt bat, f*eint in biefer Sc=

jiebung in Scutf*(anb bie Beit be« S*»anten« ein

(hrbe errei*t ju haben, miofern man fi* foreot für

“)!etfonen= at« für ©ütcrioagen für ba« pierräberige

Spitem cntf*iebcn bat. Sie Vortbeile biefer Vagen
fmb fotgenbe: fcllenere fl*«brü*e, fi*ercrc« Verblei:

ben im (Steife bei Ungtüd«f5Uen
,

grifccre Olafticität

be« GifcnbabnjugS
,

geringere erforbetU*e Buglraft,

®iigli*fcit bei Sur*|abreu« f*äefercr Krümmungen,
billigerer Setrieb, 2H5gli*teit ber StnWenbung von
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! Srebf*eiben unb S*iebcbübnen jutn Aangiren auf

Sabnbbfen u. f. tp.

Sie Saufftä*e ber 'Diäter reurbc anfangs eptinbrif*

bergeftellt. Sa jebo* fot*e SHäber infolge be« no*:
»enbigen Spielraum« jroijcbcn 3*icne unb Spurtranj
ein jtarte« feitti*e« S*»anfen jeigten, ging man jut

tonif*en gorm (3ig. 1—4) über, wobei man au*
gleicjbjeitig bie Verminberung be« Gurpenwiberftan:

be« anftrebte, infofern bei biefer Gonftruction ba«

auf bcin äufieni Guroenftrange laufenbe unb baber

einen grbftem Sffieg jurüdlegenbe SHab auf einem grüftern

Sauftrei« at« ba« innere Saab laufen tarnt.

Sie 'Dl aber, beren Sur*nteffer minbeften« o,t)l5”
beträgt, bitben mit bcn ütchfen bie »i*tigflen Keile
ber Gifenbabnfabrjeuge unb »erben febr perf*ieben

conftruirt. ©upeiferne Spei*cnräber eignen

fi* »egen ihrer öprübigteit unb be« geringen 3u«
fammenbangS, ni*t für' f*nell rolirenbe Gifenbabn--

jttge. Sagegen »erben forgfaltig bergeftellte gub =

eiferne 6*eibenräber (Jig. l unb 2), beren

Saufflä*en babur* harter unb bauerbafler gcma*t
»erben, baf man biefen 2bei[ nicht in Sanb, fonbera

bebuf« raf*ertt Slbtüblen« unb gärten« in einer gufn
eifernen ®*a(e (3*alengub) giept, mit Vortbeit unter

©üterwagen ohne Sremfen perwenbet.

S*miebeeiferne Siabconftr uctionen bieten

infolge ber Säbigteit be« IHatcriat« grSfeere 3i*erbeit.

Ginc ber oerbreitetften Gonftructionen ift bie non Sofb
(jfig. 3) mit au« gebogenem i}ta*eifen bergefteüten

cpei*cn unb Jetgen unb gufieifemet ober nö* helfet

j*miebccifcmer 'Habe, wct*e (eptere mit ben Speichen

ju einem Stüde 3*miebeeifen jufammengefAtreiht wirb.

Jtuf ben fo gefertigten Stabilem roirb ber Dtabrcifen

beib aufgejogeit, na*bem berfetbe, ebenfo »ie ber

SHabftem, ri*tig abgebrebt »orbeit ift. 3m (alten

Suflanbe tnuft ber innere Sur*meifer be« Dtabtranjc«

(feiner al« ber äufsere Sur*nteffer be« DtabtSrper«

fein (3*nimpfmaft), bamit erfterer, nach ber Slbtüb:

lung, mit Spannung auf bem leptern ftpen bleibt.

Sie fo mit ben Sanbagcn perfebenen SHäber mttffen

bann na*träg(i* auf bie Srcbbant gcbra*t unb auf

ba« beftimmte 'llrofil genau abgebrebt »erben.

Sa« Material ber flabreifen (Sanbagen, Spre«)

beftebt au« 3*miebecifm, Vubbelftabl ober ©ubjtafcl.

©ubftablbanbagcn jci*nen fi* befonber« bur* ihre

jjeftigteit unb ©ebrau*«ütonomic, trop ber bebeutenb

bbbern 31nf*affung«(often, au« unb geftatten ein 3a>

britationSnerfabren, bei »el*em jebe 3*»eibfteUe ber

Steifen nermieben »irb.

Sa bie 3*eibenraber geroijfe unoertennbare

Vortheile haben, ju benen bauptfäcbli* bie pollftän:

bige Unterftüpung be« flabreifen« auf ber ganjen

Veripberie ju rechnen ift, wobur* bie Sanbagen m*t
unrunb »erben unb baber vollftanbigcr auSgenupt

»erben tönnen, fo bat man bereit« feit längerer (Seit

oerfu*t, f*miebeeiferne S*cibenräber einjufübren.

3una*ft conftruirtc man biefelhen au« boppeltcn

Slc*f*eiben mit gubeifemet flabe. SoI*c Gonftruc:

Honen bewährten fub jebo* ni*t, wegen ber mangeb

haften Sefeftigung ber '.Habe. 3m 3abre 1859 bat

ber Cberingemeut Saelen in Sfvbe mir* bie gelun:

gene SluSjttbrung einer mit ber Sle*f*cibe jiifammcn:

aef*»eipten f*miebeeifernen flabe (3ig. 4) eine roc:

fentlidbe Serbcfferung erlangt. 3« neueftcr Beit »er:

ben in bemfelben ‘Berte 3*eibenräber bergeftellt, bei

»el*en au* bie Seffemerftabl = Sanbage mit bem

übrigen SabtSrpcr jufammengef*»ei6t ift, fobafi ba«

ganje Sab bu*(täbli* au« einem Stüd 3*miebeifen

I beftebt. Gnbli* bat ber Setein für Sergbau unb

I
fjüttenfabrilation in epöibe (te*nif*cr Sirector 3-
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Blauet) bie gabritation bon ©uhftabiräbern et!

möglich!, bie auficr ben übrigen 58ort beiten ber oebei»

benräber auch ben bet loloflatcn MiberftanbSfabigteit

bieten, jcbodi niebt füt BremSmagen geeignet )mb,

infofem fie bei ungefebidtem Srcmfcn (ich leidu erbijen,

unb bann, in bet Kälte ficb bärtenb, abtüblen unb

fpröbe »erben.

Sie fflagenrabaebfen »utben in bet erften 3eit

bet Gifenbaijnen mit Borlicbc au« febnigem Shmiebe»

eifeit fabricirt, ba man biefe* Material mit Ünrcibt

füt geeigneter unb feftet al« ba« feintömige btelt-

Sie jept gebräuchlichen Stcbfen befteben entwebet au«

Seinlorneifen, au« tfjubbelftabi ober au« ©ufiflabt.

Sie üitern gebarteten ®ufsftab!a<bfen ermiefen ndi jebotb

ai« ju fpröbe, unb erft natbbem inan ungehärteten

Stabt anmanbte, gewannen bie Suhftablacbfcn eine

immer »aebfenbere äuäbcbnung, bie burd) ibre grobe

Sicherheit unb Sauet gerechtfertigt wirb. Set Sutd);

meffet bet Betfoncnwagcnaebien wirb nicht unter lU"m
angenommen. SBei ©ütertpagen »ariitt bie Slcbfenftärte

je nach bet 3rutto»5lcbfenbelaftung mit 76—130 ©tu.

ä»ifcben 101 unb I27
m“. Bei ben ©uhftabtajen tarne

eine um 30 Sßroc. bbbere Belaftung jugetaffen »erben.

Bon Micbtigleit ift e«, bei ben Stcbfen alle febarfen Sin-

fäpe unb aBülfte in nermeiben, ba erfabrungägemäh

bie Stcbfen an biefen Stetten ju allercrft brechen.

Sie Stcbfen taufen in Pfannen, bie au« »erfebic»

benen, leidet flüffigen, jeb-oeb auib bie nStbige geftigteit

beftijenben Segitungen bctgeflellt »erben. Sie Biannen

fmb in fogenannte 51 cb 4 b ü cb j e n eingelegt, »etebeg leid)'

jeitig bie Schmierborriebtung enthalten. Sie Gouftruc»

tion patiirt gan} auhcrorbeutiieb, je nadjbemman fiarte,

balbflüfftge ober ftüffige Sdjmirre anmenbet. Sic all»

gemeine Einführung einet ftüffigen Delfcbmicte wirb

uon bem bentfehen GifenbabnPerbanb al* böcbft Wün»

jd)cn«»crtb erad&tct. 6« fommen Stcb«bücbfen füt Del»

idjmiete non oben ober uon unten ober »on oben unb

unten »ot, bei »eichen ba« Del bet äldjfe burd) Saug»
apparate (Sodbte) jugefübtt ober bureb angebtüdte

Scbmierpotfter Überträgen »itb u. f. ». ^ebenfalls

muh bie Slcbätagerconftruetion mögliche einfach fein,

einen biebten Bcrftbluh gegen Staub unb Scbmieroerfuft

ge»abten unb eine tajde SRePifion geftatten.

Stuf ben Stcbfen tubt baä ganje ©e'roicbt beä Magen«,
inbem fid) auf testete, mittels gebern, bie Sang«»

trüget be* Magengefteil« auftegen unb fo bie Saft

übertragen. Samit bie Stcbfen beim Spiet bet gebern

Heb auf» unb niebetbewegen tönnen, »erben biefetben

jwifdben $»ei idjerenförmig bie Stcbfen umfaffenbe,

febmiebeeifetne ^Statten (2lib«baltern), bie an ben

SBageutabmen befeftigt |cnb, geführt (gig. 6t. Bei
orbinaren Etbtranäportroagen falten oft biefc StcpJbaUer

fomie bie gebetn weg.

Sie SDagenfcbetn »erben am bäufigften at« fo»

genannte Blatlfebetn (gig. 5) au« mebrern auf»

einanbertiegenben, febwaef) gefrümmten Sagen pon
Bubbci» ober jeft faft burebgängig au« ©uhfiabt con»

ftruitt. Stnbere tbeit« fetten benupte, tbeit« aufgegebene

geberfpftemc finb : Budbanan’fcpe SaraUelfebern au«
mebteni gleich langen, nach ben Guben auägefcbmie»

beten Blattern beftebenb, »etebe in bet Mitte unb an

ben Enten bureb 3t»ifcbentagen auäeinanbergebatten

»erben; Slbam«’fcbe3ogcnfebetn;SpitaUebctn,
unb in Slmcrita: ®ummi», Stotf» unb ßoljfebetn.
Um bei ben Berfonenroagen ein fanfteS gabten tu et»

jieten, »erben bie Blattfebern hier minbeften« 1,5™ lang

genommen, »äbrenb man biefetben bei ®ület»agen
iürjet halt. 3n neueftet 3eit confttuirt man auch

Berfonenwagen mit boppettenr gebetfpftem (gig. I3n),

Pon benen ba« eine jroifhen ben Stcbfen unb bem Unter»

geltet!, ba« anbere jwifdben bem Untergeftetl unb bem
Magentaften fid) befinbet.

Bon Ginftufi auf ben leichten ®ang ber Magen in

Babntrümmungen ift bie Slrt, in »eichet berfetbc in

ben gebern bängt. Sie Bcrbinbung jWifchen bem

©eftell unb beit gebern barf, »egen ber erforbertichen

Berfchiebbarteit ber Stcbfen, feine ganj fteife fein. Sie«

»irb baburch erreicht, bah man bie SdngSttäger be«

®eftetlä butcb ©cpänge (gig. 5 unb 6) unb Botjen

an bie Guben ber gebern befeftigt.

Ma« bie Gonftruction be« ffiagcngeftctl« fetbft

antangt, jo mufi biefe eine mögticbfi fteife fein, um bie

auf biefetben »irtenben 3üge unb Stöbe auäbalten ju

tonnen, gm allgemeinen bitbet ba« Untergeftetl einen

au« j»ei Sängäträgern mitOuer» unb Siagonatftüden

beftebenben SRabmen (gig. 7 unb 12 oberer JbeilJ,

ber in ber Stäbe feinet Gnben, unb bei breiaebfigen

Magen auch in ber Mitte, mittet« Sragfebern auf ben

Stdjäbüchfen aufrubt. Sie SRabmen »urben früher nur

au« §oij juiammengefügt. gn neuerer 3eit »erben

bie Sängätrüger faft allgemein, unb meift auch bie

Kopfguc'rfdjttellcn, au« gewaljtem 1 Gifen betgeftellt,

»äbrenb bie übrigen ©eftelltbeiie noch au« §o(j be»

flehen. Man »erbinbet hierbei bie Bortbeile be« fteifen,

leicht ju befd)affenben Gifen« unb be« etaftifchen fjotje«.

Jtud) fmb fchon ganj eifeme Magcngeftelle in Stuä»

fübrung getommen.

Um bie Magen eine« 3“g« unter ftd? unb mit ber

SocomotiPe ju »erbinben, muh eine Kuppelung 5»ifd)en

benfetben angebradlt fein, bie jeboch, fall« biefelbe nur

au« Setten ober -fiaten beftänbe, beim plöjtichfn Stn»

ieben ber Mafcbine jerreiheu ober hoch minbeften« ju

ebr heftigen Stichen Berantaffung geben würbe. Um
biefe« ju permciben, gibt inan ben (jäten, an benen

ba« 3icbcn erfolgt, einige Giafticitüt, inbem man
bie bureb ba« SuagengeftcII binbutchgehenbc 3ug»

ftange mit Blati», Spiral» (gig. 7) ober Sauifhut»

febeni perbinbei. Bei ben neuern Gonftructionen

»irb hierbei bie 3ugftange gar nicht unterbrochen,

fonbern man fchattet in biefelbe Büchfen mit bem
claftifrfjcn Stpparat ein, ber paffenb am SBagengcftell

befeftigt »irb. hierbei »irb ber Bortbeit erreicht, bah
bie 3ugfeber nicht mehr at« bie Saft be« betreffenben

Magen« ju jieben erhalten tann.

Beim änbalten be« 3ug« bat jeber Magen ba«
Bcftreben, auf feinen Borgänger )u flohen, unb cä

»ürten beim rafeben Brerafen bet Btafchinc ober bei

UnglficJäfäüen biefe Stbhe balb bie unclaftifchen ®e>
flcUe ber Magen jertrümmern, »enn man nicht bafür

forgte, bah crftcre bureb bie an ben Stirnen ber

Magen angebrachten Buffet aufgefangen unb mSg»
tichft unfcbäblid} gemacht »erben. Sie Gonftruction

ber Buffer ift febr »erfchicben. Sie ben Stoh un=

mittelbar empfangenben Körper hohen Bitsform unb

ieben fc<b nach bem Magen ju at« fchmiebceifernc Buffer»

(fangen fort, »ethe fich entweber gegen in ber Mitte be«

Magenrabmcn« angebrachte gebern ftüfen ober ibre

eiafiifcben Stüjipuntie in befonbem geberbüchfen an ben

Stirnträgern be« Magengefteil« fiitbcn (gig. 7). Bon
berariigen neuem Ginricbtungen jeigt gig. 8 eine Gon»
flruction mit tegetjörmigen büimen Scheiben au* ge»

bärtetem Stabt, gig. fl einen ©ummibuifer, bei »et»

d)em ringförmige Mautfchutfcheiben mit trei«förmig au«»

gefebnittenen BleiTmgbtättchcn »echfcln, fobah S»ifchcn

ben beiben äußern, »ollen Meffcngfcheiben ein Buftfiffen

entfielt, ba« auch heim leifefteit Srud nachgibt.

Sie temporäre Berbinbung ber Magen eine« 3ug*
untercinanber gefehiebt jetjt meift mittet« ber fogenann»

ten Schraubentuppelung (gig. 10), bie au« j»ei

bügetartigen GHiebcrn mit Schraubenmuttem beftcht,
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jwifihen benen fid» ein« Schraube mit rechtem unb
iintem Ocininbe tefinbet. Sei bem Trebeit be* im
Subejuftanbe , infolge bei ©ewiebts bet Hügel, nach

unten biugenben £>ebel* tann bie Gntfernung jteiftben

ben Schraubenmuttern Bertürjt ttnb, wenn bte Hette

eint* Sagen* an ben §afen beä nicbflen angebingt

ifl, ber Hbitanb jwifihen jwei Sagen [o weit verringert

werben, bafc bie Suffer bcrjelben einen miftigen Trud
auicinanber auSüben Turd) bie io bergefteüte Span-
nung erreiebt man ben Sortbeil eine* fünften Stnjieben?

ber Maf(bitte unb eine* rubigen Rohren* überhaupt.

Super bet Scbraubentuppetung orbnet man, für ben

galt be* Seihen* ber erftern, jtoifeben ben Sagen nod)

jmti für gewöhnlich feblajf berabbängenbe Retten an,

beten Supen übrigen* jtncifelbaft erjebeint
, infofern

bicielben bei bem Seifen ber Scbraubcnluppcfung meift,

infolge be« heftigen Stöbe*, gleichseitig mit reiben.

Ta bei ber Sebienung ber Sebraubentuppelung bie

SabnbofSarbciler jwiicben bie Suffer treten müifcn,

fo lommen gerabe hierbei »erbiltnipmifig fehr häufig

Serungtüdungeit vor. G* hat baber in neuefter ,-ieit

ber Serein beutfeher Gifenbahnoerioaitungcn einen Srei*

für bie Gtfnbung einer Huppclung auSgefept, bei

toelcher bie ganje Manipulation Von ber Sangfeite ber

Sagen au* geftheben (ann.

Ginjclnc Sagen eine* 3uq« müffen ftet* mit Sremä-
»orridjtungen Perfeben fein, bamit beim Sfnbalten

be* 3ug* ober beim Sergabfahrtn bie ©efebwinbigfeit

nach Seiieben geminbert toerben fann. Tie (fonftnit:

tion ber Sremfen ift fehr manniehfaltig auägeführt unb
noch mannichfaltiger porgefchlagen ttorben; al* oerjb-

gembe Kraft bat man jehoeb ftet* bie Sething benupt.

Oft finbet man bie 'Meinung verbreitet, bah ba* gbeal
aller Sremfen biejenige wäre, welche einen rafcb ba-

binrollenben Sagen augenblidlich jurn Stillfteben

bringen tännte. Man bebenlt jcboch hierbei nicht, bah
bie in bem roilenben Sagen aufgefpeicbcrte Iebenbige

Straft nicht ebne eine cntjprccbenbe Slrbeit pertorge-

btadht ju haben »erfchtoinben tann. Sringt man ba-

ber bie JtJber felbft augenblidlich jum Stillftanb,

jo wirb hoch enttoeber ber ganje Sagenjug toie ein

Schlitten auf ben Schienen fortfdjleifen, ober e* ent-

fleht, Wenn auch biefe* oerhinbert toirb, ein Stoh, ber

nicht Bon bem gefürchteten .‘Jufammenftofic jmeier 3üge
rerfchieben ift unb baber biefelben jerftbrenben Sir-
hingen auf bie Sagen fotoie auf bie batin enthaltenen

'ücrionen ober Saaten aueüben muh. T'et Sauf be*
Sagen* foll baber nicht momentan, wohl aber fehr

fhtietl jum Stillftanb übergefühtt werben.

Sei ben gewöhnlichen $anbbrentfen (gig. 11 )
werben bie an bem Sagengeftcll in bet Sähe bet
Stäberumfinge angebangchen hbljemen ober eifemen
SremSHSpe butch ein tetangenfpftem, Wclcbe* feine

Bewegung mittet* einer Schraube erhalt, an bie Sitcr
angepreßt. Tie Straube erhalt ipregübrung in einer an
irgenbeinem Sagentbeile hefeftigten Schraubenmutter.
Um bie bei ber ,'ianbhabung foithet ßanbbrcmfen er-

iorbetliche Slnjabl von Sremfen in etnem ©fenbabn-
juge ju rebuciren, anbererfeit* aber auch um ein mög-
lithft gteichjeitige* ©ngreifen ber Sremfen ju erjietcn,

conftruirt man continuirtiche Sremfen, hei benett

bie Sremfen bet perfchiebenen Sagen berart bureb
Setten, Stangen, Safferfchiiuehe u. f. w. miteinanbet
gehippclt finb, bah He Bon einem Sunfte au*, natür-
lich mit einer befto gtSfern flraftanftrengung, in Be-
legung gefegt werben Mmten. Um hierbei eilte trif-

tigere unb efactere ffiirtung ju «riefen, erfept man bte

menfchtiche Sraft burch anbere Motore, wie (flewicbte,

Sehern, Tampf-, Saffer- ober Suftbrud, Clettromagne-
ti«mu*, welche von b« Sebienung nur auäjulifen jmb.

um in Sirtjamteit ju treten (fcbnellwirtenbe
Sremfen). Sei ber .ßebcrlein'ftbetr Srcmfe
wirb bie Iebenbige firaft be* fahrenben 3ug* jum
flnjichen btr SremSletten benupt. Gnblid) trachtete

man, auch bie Sremfen ooit ber Sebienung ganj un-

abhängig ju machen, unb führte fefhftthitigc Srem-
fen au*, bei welchen j. S. ein felbfttbitige* Sremfen
jebe*mal einlritt, fobalb bie Suffer jtifammettgebrüdt

ober bie 3ngbaten ber Sagen nicht mehr angefpannl

finb.

Um bie hei ju flattern Sremfen an Sabbanbagcn

unb Schienen beroorgcbracblc Stbmcpung ju rerminbem,

conflrnirte man flati ber fllopbtcmfcn and) Heil-

unb Schfittcnbeemfen. Sei ben eeftern wirb ein

©egenflanb jmifdjcn Sab unb Schiene eingejwingt,

hei ben leptern finb jwifchcn ben SSbern mtb bem

Sagengeftell Schlitten befeftigt, welche beim Sremfen

beruntergelaffen unb gegen bte Schienen mit bem gan-

jen Sagengewicbte gepreßt werben tinnen.

TerH a ft e n b e r S e r i o n c n w a g e n beftebt au* einem

©erippe non beftmiglicbem Gicbenpolj Oper Don Gifen

unb erhalt eine innere Täfelung von 4>oij, wäbrenb

jur iuhem Setleibung biufig 2
ra“ flarle* Gifenbfech

genommen wirb. Ta bie Mctaflfticben jeboch ru iebr

bie .öipe im Sommer unb bie Hilfe im Sinter im gunern
be« Sagen* empfinben taffen, fo sieben manche Sahnen
auch für bie iufere Setleibung .yolj vor, welche*, jur

Sermeibung be* Springen*, mit einer papiermact«artigen

Mafte üherjogen wirb. Tie Tede be* Sagen* befiehl

au« 10— I3"m ftarfern Tannen- ober Sieferhof}, über

welche* entweber ein mit gimif unb garte getränlter

fieinwanbüberjug ober Hupfer- ober 3*nfbtedb fotnmt.

£unft<btli(b ber innern Snorbnung, Sertbeilung ber

Sipe u. f. m. unterfcheibet man jwei Sagentaften-

fpfteme. Ta* englifcbe ober Goupöfpftem (iyig. 12 ),

bei welkem bie Safjagicre ton ber Seite einfteigen

unb in Reinem, bureb Cuerwinbc getrennten Goup<*

ftpen, unb ba* amerifanifebe ober 3ntercommuni>
cationäfpftem (gia. 13 unb 15), bei welchem ba*

Ginftcigen »on ben etimfeiten au* mittels Treppen

erfolgt unb bie Sipe lintä unb recht* von einem in

bet SingSrichhmg be« Sagen« binburehgefübrten ©ange
angeorbnet finb. Ta* englifche Spftem gewahrt fol-

gende Sortbeile: ungeftbrlere* Seifen, befonber* bei

Sacht unb für gamilien, leichte* Stnorbnen oon Ta-
mencoup«*, qrSpem Schup gegen 3u9luft, fchnellere«

fieeten unb galten ber 3üqe, jwedniifiqere 3ufam-
menfepung ber 3üge au* ileinem Sagen unb, au*

bemfelben ©mnbe, ©leicbtcninq be* fRangirbienfte* auf

Sabnhbicn. Tagegen haften bem engltfcben Spftem al*

Sacbtbeile an : ©efibrlichteit beim Gin- unb Stuefteigen,

Unbcguemfichteit ber Mittelpüpc, Unbequemlichfeit ber

Goup<* bei bei|er 3abreSjeit, Slbfpcrrung von jeher

©ommunieation mit bem 3ugPtrfonat unb ben Mit-

rcifenben, ©efibrfichleit ber Seitenlbüren, Schwitbung

*e* Sagenfaften« burch bie Tbilte, größere Pänge ber

3ttge. )Us Sortbeile be« ameritamfeben Spftem* fmb

anjufübren: bequeme* Gin- unb 3lu*fteigen, erleichterter

Sertepr Per Sajfagiere unter fuh unb mit bem 3ug-
perfonat, erleichterte Senupung bet Gommobititen, jmed-

mäßige Seleuchtung be* Sagen*, Stiftung bei beißet

ffaprcSjeit, Sicherheit ber Seifcnben gegen Staub unb
Morb, bequeme* Ueberfteigen ber in ben Sabnpbfen
ftebenbeu 3üge fetten be« Sabnhofäpetfonal*. Ta-
gegen bringt bie ameritanifihe Slnorbnuna mit fiep:

öftere Beunruhigung ber fReifenben, befonber* bei

Sacht, grbhere Öefäbtliihtcit bei Gntglcifungen, ©-
f^wenmg bei Sangirbienfte*. Ter tstreit barüber,

welchem ber beiben Spfteme bet Sorjug gebührt, ift

fange geführt worben, gn neuer« 3«t febetnt bie
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Gombination beibet Spfteme bie QPerpanb gu gewiu:

neu. Sfjtan conftruirt SBacjcn mit mehr ober Weniger

großen Goupöä, bie iebodj jwifcpvn fiep bureb ent:

ioeber in bet Sitte (g i
g . iah) ober an ben Seiten

angebrachte Spüren eine gntcrcommunication iowie

baä Ginpeigcn bes fpuMitunti) oon ben Stimfeitcn beä

Sagend gepatten.

G-J toerben ^etfonenmagett für Biet oerfduebene
Klaffen gebaut. 3n bet uierten Klaffe fäprt baä '4$n=

blihim ftepcnb in einem gang gugcPautcn, mit Schiebe:

fenftetn unb böeppenü gwei Gtngangätpfiren oerfepenen

Sagentaften, bet bei 'Jiaebt häufig burcfj innen eingefepte

üattipen erleuchtet toirb. 3n bet btitten St taffe [mb

ungepolpcrtc Sipe mit pölgenten, bis an bie S(buttern

reiepenben SÜdlcpnen botbanben. Set gange, ettna

2,3“ fiobe Sagenfaften bilbet oft nur einen Staunt,

genftcr unb Spüren finb beweglich conftruirt unb

Schieber für Stbgug beä Sabadöraucpä angebracht. Gttg=

(ifepc Sagen britt'et Klaffe fmb mit noeb weniger Gom
fort perfeben. Sie groeite Klaffe ift bei ben beutitben

Saluten im Serbatlnip jur erften febr gut auägeftattct,

weshalb aud) bei uns perbältnipmäpig meniger Set:

fonen in (epterev fahren atä wie bicö in Gngtanb unb

granlrciep bet Satt ift. Sie Sipe haben Staptfcber=

poljter, bie SHüdtepnen Sloppaartiffen. Sie gupböben,

mit Scppitben bebedt, werben oft im Sinter fflnflticp

erwärmt. 3um Unterbringen beä .öanbgcpäds bepn

ben fub Borricptungen über ben Sipcit. Sie wie in

bet btitten Stlaffe gum$erabtaffcn eingerichteten Spürten:

ftet finb mit Borpängcn perfeben. 3n Gngtanb jinb

biefe genpet feft unb bie fjjotftenmg niet ftbtccbter.

Sic erfte Klaffe unterfebeibet fub in Seutfeptanb pon bet

gweiten faft nur btirtb bie geringere Stugapt Sipe in einer

Beipc. 3(n granlrciep, Gngtanb, Belgien ift pe bie

emsige, metepc bie nötbige Gtegans für baä reifenbe

böperc Bublitum bietet. Sernet fmb noch 51t erwähnen:

Salonwagen, ein faprcubcS 3intmcr mit jum Sheit

bewegticben SBöbcln
;
fürfttiebe, tönigticbeu. f. w. ®afa =

wagen, Scplafcoupöä fowic ganse Schlafwagen
mit bejonbent, gegen höheres galirgelb gu gewäprenben

Bcquemlicptciten für bie Bacpt. Sic ametilanifcben

fjotclwagen (0011 fftilniatiu) tonnen (gig. 17 unb 18)
Pon einer gröpern Pinsabt Bcifenbcr gemietbet unb tu

tiebigen Bügen angebangt Werben. 3weietaaigc
Sagen (,Tig. ig) tommen in grantrelcp, JHupfanb,

auf ber StltonatSieler Bahn u. f. In. por.

3um Reisen ber fPcrfoncnwagctt benupt man
Cefcn, Jbärmftafcbcu, präpatirte, (angiam perbteunenbe

hotgfopic in Bieeptapen unter ben Siprn, Sampfpci«
gung ober, in neuefter 3eit, unterhalb beä Sagengc;
ftclts angebrachte, eptinbtifebe, IicgeriPc Goafsöjcit mit

breifaepem fbtantet, aus welchem bie erwärmte Stuft in

einen Staunt unter bent gupböben unb bann bureb ein

in ieplertn aitgebratplcä (Sitter in ben Sagen tritt.

Set Breis ber beutfepen Btrfonenwagen Pariirt

SWifcpen tsoo unb 4000 Jptrn.

3ur Beförbcrung bes Baffagicrgcpddä bient gewöhn.-

lid) ein Pcfonbcrer, unmittelbar hinter bent Scnbcr ein*

gefepaiteter, meift ntitBremfcn oerfepener B adro agen,
in wctcbcin fiep auch ein Goupe für ben Badmcifter
unb ben 3ugfübrcr, ein mit Pergitterten Ipüren Per:

(ebener Kaften für bie £>unbe uni) in neuerer 3e>t oft

eine Gommobität befinben.

gür ben Boftbienft bienen eigens eingerichtete Bo ft 1

wagen mit Stdumcn jur StufbcWapruug ber Boftflüdc

unb, in ber Sitte, mit einem PeUftänbig eingerichteten,

pcisbaren Bureau, in welchem bie Briefe fortirt, ge-

ftempett u. f. w. wetben. Um baä Schreiben in [ob

epen Sagen 511 ermöglichen, werben biefelben mit oor=

jügticpcc jeborung Perfeben.

Bach beul Borgange perjeptebener eitgfifcper Bahnen
bat man auch auf eingetnen beutfepen Bahnen bie

Boftwagen mit Bepcn 511m Stuffangen pon Brief:
beuteln mäbrenb rafdjer gaprt nerfepen (gig. 23),

[obap fein Slufentbait an ben entfpreepenben Stationen

notbwenbig ift. Sie abstmepmenbe Sricftaftbe wirb

auf ber Station an ben borisontalen Stnn eines am
Steife ftepenben ©algcnä berart aufgepangen, bap bic=

felbc oou ber gangleinc be§ am 'Sagen brepbar Pc:

feftigten gatigtorbe« abgeftreift unb aus biefem burep

eine Defjnung in ben Sagen bereingenommen wirb.

Sie eigentlichen ©üterwagen seigen in ihren Ober«

tpeiten jepr oerftpiebene Gonftructionen, je nach ber

Batut ber babung, für beten Stufuapme fic beftimmt

finb. Sie für fAobprobuctentransport (Kobfen, Kalt,

Steine u. f. w.) bienenben Sagen, auch SowrieS ge=

nannt, fmb meift ollen unb entweber, afS Bfateau:

wagen, galt} ohne Borbä (gig. 20), ober mit Seiten:

borbS (gig. 19) gebaut, welche feptere eoentuelt sur

Befeftigung Pon Onerreifen unb eines baS ©nt
fepüpenben Binnenübersugs bienen. 3wedmäpig ift

cä, bie Borbs gans ober 511m Speit abnehmbar cin=

Suritbtcn, ba bann baS Be= unb Gntlaben ber Sagen
Biet beguemer por fiep geben fann. gür Salt: unb
in ber lepten 3ctt aueb für ©etreibetranäpori werben

bie Sowries mit abnehmbaren Sedefn Perfeben. gür
SopIentranSport gibt man ben Kowrieä oft Boben:

(tappen, burep welche bie Kopten entlaben werben.

211# Sateriat für ben Dbertbeil ber offenen ©üter:

wagen bient fowol üotj als Gifen, unb betrügt baS
©etoiebt berartiger Sagen bis 5U 110 Gtr., baä ber

Sabung bis 200 Gtr., ber Brei» bes Sagens bis ju

1200 Splr. Gin gtoper Bortbeit berfclbcn beflebt

bacin, bap man in benfetben überall baä @ut mit

.^ebemafepinen, firapnen u. i. ro. anfapen lann (»gl.

giej. 22), was bas tabegefepäft bebcutcnb erleichtert.

giir ben Sranäport langer ^iitjer, OTafipincntbeite

u. f. io. pellt man bas guprwctf gewöhnlich auS jwei

Sagen jufamnten, Wetcpe burep einen Batten mit Glüh

getonten miteinanber oetbunben werben. Sie ju

labenben ©egenftänbe liegen nicht birect auf ben ffla=

genpfaüformeu, fonbern auf befonbern, brelibar in baä

Sagcngeftell eingefepten Otierbalfrn, fobap in Gur:

pcu bie beiben Sagen fiep ungeftört etwas breben

lönticn.

©üter, bie teilte 9l«Sffc »ertragen, unb lopbare Saaten,
bie unter Bevfeblup }u batten fmb, werben in bebed:
ten ©üterwagen (gig. 21) tranSportirt, beren Kaften

auä einem bbljcmen, 2—2,5
m boben unb febr Per:

fcpicten langen unb breiten ©eftell unb einer bötjemeu
ober and) einer Biccbtdfclmtg befteht- San bat auch

gaiij cifcmc Kaften conftruirt, boeb (eiben (eplere noch

mehr afä bie böljenicn an bent Uebclftanbc einet febr

bobeit Jcinpcratur im 3nncm »abrenb ber beipett

gabrcöjcit, unb tönnen baber fotepe Sagen uidpt für alle

Saaten benupt werben. ?tn ben Siangfeiten ber bebed;

ten ©üterwagen bepnben fiep meift Scpiebetpüren, um ein

bicpteS Stnfaprcn an bie fiabeperronä $tt ermögtiepen.

Saä Gkwicpt ber bebedten ©üterwagen betrügt

90—140 Gtr. bei oierrüborigen, biä 240 Gtr. bei acpt=

räbcriiien; bie 2ragfäbigfeit biä 200 Gtr. bei Pier;

unb biä 300 Gtr. bei aebträberigen. Ser Breiä eineä bc;

bcdteit Picrrübcrigcn ©ütcrwagenä beträgt 900— 1 200

Ibtr., eineä aepträberigen biä 2000 2btr. unb inepr.

gür Iruppcntransporte werben meift bebedte

©üterwagen mit eingefepten Sipbänfen benupt. gür
Bcrwunbcte ftnb wäprenb beä tepten beutftp-franjöfu

feben Mriegä befonberc fiajaretpwagen mit möglicpft

bequemer unb ftopfreicr fiagerung ber Kranten einge=

richtet worben.
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©röpcro? Sieb wirb in genjfbniirfjen offenen ober

gebecftcu ©üterroagen tranäportirt. Jür tiriliere? Sieb
(onftruirt man Etagenroagen. Eufuipferbe erhalten

richtige fabtbare gepoifterte Ställe.

Um »erftbneiie Sapnftreden möglicPft raftb mietet

für ben Setrieb frei ju machen, rocrbtn bei manchen
Sabnen jogenannte Sdjneepfiüge (Jig. 24) benupt,

melibe »or bie Eocomotioe gefpannt, ben Stpncc tbeilen

unb jur Seite roerfen. Um tut gegen Stpnceoer.

mebungen befonbere fiacbcr (Sinjibnitte ju icpüpen,

menbet man, in einiget Entfernung »on ben Einftpniit}.

ränbern, Sdpuproänbe au? .(jeden, Stetem, ErbroäUen

ober Klaucrn an.

13. Signale.

Tie Signale ünb baju beftimmt, bie Stationöroärter

unb Sabnaufieber jn Penatpricptigen , roa? auf bet

Sahn borget!, bainit fie miffen, wenn unb unter roa?

für ltmftänbcn Jügc lomtnen, unb au<b fonftige 91a<p.

tiebten leerten ben Sabnbeamten mittele biefet leite

grapben gegeben. Tie Signale felbft ftnb optifebe

ecet alultiftte, ba nur burtp ©efupt ober ©epör ber

Sienfit fcbnetl unb fetarf ju unterfiteibenbe Cinbrüdc

eebält. Tie 3ei<ten roerben bunt ffiicberpolung fort:

gepflanjt. Ta jebott bie aluftiftten Signale nur auf

geringe Entfernungen hörbar unb opttfihe Signale

ebenfalls bei ungeeignetem Juftanbe ber Sltmofppäre

nittt roeit futibar jtnb, fo benupt man jum lieber,

tragen ber Signale auf gröbere Entfernungen au«:

jtbliefeiiti bie ßleltricitat.

Tie erfte Sabn, uon Sitierpool nait OTancpefter,

1829 eröffnet, benupte als Signal nur bie Tampf<
pfeife Per Eocomotioe. Erfi fpäter füprte Sleppenfon

an ben Slu}< unb Eingängen ber Stationen unb an

Sabntrümnmngen an Stangen angebratbte Scheiben

ein, mit »erftpteben gefärbten Seiten, bie fict oerfetie:

ben ftelien lieben unb bei fflatpt burct Saternen erfept

mürben. Slnftatt folipcr SBenbeftpeiben bcnupl man
fett 1842, befonber« in Englanb unb Teulfttlanb, mit

gröberm Sortpeii Jlügelfignale, roeltpe an unb

für ftet futtbarere unb bunt bie Serfdjiebenpeit itter

Stellungen marlirtere 3eitpen als bie Sipeiben jufafjen.

Jüt bie 'Jlacpt bient farbige} Siebt, unb jroar roirb

cageibe peroorgebratpt , intern mit ben Jlügeln feft

»erbuntene bunte ISlaöfcbeiben fut not eine am
URafte feft angebrattie Saterne ftbieben. Je natt her

Stellung ber Sinne gegen ben lllaft atn Tage (ge.

möbnlid) ( f T ), bcjiebcnilitt bunt bie (färben

Seit , ©rim unb iHotb bei Slacpl merbett bie

Signale: „Orbnung ober Satu frei", „Sorfidjt

ober (angfam fahren" unb „©efabr ober .fjalt" au*,

gcbrildt.

Tie Jfügellefegrappen (Scmaptorcn) m erben jept

allgemein benupt unb unterfepeibet man

:

Stredenlelegrapt en, mit jroci Sinnen, »on benen

jeber für eine Jabrricbtung gilt. Sie fleben gewöhn,
litt auf „§aft". SBirb ber ben Telegraph bebienenbe

Satnmärter bunt ©lodenfignale (eleftrifepe? Säule,

metf) »on bem $erannapen eine} 3ug} in Menutnifi

gefept, fo gibt er ba} Signal „Sapn frei", ober

„Eangfam", bi} ber 3ug »orüber ift, unb ftellt bann
mieber auf „$a(t" ein

Slbfperrtelegtaptcn ftepen »or Sabntöfen
ober »or jeitroeiliger Sperrung bePürfenben fünften
ber Satn unb haben ben 3mfd, bie Einfatrt in ben

Sapnpof, bejiepentiiep bie Sluofaprt au4 bemfetben unb

ba} gabren über eine jeitroeiliger Slbfptrrung bebür.

fenbe Strede ju »ertinbem. Tie Entfernung folcter,

meift mit einem Slrm »erfepenen Tiftanjfignaie
pom fjauptgebäube ift oft fepr grop (bis I500m), unb

ba fofebe nur auf befonbere Slncrbnung be} Station?,

»orftanbe} gegeben merbcu bflrfen, fo roerben biefelben

root aueb »on botpflepcnben 'fierrontelegrapben
au}, unb unter ftproterigen Serbältniffen »on »orge.

ftpobenen Signalpoften
,

am bäufigften aber burct»

Traptjüge, roeltpe in bev Släbe bei- jpaupigebäubeS

ihren Slnjang nehmen, birigirt. Tamit ein anfom.

menbet 3ug aufgcpalien roerben tann, wenn bereit}

ein früherer Jug »or bem Sperrftgital be? Saptipofs

bält, befinben fiep in angemellener Entfernung »on
lepterm itocp befonbere Borficptäfignale, bie ge.

roöpniiib ebenfalls mittels Traptjug} »on bem Slbfperr.

telegrappenroärter gepellt roerben.

Slupcr ben ermähnten Signalen ift mit £»ülfe ber

läng? bet Sapn ftcb binjiepenben Trablleitung jebe

Station im Stanbc, mit ben anbern in birecteu tele,

grapbiftpen Sertcbr ju iretm. Tie bierju jur Slnroen.

intng lommenben eleltromagnetifcben Slpparate roerben

unter bem Slbftpnilt „Telegraphie" befibriebenroerben.

Tamit auep ein mitten auf ber Strede »erunglttdter

ßifenbabnjug mit ben näcpftcn ßifcnbabnftationen in

telegraphische Serftäubigung treten lönne, roerben ent.

roeber jebetn 3ugc biejenigen Slpparate mitgegeben,

roelcpe für ba? Telegrapbiren notbtvenbig ftnb unb bie

an jebetn Sunde bet Sapn in bie Telegrappenleilttng

eingeicpallet werben tönnen, ober aber, man ftellt in

niept über eine 'JMeilc »oneinanber liegenben Sabn.
roärterbäufern foltpe Slpparate auf, Pie für gewöhnlich

»erftploffen gepalten roerben unb naep Sebürfnifi in

bie Eeituug cinjufcpieben ftnb.

Stuf ©runb beS Sapnbetrieböreglcment? für ba}

Teutfcpe Bieitp roirb jept auf ben beuifepen Eifenbapnen

ba? cnglijtpc Slodfignalfpftem (block, abfperren)

eingefüprt, mit jroeiamtigen, alle ieoobi?3ooo m fiep

roieberbolcttPcn Semaphoren, bie burtp eine befonbere

eletlrifcbe Seitung untereinanber unb mit bem eleltro.

magnetifipen Slromerjeuger auf bem benaipbarten Sapm
liefe in Serbinbung fiepen. Jn jeber IHitplung tönnen

bie brei Signale gegeben roerben: „lein 3»fl auf her

Sapn" (Slrm »crticäi natp unten ober Sicht »erbedt),

,,®iei} frei für einen 3u<l" (ilrnt (tpräg natp unten

ober weifieS Sicpt) nnb „$ajfage niebt erlaubt" (pori=

jontaler Slrm ober rotpc? Sitpi). Ta} Steilen ber

Flügel beforgt ber SBätpler, boä» tann er biefelben nur
beben, roabrenb ba? Senfen (b. p. Jeeigeben ber

Strede) nur »on bem 28ärtcr an ber nätpficn Slod.
ftation, burtp ba? Slu}föfcn eine? SperriegefS, ertnög.

licpt roirb, wobei ber Jiügel burtp fein ©eroiept nie=

berfällt. Sobalb ein 3»g »or einem SBdrter paffirt

ifi, roirb ba} Signal auf „Saffaqc nitpt erlaubt" ge.

ftellt unb (ein folgenber jug auf bie blofitte Strede
gelajfen bi? Pou bem nätpften SBärter ba? auf „§alt‘
ftepenbe Signal in ,,©fei} frei" »erroanbcll roirb.

Stuf jeber Strede jroifepen jroei SMrtern lann bemnatp
bötpfteti} nur ein Jug fahren. 3ut Senacbricbtigung

felbft ber Sßiricr bebient man fiep eine} ffipeatftone’.

fepen aiabeltefegrapp} (f. unten). Soll eine Strede

j. S. wegen IHcparatur u. f. ro. langfam befapren rocr»

ben, fo werben bei Tage StorPfcpeiben an Slnfang

unb Enbe berfclben gofieilt. Tie Sdeiben ftnb ent.

fprccpenb mil A unb E bejeiepnet. Sei 9!atpt be.

feftigt man Satcrnen mit grünem Siepte an bie

ScPeibcn.

lleberatl ba, roo ein aupergewöbnlicpe} Mafien »on
3ügen (j. S. bei UnglüdjfäUen) bcjroedl ober wegen
Siebet, Unwetter u f. ro. ju befürdten ift, baft bie

optifepen Signale niept mit Sicherheit roapvgeuommen
roerben mötplen, roerben neben leptem auf bie Schienen

ju befeftigenbe, beim Sefapren burtp bie Socomotioen
jum ßfplobiren ju bringenbe Änalltapfeln benupt.
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Stillere mentet man auch jur ©erfdjdrfung bet Sperr»

fignate an ©apnböien an.

Um bcn Stanb ber SabnbofSweicben bcm Cocomo»

tipfübrer in angemeffenet Entfernung tennt(id> ju

machen, bienen bic mit ben ©Jeiebenjungen, bejicbent

lid» mit ihren 3«gftangen (Xaf. 2, gig. 31) in

©erbinbung ftebenben SBeicbenfignale, welche fe^r

oerfebiebene gönnen erhalten baben unb bei beten

Gonftruction man bie ©ebingung ja erfüllen trachtet,

bei lag unb bei Sacht gleite gorm unb garbe beb

Signal« feben ju laffen. gn Sorbbeutfeblanb jinbet

man al« SBeicbenfignal oft einen am Dberenbe eine«

im ffieitbbode brebbaren Stabe« beteiligten Mafien,

in tocleben beb Sacht« ein Siebt bineingeftedt ebet in

roeitbem Sab angebrannt roirb. Sie Stellung ber

SEBeiche wirb hierbei entmeber bureb bie Stellung be«

eigentümlich geftalteten Stuften« angegeben, ober meint

raie in ©reupen biefer Mafien meijt würfelförmig ift,

fo bejeiebnen an jroci gegenüberliegcnben Seiten bcficlbcn

eingefepte Ulildjglaäfdjeiben non befonbercr ©eftait bie

Sichtung, roeldje ber 3ug beim ©efapren ber ÜBeidje

nimmt.

Sei bcm in Deftcrreicb oerbreiteten Senber’fcben
UBeiebenfignal (iaf. 3, gig. 18a unb b) mirb ba«

Siebt bet Satcme mittels jrocier tegelförmiger Spiegel

auf bie pfeilförmig (ober aud) ftbeibenförmig) ge<

ftbnittenen ©lecbwdnbe teflectirt, welche fo gebogen

ftnb, bab biefelben möglidjft glciebmdpig beleuchtet

roerben.

Befonberä gefährlich finb foldie Stellen, »0 jmei

uerfebiebene ©ahnen fiel) im glcieben 'Jlioeau über»

fdjneiben, mie bies bei JrennungSftationen, Ginmün»
bungen non Sebenbabnen u. f. n>. ju finben ift. gn
Gnglanb, mo folcfje Serbditniffc bei lebhaftem ©erfebr

oft portommen, haben biefelben jur Slnorbnung oon
concentrirten 3Beid)en» unb Signalanlagen
Seranlafjung gegeben, bie fpdter in Perfcbiebener gorm
nach grantreiaj unb ©eutfcblanb übergegangen fmb.
Sämmtlidje ÜBeiebeit unb bie Sperrftgnalc flehen bureb

Stangen ober trübte unb ©egengemiebte mit einem
Hpparate berart in ©erbinbung, bab Tie oon biefer,

mbgliebfte Ueberfiebt über ben ©apnbof gewdbtenben
Stelle bureb einen einjigen Mann bewegt werben tön»

nen, wobei jeboeb bafür geforgt ift, bap ber ÜBdcbter

gejroungen ift, bie SBcicbcn unb Signale in angemef»

lener Seibcnfolge ju bebienen, unb eS ihm unmbg»
lieb ift, gleicbjeitig jmei Signale ju geben, roelebe 511

einer Gollifion ©cranlaffung geben tönnten. ©er Xetc»

grapb wirb bet SBdrter jebeSmal benaebriebtigt, ob unb
an welebem ©ertön ein 3ug tommt. Umgetebrt er»

fiebt man au« einem Signal über ber SÖdrterftube,

welebe ©leife jum '-Befahren frei finb. (Sine bet grop»
artigften betartigen Anlagen, naeb bem ©atente «on
Sarbu unb garnier, befinbet beb auf bcm Gannon»
ftreet»©abnbof in Sonbon (Xaf. 3, gig. 17), wo ein

Mann 65 nebeneinanber befinbiiebe ipebcl ju be«

bienen bat.

Signale jwifeben bem 3ugpcrfonnl unter
fieb unb mit bem ©ublilum fiiib in »erfibiebenfter

gotm oerfmbt worben. 3» Gnglanb finb bcrgleieben

Einrichtungen für alle 3 flge obligatorifcb, welebe grö»

pere Gntfernungen als 20 englifebe Meilen burebfabren.
3n ©eutfcblanb fmb biefelben nur ausnahmsweise in

Slnwenbung getommen. 3ur Gommunication jwifeben
gabrperfonal unb ©tafcbinenpcrfonal bient hier eine

übet ben ganjen 3ug fid) erftredenbe Seine. Sie Ein»
fübrung oon ©Sagen mit bureblaufenben SdngSgdngen
würbe bem ©ubfitum bie einfaebfte unb bequemfte
Gommunication swifiben fieb unb mit bett gabrbeamten
geftatten.

firudienban.
(Zafrt 8 bi« 8.)

©rüde nennt man jebe« Sauwert, Welebe« ben
3med bat, jroci burib Sßaffcr, einen ffleg ober eine

Vertiefung Poneinanbcr getrennte ©unfte berart ju Per»

binben, bap unter bei bergeftellten Gommunication
ein freier Saum bleibt. 31ad) Slrt beä ©ertebrSmittel«,

für welche« bie iörttdc bejtimmt ift, unterfebeibet man
Stege,Strapcn=, Gifenbabn» unb fianalbrüden
(Slquäbucte). Ser lichte Saum unter ber Srüdencon»
ftruction bient tut ©urebfübtung non gupmegen ober

Strapen bei ffiegunterfttbrungen, pon (leinen

ffiafferldufen bei ©ureblfiffen (Sohlen) unb Sacb»
brflden, non Gijenbabnen bei Gifenbabnunter»
ffibrungen, non gropen ÖSewdffcm bei Strom» unb
glutbrüden, ober c« bat enblicb ber (übte Saum
nur ben 3®ed ber Materialerfparnip, wie bei ben
©iabucten. 3e naebbem bie Siebte ber ©rüde bie

»weite Serlebminie unter einem rechten ober einem
fpipen SBintel febneibet, unterfebeibet man gerabc unb
febieje ©rüden. Sie ©rüden tönnen entmeber feft
ober in ihren einjelnen Xbcilen beweglich fein. 311

ben beweglichen gehören auper ben 3ug», §ub»,
©oll», ißreb», Schiff» unb ©ontonbrüden auch
bie fliegenben ©rüden unb gdbren. 3ebc ©rüde
beitebt au« folgenbcn uier ©eftanbtbcilen; 1) ber gabt»
bahn, 2) ben ©rfldcnträgcrn, 3) ben Stüpen
ober ©fetlern, 4) ben gunbamenten.

gefte ©rüden, roelebe oorjugäroeife in ©etradjt fom»
men, unterfebeiben fieb nad) bem (pauplmatcrial, wor»
au« ihre Xrdger befteben

, inböljernc, ft einer 11c unb
eiferne. G« gibt jeboeb auch ©rüden, beten Xrüger
au« gemilchtem Material, j. ©. §ol} unb ßifen befteben.

Sejüglicb be« Gonftructionäfpftcm« ber i'auptirdger
tbeilt man bie ©rüden ein in ©altenbrüden (5. ©.
Xaf. 6, gig. t, 2, 3, 6, Xaf. 7, gig. 1, 3, 8, 10—13,
17), Welche auf ihre Unterftüpungöpuntte nur lolbrccbte

©rüde auSüben, Sprengwortbrüden (Xaf. 6,

gig. 4 b, 6), ju benen auch bic ©ogenbrüden, fomol
in Gifen (3taf. 7, gig. 20) als in Stein ju jdblcn
finb, bereu Jragconftruclion bie Stüpen auperbem mit
einem roagereebten Schube beanfprueben, unb .^dnae-
brüden (Jaf. 8, gig. 1—3), beten |iaupttrdgcr auper
bem lotprecbten ©rüde einen nach innen gerichteten

3ug auf bie Stüppunltc auäflben. Slud) Wenbet man
Gombinationen ber erwdbnten Spfteme an. ©ic ©al»
fentrdger werben PorjugSrocife auf Sicguna, bie ©ogen»
trdger auf ©rud, bic Stetten ober ©rabtfeiie bet §änge»
brüden auf 3ug in Snfprucb genommen.

©ie Stüdentrdger erfireden fi<b entweber nur über
eine Ceffnung, unb bebürfen bann blo« jweier, burd)
ba« Ufer felbft ober bureb Slauermert (Xaf. 6, gig. 1)
ober bureb ©faple (gig. 6) gebilbeler Sluflager, be»

jiebcntlidj SBibertagcr, ober ftc geben übet'mebrere
Ceffnungen binburd), wobei bie 3wifcbcnpunfte bureb
böljeme (gig. 2, 3, 6) ober eifetne Joche, ober
bureb fteineme (laf. 7, gig. 8, 20) ober cifeme
3wifchenpfcilcr gebilbet werben. Septete finb

entweber gupeiferne 91 ö brenp je iler, au« einer obet

mebrern jum Xbeil in ben ©augrunb perfenften unb
miteinanber Perbunbenen Söhren beftebenb, ober auf
niebrige fteineme Sodel aufgefepte Sdulen» unb
©itterpfeiler, mcift pon einer SnjapI gupeifcmer
febwdeberet Sdulen gebilbet, welche unter fieb burd)

fchmiebceifeme borijontale unb perticale SnbreaStrcuje
perbunben fmb.

1. §51jerne ©rüden.
ßöljerne ©rüden unterfebeibet man ihrer Gonftruclion

nach infolgenbeSlrten: 1) Ginfacbe ©altenbrüden
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(Taf. G, d>9. J—3), bei Welchen auf einer Jlnjabl

paraüel nebcneinanbcrlicgcnben Sailen (Strcdbalten)

unb quer über benielben bie Srfidenbabn Bon Sohlen
(Bohlenbelag) liegt. 2) Knüppelbrüden, gewöhn-

liche Bartenbrüden mit bem Unterfchicbe, bap ftatt ber

einfachen Stredbalfen ju jeber Seite ber Srildc brei

Bunbbäume mit 3wiidbenräumen übereinanber ange>

bracht
,

burd) jwiiihcngclegte §oIjflöpe unb cifefne

Sänber terbunben fmb, lobap febr fleifc Bänbe ent--

fteben, bie jugleid) ab; Brüdengtlänber bienen. 3) S er;

jabnteunb ncrbttbelte Ballenbrüden, beiweb
dien bie Stredbalfen au« mebrern fibereinanberlie=

genben, burd; Sebraubcnboljen Berbunbenen unb burcf1

ringefchnittene ,'iäbv.e ineinanbergreifenben .y öljern

befteben ober au" gcfdjnittcnen .jjöljem gebilbet wer;

ben, bie burcf) Tübel au« hartem gjolj soneinanber

getrennt unb burch Schraubenboijeu jufammengebalteit

werben. 4) Sprengwerf brftden (dig. 5). bei

welchen bie Träger mittel« eine« unterhalb berfelben

befinbiicben, au« jwei Streben unb einem Spannriegel

beftepenben Sprengwerf« gegen Sfciler ober auch höh
jerne (Joche (pgl. Jig. io) oerfteift unb baburch

ttogfihiger gemach! werben. 5) jjängewerlbrüden
(fig. 4), eigentlich) Brüden mit oberhalb ber dahtbabn
angebrachtem Sprengwerf, haben eine burch fogenannte

Öängefdulen an ba« Sprengwerf angehangene Iralu;

bahn Ter Schub ber Streben wirb Bon ben Strcd=

barten, in welche biefclbcn eingejapft ftnb, aufgenom=

men, fobafi bie Unterftflpungöpunlte nur lotbrechtc

Trude erhalten. 3n feiner «infachften ©eftalt bat ba«
.yüngemert feinen Spannriegel, fonbern beftebt nur
au« ben beiben Streben unb einer bie Bütte ber

Stredbalfen faffenben .yängefä'.ile. 6) SaPeS’fdje
Srüden, bereu Träger au« Toppelbalteu befteben,

bieanben Guben burd) eifern« Bänber,bid)t aufeinanbet;

liegenb, petbunben finb, wäbrenb fit übrigen« burch

jWtfchen ihnen cingetriebene Klöpe au«cinanbergebalten

werben. 7) ©itterbrüden werben jept Borjug«wcije

für gröperc Spannweiten benupt, unb befteben ihre

§auptträger au« je jwei um bie |>öhe ber Tragwanb
boneinanber abftehenben, gcraben parallelen ©urtungen,

welche miteinanber burch ein Softem pon Berticalen

Bfoflen unb biagottalen, einfachen ober fid) freujenben

Streben petbunben werben, Bei bem Town’fcben
©itterträger (^ig. 8— 9) finb bie nteift au« Sohlen
beftebenben Streben jwifchen ben hoppelten Berticalen

läfoftert burchgefledt unb burd) fioljnäget Berbunben;

bei bem .^oroe’fdjeit Träger (Jig. 6 unb 7) finb bie

böljernen Bfoften burch berticale eifente fiängeftangen

erfept unb fowol bie .fjaupt; al« auch bie entgegen!

gefept geneigten ©egenftrebeti ftennnen fid) gegen in

bie ©urtböljer eingelaffonc Klöpcpen ober eiferne Schube,

infolge ber gtofen Trägerconftruclioneböbc jeiepnen

ftch bte böljemen ©itterbrüden burd) gropc Steifigfeit

au«. 8) Bogenbrflden, beren bogenförmige ,yaupt:

träger, |e tiaih ber Spannweite, au« einfadjen ober

Ber;abnten 'Balten ober and) au« Soblenbogen befteben.

3n Smerifa werben auch gitterförmige 'Bogenträger

benupt. 3e nachbem bie gahrbabn unter: ober oben
halb be« Sogen« ftch befinbet, unterfcheibet man Bogen:
bängemerle unb löogenfprengwerle. Buch lommt ber

Bogen in Kombination mit ©itterbalfen Bor.

Tie eigentliche dahtbabn wirb bei bölternen Gifem
bahnbrüden (dig. fi unb 7) burd) CucrfebweUen ge=

hübet, welche (entrecht jnr Brfldeitadjfe Bon einer fiaupt:

tragwanb ftch jut anbern fpannen. Stuf biefen Ouer;
fcbwellen liegen entweber unmittelbar bie gahrfthienen,

ober e« werben leptere, wie in unfeter Sigur, erft

burch Bermittelung non Üangfchwellen getragen. Bei

Strapenbrüden (dig. 8 unb 9) tragen bie Ottcrfchwellen
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einen untern Bohlenbelag, auf welchem fid' entmebet

ber fcbwächcrc obere Sahrboblcnbelag ober .yoljtlöpcbeii:

pflaftcr ober 31«pha(t u. f. w. erftredt.

3ut SluJfteifung ber Brüden in ber Ouerriehtung,

fowie um genügenbe Biberftanbölraft gegen Sinbbrud
ju erjielett, Berfieht mau biefelbc mit befonber« $u

biefem fftvede bienenben Berticalen unb berijontalen

OnerBerbänben unb Binbftrcben.
Beifpiele non böljemen 3«<hen ober Böden jen

gen bie dig. l
, 2 , e unb 7. Teten G onftruction

geftaltct ftch nerfchieben je nach ber .flöhe unb je

naehbem biefelben auf bem Sanbe ober im Baffer

fteben. Bei geringer yöbe werben bie (Joche meijt

au« unter ftcb Berftrebten, eingcramntten ffSfahlwänbcn

gebilbet, bei gröf.eter .föbe jeboch in ber dorm Bon

jcblanten nier: ober mehrteiligen Bpramiben, meifl

auf Steinfodcln ftebenb. 3>im Schup gegen Gi«gang

bienen oft .fioljumlleibungen, bejfer jeboch befonbere

Bor ben 304™ in ben Baffetlauf eingebaute Ci«:

brecher.

fjöljeme Brüden werben in Kuropa jept mcift nur

al« Brooiforien gebaut, wäbrenb bicfelbeit in Slmerila,

bei bem bortigen .fioljreichlbum, noch häufige Serwen:

bung finben. Tie bebeutenbfte Spannweite aller .fiolj:

brüden (tlft™) befaft bie 1799 Bon ben draujofen

Berbrannte fiimmatbrüde ttächft ber Ulbtei SSettingen in

ber Schwcij. Tirfelbe würbe Bon ben ©ebrübem
©rubenmann erhaut.

2 . Steinerne Brüden.

Tie fteinemen Brüden fmb burebgehenb« Bogen:
brüden, bei geringer Sänge au« einem einzigen oon

Ufer ju Ufer gefpannten Bogen (Jaf. 6, ittq. 12 unb

13), bei gröberer Sänge au« mebrern jwifchen Stein:

Pfeilern eingewölbtcn Böaen bcjlebenb, auf welchen

bie Brüdenoabn liegt. Unterfchiebc entfteben hierbei

auch burch bie dom ber Bogentrümmung, bic ein

$alblrei« (Taf. «, d*9- 11), ein flacher jtrei«bogm

(Stichbogen, Taf. 6, d'ü- >3), ein gebrüdter

(Taf. 8, Stig. G unb Tj ober überhobener Bogen
(rtorbbogen) obet ein Spipbogen (Taf. 8, f$ig- 13)

fein fann. Tie dorm ber ©ewöibe ftebt in einer ge:

miffen ftatiteben Bcjiehung mit ber BertbeilungSart ber

Belaftung, welche biefelben ju tragen haben. 3ur
Bu«fteifuug ber Wewölbfcbenlel bienen bie öintermaiif

rnngen (Taf. G, 5?ig. 12 ), beten obere gtäche ehenfo

wie bie be? ©ewöibe« burd) jwedmäpig angebrachte ©e:

fälle unb einen Ueberjug mit einer wajferbicbten Schicht

(Ccment, Sl«phalt) gegen ba« Ginbringen ber Tage«:

feuchtigteit gclchüpt wirb. 3ur Slbfübrnng biefer lep;

tent werben entweber am Sdjtupftein ober am Kämpfer

Sll'fluprohrc eingrfept obet in ben Stimmauent Äu«:

gupfteine angebracht. 'Beniger jwedmäpig ,
wegen

ber fehmeren Reinigung, ift e«, ba« Baffer Pom Dlüdcn

be; ©ewöibe« mittel« SHöbren in bie Bfcüet cinjuleitcn,

welche Weiter unten ihre Jluöfliipöffnungcn haben.

Tie übrigbleibcnben breiedigett Bäume jmijcbcii ben

©eWölbbintermauerungen werben entweber mit fd)lcch=

term 'illauerwert ober Schotter an«gcfüllt, ober am
bäufigftrn mit parallel jur Briidcnachfe fid) binjicbenben,

ebenfall« burd) ©ewöibe ober Blatten abgetedlen_.t)obI ;

räumen (Spanbrillcn) perfehen, über welchen ftch bic

dabrbabn erftredt.

Tie Stärle bec Bölbung wirb entweber conftant

burehgefübrt ober, entfprediehb ber Bcrmehrten Brcfjung

be« iiaterial«, Bom Scheitel nach ben Kämpfern ju

wachfenb angeorbnet. Bti Ciiabergcwölben ift auf

eine genaue Bearbeitung ber Steine befonber« juaebten.

Tagcgcn ift, wenn man wie in Gnglanb unb dtaut

reich gtöpere ©cwötbe au« Bruch: ober 3ie9clftcinen

9
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perftellt, auf bie rafcbe Erhärtung unb geftigleit beb Sögen fogenannte Sebrgerüfte benupt, Welpe entwe-

Siörtclä ©ewicpt }u (egen. bet als fcfte (Saf. 8, gig. 13) obet alb fteittagcnbe
Scpiefe ©ewölbe, beren siebte alio nicht (entrecht ßonfltuctionen angeorbnet werben. Sie feften liebt-

jur Stüdenacpfe liegt, bieten, befonberä wenn baä 2)!a- gerüfte baben einen meift aus cingetammten {fdplen,

terial auä $aufteincn beliebt, bebeutenbe Saufcpwierig- mantbmal au<b auä prooiforiie^en Meinen fteinernen

leiten infolge bet complicirten gorm bet Steine. Sie- {feilem beftebenben Unterbau, auf Welchen fiep bie

felben werben habet mol aueb butcb einjelne, Berfept eigentlichen fieprbögen bureb Sermittclung einet Sluä-

gegeneinanbet aufgefübrle, fdjmate, getabe ©emölb- tüfteootricblung ftüpen. Sei ben fteitragenben Sehr-

gutte (Saf. 8, gig. 9), obet in neuerer 3eit meift getüften befcbränlt fub bagegen bie Stüpuctg auf in

butcb fitfenconftruction erfept. bet unmittelbaren blähe bet '{feilet befinblicbe {untte

Sie gtbfite Spannweite Bon 80,96 “ befipt ({fäble, Botftagenbe Steine u. f. ».), fobafi bet größte

bie Stüde über ben See bei Epeftct in Englanb Zfceil beb liebten Sogenraumeä füt ffiaiferbutcpflufi,

beren Sogen ‘/, bet Spannweite jurn {feil erpal- Scbifffabrt, Eommunication u. f. n>. frei bleibt. Sie

ten bat. Sie balbfteiäförmige IWittelöffnung beä S at- Sluärüftungäoorricptungen befteben bei Meinem ©emölben

locpmple-Siabuctä bet ©iaägow-Soutp-SBeftera meift in .yoljfeilen, weiche nad) Scblub bei ©emölbeä

Bahn in Scbottlanb bat 55,17 " Spannweite, §ier- berauägefcblagen werben, fobafi bie Septbögen nieder-

auf folgen bet Spannweite nach: bet Siabuct ju geben lönnen. Sa jebodj eine folcbe Sluisrüftung ju

Siogent-fur-SWarne mit 50"»eiten faft tpalblreiä- plöplicp unb ftopmeifse erfolgt, fo benupt man füt

bögen; bie Stüde übet bie 31 ar bei Sern mit gröbere ©ewölbe ©erflftfcptaufcen ober auch Sanbbücpfcn.

45,9” Spannweite bei 18,3" {feil, bie Sieinroolmi- Septcte befteben in Slecbcblinbetn mit feinem trodenen

botfet Srüde in ber Säcprifcb-Seblerifcben Sabn mit Sanb gefüllt, auf welchen bie ganje Saft bei Sebt«

einem Sogen Bon 45,63 “ Spannweite bei 25,91" qerüfteä bureb böljerne Stempel übertragen wirb. Seim
SHabiuS, bie Stlmabrüde in {atii mit 43" weit Cefjiten einet feitlicben Deffnung in bet Sücbfe (liefet

gefpannten flotbbogen auä Stuebfteinen in Sement bet Sanb febr latigfam unb fteiig auä unb geftattet

u. f. w. ein febr regelmäbigeä Senfen bet Sebtbögen.

3u ben flacbften Sögen gebären bie bei SW ab Super bem Sebrgerüft bient ein fogenannteä Ser-
benbeab-Siabuctä ({feiloetbdltnib obet Stieb fepgetüjtmit gabrfepiitten unb darauf befindlichen

bei 51,61" SHabiuä), bie bet Sabenbutget Wedar- ffiinben (gig. io unb ll), um bie Saumatetialen

bt ü de (*/, Stieb bei 29,1 SRabiuä), bie Bon {ertönet Bon ben fiagerplapen biä anOrt unb Stelle ju febaffen

gebaute Stüde ju {ontoife bat fogat bei einem unb biet mit Anwendung Bon Betbdltnibmdpig wenig

WabiuS Bon 60" nur Stieb. SWenfdjenlraft ju oetfepen.

Sie gröpte §öpe übet bem Serrain bat bet 1200 Sie erften fteinernen Stüden beftanben jebenfaUä in

hjapt alte, faft nod) ganj erhaltene Hqudbuct oon übet Meine Spannweiten gelegten Steinplatten. Sie
Spoleto (Saf. 8, gig. 1 3), bejfen mittlere, in einem ©riechen fannten ben ©eroölbcbau feit ben 3eiten bei

Söalbfttome ftepenbe {feiler 200" erreichen. 3u ben {erillee, bod) find leine ©cwälbebtüden auä jener 3eit

grofiartigften Sauwerlen geböten ferner bet 393 " lange, biä auf uttü getommen. Son ben römifeben Stüden
81" bope Woquefadour-Slquäbuct (gig. 12) bei fenb noch etwa jwanjig etbalten, bie aber jum ibeil

Slip; bet ©öltfcptbal- (gig. 10) unb ber Elfter- fpdtet reftaurirt würben. Sie Srüde beä gabriciuä
tbaloiabuct (gig.ll) in Sacpfen Bon 77,6" bejiebent- (jept Ouattro-capi) unb Ecftiuä ©alluS (jept {onte*

lid) 68,04" fjöpe unb 673,76'" bcjiebentlicb 271,9" fetrato) finb alte tömifebe Stüden, welche alle .fjalb-

Sänge; ber 600" lange Siabuct ju E bauntont non ireiägemölbe batten. Son ben fübnen Srüdenbauten

50" 4)6be, bie SWulbenbtüde bei ©öbren in Sach' bet SRömcr qeben bie Porpanbenen Ueberrefte bet groben

fen u. f. W. älquäbucte geugnib. gn Slegppten binderten wo! paupt-

Sie {feilet popet Siabucte erhielten in gtanheicb fddplicb bie Uebetfcbwommungen ben Stüdenbau. Sie
unb Englanb, nach bem SWuftet beä Spoletodiabuctä Gbinefen setflanben fepon jtüp bie Srüdenbauhiuft;

leine Untetbtecbung unb tpeilweife febr fcplante Set= ihre Brüden, fowie bie bet {erfer, $eidmen fub bureb

pdltnijfe. 3n Seutfcblanb sog man bagegen meift Bor, aufeerotbcntlccbe Sänge auä. 3n bie {etiobe biä jum
nach bem Sotbilbe römifepet Squdbucte butcb Ein-- Snbe beä ll. gaptpunbertä fällt bie Erbauung ber

fdjaitung Bon fogenannten Spannbägen eine in meiften fpipbogenfötmigen Stüden. gm SWittelaltcr

(Stagen geglieberte Eonftruction anjuwenben. Sieje paben fromme' Sereine, j. S. bet Dtben ber fege-

untem Spannbögen würben jebod) meift niept in bet nannten Srüdenbrüber, ficb bie Erbauung unb Unter=

Bollen Steile bet Srüde, fonbetu nur in einjelnen paltung bet Srüden angelegen fein [affen. Sie Srüden
©urtbreiten (gig. ll, Ouerfcpnitte) burepgefübtt. gn non äsigon, St.-Säptit, fia ©uitlotiirc ju £pon
einet anbetn Seife bat bet ßtagenbau bei bet Seine- finb butcb fie gebaut. Sic erfte Stüde mit flachem

btüde au {oint bu gour in {ariä Snwenbung elliptifcpen Bogen ift bie fepöne Sta.-Itinita ju glo-

gefunben (gig. 6—8). Eä wirb hierein jweigleifiger tenj, 1261 etoauL Set erfte Sorbbogen würbe 1609
Eifenbapnoiabuct Bon einer bteitetn Strapenbtüde ge- an bet Srüde Bon Epatellerault erbaut. iWit ber Er-

tragen, wäptenb füt ben gujjgängetBerlept bie Surcb- riebtung beä Eotpä bet gngenieute 1720 in gtanlreicp

breäungen in ben obern {feilem bienen, gn Eng- nahm bet Stüdenbau einen neuen äuffebwung. {er-
lanb bat man fi<b bei bem auägejeicbneten Sinbenm- tonet ift bet J&auptbtfldenbauet beä 18. gaptpunbertä.

terial auägebepntc ilnotbnungen Bon cpoplrdumen in- gn neueret 3cit werben grofeartige Steinbrüden nicht

netpaUi beä {feilemcauerweriä erlaubt, mdbrenb man mept fo häufig gebaut, ba benfelben in bet boepent-

auf bem Eontinente meift bie Stauen compact ju- widelten Eifenconftruction ein bejflglicb beä Äoften-

fammenbielt unb fpeciell in Seutfcplanb butd) Sn- punlteä meift fiegteicpet Wioale etftauben ift.

wenbung Bon porijontalen Ouaberbinbefcpiditen
ein möglicpft gleicbmäpigeä Sepen bet übetwiegenb 3 - ® ,

l
etn * Stüden.

auä Stucpfiemen petgefteuten {feilet petBorjubtingen Eifetne Stüden wutben anfatigä auä ©upeifen
fuebte. petgeftellt, welipeä jeboeb fpdtet butcb baä jäpete unb

Sei bet Sluffüprung Bon fteinernen Srüden werben gegen Stöbe unempfinblicpere Scpmiebeeifen Betbrängt

jut Unterftüpung bet Steine bet noep niept gefcploffenen würbe, fobap in neueret 3eit auä ©upeifen nur einige
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gtDbere Srflden, j. 8. bie in ben Jahren 1860—G2 r einnjirfunijen in fiobein OTafec auögefebten Salbungen,
«baute, 64" weit gefpannte St..-Soui5«Sogenbrüdc in fonbetn mit ben bei gleicher geftigteit oerbaltnifimä|ug

Sari«, bie 30,5" weit gefpannte Srentbrüde ju Slot : Diel leichtern unb habet ölonomifcbem, burd)btocbencn

tingbam u. in. a. auägefübrt worben ftnb. Sei Mt (Sitter« ober gacbwerlträgern terfeben. Solche

uielcn ametilanifdien Srflden witb ba« ©ußeifen in
|

Iräger belieben in bet .feauptfaebe, Wie bie bi'ljctncn

Setbinbung mit Scbmiebeeifen berart hrmeft, baß bie
j

©itterträger, au« jmei enlwebcr parallelen ober ge«

aufSrud atbeitenben Gonftructionätbeile au« ©ußeifen, : trilmmten ©urtungen unb einem bajwifcben bejinb«

bagegen bie auf Üua in Slnfprud) genommenen Jbeile 1 lieben ©ittermert. Ulan unterfdjeibet oetfebiebene

au« Scbmiebeeifen befteben. Irägerfpftemr, bei benen gewiffe, mH ben Jnanfprud)«

Sie größte Spannweite pon 73 " bat bie guficifernc nabmegefeßen ber einjelnen Gonftructionätbeile jufam«

Soutbwarlbegcnbtüde über bie Sbemfe in’ Sonbon. menbängenbe Sfortbeile erreiebt werben, parallel«
Sie erfte gußeifeme Sogenbriide Würbe 1773—79 in träger ( gig. 10) haben jwei parallel laufenbe, nach

ßnglanb bei Goalbroafbale Aber ben Seoern erbaut, ben Srüdenben in ihren Oucrfdmittcn abnebmenbe

Sie febmiebeeifernen Srflden treten a(3 Sailen«, ©urte. Sei ben Sarabelträgern finbet man ent«

al« Sogen« unb af« jjängebrüden auf. Weber beibe©urte ober nur einen (Surt (Sogen f ebnen«
Scbmiebeeifemc Satfcnbrüden jeigen in ihrer träger) parabolifcb gefrümmt, wobei eine gröbere

Gonftruction eine grobe Serfcbicbcnbeit. Sei tfcincn ©leicbmäßigfeit ber ©urtquerfebnitte erjielt wirb. Slocb

Spannweiten läbt man entweber bie Gifcnbabnfcbienen mebt wirb biefer 3wed bei Den ffSaufi 'icben Irägertt
bie r.effnung ohne weitere? flberbrfiden ober bitbet (gig. 17) erreicht, beren meift fpmmetrifcb }ueinanber

burd) 3u'«mme9nieten jweier Schienen fogenannte getrttmmte ©urte eine befonberc^burd) SHechnung feft«

Soppelfcbienenträger (laf. 7, gig. t unb 2), bie juftellenbe ©eftalt haben. Sa« Schwebter’fche Sp=
an ihren Guben in pajfcnbc gubeiferne otflble gelagert ftem (3rig. 13) flicht befonberä eine SJlatcrialerfparniß

unb hier befeftigt werben, ©ewatjte I Iräger, auf in ben gacbmcrltbcilcn (gebrüdten Scrticaten unb ge«

benen bie fjabrtebienen entweber unmittelbar ober burd) sogenen Siagonalen) burch eine entfpreebenbe gorm be«

Sermittelung Don böljemen Duerfchwelten ruhen, (mb Iräger« ju erjieten u. f. ro.

ebenfall« febt gebräuchlich. Sei Spannweiten bi« ju Säbrenb man früher ba« ©itterwerf febt engmafebig

etwa 16” weiibet man mit Sortbeit Slcchträger, unb meift nur au« gfacbeifen conftruirte (gtg. 12),
au« 1—

2

C" ftarten Stechen, ebenfaU« in goren eine« wobei baffelbe nidjl bie nötbige Knidfeftigfeit geigte unb

I (gtg. 3, 4 unb 23) jufammengenietet, an. Sic baber gewöhnlich noch bureb befonbere, bfo« ju biefem

Slietung gefebiebt hierbei mit fogeiiannten Slietboljen 3wede angebrachte Scrticalftänber auägefteift werben

(gig. 24) im rotbglübenben 3uftanbe. jeher fetdfer mußte, werben jegt bie einjelnen Gonftructionätbeile ber

Soijen erhält jwei' Köpfe, ben einen — Seßfopf — eifernen Iräger in ihrer Jorm febr Derfchieben gehalten

febon bei ber Jabritation, ben anbern — Sdjtießlopf— unb ftet« ben Kräften angepafit, welche auf bieielben

erft heim Stielen. Seim Grtalten be« SUicte« Dermin« bei Setaftunq bet Srflde wirten, ©cjogcne Hielte

bert fuh bie Bange be« Slietboljen«, unb bie beiben befteben auch febt au« gladjcifen, gebtiidte bagegen au«
Slietföpfe preßen ficb ftart an bic miteinanber pemie« bem fteifem X«Gifcn (gig. 27), C«Gifen (gig. 26)
teten Giienptatten an, fobaß bei bem etwa oorbanbenen u. f. w. ober werben auch au« mebrem Gifentlieiten

Seftreben ber Statten, fuh gegeneinanber jupcrfdtiebcn, in fteifer gorm jufammengenietet (pgt. j. S. gig. 15).

bie Stiele nicht nur burd) bie geftigleit ihrer Sotjeu, 9Jtan tann fagen, baß bei Den neuem Irägcnt jebet

fonbein auch infolge ber gegenteiligen Dteibung ber Gonftructionötpcit eine ganj beftimmte 'Holle ju fpieten

Giientbcite aneinanber wiberfteben. Sic Störte ber beim bat, für welche er auch nur geeignet gemacht wirb.

Srüdenbau angewanbten Slietboljen Dariirt jwifeben 18 Seriagt nur ein 2 heil infolge Don Uebcranftrcngung

unb 26
ram

. Sinb noch ftärlere 'Siete notbwenbig, fo ober Dom SDialeriatfebter feinen Sienft, fo wirb bier-

werben biefetben, ber fchwierigeu .fterftellung ber Köpfe burch ber Seftanb ber ganjett Srflde gefäbrbet.

halber, talt eingejogen. Sie Slietlöchet werben in ben Sie gabrbabn ber gröfsem Srflden beftebt au« einer

Statten gebohrt, nicht burebgeftoßen, ba fie im leßtcrn Steibe Don Cucr« unb bajwifcben befinblicben BängS«

gaQe meift iebteebte Stäuber betommen. fjig. 5— 7 trägem, welche jWifchcn ben ^auptträgern angebracht,

fteUen Setail« einer Stecbbrflde bar unb jeigen unter bic Gifenbabnfcbmellcn, bcjiebentlicb ben Strapenbelag

anberm auch, in welcher ffieife fentrecht j’ueinanber tragen.

ftebenbe Stecbtafeln mit fjfllfe Don JBinteteifcn mitein« 3ur Sicherung ber Srflden in ber C-uerrichtung

anber perbuiibeti werben. bienen oerticate unb borijontale treujförmige Sluöflei«

3u ben Sledjbrflden gehören auch bie fogenannten fungen (gtg. 18 unb 21).

Wöbrenbrflden, welche ( gig. 8 unb 9) höbe, au« Sa infolge Don SempcralutDcränberungen bieSänge
einer groben änjabt Don Stcebptatten jufammengenietete ber Srfldenträger ebenfaU« etwa« pariiren muh, io

Seilenwänbe unb eine obere fornic eine untere, jetten« lagert man bie Srfldenträger nur an einem Gnbc feft

förmig geftaltete, in bet ganjen Srcitc be« Ouerfcbnilte« auf, Wäbrenb bem anbern Gnbc eine Heine Scrfcbieb«

burchgebenbc fflurtmig haben. Stach biefem Spftem finb barfeit ermöglicht Wirb, tpierju bebient man fid) bei

jene grofeartigen Srflden au«gcfttbrl worben, Welche tteinerii Srflden ber fogenannten ©teittagcr, wobei
lange 3eit ben fSang ber hcbeutenbften Sauwerfe biefer ba« Srägerenbc auf einer gufeeifemen fiagerplatte bin«

2lrt beanfprucbeii tonnten. Sie Sritanniabrflde unb bergteiteu faun, ober man orbnet bei gröbern
(§ig. 8) Aber bie fDteerenge Don Sienai bei Sangor Spannweiten iRotlentager an, wobei ba« eine lÖtfidcn«

ton Stepbenfon unb gaitbaim 1846—50 erbaut, bat enbe auf gufeeifernen ober auch gufiftäbtenicn ffiatjen

Pier Deffnungen ju 140,2” unb }Wei Deffnungen ju ruht. Um hierbei ftet« eine gleichmäßige Srudüber«
70,4". Sie Gonmapbrüdeflbcr bie SJIeerenge Don tragung auf fämmllidic SLHiljcn ju erjielcn, fclbft wenn
Btenai mit einer Deffnung Don 121,9", unb bie Sic« infolge ber Selaftung ftcb bie Srfldenträger etwa«

toriabrfldeflberbcnSt.«8orenjftrombeiillontrealmit burchbiegen, wirb ba« in Jig. 16 bargeftcllle Kipp«
einet Deffnung Don 100,6" unb 24 Deffnungen ju läget Dermeubet, bei welchem jwifchen ben Sahen
72,9", finb beibe ebenfalls oon Stepbenfon errichtet, unb bem Srfldenträger jwei Satten mit c&albjapfen

f)n neuerer 3eit wetben weit gefpannte Salfenbrflden unb entfpreebeiibct Pfanne eingefcbaltct fmb.

meift nicht mit PoDen, bem Stoffe unb ben lemperatur« Säbrenb man in Seutfcblanb bie einjelnen Srflden

s»
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Cffnungen geroäbnltcb getrennt überfpannt, fintoet man
in anOern Sänbcm aucf) häufig continuirlichc SBaf=

tenbrflden, welche oft Materialerjpamif mit bic Sc=

auemliditeit gewähren tonnen, tafj man bie fertig auf

bem fianbe moutirte Sriide ol;ne Slnwenbung ton ©c=

lüften auf bie Steiler binfiberfebiebfn tann (wie j. 8.

bei ber Stablauer Stüde über ben Xonaulanat bei

äBien), bic aber anbcrerfcitS in ber Seanfprucbung

beS Materials in bobem Mafe bon ber unoeränber«

lieben fjäbeniage ber Stfifpuuftc auf ben tpfeilern ab«

hängig finb. Sie geringe Sentung eines Steiler* tann

hier) trenn nicht befonbere GompenfationSBorricbtungcn

angebracht finb, ju gan» hebeutenben Abweichungen

gegen bie recbniingögemäfi fcftgcfteHte ©renje ber Mo=
teriabgnanfprticbnabme Setanlaffung geben.

3)ie erfte SlecbbaKcnbrüde tarn 1 84 G Mircb Stepbetlion

auf ber 9?ortb=‘jBe[tem Sahn jur Ausführung. Set

©itter« unb gaebwerttrüger gebärt bem lebten Siertei«

jabrhunbert an.

3u ben bebeutenbften febmiebecifernen Sallenbrüden

gebären: bie Setbrüde bei Kuiienburg in §ollanb,

1870 Bollenbet, mit einer Dcffnung Bon 150" (als

gröfle efiftirenbe Spannweite einer Saltenbrfidc), einer

Dcffnung Bon so " unb neben Deffnungen oon 87 "SBeite

;

bie Jamatbrüde bei Saltafb mit jwei Deffnungen

ju j 38
m unb 17 fleinern Deffnungen; bie Obiobrüde

tu SouiSBille, 1868 Bollenbet, 1615" lang mit

Deffnungen bis ju 122"; bic Söeitbfelbrüde bei

Sirfcbau (gig. 12), 1887 Bollenbet, mit fcdjS Oeff=

nungen ju I2i,i"; bie ÜBaatbrüde bei Bommel
mit brei Deffnungen ju 120", 8 Deffnungen ju 57“;
bieiHbeinbrildcbei§amm, 1870 Bollenbet, mit Bier

Deffnungen ju 103,C"; bic Sbeinbrflde bei Mainj,
1862 Bollenbet, mit Bier Deffnungen ju 101,3™ (gig.

17) unb 28 Keinem Deffnungen ; bie Stüde aber ben
alten Sbein bei ©rietbaufen mit einer Deff=

nnng Bon 100,4" unb 20 Deffnungen ju 18,3";
Srttde über baS botiünbifcbe Siep bei Moer=
bpt, 1871 Bollenbet, 14 Deffnungen ju loo“ unb gltjei

Deffnungen te";bie9ibcinbrfldebeiK5ln, 1860boU=

enbet, mtt Bier Deffnungen ju 98,2"; bieSt.=GbarieS=

btüde über ben Miffouri, bereu Stromöffnungen
98" ©eite haben; bie ßtbbrüde bei Hamburg,
1870 Bollenbet mit brei Deffnungen ju 96“; bieDbio=
brüdc bei Sentnoob mit einer ^auptäffnung non
93"; biefflnebtüde bei Gbepftoio, 1852 Bollenbet,

mit einer Dcffnung non 91,4" unb brei Deffnungen ju

30,5; bie Sbeinbrfldc jtnifrbcn Manbeim unb
BubmigSbafen, 1867 Bollenbet, mit brei Deffnungen

ju 90"; bie S opitebrüde bei Stogbeba, 1855 er=

baut,mit einer Dcffnung Bon 81,4“ unb jmei Deffnungen

5U43"; bie Sonaubrüde bet Defterreidbifdjen
Sorbineftbahn bei Söien, 1872 Bollenbet, mit Bier

Deffnungen ju 79,8™ unb 14 Deffnungen ju 29,62"; bie

Sonauranalbrüdebci'Bien,i869Bollcnbct, mit einer

Oeffnung Bon 79,7"; bie Miffiffippibrüdc ju Heo*
(ul, gowa, mit 76,3" Weiten ,£>aupt5ffnungcn; bie $o«
ltaubrtlde bei Stablau, 1870 Bollenbet, mit fünf

Deffnungen ju 75,9™ unb jebn Deffnungen ju 33,8";
bie Sinjigbrüde bei Offenburg (gig. 10 unb 1 1),

1858 Bollenbet, mit einer Oeffnung Bon 60", u. f. w.

Schmiibecifcrne Sogenbrüden, feit ben fünf«

jiger 3abrrn für Strafen angetnaubt, haben in neuerer

3cit audi als Gifenbabnbrüden Aitwenbung gefunben
unb jeitbnen ftd) burdj ihre äftbetifd) fdjäne Sßirfung

auS (pal. gig. 20). Sic Sogentrdger werben foWol
als Bolle Slerbträger, als audi als ©itterträger (gig.

20) conftruirt. 4)a burd) IcmperaturBcränberutigcn

unb Selaftungen Seformimngen be« SogenträgerS am
geflrebt werben, welrhc, falls bet Sogen mit breiten

ßnbfläcbcn jwifeben bie Sfeiler cingedemmt ift, ju einer

ungttnftigen 1111b unllaren ,>nanfi'riid)nabme beS Sogen«
materials Seranlaffung geben (ännen, fo orbnt’t man
an ben beiben Gnben — ben .Kämpfern — beS SogenS
Btebbate ©elenle an (gig. 22), fobaf lefterer fuh

in biefen Sßunlten, narb Mafgabe ber eintretenben $e«
formation, frei breben lann. Sei Anbringung noch

eines britten ©elenleS — im Sogenfibeitel — (ann ber

Sogen bei Semperaturerböbungen ober Grnicbrigungcn

fub, ohne SKSiberftanb ju finben, auSbcbnen, bejiebeiit=

lieb jiijammenjieben, wobei fub ber Scheitel frei beben

ober fenfett wirb. AIS erfte Sogenbrüde mit 3 ®e=
[enten ift bie Unterfpreebrflde in Serlin 1865
auSgefübrt worben. Sie bebeutenbftc Sogenbrüde ift

bie für Strafen; unb (SifcnbabnBertebr beftimmte über

ben Miffiffippi bei St.=8ouiS, mit einer Defjnung
Bon 157" unb 2 Seitenäffnungen ju 151,5", bie jura

gtäfiten Sbeil aus Stabl befiehl. gemer finb ju neit=

nen: bie iRbeinbcfide bei Robienj (gig. 20—22),
1864 Bodenbet, mit brei Deffnungen ju 96,7" ffleite;

bie StabtbauSbrüde in SartS mit einem Sogen
Bon 80"; bie 2>raubrüde bei Marburg mit brei

Deffnungen ju 52,5"; bie Ibcifbrüde bei Sjegebin,
1858 Bollenbet, mit acht Deffnungen ju 42,3"; bie

ßifenbabnbrüde über ben Kanal St.«3)eniS,
1858 Bollenbet, mit 45,2" Spannweite; bie Strafen"
brüdc über ben Kanal St.«3)cniS beiSillctte,
1867 bollenbet, mit 42" Spannweite; bie Subrbrüde
bei Mühlheim mit brei Stromäffnungen ju 36,1"
Spannweite u. f. w.

$ie erfte Keine fcbmiebceifeme Sogenbrüde Würbe

1808 übet ben Grcn bei St.«35enis erbaut.

£)ünq ebrii den haben als Sorldufer bie feit febr

langer 3eit bei ben 3nbieni, Stmcritanem unb Gbinefen
betannten Seilbrüden gehabt, ©äbrcnb leftere jetoeb

nut aus jmei ober mebrern Seilen, Siiaiicngefleebten

11. bgl. befteben, welche über glüffe unb flbarünbe

gefpannt unb mit einem glecttwert ober einer Sreiet=

tage bebedt finb, bie als Srüdenbabn bienen, wobei

baS ©elünber burd) neben bet Sahn auSgefpannte

Seile gebilbet wirb, ift bei ben eigentlichen f)änge>

brflden (Jaf. 8, gig. 1—3) bie gabrbabn nicht birect

auf bie Seile, bejiehenttich Kelten gelagert, fonbera mit=

teiS befonberer ^längeftangen an biefclten aufgehangen.

Sie gabrbabn bai bemnad) bei ben leptcru Srüden
eine oon ben iragfelten unabhängige, mcift nach ber

Mille ber Spannweite etwas anfteigenbe gorm, wäbrenb
bie Kelten felbft jwifchen ihren SefeftigungSpunften

bie ©eftalt einer iogenannten Kettenbrüdenlinie an=

nehmen.

iDem Material nach jerfalleit bie ßängebrüden in

eigentliche Kettenbrüden unb in 3) rahtf eilb rüden.
Sei ber erftem Klaffe (gig. 3) befteben bie Kelten

auS Stäben ton qefchmiebetem ßifen ober Stahl, beren,

je nach ber Selaftung unb ber Spannung ber Srüde,

tnebterc (etwa bis ju 12) nebeneinanbertiegcn unb fo

ein Kellenglieb bilben. Sie einjelnen ©lieber finb an

ihren ßnben mit Defen perfeben unb mit Soljeu mit«

einanbcc perbunben, an benen jugieich bie $änge= ober

Iragftangen befeftigt ftnb, welche bie gabrbabn tragen.

OefterS befinben ficb audi, wie in ber gigur, jwei

Ketten übereinanber.

Sei ben Srabtfciibrüden (gig. 1 unb 2) Wenbcl

man ftatl ber gefdmtiebcten Stäbe ju ben ©liebem
Seile Bon tielfacb jufammengeiegtein ßifenbrabt an,

bic nachher ebenfalls mit Drabt übetfponneu werben.

3)ic Ketten ober Seile geben an ben beiben SlnfangS«

punKm entweber birect in geifentaininern, wo biefclten

ihre ScfeftigungSpnnlte finben, obre eS Werben erftere

über foaenannte 'fsitonen (Jbütme, Sortale) rfldwärts
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ju natürlichen ober lüicfllicbe'n S'fPunlten (©überlagern) jin greibura, 1832 erbaut, mit einet Spannweite noit

geführt, »o man ftc bur<b iKnierplatten (Sig. 5 a—c) 273“; bie Tonaubrflde »mifeben ©eftb unb Df cn,
beteiligt. Tamil bei ber infolge ber roccbfelnben SBe= 1845 pollenbel, mit einer ©litlelöffmmg pon 203 " unb
laftung ber ©rüde eintretenben geringen Bewegung ber jwei Scitenöffmingeu non je 90,8

1,1

; bie 41 u n g e r ( o r b«

Stetten leptere auf bie ©ilonen leinen nachteiligen
i

brüde über bie Tbcmfe in Sonbon, 1845 erbaut,

fjiorijontaljug auäüben, mup bie Sdteniagcrung auf mit brei Oeffnungen ju 206 ,2 unb jwei Oeffnungen
fogenatmten blollenftübleii ( jfig. 4 a unb b) ge« ju 103,5"; bie Trabtfeilbriide übet bie ©itaiue
fcteben, tneiibe einer ©erfebirbung ber Stellen auf ben bei 9iod)e«©ernarb, mit einer Spannweite non
©ilonenlöpfen nur einen geringen SBiberftanb ent« ' 103

,
2 "'; bie Stcltenbriidc über bie 2ltcnai«©iccrcnge

gegenfefen. jbei Sänger, 1826 nollenbet, mit einet Drffnung
Tie (jängebrüden haben not ben Sailens unb ©o«;bou 176,6“; bie 3tanj«3ofcpbS = ©tüde über bie

genbrüden ben Sorlbeil norauä, bap bei bcnfclben ba» 'Hl 0 (bau in ©rag, 1868 nollenbet, mit einer 9Xittel>

ÜHaterial be» eigerttlicben Tragroerl» nur auf 3ug in ! bffnungnon 146,4" unb Jtnci Seitenöffnungrn ju 47,7";
Slnfprad) genommen wirb unb bie ganje Gonftruction, ; bie SranjenösSettcnbrüde über bie 'JMolbau
toegen ber fcbroäd'mc hierbei juläffigen Oucrfcbnitte, in ©rag, 1842 nollenbet, mit Oeffnungen non 132 , 7 ",

fieb leidster bcrauPftellt. C» lafjen fub baber Ipängc« bcjicbcntlid) 33,2“ ©feile ; bieim ©anbegriffcncSllbcrt«
brüden noch bei Spannweiten anwenben, bei melcben bdngcbrüde über bie Sbemfe ju Gbelfea, mit

anbeve ©rüdmfpftcme nicht mehr benupt merben Ibnnen, einer SWittelbffnung non 122 unb jmei Seitenbffnungcn

Tie Snjabl ber ©littelpfeiler tann bei ben yängetrüden tu 47,3"; bie .y a m euer (mit bb rüde über bie iljcmie

auf ein SRntimum rebucirt merben, fobap man oft an in Sonbon, 1827 nollenbet, mit brei Oeffnungen ju

Stoffen fpart unb baä ÜBafierbett leine 511 grofie Sen I 2 l,8"unb jtnci Seitenöffnuugen ju 449 ,3 "; bie Tor«
engung erleibet. Sind) ift bie Huffteflung bet iiängc« bognebriide ju Gubjac, mit 109 " mciten Dcffnun«
brüden, tnenn einmal bie Setten (Seile) unb ©über« gen; bie 'Jltaaobrüde 311 Seraing, 1843 erbaut,

taget fertig fmb, eine einfaibe, ba bie jum fernern mit 105 " Spannmcite ;
bie G on man letten brüde

ÜRontiren nötbige SRflftung (eicht gehalten unb an ben über bie lUenai«Dleerenge, 1826 erbaut, mit einer

Setten feibft angebangen merben tann. Spannweite non 99,7" u. f. m. Tie im (fahre 1860
.Tagegen baten biefe ©rüden ba» Unangenehme, erblinde Gifenbabntettcnbrflde über ben Tonau«

bap fte fowoi bei heftigem ffijinb al» a tdb bei bem lattal in fflien bat eine Defjnung non 83,4"
Tatübergeben ftbtnerer Haften fitb beformiren, in Schwan« Spannweite.

hingen geraden, metsbalb biefeiben meift nut für Sita« Tic erjte ©erwenbung beb Scbtniebeeifen* jti Setten«

peubertebr unb tiöjeft nur feiten für Gifcnbabnnerlebr brüden fanb bei ber 1796 über ben (falobocrect auf

Smnenbung gefunben haben. ber Strape nou Union«Iown nach ©reenburgb auoge«

Um ber Gonftruction bie nötbige Starrheit unb Un« führten ©rüde ftatt.

berocglitbleitiu geben, merbenin neuerer 3eit oerfteifte Gifctne ©feiler finben in neuerer 3eit häufige

^ängebtüden benupt, wobei bie ©erfteifung entmeber Slnmenbung, wenn cd fub um ©laperfpamip unter

in (form eine» an ber Sette ober bem Trabtfeil an« ber ©rüde, um mögiiebft geringe ©claftung be« <

gehängten ©itterträger« (Gifenbabnbrüde über ben ©runbe» ober auch oft um bequemere ©tünbung
Siagara non iHbbiing), obet alb ein jmifeben jwei über« (ogl. unten Sunbirungen) banbeit. Superbem fmb
emanber angebrachten Setten beftnbliebe« Strebenwerl biefeiben bei groper ybbe billiger alb fteincnie

(Spftem Sdjnircb, Gifenbabnbrüde über ben Tonau« ©feiler.

tanal in 3Bicn), ober alb eine jmifeben ber Sabrbabn Tie au» ©upeifen bergrflellten ©feiler haben ent«

unb ber Sette angeorbnetc Treiednerbinbung (ÜJlain« locber bie gönn non Säulen, bereit eine ober jwei

brüde in grantfurl für Strapennerlebr) erfebemt. 3ur SReibcn birect unter bie ©rüdeuträger gcitcilt werben,

Äubfleifung ber Sabrbabn bienen aud) bie befenberb wie bie» febr häufig bei Gifenbabn« unb bei Strapen«

bei ben gropen amerilanifdien ©rüden aiigeorbneten Unterfübrungen gefebiebt, ober fic befteben auf cinjelnen

febiefen .pängeifen (ngi. §ig. 1 ), wclibe non einjei« in ben ©augrunb eingetriebenen (eingeftbraubten, burd)

neu ©unlten ber Sabrbabnträger birect nadj ben Kbpfen Untcrfpülung oerfenlten u. f. 10.) röbrenfiirmigen ©i«

per ©ilonen geben, ©ei bem Spftem Drbifb«Cefeunre loten, ober enbiieb fte hüben au» einjeineit eplinbri«

(3ranj«3ofePbäbrüde in ©rag) fmb bie ©ledjträger ber feben Stüden jufammetigefcbraubte ©bbrenpfeiier,
Sabrbabn nur bureb folcfee fajiefe 3ugf!angen gehalten, bie nicht wie bie obenerwähnten Säulen auf Stein«

unb bamit leptere feibft bei ihrer gropen Sänge bie funbamenten ruhen, fonbem birect bi® jum tragfäbigcu

nbtbige Steifigleit beftpen, fmb biefeiben an eine leichte, ©runbe gefenft werben. Ter Turd)me|fer ber Gplinbcr

non Sopf ju flopf ber ©ilonen gebenbe Sette ange« wirb fo grep gewählt, bap für eine pweigleiftge ©rüde
bangen. feber ©feiler nur auä jmei, böcbften» brei iHöhrcn ju

Tie gröpte Spannweite bat bie non 3- 31- ©bbiing befteben braucht. Ter innere 'Jiaum ber SRöbte wirb

entworfene unb begonnene unb unter Seitung feine» jur Stböbung be» ISibcrftanbe» gegen Weitere» Gin«

Sohne» 28. Sichling in äuäfübrung begriffene Gaft« fenlen ber bureb bie ©rüde belafteten ©feiler, fo<

3linei>Trabtfeilorüdc in üleuporl für Gifen« wie gegen ben Slop be» Gifetc» mit ©eton au»=

bahn« unb Strapennertebr, mit einer mittiern Cepnung gefüllt. Gnblid) ftnb auch junäcbft bie ©ilonen ber

oon 518,2" unb jmei Seitenöffnungen ju 290". Ueber« jpängebrüden ( Torbognebrüde ju Gubjac 1839),

baupt befept jlmerila bie bebeutenbften §ängebrüden, bann' bie ©feiler höbet ©iabude (©illerbrüde bei

fo j. ©. bie Trabtfeiibrüde über bie 'Siagarafälle St.« ©allen, 47,2“ hoch) al» burebbrodjene gup«

(Gliftonbrüdc), 1869 noUcnbct mit 385,3 " Spann« eiiente Schichten ober Gtagenpf eilet au»gejübrt

weite, bie Obiobrüde bei Gincinnati (Sig. 1 worben.

unb2), bie Gifenbabubrüde über benflliagara, 3n Slacbbilbung ber hoben böljemen ©itterpfeiier
1855 erbaut, mit 250,3" Spannweite; bie Telaware« ber ameritanifeben ßoljpiabutte mürben 1850 bie 53"
brüde in ©biiabelpbia mitjweiDeffnungenju232 ra

, hoben ©feiler be» Gtumünoiabuct» bei 3!ew=©ort

jwei Oeffnungen ju 225" unb einer Oeffmmg oon 37" ln Soutb«2Baic», unb fpäter im 3abre 1862 bie 43 ,2
"

u. m. a. ©01t ben europäifcbeu ^dngebrflden fmb her« hoben ©feiler be» Saöncoiabnct» bei Sreiburg
»otjubeben; bie Trabtfeiibrüde über ba» Saönetbal au» gnpeifernen, 24'" im Turcbmeffer paltenben, 3,2°"
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im ©ufce ftarten Gdfäulen unb cbrnfolcffcn, alle 3,825™

fid) rrieberbolenbcn Cuerscrbinbimgcn conftruirt, mäh*
renb man bie biagonalen SrcujberftTebun^cn ber Säulen*

finde auS Scbmiebeeifen berftelltc. 3n ähnlicher SBcife

linb in neueret 3fit eine qröfsere Slnjabl non 3?iatuct>

nfeilem (Greufeoiabuct }u Bouifcau b’Slbun,
Göreoiabuct ber OrldanSbabn, uicr Biabuctc auf ber

Sinie Gomntentrp*@annat, bis ju 60™ bo<b*

3glau»iabuct bei Gibenfebüb, u. f. in.) aufge*

führt worben.

I5nbtid> ftnb berartige ©itterpfeiler and) ganj aus

Scbmiebeeifen erbaut worben (i. 18. ber Barugaö*
bi ab urt auf ber Sima-Dropa Gifcnbabn mit bis $u

76,9“ hoben Steilem), n.id'Cem fefcon norber rein

fbmicbceiferne@itterceiiflructionenal3Sfcilerauffä|)e bei

Sauli’fcben Stägem (Saf. 7, gig. 17), folnie als Si=

Ionen bei ^dngebrüden (Stainbrttde in grantfurt) Sin;

oenbuttg gefunben batten.

4. Bewegliche Brüden.

Söenn burd) bie nicht binreitbenb hob« Sage einer

über einen gluft ober einen Kanal gefcblageneii Brüde
bie Schiffahrt gebinbert wirb, fo muff bie Slöglidjlcit

gegeben fein, bie IBrüdc ju öffnen, um bie anlcmmcitben

Schiffe burebjutaffen. Sieb gejdjiebt, inbem man »er*

möge befonberer metbanifeber Ginricbtungcn entweber

bie ganje Brüde (fall -3 fic non geringer Sänge ift)

ober einen Sbeil berfetben mittels Setten aufpiebt (3uq=
brttden) ober }urüdfcbiebt(!Ho((<, Scbiebcbrüden),
ober um eine oerticale Sltbfe btebt unb fo ihre Sängen;

ritbtung in bie Stromlinie (teilt (Srebbrüden). Be*
wegliibc Srüden werben auch häufig für militärifcbe

3wede »erroenbet.

Sie Srebbrüden werben bei ibtet Bewegung ge--

wöbnlitb bureb einen Kranj »on auf bem Srebpfeiler

fi<b im Steife fortbewegenben Stollen unterfliipt. Sei
bem neueften »on S cb W e b l e t erfunbenett Srebbrüden*

fpftem ift bagegen (ein iHoUfranj »orbanben, fonbern

eS rubt bie geöffnete 91rüde autcr auf bem Srebjapfen
nur nod) mit brei groben Saufräbem auf bem Breb=

Pfeiler. Bon ben leptem ftnb jwei feitlid) »om Streb;

japfen angebracht, um ein Scbmanten ber Brüde ju

»erbinbern. Slud) fmb biefelbm mit einem geben
apparat auSgerüftet, weither »erbütet, bah fic über

ein feflgefepteS fülab beanfpruiht werben. BaS britte

in ber Slcbfc ber Brüde bcfinblidje Saufrab ift bas
eigentlidte Stüprab. GS wirb bei biefer Gonftruc*

Ion unter anberm eine gröbere Klarheit in ber

gnanfprutbnabme ber cinjelnen Brüdentbeilc herein;

gebracht.

Sthiffbrüden, beftebenb auä einer fRcibe fthwim-

menber unb »eranlerter gabrjeuge (SontouS), bie als

Unterlage für eine quer über ben gluji fübtenbe

Brüdenbahn bienen, fmb fdfon im Slltertbum in ©e=
braud) gewefen (BariuS überfthritt auf einer foltbcn

ben Bosporus), für Cifenbalmocrlebr haben jebod)

biefelben erft tn neuefter 3cit Serwcnbung gefunben,

unb iwar bei ber 1865 poUenbcten Gifenbabnfcbiff*
brüde über ben SRbein bei Map au (laf. 6, gig.

14), Welche auf 34 SontonS rubenb, einfdblicblitb ber

beiben SlnfabrtSrampeu eine ©efammtlänge pon 362,8“

bat unb mit leitbten Socomotipen befahren wirb. Um
bie Sibeinftbiffe burdjjulaffen, lönnen einzelne gotbe

ber Brüde leitbt abgefahren unb bann rnteber eilige;

(teilt werben.

gliegenbe Brüden ober gäbt« werben ange;

raanbt, wo (eine ununterbrochene Gommunication }mi=

(eben jwei Ufern erforberlitb ift, unb befteben auS
einem ober auch aus jwei geluppelten Booten ober

Boutons unb auS bem jur Seitung bes Bootes (®ier;

booteS) bienenben Saue (©iertaue). SeptereS

erftredt fi<b entweber »on einem Ufer jum anbem
(Sdjecrtau), unb eS läuft an bcmfelbcn eine Stolle,

»on beren ©cbäufe ein Sau nach bem ©ierboote ab;

gebt (gig.
18J,

ober eS ift baS ©iertau in ber

©litte beS glufleS »cranlert unb penbelt um feinen Be=
feftigungSpunlt, wenn baS am anbem Gnbe beS Saucs
befeftigte Boot »on einem Ufer juin anbem herüber;

fährt (gig. 19). 3ur Uiiterftflltung beS ©iertaueS,

tamit eS niibt auf Per glufifoble fdjleift, bienen im
Icptcrn gälte, baffelbe ftbwimmenb erbaltenb, fogmannte
©ierpontonS ober Bogtnatben. Slie Bewegung
bcS ©ierbooteS felbft erfolgt bureb bie ©emalt
beS Stroms, inbem man bas Boot entweber mit;

telS bcS Steuers ober bureb eine am ©iertau be=

feftigte Sette, BritteKette, ftbief gegen ben Strom
einftcllt.

Srajectanftalten ober Gifenbabnfäbren bienen

jurSeförberung »onGifenbabnjttgen (mit Husfdjlufi »on
SocoinotiBcn) jwiftben ben Ufern eines Stroms, eines

SanbfeeS ober 'JReereS, wobei bie Umlnbung »on ©fi-

tem ober Bcrfonen umgangen wirb. Sie befteben in

ber ßauptfatbe auS ScbiffSgcfäfien terftbiebener gorm
unb ©röfie mit einem Scd, weltbeS Gifenbabngleife

trägt unb auf WeltbeS bie Gifcnbabnroagen aufgeftelit

werben. Berartige Srajeetanftalten werben angewanbt,
wo ber Sau einer feften Brüde aus ölonomifähen ober

auS ftrategifeben ©rünben nicht juldfjtg ift, ober auch,

wo eS ficb, j. B. beim Sau grober fefter Brüden um
eine »orübergebenbe ScrfebrScinricbtung für bie Sauer
ber Baujeit baubeit.

Stan fann bie Srajectanftalten eintbcilen in l) folcbe,

bereu Schiff frei bem Steuerruber folgen (ann, unb

2) folcbe, beten Schiff bureb eine Kette ober ein Brabt;

feil längs eines »orgeldmebenen ÜSegS geführt wirb.

Bei ber erftem Sri befinben fub bie ©leifc entweber

auf bem Bampfboote felbft (gäbren über ben girtb
of gortb, über ben girtb of Sap, über ben
^mmberflub, über bie Glbe swifchcn Bauen*
bürg unb $obnS borf,Bobenfeefä bregrie brich S=

bafen-SomanSborn, bie projectirte Sa Stanebe;
gäbre mit 137,25“ langen, 17,4“ breiten Booten,

auf benen bie Stcifenbcii bie nötbigen Salons unb
(Sabinen finben), ober bie ffiagen fiepen auf befonbem
flach gebauten Srabmen unb baS Sampffcbifj bient

nur als Scbleppfebiff ($omburg;SRubrort, Singer*
brüd*3(übcSbeim). Bei ber jWeiien Sri mit ge*

Icitetem Schiff bat man fiep an baS Borbilb ber ge*

wöbnlicben Bampffäbren für Sttabenfubrwerl gehalten

unb baS gährfebiff an jwei Ketten geben laffeit, bie

auf ben ©runb bcS ÜBaffcrS gelegt unb an ben Ufern
burd) in Schächte »erfentte ©egengewiebte in Spannung
erhalten werben, wäbrenb auf bem Schiffe bureb Bampf*
traft getriebene Settenräber pur gortbeweguna bcffclbcn

bienen (gäbre }u BePonport bei Blpntoutb,
iwifcben BottSmoutb unb ©oSport bei South*
bamptoii u. f. w.). Bet ben gäbren ber SRbeinifdbeti

Bahn (bie bebeutenbfte bei IHbeinbauf en;$ o<b =

felb, gig. 15—17) bat man wegen ber geringen

ÜBaffertiefe unb ber Unregelmäbigteit beS glufihelteS,

ftatt ber Setten Brabtfeilc benujt unb »on biefen ein

härteres »on 46““ Burcbmeffer als Seitfeil unb ein

fcbwäcbereS »on 29“™ Burcbmeffer als Sreibfeil ange=

orbnet. BaS über jwei feitlidje gübrungSrollen'beS

gäbrfcbiffeS gebmbe Seitfeil ift etwa alle 38“ bureb

ftromaufwärts befeftigte Slnlertauc, welche bureb baten--

artige Klauen baS Seit angreifen unb tropbem ben
Uebergang über bie gübmngSrolIcn geftatten, gehalten.

BaS ftromaufwärts liegenbe Sreibfeil ift über jwei

auf bem Schiffe beftnbliche unb bureb eine deine
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Sampfmafchine ju treibenbe Seilfcbeibcn gcfcblungen

»nt, wie auch taä Seitfeil, an ben Ufern buraj ©eroiebte

gefpannt.

Sejttglidj ber tjerfdjiebenen Sorcicbtungen, roetefce

taju bienen, um bie ©agen ben ben fielst über bem
bödjftcn Söafferftanbe angelegten Safmböfen auf baä

tiefcrliegenbe unb mit bem iuecbfelnten ©ajferjtante,

ferne mit toethfelnber Sßelaftung ficb Perfchieben hoch

einfteüenbe Sdjijjäoed überjufübten, unterfdjeibet man:
I) foldbe, bei benen bie Vermittelung beä fjöbcnunter*

fcpiebeä bureb anfddiehenbe geneigte Gbencn, 2) feidbe,

ros bie ^öbenbiffetenj burtb Dcrticalcä §eben unb
ernten ber Sagen, refp. ber Plattform, auf Welcher

biefclbcn fteben, ober entlieh beä Sehifjä auägeglichen

wirb. Sei ber Srajedanftalt ber Kbeinifehen Sahn
bienen jur Serbinbung beä gahrfchiffä mit bem Ufer

l : 48 geneigte ebenen, bie pon ber Sahnhofähöhe
tii unter baä tieffte ©affet geführt ftnb (gig. )5

unb 17). hierbei lann jum geraufjieben ber ©a=
gen bie Sccomotibe birect benuft werben. Um bie auf

bem gewöhnlichen gabrgleife fich Derfchiebenbe Hebet!

gangibrüde (giq. 17) möglichft turj ju ballen, ift t ie=

leibe mit einer anfteigung na<b bem Derbüitnihmähig

rietrig gehaltenen Scbiffäbed terfeben. Um eine fiebere

gübrung ju erbalten legt fid) baä Schiff mit feinem

ju tiefem 3wede befonberä geftaltelen Gnbe (gig. 16)

auf eine mit ffialjcn »erfebene Stfe ber erwähnten Hebet!

gangäbrflde (gig. 15 unb 17). Sie Socomotite

fährt nie felbft auf bie Uebcrgangöbrüde, fonbem
eä fmb fiele por berfelben jirei befonbere leere

Sagen angebdngt, bie alfo jii'ifcben ben ju trajec«

tirenben Sßagenjug unb bie Soeomotibe ju fteben

tommen.

Sie Uefcergangänorriibtungen jroeitcr ülrt mit rserti=

talet Bewegung frnbet man bei ber (jweiten) ßifenbabn*

fäbre jwifihen $omburg unb Mubrott in gorm Don
tjebetbürnien auogebilbct. Sie mit jwei nebeneinanber=

Itebenben ffiageti ju belabenben eifemen Plattformen

totrben burd) bbbraulifeben Srud bi« ju 8,5” gehoben

unb gcfenlt.

31n ber Sobcnfeetrajectanflalt, wo nur geringe

ffiafferbiperemen Dortommen, lann baö gäbridnff

mittelä (Sinlajfen unb Stuäpumpen Don ffiafferballaft

regulirt werben. Ser Uebergang ber Gifcnbabnwagen
(om Sanbc jum Schiff wirb Durch eine eifernc Stüde
mit beweglichen 3ungen Dermittelt.

tUaffcrbon.

(Xafet s w io.)

Sie bie erfte Seranlaffung ju SBaff erfebufbauten
bureb bie fRotbwenbigtcit gegeben war, bie Slnfiebelungä*

Plate bet Menithen gegen baä unaebunbene Glement
)u fiibem, fo brachte baä Sebürfnih ben gut Gmäh*
rung bet Menfchen unb Shüre bienenben Pflanjen
baä trforbrrliihe ffiaffer ju Derfcbaffen, bie Slnlage Don

Sewäfferungäaniagen, ber ©unfeh Derfumpfte

Srgenben in fruchtbare Sanbftteden, ben Strömen unb
Keeren entriffenen Soben in Sldcrlanb ju Derwanbeln,

grofeartige Gntwäfferungäanlagen beroor. Silit

bem gortfehreiten ber Kultur entwidelte fid) Die glüh*
fcfciffabtt, }u bereit Grmöglicbuug oft bebcutenbc

S tro m c 0 1 r e c t i 0 11 i b a u t e 11 nötbig würben, ©(eich*

(eilig brachten Schiffahttätanäle bie einjclncn

erfülle fowol alä auch bie entfernten Meere unb ihre

öäfen bunh bequeme ffiafferftrahen miteinanber in

«etbinbung. Sie ftd) ftetä erweiternben ffiohnftpe ber

ffiettfehen tonnten nid)t ebne auägebebnte Sö a f | e r=

leitungen unb Sanalifationäantagen befteben,

®%enb bie großartig ficb auffdfloingenbe gnbuftrie

eine SHeibe Don Sauwcrfen jur Sluänupung bet ©affet*

traft inä Sehen rief, Gnblich erforberte bie Huüfüh*
rung ber großen Slnjabl bei Strafen, Gifenbabnen,

flanälen u. f. w. portommenber Äunftbauten, wie

Srflden, Slquäbucten, Schleichen u. bg(„ bie Grfinbung

unb Sluäbiltung einer groben Slnjabl Don tlinftliiben

©rünbunqämetboben, bie für ftd) einen befonbeni

Sbeil beä ©afferbaueä hüben unb junädjft betrachtet

werben fotlen.

A. Craabbon.

Sie ©ab! ber ©rflnbungämetbobe bängt hauptsächlich

Don ber Seid)affenbeit beä Sobcnä ab, unb unterfcheibet

man in biefer Sejiebung guten Saugrunb: gelä,

Sieä, Sanb unb feften Sepm; mittelguten Sau-,

grunb: 2bon, ÜKetgel, Setten, trodeiier Sorf, ffliefeiü

erbe, unb f<hled)tcn Saugrunb: naffer Sebm,
Moor, Schlamm. Ser Saugrunb ift befto beffer, je

unjufammenbrfldbarer er ift unb je weniger berfelbe

Dom ©affet angegriffen wirb. Somit bie gunbarcent!

fohle infolge Don groft nicht leibe, wirb im mildern

Guropa etwa 0,75“ alä Minimum ber ©rünbungätiefe

angenommen.
Sie ©rünbungäarbeiten werben bebeutenb erfthwert,

wenn biefelben unter ^injutritt Don ffiaffer jur Sau!
grübe por fnb geben müffen. Um leptercä ju entfernen

imb bie gunbaincntfoble mäbrenb ber ©rünbungäarbeit

mafferfrei ju erhalten, Wenbct man perfebiebene ©affet*
ftböpfporrichtungen (fflurffcbaufeln, fflurfräber,

Schöpfräber, Schncdenräber, ©atlerjcbrauben, Schau*

fclwerte, gewöhnliche pumpen, Centrifugalpumpcn

u. f. w.) an. 9!i<bt immer ift eä jeboep möglich,

Durch biefe Mittel baö ©affet auäjufchöpfen, unb

muh man bann bie ©rfinbung unter ©affer bewert*

ftelligcn.

3ft tein fflaffcrjufluh Porbanben unb tann alfo im

Srodenen gegrünbet werben, fo befchtänft ficb bie

Slrbeil, falls ber Saugrunb fdjon an ber Cberfläcbe

feft ift, auf bie ^erftellung einer etwa 0,3—0,75”

tief liegenben Plattform. Sermittcrte geifenfebiebten

werbtn natürlich abgetragen. Stbbängige geläpartien

müffen abgetreppt Werben. Seftebt Der ©runb nicht

aus gelfen, fo muh Durch Verbreiterung bet
Junta m ent fdjidjtcn Dafür geforgt werben, bah ber

Srud ftd) gehörig Wertteile.

Siegt ber tragfdbige ©runb erft in einiger liefe, fo

wirb bei groben unb fihweren Sauwerlcn ber Soben
biä ju biefem aufgegraben; Wo jebod) ber Srud
nicht fehr bebeutenb ift, begnügt man ficb auib mit ber

©rünbung auf einjeltie biä jur tragfdbigen Schicht

reichenbe unb oben burd) Sogen ober Srägcr

miteinanber perbunbene fteinerne ober eifernc

Pfeiler.

3ft enblich in erreichbarer Siefe eine tragfäbige Soben*

fihicbt nicht ju finben, fo muh man ftd) Darauf be*

febränten, einerfeitä ben biäponiblen Saugrunb ju Der*

Dichten, anbererfeitä Durch Setbreiterung beä gunbament*
mauerwertä ben Srud auf bie glücbeneinbeit te3

Sobenä Derart ju rebuciren, bah fetterer ohne feitlich

auäjuweiiben in ben Stanb gefegt wirb, bie Selaftung

nach unten ju übertragen. 3“ biefem 3tocde wirb in

Die Sohle ber Saugrube eine S t ei nf (hiebt einge*

rammt, ober noch wtrlfamet eine genügenb höbe unb
breite Steinpadung irodeit eingebracht. Scharfer
trodener Sanb, mit welchem bie Saugruhe gefüllt

wirb, eignet fich ebenfalls jur Sertbeilung einer gleich*

förmigen Selaftung auf eine gröbere Ouerfläche. Sinb
nur emjelne Mauern an Den iRänbem ber Saugrube

auäjufübren, fo lann bie Saft Der erftern auf bie ganje

Sohle ber Saugrubt pertbeilt werben, inbem man

d Dy
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swifcben beufetben pcifebrte, mit bet conPepen Seite

nach unten gerichtete 0 e ip ö l b e cinfpannt.

glie&t Baffer der Baugrube ju, fo ift in

sielen Fällen möglich, baffclbe burd) Slmoenbung bet

obengenannten Gntroäfferungeporri<bhmgen während bet

Stauer bet gundirung fo tueit ju oerntinderu, taf> bic

0rünbungSurheiten wie im ©todenen »er ftdi geben

tonnen. ©iefe SluSfchöpfarbcit »itb gewöhnlich da«

SBaj(erbalten genannt.

Siebt bic Oberfläche de« ÜBaffer« übet bet Ober*

flädje de« nntütlidien ©oben«, fo nnift bie Baugrube

durch fogenannte gangbämmr, b. b. füuftlitbc, bis

über baä Saffemiocau reichende Bände ober Stämme
abgeiperrt unb wafjetbiebt erbalten »erben. 3» ber

einfaebften gorm beftebt ber gangedamm bei Baffcr-

tiefen bi« etwa 0,75“ au« einem Grbbamm ober and)

au« einer Spunbwanb mit einer binterliegenben

Sebmdid>lung. 3ur Gonftruetion einer Spunbwanb
Werben in Entfernungen «oit 2—3" (tärtere Seit:

pfähle eingcramuit, au welche man borijontale

©angenböljcr befeftigt, bic ai« Seitung beim Gin*

rammen ber jmifcbeubefiitblidjcn u—24
c" [(arten, unten

mit einer Schneide, oft auch mit einem cifernen Schub

oerfebenen Spunbpfdhlc bienen. gig. i"u unb li

auf ©af. « jeigt im Surdtfdtnitt bie gotm ber

Spunbpfäblc unb ihre Sierbinbungäweife untereinan:

ber. Sei bebeutenbern Baffcrböben benupt man
jweiwanbige ober Äaftenfangbdmme. ©a« ®c*

rippe beä gangbamm« wirb burd) jWci ©eiben circa

1,5” noncinanber entfernter ©fäblc gcbilbet, bic mit:

cinanber butcb Stieget unb ifangcnpöijcr perbunben

»erben, hinter bie ©fablrciben werben ©obiwäuPc

gcicbobcn unb ber fo gebildete Jtaften nach SluSbaggc:

rung feiner Sohle mit fettem Sebm auögefülit. Sei

nodf gröfeern 6Oben finb bie gangebämme and) mit

brei ©eiben ©fühlen conftruirt worben, ©egcnwdrtig

wetrbet man icbod) in (eichen (füllen meift Spuitbwdnbe

an, beten fiugcn mit Berg gebiebtet werben. Oft

müffen bie ©augrube umfcblteftcnOc Spunbwdnbe, gut

Sicherung beä fertigen gunPamcnt« gegen bie au«*

mafebenbe Bittung tc-J Baffer«, angewandt werben,

unb fönnen baber gleich befinitio angelegt unb als

ibeit des gangbamm« benupt werbcit.

Sringt das Baffer bauplfdchlich durch die Sobte

bet ©augrube ein, fo dichtet man biefelhe durch eine

Schicht Seton (ein ©emenge oon jerfchlagenen

Steinen unb bpdraulifcbem 'JJIortel, welches im Baffer

erhärtet unb unburchldffig wirb).

3!ach ©rodenlegung ber fflaugruhe (ann, falls bie

Sohle berfclben aus feftem ©oben beftebt, bie ©rfln=

bung burch birecteö ©inhringen ber ©tauergrunb*

fchiiten gefebeben. fflenn jedoch bic tragfdhige Seicht

ui tief liegt, um bie ©augrube bis ju berfethen hinab:

jiifenlen, fo wendet man häufig einen ©fabltoft jut

Uebertraguna Per Saft an. Septem (Saf. 8, gig. 15

unb 16) beftebt aus Säng«* und Ouctreiben nun eilige:

rammten ©fahlen, bereu gleich buch abgefdgte Jiüpfc

durch Sangfchwellen miteinander perbunben werben.

Stuf biefe werben Ouerfchwellen gelegt unb bic ent>

hebenden Pieredigen gelter durch einen Bohlenbelag

ilberbedt, fobafi eine böijerne, als gundamentfobß
bienende ©iattjorm gebildet »irb. Shells um den

©rud be« ©auwerlS auch auf baS bie ©fable um>
gebende Grbrcicb ju übertragen, tbeilS aber auch um
den Soft nor Sluemaftbungen ju fcbüfjen, mauert man
bie pieredigen gelbet unter den ©oblen aus (gig. 15a).

311« Schuh gegen Unterfpülungcit wirb ber ©fabltoft

gewöhnlich mit einer Spunbwanb umgeben (gig. 15),

ober cS »itb auch gleich die erfte ©fahlreibe de«

Stufte« als Spunbwanb conftruirt (gig. 16). ©ie

©fable flehen gewöhnlich 0,80—1,20" uon Slchfe ui

Stchfc entfernt; ihre Starte beträgt minbeften« 0,18”.

Sie liefe ber Ginfenlung richtet fcch nach der für bic

gegebene Selaftung noch juläfftgen, bnrdi ©edjnung
[efljuftellenben lebten Ginbritigung des ©fable« beim
'.Hammen, ©a« gange (joljreat be« ©fahltofle« muft

fiel« unter belli crfabrungSmdfiig tiefften Baffcrftanb
angelegt werben, da halb nab, halb (roden liegende«

Ho(j rafch fault.

©amit die ©fable leichter in da« Grbrcicb cinbringcn,

perficht man tiefeiben mit gufi* ober beffer fcbmiebc:

cifernen Schuhen. ©un den jum Ginrammen ber

©fable benujjtcn fRammmafchinen finb bic 12
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febweren Handrammen au« Holj ober Gifen bie

einfachftcn, jcboch non geringer Birlung. ©ei ben
Sugramincn wirb ba« 300—goo“ fchwerc Stamm*
gewicht, ber fHammbär, mittel« eine« 2aueS ge:

hoben unb hierbei durch bie Säulen be« ©amrngc*
rflftcS geführt, ©a« an ben ©är befefligte ©au gebt

am Stopfe ber (Haftung Uber eine ©olle und tbeilt (ich

an feinem andern Gnbe in eine gröbere älnjahl non
Zugleinen, an welchen jwanjig und mehr Arbeiter

Sieben, ©ie Hubhöhe de« ©drs betragt hierbei böcb=

flen« 1,5 “. ©a« ©ammen gefebiebt gewöhnlich in

fogenanntcit H i b e n ju 20—30 Schlägen, wonach
eine ©ubc Pon l

1

/,—2 Minuten eintritt. ©ic StunfP
rammen unterfcheiben fnh Pon den 3ugrammrn ba--

durch, bah der ©amnttlop nicht bireet burdi den 3“«
bet ärbeiter gehoben wirb, fondern leptcre jundchfl auf

eine nteebanifebe ©orrichtung (eine Binde u. f. m.)

wirten unb durch biefe erft ba« Heben be« ©är« her:

Porgebracht wirb, genier ift auch hier bic Ginrichtung

getroffen, bafi ber ©ammhar in einer gewiffen Höbe
ficb Pon felber Poni Jane ablöft unb auf den ©fahl
hcrahfällt. Hierbei folgt der 4'aten, woran der ©är
hing, ihm nad) und fafft ihn auf« neue, ©a« ©ewicht

de« ©ammtlope« betrügt 500— 800“, bie Hubhöbe
G

—

10 “. Hanptfdchlicb infolge ber leptem ift bic StnnfG

ramme im Stande, viel intenfioer al« bie 3ugramme
ju wirten. Stbgefeben bierPon wirb aber bei erftercr

auch bic Straft ber Arbeiter, pon denen gewöhnlich nur
Pier bi« fcch« gebraucht werden, oiel beffer auSgcnupt.

ülnftatt ©ienfdien bat man auch ©ferdc für den Se<

trieb pon Stunftrammen angewandt, ©ei den ©ampf=
rammen wirb entweder ein febr febwerer (1500

—

2 C00 “) ©är auf eine ocrMItmfmcäfiig geringe Höbe
(bi« 0,9“) in fjjneiler golge oon Schlägen durch

©ampf gehoben und toieber fallen gelaffen, wie bei der

©aömptb'fchen «ampframme, oder e« wirtt der

©ampf, ähnlich wie die Slrbeilertraft bei den oben bc=

febricbenen Stunftrammen, nicht direct auf den Bär,
fondern auf eine mcdianifchc ©orrichtung, (Binde mit

3abnräbem, Sfettc ohne Gnde u. f. w.), durch welche

der ©är gehoben, fallen qclaffen und wieder gefafit

wird (©ampframme pon mppiebp, Pon Siffon ffibiw

u. f. m.). 3n neucfler 3eit bat man in Simerita au«=

gcjcicbnetc Grfolge mit Shaw'« StbichpulDet:
ramme, welche Pier: bi« achtmal fopiel wie die ge--

loöbniicben Stunftrammen leiften foll, crjiclt. ©ei der-

felben wird auf den ©fabltopf ein mörferförmige« 0uh=
ftfief aufgefept und in biefe« die ©atrone eingelegt,

©ei dem Herunterfallen de« ©ammbär« epptodirt die

©atrone, der Sät fpringt hierbei wieder jurftet in die

Höbe, wo er fcch fängt, während anbererfeitS der ©fahl
in bie Grbc eingetrieben wirb.

Slnftatt durtb Sang* unb Ouerfchwellen wirb die

©erbindung der tingerammten ©fäblc autb durch ein

auf der Sohle der Baugrube auögcbrcitete« ffletonbett

er}iclt, oder man läfit tool auch die ©fabttöpfe in da»

aufjufübrende gundamentmauerWert bineinragen.
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3ft ctiblid bic tragfäbige 3ctsidE)t fclbft burd einen

Vfablroft nicht ju meiden, fo lann trofbem ein fob

ober behufs Comptiminmg beb VobenS uub Mit lieber:

iragung bet Saft burd bie Reibung jwildeit ben

itfäblen unb bem ®cben angewanbt werben. ©ew&bu:
lieb la|t man jebod hierbei bie eingerammten Vfäblc

«eg unb orbnet, behufs möglich! g(cidmä|iger Set:

ibeilung bet Saft, nur einen aus (id) treujenben Sang:

unb uucrfdweUcn fowie aus bem cntfpredenbeu

Bohlenbelag beitebenben liegeuben ober Sdwcll-
rojt an. Bbenjo laiien fid) biet bie fdon oben er=

«dbnten trodenen Stcinpaduugen, Satibfun*
bamente inr.etbalb einet baS StuSwafden oerbinbern*

ben Spunbwanb ober auch bettebrle ©croölbe,

roetde fämmtlid eine Verbreiterung beb gunbamenteS
bejloeden, mit 3Iu|cn anwenben. $aS gebräudlidi'c

ÖrünbungSocrfabrcn ift jebotb in biefem gatte bas

auf Veiou i Isoncret). Gin häufig oortommenbes

JHiidungsoerbältnil für (eftercs ift: ein Jtjeit Gement,

j»ei Ibette Sanb, uiet Übeile geieblagcne Steine.

3ut Vereitung be-J VetonS bienen befonberc Sltafdincn,

and mul baS Verteilten beleihen auf ben ©runb ber

Vuugrubc entmeber mittels bis bortbin reicbenber Ijöl-

lemer Iridjier ober aber in befonbern fid erjt an
Drt unb Stelle bffnenben Vetontäftcn gefdeben, ba

fonft bie Setonmafic beim tDurdfallcn burdj SBaffcr,

infolge beS §crausfpttlenS bcS Sllbrtels, ibte Vittbc=

fiaft perfiert. So wie bic gunbamentfdidt toerben

aud, too nötbig, fcitlidc Vetonfangbümmc aufge:

fährt.

Senn ber 3ubtang beb SBafictS gar nicht ober nur

mit febt bebcutcnbcn Höften bewältigt werben lann, fo

toenbet man eines ber fotgenben ©rünbungSoct*
fahren unter Söaffer an.

3mb bic ober« Sdidtcn bcS g(u|, bojicbcntlicb

beS See: ober SRecresgtunbcS feft, fo ftellt man ein:

fad; eine bis an bie SÖaffctobcrflädc reidenbe Sleim
fdüttung ber unb führt hierauf baS Vaurocrt im
Jrodenen weiter. Um nicht burd bic Söirtung ber

Sellen fortaeriffen ju werben, müjfen jebotb bie nabe
unter bem ffiaffernioeau (iegenben Steine bie nötbige

0r8|e unb Schwere haben. Slnftatt ber Steinfchilt:

Hingen beiiu|t man befonberS bei $afenbauten loloffale

(bis ju io unb mebr Hubilmeter baltenbe) Veton*
blöde, weide, cbenfo wie aud gro|c aus einzelnen

Cuabern auf bem Sanbe jufammengefebteS t e i n b t ö d e,

mit $ttlfc oon Sandern in ridtigem Vcrbanbe oerfcnlt

«erben. 'JJiit Vertheil loeubet man ferner ein im
Saftet innerhalb einer höljemen Umfdfic|ung berge*

flellteS, mit ber Dberflädc troden bcroorragcnbcS V c*

tonbett an.

Senn bic tragfäbijen Sdidtcn bcS oom ffiaffer be=

bedien VobenS erft in einiger ttiefe unter ber Ober*
ftdete liegen, fo mOffcn, oor Snwenbung ber Stcin=

fdüttung ober beS VetonbettcS, bie fdledtcn Sdidtcn,
trenn es gebt, weggebaggert werben. 31ud fiitbel man
in iolden gärten bic Vfablroflc angewanbt, bereu

Sfäble jebod mittels befonberer Sägen unter bem
niebtigften Söafferftanbe abgefdnilten werben muffen,
bamit baS auf biefelben burd Vcfdwerung mit Cuabern
ju oerfenlenbe Sdmellmert fiel« unter ' Söaficr liege,

jemet orbnet man ftatt ber bötJemen aud bohle
auleiferne, in neuefter 3cit aud fdmtebceifernc
piäblc an, bie meift aus bem Söaffer beroorragen
unb ben Ueberbau (Vrüdenträger u. f. to.) birect

Gagen. änftatt foldc Vfäbte etnjurammen, werben
biefelben mit Vortbei! in ben ©runb eingefdraubt
(’Kitdell’ä Sdraubenpfäble), ober and, wenn
Ic bohl ftnb, burd SluSfpülung, refp. Soderung beS
VobenS unterhalb bes Vfables mit §ülfc eines im

gnnem bcS VfableS in einer Jtöbrc cingetcitetcn Söaffer:

fltablS gefenlt.

Gine fernere hierher gehörige ©rünbungSmetbobc

ift bic mittels Senflaftcns ober Gaiffons, b. b-

mittels wafferbidter (tarier Qotjlaften, bereit Vobcn
entweber auf ben gtulgruub birect, ober auf bie genau

gleid tief abgefdnittenen fiöpfe norber eingerammler

unb meift burd eine Stcinjdüttung confolibirtcr Vfäbic

aufgcfe|t wirb. 3“ biefem 3wedc bringt mau ben

fertigen Senllaftcn fdwimmenb über feinen Veftim

mungsort uub perfenit ihn bann burd Vcfdwerung.
Vad'bcm baS Vlaucrwcrl im ^rodencu aufgefübrt

worben ift. Werben bie leidt jum ülbnebmen eingc.

ridteten Scitenwänbe bcS Gaiffons abgehoben, wäb-
renb ber Maftcnboben als .fioljplattform unter bem
Vlauerwerte liegen bleibt.

3u neuerer Seit bat man mit Vorteil GaiffonS
obtu Voten angewanbt, bic auf ben eociituelt aus*

gebaggerten ©runb aufgcfe|t uub in ihrem untern

ibeiie burd ßinbringen einer Vetonfdidt unburdtäffig

für aiiaper gemadt werben. Vadbem ber übrige 2bci(

ebenfalls in ben gugen ausgebidtet wotbm, fdöpft
man baS Saffcr PoUeubs aus unb mauert im Xrodrncn
auf bcin Vctonbett. Slnftatt ber böljernen Gaijfons fmb
bei manden Stüden (Viarnebrüde ju IRogent, Viefer:

brüde juVremcn)jwedmä|igerweifcbie G a i f f ott m än t e 1

aus Sdmicbccifen bcrgoftellt worben, ©uleiferne
Vläntel, in gönn oon siebten, meift mit Veton aus:

gefüllt. Werben gewötintid nid't blos bis jum jjod

matter geführt, fenbern ragen bei Vrüdenpfeiteru bis

Mt ber eigentlichen Uebcrbauconftruction. Vci ber

©rünbung ber Victoriabrüde über ben V’orenjo ju

Viontreat bat man jur 3tbfdlie|ung ber Vaugrube
burd fdwimmenbe Haften gehaltene gang:
bämnte (iaf. 8, gig. 1 8 ,i unb b) benuftt.

Gin ferneres ©rünbungsperfabren, mctdeS fdon feit

gabrbunberten in Oftinbtcn uon ben Gingeborenen an:

gewanbt unb oon ben Gnglänbcrn ju uns ocrpflanjt

worben ift, befiehl in ber Verfenlung ton gemauerten
Vruunen — Senlbrunneti —, weide auf Sdlingen,
b. b- auf böljernen ober cifemeu jugefdärftcu Hränjen
auffiben uno in bereu gunerm ber oom SBaffer über=

bedte ©runb allmäblid burd hanbbagget ober anbere

bierju bienenbe Vorridtungen (inbifde Sdaufel, Sent*

bobret, Gfcaoatoren, Sanbpumpe u. f. w.) entfernt

wirb, wobei bie Vrtinncn burd baS ©ewidt bc§ auf=

fteigeuten Vlauerwetls, bejiebentUd burd lünftlide

SBIebrbelaflung bis jum feften SJobcu nadlnlcn.

Sdiicllid werben bie obem Vrunnenenben burd
SDlaucrwetl miteinanber ju einer jufammenbängenben
gunbamentftäde oerbunben. Um mit ber ülrbeit beS

SenleuS im Srodenen beginnen ju lönneu, werben

entweber lünftlide prooiforifde 3nfelit gebilbet, auf

fcciten ber Sdling fein erfteS Jluflager fiiibet, ober

man bängt ben Sdling über Söaficr an einem ©erüfte

mittels isdraubenboljcn an unb (ä|t ihn tiad unb

nad bis an ben glulgrunb finlcn, nad Vlalgabe ber

§öbe beS fertigen VrunnenmaucrweilS.
gn neuerer Seit bat man bic Slnjabl ber per Vrüden*

Pfeiler ju oerfentenben Vrnnnen wegen ber fdwierig

tu crrcidenbcn ©leidmä|igtcit beS SenlenS auf ein

SJlinimum ju rcbucircn gefudt. Vci ber Varni|brüde

in Stettin (teilte mau jeben Vierter auf einen cinjigen

Senlbrunnen, weidet jebod nidt burd VuSbcben bcS

VobenS unter freiem Fimmel, fonbem burd änweit*

buug oon comprimirtcr fiuft unb Vobcnlöfung im
Irocieiicn gefenlt lourbc. hierbei biente als Sdling
eine eiferne, (uftbidte, unten offene Hammer, aus mci<

der bas Söaficr burd Öuftcomprejfton Perbrängt würbe.

Vie gbee, ben Urud ber 1‘uft bei ©rilnbungeu
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ju »erneuern, cntllane, nad)bcm 1846 Sie ftßon er-

mähnten eifemen Schraubenpfäßte an(tatt »er gewöhn*

litten bäljcrncn für bie gunbirungen Slnwenbung ge;

funben batten. De. SotlS fdjiug por, bie. boblen

eifemen Sfäßle mit einem bermetifeh ftßließenben Sedel

ju »erfeben ltnb in ihrem 3mtem bie Sufi ju perbttn*

non. Beftebt ber Boben, auf welchem ber Stahl ftebt,

auä Stoor, Saitb, flies ober loderm Schm, fo bringt

bei genügenbet Suftpcrbünnung ber Stahl infolge bei

ändern almofphörifcbcn UebcrbrudS, fowie burd) bie

SBirtung feines Gigengewicbts unb einer coentueli an*

jumenbenben tünftlnhcn Bctaftung, in ben ©runb ein.

Sat fnb ber ißfablajliiibet pollftänbig mit üöaffer unb

geloderter Grbc gefüllt, fo wirb ber Sedel abgenom*

inen, ber Gclinberinbalt entfernt nnb bai Spiel Wiebet*

holt, bis ber fefte ©runb erreidjt ift.

Sei bent Saue ber ÜRebwapbrüdc bei SRocßcftcr 1851

follten bie 2,13“ im Surdjmcffer baltenben gußeifernen

fRößtenpfähle ebenfalls nach bem SottS’fchen 33erfahren

cingetricben werben. Sa man jeboeb bei ber ©rün*

bung eines Pfeilers auf altes fflauertnerl flieh, fo

mar bie Sentung mittels Suftbcrbünnung unthuniid).

Ser auBführenbe Qngenieur §ugbeä benußte bähet ein

Verfahren, welches Jriget im 3abre 1841 beim Saue
eines floblenfebachteS mitten in btt Soite in Slnwenbung

gebracht hatte.

Bei bem Iriger’fchen Spftern tourbe bie Suft im
3nnern beS CpfmberS nicht »erbünnt, fonbern per*

bittet, wobei biefelhe burd) ihre Sreffung baS ffiaffer

aus ber SRößre »erbrängte. Sie Slrbccter tonnten

burdi befonbere Scßleufenöffnungen einfteigen unb ben

Gplinber untergraben (Saf. 8, gig. 19). Soch er*

reichte baS Sinten wegen ber fReibung an ben Gp*

linberwanbunaen halb leine ©renje, locnn man nicht,

wie bei ber Mochefterhrüde, loloffalc Bclaftungen (bis

ju 400000**
)

nntuonbte.

GS erfuhr biefeS Spftern eine wefentliche Bcrbefie*

rung, als man bei fpätern Stabführungen nicht baS
ganje innere beä GplinbetS mit comprimirter Suft füllte,

tonbern in bem untem Saunt beffelben eine fchmiebe*

cifeme unb mit einem fchmicbeeifemen Sedel »erfehene

Slrbeitsfammer herfteüte unb biefelbe mittels Blech*

rbhten mit ben oberhalb beS GplinbetS befinblichen,

jum Gin* unb Sluäfteigen ber SIrbciter fowie jum
jhcraicsförbcrn beä auSgegrabcncn SRaterialS bienenben

Suftfchleufen (gig. :d) Perbanb. Sie comprimirte

Suft hotte nunmehr ein »iel geringeres Bohemen
auSjufütlen, mähten» man anbererfeitS ben fRaum

jroifchen ben auffteigenben SRöbten unb ben eigentlichen

Gplinbetmanbungetc jur SluSmauemug ober Stiiäfütlung

mit Beton henußen tonnte unb fo in einfacher Seife
baS jur Sentung erforberliche ©ewicht vergrößerte.

Scefe fogenannte pneumatifche ©rünbungS*
metbobe bat in ncuefter 3eit mehrfache Slnmenbungen
bei großartigen Brüdenhauten gefunben unb babei

mehrere weitere Berbefferungen erfahren. Bei ber

Hehler Sbeinbtüde beftanb bie SlrbeitStammer aus brei

rechtedigen Blechtaften, welche hart neheneinanber ge*

fenlt würben unb miteinanber »erhunben bie ©runb*

fläche jum Iragen beS gemauerten SfSfeilcrS bilben.

Bei ber Stegelbrüde ju Königsberg beftanb bie .'Ir*

beitsfammer aus einem einjigen foldjeu Haften. Sie
Sfeiler ber Sarnißbrüde bet Stettin ftnb auf tplin*

brifthen Brunnen gegrünbet, ju beten Berfentung je

eine runbe, glodenfürmige SlrbeitStammer gebient hat.

Ser 3nnenraum Per SlrbeitStammer witb, nachbem
bie Sentung ber Sfeiler »ollenbet ift, mit Beton aus*

gegoffen ober, wie bieS bei manchen neuem ameritani*

jehen Brüden gefcheben ift, mit Sanb auSgefüilt.

SSJaS bie Ginrichtungen ber obenerwähnten Suft*

fchleufen anlangt, fo pnb bieS gewöhnlich tlecnere

Gplinber mit einer Gintrittsllappe unb einer auStrittS*

tlappe ober Shür. Sie erftere öffnet fidj nach innen,

bie jweite nach unten, b. h- nach bem mit comprimirter

Suft gefüllten Gplinberrnum. Surd) ©ähne tarne ber

Schleufenraunt mit ber äußern Suft fowie mit ber

comprimirtcn Suft ber SlrbeitStammer in Serbinbung

gefeßt merben. SBiU nun ein Slrbeiter einfteigen, fo

öffnet er ben Jjjaßn, welcher bie comprimirte Suft aus
bet Suftfchleufe berauSläßt, Worauf bie Ginfteigetlappc

ftch aujmachen läßt. Satbbent er heteingeftiegen, macht

er biefe Stoppe »on innen wieber ju unb läßt burch

ben anbern §abn comprimirte Suft aus ber SlrbeitS*

tammer cintreten. fiat fnb baS ©Icicbgcwicbt in ben

Suftpreffungcn hergeftellt, fo fällt bie jweite Slappe

»on felber auf unb et tonn nun mittels einer Seiter

herunterfleigen. Beim .fjcrauäfteigen ift baS SfRanöPer

umgelehrt

3n bcrfelhen Seife Werben auch bie mit Grbma*
terial gefüllten fiübel berau-5 unb bie leeren Sübel

hercingefdjafft, falls man nicht eine Baggcrporricbtung

anmenbet. Bei ber Hehler Kheinbrfide hingen bie

Baggcrmafchinen in befonbern, oben offenen, unten bis

unter baS Stioeau beS jurüdgebtängten SJajferö rei*

eßenben unb mit SBaffcr gefüllten Söhren. Bei ber

Stegelhrüde erwies fidi biefe Ginrichtung wegen bet

häufigen unb hefchwerlidjen Störungen on ben unju*

gängfichen Baggern als unprattifch, unb tarn man
wiebet auf bie Gimerförberung jurüd. Bei ber Sonau*
brüde ju Slautßaufen orbnete man bie Bagger in bem
mit comprimirter Suft gefüllten Gplinbetraum felbft an,

weburdj ißre 3ugünglid;(i-it erleichtert wirb.

Gine fernere Berbefferung bejieht (ich auf ben Grfaß

ber Slenfchcntraft burd) mafchinellen Betrieb, inbem

man jeßt bie flübelaufjflge, refp. bie Bagget mittels

einer in baS 3»aere ber Suftfchleufen reidjenben unb

pon außen burd) Sampfftaft ju bewegenben SBeUe

hebt.

Um bei bem SluSfcßleufen beS Materials leinen 3fit=

perluft herporjurufen, würbe bei ber Brüde ju ®tej=

jann*Gorti continuirlicbe Gntleerung bet Scßleufen

eingeführt, wobei jwei größere feitliche Behälter betart

abmechfetnb baS geförberte Material aufnehmen, baß
müßrenb ber eine eben ooll geworbene leer gemacht

wirb, baS pon unten geförbette Material in ben anbern

Behälter gefchüttet wirb.

Bei ber Sonaubrüde ju SDlauthaufen ift bie Sentung
ber Sfeiler ohne jebeS fefte ©erüft Porgenommen wor*

ben. Um jebod) eine gewiffe güßrung bei bem oft

ungleichmäßigen Sinten beS SfeiletS ju ermöglichen,

werben bie arbeitStammem gewöhnlich mittels Scßrau*

benboljen an fefte ©erfifte angehangen.

gür bie ©rünbung ber Sfeiler ber lotoffalcn

t
ängebrüde über ben Gaft*SRiper jwifchen Seuport unb
roötlpn hat man höljerne SlrbeitSlammcrn pon

über 60” Sänge, über 30” Breite unb circa 2,9"

Sidjthöhe benußt, beten Scde aus einer größem Snjahl

bid)t nebencinanbergelagerter, fehr hatjreicher unb

miteinanber feßr feft »erboljter gicbtenbalten befteßen.

Sie Seitenwänbe »etbünnen ftch teilförmig nach unten,

wobei bie gnnentante unter 45 ©rab geneigt ift. Sie
untere Haute ber Seitenwänbe, mittels beten ber Gaiffon

in benBobcn einbrang, ift burch eine eichene flielfchmellc

gebilbet, unter Welcher ein gußeifemeS Schuhftüd mittels

umgelegten HeffelblechS brfeftigt ift. Um bie ^oljmänb»
[uftbicht ;u machen, waren bie Jpöljer außen unb innen

forgfältig lalfatert, jwifchen bie eierte unb fünfte §olj=

tage ein ununterbrochenes 3wnb(eeh gelegt unb cnblcd,

baS §otjmert im gnuem mit einem buhten Glnftrid)

perfeßen. Um jeboch ben hbljernen Gaiffon im 3nnern
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feuerftcbcr ju machen, orbnete man bei ben fpätcr her«

jefteliten Sltbcitsfammem eine innere SluSHcibung oon

KefietWecb an.

Sud) ein Tbeil Der Sfeiler Ser groRartiqen Sogcm
brüde übet ben SRifRffippi bei StuSouid {ft auf I;ö[ -

jernen GaiRonS mit fjülfe Pon compriinirter Suft ge--

grünbet ßcrben. hierbei tvaren aber bie £uftfd)Icufcn

nicht oben, übet btt fflaReroherRäebe, fonbetu unmittel!

bar über bet SlrbeitSlammer, jum Tbeil in Icttcre

bineinragenb angeorbnet. Sen ben Sufttdjicufen führten

oben offene, mit bet äuReni Suft in Scrhinbung ftehenbe

Susfteiqefcbäebte nach oben ins greie.

Sei ber St.i£ouiä=!Brüde ift bie gröRte GinfenlungS:

tiefe Pott 33" unter bet ©aRcroberRdcbe erreicht toot;

ben. Tie ©nroirtung bei- bei ben pneumatiieben ßlriin*

bungen oft crforbcrlichen ftatfen Suftbruds auf bie

arbeitet jeigt ftch befonbetä beim §erauSfabren bcr=

felben aus bet SlrbeitSlammer in gorm oon oorüher=

gehenben ©e(enl= unb flnochenfchmetjen, fogat oon

i'abmungcit. SJlandje Gonftitutionen linnen jeboeb

ebne crnfttiche golgen unter einem Trude oon 2,5

Sümofpbären eine feebsftünbige SlrbcitSjeit innebalten.

SefonberS gefährlich ift baS ju fdhnclle üerauefahren,

ea einesteils bie pISRlitfee auSbebnung bet in beu

ntenfeblichen Körper aufgenommenen comprimitten Suft

eine Störung ober fogat eine Unterbrechung bet 93lut=

citculation bewirten lann, nnbererfcitS aber bet jähe

Sechiel bet üufttemperatut befonbetä im Sinter feht

fhäblich auf bie Sungen tvirlt.

B. Strsniban.

Ter atmofphürifche WieberRhlag, Welcher alb Wegen,

Schnee ober fpagcl au« ber Suft niebcrfdUt, ift bet

alleinige tSntftebungSgrunb bei CuellroaRerS unb bilbet,

oon ben giufigebieten aufgefammelt, SdcRe, glflRe unb

Ströme, tie bem SIReetc jueilen, um, in einem ewigen

Kreisläufe fuh bewegenb, wiebet ju oetbunften, Sollen

ju bilben unb abermals in bet erwähnten gorm nieber:

jufallen. Tie Urfache biefeS Kreislaufs beruht in bet

Gigenfchaft bet Suft, bei einet beftimmten Temperatur

nur eine beftimmte Cuantität ffiaRcrbunft in fuh auf<

nehmen }u linnen. Söirb bie Suft abgefflhlt, fo flöRt

Re einen Tbeil beS bis bahin gebunbenen SBafJetbunfteS

aus, tiefet fteigt in bie fjöhc bis et ton falten Suft-

Strömungen getroffen wirb, wobei et ftd) ju ©affet,

Schnee ober Gis conbenftrt unb als foleRer wiebet jur

Gtbe niebcrfällt. gn malbigen ©egeubrn lann bie

Suft nicht fo burchwdrmt werben wie in (ahlen unb
Rachen; lammen bähet wärmere Suftmaffen in bie

Wäbe oon Salbungen, fo (affen Re einen Tbeil beS

gebunbenen SBafferS fallen. TieS ift bie Urfache,

warum es in gebirgigen ©egenbett mehr regnet als in

anbetn.

gür ben ©afferbau ift oon praltifchem ©ertbe ju

wijfen, wie gtofe bet atntofphätifchc Wiebetfehlag in

einem geroiffen 3eittaume ift. iHittelS bet fogenaunten

Ubometet wirb bie jährliche Wegenböbe eines

ErteS gemeffen. gn Teutfdjlünb erreicht bie 24-.

Rünbige ©afierhöbe tool nie 8™. Sei 4'" treten

fchon auSgebehnte Uehetfchwemmungen ein.

Sie Duantität beS an einem Orte jährlich Oet=
bunftenben ©aRerS wirb butd) Sltinibometer
gemeffen, unb (teilt eS fuh heraus, baR felhft in unferm
Klima bie jährliche Sctbunjtuncj an einem Orte mehr
beträgt als bie entfprechenbe Wegenhöhe, wonach bie

GtboherRäche im Saufe beS gahteS oft ganj ttoden

fein müRte, Wenn nicht circa ein Tritte! beS ganjen

KieberfdRagS, in ben Grbboben einbringenb, ftch ber

Ghrmirtung ber Suft entjöge unb ein jweiteä drittel

bet niebergejaUtnen ffiaffermenge auf bem nunmehr

- tPafTerSau.

gefättigten ober unbunhbringltthen Soben nach ben

Serticfungen ber GrboberRäche ahRöfje, um ftch als

See ju fammeln ober in Sach= unb gluRbctten bem
SJleere jujueilen, hierbei ber Suft eine Diel geringere

SetbamPfungSobcrfläthe als wie unmittelbar nach bem
Wicbcrfallcn bietenb.

TaS in ben Grbboben cingebrungene Tritte! feft

feinen ©eg nach unenblid) tierfebiebenen Wichtungen

fort unb bilbet, wo es ju Tage tritt, natürliche
Duellen. Sluf ben tiefer Iicgenben, unburchbting!

liehen Schichten ftch forthewegenb, bilbet eS bas jo=

genannte ffirunbwaffer, welches bei fortbauernber

©aRcranfammlung |tt gröberer £öbe anfleigt unb

überflieRenb jur gpeifung ber oberirbifeben ©affer>

läufe bient.

glüffe entfteben butd) '-Bereinigung poit Sä eben,

Ströme burch Scteinigung oon glüffen. Terjenige

Tbeil ber GrboberRäche, welcher bie atmofphärifchen

Wieberfthläge einem gluffe ober einem Strome jufübrt,

nennt man bas 'JlicberfchlagS! ober gluRgebiet
beS Icptcm. Tie ©teure jweier gluRgebiete wirb burch

ffiafferfcheiben gehilbet. SluS ber ©röRe beS gtuR>

gebietS unb ber ©enge beS jährlichen atmofphärifchen

Jlieberfchlags auf bemfelhnt, lann man auf bie ©affen
menge beS gluffcS fcblieRcn, Wenn nur beftimmt ift,

welcher Ihril beS WieberfchlagS wirtlich in baä gluRs

bett gelangt. TaS WieberfchlngS^cbiet beS Slmajonen»

ftroms enthält 88300 Ouabratmctlen, baS beS WheinS

3000 Ouabratmeilen, baS ber Gibt 2800 Ouabrat-

meilen u. f. w.

Sei jebem gluffe unterfchcibet man ben Obern, ben

mittlern unb ben untern Xbeil feines SaufS,
oon benen ber crfle baS flärffte, bec fejjte baS fdcwächfte

Glcfälle beRft. So hat bie Glbc ein bunhfchnittlicheS

©efälie Port ‘/M ,„ in Söhnten, pon */»... in Sachfcn,

Pon V...«. HS /.««) tri Gbbc , hejiehentlich glut in

Hamburg.
Unter bem Sette eines gtujfeS »erficht man ben

Kanal, in welchem bie ©affermajfe abgeführt wirb,

unb imtcrfcheibet man hei bem Sette bie mcift aus

©efebiebe beftehenbe Sohle, bie mehr ober weniger

(teilen llferwdnbe, unb als oberu Wanb ber leptern

ben Uferbotb. TaS bem gluRhett junächftlicgenbe

Terrain bfiRt bas Ufergelänbe, baS Sanb, über

welches ftch bei Ueberfthwemmungen baS fflaRer au8=

breitet, nennt man fein UcbcrftbmcmmungSgebict
Unter &ocbgeftabe pevfteht man bie ©renjeu eines

mit bem Sette mehr ober weniger parallelen WaumS,
weither in baS natürliche ©etänbe cmgefchnilten ift.

Ter Waurn jwifcheit bem guRe bes odjcjeftabc« unb

bem Uferhorb bciRt Sorlanb; ift er fehr aubgebehnt,

auch Siieberiing.

TaS Seit bes Stroms wirb burch bie Cinmirlungcn

beS flicRcnben ©aRerS ben mannichfadjften Serdnbc=

rungen unterworfen. TaS ffiaffer arbeitet fid) theilS

burch Stuswafchen , theilS burch SluSfchleifni , theilS

burch Sluflöfen felhft in ben feftcRen gelshoben ein,

fo im Saufe ber 3*il ©ebirgSfchluchten hilbenb. Gou=

eape Ufer werben oon bem Strome angegriffen, mal)!

renb baS conocre fuh immer mehr ju einer .fialbinfel

auSbilbet, bis bei ©elegenheit eines ^ochwafferS leitete

bur^brocheu wirb unb baS ©afjer wicber auf bem

lürjeften ©ege abRieRt, mährenb baS alte Seit nach

unb nach oetlanbet. Tic ©irlung beS ©aRerS auf

bie Sohle beS SclteS geht in ber ©cife oor fuh, bafs

bie gröbem ©efchiebc aus ben böbent Thcilen bes

gluRlaufS bei ^othmaRer weilet hinahgefflhtt Werben,

wo Re Reh je nach ihrer Schwere mit ber Slbnahmc

ber Stromftärle allmählich ablagent, fobaR ber feine

Sanb am weiteften fortgeführt wirb, ge gröRer aljo
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bic ©efcßwinbigleit eines gluffcS ijt, bcfto gtöbct ift

bas ©efcßiebe feinet Sohle. Ter aufgelölte Tb»»
füllt evit am (inte bei glußlaufcS in ben 6ee ober

bas iDlecr nieber. (Sine golge ber Blblagerung ift

bie allmähliche ISrßöbung beä Strombettes, bie Bilbung

leichter Stellen befonbcrS bort, wo bei Strom infolge

einer großem Bettbreite eine geringere ©efchroinbigleit

bat. Sie ins Meer fließenben Striimc erzeugen in

ähnlich« Sl'eife (j. 3.'. ber fio) eine Verlängerung

bcs Stromlaufs unb neues Ganb am BJIeercSufer

(Warf <ben).

Wan unterfibcibet breierlei SBaffetftänbc
: (j och*,

Ülütlel* ober Btormal* unb ütieberwafferftanb.
Geßtercr tritt gewöhnlich im Büinlcr unb im fjoebfom*

mer ein. 3)aS JOodjioafier erwartet man gewöhnlich

nach bem Schweigen bes Schnees unb in ben am
metften regnerifiben Sommermonaten. Sie Sifferenj

gwifeben ben äußetflen SiSafferftdnben ift bei berfd)ie*

bene» glttffen febt »erfibieben. So führt ber Dt t)ein

bei Steht 380 Äubifmcter per Sccunbe bei Blicbcrwaffer,

unb 4685 Stubilnicter bei .fjocbwaijcr, bie (flbe bei

Steebcn 72 Jtubitmeler per eecunbe bei Blicberwalier,

unb 4000 Äubitmetcr bei tjjocbwaffer ab. 3)aS Vcr*

bältiiiü geftaltct fub alfo wie l : 12,3 int erften unb

wie t : 56 im jweiten Saite. SBefenllicb tegulirenb

auf bic SJaffcrftänbe wirieu grofic Ganbfccn, wie j. Si.

ber Bobeufee für ben Sorberrbein. ifisgängc Per*

urfadjen leidjt (iiäftopfungen, unb im fdjlimmflen galle

burd) Bilbung oon ©runbeis GiSbämmc, welche bas

Sliaffer bebeutenb in bic .pöße flauen.

Sie Ströme Hub alfo in natürlichem ,‘juftanbe fort:

wibrenben Versilberungen unterworfen, felbft ein reget*

mäßiger Strom, fub felbft Aberlaffen, lann bureb Ufer*

abbrAtbe unb Bllaterialablageruiigcii nad) unb na<b in

einen perwitberten juftanb übergeben, wobei bic Gr*

bültung feiner Soble ben Slbflufi bca Seitcngewäfiers

ftbrt unb fo ju Vcrfumpfungen Veranlagung gibt.

3« fdjatfen Krümmungen unb unnatürlichen Seren:
gungen, wo ber Slbflufi be» ÜBafferb erjdjwert unb oft

burd) Gisftopjungen gehemmt wirb, tommen leidjt

Ueberfcbwemmungen oor, woburdi bie anliegenbeit

Gänbereien mit Sanb unb Sie® überftbüttet unb auf
eine Bleibe uon fahren ertragSunfäbig gemacht werben.

Stuf Stredcn, wo Verbreiterungen beö Stroraproßlo

Portomnien, iept fub infolge ber geringen Xmrdjfluß*

gefebwinbigteit Waterial in bem Sette felbft ab unb
tarnt fub hierbei bie Stromtiefe in einer mit ber Schiff*

fahrt unjulrdglicben SBJeife perminbem. Such ift oft

bas natürliche ©efdlle beö gluffeä für bie Schiffahrt

ein }u großes, ba bie Schiffe jum Sergfabren ju

pict Vorfpann brauchen. Slud) ju bdujige glußlrüm*
muiiger jmb für bie Schiffahrt unerwünscht. Sie
wichtige Stufgabe ber Stromregulirung ift eS nun,
eineitbeilä burd) befinitipe Vierte bas Ufer gegen

Sefcbdbigung unb Berftörung ju febüfen, anberntbcil«

aber burd; offenfioe Stierte bie SlrCmung fo ju
leiten unb jufammenjiißatten, baß Serflacbungeii unb
fonflige Unorbnungen aufbören, welche ber Slbführung
best ifliafferS ober ber Schiffahrt binberlid) fmb ober

Ujerabbrücbc Peranlajfen.

Gße man an ben Gtttrourf für eine Stromcorrection

geben tann, muh man erft bie Blatur beb Stroma
tennen lernen uno finb bie ju biefem 3wedc erforber*

lieben Silcffungen ju machen, (ja wirb junäcbft eine

Stromtarte für einen beftimmten niebem äüaffcr*

ftanb aufgeiiommeit unb bicfelbe bis ju beti Qfrenjen
bes UcberfchrocmmungSgebietcS auSgebebnt. gür bie

Schiffahrt ift befonoera bie Scftimmung ccs foge*

nannten Stromftrichs ober Ibalwegö, b. b. ber*

jenigen Ginie, in welcher fich bie größten SBaffertiefen

befinben, pon 2Bid)lig(cit. Terfelbe ergibt feeb au*
einer Seihe aufeinanberfolgenber Ouerprofilc, beten

tieffte ffiuntle man in bie Karte einträgt unb burd)

eine GurPC perhinbet.

$a ferner tein Strombau ebne Bcrüdficbtigung ber

beni gluffe eigenen SSafferftdnbe uorgenommeii werben

lann, fo pflegt man an einem Strome oon 'Bedeutung

fletS eine Bleibe Pon SDaffcrftaiibfimeffern ober

Siegel aufuifteUen, beren Ginlßcilung meift pon unten

nach oben fortfehreitenb, mbglicbft genau unb deutlich

auägcfübrt fein muji unb an beneu ber ÜBafjerflanb

täglich beobachtet unb in bie Vegelbücher eingetragen

wirb. Sen Slullpuntt ber Vcgelibcilung nimmt man
am jwedinäßigften etwas unter bem niebrigften Stiafjer*

flaute an.

SSiiebtig fmb ferner bic Strbciten }ur Seftflellung bes

fidngenprofilä fowic ocifchiebener Ouerprofilc
bes gluffeö. Sie erftern befteben in einem Ülioellc*

ment ber Siorblinie fowoi als audh bcS Siiajjerfpiegets.

gut Slufnabme ber Ouerprofile ift eine liefenmeflung

an Peifdjiebencn SteUen bcrfelbcu mit 'fieilftange,

ober bei groben Siefen mittels eines siotbe« notb*

wenbig.

Sie ©eichwinbigleit eines ütiafferlaufS rührt

non ber 'Jlcigung feiner Oberfläche ber. 3n einem

langem regelmäßigen Bette (teilt fub ftets eine gleich*

fiSrmigc Stromgefcbwintigleit ein uub lann bicfelbe burch

geeignete guftrumente gemeffen werben. Schwim*
nienbe Kugeln ober Stäbe läßt man auf bei Ober*

fläche treiben unb beobachtet bie 3ei> ihres Surd)*

gaitgc- jipifcheu jwei feftgelegteu Oucrproßlen. Sie
'fiitot'fcbc Btbbre (in neuerer jeit pon jarep Per*

befjert), aus einer an beiben Guben offenen Blühte

belieben t, wirb mit ihrem untern , umgebogenen Gute
eingetaucht uub beni juflicßcnben iltiafjer entgegen*

gehalten, wobei leptereS bcjlo höher in ber Blühte fteigl,

je größer feine ©efebwinbigieit war. Ser BBolt*

mann'jche glüacl, ein mublenrabartig conftruirteS

gnflrument, wirb beim Gintauchcn in fließenbcS BBaffer

burd) leptcres in Btotation perfeßt, unb lann man aus
ber gejäbltcn Vlnjabl Umbrebungen per Sccunbe einen

genauen Schluß auf bie @ejd)Wiubigteit bes Blaffers

machen. 3ft bie ®efd)winbigleit an uerfchiebcnen

Stellen bes Ouerptoßls beitinimt, fo läßt fid) hier*

nach bie mittlere ©ejebwinbigfeit, unb burch

illultiplication biefer mit bem gnbalte bes IJfropls bie

burchfließenbe SB aff er menge beftimmen. Sao
©efeß ber Ulbbängigleit jwifeben Tiefe unb ©e|a5win*
bigleit ftebt noch nid)t ganj fcjt. Slnftatt burd) birectc

SÖlefjungcn lann bie mittlere ©efcbwiubiglcit in einem
glußproßle auch approfimatio burch Blecßnung ermittelt

werben, wenn bas Öcfätle beS SöafjerlaufS, ber 'Tirofit*

inbalt, bet beneßte Umfang bes leßtern unb bic Be*
fchajfenbeit beS Beiles bclannt fmb.

gür bic Bleguliningsbaulen, welche in ber fjaupt*

jadje aus Böfd)uugsbefcftiguugen unb bammartigen
Bauten befteßen, perwenbet man Steine, £>olj, Bleifcr,

in Berbitibung mit Sanb unb HicS, uub bei Stein*

utangel gafd)inen. üeßtere (Taf. 9, gig. l) futb

Btcijigbünbcl bon 2,5—3“ Gänge unb 0,25— u,30
m

Surcbmeffee. $ic jogenannteu 'fSadwerlsbautcn
befteben aus einjelnen, fuß überbedenben, feßief Per*

fcnlten gafcßinenlageu , Pon benen jebc mit Bcjdjioc*

rungsmaterial (Sanb, Kies) überbedt wirb, teoor bie

näcßfte gafcßincnlage auf bicjclbc lommt. Sie einjel*

neu gafcßinenlagcn werben feßwimmenb gebilbet unb
liegen wäßrenb tßrer 3ufäminenfef)ung auj ber Ober*
fläche bes ffiafferS. Bei ber ltcberbedung mit Be*
fchwcrungsmalerial breßt fuß jebe Gage um eine ßori*

jontale Slchfe, welche ben Ülnjdjluß an bie porhergeßenbe
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Sage ober an ba? Ufer hübet, fobafj bie befinitioe

Steigung bet gafefnnenlage erft nach unb nach enh

fleht linb bet Sie* nicht abrutfehen lann (3ig. 6

recht«). Sie Berbinbung bet einjelnen gafchineii J1I

einet Pichten Sage geliebt butcb ebenfalls an« Strauch:

bünbeln beftebenbe, 0,15“ flatfe fflflrfte, ober au«

1 e d) t b 5 n b e r n au* SBeibenreifig, welche mittels

1,25—1,5“ langen, 4—

5

cm
ftarfen fteftpfäblcit auf

Aafdjtnenlagen befeftigt »erben (feig. 4 unb 5). 3ut
Berbinbung eines in ben Sylufe eingebauten IfJadwertä

mit ben Ufern bienen ßinfebnitte, in »elcbe bie ßnben
bet Jafcbinenfcbichten ju liegen lommen. diejenigen

Ibeile eine« herauStretenben ’fiadmerl«, welche befon<

ber* ben Jt'irtungen be« Strom* auSgcfebt finb,

wie ba« Kopfs unb ba* SBurjclenbe, werben übrigen*

meift au? Steinen betgeftcllt. Sie Krone erhält an

ben Stäubern 3atmgeficd>t, unb »erben bie 3»>'chen:

räume mit ßrbe auSgefüUt. damit bie in leitetet

angelegte Seiferpflanjmig gebeibe, legt man bie Krone
ni«t bhher «IS 0,3 " über her Sßaficroberfläcbc. Snftatt

Curd) Stepflanjung, fiebert inan bie Krone be? Badwerl«
auch burd) eine Bflafterbede, welche jebod? feinen feften

Stanb b«t, weshalb man juweilen aud) |»ifcben ben

Steinen ffieibenfträuebor pflanjt.

Senfftüde unterfebeiben fid) non bem Badwcrl
burd) ihre Simenfumen unb burd) bie SIrt ber Ster:

ienfung. Sie »erben in mächtigen Jafeln (j. St. 8“
breit unb 8“ lang) am Ufer in ber Steife jufammen:

gefett, bah man jundebft ein recbtwinfelige« 9tef) au*
Surften hübet, hierauf in Imijwci« abwecbfelnbct

:Rid)tung einige, bureb lurje fijfäbie jufammengepflädte

gaiebinen padt, bi* eine Sidc pon ein paar Steter

entftebt, unb ju oberft »ieber ein HBurftnep legt.

Sa* obere unb ba* untere SDurftgittcr »erben mitten:

anbet bureb febon norbet an ben untern Söflrftcii hc=

feftigte Seile perhunben. 3ft ein folcbe* Senlftüd

mittel* Schiff, gioft u. f. ». an Crt unb Stelle ge>

bracht, fo wirb e* burd) Stefeb»erung*material nerfeuft.

Senlfafcbinen (gig. 2 unb 3) finb cplinbrifcbe

Senffärper mit einem Siantel au* Steifem unb einer

gotlung mit Kie*.

Sie obenerwähnten befenfiben Arbeiten ber

Uretbefeftigung werben je nach Umftänben fehr per:

febieben auegeführt. Stur hei fehr (angfamen Klüften

reicht bie SInlage einer ffacbeti Uferhäfdjung, bie Be:

pflanjung mit Olafen ober fficibenftTäiidjem au*. Sei
ftcilern Ufern toitb ber unter Sticberlpafier (iegenbe

Ufeitbeil mit Steinen ober Senlfafcbinen helegt. 3tn

jiemlicb reifienben fflflffen fann man ju lofem Stein:

Wurf mit flacher B6fd)ung feine 3ufiudt nehmen,
»eiche eoentued, Wenn ba* angewanbte giufcgefdjiebc

nicht grob unb icbmer genug ift, mit ®cibenfef)lingcn

bejtedt »itb. Sinb genfigenb grobe Steine porhanben,

fo »erben hei reifienben toträmen bie untern Ufertheilc

bureb l°fe Steinfcbiittung gebedt (gig. 7) unb ber

obere Ibeil gepflaftert. Bcfonber? finb c* bie conca:

pen Uferftellen, welche Sednerfe erhalten miiffen. 3Bo

Schiffahrt*rüdficbten, ber ©ertb be* (Selänbe* lt. f. ».

heilere Bdfchimgen erforbem, »enbet man entweber

bMjemc. Boblwcrte (gig. 8 unb 9) ober maffibe

Ufers ober Kaimauern (gig. io) an.

Sie offenfioen StegulirungSbauten haben

bm Swti, entweber mäglicbft rafcb eine Gorrcction

be* Ufer* obet be* Sette« berjufieden ober ben Strom
ju Peranlaffcn, allmählich fein 'Bett, refp. bie Ufer in

bet Slrt feihft au*jubitbcn, wie man e* wttnfcht. Soll

ba* Strombett »egen ju geringer ©reite nerengt »er<

ben, fobah infolge ber erzeugten gräfiem {bcfdiwinbigc

feit fein (Serftde ficb mehr cm biefer Stellt ahlagert,

fonbtrn eine beftimmte liefe bauemb erhalten wirb.

fo legt man Barallelwerlc (Streich: ober Siebt:
wehre), b. b. in einiger Gntfemung Pom Ufer
paraUel ju bemfeiben fid) hinjiebenbe dämm* an,

welche an bem otem Gnbe mit bem feften Sanbe eine

Oueroerbinbung erhalten. Sie fjöbe be* parallel:

Werl* muh in Bejicbung fteben ju bem porbanbtnen
®efäüe be* Sluffe* unb ju ber jur gortfübrung ber

Sinlftoffe nothroenbigen ®ef<b»inbigteit. Bei (joch:

waffer wirb ba* IjJaraUelmerf überflutet, unb lagern

(ich bie Sinlftoffe jmifeben bemfeiben unb bem Ufer ab.

Siefcr S(b(agerung*procefi wirb auch bureb SInlage

mehrerer Oueroerbinbung*bämme unb Stnpflanjungrn

befchleunigt. 3“ hohe Sfjarallelmerlc engen ba* Dutt:
profil hei jfpoebroafier ju febr ein unb oeranlaffen ju

ftarfe Slu*wafcbungen an ber giufijohle, woburth in

ben oberhalb Iiegcnben giufiftredcn bet ©ajferflanb

finit, gig. 13 jeigt ben Cuerfchnitt eine* an«
einem Kie«(cm mit Steinbedung unb SteinPor:

lagen bcflcbtnben tparadelwerl*. Won conftruirt

Streichwehre aud) au« Sadmcrt, befielt gafchinenlagen

an ber giufifeite mit Steinen ühcrfchüttet »erben.

Um ben Strom, wo nStfiig, Pom Ufer ahjulcnten

unb benfelhen ju oeranlaffen, jur Bilbung eine« neuen

Ufer* Sinlftoffe ahjulagern, haut man beit Slamen

Sühnen tragenbe, au* Stein ober au* filadmert

beftebenbe 21'crle pom Ufer au« in ben Strom hinein

(5ig. 11). 3e nach ber Wichtung ber Buhnen unter=

fcbelbet man ftromaufmärt« gelehrte ober inclinante,
unb ftromahmärt« geneigte ober beclinante Sühnen,
ßrftere finb wirliamer, unb erfolgt bei ihnen bie 8er:

[anbung rafchcr. dagegen finb biefelhen fitr bie

Schiffaijrt gefährlicher, inbem fich bie Schiffe leicht

gegen ben Kopf ber Buhne werfen, ßntfprcchenb bem
3»ede be* Baumert« nennt man Scbufhuhnen
fotche. bie ba* Ufer febütsen; drcibbubneii folcbe,

bie nabe liegenbe Sanbbänte infolge ber erjeugten

gräfiern Stromgefchwinbigleit Wcgtrciben; Sanghub'
nen biejenigen, welche bauptfächlich jum Suftangen
Per Sinlftoffe hebuf« Stilbung neuen Üanbe* bienen;

Schäpfhubnett bie, Welche heftimmt finb, ben Strom
ober einen Jbeil bcfielben aufjufangen unb nach einer

anbem Sichtung ju teilen
; ä.rennung«bubnen,

welche an ben 8creiniguiig*pun(ten imeier giüfie mand):

mal anjulegen finb, bamit leine Unregelmäfiiglcit hei

ber Gonfluent entftehen foU ; enblich Sptrr: ober

6oupirung«bubnen, welche jur Slbfcbliefiung gam
jer giufiarme bienen. Sebtere werben hefonber* bei

grbfeern IHcgulirungen angelegt, um Perlafiene Strom-,

ierpentinen jur ifierlanbung ju bringen gig. 12

jeigt bie Jteibenfolge einer folchen Diegulirung*:

arbeit, bie ben 3»<d bat, ben Strom in beit linicn

Sinn ju brängen. 3“nächft »irb bie Ufetbedung

hei cc au*gefttbtt unb gleichjeitig ba« ©eibengeflräuch

auf bet 3nfe( bi* jur tünftigen Uferlinie au«gerobet.

Sobann wirb bureb SInlage ber Buhnen !> bte 8er:

anlafiung aufgehoben, welche ben Strom in ben red)=

ten Slmt treibt, durch bie Coupirung c »irb nun
bet rechte Slrm gefchlofien, gleichjeitig jeboch, um bie

Schiffahrt nicht ju hemm nt, eine Dtinnc de in ber

Sanbhanl auSgebohen. fflegen ber nimtnebr entftehen:

ben ftärtern Strbmung im linlen Slrm »erben bie

Buhnen f, g unb h notbwenbig.

Sin Stellen, wo ber gitifi eine ober mehrere Srüm:
mungen (Serpentinen) hübet, »irb mittel* durch:
ft i eben, b. h. mittel« durchgrabung be* Sanbe* jmi=

fchett ben einanber am nächfien liegenben Krümmung«:
Partien Per Sauf be« gfuffe* abgelürjt, Sanb gewo»
nen unb bie Beranlafiung ju immer mieberfchrenben

Uferreparaturen aufgehoben. Bei grhfiern gtüfien »irb

nicht ba« ganjeBett, fonbern nur ein cnlfpredjcnb breiter
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(’/io— V»o bet Slufibreite) ©raben bis jum Sieber;

roajfer bergeftedt unb bem gluffe fetbft überladen, baS

neue Seit auSjubiiben.

3113 Beifpiel einer grofsen Stromcorrection möge
hier bie Gorrection beS MbeinS an ber babif$=

bairifeben ©renje erwähnt werben. Bie fjauptrefuftate

ber feil 1819—68 auSgefübrten jufammenbängenben
Gorrectionä; unb Uferbauten, fowie bauptfäcblicb ber

18 Burcbfticbe, finb folgenbc. Bet glufi ift tbeiiwcife

in geraben Sinien, tbeilroeife in fünften Krümmungen
jroifeben parallelen, mit Steinpftafter gefieberten Ufern

auf bie gleiche 'Breite pon 240“ gebracht. Bie cbe-

maliae gelänge pon Sauterberg bis SSorrnä pon

31 SL'egftunben tft jppt auf 18 reburirt. BaS ©efälle

beS SBaffetfpiegelö, Welches früher im ferpentinirenben

gluffe ein abroechfelnb ftärlereä unb fdjroäcbercS war,

(cbnfi bie ;u Berg gejogenen Schiffe halb ein Bferb,

halb fünf Bferbe als 3ugtraft brauchten, ift ganj

gleichförmig pon 0,4 pro Blille hei Sauterburg bis

0,1 pro URiUe bei ffionnS abnebmenb hergcftellt.

infolge ber jahtreiefcen Burcbfiicbc bat fid) baS giu|;

bett 2,25" tiefer gelegt unb bebeutenbe gläcbcn, bie

früher ftetS unter SBaffer lagen, finb pollftänbig troden

gelegt unb bet Gultur übergeben. Cnblitb beftebt

noch ber Supen ber Stromcorrection in ber Schnellem

Slbfttbrung ber $oeh»ajfer unb ben infolge beä mehr
aerabc gerichteten fiaufS feltener eintretenben (SiSoer,

ftopfungen beS gluffeS.

©ewöpnlicb werben bie gröfeern Stromregulitungen

entweber ausfchliehlich ober boch mit im gntereffe ber

Schiffahrt porgenommen. Bon welcher ©renje an ein

glüh fchiffbar genannt werbm tann, ift (ehr relatio.

Bie bauptfächlicbften Bebiitgungen hierfür ftnb: eine

Bettbreitc, welche wenigstens piermal fo grob als bie

Breite ber tochiffc, mit welchen er befahren werben

foll, unb eine geringfle liefe innerhalb tiefer Breite,

bie um ein Brutei gröber als bet Siefgang ber gabr=

jeuge ift; fernet leihe ;u fcharfen Krümmungen, iud)t

}tc grobe ©cfchwinbigleit , bequeme unb fiebere 3ieh !

Wege (Scinpfab). Starte, (ich weit erftredenbe ©e-

fälle lönnen auch burd) Goncentration an cinjelnen

Stellen mittels SBebren , bie BurcbgangSfcbleufcn für

bie Schiffe erhalten, unfcbäblich gemacht werben, wobei

man gleichseitig ben Sortbeil einer hebeutenbern äBajfer=

tiefe oberhalb beS ÜUehreS erreicht, ßietüber weiter

unten, bei ber Kanalifation , ausführlicher. 3ur Um;
gebung ungeeigneter glubftreden werben auch neben

benfelbcn poilfiänbige Kanäle mit Hammerfchlcufen,

}ut SluSgteid>ung beS ©efälleS erbaut.

Bie gewaltige Goncurrenj, welche bie gluhfchiffahrt

unter ungünstigen Berbältniffen feitenä ber Gifenbab;

nen auSjubalten hat, tiefen ocrfchiebene technifche Ber;

befferungen bernor, um erftcrer ju einer böbern Gut;

midelungoftufe ju perhelfen. Bie Ginfübtung ber

Bampffftleppfchiffabtt wat ein grober Schritt nach

oorroärt-S, erwies fteb jebod) nur auf Strömen pon beben;

tenber Siefe unb Breite pon Bortheil, währenb bie

SebenSfähigleit ber Bampffcbiffahrt auf glüffen pon
Meinet Siefe aber grober Stroingcfchwinbigleit nur

eine geringe blieb. Ber ^auptgrunb liegt in ber

oerbältnibmdiig (ehr unpoll|tänbigen StuSnüpiing ber

Mafchinenlraft, ba bei einem Mäbet; ober Schrauben;

bampffchiffc burch baS 9lab ober bie Schraube lein

fefter ÜSiberftanb in bem Btebium beS auSwcichenbcn

tlüafferS gefunben wirb unb biefet nur burch öftere

Dotation ber Blafcbine gewonnen werben tann, um
baS Schiff fetbft unb bie baranhängenben Schleppläbnc

PorwärtS }u treiben. Silan (am bähet auf bie gbee,

ähnlich wie bie Socomotipc burch bas gorlarbciten auf

ben Schienen (ich unb ben ganjen Gifenbahnjug fort;

fcbleppt, auch bie Semorqueure an einer Kette tup

fortjiehen ju (affen, iöäbrenb jeboch hei bet Socomo«
tibe baS ©ewicht bcrfclhen auSreicht, um bie nölhige

Slbhäfton an ben Schienen heroorjurufen, werben bie

fteltenfchlcpper in einer ber folgenben Sitten mit bet

Kette oerbunben. Gntmcbcr (Saf. 6, gig. 20) geht

bie Kette ein paar mal über eine ober jwei pon ber

iüafcbinc bewegte, in bet SängSacbfc beS Schiffs be=

finblidje Srommein, ober eS legen (ich einzelne Ketten;

glichet in ben entfprechenb gejabnten Umfang bet

Srommcl, wobei eS genügt, nur bie Hälfte beS [eplern

mit bet Kette in Berührung ju bringen, gn jebem

gaüe hebt bet Kettenfcblepper (Toueur) auf ber

Borberfeite bie Kette aus bem ginge herauf, währenb
biefelbe, nachbem fic über baS Bed paffirt ift, auf ber

ßinterfeite wieber in bas glufebett jurfldfällt. gm
ScbiffStörper befinbet fcch eine Blafcbine non 14—30
Bferbelräftcn. Ber Schiffskörper fetbft ift auS Gifen,

in gorm eines BontonS, alfo mit flachem Boben.
Borbet; unb ffintcrenbe ftnb gleich gebilbet unb jebeS

mit einem Steuerruber nerfeben. Sluct befinbet fiep jur

gührung ber auftauchenben Kette an jebem SdliffSenbc

ein norragenber, im borijontalen Sinne faft um 90*

btebbarer Slrm, woburch bie Stcuerfäbiglcit beS Schiffs,

innerhalb gewiffet ©renjen, unabhängig pon bet

Sage bet Kette wirb unb man baher anbcrer Schiff;

fahrt etwas auSweichcn (ann. Slnbcrerfeits erreicht

man burch biefe Ginrichtung auch bie Blöglicblcit, bie

in gctrümmlcn Stromftrcden nach unb nad) infolge

ber Soueurfahrten nach bem conbejen Ufer hinüber«

gerüdte unb habet fehiaffgeworbene Kette burch baS
ceschiff felbft in ihret Sage auSäugleidjen. fjierju läßt

man Pon 3eit ju 3eit ben Soucur allein, ohne Saft«

jug, geben unb burd) forcirte gröfiete Schmentungen
mittels Steuerruber bie Kette wieber nach bem Strom;
ftrich }urüdfübren. BaS ©ewicht ber auf ber Glbftrcde

aus 22
mm

ftatlem Slunbeifen heftehenben Kette beträgt

11,31 u pro laufenben Bieter.

Slnftalt ber Kette ift junächft Pon Gpth unb be Ble=

fnil mit Bortheil ein BrabMeil als Schlepptau per;

wenbet Worben. Bajfelhe legt fed) bei biefem Spftem
auf bie obere .fjälfte einer fcitlid) beS SchiffSlörperS,

in bet Bütte ber Sangfeite angebrachten, mit jwei

Seihen beweglidier Baden berfebenen, fogenannten

gowlerwetlc fjuerft bei ben gowler’fchen Bampfpfiügen
angewanbt) Pon circa 2 Burchmcffer auf, fällt bann
pertical pon jeber Seite bcrfelben ab unb wirb mit

•jjülfe jweier Irommcln non citca 1,8” Burchmcffer

horizontal gegen baS Borbet; unb baS ^inlerenbe beS

Schiffs geführt, wofclbft CS burch Heinere Sollen auf;

genommen unb weiter geleitet wirb. BaS Brahtfeii

ift bebeutenb leichter unb billiger als eine Kette; bei

feiner Ülnwcnbung faden bie Grfchfltterungen weg,

welche baS Stuf« unb Stbwinben bet Kette auf bie

Sollen oerurfaebt, auch ift baS Brahtfeii weniger Brfl;

eben auSgefept.

Suf ber Oherclbe rechnet man, bafs ein Ketten;

bampfer einen Saftjug oon öoooo Gtt. Sabtmg mit

einer ©cfchwinbigleit Pon */, Bleiic in ber Stunbe
ju fchleppcii Permag. .ßierbei braucht ber Boueur,

wegen ber fdfwächcru Blafchiitc, weniger Kohlen als

ber Semorqucur. Bie SchiffSmannfchaft (ann termin;

bett Werben. Blaflen unb Balclage tönnen auf ben

Sihtepplähnen ganj in SBegfall (ommen. Bie Be;

förberung ber ©üter erfolgt rafchcr unb unter gnne;

haitung genauer Sieferungsfriften.

Bie erften BauereiPcrfucbe batiten bom gahre 1820.

Bie Kettcnf(hleppfd)iffahtt in ihrer jepigen BoUlotnmcn=

heit ift aber erft feit 1853, unb jwat auf bet Seine

in JInwenbung. gn Beulfchlanb würbe juerft bie
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(Hbftrecfc «um 5?«-u)tabt 3J!a
i
«toet'urg bis 9udau mit

einet Sette belegt. OcgentTiärtig liegt bic Sette oon
Sbanbau bis fPtagbeburg, unb foll biefelbe natb oben

mit bet Sette in Böhmen oetbunben unb nach abwärts
bis natb jjambutg fortgefept »erben. Sie Ginffibrung

bet Sauerei auf bet Sonau, bem Sbein, bet Obet,

bet Stabe u. f. tu. ift }um Ibcil ftbon OerfubStpeife

erfolgt, jum ibeil conceffionirt ober in Sluäfibt gc<

nommen. 3n granhreib ift bie Souagc auf bet Seine,

bet SRböne unb auf mebretn Kanälen eingeriefetet. 3n
Belgien unb .SjoIIanb liegen IbeilS Setten, tbcifS Stabt’
feile in bet Maas unb in einigen Kanälen. jnGnglanb,
ilmetila, Suplanb »irb bie Sauerei einjufübten gefuebt.

C. Betib- unb älctbai.

Segen baö Sluötreten ber See fotool als aub bet

Ströme unb glüffe führt man Sämme, Seitbe ge:

nannt, auf, bon benen bie böbem, a u p t < ober

fflinterbeibc bie Slufgabe haben, ta-i fianb not
een böbften, bei ben europäifdjen glfljfen gewöhnlich

natb Slblauf beS ffiinterö einttetenben grübjabr&fluten

tu fbüpen, bagegen haben bie Somme tbeidte nur
bie gerocbnlidjen Sommetbobmäfier abjubalten. 'Belebet

Art Seitbe ju toäblen finb, bängt bon bet fjCbe unb
bet Sauet bet fflafferftänbe unb babon ab, ob bie:

ielben ju einet 3fit eintreten, wo bie Selbem mit

grübten bebedt fmb. Set üortbeil bet Sommctbeitbe,
Oap bei Uebetflutungen berfelben Stblamm fub aui

ben anliegenben gelbem nieberjept, fann aub burtb

©interbeibe erreicht »erben, wenn man in leptem

entfpretbenbe Be»äfferungSficle unb Stblcujen,
tum beliebigen Surbiaffen beS fiobmafjerS, anbtingt.

Gin bureb einen gemeinftbafllitben Seid) gegen

Uebetflutungen gefbüp'tcr Bejirl beipt ®olber. Sie
unter bem Spiegel beS böbften fflafferS gelegene

dliebepung beifit SB atftb, baS höhere, überfbtoemnumgä«
freie fianb ©eeft. Offene ßinbeitbungen, meltbe

Oie ©ettalt bet Strömung abweifen, bie Uebctflutung

aber nicht Detbinbetn, fmb meift Vorläufer einer ge«

ftbloffenen Ginbeibung.

Sluper ben .pauptbeiben toetben, meiter rfidwärtS,

um ben UeberfbmemmungSbejirl, Wenn bet .pauptbeitb

tutebbtotben werben foDte, auf einen engem Saum
ju beftbränfen, SBinnenbeidje angelegt. Sic fianb«

fttede ätoiftben bem Strombett unb bem Seid) ift baS
Borlanb, baä rüdwärts rom Seid)e befinblitbe fianb

bal ®innenlanb. Sie bet Suttbbtütben ton Sei:

tben entftebenben Solle, b. b. SluStvafbungen, toer«

ben enlroebet toiebet tmrbbeibt ober nut auf bet

fianbfeite umbeitbl, wobei bie Vertiefung natb unb
natb Pom Sltom auägefüllt witb.

3ft eine Ginbeibung betgefteUt, fo bebält baä Bin«
nenlanb feine urfprünglibc'höbe, roäbtenb baS pom
ÜJaiier überflutete Vorlanb unb bie glupfoble, infolge

bet Siebcribläge, fid) immer mehr bebt. Sa hierbei

natürlich aub ber fflafferfpiegel eine immer gröbere

fjöbe erteitbl, fo lönnenim fiaufe ber 3eit bie' Seitbe

niifct mehr genttgenben Sbup gewähren. Soldbe Gr:

fibeinungen fajfm fub am ®o, m ben Sicbetlanben

u. f. i». oerfofgen. ®ti fieqnaao liegt bie Sohle bet

(Stfb höher als bie Stabt felbft.

Sie höbe ber Seibe wirb ju minbeftenS o,6”
gröber af« bie beS böbften fflajfcrftanbeS angenommen.
i£ie Seibfrone mup minbeftenS 0,9" Breite bähen.

Soll biefelbe aub als gabtmeg bienen, fo erhält fte

eine gröbere Mreile. Sie Sorberböfbung beS SeiebS

wirb, um beffer ber Kraft beS Stroms miberfteben 511

lönnen, mit jlabeter Anlage als bie hintere angeorbnet.

Um auf bie Seiblrone mit Sagen gelangen ju fön«

neu, fept man an ber 3»nenfeite Sampen an.

:

]

3ur Siberung beä SeibS ift bie forgfällige Ueber«
,

:

Wabung beS BorlanbeS oon gröbter fflibtigleil. Irin

1

1

ein unoorbergefebeneS bobcS Baffer infolge' oon GiS*

ftopfungen ober Slebnlidjcm ein, fo wirb bie flrone

beS SammeS prooiforijb butb fogenannlc Sabben,
b. b- burb mit Gebe binterfflUtc unb butb 'Pfähle

gehaltene ®reter ober gafbinen erfept.

Soll ein an einem ijauptgeroäfier fib erftredenber

Seib baä fianb oollftänbig oor Ueberfcbmemmung
fbüpen, fo müffen felbftPerftänblib aub bie Seiten«

juflüffe unb Bäbe ibrerfeitä fo weit eingebeibt »erben,
als bie Südftauung beä hobwajferä aus bem haupt«
flromc in biefefben reibt, ©erben jebob biefe Seiten«

beibe ju lang, fo führt man bie Seitenbäbe mittels

Siele burb ben fjauptbeib, b. b. man (teilt für

bie ®4be gemauerte Ufer _ber unb führt biefefben

überwölbt unter bem hauptbeib burb- Um bie Slb«

flupöffnungen abfperren ju lönnen unb gu perbinbent,

bofe bie iiobmäffer beS Stromes baS letratn hinter

bem Seibe übcrlbwcmmen, bienen S b ü p e n ober

felbfttbätig wirfenbe Klappen ober Stcmmtbore.
SaS ^obwaiiet im .fjauptftrome perläuft fib gewöhn«

lieb jiemlib ibnell, fobap bie angeftaulcn Sebcnftüffc,

welbe freilich wäbteub biefer 3eit aub auS ihren

Ufern treten lönnen, halb wicbcr frei burb baä Siel

ablaufen lönnen. Um Wäbrenb beä SieberwafferS bic

hinter bem Seib liegenbe Sicherung entmäffern ju lön«

nen, bienen in bem fjauptbeibe angelegte, beliebig Per*

fbliepbare GntwäfferungSfblcufen ober Siele.

D. tDibr- ua& Sdjltnftnliau.

fflo baS fflaffer in einem gluffe ober ®abe geflaut

»erben foll, um btcfcö cnlweber jur SanbeSbeWälferung
tu permenbeu obet um baffelbe mittels eine» Seiten«

tanals abjuleilen unb baS conceutrirte ©efälle beS

leptern }um Betriebe Pon ©afferräbem, Surbinen u. f. w.

tu benupen, ober enblib »0 ber fflatferfpiegel gehoben

merben muh, um bic für bie Sbiffalirt nötpige ©af«
fertiefe in gfüffen }u crjiefcn. Werben ©ehre angelegt.

Sie burb eilt ©ebr erjielte ^öbettbiffetenj beS Dber=
unb UnterWafferS Wirb Stauhöhe, bie Gntfernung

oon fcent ©ehre bis an bie rttdmärts befinblibe Stelle

beä glufieä, wo bie ffiitfung beS ©ebreS nicht mehr
ju fpüren ift, wirb Staum'cite genannt.

GS ift felbftPerftänblib, bap bie .pöbc biefer ®au=
Werte nicht gtöper, als gerabc ber oorliegenbe 3»ed
perlangt, gemabt wirb, ba im cntgcgengefcptcn galie

ein Ibeil ber Bauloflcn perfbwenbet wäre, baupt«

fäblib aber ben anliegenben fiänberein oft gropc öe«
fahren bei .ßobmaffem entftebeu tönnten. ©ehre, bie

fo hob finb, bah ib«e Krone felbft Pom böbften

©afierftanbe nibt erreibt »itb, nennt man Stau«
«bärnme. Siefelben bienen j. ®. als Ibalfperren jur

Slnfammlung oon fflaffer ju einer fflafferoerforgung.

3ft bagegeu ein fflebr fo niebtig, bap baffelbe felbft

pom Pllebermaffet bebedt witb, fo beipt eS ein Örunb-
toebr ober eine Staufb»elle, unb »irb als folbeS

nur feiten für tiefliegenbe Goupirungen bei Stromcor«

rcctionen benupt. Sie am bäupgften Porlommcnben
fflebre haben eine Sjöbe, bie jmifben bem böbften

Obet« unb bem ileinften Untermaffer liegt; bei deinem

fflaffer tritt ber Süden berfelben über ben fflafferfpie«

gel heroor, bei einem ct»aS böbem fflafferftanbe wirb

et bagegen überftrömt. Siefe fogenannten Ueber«
falUiocbre fmb bie mibtigflen aller in bie Kategorie

ber Stauanlagen gehörigen ©erle, unb bat fib aub
ihre Gonjtruction in neuerer 3eit bebeutenb auSgebilbet.

Sa bei hobwaffer, falls bie Ufer oberhalb beä

fflebreS nicht hob fmb, baS fflaffer biefelben meift

überfteigt unb fib in einem gropen SurbflupprofU
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ausbrcitenb, feine Gtefebwinbigteil oerminbert, fo lagert <

ei cor ber Stauanlage Sanb unb Ulefcbiebe ab.

(Sitte feiere Griwbung bc« glufebette« oberhalb be«

©ehre« mufi natürlich bie Ueberfcbtoemmungen mit

bet 3eit noch mehr tergtöfeern. Um baber biefer

nachteiligen (Sritbeinung 511 begegnen, bringt man su<

weilen in einem Jbcile bc« ©ehre« bi* jur Sohle

beb glufebette« rciebenbe, nad) ffiilUAr ju jcbliefeenbe

Cejfnungen (Sdjleufen) an, bie jnt äeit beb .fj«b :

waffer« aufgemaebt teerbett, unt lefterr« ganj ober

511m Ibeil biirchjulaffen. Ginc [olebc i’lnlagc beifei

ein Stblcufen* unb UeberfalUwebr (laf. 9,

gig. 14 unb 15).

Sinb bie £oebmailrr fo bebeutenb, bafe ba« ganic

©ehr nur aus folcben Stbleufen befteben mufi, fo

nennt man ei Sebleufcnrocbr (gig. ts unb 19).

Sludt bat man in neuerer 3eit bewegliche ©ehre
eonftruirt, bie entmeber ganj ober bodb roenigften« in

ihrem obern D heil umgeiegt werben Ibnnen unb fo

bem ^webwaffer ungebinberten Slbflufe geftatten. ©er*
ben bie ©ehre }Ut Grjiclung einer grofecn ©affertiefe

ftlr bie Schiffahrt atigewanbt, fo müfjett in benfclbcn,

jittn fpafftrenlafjen ber Stbiffe, jeitweiiig aufjiimaebcnbc

©cbrburcbldffr, ober befjer bie weiter unten ju

erwdbncnbett dämmet fdtleuiett angelegt werben.

Die SHitbtung ber ©ehre wirb meijt itormal

gegen bie Ufer angenommen, ba biefe bie gcringften

Jlnlagetoften erforbert unb leine ben Ufern fo gefällt*

liebe Strömungen be« überfltlrjenben ©aller -5 cerurfarbt,

wie bie« bei fdjiefen ©ehren auf ber einen Seite ber

galt ift. glufeaiifwdrt« gelrümmte ©ebre ftttb in

biefer Sejicbung nod) ej (triftiger , ba fte ba« Aberflür*

jenbe '©affer oön ben Ufern abweifen, bod) ift ihre

Einlage tbcuerer. Ski ©ehren mit tecbifHburcbldffcn

frnbet man autb häufig eine gebrochene SBebtfomt, um
ben Strom Con bem 3)urd)Iafe abjuweifen unb fo bem

Schiffe ba« 'f'afftren leidjtcr ju marben. (Sleichjeitig

fuebt inan auch bttrrfj bie gröfeere Singe be« fdjiefen

©ehre« ben Stau bei §oeb'»affer« etwa« ju minbertt.

gefte ©ehre unterfebeibet man, natb bem Material,

au« welchem biefelbett erbaut werben, in maffioe,
balbmajfice unb böls ctnc - Die fteinernen
Süchte ftttb bie bauerbafteften, unb baber ben anbertt

eorjuiiebcn. Dirfelben werben mit jmcierlci Profilen

bergeftellt. Giilmcber haben biefelbett einen trapejför«

migen Ouerfrbnitt, uttb ba« ©aller ftürjt Aber biefelbett

fenlrcrfet herab, ober man oerftebt biefelbett mit einem

etrflmmten, ficb fanft an ba« glufebett anfdjliefeenben

Ibftbufebobcn (gig. 14). Die erfle, einfachere

(Xonftruction wirb bei felfigcm Untergrunb, ber buveb

bie lebenbige Kraft bc« bcrabftflrjenbcn ffia||er« nicht

jerftört werben lann, atigewanbt. 3 ft bagegen bie

nötige ©ibcrftanb«fdbiglcit ber Sohle nicht ju er*

warten, fo mufe biefclbe unterhalb bei ©ehre«, in

einer Strede, auf weiche ftd) bie ©irlung bei ©'affet:

ftterje« audbebnt, gefiebert werben (j. '3. bureb eine

Setonicfeicbt jwifeben Spunbiudnben u. f. w.). Sei

bett ©ehren mit gefrflmmtcm 'l'tofcl wirb ba« ©affer

möglicbft regrltndfig unb ohne ©irbel in ba« g[ufe=

bett geleitet, unb ift hierbei befonber« auf bie

nötbige Stuöbebnung beä flbfturjboben* ju feben, ba>

mit bie ©irbel, welche beim 3ufammentreffen beä rafcb

berabfliefienben ©affer« mit bem langfamer fliefeenben

Unterm,tffer entflohen
,

noch möglicbft über bem ge:

mauerten fflebrboben ftatlfinben unb fo (eine Jlu«*

lolfuttgen ber Sohle beroorbringen (önnen.

Die ©riiiibnng be« ©ebrlörper« mufe feeb nach ber

Sefcbaffenbeit ber glufefoble richten. 3n gig. 14 unb
15 ijt ba« ©ebr auf fßfafelrof) mit }Wifd)ett ben 'bfal'h

löpfen bejinblicfeer tfjjlafhrung gegrünbet. Da« Se

1 1(eibung?mauerwert ber ©ehre mufe möglicbft forgfdltig

auSgefübrt werben, ba wenn ein eittjiget Stein potr

bem ©affet berattägeriffen wirb, gewöhnlich bei

Schaben butd) bie fflitluttg be« ©afjerftofee« auf bie

blofegelegte Stelle bebeuteno Cergröfeert wirb. Segen
bie Ufer ju erhalten bie ©ehre fteineme Ginfajfungen,

bie entmeber burd) allmählich flachet werbenbe Sorbet*

böfcbuttg ober burd) glttgelmaucnt in bie Uferböfcbun*

gen AbetgcjAbrt Werben.

.yöljerne ©ehre werben bei mangelnbem Stein«

material angemanbt. Jlticfa hier unterjebeibet man fent«

rechte unb geneigte fettffebufeböben. Die Körper foicber

©ehre befteben au« einer ober mebrern guer bureb

ben glttfe gcfdflagcnen Spunbwdnbcn unb biefelbett

ftüfenben 'fifablrciben. Die ©renje jwifeben bem
lliiter: unb bem Oberboben wirb bureb ben bie $aupt*
fputtbwanb horizontal betrönenben gaebbaum gebilbet.

Die ©afferbiefetigfeit wirb bureb einen eingelegten Ibon*
bamnt erreicht, ber cott einem jmiiefeen bett Ouerwänben
ftd) erftredenben unb bie eigentliche ffiebrobcrfldcbe bil«

benben Doblettbclag Aberbedt wirb. Slud) bient manch*
mal eine lofe SteinfcbAttiing oberhalb be« Sehrs, ben

Uebergang ber (Sefcfeiebe Aber ba« [efeterc ju erleid),

tern. Die Spunbwdnbe fowie ber Ihonbamm muffen
in bie beiberfeitigen Ufer reichen, um ein feitlicbe«

Durcbbringen be« ©affer« ju cerbinbern. Die Seiten«

einfaffungen foldjcr ©ehre befteben mcift au« böljemett

'«toblwerten, buch finbet man juweilen aud) hier ftei«

nernc Uferabfdtlüffe.

Soliber at« bie rein böljemett ftnb bie balbmaf«
finen ©ehre, bie au« einem böljemett, mit Steinen

auSgefilllten ©crippc, ober auch in feltencm gdllen

au« (beim Strombau befebriebenen) Sentlaften bc«

fteben.

3ur Grbauung einer ©ebraniagc mufe man entwe«

ber ben gtufe für bie 3eit bc« tifaue« tempor.tr ab=

leiten, ober man führt ba« ©ehr in cinjclnen Jlbtbci«

lungrtt au« unb c« werben bie Saugmben, wie bei

ben gunbirungeit bdii SrAdenpf eitern
,

burdt gattg=

bämme gegen ba« Ginbringen be« ©affer« geiefefift.

greiareben ober Scbleufenwcbre befteben au«
einer ununterbrochenen tHeibc »on Sdtleufen, melöbe

jur 3cit be« 9licbev« unb ©itteiwafjer« gcfcblofjen

bleiben unb jo Stau orjeugen, jur 3eit be« .yoeb

waffet« aber geöffnet werben (öunen unb ba« ganje

f'U'tü jum Durcbflufe freigeben. Sie haben wie bie

feften '©ebre, jeboeb tiefer liegenb, einen ütbfcbufeboben

unb einen Sotbobcn, bie burd) ben ©ebrrAdrn ge
trennt, burd) bie Seiteneinfaifungcu gefcbloffcn unb
bureb Spunbwdnbe gegen ben Eingriff bc« ©affer«
gefiebert werben. Die Oeffnung eiltet greiarebe wirb
gewöhnlich in mehrere Keine ?(btbeilungcn cott 1,5—2“
©reite ciiigetbcilt, hon betten jeber bureb eine einjelne

ScbAfje ge|cblo||eti werben lann. 3" fellenem gdllen
fommett auch ungetbeilte Oeffnungen con 5,4 unb
tttebr cor, wobei bie Schüfen all« Gifett flatt au«
Jjolj gemacht werben. Die Gimbeilung einer grei«

ardjc in mehrere Oeffnungen gefchiebt entweber burd)

maffioe 3mii<bcnpfeilcr (Örieäpfeilet) mit cortre:

tenbeu, oft mit Gifen befleibeten galjen, gegen welche

ftd) bie Schüfen anlcgcn unb Idng« welcher biefelbett

in bie §öbe gejogett werben, ober mittel« böljenter

.joche, welche mil emfprechettb gefaljlen (ärieöfdulen
(gig. 18 unb 19) perjeben ftnb. Um ben Sdulen
eine fefte Stellung ju geben, werben beten obere Köpfe
ewöbttlicb bureb einen jlarlen borijontalen Salten
Wrio«bolut) nerbunbett. 'ülambmal bilben jeboeb

bie hoben Sdulen ein jpinbernife für ba« 'flaffiren be«
Gife«, 1111b müffen biefelbett bann über ben Schüfen
abgefebnitten unb bureb 'Streben geflüft werben (gig.
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1 8) ober jum ,§erauSnebmen unC Sicbcrciniepcn (ai®

Sc$pjojten) conftruirt leerten.

lieber Cie ganje Hänge beb Sd)(eujenwcbr® erftredt

ftch ein pon Cen 3»if<fcenpfetiem ober 3od)en getra»

gener Steg, irelcfcer Cie jum Sltif • unC Kieberlajftn

cer Sdjüjen CienenCen Sorricfctungen trägt. Heptere

finC febt ccrfdjieCenartig unC beftebeu enimeCcr au®

mittels Rebeln ober Bärbeln Crcbbaren Sellen, an

weichen cic 3 (hüben mittele Betten hängen (gig. 18),

ober au -3 betrieben, Cie in mit Cen Sd)ü(ten oevbun»

Cene 3“bnftangen eingreifen (gig. 19) u. (. w.

3eCenfall® mub Cie .(jebccorncbtung für Cen gröftt-

möglichen Safjerbrud unC für Cie Cisponibie änjabi

Cer iltbeiter berechnet »erben. Um bei groben Saj»

(erhöben Cen 4)ebemeebani®mu® nicht complicirt machen

ju müjfen, jetlcgt man Cie fhweten Schüben in mehrere,

nach unC nach ju bebenbe Xbeilc (gig. 19).

Statt Cer 3(hüben roenbet man bei gröftem C eff

=

nungen Cer Scblcufenroebre (5— 10
ra unC mehr) fo»

genannte 3)amm = ober Serfapbaiten an, Cie bori»

jental unC eicht übereinanber in Cic Kutbe Cer Seitens

inänCe eingelegt »erben unC fo eine »afferabfperrcnCe

SanC bilcen. Um Ciefelben berausiieben ju (innen,

serfiebt man fic mit .(laten, an »eichen bic 3»gfct!cn

befeftigt »erben. 3mmerbin bleibt aber Ciefe® iperauä»

jieben bei wenig Cioponibeln Leuten ohne eomplicirte

epebeporriebtung jiemlih f<b»ierig, unb wcitbet man
Caber in Cen gällcn, wo Cic ijreiarche häufig unb

möglihft rafcb geöffnet werten fall, Sammbalten an,

Cie ftth nur mit Cent einen Gnbe gegen Cen Sorjprung

Cer Ulauet, mit Cem anbern aber gegen eine umleg*

bare Säule ftügen, nach bereu Entfernung auch Cte

35ammbal(en ein Stüd megicbmimmcu, jecoh (Ca jeber

Cerfelben mittels einer Bette an Cie Stauer befeftigt

ift) ftet® »ieber erlangbar bleiben. Slnftatt Cie Senbe»

faule umlegbat einjurichtcn, tarnt man Ciefelbe auch

nur um ihre Derticale Stcfafe Crcbbar machen.

2>ie töerbinCung eine* UeberfaliSwebre®
mit einem Schleufenroebre (gig. n unb 15)

bient, wie erwähnt, jur SBerminberung bei Staue® bei

eintretentem .®wcbroajjer, ferner jur Ermöglichung Cer

Schiffahrt unb Ce® Sieben® in glüfjen unb 'Bächen

mit (ehr »ecbfelnben Saffetftänben. $ie für Cie

X'urchfabrt Cer Schiffe CienenCen Sebröffnungen Wer»

Cen in neuerer 3«it meift aI3 Bammerfcpleufen
(Jaf. 10, gig. 3) conftruirt, toeldbe, in Cer .jjaupt»

fache, au® einem abgefebloffcneu Saume mit einem

Unter* unb einem Cbertbor befteben. $ureh bai Jlnf»,

bejiebentlieh 3umaehen Cer in Cen leptcrn bcftnClicben

Scbüftenöffnungen tonnen bic Safjcrftänbe in Cem
abgefchloffenen (Raunte regulirt uitb fo Cic Surdjfabrt

eine® Schiffe® au® Cem geflauten Cberwaffer in Ca®

Unterwaffer ober umgeleprt ermöglicht »erben (»gl.

flanalbau). 35a Cic Bammerfcbleufen niemal® vom
jpochwaffer burchftrömt werben Cttrfen, »enn Ciefelben

nicht nachtbeilige iöefchäCigungen erhalten fallen, fo

befinCet (ich meift neben Cer Äammerfcbleufe in Cem
feften Sehre auch noch bin mit mehr ober weniger

Dejfnungcn perfebene® Scbleufenroebr jum Jurchlaljen

Ce® Saffer®. (Sewöbnlicb liegt Cic Mammerfcblcufc

an Cemfetben Ufer Ce® giuffe®, an welchem fleh Cer

Heinpfab binjiebt.

35a fefte Sebte nur jur 3eit Ce® (fliehet» unb be®

SRittelraaffer® ihren 3»ed erfüllen, bei tpoebwaffer aber

eher ((haben al® nfipen, fo lag Cer (SeCanle nahe,

bewegliche Sehre, C. b’. folipe Sebre ju conftrui»

ren, bie jur 3eit Cer $o<h»afjer entmeber um einen

3heil ihrer .jjtöbe, ober auch um ibte ganje $öbe er»

niebrigt werben tonnen. 3» erften gälte befiehl Ca®

Seht au® einem tiefliegencen feften unb einem bi®

Bilücr-nttat. 2. «un. - So um et» n.

jur Scbrirone reicheitben, aufgefepten beweglichen

Sheile. 3m jweileit gatle labt liefe Cagegett Cer ganje

Scbrtörper auf Cie aus Stein bergeftelite Sebrbettung

nieCertegen.

lie hier ju befprechenben Gonjtructionen unterjebei»

ben ftch cott Cen greiareben, bie eigentlich auch be»

meglicbc Sebre hüben, Curcb Cie ju ihrer jjaitCbabung

crjorterlicbcn geringen Kräfte unb (urje 3eit.

.(läufige Jlnmenbung ftnCen fogenanute KaCciwebtc,
Cie non g!oir<e »efentlicbe 'Berbejferungen erhalten ho»

bcn. 3af. 9, gig. 16 jeigt CicSlnfitbt Ce® im fflieCcrlegen

begriffenen Sehre®, gig. 17 Cen Oueefchnitt Ccffelben.

I 3n Cer .^auptfacbe befiehl Ca® Sehr au® einer teilte

böljemcr Stäbe bi® ju 4"' Hänge unb etwa 0,08“
Starte, Cie mit Cen untern Guben fuh gegen einen

cnlfprcchciiben Sorfprimg in Cer Sebrbettung, unb in

Cer ÖcgenC Cer obem Guben fnh gegen boriiontale,

über Cem Kiccau Ce® geftauten ütfaffer® bepnClicbc

Stangen ober Sfobien ftüben. 35ie Stangen ober

Sohlen »erben Curcb Perticale, circa 1" ton Sflitte

bis 5'titte entfernte eifemc 'Jtahmen geflüfjt, bereit

gorm au® gig. 17 crflcfetlicb ift unb welche bei 410h

»affet, mittel® ütrebung um bie untern borijottlalen

Slcbfen, ftch in befonber® ju Ciefcm 3»ede auSgefpatle

Slertiefungeti bet Soble umlegen laffen. Wobei natür-

lich potber bie .poltnabcln in irgenbwelcher 'Seife

enlfcmt werben müjfen. Stuf ben fehtniebeeifernen

iHabmeu befinCet ftdt ein Sienflfleg, welcher, nadj

Sliahgabe Ce® Umlegen® Cer Stabinen, abgenommen
unb entfernt Wirt. Sie Slabeltt werten nicht eiitjeln

herauSgenontmcn, fonbetn man enlfernl Cie ibren obem
Xfeeil ftüpenben borijontalcn Slangen fachweife, fobafi

fämmtliche 'Kabeln jwifchen jwei Kähmen auf einmal

frei werben unb wegfehwimnten. ?a ihre Bbpfe jeloch

Curd) eine mit Cem Ufer iu Jlerbinbung ftehenbe Heilte

jufammen gebalten werben, fo taitn man fte fiel® wie»

Cererlangen. 3)a® SicCeraufricbten Cer fHabnten ge»

febiebt ittitlel® an Cenfelben befefligteit Betten.

'Bei Ccm Sebtinflem pon 2 b 0 n a r b beftebt Cer

obere, bewegliche Xfeeil au® Blappett ober 21iomt pon

etwa 2“ 1 Hänge unb l'° .pöbe, Cie ftch um ihre untere

horijontale Seite fttomahwärt® umtlappcn laffen unb

in aufgerichteter Stellung Curd; eiieme Streben erbat»

ten werben, iülittet® einer Pont Ufer au® ju bewegen»

Cen Stange mit Sorfprüngen lattn eine beliebige Jln»

jabl Ciefer Streben feitlid) pon ihren Stüppunitcn

Pcrfcbohen unb hiermit Cie gleiche Jinjahl Ibote Curd;

Cen Safferbntd junt Umtlappcn gebracht »erben. Um
Ca® Siebcraufricblcn Cer 2hM* ju ermöglichen, l)enupt

man in neuerer 3eit mit Stortheii ein por Cent fiiap»

pettwehr angebrachte® Kaselmebr, Ca® jum 3urüdbai»

len Ce® geftauten Saffer® nur für Cie 3eit Ce® Suf»

(teilen® Cer Klappen, alfo al® temperäre SthupwanC
bient unb Cefien Kabeln bann »ieber entfernt

Werben.

35tirdt ßhanoinc haben Cie Biappenwcbre ittfofem

eine wichtige Skrbcjjcrung erfahren, al® er bie ftiappen

beim Jlufbeben Ce® fflcbvc® nidtt um ihre untern bori»

jontalen Banten ftd) Creben lieft, fonberu Ciefelben

mittel® einer befonCent Jinorbnung parallel ju Cer

auf Cem glufibette eingenommenen ticffteit Stellung

erl’t über Cie Oberfläche Ce® Saffer® hob unb bann

erft in Cie aufrechte Hage brachte. 3>a auf Cieje Seife

beim Jlufbeben Cer Klappen Cer $rud Ce® Saffer®

nicht ju überwinCcn ift, fo lattn auch Ca® porhitt er»

wähnte temporäre fdnigenCc Kabelwebr Wegfällen.

Slubcr Cen genannten gibt c® noch PcrfcbteCcnc Con»

ftructionen Pott beweglichen Sebrett, pon betten einige

fogar ftch felbfltbätig, je nad; Cer Stauhöhe Ce® Saj»

fer®, einftellen.
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Untet 3 A i f f a b 1 1 « I a n d [ e u tjcrfte^t man (ünftiiAe

SBaRorftraftcn. Biefelben unterfAeiben fidj non ben

natürliAen glflffen burA ein fefct geringe« ©efdüe,

fobaft ba« SBajtet in elftem nur eine unmetlliAe

Strämung tat unb bie Schiffe Demnach naA beiben

BiAtungen gejogen werben müffen, roäbrenb bei ben

glttffen bie« nur für bie Bergfahrt notbmenbig ift.

BiAtebeflomeniger ift bie SanalfAiffabrt überwiegenb

Dortbeilbafter, ba biefelbe eine grobe SiAerfteit bietet,

bet SBafferftanb ftet« gleiAmdftig nnb ber Seinenjug

ein nie! beguemerer ift. HuA ift bet Sauf ber Sandle

ein nie! weniger gefAldngelter als ber ber meiften glüffe.

Die Sandle folgen ben Crböbnngen unb Sertiefun=

gen De« Icrrain«, inbem biefelben au« cinjelncn. Den

fAiebeit hoch angelegten Streden (Haltungen) mit

nabeju borijontaler Soble befteben, bie untereinanber

burA Sammetf Aleufen nerbunben (mb. DiebäAfte
fialtung beibt bie Bbeilung«baltung ober auA
SAeitelftrede.
Man menbet Sandle an entweber um jWei Slüffe

(Meere), fclbft mittel« UeberfAteitung ber SBafferfAeibe,

miteinanber ju Berbinben ober um gefdbrliAe Stellen

eine« fonft (Aiffbaren gluffe« ju umgeben, foroie um
unregelmdftige Stellen bettelten abjutürjen ober enbliA

um ©egeuben, bie (eine glüffe befifen, bie Bortbeile

ber SAiffabrt ju DerfAaffen. ©egenüber bem Straften^

tran«port befinbet fiA ber äßajfertranäport in bebeu*

tenbem Sortbeile, mie bie« fAon au« bem Hmftanbe
gefAloffen werben (ann, bafi ein fjfetb auf guten

Straften burAfAnittliA 20 Gtr., auf borijontaler

SAienenbabn etwa ba« 3ebnfaAe, auf breiten Sandlen

bagegen 1500 Gtr. jieften (ann. ManAe« Sanb, mie

j. B. Gnglanb, oerbantt feine commeräielle unb inbu>

ftrielle Gntwidelung befonber« ber GrleiAtemng be«

innern Bericht« burA Sandle. Dro|>bcm bat bie

SanalfAiffabrt bebeutenb an Jl'iAtigleit ocrloren, feit«

bem ber SccomotiDtran«port auf Clfenbabnen eriftirt,

burA melAen ben SlnfprflAen be« ©anbei« an fAnelle

unb regclmdftige Serfenbung ber SSaarc DolHommener
©enflge gclciflet tnirb, at« auf Sandlen, beren lang=

famer Betrieb burA Dürre, Weinigung unb befonbet«

im ÜBinter burA fyroft unterbroAcn werben (ann. Der
Bußen ber Sandle wirb befonber« bort ju Jage treten,

wo jie jufammenbdngenbe SBajferftraften bilben, unb
ihre Slnlage ift molibirt, wo fic norbanbene grofte

ffiafferftraften in bünn bcDälterten Sdnbern Berbinben,

bamit ba« Umlaben, welAe« bei SRobprobucten 0,2 bi«

l Pfennig pro Centner (offen (ann, uermieben werbe.

31n bie Brojectirung neuer, felbftdnbiger Sanalfpfteme
wirb man je|jt nieftt mebr benlen.

Sluf manAen Sandlen (Ganal bu 'Jlorb, 8urgunbi=

fAet Sanal) werben Maaren, für WelAe grüftete ©e=
fAminbigleit erwünfAt ift, per BampffAiff iranäportirt.

Seßtere erforbem jeboA ju Diel 3cit jum Bafjiren ber

SAIeufen, bieten auA gräftem 8emegung«Wiberftanb
wegen be« gräftem QuerfAnitte« bat unb befAdbigcn

oft burA fflellenfAlag bie Ufer. Bei Branäport ron
fAweren SobproDucten tbnnm bie SanalbampffAiffc
mit ben Gifenbaftnen niAt concurriren. Gine erbeb
IiAc Setbejjerung be« Sanalbctrieb« ift burA Ginjüb’
rung bet Bouagc (Jauerei) erjielt, Don Welcher fAon
oben (f. Strombau) ba« Dtäthige mitgctbcilt worben ift.

3u ben groftartigften Sandlen gebärt ber S ti e }
-

(anal, WelAer ini ©erbft 1869 Bollenbet würbe.

Derfclbe ift fAon im 14. gabrbunbert D. Gbr., wenn
auA nur a(« Berbinbung be« IHotben Meere« mit bem
9!if, PerfuAt unb fpdter WirlfiA auägefübrt worben,

al« tnefAer et bi« jum 8. gabrbunbert n. Gbr, ejtftirt

bat. Bapoleon I. nabm ben $lan ber birecten 3Keer=

perbinbuttg juerft auf. Betlieft benfelben aber, ge-

tdufAt burA febterbafte Borarbeiten, fobaft fieffep«
bie Gbre ber Slnregung unb DurAfübrung be« gro;

ften StB er t -3 gebührt. Der 160 k" lange Sana!

führt 89 burA ©afen unb See unb nur 71
k“

burA trodene« Sanb, bat 8“ Bicfe unb 22"
Soblenbreite, fobaft ftA grofte SAiffe beguem nur in

3(u«meiAeftel(tn unb Seen begegnen (ättnen. Jlur

burA ben glutmeAfcl, bi« ju 3™ im IHotben 'JJieere,

ift ©efdüe jmifAen ben beiben Meereäfpiegeln Dorbam
ben, moburA bei ©oAwaffer im 'Selben Meere ein

Ginfträmen in ben Sanal ftattfinbet, WelAe« fiA nur

bi« ju ben Sitterfeen bemerffiA macht. Der Sanal

ift für SAiffe' aüet Nationen bi« ju einem Biefgange

Bon 7,5“ geöffnet, BampffAiffe bürfen mit eigener

Sraft barauf fahren, SegelfAiffe über 50 Donnen @e>
halt müjfen fiA jeboA eine« SAfepper« bebienen.

3um Stuebeben be« Sanal« bat man PerfAieben con=

ftruirte SaggermafAinen unb Glebatoren in änmen--

buna gebraAt, Bon Denen Daf. 10, gig. 5 ein Sei=

fpiet gegeben ift.

Der neue, im Sau begriffene Stmfterbamer
Sanal, WelAer Hmfterbam mit ber Jforbfce burA
ba« 9 nerbinbet, wirb nur 24 k” lang gegen 84 k'"

be« (1819—25 erbauten) ätorbboüdnbifAen Sanal«,

unb erbdlt 7,9’” Diefe. Gin Bbeit beffelbcn ift

burA bie Dünen geführt. S(n jebem Gnbe be«

Sanal« befinben ftA SAIeufen, unb ift ber Ginlauf

be« Sana!« in bie Ulorbfee mit einem ©afen Derfeben.

Die Soblenbreite be« Sanal« betrügt 24™ bei Burd:
fAneibung ber Dünen, bie Breite be« ©aupttheilS

61“, bie Breite jmifAen ben Ccinpfaben 150“.

Die SanalburAf Ancibung ®!ittc(ameri(a«
ift 1871 Bon ben Bereinigten Staaten einer grflnb-

liAen UnterfuAung unterworfen Worben, wobei jmei

Sinien berBorjubebcn ftitb: bie Debuantepedinie Don
Gonpacoalco« am SltlantifAen Dcean hi« jum Salina«

Gruj:©afen, unb bie Darienlinie Dom Sltrato im ©olfe

Don Darien bi« jur Gupicabai am Stillen Ccean.

Brojectirt ftnb ferner Sandle burA ben 3fthmu«
Don Sorintb, Dom SAwarjen ttaA bent SaäpifAen
Meer, Dom 8i«capifAen Mcerbufen bi« jum ©olf dou

8pon« u. m. a.

Bon ben beftebenben gräftern Sandlen mägen hier

ferner nur einige genannt werben: bet GiDcrtanal,

5,67 Meilen lang, jur Berbinbung ber Borbiec mit

ber Oftfee ;
ber Siubrfanal, jur SAiifbarntaAung ber

SHubr, io Meilen lang mit 14 SAIeufen; ber fiub-

wig«(anat, jur Berbinbung ber SKegnip mit ber 3tlt

mflbl, alfo be« Bbein« mit ber Donau, 23 Meilen

lang mit 91 SAIeufen; ber Müblrofer ober griebriA-

fflilbelm«=SanaI, jur Berbinbung bet Spree mit ber

Ober; ber Sanal Don Boonte ennägliAt, baft bie gräft-

ten SauffabrteifAiffe trop ber feiAten Münbungen ber

Maa« naA Botterbam gelangen tännen; ber obener*

wdbnte PforbbollänbifAe Sanal jmifeben Bmfterbam
unb bem ©afen Siieumcnbicp neben bem ©elber, 10

Meilen lang; ber Seeb«: unb SiiocrpooKana!, 27 Bteilen

lang; ber jrent= unb Merfcplanal, 20,2 Meilen lang;

ber Offorblanal, 18 Meilen lang, bient jur SAiff !

fahrt Bon GoPcntrp bi« Offorb; ber ©ranb--3unction!

Sana! Derhinbet ben porigen mit ber Dbemfe; ber

Ganal bu Mibi, jur Berbinbung ber ©aronne mit

bem Mittelmcer, 32 Meilen lang; ber Ganal bu

Gentre, Don Diaoin an ber Soire bt« GbälonS an ber

Saönc, 15,5 Meilen lang, ber Ganal be Bourgogne,

utr Berbinbung ber JJonne mit ber Saäne: ber ififeßnc

=

Sibein-Sanal, 43 Meilen lang; ber Gtielanal im Staate

Beuporl, 76,5 Meilen lang u. f. W.
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3um Uebergang eine« Schiff« au« einer Ijöijetlic: Iboren (in ben ©genannten Bor: unb $interböben)
genben Kanafftrede in eine liefere ober umgefebrt Dammfaljc jum ßintegen ber $ a m m I) a I f e n (ngl.

bienen, wie fchon erwähnt, Schiff«' ober Kammer' ffiebrbau). Sti ffeinen Scbleufen, bie nur eine fept

(©teufen (laf. 10, gig. 3). Diefelben befteben au« geringe Steile haben, werben bie ibore au© einflügc-

einem Ober', einem Unterbaupt unb einem Saume lig conftruirt. Da« Unterfcaupt bet unterfleit Schleufc

— ber Scbfeufentammer —, in welchem bie 2 cfjiffe eine« fcbiffbareit Kanal«, welche bie Serhinbung bei

liegen, wäbrenb ber SBajferfpiegel in bemfelben gefentl Kanal« mit einem Strome berfteflt, mub offenbar bie

ober gehoben wirb. Sie §iupter erhalten Defjnungen bötbften Söafferftänbe be« leptem jurfldlballen , woju

ton folcber ©eite, bab bie größten Sdjiffe, bie burch' mau ba« Unterbaupt mit einem jweiten Iborpaarc,

geben, lein ^inbemifs finben. Diefe Deffnungen roer= welche« fi© in entgegengefepter Sichtung, b. b- nach

ben burch ibore gefcbloffen, bie ficb um berticale Sldbfcn bem Strome ju öffnet , »erftebt. Diefe Shore nennt

breben unb Stemmtborc bei&tn, Weil bie beiben man gluttbore. Qtagenäbnli©e ßrböbungen ber

Iborflügel ficb gegeneinanber ftemmen. ®emöbnlicb Dbertbore bei Seefcbleufcu jur Jlbbaltung eine« feiten

werben bie Scbleufen nur für ein Schiff gebaut, inbeb eintretenben hoben SBafjerftanbe« beiben Sturmtbore,
gibt e« auch foUbe für jmei unb mehr Schiffe (Dop> für welche bie gewöhnlichen Dbertbore bie Solle ber

pel= ober Keffelfcbleufen), wobei nur bie Kammer 3©lagf©weüen fpielcn. Satürli© mub hierbei auch

eine gröbere Steile erhält, bie Häupter jebo© nur für bie Mauerung be« Dbertbor« eine entfprecbenb gröbere

ein Schiff conftruirt werben. Um hierbei ba« juerft §öbe erhalten.

in bie Kammer bineingefabrene Schiff auch wieber Sei ben Scbleufenlammem unterfebeibet man bie

juerft berau«fabren lafien ju lönnen, mflnen bie bei> Kammcrwänbe unb ben Kammerhoben. ©ewöbm
ben Häupter nicht gegenüber, fonbem febief werfest lieb finb bie Kammcrwänbe bon Stein, häufig Pon
angeorbnet werben. ,6olj unb feiten pon ©ufieifen conftruirt. $öljernc
Der Soben be« Unterbauptc« befinbet ficb in glei= Kammcrwänbe febeu wie Soblwänbe au«. Sie

6er §öbe mit bem Soben ber Kammer, unb bilben haben jeboeb geringe Di©tig(eit unb geben ju häufigen

teibe ben Unterboben, wäbrenb ber Soben be« Separaturen Seranlaffung. Maffioc Kämmen
Dberbaupte« um ba« ©efäBc ber Scblcufc höbet liegt wünbe werben burch Ufermauern gebilbet, bie am
unb Dberboben beifit. Do t Uebergang jwifeben heften au« Quabern mit bpbraulifebem 'Mörtel au«'

beiben wirb burch einen fteilen Slbfallboben bcTgeftellt. geführt werben. Sic Äammerböben hefteben in

3n jebem bet beiben Häupter unterfebeibet man ber .fjauptiaebe au« einem fräftigen böljernen, auch

bie Jborlammern, b. b. bie Säume, in welchen bie unter ben Mauern ficb hinjiebenben Soft, ber burch

Iborflügel ficb bewegen. Sin beiben Seiten ber Ibor' hang' unb Ouerfcbwellen fowic einen (burch Spun=
fammern ftnb bie Ibornifcben, in welche ficb bie buug, Kalfaterung u. f. w. gebidjtctcn) Soblenbelag

geöffneten Iborflügel berart cinlegen, bafi fein Ibeil gebilbet wirb unb auf eingerammten Sfäblcn ruht,

terfelben oot bie Mauerflu©! ju fteben tommt. ler Unter bem Softe, jwifdjen ben Sfäblen, bebt man
Ibeil ber Ibomifcbe, worin bie ffienbefaule be« Ibo= ben Soben circa o,c

m
tief au« uub bringt bi«

re« ficb brebt, beifit SBenb eniftbe. Sie Stemmtborc jur untern gläcbe be« Soblenbelag« fowol unter bem
[ebnen ftch, Wenn fre gefchlofien finb, unten gegen bie Kammerboben al« auch unter ben Mauern einen fefleit

Sdjlagfcbmellc ober ben Unterbrempel unb roet- Ibonfcblag ein. Maffioc Kammerböben Werben oft,

ben, burch ben Drud be« böberftebenben DbcrWaffer«, wenn man einen aufwärt« gerichteten Irud befürchtet,

an bie SBenbenifche, bie SchlagfcbweBen unb aneinan< mit pertebrten, nach unten conoejeit ©cwölbcn conftruirt.

bet fo feft geprebt, bab eben hierbureb ber Waffcrbiebte Such bie Schleufenbäuptcr werben ©eil« mit

Serfcblub beförbert wirb. Um ba« DberWaffer in bie maffioen, tbcil« mit böljernen Söben unb SB Sin

Scbteufenlammcr gelangen ju lafjen unb fo bie in ben bcrgeflellt. .fjier ift ganj befonbet« auf geftigfeit

lepterer befinblichen Schiffe ebenfaB« bi« jur yöbe be« unb SBafferbichtigteit ju fepen, ba bie Sebleufenbäupter

Dberwaffer« ju beben, ober aber um ba« ©aller au« mit ben Iborcn bem Drude be« Dberwaffer« freher

ber gefüBten Kammer in ba« Untcrwaffer flhergeben miberftchen müffen unb auch feine Söaffer jur Seite

ju lafjen unb fo bie Schiffe bi« jum Spiegel be« ober unter bem Soben binburehjiebcit laffcn bürfen,

Sieberwaffer« ju fenfeit, bienen entweber 3tebf<büt\en weil fonft bie tSrbe forlgefpült unb ber Sau gefäbrbet

in ben Stemmtboren (gig. 3) ober in ben S©leufcn= werben tönnte. Um biefe« ju erreichen, wirb unter

mauern, jur Seite ber Ibore, angeorbnete Kanäle ben SBänben unb bem Soben im ©runbe eine Jlnjabl

(Umläufe), bie eine Serbinbung be« Kammcrinbalte« non Ouer= unb £äng«fpunbwänbeti (bgl. ©runbbau)
mit bem Dber> fowie mit tan llnterwaffer berfteüen gefcblagen unb ber Sau mit grojier $orft©t auägefübrt.

unb nach Sebatf burch Schilpen ober Klappen gc= ß« fmb auch Scbleufen ganj au« Seton bcrgeftellt

öffnet ober gefcbloffen werben tonnen. SoU alfo ein worben (j. S. gtanj=3ofepb = S©leufe bei ber ßim
Schiff aufftetgen, fo öffnet man bie Uutertbore, läfit münbung be« granjenä'Kanal« in bie Donau). Slu«

ba« Schiff in bie Kammer einfabren, fdjliefit bie Um guficifernen glatten beftebenbe SBänbc unb Söben
tertbore, läbt ba« Dberwaffer burch bie Schüben be« haben einige Scbfcufen be« ßllc«mcrc'Kanal« in ber

Dbertbore« ober bureb bie obem Umläufe in bie Kann Sähe be« Srefton-Gaftle.

mer eintreten, bi« bie fflafierfpiegel in gleichem Sipeau Die ßonftruction Pon böljernen Stemmtboren
flehen, öffnet bie Dbertbore unb führt ba« Schiff in ift au« gig. 3 crfi©tli©. 3»r Scfefligung bet Ibor:

ba« Dberwaffer hinaus. Seim SlbmärtSfabren ift bie fiügel bienen Sfannen , in benen fi<b bie Ihore

Seibenfolge umgefebrt. mittel« am untern ßnbe ber ffienbefäule ange=

Da« ©efäBc einer Scbleufe (Diffcrenj ber Db«' brachtet 3aPfen breben, wäbrenb ba« obere ßnbe bie:

imb UnterWafferböbe) beträgt gewöhnlich 2
,n

. 6« gibt fer Säule bureb feft mit bem Mauerwerfe peranferte

jebo© auch Seifpiete für ein 6©leufengefäBe pon 6
m

. eiferne £at«bänber gehalten wirb. 3»cclma6igcr ift

Sei gtöfeern ©efäBen wenbet man getappelte, b. b- c«, ba« untere ßnbe ber ffienbefäule al« Sfarntc au?'

mehrere bicht bintereinanberliegenbe Scbleufen an. jubilben unb ben ftüpenben 3aPfen auf bem Ibor=

Um bei porlommenben Separaturen ber Ibore bie tammerboben ju befeftigen, ba ficb auf biefe äöcifc

Kammem wafferbiebt abfcfiliehcn ju lönnen, befinben nicht fo leicht Sanb in bie Sfanne bincinfept. Um
fich in ben Mauern btt Häupter, por unb hinter ben ba« Gaden bet Ibore ju oerbinbem, werben bie in

<•
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bet 5ig. 3 fühlbaren, hreujweis angeorbneten böljernen

Streben unb rittmen 3ugbänber angebracht. ©roffe

Jborc läfft man mit ihrer untern Fläche auf Steilen

gehen, ober cenftruirl He auch hehl/ um ihr ©cwicht

im 'Baffer ju oerminbern. 3n neuerer Seit finb mit

grobem Stortheil gufieiferne unb fchmiebceifernc

Stemmtbore angeiuanbt worben.

®ci beni ©urchfchlcufcn jcbcS Sdffffs mirb jur gilt"

lung ber Hammer eine beftimmte Quantität '-Baffer

gebraucht. Oft ift jebod) bic biSponible SBaffermenge

in ber Itodenen Sabreijcit eine fo geringe, bah ffe

nicht mehr jur Kanalfchiffabrt au-Jreidjt. Man bat

baher oetfchicbcue Ginrichtungen getroffen, um ben bei

lebhaftem SSertehr oft bebeutenben SBatferoerbraucb

für baS ©urcbfcbleufcn ju ermäfiigen. Man orbnet

neben ben Scbleufentammern ScitenbaffmS an, bic

ba8 beim Gntieercn ber Sammet auc-flieffenbe SBafjcr

auffangen, um eö bann fpäter jum Füllen ber Schicufe

roieber berjugeben. ©affelbe (ann auch burch Slnlagc

jweicr Kamntetfchleufen nebeneinanber erreicht Werben,

uon benen bie eine als Saffin für bie anbere bient.

Sei bem ©reaüSBcftcnuMatial, weicher bie Sbemfe mit

bem Sebent Perbinbet, werben jur llebcrwinbung einer

Ööbcnbiffcrenj pon 13,G", bewegliche, gegenteilig au#,

baianeirte böljerne fiammern angemanbt, bie fich ju=

gleich mit ben barin befinbiiehen Schiffen heben unb

fenlen laffen unb fich halb bem Ober,, halb bem Unter,

maffer anidjlieffen. Gnblich bat man auch Stnorbnun,

gen getroffen, wobei bie Schiffe auf SBagen gefteüt

unb mittels geneigter Gbcncn bom Unten jum Ober»

Waffer ober umgeiebrt tranSportirt werben. Gin Sei,

fpiel hierfür gibt F>g- 4 auf 2a f. io, weiche eine ber

fehiefen (mit 1 : 24 bis l : 12 anfteigenben) Gbe =

n c n beS Kanals barftellt, weicher jur Serbinbung beS

©raufen, SceS bei Glbing in Oftpreuffen mit ben

Obcrlänbiicben Seen bei Mobtungen unb Dftenrobe

bient. 3m Momente ber Muhe ftebt ein SBagen

im obern unb einet im untern Saffin fo unter SBaffer,

bah nur baS ©clänber berfelben heraufragt. Hemmt
nun ein Schiff an, fo fahrt eS jmiftbrn ben ©eiäit,

bem in ben SBagen ein unb wirb mit Setten an ben,

feiben hefeftigt. Sie Fortbewegung be-3 SBagcnS

fammt ber inclufioe Bähung bi? ju 1G50 Gtr. fdjweren

Saft ber Schiffe auf ber Cifenbabn ber geneigten Gbcne

gefchieht mittels ©rabtfeiten Pon einer Mafehine am
obern Gnbc ber Gbcne. Damit ber SBagen eine bori=

jontalc Stellung annebme, laufen feine Sorbet, unb
.fjinterräber auf nerfchieben hoch iiegenben Schienen,

fträngen.

Sei ber Srojcctirung Pon Kanälen finb ähnliche

Sorarbeiten wie bei Innenbahnen ju machen. Man
fuebt ben Sana! möglicbft wenig in Sluftrag ju legen.

Sie Sreite ber Kanäle ift fo groff anjunebmen, bah
jroci Schiffe bequem aneinanber Porübergehen tönnen.

Die ©iefe eines Sanals nmh etwa 0,3" mehr als ber

©iefgang ber Schiffe betragen. Sei Kreujungen ber

SchiffahrtSIanäle mit Sachen werben (entere mittels

gemauerter ober auch aus cifernen Söhren beftehenber

©urcbläffe unter bem Kanal burebgefübrt. Jiefe

2bäler übcrfchen bie Kanäle mittels Slquäbucte, bic

ffch von ben Siabucten bloS burch bie Gonftruction

bet wafferbichten unb ber Kaitalform entfprechcnben

Fahrbahn unterfchcibcn. Sei fehr fteigenbem Setrain

fommt man ju einer gewiffen ©renje, oon welcher auf
cS portheilbaft ift, bete Kanal unterirbifd) ftatt in einem

tiefen Ginfdmitt ju führen. Tjig. 2 geigt einen folchcn

Mattaltunnel, in welchem übrigens ber Setrieh wegen
ber ©unfelbeit ein befchwerlicher ift, falls feine Sauerei
angemanbt wirb.

Sro&bem bah baS SBaffer in Kanälen nicht wie in

ijlfiffcn eine Strömung hat, entftcht boeb infolge von

Scrbunftung unb Filtration, ferner wegen ber llnbicb,

tigfeit ber Stbleufen, fowie enblich bei jebem Durch',

fchlcufen ein gewiffer SBafferperbrauch, ber erfeft wer,

ben muh- Kanäle, bie nicht unmittelbar an einem

Fluffc liegen ober nicht mit ihrer Schcitclftrede in ein

©emäffer münben, müffen in ihrem Saufe burch Säche
obet Flüffchcn gefpeift werben. Fff erheblicher SBaffer,

oorratb gar nicht ober nicht conftant in ber Stäbe, fo

müffen grohe DiefervoirS angelegt Werben. §ierju

ichlieht man am heften Shälet burd) Querbämme aus

Grbe ober Mauerwert ab. 3um Slbteiten beS SBafferS

aus ben WeferooirS bienen gewöhnlich guffeifeme, butcb

ben Slbfchluhbamm ffinburchgebenbe Wöhren, bie burch

gewöhnliche Schieberventile gefchloffen werben tönnen.

Damit man aber bie MögUdjteit behält, Untere ju

repatiren, pflegt man an ben Siöbtenmfinbungen noch

eigene Klappen (Fig. G) anjubringen, welche bicfelhen

fchlichen unb burch einen 3ug geöffnet werben tönnen.

SBo eS vortommen tann, bah burch iebt ftarte 3uffüffe

bie Slormalwafferhölie beS Kanals fiborfebritten wirb,

muh man für GntlaftungSPorrichtungen foracn,

welche aus maffioen, an ber Kanalwanb angebrachten

UeberfaUSWebren ober aus ©ammbalten, ober enbliih

auch heberartigen Kanälen (Fig. 7), welche bei einem

gewiffen SBafferftanbe in SBirtfamteit treten, befteben.

Fig. 8 geiegt eine fich felbft regulirenbe Slblahicbüfc.

Sffuf bem abfliehenben SBaffer ruht hierbei ein Schwim,

mer, welcher mit einem bie Schläue auf, ober nieber,

jiehenben §ebel in Serbinbung fleht.

F. <Ent- unb ßnpälftrmtgen.

Gntwäffcrunncn haben ben 3mccf, oerfumpjte

©egenben ober überhaupt tiefliegenbe, mit SBaffer

fiherfättigte, fowie auch bamit bebedtc Sänbereicn

troden ju legen unb hiermit fowol Gulturjwcde, burdi

Senupung ber gewonnenen Flächen, als audi oft

hpgienifche 3iele, burch Sefcitigung ber ungefunben

SluSbünftungcn, ju erreichen.

Scrfumpfungen perbanten ihr Gntftchen Perf(hieben,

artigen Umftänben, wobei natürlich als .yaupturfacfce

bie mangelhafte Slbwäfferung beS perfumpjenben ©e<
bicts aultritt. Sammelt ffch in einem Seden, befielt

Soben nahe unter ber Oberfläche aus unburchlfiiffgcn

Schichten befiehl, baS burch atmofphärifebe Stieberfchläge

ober oon auffen juffiehenbe, ober enblich burch Cuel>

len hinjutommenbe SBaffer, ohne baff burch Slbfluff,

Serbunffung unb Segetation baS nöthige ©leicbgcroiiht

bergeftellt wirb, fo hübet ffch, falls ein bcbcutenbcr

Ueberfchuff nicht jur Silbung von Seen Serattlaffung

gibt, eine Wucffembe SegetationSbede oon SBafferpflan,

jen aller Slrt, bie im Saufe ber 3eit, infolge beS aff,

jährlich mieberfehrenben GntmidelungsproccffcS ber

SSffanjen, ben Sumpf nach unb nach mit auSgeftorhe,

nen unb unter SBaffer oermobernben 'fiflanjenreftcn

auSfülIt, fo bic Sleranlaffung ju ©orflagern bilbenb.

©eiche ober Seen tönnen burch baS allmähliche

Slblagetn von ©efehieben, welche burd) bie in biefelbcn

einmünbenbeit SBaffetläufe mitgebracht werben, oft

freilich erft nach 3ahrbunbertcn, bis nahe an bie Ober,

fläche beS SBafferS ausgefüllt werben. Die ffch auch

hier hilbenbe Segetation (eitet, wie oben befeffrieben,

bie SSerfumpfung ber mit SBaffer bebedten Fläche ein,

wobei glcichjeitig, infolge ber Grböbung ber Sbfluff,

ftclle unb Stauung ber einmünbenben ©ewäffer, ber

©runb jur Sferfutnpfung biefer leptem felbft gelegt

wirb. Ucbcrbaupl ift bie Slufböffung beS FluffbctteS

burch Sticbcrfchlagen ber vom SBaffer mitgeführten

Sintftoffe unb bic bierburch hftPorgerufcne totauung

bie hauptfäd)(ichfte Urfachc beS SlufhötenS beS natür-
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ti*cn ätbnjäficrnS ton SIüfTen unb Si*en, »oPut*
Sümpfe entfielen. Sbgefeheit hiervon treten Slbfluf

.

fteningen eilt, wenn 3 . SB. Pie Seitenjuflüjle bunt Pen

toten '
Safferftanp in Pem §auptfluffe geftaut ober

toenn Pie glufmünPungcn an Pen Beeren bunt SanP:
bänte unb Our* infolge ton Bellenf*(ag fict bilPenPc

Timme gef*loffen werben. Ter glnf muf auf Umi
»egen ober Purtt Pie aufgeworfenen Sanbmaffen bim
Purd) feinen Sauf fortfepen, mopur* Pie Singe Pe-3

leptem tergröfert, Pa« ©efille »erlleinett unb fomit

eine fdjnelie Abführung Pe4 Baffer« tevbinbert »irb.

Sei ber Suffteilung bei Sroject« für Pie linttoSiferung

irgenbeinei Terrain« muh natflrli* junidjft gcnü :

genbe Klarheit über Pie Urfaiten ber Scrfumpfung
ober fflafferanfammlung, ferner über Pie Sef*affenheit

bei SoPen* unb bei ÜntcrgnmOe«, über Pie jihr(i*e

Segenmenge u. f. to. gef*afft »erben. 31 li* ift eine

genaue Sufnabnic ber .fjöhenterhiltniffe ber ju ent;

»äffernben gli*e erforbcrli*, um ba« ©efille, über

»etebei man Piiponiren (anti, feftjuftellen.

Tie Trodenlegung fclbft tann entmeter Pur* Sen=
lung be« Bafferfpiegel« ober Pur* Grhöhung
bei ©elinPe« (Gotmätion) erfolgen.

Tie Senfung bei Bafferfpiegel« ift Pa« ge:

»ötnliitere unb einfa*cre Bitte!, unb wirb je ttaeb

Umftinbeu in »erfetiebener Beife beroirft.

3ft bie Grhöbung bei Setles eine« in Per Site
befrnbfitten gluffe« Per ©runb bet Scrfumpfung bei

anliegenben ©elänbei, fo fu*t man Pen 2Saffer|piegel

Peä ijiuffeä Pur* Segulirung (Stbtürjung) feines

Sauf« ju fenten unb litt Slbsugigriben ton bem 511

er.tmüfiernben Terrain auSaepen unb in ben Jiufi

einmünben. Um ba« nötpige ©efille berau-:-sube=

loinmen, müffen biefe Slbjugigribcn oft jiemli* lang

gema*t unb >tre fütünbungen mögli*ft »eit fiujiab*

»irt« gelegt »erben. Stu* oerfiebt man bie Ginmfln:

Pungen, um ba-3 £)o*maffer bei gluffe« ni*t in bie

ib jugigrdfcen eintreten in (affen, mit Sielen (pgl.

Sielbau) unb bei*! bie giufiufec an ben Ginmünbuiws.-

ftelleu ber ©riben ein. Tie Senfung bei 'Baffer:

fpiegeli mamter ©ebirgifeen ift einfad) mittels Tut*:
fteiung ber Sergriffen, »eilte biefeibett, als natürliite

Bebte, ton bem Sbflujfe binberten, erteilt »orten

(j. S. Suganer See in ber S*mets).
Um bie ber Scrfumpfung unterworfene gli*e mtg:

Udjft Pom Bafferjufluffe ju cntlaften unb bie bei ber

Trodenlegung abjufütrenbe Bajfermenge ju rebuciren,

»erben ton Pem böbem Terrain na* Per Sieberung

juflietente 'Balte abgefangen unb um bie Sieberung

m oft foftfpieligen neuen Setten terumgeleitet.

Tai gebrdu*li*fte Bittel $ur Scntung bei Baffer:

ipiegeLi beftebt in bem Ueberjieben ber fumpfigen

glitte mit einem Spftem ton Gntwi||etung*gräben

ober Kanälen, berart, bat bie fleinem ©riben in bie

grö|ent, biefe »ieber in Siite unb lepterc in glüffe

münten, »eilte bem Baffer Sbjug oerfitaffen. Sa:

türlict fann eine folcte Slnlage nur bei torbanbenem

nbtbigen ©efille auigefflbrt »erben. Ter ^auptent>

»ifferungigraben folgt ber tiefften Sinne Oe« toumpfei,

bamit ben in erflern münbenben Seitengrdben bai

relatiD größte ©efille gegeben »erben fann. Tie

Bbmeffnngm ber ©riben müffen ft* naib Per abju:

fübrenben Bajfermengc rieften , unb befommen bei

groben Baffermengen bie ©riben ein Siebrigwaffer=

ünP ein ^odbltafferptofU , wobei lepterc« bur* bie

Sorlänber (Dgl. Strombau) unb bie IßaraQelbimme
begrenjt »trb. Tie Sofie ber ©riben ift natürli*

fo tief ju legen, bat bie ge»ünf<tte Senfung bei

fflaffrripiegrf« erreiett »erben fann. gfir eine Biefe

mufi bie ffiafferoberfli*« bur*f*nittli* 0,4", für
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einen Sldrr cl»a 1 ,2
'“ unter bie Terrainoberfliite

gefenft »erben.

Snflatt offener Slbjugifanile bat man bei tbonigem

ffloben, ba hier bie nbtbige Gntfernung ber Sandle
nur eine fett geringe fein bürfte, bierPurif) aber viel

Sanb ber Guitur entjogen »ürbe, au* oft Sef*ibi:
gungtn eintreten Knuten, bauptfi*li* jum 3»ede bet

Sani>»irtbf*aft terbedte 31 b j u g s g r d b e 11 ober
Train« angewanbt. G3 fmb bieS in einer geroifjen

Tiefe unler Per Grboberfld*e mit ©efille fi* bin:

jichenbc botle Siume, in »el*en ft* ba« Baffer

fammclt unb jum Stbflufi 11a* bem baffeibc aufnefmen*
ben unb weiter leitenben ©rabenfpftem gelangt. 3im

tiufigften bemipt man jum Trainiren 1,8— 3‘”

»eite, gebrannte Ttonrbfren, in Stüdenton 0
,
3—0,15"

Singe, bie in Pen gehörig tief unb mögli*ft f*ma(
tergeftellten ©riben »erlegt, ftumpf aneinanbergeftofieu

unb mit GrPe »icPct überf*üttet merPen. Sin Pen

Stofjftelleii Per Söbren befinbeu fi* ebenfalls au«
gebranntem Tbon befielt enbe Buffe, in »el*e bie Söb>
renenben tineingeftedt »erben. Ter Ginlauf be«

Baffer« in bie Trainleitung erfolgt an ben Stoffugen
Per Söbren, bie trop ihre« guten 3ufammenpajfen«
unb ber Buffe bierju no* genflgenbeu Spielraum

laffen. Ter au« bem umgebenben Grbrei* ua* ber

lünftli* fergeftellten ^öflung jufliefsenPen Baffcraber

ift e« nimli* lei*ter, bur* bie Stoffugen in bie

Sobrleitung einjubringen, al« in Pen unterhalb ber

Söhren befmPli*en, i*»erer Pur*iiffigen SoPen fi*

ju oerfenten. Tic Tiefe ber Trainirung ri*tet ft*

na* Per Sef*affcnheit unb Per Gnlturart Pc« SoPen«.

Tie geringfte Tide Per über Pen Train« liegenbat

Sobenf*i*t »irb ju elwa o,G
m angenommen. Tie=

jenigen Seitungen, »el*e anbere Sohrjwcige in fi*

aufnehmen, haben SammelbratnS, bie anbern

Saugbrain«. Septcre liegen in ber Si*tung be«

gröften ©efille« (minbeften« 0 ,0« 'Jirot. bei 1 , 8
™

»eiten Söhren) in einer gegenteiligen Gntfernung ton
3— 12

m
.

Snftatt ber Tbonröhren terwenbet man au* fjiohf

Siegel, mit Reinen Steinen au«gcfüllte Handle, gaf*i:
neti an, unb (teilt in feftem Tbonboben wol au* nur

Höhlungen her, bie man unauögefüllt {ift unb auf

beten lange« Seftehat man baher an* ni*t re*nen
fann.

$at bie sn fentenbe Bafferfld*e eine su tiefe Sage,

um ben natürli*en Slbfluf auänupen ju tömien, fo

muf man feine 3uflu*t ju Bafferbcbemaf*inen
nehmen, ton Denen bie gebriu*[i*ften bie. Burf=
ober S*aufeltiber, bie Bafferf*rauben imb

befonber« bie ’fjumpen (unter biefen bie Gentrifu:
galpumpcn) fmb. 3ur Semegung biefer Baf*inen
»irb, jum Tbeil au* no* jept, bie Kraft be« Binbe«,
ferner bie Bafferlraft felbft ober au* bie Tfiertraft

benupt. gür bebeutenbe 3lu«fttbrungcn tiefer Slrt

fmb jebod; nur Itiftige Tampfmaf*inen in Ser»en>
bung. Gine ber bebeüienbften hierher gehörigen Sei-

ftungen ift bie Gutwifferung be« ^aartemer
Sleere«, einer g(d*e ton 18000 ^eltaten. Um
bie« sn bc»erlfteüigen, würbe sund*ft ba« ’Dleer bur*
einen ftarlen Siugbei* ijolirt unb um biefen herum
ein 59600“ langer Kanal gegraben, ber mit aüen
benjenigen Kanälen commumcirt, »e(*e ba« Baffer

be« Beere« na* ber Sorbfee unb bem ')) bringen.

Trei Baf*inen su 100 ififerbelriften beben ba« Baffer
au« bem See, s»ei anbere beben ba« Baffer an« bem
Umfang«lanal in ben Beere«arm $), wenn ber iuferc

ü)leere«jpiegel bur* bie glut ft* hebet al« ba« Siteau

be« Kanal« hebt. 724 Billionen flubilnteler Baffer

würben in etwa« mehr al« brti (Jahren geförbert.
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©egenmdrtig brauchen Sie Maföinen, um »eitere

SBafferanfammlungen $u nerhinbern, bfoS brei Monate

pro gal» 5« arbeiten.

3« neuefter Seit i(t autb füt bie Srodenlegung beS

3upber|'ee’ä rin fpecielleS Sroject ausgearbeitet, ton

ber Regierung geprüft unb tont tedmifthen Stanb:

puntt aus für ausführbar erllärt. gür bie 157800

fettarm grobe giädje unb 4“ SBaffertiefe fmb 9400
Vferbelräfte erfotberlith, weiche auf 63 Mafchinen mit

je 150 ijjferbetraft »ertbeilt »erben foüen. Stic 3eit

ber «uopumpung bis jur gdnjlithen Xrodentegung

wirb auf 21 Monate, bie ©efammtfumme ber aufju*

»enbcnben Soften auf 116 Millionen holldnbifche ®ul>

ben ueranfdjlagt.

3u ben GntroäfferungSaniagen fmb auch bie gebedten

SbjugStanäie (Siele) unter ben Stroben ber

Stabte ju jäbien, racltbc tbeiiS baä Regenwaffer,

tbeilS and) baS unreine SBaffer, baS fonft in offenen

Rinnen abfiieben mübtc, aufjunehmen beftimint furb

unb beibe na cf) einem gluffc ober na<b ber See ab=

führen. Meift fmb auch bie Hothgruben ber Slbtritte

mit ihnen in Vcrbinbung gefefjt, wobei entweber mit

Sciem tcrfefienc Kolbtüncn (anftatt ber gewöhnlichen

Scnlgruben) jur «ufnahme ber feftem Maffc bienen

unb jeitweilig »eggenommen (j. S. in ißariS) »erben,

ober bie menfihiithen Gfcremente butth «nlage ton

SBaterctofetS mit genügcnber SBajferquantität terbünnt

unb bircct in benSanälcn abgeführt »erben (Schwemm:
fpftem, j. iS. in Bonbon, Hamburg, grantfurt a. M.
u. f. ».). Sinb bie Siele genügenb tief angelegt, fo

mitten biefelbcn auch als ißrainS jur Gntrodflcrung

beä SerrainS unb erhöhen burth Scntung bcs ©runb:

»afferS bie Salubritat bcS SobenS.

2aS ©efdlle ber Sandle muh möglichft grob angc=

nommen »erben, bo<h ift man oft bunh bas lerrain

aejmungen, faft ganj horijontale Sielt (in .fjamburg

bis l : 3000 geneigt) anjuroenben. 3ut Reinhaltung

ber Handle ift cä roünfehenswerth benfclben eine fjölie

tu geben, bah man bicfelben begehen tann. Sie

Sohle muh niögliihft glatt uub folib, überhaupt ber

ganje Kanal fotiel als mögliih au» einem Slod be:

beftehenb, im 3nnem mit gan* glatten Flüchen unb
abgenmbelcn SBintetn hergeflcllt »erben. Xaf. 9,

gig. 20 jeigt ein eiförmiges Siel mit ISinmflnbung

ber Strafenrinncn
;
gig. io einen treisförmigen Kanal,

über »clthem fi<h ein unterirbifdjer Weg befflibet; gig.

21 ift ber Ouerjchnitt eines ber parifer fjauptfantmeb

tändle. Von ben beiben feitlidhen Gementröhren ton

o,4
ra

Enrchmeffer ift bie eine für Slbfübrung beä

'ErainagcwafferS ber Sanbfthichteii beä parifer SobenS,
bie anbere für bie jutünfligc «moenbung beS Spftem«
ber allgemeinen unterirbifien «btrittSreinigung he*

ftimmt. Sie Reinigung ber Kanäle gefihicht meift

burth «nftauung beS HanalmafferS, welches bann, auf
einmal frcigclaffen, ben Schlamm fortfpült. Sie
Stauung felbft wirb entweber tünftlich burd) Schöffen

ober auih burth natürlitfce glut, wenn bie Handle

nahe bem Meere ftd) befinben, erjeugt. 3ar Reint<

gung bet Siele fmb Ginftcigcfthdchtc
,

jur Ventilation

iüjijdjächte noll;»cnbig.

Sie irodenlegung burth Grhöhung beS©c:
lAnbeS ift oft noch anmenbbar, »o bie anbern be--

fthtiebenen GntwäffcrungSmethoben nicht ausführbar
fmb. Ruth hot man hierbei ben Vortheil, ben Sobcn
glcitfijeitia fo ju ccrbeffcm, bah bcrfelbe culturfähig

wirb. Slbgefeben ton bem foftfpieligen unb nur für
Heine gläcbcn benupten «uffüllen mittels herbei.-

fthaffen oon Material burth thierifthe ober Menftbcn.-

träfte, ift hier befonbcrS bas öfter unb in grobem
Utapftabc angeroanbte Verfahren ber Sluf fernem*

mung ober Golmation ju erwähnen, wobei man
ben Vätben unb glüffen, bie befonber» jur 3eit ihrer

Snfthwellungen grofie Stengen pon Grbe unb Sthlamm
mit fith führen, bie 3ufübrung beS nölhigen Materials
überläht unb fid) nur bemüht, burch «nlage pon ®rd=
ben unb dämmen baS SBaffer borthin ju leiten, wo
baffelbe nath Verluft feinet Sttontgef<b»inbigteit ben
in bet Sdjroebe gehaltenen Sthlamm abfepen foll.

«IS grohartigeS Veifpiel ift bie Golmation be» Chiana:
thales unb ber Sümpfe Pon ©roffeto anjuftthren.

Sei ben SeWäfferungSanlagen futht man bie

büngenbe Kraft beS SBafferS für bie Sebauung oon
fiänbereien attSjunuhen, ju welchem 3»ede biefe ent>

»eber überftaut ober überriefelt »erben.

3>aS Uebcrftaucn lommt mehr in beiben Sänbern,
bei ©etreibebau, »ie in «egppten, bem füblithen granl«

reith, 3taüen oor, wobei bie glätte bei geeigneter

3ahreSjeit unb mit hülfe pon höchfi einfathen Stau=
anlagen unb einfaffenben Sänimcn unter SBaffer

gefept wirb unb fo lange bamit bebedt bleibt, als

e» ju einer harten Durthnäffung beS SobenS nöthig

ift. 3“1 Uebcrfth»emmung ber Staumiefen bcmif>t

man bie SBintcrjeit. 2)iefe Vrt bet Sewäfferung ift

befonbcrS in ber Sombavbci auSgebilbet, wo baS SBaf=

fer ber oon ben Vlpeit beruntertommenben glüffe poli:

ftänbig ju biefera 3®ede benuyt wirb. Gin grojiarti:

gcS, ju SewäfferungSjwcdcn bienenbeS Sauwert ift

auth Per pom V° bei Ghioaifo, in bet Rahe pon
lutin, abjmeigenbe Gaoour-Jtanal (laf. 10, gig. l),

über eine grobe «njahl pon «quabutlen fowie burth

Biele lunnel geleitet, mit einer gröhten Sreite (an
bet Ginmünbungsftelle) Pon 40 “ unb einer gröhten

SBaffertiefe Pon 3,4“. 3)erfelbc entnimmt bem Vo
lli Hubifmctcr pro Seeunbc.

3)ie Uebctriefelung befthräntt fith nur auf bie

SBiefencultur. lieber bie ganje ju beriefelnbe gldthe
wirb baS SBaffer möglithft gleithmöhig Oertheilt, unb
jwar nur fo hoth geführt, ba| baS ©ras überall aus
bemfelben hetoortagenb bleibt, «uf biefe SBeife tön«

lien grobe gläthen, roenn nur ihre ©efällsoerhaltniffe

hierju geeignet fmb (minbcftenS l 'firoc. Steigung), mit
ocrhaltnibmäbig Wenig SBaffer unb ju jeber beliebigen

3eit bewäffert »erben.

Man unterfiheibet natürliche Ucberriefelung
nnb tttnjtlithe Uebctriefelung ober Hunftbau,
infofem bie ju bemaffernbe gldcfe einer lünftli^en
Umgeftaltung unb Sianirung bebarf ober nidjt. 3e
nad)btm man nun in bem einen gallc eine fünft
geneigte Gbene oorjinbet ober bilbet, ober in bem an:

bem gallc, bei mehr »ellenförmigem lerrain, einjelne

natürliche ober tünftliche Rüden ober Sattel benupt,

untetftheibet man $angbau unb Rüdenbau. Sei
erfternt liegen bie guleitungSgräben am obem, bie

SlbleitungSgräben am untern Gnbe ber minbcftenS

2 Smc- geneigten Gbene, unb befinben fith jwifthen

beiben eine «njahl oon mit jenen patallellaufcnbcn

fleinen ©rdben, bie nach unb nad) oom SBaffer

gefüllt werben unb überlaufen. Seim Rüdenbau ba:

egen, weither für noch geringeres ©efälle anmenbbar
leibt, liegen bie 3uic>*üng«grdben auf ben Kämmen

ber Stilden, roährenb am gubc ber Sbbadbungen fith

bie GntmäilcruitgSgräben befinben.

Man nimmt 50—70 Ricfcltage im 3ahre an unb
redmet für l fjettare 0, 10—0,15 Hubihncter pro Se=

cunbc iebeSmaligc SBaffermenge, wobei ber Rüdenban
mehr SBaffer als ber tjjangbau Perlangt. Gine SBic:

bcrbcmi(iung beS SeriefelnngSWafferS für tieferliegenbc

SBiefen ift mit Grfolg nur breimal möglich.

3ur Seriefelung werben gegenwärtig nicht blo»

natürliche SBafferldufe, fonbem auth bie Hloalemoäjftt
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Bon gäbtif*en Kanälen benuht. gtüfier Würbe biefe

unreine Sagermage birect bem nä*[tticgenben bgent*

lieben Sagerlauf überliefert, obne Südg*t barauf,

ob ter glüh bie nStbige Sagcrmenge mit gd) führte,

um bie unreinen Stoffe bisjur Unf*äbli*teil ju cer*

bünnen, ober ob auf biefe aÖeife, wie j. !8. in Sons

bon, njo noch bie rüdftauenbe Sirlung ber glut

bnjufam, bi*ft gcfunbbeitbfcbäblicbe unb unhaltbare

Zuftänbe Borbereiiet mürben, hierbei ging natürlich

auch bie büngenbe Jlraft ber Kanalroäffer
' für Sieder

unb Siefen berloren. 9ia* bem Borgange in @ng>
lanb b«t man jejt mit grobem örfolg beibe Mibftänbe
umgangen inbem man bie S*leuftngüffigleit jur

Düngung oon gelbem unb Siefen benuft. 5lu*gc<

bebnte Serfu*e frnb mit parifet Bloalenroagem ein

gabt lang auf einem l
1

/, .peltaren bnitenben gelbe

bei 6!i*p gemacht motben, inbem man tbeilb burth

Ueherftauung , theils burch Ueberrieielung unb tbeilb

burrh Düngung mit in Saffmb getrodnetem Schlamme
Siefencultur, Slderbau unb ©emüfebau betrieb. Jet
Grtrag pro tpeltare brutto ftieg oon 700 granlen bei

geecbbnlicher Düngung auf 4400 granlen bei Klonten-

büngung. gn Gnglanb rechnet man für Jtanalwager>

büngung eine $e(tare örunbjläcbe auf 150—200
3Renf*en.

G. ttafftrorrfergungtB.

gn ©egenben, mo leine ober nur arme Duellen ju

©ebote ftebm unb too gegrabene Brunnen fnh mit

unbrauchbarem Saget füllen, ift man genbtbigt, bab

jur Zubereitung oon Speifen unb öctränleu fomol

alb- auch oft bab jum ffiaf*eu bienenbe Säger in

Gifternen, b. h. in mafferbichtcn, übertoölbten Siefcr*

Doirb ju fammeln, bie fo tief angelegt merbett, bah
»ebet groft noch Sänne ju ihnen bringen fann.

Diefelben erhalten gembhnlid) ct)!inbrifd)e gorm oon
3—4™ Dur*mcger. Sei grijjerer älusbehnuug orbnet

man nicbtere übertoSlbte Säume nebeneinanber an,

roobei bie 3toif*eumaitcm bie gemeinfchaftlidjen Si*

betlager hüben. Um bab Slauetmcrl gegen bab Durch'

bringen beb Sägers ju ftchem, wirb bajfclbe aub hart

gebrannten 3>egeln mit gutem hbbrauiifd)cn lliärlel

hergeftetlt unb im gnnern mit fchneU erbärtenbem

bpbraulifchen SUJörtel 3—5°“ bid üherjogen. Die

Speifung einer Gifteru e bängt pon ber Quantität beb

31ieberf*lagb ab, morüber man bab oben beim Strom*
bau Grwäfjnte oergiciche.

Cft erfebeint bie Grbobetfläche »afterarm, obgleich

in einiger Diefe baruntet wafferfüfjrenbc Schichten

fub hefinben, ba bab fogenannte ©runb»ager nur bei

befonbetn gormationen beb Bobcnb an feiner Ober*

fläche feihft nt Dage tritt. Um nun foI*eb ©ninb*

»affet jum Drinlen fowie für »irthf*aftli*e 3wede
aubjunupen, »etben bib ju bemfetben gegen Ginfturj

gefieberte, an bet Sohle ogene ©ruhen — Brunnen
— angelegt, beren Gonftruction ft* in ben gälten am
cinfa*ften gegattet, ioo Duellen, bie oon felbft her*

eotbredben, nur einjufaffen fmb. Die »afferführenbe

Sanb= ober Äiebf*i*t »irb nur infotucit aubgehohen,

bap bab 30aller ft* genügenb tief anfammeit, um eb

bequem aubf*5pfen ju tonnen. Die ieit(i*cn Um*
f*iiehuugen einer fol*en Quellenfajfung geben

baber au* ni*t oiei tiefer herab, atb ju ihrer (Brün*

bung notbwenbig ift. Damit bab ßrbtei* nicht ju

fehr er»ei*t »erbe, oerfieht man bie Dueitenfaffung

mit einem feitli*en Ülbfluh.

Die Vergeltung oon tiefem Brunnen gef*ieht ent*

»eher, inbem man erft bie Srunnengrube aubf*a*tet

unb bann in biefe, oon unten anfangenb, bab cplim

brif*e SJtauerwerf, auf einem höljcrnen Sranje auf'

fcfenb, in bie .fjObe führt, worauf ber leere SRaum
j»if*en Blauer unb hbijemer 8lubf*a*tung mit Grbe
aubgeftopft wirb; ober, wenn ber Beben f*on in

geringer Dtefe oom Saget bnr*jogen ift, inbem man
ben Brunnen fenlt. Zu biefem 3»ede »irb junä*ft
ebenfallb eine ©rube bib jur Diefe beb ©runbroagerb
bergefteilt, auf bie Sohle berfelbcn ein aub hoppelten,

übereinanbetlicgenben Soblenftüden ober au* aub
Gifen beftebenber Brunnenlranj Pont Duerfdjnitt beb

berjuftellenben Brunnens gelegt unb hierauf bab Brun*
nenmauermerl aufgefübrt. Dur* Untergrabung beb
BrunnenIranjeb mittelb Bebt* ober Saggerapparaten,

in neuerer 3eit au* mittelb ber Sanbpumpe, bringt

man ben ganjen Brunnencplmbet jum iangfamen
Senten, roobei oben ftetb na*gemauert »irb, bib bie

erforbcrli*e Diefe crrci*t ift. 31a* Bollenbung beb

Brunitenlegelb »irb bie glumpe unb bab Srunnenrobr
eingefe&t.

Gin SRSbrenbrunnen begeht im »efentfühen aub
einem 31obre oon S*miebeeifen unb oon etwa« gröhe«

rer Sanbftdrle alb bie betannten f*miebeeifemen ©ab*
(eitungbrbbren, »c!*cb fi* bur* Stnf*rauben oerf*ie*

bener Stüde oerlangem Iaht. Diefeb Sohr ift an
feinem untern Gnbe auf eine Sänge oon etwa 0,6"
gebürtig mit (leinen Webern oerfeben unb bur* eine

febarfe Spi&e oon Stab! abgef*logen, ähnlich einem

Sfahl, ber in bie Grbe gerammt werten foll. -Im

antem Gnbe ift ein ©ewinbe jum Snf*rauben einee

(leinen eifemen Saugoumpe porgefeben. Die SHöhre

»irb in bab Grbtei* eingerammt, bib ber Brunnen
bie itbtbige Diefe bat, um binlängli* Säger ju liefern.

Säht ft* ber Brunnen nicht tief genug einrammen, fo

liebt man bab 9)obr »ieber beraub unb ina*t ben

Serfu* an einer anbern Stelle.

Unter einem artefif*en Brunnen oerftebt man
im allgemeinen feben eng unb tief gebohrten Brunnen,

»e!*cr entroeber jur Lieferung ober aber au* jur

Slbleitung oon Saget bient. Begntel g* eine fattel*

ober mulbenförmige »agerfübrenbe 3*i*t jmij*cn

jmei unbur*iäffigcn S*i*ten, fo lann bab in jener

|i* anfammetnbe Säger Weber na* unten oerfidem,

uo* na* oben aubfliefien unb »irb baber, fallb man
ein Bohrloch bib ju ben tiefgelcgencn Dbeilcii ber

»agerfübrenben S*i*t führt, bur* bitfeb in bie

^5bc geigen unb fogar. Wenn genügenbe Drudbiffermj

oorbanben ift, alb Strahl ju Dage beroorjpriiujcn.

Jpat bagegen bie bur*läffige S*i*t leine Ululbcnform,

fonbem eine fol*e Sage, bah in berfeiben ein unge'

binbevter Slbflufi beb Sagerb gattpnben lann, fo »irb

ein bib ju berfeiben berabgetriebeneb Bohrloch jebeb

in hagelte bineingeleitete unreine Saget oetf*Iuden

unb aib abforbirenber Brunnen »irlen. Gin inter*

eganter arleftf*er Brunnen begnbet fr* unter anbenn in

Saint*Denib. Bei 55" Diefe fanb man eine rei*e

fflagetaber, bie jebo* nur aib Diutgoager gcbrau*t

»erben lonnte; bei 65“ traf man bagegen auf febr

reineb, jum Drinlen unb Sfo*en geeignetes üüaper.

Diefeb iebtere »irb nun in einer 3 3off »eiten Siebte

beraufgefübrt, »äbrenb eine jmeite, um 4 3oU »eitere

3l6bre nur bib ju bem minber reinen Säger herab'

fteigt unb bie erfte SHöfire umf*iieht. Dab Slupwager

fo»ie bab ni*t oermenbete Drintmager, ergieht fi*

aub ben entfpre*enben SRSbren in ein Beden unb
»irb oon biefem mittelb einer 11 ZoU »eiten, bie

beiben anbern einf*liehenbcn CHührc bib ju eine- abfot=

birenben 3*i*t »ieber jurüdgeleitet.

Die SHei*baitigleit ber artefif*en Smnnen ift natttr=

li* febr oerf*ieben. gm allgemeinen finb Brunnen,

bie 0,007 Äubihneter pro Secunbt liefern, f*on jtan»

li* fetten.
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Strtefif^c Brunnen fmb Eon bcn allen Sleguptcm
gelaunt worben. gn CSliina feilen fid; welche bi« ju

9oo m liefe norfinten. 3" Guropa fmb biefelbeu

juerfl in her ©raffebaft Slrtoi« erbobrt morben, »ober
benn auch ihr 9tamc flammt. SaS Bohren felbfl

gefd)iel)t enlweber mit feftem ©eftänge ober mit
bem Seile.

Bei bem Bohren mit feftem ©eftänge »irb bet

Stiel bei Bohrer» bei ber junebmenben liefe beb

Bohrloch« bureb angelegte eifeme Stangen non 2,5 bis

5
cm

Stärte nnb 4—8“ Stfidldnge, bie miteinember

jmar feft, aber bcbiifi bes §erau«nebmcn« leidft Belieb

nerbunben fmb, verlängert. 3 ( na<b ber }it burch*

fabrettben ©ebirgSart labt man bcn Bohrer bloä burdj

Stob ober turd; Srelucng mirlen, erfteres bei geh
fen, legtcrcä bei Grtjd'icblcti, unb gibt hierbei autb

bem Bohrer nerfebiebenc ©eftalt. So unterftbeibet

man eineätbeilS bie für Stob eonftruirten Bleibet*,
St ton; unb Stcrnbobtcr, anbererfeitd bie burdi

Srud unb Siebung «urteilten Schaufel*, Höffe I*

unb Gplinbcrbobrer. Um bie non Steinbobrern

Zermalmten Brümmer berattdsujieben , forcie um teu

leicht beweglichen Sanb auSjufdiöpfen, »enbet mau
Böhren an, bie mit Mappen ober Bennien nerfeben

bub, welche ein 3utfidfallcn be» gelöften Materials

beim $ebeit nerbinbetu. liefe Böhren nennt man
Bobrlöffel. Um abgebroebene ober ftedengebliebene

'Bobrer* ober ©eftängeftüde auS bem Bohrloch wie*

ber berauijubringen, betrugt man betontere gang*
inftrumentc.

d^at baä bie SSSnbe beä Bohrlod» biltenbe ©eftein

nicht fo niel 3ufammcnbang, bafi erftcrc, »ie bei Seifen

ober jäbem fehmboben, fiep non felbft halten, fo »er«

ten, um Bcrfdjültungcn ju nerbinbem, jur (Sinfaffung

ber Bohrlöcher Futterrohre au« ,potj ober be||er

auS ®ujh ober Sebmiebceifcn angemanbt, bie mdit erft

eingelegt »erben, »enn baä Bobriod) fertig ift, fon*

oern in bentfelben Btafic, »ie bie liefe bei Bohrlochs
junimmt, nach turjen Sfcifcbenrdumen immer »citer

nacbgetricbcn »erben. 38iB hierbei eine gutterröbte

nicht weitet (inten, fo wirb innerhalb ber erflcrn eine

engere eingefebt. Sa« Jperahtrciben felbft gcfdiicbt

entroeber turd; Wammen ober bureb Belaftung unb
Ginbrcben. 'Serben icbmicbeeifeme Wöhren gleichzeitig

als befinitinc Steigrbbren für taS SBafier benupt, fo

verzinnt man biefelben innerlich, um fic not 31oft ju

febüben; bei ©ufteifen ift bied jeboch nicht uotbwenbig.

3ur SluSfübrung ber Bohrung mit feftem ©eftänge

ift ein über bem Bohrloch aufjufleltcnbcd ©erüft erfor=

berlich, an welchem baä ©eftänge aufgehängt unb

mittclä eineä .öebelo gehoben unb wieber fallen ge*

lafien »irb. Slufierbem bient eine ffliubc jum zeit*

»eiligen potlftänbigen .‘perauöjieben beä ©eftüngeä,

fowie ein boppetarmiger §ebc[ jum Streben beä (extern.

Sie Bobrarbeit fängt man gewöhnlich nicht unmittcl*

bar ton ber Scrrainobcrfläcbe an, fonbern cä wirb für

tiefe artepfebe Brunnen ein in feinem obern Sbcilc

weiterer, in bem untern Steile aber engerer Schaft
abgeteuft, oon beffen Sohle erft bie eigentliche Bobrung
beginnt. Blan fpart auf tiefe SBeifc an ber Hänge
beä ©eftängeä, laute IcftereS au» recht laugen Stttdcn

berftellen, ohne eilt fehr (»beä Bobrgerüft aufjuftellen,

unb gewinnt fdpliefjlidh eine gute gübrung für bie

gutterröbre.

3>aä Bohren nach ber chinefifchen SDletbobe
ober baä Seil bohren ift nur bei feftem ©eftein an*
»enbhar. Ser Steinbobrer unb bie feine Bcrlängc*
rung hilbenbe, mehrere Bieter lange, mit Seilfcheihen

nerfehene Stange »irb, an einem Seile bängenb, ge*

hoben unb gefehlt, unb tann alfo nicht gebrebt »erben.

|3ur Gntfernung ber Bobrtrümmer wirb auth hier

zeitweilig ein Höget beruntergelaffen.

Bubet bcn beiten genannten Blctboten ift noch bie

pon gaupelle ju erwähnen, bei Welcher ein fflaffer»

ftrem bureb Ginpumpen in bas Bohrloch eingetriehen

wirb. SaS in bem 3»iWe«raume jwifchen gutlcr*

röhre unb Bobrlochwanbung wieber auffteigenbe SBaf*

fer nimmt ben Bobrfcblamm wieber mit in bie .pöbe

unb erleichtert baä Bohren.

3« Beäug auf bie Befcbafjcnbeit, welche baä zur
Speifung einer gröber« Stabt äu nerwenbenbe ffia)|et

bcft|)en feil
,

gelten bie ©runbfäjje, bab ein gutes

Srmtwajfer Kar, geruchlos, fühl, erfrifchenb unb weich

fein foll, bab es nur wenig fefte Beflanbtheile unb
burchaus leine organiferten, ber gäutnifi fähigen Stoffe

enthalten foll. Stbmefelfaure unb falpeterfaure Ber*
binbungen ber Sllfalien unb ber Blagncpa bürfen nur
in febr geringen Duantitäten porlomnten, ba bereu

Borbanbenfein auf eine Bcrfcblediletung bureb organifebc

Stoffe (ä- B. auä jlloaten) binweift. Bon bem pärte*
grab beä SBajfcrs hängt nitht bloä feine Berwenb*
barteit zum Srinlwaffer, fonbern auch zu bäuSlidjen

unb gewerblichen 3weden ab. Gin SBafjer nämlich,

toeliheä piel mineraliföbe Stoffe, Porzüglich Äochfalz,

altaiifche Geben geiöft enthält, nennt man ein barteä

fflajfer, ^ülfenfrücbte barin gelocht bleiben bart, inbem
ein Beftatibtbeil betfelben mit bem Malte beä Söajferä

eine unlöäli^e Berbinbung eingebt. Sureb baä Hoch*

falz wirb beim SSJafcben bie Sei je zerfept unb unwivh
fam gemacht, in Sampfleffeln fefjt folcheä fteffelftein

ab u. f. ». Sie Jpärte beä SUafferä wirb in ©raten
auägebrüdt, inbem jeber ©rab l Sbeü Kalt in looooo
Sbeilett ®affcr entfpricht. Sl'affer non 10—15 ©rab
.ödttc nennt man noch Weid; unb (ann folcheä zu allen

3weden bienen. Sie »ärtc beä Srinfmafferä foll aber

jebenfallä 20 ©rab nicht üherfchreiten.

Bei ber Ginridjtung einer ®affcrpcrforgung ift Pot

allem bet Boranfchlag beäBcbatfä pon SBicbtig*

leit, ba fid; birmacb bie Simenftoncn bet ganzen Sin*

tage richten tnüffen. Slngaben über ben SUafferoer*

brauch in groben Stätten bifferiren jieiiilid; vonein*

anber, ba biefelben (ich nach Ilimalifchen Berbättniffcn,

bem gröfiern ober geringem Sorralbe an Sl'affer unb
bcn ©emobnbeiten ber Bcvöüerung richten. So (teilt

fid; ber Bcrbraud; per Sag unb Ginmobner in Wio*

3aneiro auf 9 Hitcr, in Gbinburgb auf 50 Citer, in

Blündjcu auf 80 Citer, in Bariä auf 90 Citer, in

Honbon auf 9B Hiter, in ’Jieuiiot! auf 568 Hiter, in

9tom auf 944 Hiter. 311« UJItiumum fmb baber pro

Kopf 80 Hiter anzunebmen, wobei übrigens noch zu

bemerten, bab ber Gonfum am Sage ftdrtcr als bei

91ad;t, im Sommer ftärfer als im SBintcr ift. 3 1'

ülien, loo für bie neue BJaffcrlcitung ebenfalls 80 Hiter

pro Stopf angenommen worben fmb, rechnet man non

tiefer Duantitdt 43 fSroc. für bie .yauswirtbfchaft,

18 Broc. für bie 3nbuftrie unb bie gtöbern 3lbnebmer,

17 Broc. für viermalige Befprcngung ber Straben
innerhalb ber Hinicn, 6 Broc. für bergleubcn aubcrbalb

tet Hinicn, 2 Broc. für ©drlen unb SBicfcn, 4 Broc.

für Springbrunnen, 10 Broc. für Bäber.

SaS für eine Statt ncibwentige Biaffcrguantum

lann je nach ben Berbältnifjen in perfebietener SBeife

gewonnen werben.

Dian fintet häufig bie Berforgting Kciiterer Stätte

bureb Brunnen, infolge ber 3erfet)ungäprobuctc

jaulcnbcr Gpcremente, welche im Haufe von gabrbun*
bertm baä Crbrcich ber pöfe in ben Stäbten, befon*

berä wo Senfgruben verbreitet fmb, burebbringen,

wetten jeboch bie Stablbrunnen pon 3abr 511 3abr
fchlcd)ter, fobafi mit ber 3unabmc bet Bcpöllcrung
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nn 3ftlpun(t lammen muf, wo bie porbanbettcn

Brunnen entrocbcr erheblich vertieft ober t»ie Stabt ein

anbereä Softem ber Bafferpcrforguitg erbalten muf.

SBo ergiebige Oucllen porfanben finb, »erben bie=

fetben gefapt, mit gemauerten unb überwölbten Brun-
nenftuben »trieben, in roeldjen fub ba« Baffer tarn!

ntelt unb wo arnb bic IHobricitung beginnt, ein grof-

artige-! ®ei|piel für Ductlenraalterleitungcn bietet bic

jeptin 3u!fübrung begriffene Bafferpcrforguitg Kien!.
Sie Sänge be« gemauerten unb übermbibten gjetupl-

lanal«, weldjer ba! Baffer non beu Quellen be«

Sltpcngebiele« bi! an ba! grabe iKefcrooit am IHofcn-

tü.jel f&brt, betrügt über 12,5 Meilen.

«een unb J ei cb e »erben ebeniati! jur Speifuttg

»an ffiafferleitungen benupt (GHac-gow, Cbicaga).

®efonberä auSgebebnt ifl bereu Slnwentung gut ®c-

»üjterung in gnbien.

äm büufigftcn entnimmt mau ba! für bie Seitung

benbtbigtc Bafjer au« glüffen. Sa jebad) biefco

gewöhnlich }u febr getrübt unb »eruureinigt ift, um
baffclbe birect ju benupeti , ia mirb bafielbe entmeber

auf meebamfebem Stege burd) Slbfldtung aber bureb

giitration, aft auch burd) beibe«, aber auf ebemiftbem

Stege gereinigt.

Sie Scbimentirung aber Slbliürung burd)

blofe 'Jt u b c ift ba« allere Mittel. Sa ba« Baffer

minbeftenä 2 7, Sage fteben muf, fo ftnb einige ®af=

finä, bie beit nätbigen itebarf (offen unb auferbem

ba« Steinigen einer ber ittblbcilungen jufajfen, nittbig.

®ei fe grabet Sluäbcbnung bet äiiajfcrobcrfiüebcjoirli

felbft bei ®ebad)ting ber tHcfcreair«, Sonne, Staub
unb graft ungünftig auf ba« Baffer ein.

jtrrdmdfiger ift baber bie Steinigung burtb giltra-

tian, ju welchem ®ebufe man entmeber natürliche

ober tünftlicbe (Jitter benupt. Sic erftem ftnb bort

anmenbbar, »o genügenb mächtige, lebmfreie Hieoab-

lagetungett in ber Stäbe ber giültc fub aorfinbeu. G«
genügt bann, in 20—5o“ t’lbftanb aem glujfe lange

(Stäben auSjubcben, bie bi« unter b«4 Örunbroaffcr

reicbett, biefclben mit Maucrwcrl eittjufafjen aber mit

einer eifemen SHobrleitung ju perfeben unb ju über-

beden (Saf. io, gig. li), bamit teilte Unrcinigteiten

oen auf.ni binjutommen. Sa« Baffer tiltrirt ftd)

bunb beit Sie«, gelangt bureb bie feitlübtn, oiienen

gngen be« Mauerrocrt«, bejiebentlicb bureb bie itödjcr

in ben eifernen Stobrmanbungcn tlar in ben unter-

irbijeben Sana!, unb fiieft nach certiealeti Saminci-

brunnen
, ron »o c« bureb Humpen »eiter befördert

teirb (Sresben, £alle, Seipjig, Siiga).

Jloch büufiijer »irb bic lünftiiebc giitration be«
iSajfer« in groben, taafferbitbt gemauerten Saffin«
angcroanbt, luobei man fub paröfer Sörper, »ic Sanb,
fite«, Hiinäftcin, Sebmüutme, SaumrooUe, giij, Hoble;
u. f. ». bebient. gttr bie grafen gilter ber Stabte

»afferleitungen ifl bic gewöhnliche gufammenjleUiing :

!

Sanb, Hie« unb ebentuell aueb Sofie, um etwaige
otgamiebc Subftanjcn unb gäuinifprabuetc abjufebeis

ben. Sic obtrfte Stbiebl wirb au« feinem Sanb ge*

bilbet
,
_baruitter folgt gröberer ftie« unb weiter unten i

Heine Steine. Sie fjauptBcrunrcinigungcn beä ffiaf-

ier« bleiben in bei oberftcit 3aitbid?id)t flcdett, Welche

baber öfter« erneuert ober auügemaieben »erben muf,
mübrenb bie gröbern Sebieblen langer bienftfdbig blei-

ben. Sa« 22afer muf mit ber nötigen Srudböbc
in bie gilter gelangen, unb legt man baber, fall« bie

Jlipeaubübe be« gluffc« ttitbl au-imdü, befouberc

bSber gelegene Heferpoit« an, in welebe ba« 'Baffer

erft gepumpt »irb, bepor mau ba||elbe in bie gilter

gelangen [aft. gwedmafigerweife lüft man aud) ba«
SSajfer erft in Hlärbaffmi flehen, beoor man e«

nad) ben giltern leitet, gn gig. 10 ift beifpicl«»eife

ein« ber gilter Pott Gbcliea jtt Sonbeit bargeftcUl,

pon betten ba« gröfere loj"‘ lang unb SU'“ breit ift.

Ser 'Hoben befielst au« 0,46“ bobem Scbmjdjljg. Sic
Seitenmauern ftnb 3,7“ bod). Säng« be« Haben!
ber geltet finb ll Slöbrcn pan circa 0,6 Surebmeffer

parallel nebetteinanber, mit jtini ibeit offenen guaen
gemauert. Cinc Sage non (feinen Steinen umbüUtfie,

barauf liegt eine Sebitbl ilfluftbcifebalen, auf biefen

o,3'“ botb grober Sanb, trab ettblid) 0 ,0 “ baeb feiner

Sanb. Sa« iriibe 'Baffer burebbringt bie Scbid)tcn,

gelangt in bie bHöferctt , bie fub am tinbe be« gilter«

ju einem Hanal bereinigen, ber in ba« dlefcrooir für

ba« gereinigte ffiafjer münbet, Pott »o e« in bie

iHbbteiifeitung gebt.

Super ben befebriebenen, für ben Hcbarf einer

Stabtbeoöilerung beredpteten giltern, bat man aud)

Heinere giltrirapparatc, meitbe für .f'au«baltungen

ober Heinere inbuftrieüe irtabii||emem« beftimmt ftnb.

So jeigt gig. 9 ba« pan gonpille jur Steinigung

be« Seineiaaffcr« in sflari« ccnflruirte gilter. git

einer böljernen Hufe liegen, mittel« burd)lad)ier 'fjlat-

len panemanber getrennt, ber iHcife nad) pan oben

nad) unten, gut att«ge»afd)enc Sdpodmme, bann gro-

ber giuffanb unb oegetabilijebc Hoble. Sa« Stobr

redjt« leitet ba« fflaffer pon bem batbliegenbcti Slefer-

nair bem gilter }u, ba« 'Jlebr liitl« ift ba« SlHcitunga-

robr. ge nad) Steilumj ber aebt fsübne tarnt man
febe bet fUtrirenbcn Ülbtbeiluitgcn oom 'Baffer in

beliebiger iHiebtung burebjieben taffen, fabaf man, bei

pcrfeblemmtem 'llpparat, in ber Umlebrung ber Surd)-

flri.'mung«riebtung ein ÜSittei jum Siu«raafeben ber

fütrirenben Stoffe bat. Sie Hoble muf wüd)cntli<b

einmal erneuert »erben.

Hei ben meiften grSfem Baffericituiigcn finbet matt

Jjjaebrcierpoir«, laelebe bauptfaebiieb ben ,'jwcd haben,

ba« (Sieiebgewidtt jwiftben bem jugeieiteten unb bem
canfumirten Baffer ju erbaiten. Sie .paupteonjum-
tion tritt nämltd) tu ben Sageaftunben, unb aueb b<et

nicht regeimüfig ein, wäbrcnb }. ®. ber ,'jufluf beä
uatttrlieben Ouciiwaffer« canftant wabreub 24 Stuubcn
bleibt. Cbne Steferaoir müfte man baber einen Sbcii

be« bei Slaebt jufliefenben Baffer« wieber Berieten

geben taffen, ülebnlieb ift ei- aud) bei glufwafjcrlei-

tungen, beren Speifungamafebinen je nach ber Gon-
fumticu febt ungieid) arbeiten mttjTett unb aueb, ohne
ben Sicnft ju imtcrbrceben , (einer iHcparaiur unter-

worjen werben (Stinten, wenn ba« Bajfe't birect aus
beut giuffe in bie beitungäröbten biueingeprefl unb
nidjt erft nad) einem grSfern Wcfcrcair bureb Hum-
pen btnaufgcbrüdt würbe, i'ieejt ein faiebe« \sexb-

referooir an bem ber 3d)&pfina[(binc entgegengefebteu

Gnbc ber Seitung, fo brauebt ferner bei Hefdjdbigun-

gen biefer Seitung bet Setricb nur jwifebcii ben bei«

ben naebflen Spcrrbafnen bet leptem unterbrotben ju
werbm, ba fub bie Seitung pon beibcu Seiten, näm-
lich eiuerfeitä bureb bie Sebbpfmafebine felbft, anberer-

feit« burd) ba« ^oebreferooir fpeifeit iäft. Sic Öräfc
be« SHejerpoir« muf, naeb Obigem, möglich ft gtof, min-
beften« für 0,3 be« SageSconfttm« angenommen werben,

auch muf baffeibe ber Steinigung halber au« jwei Sbcilrn

befteben. Ser Goufiruction naeb unterfebeibet mau bie

Sieferpoir« in faiebe, bereu Bafjerfpiegel unter bem
Dlipeau be« Jertain«, unb faiebe, beten Spiegel übet
bem Icplem liegt. Grftcre finb in ber fieiuptfatbc

gtofe, bureb Hpafterung, Setonirung ober Üllaurrung

befejligtc Grbgruben. Scptere erfotbern bagegen oft

(oftbare IDrünbungcn unb febr ftarie Umfaffungswänbe.
gebcitfali« ftnb bie diefetpoir« ju überwölben, um ba«
Baffer rein unb tüfi ju erbalten, wobei jur Unter-
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Itflpung fcer ©ewölbe Stuppfeiier ober auA guheifeme

Bauten bienen.

Bo ba? lertain leine geeigneten IfSuntte jut Jim

Inge oon ^)od) refetDoirö bietet, ttilft man ÜA burA
fogenaimtc Baffertbflrme (gig. 18 unb 19; j. S.
in Hamburg, Sfibed), nach beren beebgetegenen Se=

ballern ba? Baffer burd) SRöbiren hinauf unb bann
Hiebet ab»ärt3 geleitet roirb, um auf bitfe SSeife bei

auäbreAcnbem geucr bie nötbige 3)rudbäbe für ba?

Baffer ju haben, bis in bem rafch angebeiiten flefjel

bet SBiafehine ber 5>ampf bie nötige Spannung erteid)t

hat, unb autb um überhaupt einen conftanteni 'Baffer:

brud ju erhalten.

3ur Seitung beä angefammelten unb gereü
nigten Baffere bienten im Sllterthum gemauerte
Handle, »eiche oft burch lange lunnel unb auf hoben

Slquäbucten geführt »erben muhten. 3n neuerer Seit

tommen biefelben (überwölbte Sandle ber wiener Baf<
fcrleitung) fcltener »or, unb bienen ju biefem 3»cde
faft auofdjliefilid) Möbrenleitungen, welche fub oiel

leichter ben Unebenheiten be? lerrain? anfAliejien

(bgl. gig. 20). 3lm bäufigften »enbet man g u |j
<

eiferne Möhren an, »eiche fuh leicht fabriciten laffen,

bie nötbige geftigleit befipen unb auch bequem bie

Slnbringung oon Jlbjweigungäftüden geftatten. 3)a

ntanAe? Baffer jeboeb bie guheifemen Banbungen
augreift, foba| feeb joübide Jtnollcn anfepen, welche

bie $ur<bflufiweitc oerengen unb baä Gifen fAwäAcn,
fo oerfieht man baä 3nnetc berfelben »ol auch mit

Gutaille, bie jeboeb leicht, infolge ihrer Spröbigleit,

fpringt.

$ie Serbinbung ber einjelnen Mobrftüdc unter fuh

erfolgt in febt oerfchiebcner Beife. früher waren
bie fogenannten glantf Aenoetbinbungen (gig. 14)

mit jmifchcngelegtcr SuA>, Scber> ober beffer Slcu
fcheibe febr gebräuchlich; bod) ift biefelbe ju fteif unb
baher jept ineift burd) bie 'JJtuf fenoerbinbung
oerbrängt. 3ebe Möbre erhält hierbei an einem Citbe

einen »eitern §al-j, in »eichen baä Gnbe bet folgen:

ben Mähre eingreift. Der 3»ifAcnraum, befjen Beite
ct»a gleich ber Banbftärle ber Möbre ift, wirb jur

halben Sänge mit getbeertem .fjcmf auägejlampft unb
fobann ber noch übrigbleibenbe Xbeil mit Sölei oer:

goffen. Um bei Reparaturen cinjclne Mähten auä
bem ganjen Strange herauSncbmen ju lännen, bringt

inan in gewiffen Stbjlänbcn flatt ber befchriebenen

Wuffenoerbinbuug einen ftumpfen Sufammcnftop ber

Möbrenenben mit barflbcrgefchobtncr yülfc an. Um
ber Seitung eine Sängenä'nberung infolge oon lempc«
raturbifferenjen ju geflauten, bat man in bie Möbrcn--

ftränge eigene Gompeufationäflüde (gig. 15) ein:

gelegt, Seim fjinüberfübien ber Möbrenieitung burch

einen glüh ober in ähnlichen gdllen niüffen bie Mäh:
renftränge bi eg (am bergcftellt »erben, unb oerwenbet

man hietju Mäbrcnoerbinbungcn mit Gbamiercn, Hu«
gelgclenfen u. f. ».

Mn beit tiefjten Stellen einer Mohrleitung bringt

man, um biefelbe entleeren ju lännen unb auch um
ben fuh nieberfebenben Sanb ju entfernen, Slblafwor«

richlunaen, lurje, weite Muäguhröbrcn mit .gähnen
an. 3ln ben l'öchjtfn Stellen bet Seitung fammclt

fuh bie Suft leicht in folcher Menge an, bah fie bie

Semeguna beä Bafferä Dcrbinbcrl, unb e? muh bähet

für bie 'llläglicblcit ihrer Gntfemung burch (entrechte

Mähren, Suftftänber ober Binbftödc gefolgt wer«

ben. gig. 16 jeigt einen ffiinbjlod mit^ hohlem
Schwimmer, welcher* baä oberhalb befinbliche Sentil

automatifch fchfieht ober äjfnct, je nachbcm bie Baffer:

Oberfläche nieberfdüt ober fteigt. 3um Mcinigen ber

Mohrleitung bienen in Gntfernungen oon circa 80 big

loo
m

angebrachte ißuf läften. 3ur Mcgulirung beä

Bafferä in ben oerfchicbcnen Mäbrenjwcigen finb noch

Hähne, Schieber unb Sentile uätbig. gig. 17

jeigt ein burch eine Schraube oerftellbareä Sperrocntil.

Super ben guheifemen Mähren finb nod) folgenbe

in ©ebrauch. ftäljernc Möhren in Störten oon
3—

4

m
. 3hre .yaltbarleit hängt oon ber SefAaffcn»

beit unb Mäffc beä Sobenä ab, in welchem fie liegen.

(Sine gute Serbinbung berfelben mit §ülfe eiferner,

jugejebärfter, boppelttonifcher SüAfen jeigt gig. 12.

Steinerne Mähren »erben in Sängen btä ju etwa
2“ erjeugt. Sluä ber gig. 13, »eiche bie Oerfdjiebcn

geformten Gnben einer folcben Mähre jeigt, wirb auch

bie 3ufammcnfefung ber aufeinatibcrfolgcnbcit Mähren;

ftüde tlar. 3ur Sichtung ber gugen bient ein ftitt

ober hbbraulifcher Mörtel. Gementräbren bähen

fuh gut bewährt. Slcitöbrcn »erben in ber Megel

nur oon Meinerm $urAmeffet ju Sertheilungen, welche

an bie Hauptleitung feitlich angefept finb, gebraucht.

3n neuerer Seit oerwenbet man, um jebeä Jlngreifen

beä Sleic? burch nicht ganj reine? Baffer unmöglich

u machen, ftarl oerjinnte Sleiröbren. Slufsctbem

ommen gläfeme, thönerne, ©uttaperAa;, Släphalträhren

u. f. ». oor.

Stejflglich ber Sertbcilungäart beä Bafferä in einer

Stabt unterfebeibet man ba? Seräftelungäfpftem,
bei welchem ba? Baffer aus bem Hauptrobr in bie

Hauptnebenrähren, au? biefen in bie groben Slbjroew

guiigärähreii, bann in bie fernem Serjmeigungäröbren

u. f. w. bi? an ben Crt feiner SBetWenbung gelangt,

unb baä Äreiälauffbftem, bei welchem bie qjrocig.

leitimgcn an ihren beiben Gnben unb auch fonfl In

Serbinbung mit bem Stammrobrftrange bleiben, fobap
in biefem gaüe ba? ganje Mäbrenfoftem wie ein um
terirbifeber Bafferbebältet , ber an einer beliebigen

Stelle angejapft »etben lann, anjufeben ift. ®aä
Scräftelungefpftem bietet ben Sortbeil, bah ber au?
bem Bafjcr fuh abfepenbe Sdjmuj biä an bie äufeer>

(teil Sunlte bei Seräftelung fortgefpült »erben unb hier

mittel? eigen? angelegter Deffnungen abfliehen lann.

Snbererfeitä lännen aber bie weiter oom Hauptftrange
mobnenben ßonfumenten burd) bie näher gelegenen tu

ihrem Baffcrbejug gefd)mälert werben. Kommt c?

ferner oor, bah ein Seitenftrang nabe am Hauptrobre
unterbrochen wirb, »ie j. S. bei geuerägefabr , fo

bleibt ber gange burch jenen Seitenftrang gefpeifte

Stabttheil ohne Baffer. Sei bem Gircufationäfpftem

hat bagegen baä Baffer ftet? oon jwei Seiten

3ufluh.

®cltgropfjie.

CSafet 9.)

3ur gortpflanjung telegraphifcher Machrichten bie«

ucn enlrocbct unmittelbar oon Station ju Station

»ieberbolte optifche 3ei<ben ober atuftifAe Signale,

ober e? werben irgenbwelAe 3wifAenmittel (j. S.
Suft ober Bajfcrfäuleii, elrltrifche Srabtleitungen) bc<

uujjt, um oom Sbfenbungäortc mittelbar an ber Gm;
pfangäftation 3«i<hen beroorjubringen. 2>ic optifAen
jowic bie atuftifAen Sclegrapben finbeit gegen«

»artig nur noA eine befAränlte Sluroenbung, fo j. S.
beim Glfenbabnwefen (ogl. S. 31), tu militärifAem

3»ede, bei ber 2J!arine. Sneciiu atif Ae Jelcgra«
pben empfehlen fiA für ben bätiäliAen ©cbrauA
(atmofpbärifAcr Klingeljug). HbhraulifAe 2 eie«

grapben finb bagegen noch niAt über ba? Stabium
be? SerfuA? berauägelommen. SämmtliAe genannte

Spftcme »erben burA bie cleltrifAe lelegrapbie,
WeiAe jept allein im ©rohen Miiwenbung finbet, in
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ben (jintergunb gebrdngt, unb foH habet au<b nur biefe

im gotgenben näher befebrieben werben.

Xcr ©ebanle, bie atifserorbenllihe Sortpflanjiingd-

gefhwinbigleit bet Glcltricitut ju tclegraphifhen 3wcien
ju perwertpen, würbe jundhft ton einem ungenannten

tehcttldnter 1753 oetbffentlieht. Man mujite ficb

freilich bamal-J auf bie etnjige jut 3«it belannte Slrt

bet Gleltricitdtäerregung, ndmli® bie SHcibungöeleltri-

cität befhrdnten. Sämmtlihc hierauf bejügtihe SBer=

fuebe entlieftu fih jeboeb ald unbrauebbat unb gelangten

nicht jur traltiiebcn ©cltung. 33er ©runb bieroon

lag bauptfdeblieb in bem ju intenfioen Spannungd-
juftanbe bet buteb bie Gleltriiirmafhine gewonnenen
SReibungdelettricität, tuelefcc cd hebeutenb erfebwert, ben

eleltrifepen Strom im Seitungsbrabte genügend ju

ifotiren unb ein Ueberftrömcn auf benachbarte Körper,

SB. feuchte Zuft ju oerbinbern. 3n eine günftigerc

era trat bie Selegrapbie nach ber Gntbeaung bed

©aloanidmud ober bet SBerübrungdelettricitdt. SEer

galoanifcbe Strom ift trdftig genug, um buteb lange,

iaufenbfdltig perjcblungene Zeitungen ben porgefhrte»

benen SÖeg bcrfolaen ju (innen, anbcrcrfcitS befipt er

eine Perbdllnifimäjng geringe Spannung unb Idfet fi<h

bähet leichter in bet Xräbtlcitung ifoliren. Sinn
merring in München Pcrfuchte bie mittels bei gal-

Panifchen Stroms betoirfte SEDafferjerfefung jum Seid
tapbiren ju benuten, ohne bafi jeboh feine ISrfinbung

ebeutenbe pratlifebe Serwentunq gefunden hätte. Gr)t

in neuefter 3eit fanb bie chemifche SBirfung bei Stroms
eine mtereffante Anwendung bei ben fogenannten

ßopirtelegrapben. Seit 1820, bem Sabre ber Cnt-

bcduiig beb Glcltromagnetidmue burch pon Scheie
unb Derfteb, batirt bie michtigftc speriobe ber elcl-

trifchen ielegrapbie, nachbem befonbers burch ben

pon Scbmeigger erfunbenen ffiultiplicator bie Mög-
lihfeit gegeben tnar, auch bie febroäehftcn Strime jur

Sblentung einet 'JJiagnetnabcI 511 bemipen. 33ie erften

©ntioürfe ju eleftromagnctifchen SEelcgrapbcn rühren

pon Slmptre in Sfiand, Diitchie in Zondon unb

Schilling Pon Gannftalt in St.-Selereburg her,

boch gelang ei erft ©aub unb Seher 1833 in

©ittingen, ben erften brauchbaren SEelcgrapbcn biefet

Sri einjufübren, unb Steinbeil in München gelangte

juerft ju bet fo michtigen ßrlenntnijc, baff man ftatt

einei jweiten ober fogenannten SHildlcitungdbrabtcd

einfach bie Grbe bierju benupeu (ann. üßäbrenb

fotrol ©aub unb ÜUeber ald auch Steinbeil für ihre

SEelcgrapbcn magneto-eleltrifcbe Ströme antnanbten,

gebührt in Gngtanb SBbeatftonc unb Coole, toelhc

iss" nah Kenntnisnahme bed SteinbeÜ’fhcn Eele-

grapben in heibelberg ein 'Patent auf fogenannte

Sabeltelegrapben nahmen, bad Serbienft, imebet ju

beni für tclegrapbifhe 3wcete geeignetem, weit weniger

intenfip gefpannten galbanifhen Strome jurüdgegriften

ju haben.' Önbemfelben 3abre oerdjfentlihte auh Dior je

in 'Jieuporf feinen gcgcnlodrtig fo Weit Perbreiteten

Xrudtetegrapben. Sou bebeutc'nber SSihtigleit mar
ferner bie Sinfübrung ber fogenannten SRclaid burh
SBheatftone, mittels weihen Slpparated man in ben

Stanb gefegt wirb, ben burh bie lange Leitung ge-

fhttdhten iinienftrom nicht jum eigentlichen Seihen-
geben, fonbern jur Sludlöfung eine« anbem (räftigern

Zocalftromd ju benupen, bet bann bie SBewegung beb

jeihengehenbeu SHeceptord beforgt.

SBdhrenb gegenwärtig jum SBctrieb längerer Sei«

hingen gewöhnlich galnanifhc SBatterien bienen, frnbet

man bei tütjem Zeitungen, }. SB. bei Jeuertelegrapben,

Sifenbabnldutewerlen u. f. w. oielfah <tuh ben be-

quemer ju erjeugenben magnelo-eleltrifhen Strom
angewanbt.

gür bie gatnanifhen SBatterien werben am
bdufigften folgende Oiemente benupt: bad Meibinger’-
fhe 3in(tupferelement, bei bem jebe poröfe 3»ilhen
Wanb wegfdtli unb welhed nurdut« bad perfhtebene fpeci*

fifhc ©ewiht bie beiben ^(Qfftgfeiten, ndmlih Zöfun-
gen pon Kupferoitriol unb obn Sitterfaij, getrennt

i-rbdlt, wdbrenb bie jum Grfab be« perbrauhten Kupfer-
pitriold beftimmten MrpftaUe fih in einer mit ber fflün-

bung in bie fJiHlungdflflt'riqlfit einfauhenben fjlafhe

befinben; ferner bad 3in(^obIene(ement pon Marie
SBaup, bei wethem bie Kohle in einen SBrei pon au-

gefeuchtetem fhwefetfauren Cuecffitheroppb eingefenlt,

bad 3inl bagegen mit reinem SDaffer umgehen wirb;

bad 3inttobIene!ement Pon Sedanht u. m. a. SBei

ber ®aht ber Giemente lommt ed hauptfählih auf

beten conftante SBirtungdweife unb feltenen SKeinigungd-

bebarf an.

3ur Grjeugung pon magnelo-eleltrifhen Strö-
men bient porjüglih bie Siemend'fhe SHotations-

mafhine, weihe in Serhinbung mit einer weiter

unten ju erldutemben qeiabnten Scheite J auf laf. 9,

Jig. 28 bargeftellt ift. 3n>ifhen ben Solen mehrerer mit

geringen 3wifhenrdumcn übereinanbergelegten Stahl-

magnctc CG breht fih ein aud Weihern Gifen heftebenber,

cplinbrifher Sinter F F, in weihen (bei E K unb entfprchenb

auf beranbem Seite) emanbergegcuüberberganjenSdnge

nah jwei tiefe hoblteblen eingearbeilet finb,' bie jur 2luf>

nähme pon aud febr feinem, feibeiiumfpoiinenen SErabt

beftebenben Spiralen bienen. Sei bem rafeben Stehen
bed Slnlerd mit iiülfe ber Kurbel II unb ber abgcbil-

beten Jricbrdber wehfelt erftcrer fortmdbrenb feine

inagnetifhen S»lo unb erjeugt fo in ber umwidelnbeit

Spirale einen ungemein Iräftigen, cbenfo rafh feine

SRihtung wehfelnben Onbuctioniftrom. SEer nah ber

entfernten Station gebenbe Zeituiigdbrabt wirb mit ber

ifolirten, mit bem einen Gnbc ber SErablfpirale com-

lnunicircnbcn Klcmmfhraube 5 in Scrbinbung gebraht,

mdbrcnb bad anbere Spirafenbe mittcld bed SBrabted

bei s' mit ber Grbe uerbunben ift. 3« neuerer 3eit

bat Siemend bie Stablmagnete UC burh Gleltromag-

trete erfetjt, beten SBinbungen an bie Snbuctiondfpirale

EE bed Slulerd anfhliefen, fobafi bie Magnete GG
felbft erft burh bie jundhft fhwahen 3nbuctiond-

ftriSme ber Spirale EE magnetifh werben, bann aber

ein raihed gegenfeiliged Serftdrien bed Magnetidmud
einerfeild unb bed 3nbuctionSftromS anbererfeitdeintritt.

Um mit hülfe bed galbanifhen Strome- ein 3eihen
auf ber entfernten Station ju geben, wirb erftcrc ent-

Weber ju biefem 3wcc(c erft gefhloffcn, ober wenn bie

SBatterien, wie j. S. beim Morfe’fhen Selegrapbcn,

gewöhnlich gefhloffcn fmb, fo Werben 3eih>n burh
Untcrbrehung bei Strom« erjeugt. Man bcjcictnel

bied mit bem .'tuetau et bed SEelegrapbirend mit bem
Mrbcitdftrom im erften, unb mit bem '.Hubeftrom

im iweiten Jallc.

Um bie auf ben Stationen befinblihen flatterten

mit ber Zeitung in Scrbinbung ju fepen, bejiebentlih

biefe ju unterbrechen, bienen fogenannte Schlüffe!
ober la ft er. 3ig,32 jcigtcineiiShlüffelfürSlr-
beilsftrom, bei wclhem, wenn Pon ber Station aud

nicht tclcgrapbirt Wirb, ein Gontact jwifhen c unb c

flatlfinbet unb fo ber SfBeg für ben pon anbem Sta-

tionen anlangenben ober burhgebenben Strom frei

gelaffen Wirb. SBeim flicberbrftden bed ®ebeld wirb

bagegen ber Gontact bei b' unb hiermit auh bie Zocal-

batlerie gefhloffcn. SEer SRubcftromtafter (Jig. 33)

ift nur mit bem Gontact jmifhen n unb d audgerüftet,

buch weihen bet Strom, wenn nicht tclegrapbivt wirb,

binburhgebt. SEie Stromunterbrechung erfolgt burh
SHicberbrücten bed hehctliwpfed.
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Sa« (Aon eben ermähnte Welais (Sorfpann), »el=

d)eä ben ,-liucd bat, burth teil Sinienftrom einen träf=

tigen Socalftrom bebufä beä Rcichengcbcn« auäjulöfen,

ift in Rig. 34 abgcbiltet. (5-3 beliebt au« bem ßleltro:

magneten MM, befien Heiner, Iciibtcr, eifernec Sinter

an ben um eine borijontale Sichle brebbaren Jjjebel B B'

befefligtift. Sa« hintere §cbelenbe wirb burd) bieReberg
herunter unb bierbunb ber Sinter A oom Magnet M M ab>

gejogen. Saä porberc fyebelenbe (ebnt fid) cntwcber an

tie ifotirenbe <?[fenbeinfpijje ber Schraube D ober an bie

(eitenbe Stablfpipe ber oebraube D', je nadjbem ber

im Srabte m antommenbe unb nach Umfreifung be«

ßlettromagneten MM' burd) ben Stabt in' wieber

nach ber erbe abftiepenbe Strom eine Stnjicbung be«

Sinter« A bcloirft ober aber beim Stufbören bc« Strom«
bie Rcber f ihre äSithmg duffen. Sie Meffmg-
flänber E, C, S ftnb pon bet ©eftcllplatte PP* ifotirt.

LK ift bie burd) ba« Welaiä einjufebaltenbc Cocatbat.-

tcrie, B ber 3cid)engebeapparat. Slu« ber Rigur ift

(eicht ju erfeben, bah, locnn ber anlommenbe Strom
eine Söerübrung jwifeben B unb I) beroorruft, gleicb-

jeitig auib bie Socalbatterie gefrbtoffen wirb, inbem
ber Strom ber leptem, Pon K auSgebenb, über x E
MB' f S y naib bem 3ei<bengcbeapparat unb ooit bier

über u z nadi ber Sattcric jurüdgebt. Sa« Welai«

für ben Mubcftrom unterfibeibet fiep pon bem fitr ben
Slrbcitsftrom burd) bie Pcrtebrte Stnorbnung ber Spipen
bei BB' (pgt. Rig. 35).

Sie jum Rprlpftanjen bc« eteftrifchen Strom« toie=

nenben Leitungen befteben meiftau« einfachem,«—G“”

ftartem, bdufig Mud) ©alpaniftrang (Jletjinlung) gegen

Soft gefchüptem ßifenbrabt, welcher an ben beiben ßnb:
ftationen mit §filfc angelötbeter tupferner tpiatten pon
etioa l Cuabratmeler Rläche in Keinen Srunnen Perfentt

wirb. Rum Sragen be« Srabte« bienen bei oben
irbifeben Seitungen gewöhnlich böijerne, oft burd)

bie auf Seite 14 befchriebenen Gonfcroationämittel ge-

fd)üpte Stangen non buribfdmitttitb 9™ Sänge bei

13
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SBipfetenbe, roobei burd)fd>nittli<b 100 Stangen
pro Meile gerechnet »erben. Um jeboeb beit 2rag=
(langen gröbere Sauer unb Sicherheit ju geben, bc:

inilbt man fid), biefetben burd) eifeme ju erfeben.

Gine wichtige SBebingung für ben guten Sienft=

juftanb einer Seitung biibct bie möglicbft PoUtommenc
Rfolation berfetben pon ben Sragftangen, unb benubt
man baber jutn unmittelbaren Iragen beä Srabteä
an ben Stänbem befeftigte, gewöhnlich au« fßorjedan

beftebenbe Rfolatoren. ®ei bem in Rig. 45 unb 46
bargeftellten Cbaupin’fcben Riolatot wirb bas Siel

verfolgt , bie innere ©lode, ben eigentlichen $aupt--

ifotator, burd) ben Schuf ber äubern troden ju er*

batten. Ser Scitungäbrabt wirb in bie Ginferbung a

bineingetegt unb bureb einen um bie Ginichnütung be«
ßalfei gelegten bünnen Srabt fcftgcbalten. Rig. 44
jeigt einen eifemen Rfolator mit eingetitleter Ißorjellan*

tapfel unb einem jum Sragen beä Srabte« bienenben

berabbängenben (jäten.

Um fcblaff geworbene Seitungöbräbte wieber anjicbcit

ju linnen, bringt man in gröfiem Gntfemungen non:

einanber fogenannte Spaunungäifolatoren ait.

©röfiere Sicherheit gegen Sturm, Sdmee, ©ewilter

unb böäwidige Sefcbäbigung, aber aud) bebeutenbere

Slnlagetoften bat man bei linierirbifibcn Eeitungen
ju erwarten. Sic ctflen Serfuche, Selegrapbenbrabt
burd) ©uttaperdja ju ifoliren unb in bie (Irbe ju legen,

begann 1846 ber tamalige preufiifebe Sieutenant

SB. Siemen«. Sodi erwiefen fub bie altem unter:

irbifeben Bedungen, hauptfäcblid) wegen ber nicht genau
eoncentrifcben unb an« nicht genflgenb reiner SJtafie

bergeftellten ©uttapcrcbabülle, febr mangelhaft, bi« erft
j

in neuerer Reit bie auigebebnte Rabritation ber Unter:

feetabet auch bie ber unterlrbifcben Seitungen, in bie

§öbe brachte unb man ju grobem berartegen* 2clc:

grapbenlinien (Einerpool *Mancbefter, 1871) ((breiten

fcnn.le.

SK« crfler Wirtlich auägefübrter unb gcglüdter 35er:

fueb eine« unterfeeifchen Selegtapbenlabelä ift

ber Pon SBalter im .fjafen PDn Roltftone, 1849, ju

erwähnen, wobei bie Srabtleitung fi<b jwifdjen einem

Sampfichiffe unb bem Sanbe in einet Sänge pon 3600

Ruh englifd) erftredte. ©egenmärtig ejrifiirt in allen

SBelttbeilen eine auherorbcntliche djienge pon gröhern

unb Keinem fubmarinen Seitungen, pon benen bier

nur an bie tranäatlantifchen erinnert werben foll.

Sie erfte Rbee jur telegrapbifchen llerbinbung Cu*

topas mit Slmerita rührt Pon bem Slmeritaner Rielb
ber, Welchem c« 1856 gelang, ju biefem 3»cde eine

©efcllfchaft ju bilben. Wachbem bie am 6. Sluguft

1857 begonnene Sluelegung burd) ba« Weihen be«

Sabel« in 274 Meilen ßnlfernung ucn ber irifchen

Süfle febeiterte unb ein jweite« im (iahte 1858 glüdiid)

perienttc« Sabel wabrfdjeinlid) infolge ber Slnwenbung

ju ftarter, bie ifolirenbe ©uttaperdjafchicht befepäbigen:

ber Ströme feinen Sienft perfagte, enbiieb ba« 1865
perfentte Sabel Wieberum nach Sluälcgung pou 1213
englifchcn Meilen rih unb nicht aufgefifebt werben tonnte,

gelang c« erft Pom 13. hi« 27. Rufi 1866 Pon ber

fflefltüfle Rrlanbä nach Weufunblanb ein Sabel b>n:

überjulegen unb bann nachträglich auch noch ba« im
porigen Rabre jerriffme Sabel wieber aufjufifchen unb
pollenb« mit bem amcritanifchen ßoittincnt ju Per:

binben. 'Jlod; länger ift baä im Rabrc 1869 jwifeben

türeft unb ber Rn|cl St. :
'liierte im St.>8orenj = ®U:

fen perfentte 891 Meilen lange franjöfifcb = atlantifche

Sabel.

Rig. 47 jeigt bie Conftruction be« 1865er Sieffee:

tabel«, bie auch bei bem lSGGer mit unbebeuteuber

Sbänberung beibebalten worben ift. ßin auä fteben

bünnen, bicht aneinanberliegenben Supferbräbten non

V, Sinie Surcbmeffet gebilbetc« flupferfeil ift junächft

oon bem fogenannten Gbatterton:Gompounb, einer au«
©uttaperebn, .fjoljlbeer unb .ijarj beftebenben bidflttf:

figen SBtaffc, umgeben unb bann (treng centrifd) mit

einer erflen Sage ©uttapercha umtleibel. hierauf foh
gen abwechfelnb Pier bünne, concentrifche Sagen Pon
ßbatterton.-ßompounb unb Pon ©uttapercha, unb über

biefen ein Ucberjug non Rute (Saftfafern gewiffer

Siliaceen). ßnblid) befiehlt bie üuberc fdtübenbe .pn II

e

auä mit Manilahanf umfponnenen, 2,5 “““ biden,

jähen ßifeitbräblen, bie ftcb in (anggeftredten ®in:
bungen um ben Sem berumjieben. 3’däbrenb ba«
Sieffeetabei auf biefe SBeife einen Surchmeffer Pon
1 ’/« 3oll erhielt, würbe bie Stärte bc« burd) Meere«:
wellen bewegten Süftentahelä, wegen bet febeuemben
SBirtunci beä Seegrunbe«, burd) noch eine binjugefügte

Sage Manilahanf fowie burd) eine duherlicfae Umwin:
bung mit 12 ßifenlifen (jebc auä brei '/, Holl ftarten

galoanifirlen Gifenplatten beftebenb) auf 2'/, 3oU g« :

bracht.

Rrühet Wenbete man auch für Sieffecfabel au«
mebrem einjelnen Sräbtcn beftebenbe Sipcn jur Um>
büllung an (pgl. Rig. 48); bod) leiben bie ßiienbräbte

febr halb bureb Seewafier. Um biefem fowie bem
Umftanbe abjubelfen, bah bie fjauptbülle pon einer

2lrt Süurm angefreffen wirb, conftruirtc G. ®. Sie:
men« ein Sabel, beffen duftere 5 teile auä Jtupfer:

blechftreifen befiehl.

Sei ben fubmarinen Eeitungen bat man (ich infolge

ber grohen Sänge ber Kabel gegen fogenannte ßnt:
labungäs ober SH fid ft rü me jit fchüpen, welche fteh
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m bem nicht genügenb raffen 3iirüctfütrcii beS Sabels 3oppclnabe[telegrapbc, welche nichts »eilet

in unelcltrifdicn 3uftanb offenbaren unb fo ftörenb auf als 3ufammenfe(tungen }»eier Slabcltelegrapben bet

bic C orrcfponbenj cinmirlen. Sluch bringen bie Unter*
j

eben bcjdmebenen 31 rt fmb, gewähren eine bequemere

feelabel mit ihrer iiotirenben ©uttaperebamafie jwifeben
]

3eitbengebung, erforbetn aber j»ei 3rabtlcitungen unb
ben Ieitenben innem Äupferbräbten unb ben ebenfalls

j

»erben jeft nur noch fetten bcnufit.

leitenben äuficm Gifenbräbtcn, cleftrifcfce Sertbci: Ser SlaOeltelegrapb fanb beim 'Betrieb ber unter=

I ungS et febeinungen nach 31 rt einer fanggeftredten
|

ieeifchen Hinie jwifdien grlanb unb Slmcri!« 'Hermen:

Hcpbener glafchc berPor. Sic gegenfeitige Binbung
j

bung, inbem 'Jlref. Ifjomfon bierju einen im Briticip

ber burch bie gfolirfchicht getrennten ungleichnamigen mit tem febon 1833 oen © a u fi unb SDcbcr benusten

Glcltricitäten, welche natürlich befto flärler auftritt) je 'Jteflef» ober Spiegelgalnanometer flbereinflim:

jtdrler bie binburehgefebidten Ströme ftnb, rerjögert
;
menben Slpparat baute. Serjelbe beftebt auä einem

baS StbfttSmen ber [extern. ÜRait telegrapbirt bähet 'innerhalb einet feinen Mupfcrbrabtjpirale an einem

bei fubmarinen Heilungen mit perbältnifsmäfng idjioa- !
Goconfabeit bdngenbcn Keinen Stablitdbcben, baS in

dien Strömen, unb jwar non »edifelnber SÄicbtung, i ber Üllitte ein äujserft leichtes Spiegelchen trügt. 3n

iobaft man bem elftem pontinen öauptftreme fofort| circa l " Entfernung befinbet ficb innerhalb eines

einen ftärlcrn negatioen, biefem »ieber einen fcbwfichcm BtecblaftciiS eine bellbrennenbe Pampe, bie nur burd)

pofitioeu u. f. w. bis ju Pier Strömen nadifcbidt, eine Keine fpaltfönnige Ceffnung einen fiicbtbüfcbel

fobaf> für jebeS Signal fünf befonbere Ströme, bie auf ben Spiegel »irft, loelcber bann non Icüterm re:

mittels eines fogenamiten ffiecbfelftromtafterS er : flectirt unb auf einen feinen ÜJlafiftab geworfen wirb,

pebirt werben, notbmenbig fmb. gebe, and) bie Keinfte infolge leb Stroms einlre-

3ut äuffuebung pon fehlerhaften Stellen tenbe Slblenlung ber 'Jlabel gibt fid) burch eine be>

einer Hcitung benuht man unter anbenn bas Siemens beutenbe Stbwcicbung beS HicbtflreifenS auf beut Blaff:

unb-'J a 1 S t eg cb eX i f f e r e tt t i a l g a 1 1> a n o m e t c r.welcbe ftab ju erlernten.

'l'letbobe in ber fjauptfaebe barauf beruht, bah man Bei ben 3eiger telcgrapben wirb jum Seihen:
fich einen Borratb pon SlcufUberroUen befebafft, bie an geben bie Stellung bei an einer mit Bucbftaben ober

biefem ©aloanometer genau benfclbcn Stromwiber: 3ab!en perfebenen Sdieibe ficb brebenben SeigcrS mit

flanb jeigen, wie beftimmte Hängen ber ju unterfuebenben Üülfe pon Eieltromagneten unb beS bamit Perbunbencn

Heilung. . Apparates benubt. 3" gig. 25 (teilt A ben auf ber

3 ic eigentlichen tcIcgrapbifcbeiiSipparatetbeiicn fprecbcnbeit Station befinblichcn Scblüffel, unb It ben

ficb in wabeltelegtapbcn, 3eigerte(egrapbon, auf ber tmpfangenben Station arbeitenbeu, jcicbein

3)i ud= unb Cop ir telcgrapben ein. gebenben Slpparat eines ebenfalls Pon Coole unb
3>ie Slabeltclegrapben benu(en }iun 3eichcngeben ©beatftonc conftmirten 3eigcrle[egrapbcn bat. 3>aS

bie Slblenlung einer Blagnetnabel bureb einen parallel mit bem 3eiger auf berfelben Jicbfe ftfienbc Sperrrab
ihrer Hängenriebtung fie umtreifenben cicltrijcbcn Strom, wirb bureb bie jweijinlige, an bem Hinter h beS Cfel:

gig. 22 (teilt bie äußere, gig. 23 bie innere Sinficbt troinagneten befeftigte ©abcl, bei jebem Slnjiebcn unb
oeS einfachen 91abeltelegrapbs pon Coole Stbrcifen beS Sinters um einen 3abn weiter gebrebt.

unb Söbeatftone bar. A ift ber bie Slabct entbaf Um nun jn biefem 3ü>ede bem Cleltromagneten ben
tenbe Blultiplimtor, aus einem langen, büitnen, über: eicltrifcbcn Strom jujufübren, bcjicbdntiieb ben Icfjlcrit

iponnenen Äupfcrbrabt gebilbet, ber auf einem bflimen abjufperren, bient ber aus einer nicffingcncn, mittels

ÜJleitiiigbtccbrabmcn aufgewunben ift. Stuf berfelben eines ©rifis brehbaren Scheibe beflebenbc Schlüffe!

äcbfe wie bie 'Dlultipiicatoraabcl fitt auch bie duftete, A, befien Scheibenranb jwölf SluSiebnitte mit irgcnb=

als 3eiger bienenbe Jlabel. Beibe Jlabeln haben jebod) einer nicht Ieitenben Subftaiij cntbdlt. Hegt ftch bie auf
entgegengefefct gerichtete Hole, mit bie Cinwirlttng beS bem ©efteübret A befinblicbe gebet n gegen eine (ei>

GrbmagnetiSmuS ju neutralifircn. gig. 24 jeigt febe- tenbe Stene ber Scheibe, fo gebt ber Strom Pom
matifcb jwei miteinanber petbunbene Stationen. UG' Bole ber Batterie über l>, r, Scheibe, geber n, c,

fmb bie SdjiüjTcIgriffe, NN' bie Blultiplicatorcn, gg' Heilung I., f, Glcftromagnct i, bureb bie Grbc nadj

ift ber HeitungSbrabt. 3er auf bie Htuficnfeite beS
|
bem — Bot ber Batterie. gebeSmal alfo wenn eine

©ebdufeS portretenbe Sehlflfielgriff G fifit auf ber: ieitenbe Stelle ber Bleffingfcbcibc bie gebet n berührt,

felben Schic mit einer im gnnern beS Saftend be: wirb ber Unter )i beS ßtcltrom.ignetcn angejogen.
finblichen ßoijicbeibc, beren iRanbfldebc mit ficbcn

:
Iritt bagegen eine ifolirtc SHanbftellc an bic gebet n,

burch Cifmbeinftüdc getrennte Ieitenbe Bleffingftfldcn
!
io wirb ber Stiller burch eine befonbere geber abge:

3 , b, r, d, e, f, g (gig. 24) perfeben ift. Einige jogen. 3er jweite Clcltromagnct mit bem Sinter <1

biefer UKeffingftflde ftetion miteinanber, ndmiieb a mit mib ber bureb baS Blieb erbriiefen ber gebet p an ben
l> unb c, 1 mit d, o mit g burch Blctallftrcifcn in Stift <| }ü fcbliefenben jweiten Heilung bient 3Ut 3n-
Serbinbung. ©egen ben Manb ber Scheibe febem Pier gangfebunq beS in gig. B ebenfalls fidjtbaren, aus
Contactfebem i, v, m, n, bon benen bie jwei erften einer ©lode mit fjammer beftebenben SBcderS (ftebe

mit ben 'Bolen ber Batterie, m mit ber Grbplarte, weiter unten).

unb u mit bem einen Gnbe beS BluitiplicaiorS in Ber: Beim 3cigcrtelegraph Pon Brlguet wirb bet

binbung gebracht fenb. Stehen beibe ©riffc fi unb G' 3c>9ct burch ein IrdftigcS UbrWert bewegt unb ber

rettital, fo finb bie Batterien Pon ber Heilung auS= Gieltromagnct bient bloS jur StuSIöfung beS teßtern.

gefdbtoffen. SBirb ber ©riff G', wie bie gigur jeigt, gig. 2(
;

, jeigt jwei an ben Gnben einer Heilung be:

nach rechts gebrebt, fo circulirt ber Strom in ber finbliche 3eigcrtcicgrapben pon Siemens unb
Sichtung: + Bol x a b' n' M' p' q' Heitung a p Rätsle in ben jum Serfldnbnih wefentlicben Sbeiien.
M n b a c m KP Grbe P' E' m' e' q' y' — Bol. a fntb bie Sperrtdbdien, auf beren Slcbfeil bie Seiger
Eine Srebung beS ©riffS na* ber cnlgegengefcbten feilen, ii bic Bole beS Cleltromagneten, b ein time
Seite feubet auch ben Strom in entgegengefeftter SHi4= brebbarer Sinter, beffen Sihcntet ce pon >i angejogen
hing bureb bic Slpparate unb bringt folglich auch einen werben, wobei bic am Gnbe befinbliche gebet d mit
mtgegengeiebten StuSfcblag ber Sftabcln bcrpor. 3ie bem 20ibcrbalen in ben ndchften Sabjabu greift unb
Seichen werben burch perfebiebene Gombinationen ber baS Sperrrab, wenn infolge ber Stromunlcrbrcdnnig
JlabetauSfchldge gegeben. ber "linier b »ieber burch bie gebet g abgejogen wirb,

O
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um (inen Weiler bewegt. Sie auf Sem §ebet (gig. 3«) ermöglicht Sie Ginfcbattung eine« für Sa«

b befeftigte §üife o ftöfit bei Ser §in: unb fjcrbctoe: gehörige Stnbrflden be« Stifte« crfortoertidjen (rdftigen

gung Se« §ebctä gegen Sic Scitenwänbe See Schiff' öocalftrom«.

eben* n, Belebe« »wijcben ben Spijen m unb p fid? 3n neuerer 3eit bat man flait beä eben auSeinam

serfibiebt. Sie Serbinbung Ser Spipe p mit Set bcrgejcbtenSrodcnftiftfcbreiberä fsgenannte gar b< ober

'.Batterie i[t in Ser gigur angegeben. 'Berührt Sa« Siaufebrciber eingefübrt, welche Sie Schrift mit

Schiffchen Sie Schraube ’p, fo ift Sic Seitung gefdffof: fiüffiger gatbe au«fübren. 6« ift hierbei leine fo

fen, Ser Glettromagnet jiebt ben Sinter an unb ent: triftige SBirlung be« Stifte« auf Sa« Rapier etforber=

ferut bierburdj n pon p, wobei bie Seitung unter: lieb unb tann Saber cbentuell Sa« Steiai« aefpartwer:

Proben wirb. Slunmeijr jiebt bie gebet g ben Sinter Sen. Stucb arbeiten bie gariffchreiber ftbncller at« bie

b ab unb ba« Schiffchen n fornrnt wieber mit p in Stiftfebrciber. Stnbererfcit« bleibt leptcrn Ser Borjug

Scrflbrung, wobei ber Strom wieber gefdjioffen witb ber gtöfem Steintidbteit unb 3'tberläffigtcit, Beit bet

u. f. f., fotange man überhaupt Strom in bie Seitung ibnen bie Schrift nicht tiedfig werben ober au« Stängel

fenbet. G« ift einteuebtenb, bafi bietbei al« SBcbingung an garbe au«bieiben tann. 3tt gig. 36 fipt am
bet genaue Spmbroni«mu« ber auf ben beibett Sla= tjjebet b eine garbfdjeibe, in ben garbtreg c ein:

tionen befmblieben SperrräScbcn gilt. tauebenb, unb brüdt fid), wenn ber .yebet gehoben

3ur ßrfpamib be« sBatterieaufmanbc« betreibt man wirb, gegen ben bon ben SBaijen ec fortgejogenen

bie in gabriten, ©aftbäufem u. f. w. aufgefteiiten ffJapicrftrcifcn.

3eigerlclegrapbett mittel« ber ftbon oben bcfcbricbenen gig. 37 unb 38 jeigen bie Sinotbnung ber tele=

Siemen« unb §a[«te'fcbcn magneto:etcttrif<bcn 91o- grap$iftbcn Gomntunication mehrerer, nämlich jtpeier

tationämafebine (gig. 28 ). 3n gig. 27 ift ber Sie: Gnb: unb jmeicr 3mifcbenftationen, mittet« be« Sliorfe

men« unb §ai«te'ftbc magneto: elettri felje ober be« Slaufebreiber«. oc, oc finb bie Strbeitäftrom:

laftapparat abgebitbet : unten Ser Scblüffei II mit fcblüffel (sgt. gig. 32), bl> Sie Satterien, A, C, l), D

Ser Kurbel, oben Ser SSeceptor mit Sem 3ciger k, bar: Sie Glettromagncic Ser Stbreibapparate. 3« 3'8- 37

über Set fpäter ju erläutembe Umfebalter W uttS ftnS Sic Schlüffe! fämmtlicb auf SHüdcontact in o ein:

enSItd) ganj oben Ser SBeder Z. Sa nach gröberen geftellt, c« ift lein Strom Porbanben, weil Sic ton

bei jeber halben UmSrebung Sc« eplinSrifcbcn Sinter« Sen + Violen au«gebenben Seitungen an Sen Stellen

FS' (gig. 28) Set Strom feine SNiebtung änSert, an> cc unterbrochen werben. SBiU nun j. 31. Station D
Seretfeit« man fflt jeben ber aufeinauSerfolgenScn fpreeben, fo wirb hier Ser Scblüffei auf c nieSergeSrüdt

Sucbftaben am SHeceptor einet Umtebrung Se« Strom« unb bierbureb Sie InBatterie gefcbloffen; fämmtlicbe

bebarf, fo folgt, Sah um alle 24 31ucbftabcn hg: 3!orfe:9tpparate, au(er Sem in D felbft, erhalten nun:

naiifiren ju tönnen, Sei Sinter ficb bei einet Um: mehr in Set sureb fpfeile angebeuteten Sichtung Sen

Brebung Sec Kurbel jwölfmat Stehen mnfi , ober Strom, wäbrenb gleichseitig ihre Batterien aufier

Sah bie Slniabl Ser gähne Se« groben iriebrabeS Ibäligteit bleiben.

ju Set Se« {(einen ficb wie 12 }u l »ctbalten muh- 3)ri bem Sppenapparat »on Siemen« unb
Beim Srcben ber Kurbel fpringt eine an ihrer Unter: $al«te werben Sie absufenScnSen Sepefeben ähnlich

feile befeftigte gebet in Sie gähne ber gejabnlen wie bei Sem gewöhnlichen tppograpbifeben Suebbrud«

Scheibe J cm, Seren 3«bne Sen cinjelnen Sucbftaben oerfahren au« einjeinen metallenen Sppcn, Sic Sem
entfpreeben. 3Worfc=Siipbabet entfprccbenSe puntt= unb ftridjfbnniqe

Ser jugebörige, auf Ser anbern Station befinSlicbe Grböbungcn enthalten, jufammengefept. Ucberftreiijt

Seceptor (jjig. 29) beftebt in Ser fjauplfacbe au« ei’ man Siefen mit Set Sinienicitung in Serbinbung (leben:

nem um ferne bonsontalc Slcbfe Srcbbarcn Giettromag: Sen Sepefepenfap mit einem ebenfalls in Sie Leitung

neten, Seifen SIrm A, je nach Ser Sichtung Sc« Strom«, eingefebaiteten ifolirten Stift, fo ift Ser Grfolg Scrfelbe

in welcher M Surcblaufen wirb , Bon Sem pofiti: wie bei ber SlnwenSung Se« Schlüffe!«, inan tann

sen fftoie Se« Stabimagneten B ober oom negatioen jeboeb mit biefem SIpparate fieben= bi« achtmal fcbncUer

ffiole Se« Stabimagneten B, angejogen wirb. Sie am tetearapbiren.

anbern GnSe Bon M befeftigte ©abel r> (pgi. gig. 30) Um bie telegrapbifcben Schriftlichen abjufürjen,

bringt Sureb ihre febmingente Bewegung mittel« Ser würbe ton Stöbrer in Seipjig ein Soppei:
®iberbaten e unb o' bie erjorberlicbe Stebbcwegung fliftapparat bureb Scrboppelung Se« SDtorie con*

Se« Sperrribeben« berpor. ftruirt, fobah auf Sem 'liapierflreifen jwei nebencin--

®on Sen $ rucltelcgrapben ift Ser ffRorfc'fcbe anSerlaufenSc Seihen pon ffJuntten unb Strichen

(gig. 31) am Weiteflen oerbreitet. Ucber ben Sehen: entfteben.

lein EE eine« Gletlromagnetcn befinSet ftd) am GnSe 3)a« ffitoblem, nicht 3tichen fonbem bie gewöhnlichen

Sc« jweiatmigen §ebcl« nn' ein Sinter o; ba« anbere Scbriftbuebftabcn auf Ser Gmpfangöftation jum SIbbrud

GnSe siefc« $ebet« trägt einen fläblemen Stift, met: $u bringen, ift nach nieten oergeblicben Sjerlucben tom
eher bei jebem Siebergang Scs Sintere o ffcb gegen Simeritanee .^ugbe« geiöft worben. ®ei biefem, etwa

einen jwifeben ben ffialjeu WW’ geführten (in Ser boppeit fo fdjnell wie 'j)ioric arbeitenben SppenSrud:
gigut weggelaffenen ) ffSapicrftreifen fo lange aupreht, teiegrapben erfolgt Ser SepefcbenSrud fowoi auf ber

al« Ser Sinter angejogen bleibt, Sa nach Sem Stufbören fprecbcicSen wie auf Set cmpfangcnbeii Station, wo:

Se« Sliagneliämu« in Sem Glettromagnet eine gebet Sureb eine fetjr wünjcbcuäwcrtbc Gontrole ermöglicht

ben ßebei n ant Strme h wieber abjiebt. Sie fo auf wirb. 3um Scbriftgeben bient hierbei eine Saflatur,

Sem 'Capierftreifen entftebenben 'Bunllc ober o triebe ähnlich Set eine« fiiasier«, jum Studen ein Stpparat,

(ieötere bei tängerm Schliefen be« Strom«) bitten in beffen .Sjaupttbei! eine wäbrenb Sc« Strbeiten« ununter:

aewiffen Gombinationcn Sa« telearapbifibe Stlpbabct. broeben umlaufcnSe Ippenfcbeibe , mit 56 Sopenpot
3ut Sewegung Set Sa« ffSapier fortjiebenben SBaljen fprüngen an ihrem Umfange, bittet. Unterhalb Ser

WW' tann entwcScr eine gebet, ober wie in unferer Sppenfcbeibe läuft ber ju bebrudenbe ffjapierftreifen

gigur ein ©ewiebt G unb ein entfpreebenbe« Säber: über eine tleine fflalje, Sie ficb feutt ober bebt unb
wett benupt werben. beim fjeben ba« ffSapier an bie Scheibe brüdt, fobaf

3um ©eben Set 3eicben bienen Sie febon erwähnten gerabe Sie an Set belreffenben Steile ffcb hefinScnbe

Scblüffei oberSafter (gig. 33 unb 33). GinSelai« Sppe abgebrudt wirb. Stuf Sie nähere Gonftruction

O
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BiefeS febr complirirten Slpparateä tann fcier, ohne Sie

oorgeiledten ©renjen ju übetf(breiten, nidjt eingegangen

werben.

Xie tübne Jbee, nicht nur Srudfdjrift, fonbern jefce

beliebige 3eidmung ober (janbfcbrift burtb Xelegrapbie

auf her entfernten Station ju rerrobuciren, ifl junäcbft

1847 Bon ©ateroel! Berloirtlicbt toorben. Slebnlicbe

Slpparate haben ferner ©ain, ÜRorfe, fflbiteboufe,
©intl unb Stöbrer angegeben. Xem in gig. 39
(in einet Xbeilanftebt) targeftellten © antelegrapb
con Gafelli liegt ebenfalls bie ©aferoeU'fcbe Grfini

bung ju ®runbe. Sorool jur Slbgabe als jur Stuf:

nabine ter Xepefiben bienen cplinberfärmig getrümmte

metallifdbe glücben X, unb jloar wirb auf biefelben

auf bet abgangSftation baS mit ifolirenber (ScbeUad
entbaltenber) »inte betriebene, teitenbe (mit 3inn
überjogene) Rapier, auf ber GmpfangSftation bagegen

baä jur Sufnabme ber Xepejcbe bieuenbe, mit get=

bem Slutlaugenfalje geträntte, noch feuchte ©apier

befeftigt.

lieber ber gläcbe X ift ein ©ahmen pq an einem

getaben tybel All angcbraibt, raelcber legiere ficb um
eine in feinet ©litte befeftigte borilontale Jicbfe bin*

unb berbetoegen läfit. Xer untere »beit biefeä $ebelä

wirb Bon ber 3ugftange 7. gefafct, bie burtb ein (in

ber gtgut nicht fidjtbareS) in ber Släbe fcbtoingenbeS,

fcbmeteS, langes ©enbel mitgenommen loirb unb fo

autb bem ©ahmen pq eine bin; unb betftbroingenbe

Bewegung mittbeilt. gemer ift bie Ginricbtung ge:

treffen, bas ber ben Stift a tragenbe, auf ber Sdprau=

benjpinbel w' fiienbe Sdilitten bei jeber halben

Stbloingung beä ©ahmen« eine febr Heine fortfebrei-

tenbe Bewegung in ber (Richtung uon vv' auSfftbrt.

Suf biefe Seife beftreitbt bie Spipe n nach unb nach

bie ganje ©apierfläche. SBefinbet fttb hierbei ber Stift

ber fpredienben Station über bem (eitenben 3inn, fo

wählt bet Strom natürlich ben lürjeften ffieg unb
gebt Pom + Hot über baä 3inn jum — ©ol ber

Batterie. Kommt bagegen bie Spifje a ber fpreeben:

ben Station über bie ifolirenbe Xinte, fo ift ber Strom
gezwungen, bnreb bie Seitung unb bann bureb ben

«tift ber empfangenben Station in baä imprägnirtc

©apiet tiefer Station ju geben, wobei baä Gpaneifen:

(alium jerfejt wirb unb ein ber aufgegebenen Xe:
pefebe entfpreebenber ©untt ober Strich erfebeint.

Gin genauer SpttcbroniSmuä ber auf beiten Sta;

tionen aufgeftelltcn Apparate ift natürlich hier erfte

©ebingimg.
Xer ©antelegrapb ift im Jahre 18(15 auf ber ©a:

riS=£poner ©abn bem ©ublifum jur Srnufung übers

geben niorben.

Um auf ben Stationen perfebiebene Seitungen foiool

untereinanber alä auch mit Perfcbiebenen jlpparalcn

ju combiniren ober bie Slpparatpcrbinbungen , befom
bem 3weden entfprecbenb, fcbnell ju roeebfeln, fmb
(»genannte llmfcbaltcr notbmenbig. Xer ingig. 40
targeftellte Siemens unb ^alsfe’fibc Stäpfet:
umfcbaltcr für 3l®*f<ben[tationen mit einem ©lorfe:

Spparat beftebt aus brei auf einer ifolirten Unterlage

poneinantcr p6Big getrennten ©ietaUfcbienen mit ben

fcoebern I), C, 1 unb 2. Bon ben Sacbbarftationen

femmen bie fieitungen L, unb L,. gemerifl T, ber Jafter,

ft baS SRelaiä, S ber Scbreibcapparat, LB bie Siinieni

batterie, OB bie Drtäbatterie, G bet ©aloanometcr,

welch« baS Sorbanbenfein eines Stroms in ber Sei-

tung anjeigt. Xen Umfcbalter fetbft bejeiebnen mit

mit U.

Stedt man einen mefftngenen Stäpfel in baS Socb

D, fo ift bie Station auSgcfcbloffen unb L, mit I.,

bircct oetbunben. Xer Stromlauf gebt Bon I-, über

U (D) nach L,. Stedt ber Stäpfel in C, fo erhält

bie Station beim Xutcbgange einer Xepefibe Schrift,

wobei j. 4). ber Bon linlS tommenbe Strom über L, G T,2
BU L, u. f . ro. gebt. SBirb hierbei ber Xafter T, nie--

bergebrfldt, fo ((haltet ficb bie Station in bie Seitung

ein unb lann allen Stationen ber Sinie eine Girculaf

bepefche geben. Xer Stromlauf bat hierbei bie fHicb=

tung L,GT,3Z(LB)K1^. Jn ähnlicher ©eife bienen

bie liäcber l unb 2 für baS .öereinfteden beS StäpfelS,

wenn bie Station nur mit ihrer Olacbbarftatien linlS,

beiiebentlicb rechts fpreeben ober Bon benfelben Xe<
pefeben erhalten will.

3u einer ooflftänbigen JtuSrfiftung einer Xelegtapbem
ftation gebären auch bie febon früher ermähnten (ngl.

gig. 25 unb 27) SDeder. ©ei bem in gig. 41 öb=

gebilbeten Älingelloerle loirb ber ben itläppel k

tragenbe Sinter c immer »ieber, fobalb ber Strom
ben lileltromaanet MM nicht mehr umfreift, burch bie

bei c befinblicbe gebet abgeriffen unb an bie Gontact:

feber r angebrfldt, tooburch eine fortwübrent intet!

mittirenbe Selbftuntcrbrecbunj unb Selbftantnüpfung

beS Stroms erjeugt loirb. eoll ein bcrartigeS Slin-.

gelracrt j. 9. in einem ijotel benupt werben, jo müffetc

bie 3'mmcr, oon Welchen aus bie Seitung gefcblofjen,

bejiebentliib geöffnet werbm feil, Säutetaften (gig.

42) erhalten. Xurcb einen Xrud auf ben flnopj p'

wirb bet Gontact bergcftellt.

©ei Gifenbabnläutewerten befotgt ber Strom
bloä baä äusläfen eines llbrmerls, melcbeS bann in

einer einfachen Söeife bie ©lodenbämmer bewegt. Xer
StuSlSfungämecbaniämuS oon Siemens unb £>alsle ift

in gig. 43 bargeftellt. Stuf ber Stelle I besUbrwertS

fift bie Scheibe E. Solange ber (in ber gigur linlS

abgebrochen angegebene) §ebel Q, ficb in ber febrafs

firten £age bepnbet, tann ba« £äutcwert arbeiten.

Jnfotge beS UebetgriffS beS (inton SjcbclarmS fuebt je
boeb ber .S)ebcl ftetS in bie geftricbelte ftige Q ju ge=

langen. XieS gelingt ihm auch, fobalb bei ber Xrebung
ber Scheibe E ihre CintcrbungSftelle a in bie gejeiebnete

Sage gelangt unb ein am $ebel befinblicper Stift n

ficb in biefclbe einlegen tann. .hierbei arretirt bie

'Jtafe q beS JpebelS ben au einer Sflelte beS UhrmertS
ftbenbeit Xaumcn 1)0 unb bringt fomit baS Sdutemert

jum Stillftanb. Sohalb loieberum geläutet werben

Toll, jiebt ein Gleftromagnet ben Sperrbaten f oom
Jammer H ab unb es brüdt biefer bei feinem Sieber!

fallen bie 9!afc q, oom Xanmen DO ab, fobafi baä

Ubrwert mietet feine Xbätigteit beginnen unb fo lange

fortfeten tann, bis wieter s in a bineinfälll. Xaä
auf ber SBeUe I ftbenbe Gpcenter u beforgt mittels beä

Sinnes 0, unb beä SBintelbebelä m, n, baä SBiebet*

erapotbeben beS SluSläfungSbainmcrS. Xie auSgc!

jogene, bejiebentlicb geftricbelte Sage beS Slrmeä m
entfpriebt ben analog bargeflellten Üagen beS G(•

centerS.

Gine wichtige ©erwenbung bat bie Xelegrapbie in

neuerer 3eit im Kriege gefunben. Xie gelbtelt!
gtapbie macht jeboch auch in griebcnSjeiten ihre

iU’bungcn mit gewbbnlicbem unb mit ifolirtem Xraljte

unter ÜRitwirtung Bon 3ngenieuroffijieten.
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gearbeitet Don 4?rofef|or 9i. $«yn.

Die Conftrndionen.

Sei allen fjochbaucoitflruclioiieu hanbelt e? ft* por

allem um Silbutig mm Bäumen, unb ei (leben ba;

ber au* bie £o*bauconftructionen, wenn man 9*
unlet lenfelbcn bie na* beftimmten ©efeßen oerbun;

benen Sautßeile borftclit, jh ben Bäumen entmeber

in bitecter ober inbitccter Sesiebung; bie Baucon;

ftructioncn beroitlen fomol 9taumumf*fießung
(SBäntc) unb Dlaumüberbedung (Balfenbeden,

©emilbe, $a*), als au* 9taumbeleu*tung (gen;

(let), Baumermarmung unb Stiftung (.öeijung

unb Bentilation), SRauni}ugängli*leit (Xbütcn),

Batimocrbinbung (Xrcppen), 9iaumf*uß (Bliß;

ableitcr) u. f. n>.; nur Ipenigc (Ionftructioncn, leie

bie ©lodcnftflblc unb Ho*appa'rate, nehmen eine Son;
berftellung ein. Söci »iclen (Sonftructionen, inäbefon;

bete bei benjenigen, toehbe ben fogenannten SNobbait

bilben, bängt bie Si*erbeit, bon mel*er in bet (Sin;

leitung bie Siebe mar, unb bie SerbinbungSmeifc mm
bet ÜSabl beä Sauftoffä ab, mefbalb man gern

biefc (Sonftructionen na* Maßgabe ber bcr(*icbenen,

311 permenbenben Sauftoffe alb Steins, .§ 0 1 j ; unb
(Sifenconftructioncn bctra*tet, mäbrenb man anbere

al-3 Sluöbauconftructioncn ober mit fpeciellcn

Kamen beseüfmet. Xicjc Slrt ber Xbtilung i(t au*
im Ka*folgcnbcn angenommen morben.

A. flo*lmiif»u|lru(iloiini In Stein.

(Ziftt 11.)

Xiefe (Sonftructionen treten entmeber in maffiger

gorm alb eigentliches Mauerroerf (©entäuer), ober

in ©erüftform alb Steingcjimmer, ober cnbli* in

S*alenfomt alä ©etäfel auf. Xiefen SluSfübtungb;

formen cntfpre*enb mirb au* ber Sauftoff gemäblt,

ber tbeilb alb natilrli*cr (gema*fettcr), tbcilb alb

tiinftli*er Stein Slnrocnbuug finbet. Xiejcnigen

Steine ber erftern Slrt , mel*e fi* bur* Behauen in

regelmäßige gorm bringen lafjen, mie 3. S. ber Sanbs
ftetn, ber Marmor, beißen fjau; ober o*nittftcinc;
biejenigen Steine bagegen, mcl*e in unregelmäßiger

gönn anmenbung ftnten , Sru*fteine. Xie fünft;

li*en Steine finb meiftenic au-3 Schm geformt unb
bann entmeber nur an ber Suft getrodnet (£uft jiegel),

ober außerbem no* im geucr gehärtet (gebrannte

3 ic fiel, iil a cf ft e i n c). gn neuerer 3<nt (teilt man
au* tilnftli*e Steine aub einer inbrtelartigen ÜJlaffe

bur* ©uh mit ober ohne Sreffung her (©ußfteinc).

Xaö Binbemittel ber Stcinconftructionen
,

inb=

befonbere beb ©entäuer ä, ift ber Mörtel, gemöbnti*

Suftmörtel, aus Jtalf unb Sanb beftehenb, in ge;

miffen gälien, roo geu*ligfeit 3u bcroältigen ober

große gefügte* etforberli* ift, ßcmentmörtel, auö
dement mit ober ohne Sanb beftehenb.

Statt ber Steine oertoenbet man suloeilcn au*
eine märtelartige Kaffe für ft* ober mit tleinem

Steinen pennif*t. Xiefe Stnorbnungen , bie man je

na* Umftänbett ©ußmauerroerf, Bife.Bau, Beton

nennt, muß man ebenfalls jit ben Steinconftructioncn

jählen, rneil bie anfängli* roei*e (entmeber bidflüfftge

ober fnetbare) Kaffe na* unb na* erhärtet unb
fteinartig mirb.

1. Xer Steinberbanb unb baö Mauertoerf.

Sei bem Mauertoerf ober ©entäuer, roel*eö

3ur Bilbung ber aufre*tcn 3iaumumf*ließungen

(2Sänbe) benußt mirb, ift ber Steinberbanb, b. b.

bie Berfettung ber Structurelemcnle (Steine) 311 einem

feftgefügten ©attjen, ein notbroenbigeä ßrforbemiß,

theil'S um bie Sifperjtcllung (Stabilität) ber Kauer,

theilb um eine mögli*ft gleichmäßige Xrudoertbeilung

im ©entäuer berbeisufübren. (Sine Dluenahmc bilbet

nur baS au« mci*er Ma||e bcrgeftclltc Sülauermerf,

bei mel*em Pon einem Bcrbanb in betn angegebenen

Sinne ui*t bie Diebe fein fann. Bcfonberb tommt
eS bei bem Steinberbanb auf eine gef*idte Bertbei;

jung ber gngen an, non benen man biejenigen, mel*c

3mi|*en je ftnei S*i*ten liegen, Sagcrfugen, unb

biejenigen, mel*c 3ioif*en je 3mci Steinen ein unb

berfelben S*i*t liegen, Stoßfugen nennt. SH3

ßauptrcgel für einen pollfommenen Bcrbanb gilt:

Xie Stoßfugen ber aufeinanberliegettben S*i*ten
follen an feiner Stelle meber gans no* theilmeife 51t:

fammcnfaUen.

b) Berbanb unb Mauermerl in 3iegetn.

Siegen ber relatib geringen 0 r6ße ber Sieget ift

nä*ft bem Berbanb bie Mittelung ein roi*tiger gac;

tor für bie geftigfeit ber 3iegclmauer, unb cä pat bc-3 ;

halb bie Mörtellage in ber guge eine beftimmte Stärfc

( bur*f*nittli* i em
)

3U befommen. Xur* biefe

perhäitnißmäßig harte Mbrtellage erhält bie 3>eget‘

tttauer ein gans *arafteriftif*e3 änfehen. 3“* ßrjie;

lung einer regelre*ten gicftflbcrbanbeö finb bie Xi;

menfioneu beb übrigen-; parallelepipebif* geformten

3iegelb in ein bejtimmteS Berbältniß 31t bringen, unb

jroar fo, baß bie Sänge iitn bie gugenftärtc größer

ift alb bie boppelte Breite. Bei ben jeßt im

beutf*cn !)lei*c pereinbarten 3>egelmaßen (20 c“ lang,

12™ breit) finbet biefeS Berbältniß ftatt, menn man
bie Kbrtclfugc 3U t

cul annimmt. S'ollte man, mie

bie« für raan*e gälte ermüni*t märe, au* 5mif*en

Breite unb Stärfc beb 3i«9ct^ ci" foi*eb Ber;

bältniß annehmen, fo mürbe ber gttfli-’l jü f*ma*,
alfo 3erbre*li*; er bürfte bann nur ftarf fein,

mäbrenb er 11a* ber Sercinbarung C,6 CU1 Stärfe be>

tommt.

®er Berbanb ift nun ftctb fo 5U mahlen, baß sur

Kaffe _ber Kauer mit Slu-Snahme ber ©den nur

ganse Steine Bnmcnbung ßttben, mebhalb man au*
bie Stärfe ber 3icgeltnaucrn na* Steinlängen angibt

;

im übrigen aber fann ber Berbanb feßr oerf*ieben

fein. fjauptfä*li* finb im ©ebrau*: ber Slodpcr;
banb unb ber Ä r c u j 0 e t b a n b ;

feltener fomntt ber

gothif*c ober polnifche Berbanb por.

Sei beiben erftern Berbänben, pon betten ber Blöd;
nerbanb Xaf. 11, gig. 1 bargeftellt ift, liegen in ein

unb berfelben Beiße bie Steine entmeber mit ber

Sangfeite ober mit einer S*malfeite (bem .Kopfe)

na* porn (Säufer unb Strcder), unb ber Unter-

f*ieb beiber Serbänbe liegt nur barin, baß bei bem
Blodperbanb ein einfa*cr 3Bc*frl ber Säufer; unb

Strederreihen ftattfinbet, baß alfo bie Stoßfugen

fämmtli*cr Streder unb ebenfo bie ber Säufer oer=

tical flbereinanberftehen , mäbrenb bei bem MreujPer;

banb bieä nur pon beit Stredem, ni*t aber pon

ben Baufern gilt, ba leßtere mieber einen 38e*fel ber

Stoßfugen unter ft* haben, gnfofge beffen ift bei

betn Blodperbanb, mie gig. 1 seigt, bie B e r 3 a h

;

nuug feilli* tegelmäßig, bie Sptrcppitng ni*t,

unb bei betn Mreujoerbanb, mie ,jig. 2 seigt, umge;

(ehrt. Sie Bnorbnung ber Steine innerhalb ber

Kauern ri*tet ft* na* ber Kauerftärfe (in ben

gig. 1 unb 2 ift eine jmei Stein ftarte Kauer attge;

nommen); bei Kauerftärlen , bie nur bur* halbe

Steinlängcn tßcilbar ftnb, mie l'/„ 2
1

/, Stein u. !. f..
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liegt , wenn an btt einen Seite bet Mauer eine

Sauferreibe ift, an bet anbern Seite eine Streder*

reibe, unb in bet ndcbften Schicht umgelebrt. 'Sonft

aber übt bie Starte bet Manet (einett Ginfluß auf

bte äußere Grfd)einun,i beb SerbanbecS auö. Um
ben Serbanb an ben Gden cinjuleiten wirb entroeber,

wie bie giguren jeigen, in jeher üauferftbidjt mit

einem Xretoierteiftrin (Xreiquartier) begonnen,

ober man fügt in jebe Strederfcbicbt unmittelbar

hinter bem er)ten Stredet einen gefpaltenen Stein

(Jtepfftein), bet nur bie halbe Breite bat, ein.

Bei bem gotbiftben ober polnifdjen Serbanbe,
ber nach ber oben angegebenen Siegel nicht alb ooH-

lemmen bezeichnet werben (ann, toedbieln fo, toie bieö

in gig. 8 für §auftein angegeben ift, in ein unb

brrfelben SHeibe kaufet unb tatreder ab.

On neueret 3eit oertoenbet man pielfatb bohle
Steine ju Mattem, mobureb bab ©emiebt berfelben

oerminbett, ber Setbanb febotb nicht altetitt wirb.

Xieielbe ffiirtung (Serminberung be} Mauergewicbt#)

etjielt man aber auch, inbent man, wie gig. 3 unb 4

jeigt, bie Mauer felbft bobl berftellt, wobei ber go=

tbifebe Setbanb mit Bottbeil angemenbet wirb. 3n
,jig. 3 T<nb gewöhnliche giegcl angenommen unb man
bat nur not (eben Stteder einen Stertelftein (Ouartier)

ju legen, um eine entfpreebenbe .fjöbiung in ber Mauer,
bie alöbann l’/4 Stein ftart wirb, jü erhalten. 3n
gig. 4 bagegen ftnb 3iegel oon quabratifchem Ouer=
iebnitt (etwa locm im Ouabrat) oorauögefeßt ;

bet

3tnifd)enraum würbe bann bei 25 c“ 3iegeliange nur

ä“ grob unb bie Mauer babei einen Stein ftart.

b) Serbanb unb Mauerwert mit regelmäßigen

natürlichen Steinen (Ouabem).

Xa biefe Steine größere Ximenftonen erhalten,

alfo auch größerem Öemicbt haben alb .Riegel, fo

lann ber Mörtel mehr untergeorbnet auftreten, ja

jogar ganj entbehrt werben. Bei ganj fcharf jufatm

mengearbeiteten trugen pflegt man bicfelben nur mit

etoltmilcb ober bünnem Gementmörtel aubjugießen. 3"
Snbetradjt beb größem ©eroiebtö ber Steine ift bie

ftrenge Xurcbfübrang ber oben angeführten Segel für

ben Serbanb meniget wichtig. Xaf lt, gig. 6—8 geben

einige Beifpiele berartiger Serbänbe, unb jmar gig. 5

für ben gaU, baß bie Mauer ganj aub üuabertt

befteht, bie abwechfelnb hoth unb niebrig ftnb; gig. G

für ben gail, baß bie Ouaber nur eine heiberfei*
tige Serlleibung einet aub anberm Material

bergeftellten Mauer bilben (jmeibäuptige Ouaber*
mauer mit güllwert); gig. i unb 8 für ben gall,

baß nur eine einfettige berartige Serlleibung ge>

toünfcht wirb (einhäuptige Ouabermauer); bab etne

mal wieberum mit abwcdjielnb hohen unb niebrigen,

bab anbete mal mit gleich hohen Schichten. 3" bet

Segel erhalten bie Ouaber quabratifchen Ouerfcßnitt

unb eint hange, welche bei febr feftem Stein (öranit)
bib jum günfjacten, bei feftem Stein (Marmor) biö

tum Bterfadten, bei miltlerm Stein (fetter Sanbftein)
bi« jum Xteifachen unb bei minber feftem Stein nicht

über bab Xoppelte ber hange betragen batf. SBenn
bie Ouaber nur eine Bettletbung bilben, fo ftnb nach

Slrt beb gothifchen Setbanbeö möglichft Piet Streder
ober, wie man fie bei ^auftein nennt, Sinbcranju*
toenben.

Sehr Perfchieben ift bie Beßanblung beb Ouaber*
mauertoetfj tm äeußent ; fte bangt weientlicb Pom
Cbarallet beb ©ebdubcö ober ©ebäubetbeilö ab ;

foll

J- B. Dal betreffenbe Mauerftüd Iräftig erfiheiiten, jo

weiltet man fogenannte Boffage (Budeiwert) ober

Äujtit (bdurifcbeö ©erf) an, rnte foldje« beifpielöweife

fiüer-Bttoe. 9. *n|l. — Sauwefeit.
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gig, 9 jeigt unb am Sorterre bei breabener Mufeum#
oon Semper angewenbet würbe. Jlebnlicbe Sirtung
erjielt man bureb fogenannte Spiegelquaber, -an

weichen bie Jlußenfiaefcen abgefchragt ftnb. 3uweilen
tommen auch omamentirte Ouaber por.

c) Serbanb unb Mauerwert mit anndbemb regel*

mäßigen ober unregelmäßigen Steinen.

Beifpiele Pon Maucrwerl auö anndbemb regelt
mäßigen Steinen finben Wir bereits an ben Baut
ttberreften ber pelaögifchen Stämme in ben fogenann*

ten cpllopifcben ober Solpgonmauern, wie

folcbeb J. B. in ber fpdter noch ju eriduternben gig.

12 erftcbllicb ift. Xie Steine berartigen ©emduerJ
batten gewaltige Ximenftonen unb würben forgfdllig

ohne artörtel jiifammengefügt. — Ueber ben Setbanb
ber aus unregelmäßigen Steinen conftruirten

Mauern fei nur bemerlt, baß man hier auf möglichft

gleichmäßige Schichtung unb Wagerechte hagerung ber

Steine ju jehen bat; oon einem fpftematifchen gugen*

wecbfel tann hier füglich nicht bie Bebe fein.

d) Siföt unb ©ußmauerwerl.

Xiefeö Mauerwerf unterfcheibet ficb oon bem oorher

betrachteten burd) ben Mangel ber Schichtung; oicl*

mehr bilbet bafielbe compacte Maffen, welche, weil fte

anfänglich bidflüfftg ober weich ftnb, eine gorm für

bie Mauer crforberlid) machen, bie nach erfolgter Gr*

bärtung ber Maffc wicber befeitigt wirb. Bei ben

Sif<* Mauern wirb jwifchen bie gormen, bie au#
burd) 3ottgfihSläet oerbunbenen Brcteru befreiten

unb ftcb leicht jufammenfeßen unb auöeinanbcrnebmen

laffen, Sebm, fetter Boben u. bgl., jumeilen mit

Sanb obet §ädfef gemifebt, feft eingeftampft ; bei ben

©ußntauern aber, beren febiebienweife ßerfteilung

gig. io jeigt, ift bie eingebraebte Maffe fiuft* ober

bpbraulifchet Mörtel im ©emifcb mit Steinbroden,

©erölie u. bgl. (Beton); auch bat man juweilen

nur ein ©emifcb Pon Kall unb Sanb angewenbet.

Xie gig. 10 ift bem ffierle oon hactoip: „Eludes sur

Iciposition 1867 A Paris", entnommen unb ftellt bie

Grbauung oon Slrbeiletbdufem au» ©ußmauerwerl
bar. Sie man ficht, werben juerft pfeilerartige Gd-

unb Mittelformcn errichtet, jwifchen weldjen man bie

borijontalen hangfotmen nach unb nach in bie fjöhe

fchieht.

2. Xaö Steingejimmer.

XaS Steingejimmer fleht bem ©emdutr infofem

entgegen, alö c» ftch hier nicht um maffige ülnotb-

nungen, fonbem um .'jerftcllung pon ©erüften au»
einjclnen ftab= ober baitenförmigen Sbeilen (Stüßeu
ober Säulen, Babmen ober Xedbalten) banbeit. Xa#
gldnjenbfte Beifpiel berartiger Gonftruction gibl ber

gtieebifeh« Xempel ab, bejfett Gonftructionöfpflem

auf Xaf. ll, gig. n ocranfcbaulicbt wirb. Bejonberö

djaratteriftifcb j^ft bie Ucberbedmia ber jwifchen ben

Stüßen ober Säulen gelaffencn 3wifd)cnrdume burd)

Steinballen (Slrcbitraoe), ebaratteriftifeb infofem,

als bei biefer Ueberbcdungöform ber Seitenfchnb,
wie ihn gewölbte Ucbcrbedungen auöttben, ganj

auögefcbloffen wirb. Xie ©riechen Wenbelen btefc»

Spftem, wie bie Xempelobrballen jeigen, auch auf

Baumflbetbedungen an, wobei jwifchen. bie in

beftimmten Gntfemungen freiliegenben StcinbaKen

auögeböhlte Blatten (Vacunatien) eingelegt mürben.

Xie Slnwenbung be# Steingejimmerä unb fpccieD bet

Steinbaltenüberbedung tann jeboch, namentlich bei

unfern mobernen Bauten, immer nur eine befcbränlte

fein, ba bie Steinballen fi<b wegen ihrer geringen
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'Biegnngofeftigleii nicht, wie Sie .pclj« ober tSifen«

halten, auf größere Cnljcrnungcu (Spann weiten)
frei 311 taiten vermögen. Gtroaö anbereö ift eö, wenn
jWifeben Pie geltet beö Steingerttfteö '-Bogen ober

'.llfaueni eingefept werben, bie bann bie matctiellen

Slüpen jinb, rodhrenb bie esäulen nut alb Stuben

erfeßeinen.

3 . Sie gewölbten Ucberbedungen.

Sie gewölbten Ucbctbcduugcn lammen fowol Aber

Oefjnungen in Mauern (SBölbbögcu), alb autb

über gattjen IHäumen 00t (eigentliche Sewölbe).
gebe SBölbconftruction ift alt- ein freifebroebenbeö ©e<

mäuer anjufeben, bei welebent bie Stüpunq ber ein«

Seinen Ibcile (SB 8 Ib ft eine) in ber SBeife erfolgt,

bafi bureb geeignete Stellung unb baraus folgenbe

gornt (rneift lleilform) berfelben ber »om ©emiebt

bet Steine allein ober aufiertem uodi pon einer barüber

rubenbett £aft erzeugte Drud in fdprdg nicbcrroärtö

gebenbet lllicbtung jebcömal auf ben Sladjbarftein, refp.

auf bie Sciteitmaucrn (SBiberlagö mauern) über*

tragen wirb, liebte« tnüjfen ftart genug fein (genfl«

genbe Stabilität beftben), um ben Drud ber gaujen

SBölbung auöjubalten, ohne umgeworfen ober autb

nur beformirt ju wetben. Ser Üortbeil ber SBölb«

conftruction liegt batin, bafi nicht mebr, wie bei bem
freiliegenten Steinbaltcu, bie ifliegungöfeftigteit,

fonbern nur nodp bie Drudfeftialeit in gtage

tommt unb man infolge beffen bejügfteb ber Spann-
weite nicht mebr an fo enge Örenjcn gebunbeu ift.

grübet nahm man an, bafi bie ©riechen bie Jtunfl

beä SBötbcnö nidjt gelaunt hätten ;
ber llmftanb jeboeb,

baß man auf griedjifcbem '-Hoben Sputen pon SBöl«

bungen auö altgriedjifcbet 3eit, jebenfaUb noch Pon

ben ifSetaögem berrubrenb, gefüllten bot, laßt barauf

jdjließen, baß fte Pieltnebr bie SBölbung perfebmäbten.

Daf. 11, gig. 13 gibt bie ülbbilbuug einer derartigen alt>

riccbifcbenSBölbung, bie, in bem alten Slcarnanien

an ber SBeftfilfte SlorbgrictbenlanbS) aufgefunben,

3,45 Meter Spannweite befipt unb obne Mörtel auf;

geführt ift.

Sie SBölbconftcuctionen hoben Perfcbicbene Sienen-

nungen, bie ftcb jutu Shell nach ber gotm ber SBölb«
linie, b. i. ber iunem sBegrcnjungölinic ber SBölb«

fteine, sum Dbeil nach ber allgemeinen gomt unb
Slnorbnung richten. Sie SBölbltnie tann fein: ein

Öjalbtreiö, wie in gig. 12, ein flacher Sogen (Stid)«

bogen), ein gebrüdter (ctliptifdfer) Sogen, ein

Spipbogen u. f. m., ja fogar eine gerabe Pinie

(febeitretbter Sogen), älacb bet allgemeinen

gornt aber unterfdhetbet man: Sonnengewölbe,
Hreujgeroölbe mit bet Stbart ber Sterngewölbe,
Äloftergewölbe, Kuppel« unb gäcbergcwölbc.
Daö Sonnengewölbe ift alö ein Stüd eineö

bohlen GplinberS anjujeljen, wobei feine ÜBötblinie

jebe beliebige gönn hoben tann. Sille in einer Mauer
porlommenbcn SBölbbögen, alfo auch ber in gig. 12

bargeftcllte , finb alö Sonnengewölbe pon geringer

Bängcnauöbchnung 311 betrachten. 31 lö Sede tommt
baö Donncugcroöibe bauptfäeblicb bei langgeftredlen

IHäumen por, 3. St. Gorriboren, ober in länglichen

gelbem, bie matt bureb ilbtbeilung ber Släunte mittele

fogenannler ©urtbögen erhält. (Sine Gigembümlieb«

ieit beä lonncncjemölbcö ift, baji baffelbe feinen Seßub

nur nach swei «seiten auettbt, wdbrenb cö bie beiben

anbent Seiten (Sebilbmattern) einfndi nur be«

rührt. Sinb in ben SBibcrlagömaucrn Öffnungen
angebracht, beten Scheitel höher a(-3 ber ©ewölbc«
aufftanb liegt, b. b. höher al» bie Stelle, wo baö

(Sewölbe beginnt, fo find Stiebtappen eiujumöb

ben, welche ftdp gegen einen entfpreebenben Slubfcbnitt

beö §auptgemötbeö, suweilen in febräger Sichtung,

fpannen. tSinc ausgcbebnlere Slnwcnbung finben folcbe

Stiebtappen, wenn ein ©ewölbc, wie 3. SB. baö über

bem Dreppenbauö in gig. 17 beßnblicbe, gegen Slrca«
ben gefpanut ift.

Silo Material 311t £icrftellung ber Donnengcwölbe,
wie überhaupt ber (Sewölbe, bie alö Btaumüberbedung
bienen follen, benupt man oorjugbracife ben gebraun«
teil 3>egel (SBadftein), wobei man bie Krümmung beb
©croölbcö enlweber bureb Söebauen ber Steine ober

bureb Slnnabme teilförmiger SBölbfugcn ober bureb

äiermenbung befonber* geformter, teilförmiger Steine
(SBö(b|iegen erstell. SBaö ben Serbanb hierbei

anlangt, fo richtet fteb berfelbe nach ber Stärle ber
SiBölbuttg, bie in ben gewöhnlichen gäHen unb bei

forgfältiger äluöfübrung biö sur Spannweite pon
4,0 Meter nur V» Stein (12'") su betragen braucht.

Ser Derbanb ift im leptern galle «mar BauferPcr«
battb; boeb führt bie ntidptung begelben infofem
noch eine Serfebiebenbeit herbei, alö bie Schichten,

refp. Bagerfugen entmeber parallel sur ©ewölbeacbfe
ober guerüber, alfo rechtwintelig jur Sichte, ober cnb<

lid) über öde gerichtet feilt löhnen. SBei ber erften

Slusfübrungöform brauet man sur Stüpuna ber ffiölb«

fteine währenb bet Slrbeit eine Pollftänbfge Bretcp
unterläge (Schalung); im sweiten galle nur einen

iBretbogcn (®üge), ber nach unb narb weiter gefdjo=

ben wirb; im dritten galle entlieh ift eine betontere

Unterlage nicht erforderlich, intern bie Sluäffibnmg,
wie man fagt, auss freier ipanb erfolgt.

%ai 5t r e u 3 g e ro ö ( b e ift alö bie 33urd)bringung

SWeicc Xounengewölbe mit gleicher 3lufftanbö= unb
Scbcilelböbc 311 betrachten. Sotten hierbei bie SBölb--

linien beiter Tonnengewölbe gleiche ©eftalt hohen,

fo muh bet ©ewölbegrunbrip notbwenbig ein Qua*
brat fein. 3" 3ig- >3 ift ein foltheb Äreusgewölbe
bet einfachften 2lrt über quabratifthem ©runbrth bar=

gcftellt. Xie SBölblinien finb hier opipbögen, bie ftcb

jeboch bem ^albtreife, ber in ben ©urlbögcn nertve=

teilen SBölblinie, feht nähern. Die an ber Unterfeite

ber Äreusgewölbe infolge ber Durchbringung entftebens

ben geklimmten (hei balbtreiäförmigen Hreujgewölben
clliptifchen) Pinien nennt man bie ©rate. 3"
ber SHegel wetben sunächft in ber Dliihtung ber ©rate
3wci eittanber Ireujenbe ©ögen, ©ratbögen, gewölbt
unb swifchen biefelbcn bann erft bie betreffenben Slüde
ber Donnengewölbe (Kappen); hierbei lann man nun
bie Unterteile ber ©ratbögen mit ben ©cwölbefläcben
bünbig

,
b. h. ohne Sorfprung annehmen

,
ober man

tann fte, wie in gig. 13 erflditlidb , in ©eftalt eine®

Dtunbftabeö ober einer anbem ©lieberung fuhthar vor--

treten laffcn unb an ber UeberlreusungöfteUc mit einem
auögeseichneten Schlubftein berieben. Kommt ba -5

Äreusgewölbe niiht bei quabratifchen, fonbern bei

länglichen Dtäumen sur Slnwenbung, fo müffen cnt=

Weber bie SBölblinien ber einanber burchbringenbeu

Douneitgewölbe berfchieben fein, ober eö müffen wenig«

flenö bei ähnlicher ©eftalt bie beiben lleinem Don«
nengewölbftüde Stccbung belommen, b. h- "ach

bem Scheitel hin aniteigen. CeptereS lann in ge«

raber 'Jlicbtung ober nach einer fanft gebogenen Pinie

gefebeben unb wirb febr häufig auf alle Stüde beä

Sreujgewölbe* auegcbelmt.

Dte Äreusgewölbe laffcn rieb aud) über pielfcili«
gen, unb 3War fowol regelinäpigeu, alö unregelmäßigen
Ütdumen conflruiren; cö uermchrt ftcb bann nur bie

3abl ber Donncngcwölbflüdc, bie ftcb burchbringcit,

unb waö ben gemcinfchaftlichen Scheitel« ober Durch«

Ireusungöpunlt ber ©rqlbögen anlangt, fo nirninl man
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bicrju ben Scbwcrpund tcr Grunbripngur, bei rcgel-

ntähigen Sotpgonen alfo ben Dlittclpunft.

Sinb febr giofie Säume ju überwölben, fo menbet

man häufig Gruppen von Krcujgemölben an, intern

man bie betteffenbm Saume burd) Säulen unb

Gurtbögen, wie gig. 14 jeigt, in möglichfl quabra*

tifdjc äbtbeilungen bringt. TuS in gig. 14 bärge*

(teilte Gewölbe ift übrigens (ein 'reines Kreuzgewölbe,

fonbern ein fogenanntcS Sterngemölbc, bei wclcbcm

bie Gemölbefiacben auper tuvd; bie Gratbögen au<b

nod) burd) anbere tippenartige Sögen vielfach unb

jwar fo_ getbeilt jinb, bap jicb im Grunbrih bie Gcftalt

eine® Sterns jeigt. derartige Gewölbe, bie unge>

mein rcid) wirten, (ommen im gotbifcbcii Stil jebr

bäujtg vor, wie beim auch bas bargeftellte
,

übrigens

(ebr tiibn auSgcführte Gewölbe einem gotb>f<ben Sau:

wert, temSdjlofjc Dlarieuburg in 3Be|tpreuhen, juge*

bört. (SS bilbet ' bier bie Ueberbcdung bes groben

SracbtfaaleS (Sattlers) unb erhält feine mittlere

Stüpung bunb einen f(blauten Granitpfeiler.

Següglicb bet Srudve rtb e iluuq bei JlreujgcWöI.

ben ift jtt bemerten, baji bi«r bie Umfaffungen felbft

bei vorbanbener Siedlung nur wenig, bajür aber

bie (Iden um fo mehr Srud betommen, weshalb man
auch häufig leptcrc öurd) Pfeiler vcrftärlt unb bie

SBänbc (Sd)i(ber) fcbroad) hält. (Snblid) ift bejüg*

litb ber Stätte ber Kreujgcmölbe nod) ju erwähnen,

bah man bis ju 5,0 Dieter Spannweite bie Gratbögen

nur l Stein breit unb bod), unb bie Kappen nur

>/, Stein (is
e“) ftart ju machen braucht.

SaS Kloftergewölbe (amt man ftcb ebenfalls aus

ber Surcbbringung jioeier ober mehrerer Sonnetigc*

wölbe entflanbeu seilten; nur haben hier bie Gplinber*

ftüde eine anbere Sage; fte (ehren ben UmfallungS*

mänben nicht Oefjnung, fonbern DJiberlagSfeitcn ju.

hierbei entgehen Xurcpbringungen, bie auf bet innetn

©emölbfeite als Kehlen erfdjeinen. 35a biefe Gewölbe

erft Ober bem Scheitel ber in ben UmfaffungSwättben ent*

baltenen Öffnungen beginnen (innen unb bemnadj viel

§6be beanfprmben, fo tommen fte fcltenjurSnwenbung.

3)ie Kuppelgewölbe finb jwar febr uerfebiebener

an; bod) liegen fämmtticbeu Kugel* ober (ugclartigc

glichen ju Gtunbe, woburd) eine Schichtung tn t)cri=

jontalen Singen unb bemjufolge ein Offenlafjen ber

©«wölbe möglich ift.

3!aS reine Kuppelgewölbe entftebt, wenn ein

in einer Sertualebcne ItegenbeS Singftüct mit irgcitb*

einer SBölblinie um eine burd) feinen Scheitel gepenbe

Serticalacbfe gebrebt witb, was natürlich (reisjönnigen

Grunbrili vorauSfept. am böuftgficn tommt bei biefen

reinen Kuppelgewölben als SBölblinie ber elliptifcb

überhöhte Sogen bor, wobei faft ohne SluSnabme im

Scheitel eine Oeffnung gelaffen unb nach Sefinben

eine fogenannte iiaterne aufgefebt wirb. — SJerbcn

balblugelfötmige Gewölbe über nierfeitige Säume
fo gefpannt, bah bie tiefen bcS Saums in ben Gruitb*

freie beS Gewölbes fallen, fo bilben ftcb an ben Pier

ffiänben bntbtreisförmige Surcbbringungcn, unb man
nennt betartige Gewölbe, Welche in ber monumentalen

Saufurft pielfach anwenbung finben, (jängetuppeln.
5)ie in gig. 15 erfccbtlihen Gewölbe ftnb folcbe tätige*

fuppeln, unb jwar auS ber DlarluStirche inSenc*
big. Sämmtlicbe gläcben fmb mit Dlofailen auf

©olbgrunb reich gefibmttdt. UehrigenS jeigt bie Tat:

jfeüuiig, wie man bei $äiigetuppeln über ben Scheu

lein ber „SBanbbögen“ einen horijontalen Sims ober

ein Sanb anbringen lann, woburd) bie Gewölbefläche

in vier gleiche i)midel= unb eine fogenannte Kugel*

haubenfläche jerlegt wirb. ISine ähnliche Verlegung

ift möglich, wenn man ftatt ber Ipalbtugcl überhaupt

nur eine Mugelliaube (Calolte) ju Grttnbe legt, in

welchem gaüc bie !!üanbburd)brtngungen Stichhögen
werben unb baS ganje Gewölbe weniger £>öbc erfor*

bert. 2)iefe auch über länglich bierfeiitgem Grunbrih
jur anwenbung lontmenben, freilich bann nicht in ber

angegebenen ifueife theilbaren Gewölbe nennt man
böbmifebe Kappen. Sie werben im Stivatbau

febr häufig, unb jwar in 3'*grttt auSgefübrt, wobei

bemertt jet, bah aud) hier bis jur Spannweite pon

5,0 Dieter eine fflölbftärle pon '/, Stein genügt.

Sott anbem arten ber Kuppeln, wie j. S. von ben

gebrüdlcn, (amt füglich abgefeben werben, ba biefelben

nur feiten jur anwenbung (ommen.
35aS gäcber* ober Sricbtergcroölbc (attn man

fid) entftanben beuten, inbem man um bie verticalcti

Kanten bes betreffenben Saums ober um bie Schien

ber etwa im Saum hefinblichen Säulen Stüde von
Singen, am befielt von KreiSriitgcu, fo breht, bah bie

Singflilde mit ihrem unlern (inbe an ber Stcbad)fe
tangential anlicgen. 35ie Perfdjiebctien hierbei ent*

fteberWen Gemötbeftüde jebneibett ftcb in fanftgeboge«

nett Sdbeiteltinien unb taffen, wenn bie Grunbrihlängc
beS Singftüds nicht wcnigftenS gleich ber halben
diagonale beS Saums, refp. ber Saumabtbeilung
war, oberhalb ein freies Stüd, weiches burd) eiit

deines fcbeitrecbieS Gewölbe gefcbloffen werben fann.

Sic Sritbtcrfornt tritt am beutiiehften bei ben Säulen
unb jwar Pott oben gefeben hervor, wäbrcnb bie

untere gläcbc ftd) jur fächerartigen Serjienmg eignet.

Jig. 10 jeigt bie Cberanfid)t unb ben Setbano eines

cstüds biefer eigentbümlidjen Gewölbe, bie im englifcb*

gotbifeben Siile häufig anwenbung fanben. auch
baS bargeflellte Seifpiel gehört einem Sauwerl biefeS

Stils, tiämlid) ber Kathebrale pon Seterborougb an.

4. Steinerne Steppen.

Sei allen Steppen tommt eS, um mbglubfte Sc*
auemliihtcit beim ISrfteigcn ju crjielen, auf ein

richtiges StcigungSverhältnih, b. h. auf baS
Serbältnih ber jjöbe (Steigung) einet Stufe ju

ber Sreite (bem auftritt) berfclhcn, an. 3)ie

abfoluten Dlafce Pon Steigung unb auftritt richten

ftd) ttad) bet Sebeutung ber Steppe, unb jwar
weihfeit bie Steigung jwifd)en 14 unb 13'", ber auf*
tritt jwifdjen 23 unb 33

c '" in ber Söeife, bah ju bem
gtöhern auftritt bie (leinere Steigung gehört uttb

iimgelehtt. UehrigenS (amt man für baS StcigungS-

oerbältnih bie Segel gellen laffen: 3®ei Steigungen
unb ein auftritt feilen jufammen 61"“ betra*

gen. 3u bemerten ift hierbei noch, bah, Wenn ftcb

an ber SteigungSfläcbe bet Stufe ein Stab ober eine

'JJlatte beftnbd, ber Stuftritt alSbann wageredjt von
einer Sorberlante jur anbertt gemejfeu Werben muh.
Dlau imterfd)eibet ber Sebeutung unb örtliöbeit Sage
nach §aupt* unb Sebentreppen, fowie gret-
treppen. Sie tönnen fowoi in ^aufleiu (Sanbftein,

Granit, Dlarmor tc.), als auch in Sadflein in ver*

fehiebener gornt unb verfdjiebener (SonftruclionSweife

ausgeführt Werben. §iufid)tlich ber gornt tbeilt man
bie Steppen in gerabartnige, aBcitbeltreppeit

unb Steppen geinifthter gornt. Sie gerabarmigen

Steppen, bei welchen jebe Slufc in ihrer gangen

Hänge gleichen Suftritt hat, tönnen wicbet fein:

einfach gerabartnige unb mehrarmige. 3u
leptern gehören auch bie fogenamiten Soppeltrep*
pen, bei welchen je jmei Sreppentbeilc (arme)
fpmmetrifcb liegen.

a) Steppen aus Häuflein.

Siefelben Wetben enlweber als aufgcfatlclte



68 Bfl H u> e ff n. — fjocfifimifoitflrucHonfti iit Stein. ^»cASauionflrudiisndi in tiofj.

ob» ali fTeitraqenbe conftruirt. Sei erftern liegen
|

bie Stufen beiberfeitl circa I4'
m

auf ober in ben

Sreppenmauern , refp. Sreppenbögeit ,
bie minbefteni

l Stein (25
er
”) ftarf fein mflffen ;

bei lehtem fmb bie

Stufen nur ciner(eitl circa 30
c“ tief eingemauert, wälj:

renb fie am anbern Gitbe freiliegen. fiebrigen! aber

erbalten bie Stufen eine gegenteilige Auflagerung non
circa 3"“ innerhalb ihrer ganjen Sänge, iroburcp eine

gleicbmäftigere Srudpertbcilung erjicit wirb.

3n ben gig. 17—20 fmb aufgefattette Haupt:
treppen in terfchiebener gorm bargefteBt, loäbrenb

gig. 21 eine reicbgehultene , ebenfalls aufgefattelte

gr eitreppe aul ^auftein gibt.

Sie in gig. 17 abgebilbete Steppe ift eine in

grohartigen Serbältniifen aulgefübrte einfach gerat:
armige Steppe au! bem Bon ©ärtner unter Sub*

wig 1. erbauten Sibliotbctgebäube in München. Sie

Steppe hat in halber Sänge ihres Serlaufä einen

fogenannten ijj o t eft, b. h. eine perbreiterte Stufe, bie

all SRuhep(al) bient.

gig. 18 ift eine in einem berliner Srioatbaul in

eleganter 3Beife aulgeführte breiarmige Sreppc, bie

ihre (Beleuchtung burth ein fogenanntel Oberlicht

erhält, ©ne berartige breiarmige Sreppe bat jroei

^pobefte, welche bei gleicher Sreite ber einjelnen Step:

penarme quabratifd) aulfallen.

gig. 19 gibt einSeifpiel einer S oppeltr epp c mit brei

Armen, Bon benen bie obern beiben gleiche Scbeutungha'

ben, roährenb ber untere (in bet gigur nicht birect fühl'

bare) Arm gemeinfcbaftlitb ift. Sa man bie Stelle an ber

oberften Stufe einer Sreppe ben Austritt (im ©e=

genfag ju bera Antritt an ber untnften Stufe)

nennt, fo lann man eine Steppe, wie bie bargeftellte,

auch all Steppe mit boppeltem Aultritt be:

jeichnen.

3n gig. 20, bem fegten Seifpiel non Haupttreppen

aul Häuflein, ift eine grofe SBcnbeltreppe eine! fran:

jbfefeben Schlöffe! im Stile ber grührenaiffance bar:

gcjtellt. Kenn bei folcheit Kenbeltreppeit ber innere

fefte ober bohle Sheil (Spinbel, refp. Steppen:
äuge genannt) nicht ju Keinen Surcbmeffer hat, fo

jinb fie für bie Senu|;ung burchaul nicht unbequem;
nur hat man bann ben Stufen in halber Sänge
benjenigen Auftritt ju geben. Welchen fonft nicht ge:

wenbelte Stufen in ganjer Sänge haben.

Sei allen bargeftcllten Sreppen ift bal Steppen:
baul, b. b. ber Staunt, in welchem bie Steppe liegt,

elegant, jutn Sheil fogar großartig aulgeftattet.

Kal bie Sreppen gemifchter gorm anlangt, bie

»um Sheil aul Stufen mit parallelen Santen, jum
Sheil aul Kenbclftufcn beftehen, fo würbe, obfäjon

biefe Sreppen ben relatib geringften Kaum einnebraen,

boch Bon einem Seifpiel abgefehen, weil fie wegen ihre«

unfehänen Aulfehenl unb wegen ber burch bie Un=
gleichhiit ber Stufen beroorgebratbten Unbequemlichleit

für Haupttreppen nicht ju empfehlen futb. Gbenfo

finbet rieh unter ben Steinconftructionen auch lein

Seifpiel non 'Hebentreppen, weil biefe meift in H°lj
ober Gifen aulgeführt werben.

Sejüglicb ber gr ei treppen, non benen gig. 21

ein Seiipicl jeigt, ift ju »wähnen, bajt biefetben nur

ba Anwenbung finben, wo man nom greien, j. S.
non bet Strafe ober bem Hofe aul nach bem hübet

lieaenben guhboben einel ISebäubeftocfwerll gelangen

Will. Sei Öffentlichen unb bcrtfcbaftlicben ©ehäuben
wählt man reichere gornten, wie j. S. auch bie gorm
ber Soppeltreppc, in anbetn gällen einfachen gormen.

Sie in gig. 21 bargeftellte greitreppe würbe bei bem
unt» bem Seinepräfect Hauhmann Borgenommenen

Um-- unb Sergrlhetunglbau bei H$tel be SiDe in

Sari! in ber Gour b'Honneur, unb jroar all hufeifeit:

förmige Soppeltrcppe in Häuflein aulgeführt.

Sie oben initerwähnten treitragenben Srepnen
aul Hauftcin finb unter ben giguren nicht jur Sar:

fteliunq gebracht, einmal, weil fie all weniger juocr=

läfftg feltener aulgeführt werben, unb bann, weil ihre

Anorbmtng an fidj, wenn auch nicht ihre Aul:

führung, einfach ift. Gl fei belhalb nur bemertl,

bah fte am nortbcilbafteften all Kenbeltreppcn com
ftneirt werben, hauptfächlich belwegen, Weil bei tiefer

bie Abbruch' unb Aujlagerunglflächen bet einjelnen

Stufen griffet fmb all bei Sreppen anberer gorm.

b) Sreppen aul Sadfleinen (3iegeln).

Man conflruirt biefetben ba, wo el an einem paf<

fenben Häuflein fehlt, auf breierlei Keife:

1) 3"bem man bie gorm ber Haufteinftufen

imitirt. Hierju bebient man ftch blljerner gormläften,

in welche man bie 3<eflet mit GementmOrtel gut im

Serbanbc cinfegt unb fo lange flehen täht, bil bal

©anje feft unb auch tranlportabel geworben ift.

2) Surch Aufmauerung ber Stufen an Drt unb

Stelle auf eine nach ber Mitte hin ein wenig über--

hlhlb< fpäter ju entfcmeitbe Unterlage (Schalung) unb

in einem Serbanbe, wie ihn gig. 22 jeigt. All
Sinbemittel muh man ftch auch hin bei Gement!
bebtenen.

3) Surth Aufmauerung auf eine anfteigenbe Kll:
bung, wie gig. 23 jeigt. Saburch, bah bie Stufen

hohl bleiben, witb bal ©emidjt bebeutenb nerminbert.

Sie unt» l) unb 2) genannten Sreppen müffen

aufgefattelt werben; ührigen« aber erhalten alle

3tegeltrcppen entweb» einen Gementüber jug ober

eine Sertleibung non H°lj< nad) Sefinben non

fchwachen Marmorplatten.

B. Ijixbbattroitßriirlieitfi |„ ^g |j.

«nfet u.)

Kie bereit! in ber Ginleitung bemerft, tommen Bier

nut bie Gonftructionen bei SRobbauel in grage, bei

welchen bal Holj bal Hauptmaterial hitbet. Siefcl

Holj wirb in Saliern unb in Sret:, refp. Sattcnform
angewenbet. Aul bem roben Stamme bringt man
bal Hofi entweber burch Schauen ob» burch

Schneiben in bie richtige SaUenform, wäbrenb man
bie Satten unb Sreter, bie je nach ber Starte non
9
cm abwärtl bil l'/,

c" Sf°|ten, Mittel', Spünbe>,

Schal-, Setfchlagbreter, Schwarten u. f. w. beifien,

ftetl burch Scbneiben b» fogenannten SdgellOf} c

,

b. b. Stämme in gewiffer Sänge (3,5; 4,0 ; 4,6; 5,0
unb 5,6”) gewinnt ( eigentliche« Scbnittbolj). Sei
bem in Saltenform ju brincfcnbcn Holje (Stammholj)
hat man ftch tielfach geeintgt, Sängen non 8— 15 m
unb jwar in Abftufungen non je l“ ju führen,

wähtcub bie Stätten nach bem fchwachen ober 3opf=
ettbe in Gentimctem gemejfen werben. Hoch fei be:

jüglich bei fioläel bemerft, bah man im Saumefcn
hauptsächlich Sieferni, Sannen: unb gichlenholj, feltener

bal Gichenhofj berwenbet.

Sie Sinbemittel ber Holjconftructionen — Wenig«

flenl ber hier ju betradjtenben — ftnb non benen ber
Steinconftructionen gani b»fchieben unb beftehen in

eifemen Klammem, Soljen, Schrauben, fowie in tbeilä

eifemen, theill hä4craen Aägeln. Uebrigenl aber

werben überall ba, wo bal Hnlj in Saltenform An«
menbung finbet (bei ben eigentlichen 3>mmerner =

bänben), bie einjelnen Häljcc hauptfächlich baburch

in feften 3üfammcnhang gebracht, bah man fte an
ben Serühninglftellcn me'bc ober weniger ineinan=

b»greifen iäht. Sie hierbei üblichen Serbinbungen
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(fpfcietl Doljpetbinbungen genannt) feilen junäcbft

in Äurje betrautet werben.

l. Dolperbinbungcn.

Die Doljberbinbitngen finb perftpieben, je nadjbcm

bie betreffeitben DMjer in bet SängSricptung aneinan»

berftofecn, ober f»h übertreujen, ober unter einem äBinfel

jufammentreffen.

Daf. 12, gig. l gibt ein Seifbiel für eineSerbinbung

ber erften Sri: bae fogenannte [präge Datenblatt
mit Berfapung unb Keil. Diefc Setbinbung ift fo

gewählt, baß nad) bem Einlreiben beä Seils jmijcbeit

bie tieinen Slbfäpe (Serfapungen) bie beiten Döljer

nacb feiner Dichtung auieinanbergeben fönnen ; im

übrigen bebarf bie gigut feinet loeitem Erläuterung.

Die gig. 2 unb 3 (teilen Serblattungen bar,

anrccnbbar für ben gall, baß jmei Dölier unter red)»

lern SSinfel (gig. 2) ober unter fpipem Uüinfel (gig. 3)

fidb übertreujen unb batei roreinanber nicht »or=

(leben, rielmcbr bflnbig geben füllen. Dierbci fei

nur bezüglich bet in gig. 3 targeftellten Berblat»

tung noch bemertt, baß biefelbe, um Drehungen ju

nerbinbem, noch mit teiberfeiligen Serfapungen
retteten ift, bie auf ben Oberflächen als Heine treu

edige Slusjdjnitte erfdbeiucn.

gig. 4 geigt eine fcbroalbenfcbmanjförmige
Serjapfung für Ö6(jer , bie unter einem SBinfel

(gewöhnlich rechten SBinfel) bünbig jufammenftoßen.

Der Rapfen ift fo geftaltet, tab er jwar bcrauSgepo.-

ben, aber nicht perauSgejogen toerben fann, mäfcrenb

bas Slbbrecptn bes SapfenS burd) ein obetbalb erfolgtes

Einfepen, welches ebenfalls Serfapuitg peißt, »er»

hütet wirb.

3ig. 5 ift ein Bruftjapfen mit Serfapung,
Dermentbar toie 3ig. 4, jeboeb mit bem llnterfdjicb.

tab hier baä DerauSjiepen bcS 3apfenS nur bureb

Cmfctlagen eines bbljerneit JlagelS »erbinbert trirt.

gig. 6 gibt eine febwalhenfcbwanjförmtge Ed»
»erblattung, melcie »ermöge ber 3orm beS SfuS»

fdmittS webet nacb ber einen, noch infolge bes fed)

bilbenben DatenS nacb ber anbern Dichtung abge»

jogen toerben fann, im übrigen aber feiner Erläuterung

bebarf.

3» gig. 7 fent bie betriebenen Serfämmungen
bargeftellt, welche bei fed) Ireujenben, aber nicht bün»

bigen, fonbem nur ilberfebnittenen Döljem Slnroen»

bung jinben. Der Kamm a beifit Seiten lamm,
b St ittellamm, c flreujfamm. Es »erftebt fub

Don felbft, bab bie Iteujenben (in ber gigur nicht

bargefteüteu) D6ljet entfpreebente nuöftpnitte befommen

müflcn, um bas Eingreifen bis jur flammtiefe
(3— 3,3“) unb bamit jugleicb bie Unmöglicpfeit »on

Serfdbiebungcn nach beibeir Dichtungen ju bemirfeu.

Die Serbinbungen in gig. 8 unb 9 finb Enbper»
tdmm ungen, unb itu.it bie bon gig. 8 mit fcbloal»

benfcpmanjiönmgem Sluifcpnitt, in gtg. 9 mit SluS»

fchnitt nah Slrt beS SeitentammeS.

gig. 10 gibt ben gewöhnlichen 3<>Pfon, ber am
3ufammenftoß »crticaler unb horizontaler Döljer Sin»

wenbung finbet unb burch {loljnagel am lirtiultn'ben

retbinbert wirb; feine Breite beträgt V, ber Doljbrcite.

gig. ii ift ber fogenannte Scperenjapfen,
bauptfüchlicb an ben obern Enten ber Sparren ange»

menbet.

3ig. 12 geigt ben fchrdgen 3apfen mit Ser»
fapung, ber ba jur Slumenbung tommt, wo Streben

in horizontale ober »ertieale ^jbljer eingreifen; bie

Setfapung gebt über bie gange Sreite unb fott,

inbem fte bauptfächlicb ben Strebenbrud aufnimmt,

baS Slbfpalten beS 3<>pfenS perbüten.

Slußcr ben baraefteülen Serbinbungen fommen
in bet SrafiS noch »erfchiebene anbere »or, bie aber

mehr ober weniger immer nur als SBfobificationen bet

targeftellten ju betrachten ftnb.

2. Slodwdnbe unb gacbmerf.

Die Doljmdnbe werben entweber analog bem @e»
mäucr conftruirt, inbem man baS Dolj raafftg unb
in Schichten »erwenbet (Blodmänbe), ober im Sinne
bei eigentlichen ©ejimmerS bureb Silbung »on
©erüften ober ©eftellen unb SfuSfüllung »on bereu

3wifhenräumen mittels eines geeigneten ÜRaterialS

(gacbmerf).

a) Slodwdnbe.

Die Gonflruction ber Slod« ober Scprotroänbe, Welche,

beiläufig bemerft, bauptfdchlicb nur in botjreicfcen ®e»
geilten unb in falten Säubern auSgefübrt werben, ift

auf Daf. 12 aus ben gig. 13 unb 14 erfuhtlich, unb
zwar gibt gig. 13 bie Snorbnung mit fegenannten

Sorftößen, mdbrenb bei bet in gig. 14 bargejtellten

Slnotbnung bie Salfenenben birect aufeinanbergeblattet

unb mit ^olgfcfibel jufammcngebaltcn finb. Srjterc

Slnotbnung ift gebräuchlicher unb geftattet confolartigc

Austragungen, welche. Wie bei tenSdnueijerliäuferu

bcS Berner OberlanbeS, jur Stüßung ron Ballonen

(Sa üben) unb übetbängenben Dächern benupt werben.

Da, wo eine Scheibemanb eine Umfafjung-Jmanb trifft,

orbnet man ebenfalls Sorftöße in gleicher ÜBeife an.

Dicht in allen gäUen finbet ein regelmäßiges Befpla»

gen ber ceSlger ftatt, »ietmebr legt man auch »ielfach,

wie «. B. bei ben Slodbäufern ber Jlnfiebeiungen in

uncultioirten ©egenben, bie toben Stämme mit liebet»

fhneibung an ben Eden aufeinanber. Doch ift ju

bewerten , baß man bie 3ugen ber Blodmänbe mit

feinem IDIooS auSftopft unb an ben feitlid) mit D»l}=

fäuien tu »erfebenben genfter» unb Sbüröffnungen ge»

möbnlicb auSgefchnittene Bretuerfleibungen anbringt.

b) DaS gacbmerf.

DaS gacbmerf ift entweber reine fioljconftruction

ober gemifhte Conflruction. 3m entern galle men»

bet man jur ©erüftbilbuug nur Säulen (Stäuber)
mit barüberliegenbem Dabntcn an unb füllt bie 3t»t’

febenräume ebenfalls mit Jpolj, jeboeb in 3»tm »on

Bohlen auS, bie man tn Slutben ber Säulen ein»

febiebt (Deiswerf). Diefe älrt be« gadjwerfs

tommt neben bem ISlcdmanbbau in ber Schwei} Biet»

fach »or unb ift auch an bem in gig. 15 bargefteUten

©eifpiele (baS im 3abre 1809 erbaute SigriftcnbauS

in Diarbacb, Eanton hujern) jur Slnwenbung gebracht.

Die Slueftattung biefer gachroerfsbauten mit Cauben,

überbängenbem Dach, Schnipwerf unb Sflalerei ift,

wie man auch an bem Beifpiel fiept, bem bet Blöd»
wanbbauten cntfprechenb.

Bei bem gahwerf gcmifditer Conflruction
wirb baS ©erüfle in fid) burd) Slnorbnung »on DreicdS»

»erbinbungen mittels ber fchrägen Streben unoerfebieb»

lieb gemacht unb burch Siegel in Heinere gelber

(Sache) »erlegt. Weshalb man auch »on Diegelbau
fpricht. 3um SluSfepen bet gaepe bebient man fiep

mcift ber 3i»äel, bie man entweber im einfachen ober

jrgurirten Bcrbanbc anweubet. 3m üflittelaltcr unb
auch noch jur 3 e'l »er grüprenaijfanee mürbe ber

gacpwerfS» ober Diegclbau fepr gepflegt unb charafte»

riflifch auSgebilbet, wie jablteiche woblcrbaltene Bau»
werfe in Btaunfcpweig, JpilbeSbeint, Oucblinbcirg, Dal»

berftabt, Jiouen u. f. i». beweiien. Slucb baS in gig. lü

bargeftellte ©ebäube ber alten SBage iu Brauufehmeig

jeigt bie ganje Eigentbttmlichleit bcS mittelalterlichen
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OacbwertSbaucS, namentlich ba« bücbft ebarattcri|'ti(<bc

unb üftbctifch wie conftructit» woblbcgrttnbcte Sot=

fpriugcn bet einjelneu Stodwcrte fibcrcinnnbcr.

Jaä Sachwert, teilen oerfebiebene früljer gcroübnlicb

14
C '" im Quabrat Stärtc erhalten, Wirb in jebem

Stodwert filr fidj abgebuttbcii, unb $War tommt
jimücbft auf bie, gewöhnlich porfprincjenben unb häufig

auSgcfdmittcnen Jcdcnbaltentöpfe, re|p. auf bic üliaucr

be« Unterbaue« bic S dp welle (auf ben halfen mit

Sertämmung) ju liegen. Auf bie Schwelle ftnb (obann

bie Säulen (Sfoften, Stiele, Stäuber), bereu Ab-

ftänbe fub bauptiadjlietj nach ber Stellung ber Jbilrcn

unb Jenfter richten, einjujapfen; jwifeben bie Säulen
aber, unb in«befonbere über unb unter bie Ifcitfter:

unb Jhüröffnungcn, werben bic Siegel ebenfalls mit

3apfen eingefept, wäbrenb auf bie Säulen ber Sab-
inen gejapft Wirb, ber feinetfeit« wieber bie Jedem
halten mit Sertämmung aufnimmt. 3n einjelnen,

namentlicb Cänbjadjen werben fobann noch, um ba«

©anje linBcrfdiicblicb }u utatben unb ebaratteriftifd)

erfdbeinen ju taffen. Streben unb S reu je jwiftben

Sahnten, Stbwelle unb Siegel eingelegt.

3. Saltenlagen; Jeden; Jcdenftüpungen
au« frolj.

a) Saltenlagen unb Jeden.

Unter einer Saltenlage Berftebt man ein Spftem
wagercdjt unb in gemiffen (jntfernungen Boneinanber

liegenber SBalfcrt, welche jwiftben je jwei Stodtocrteti,

refp. jwiftben bem obern Stodwert unb bem Jache

angeorbnet werben unb fowol »um galten ber Seele

beet barunter, alb autb jum Xragen beb guftbobctK-

beb barttber liegenben Stodwert«, refp. beb Sadj-

bobenraumb bienen. Jiejcitigen Saltenlagen, welche

unmittelbar unter bem Jache liegen unb bei ben

JadjCDnftructionen notb Crwäbnung finben werben,

nennt man Jacbbalten lagen im ©egenfap ju ben

Stodwertbbaltenlagen.
Sei ber (5 onftTuction ber Saltenlagen tommt eb

Bor allem, um nachteilige Biegungen ber Salten unb

icbon bab fo läftigc Sibriien beb gupboben« ju Ber=

bflten, auf bie richtigen üuerfcbnitt«bimenfionen
ber Salten an. Jiefelben riebten fub nach Selaftung,

Spannweite unb Saltenentfcmung. Jie Selaftung

fept ftcb au« ber conftanten (eigene« ©ewiebt bei

Salten, ber Jede, bei fjupboben« unb bet Ausfüllung)

unb ber Bariabeln (Serjonen, Alöbel, Kamen u.f.w.)

jufammen. Sie erftere (Abt fttb genau berechnen,

unb für leptere benupt man ©rfabrungSjabten. So
rechnet man j. S. pro Ouabratmeter ber jjuhbobem

fläche in Söobngebduben 300— 400 **
, in 3dbm

len, SerfammtungSräumen 400—500“, in 3Jta

-

gajinen 500— 600“. Sejfiglitb ber Spannweite
ber Salten, b. b- ber Sänge jwiftben beit näebften

UnterftüpungSpuntten, ift man an eine gemiffe ffitenje

gebunben, bie baburtb bebingt wirb, bab bei junebmens
ber Oröfie ber Salten bie Iragtraft nicht in bcmfelben

Serbältnib wäebft, wie ba«' eigene ©ewiebt. AI«
gewöhnliche ©renje für bie Spannweite gilt bei

uns 7”, weshalb man ohne Aotb bic 3>mmertiefe

triebt über biefe« 2J!ab binau« annimmt, älueb bie

Saltenentfernung ober Saltcnweite barf ein

geroiffc« Stab nicht überfebreiten, bauptfäeblid) , bamit
bie ben ffupboben bilbenben Steter nicht einbiegen;

fte Bariirt jwiftben so unb l]0c
"‘, Bon Slebfe ju Slebfe

bet Salten gemeffen.

3ür gewöhnlich fann man jur Seftimmung be«

SaitenqucrfcbnitteS Bon folgenber Segel ©ebrauch
maeben: Unter Sotauöfcpung einet mittlem Selaftung

unb einer mittlem SaltenWcite ergibt fub bie .frühe

be« pierfeitigen Salten«, wenn man $u 14
C"' foBiel

mal 2'"' rechnet, alb bie Spannweite SUletcr hat, unb

bic Steile, wenn man pon ber gefunbenen frühe */,

nimmt, friernatb erhält man einen länglichen Cucrftbnitt,

wie ihn auch bic Jaf. 12, jjig. 17 bargeftellten Salten

jeiaen.

Oft bie Keile ber Säume, über welebc Salten ju

legen ftnb, grüfier als 7"‘, fo genügt bic einfache

Sergröpetung be« OuerfcbnitteS nicht mehr, fonbern

man bat bann entweber fünftlicbe Stufungen ber

Salten innerhalb ihrer Sänge bureb bäljerne ober

eiferne Untcrjüge (Jräger), nach Sefinben mit Säulen
anjuorbucn ober, bafern cs bie oberfte Saltenlage

ift, Bon obenbet innerhalb be« Jacbbobcnraum« eine

Aufhängung ju bewirten, wie bie« bei Setracbtuitg

ber Jacbconflructioneti näher bargeftellt werben wirb.

3uwei(en tann man fub jeboeb febon bamit helfen,

bab man bie Salten Sicht aneinauberlegt unb bureb

fogenanntc Jübel in Serbinbung bringt (Slodbcde).
3m übrigen fei noch bejüglicb ber Saltenlagen

Jolgcnbe« bemertt;

1) Sie Auflagerung an ben Unten ber Sah
ten muh minbeflen« gleich ihrer frühe fein.

2) Sie Salten ftnb womöglich in Sichtung ber

3immer>, refp. ber ©ebäubetiefe ju (egen.

3) Jrifft in Sichtung eine« Salten« eine ISffe ober

ein untere« frinberniji
, fo muff ber Salten au«ge=

medjfelt werben, b. b. bcrfclbc ift abjufebneiben

unb bureb einen Cuerbaiten (SBctbfel) mit ben

benachbarten Salten in Serbinbung ju fepen.

4) ©ebt eine raaffitc Scbcitewanb pataüel jut

Sichtung ber Salten, fo ift, wenn fid) bic Kanb nad?

oben weiter fortfeft, ju beiten Seiten ber Stauer je

ein Salten (Streich ballen), nach Sefinben febmätber

al« bie übrigen (fogenanntc fraibboljbalten) aiiju-

orbnen; ift aber bie SBanb eine ,}acbroanb, fo fudje

man einen Salten auf bicfelbc ju bringen, fobafi ber-

felbe ber untem ffianb al« Sabmen, ber obem al«

Schwelle bient.

SJa« nun bic Jeden anlangt, fo fmb biefe enb
webet fnbtbare Saltenbeden, wie j. S. in 3ig. 18,

ober Sretbcden, wobei bie Steter bic Salten per»

beden, ober gepufte Jeden, wobei an bic Salten

junäcbft Scbalbrcter unb auf tiefe mittel« Jrabt Sobt:

ftengel, bie fobanu Sallmürtclbcmurf erhalten, genagelt

werben. Jen Saum jwifeben ben Salten läpt man
nicht tollftänbig hohl, unt bie Jede für Säffe, Schall

unb tattc liuft müglicbft uuburcbläffig $u machen ; Biel»

mehr bringt man einen 3mifcbcn- ober (jinfdnib =

boben mit Sdjuttüberfüllung an; in Jig. 17 ift ehr

folcher (jinfebubbeten, unb jwar in Amben ober fjalje

ber Salten eingelaffen, bargefteUt. Statt in 'Jtutben tann

man ben Soben jeboeb auch auf angenagelte Satten (egen.

b) Jedenftüpungen au« frolj.

3Bie febon erwähnt, fmb häufig wegen grober Seite

ber Säume befonbere Stüpung'en ber Jedenbalten

erforberlid). Jab bie« aud) in reicher unb ftilooller

SBeiic gefebeben tann, jeigt bie jjig. 18, welche ba«

3itnere Bo« groben Saale« im fögenannteii_®ürje--

nicb in flüln barftellt. 22 Säulen au« Gicbenbolj

finb unter fub burd) leichte büljerne Sügen, beten

3widef eine AuofflUung mit gotbijebem Stabwert au«

frolj haben, Berbunboi. Jte fflirtung be« ©anjen
wirb noch wcfenllicb burd) gefdjidt tertbeilte farbige

Alalerei unb tbeilweije Scrgolbuug gehoben. Jie

Sänge be« Sau!« ift 40,2'", feine mittlere frühe

14,1“; bie Spannweite be« Alittelföbiff« beträgt I3,5
m

,

bie bet Seitenfcbiffc 3,5 bi« 6,6'".
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4. 5?a<$conftructiouen in fjolj.

Bei ber Snlage eines Dad)S bat man ficf? jimädjft

über bie § u u p t f o rm teffclbeu unb über ben 91ei>

gungSminlel ber Dachflächen ju cntfcbeiben; bann erfi

fann bie ©onftruction beb D a cb g e r ü fl e S ,
melcbeS

bet eigentlichen Dedung, refp. ber Schalung ober Mat«

tung, jut Stüßung bient, inä Sluge gefaxt »erben,

mobei jeboeb auch bie Dimcnflonen, namentlich bie

liefe beS ©ebäube«, bie Dirnenfioncn einjelner innerer

Säume, refp. bie Steilung ber innem fflauern unb

ionftige ÜJlomentc beftimmenb mit einroirten (innen.

©« möge bcSbatb junädjfl befproeben »erben:

a) §auplfotm unb KeigungSminlet ber Dächer.

Sie »auplformen ber Dächer (affen fid) trop ihrer

grofeen Betfcbiebenbeit auf ;rcei ©runbformen, nämlid)

auf baS 3attel> unb baS tflultbacb turüdfübren.

Seite Sitten ber Dächer (innen, junäebft nur ben

einfachen reebtedigen ©runbriß oorauSgcfept, feitlid)

burd) «Siebet abgefcblojien »erben ober abgcwalmt,
b. I). audt nach ben fcpmalcn Seiten bin mit Dach-

flächen (SBalmen) oerfeben fein. laf. 12, gig. 19 ift baS

feitlid? mit ©iebeln begrenjte Sattelbad) bargeftellt,

»obei man fid) jeboeb junäebft ben an ber bangfeite

befinblidjen (Siebet bintoegjubenlen bat. Sie obere, beiben

Dachflächen gemeinfcbafllttbe binic beifit ber girften.

gig. 20 gibt teil cinfadifteu gall eines abgc»alm>
ten Sattclbadjeä bei recbtedigein ©runbriß. Slußer

bem girften (ommen bier noch Pier ftbräge Durch-

bringungslinicn (©rate) por. Die Kalme ftnb

DreiedSfläcbcn, »äbvenb bie anbern Dachflächen (£ang=

feiten) bie gorm Pon fßatalleltrapcjen baben.

gig. 21 ift ein fogenanntcS 3 eit t ad;, ein fpeciellcr

gaU bei Kalmbaehs, für oitabratifcbe unb regelmäßig

oielfeitige ©runbriffe geeignet. Sämmtliebe jufamnien-

febneibenten Dachflächen fmb biet Xreiedöfldcfcen.

Steile 3eltbädjet, roie fte an Dpürmen porlommen,

pflegt man öelmbäcbet ju nennen.

gig. 22 (teilt ein fogenanntcS fßlattformbad)
bar, roelcbcS man fnb enfftanben benten (ann, intern

bet obere 2beil eines SSatmbacbS borijontal abge-

Icbloffen »irb; fämmtlicbe gtäcbcn baben hierbei bie

gomt pon SfSaraUeltrapcjen. Die 'Plattform, »ebbe
man übrigen« nicht ooülommen borijontal läßt, fon-

bem nad) allen Seiten bin mit einer geringen 9iei<

gung oerflebt, »enbet man an entmeber, um bte g) 5 b e

eine« Dachs ju perminbern ohne ben 9!eigung«»intel

ber Sachfläcben änbcvit ju mftifen, ober, um bei un»

regelmäßiger ©runbrißflgur bie Unrcgclmäßigfeit, bie

fleh bann nur ber 'Jlattlorm mittbeilt, ju perbergen.

gig. 23 jeigt baS einfache Suftbach ohne fettlicbc

Slbmalmung, hauptsächlich angeorbnet in ben gällen,

»o ein ©etäube mit feiner rangfeite hiebt an eine

nachbarliche ©renje, nad) roclibcv (ein Dach abfallen

tarf, ju fteben lommt.

gig. 24 eublieb jeiat ein fogenanntcS ÜJlanfarbe-
ober gebrochenes l&aeb, unb }»ar mit Slbmalmung.

Sie ICachflächen erfebeinen bier gebrochen, b. b- ber

untere Dbeil ift »efentlitb fteiler als ber obere, mobei

an ber Stelle beS Bruchs jumeilcn ein fimSartigcr

ähfaß angetrant »irb.

äußer ben bargeflellten bat mau nun noch Dächer
mit gerunbeten gläcben, roobin and) bie fluppel*

bä eher ju red)nen fmb, unb außerbem jitfammcn-
gefeßte Dächer, bie burd) complicirtcre, namentlich

mit cinfpringenben ÜBinlcln perfebenc ©runbriffe

enlfteben. Jeher einfpringenbe ÜBintet bes ©runbriffeS

peranfaßt im Dache eine »genannte Heble; fo ift

j. ©. auch in gig. 19 eine foid)e burd) einen ©ehätcbc-

porfprung entftanbene Dacbleblc fid)tbar.

SBaS nun ferner ben 9!eigitngSminfef ber Dä-
cher anlangt, fo roirb terfelbe in ber Segel au ein

unb bemfeiben Dache gleich angenommen unb richtet

fid) bauptfäcblid) nach bem Dedmaterialc , in gemiffer

Bcjiebung jeboeb auch nach Sage, Jmcd unb Bauftil

bes ©ebäubeS. UebrigenS pflegt man bie Daebnei-

gung nicht nad) ©raten, fonbern nad) bem Bcrfeältmß

her Diubböbe jnr ©ebänbcliefe anjugeben, mobei Sat-

tcltaeb PorauSgefeßt »irb. Sei mittelguten Jiegein

nimmt man '/, bis '/,, bei guten ifiegom '/, bis ‘/„

bei Schiefer '/, bi« '/« her tiefe Jur $öbe, mährenb

man bei Dachpappe unb ähnlichem Dedmateriale, foloic

bei SJletalt meit flacher geben (ann.

b) Die Darbgerüflconftructionen.

Sei allen Dadjgerüftconftructionen (ommt eS barauf

an, ben burch bre jebräge tage bcS Dad)S hervor-

ebrad)ten Schub unfcbäblicb ju machen unb Berfdcic-

ungen fomol in her l’ängS- als in ber Ouerriebtung

bes Dadjs ju perbinbern, maS bauptjädjiicb burch

DreiedSoerbitcbungcn erjielt »irb. Die Dadcgcrüftcon-

ftructionen flnb außerorbcntlid) mannicbfaltig; bod) foüen

hier unter SorauSfepung ber gornt bes Saltclbacbs

nur bie am bäuflgften permenbeten Spfteme unb einige

befonbetS cbaraltcriftifdie 2)eifpie!e betrachtet »erben.

Jn ber Siegel erfolgt bie Stüßung beS DedmaterialS

ober Pielmcbr ber Unterlage beffefben burd) febräg-
gerichtete .&CIjer, Sparren; feftener burd) bPrijon-
täte $öfjer, 'fffetten. 3ene Sparren fteben nun
entmeber unmittelbar in ben Dadjbaltcn, ober cS liegen

leßtere tiefer als bie Sparrenenben (pcrfenlteS
©cbälf). Durch bie fllerfcnlung beS ©ebälts,

»ic fle j. 8. in ben gig. 2« unb 28 angegeben ift,

»erben jroar bie Conflructioncn etmaS complicirtcr,

boeb gemährt fle anbcrerfeitS aud) Bortbeile, j. 8. bie

gttgliibteit einer befjern SluSnußung bes Daebboten-

raumes burch ©egfall ber ftörenben Dacbminlel, per-

bältnißmäßig geringere Steigung ber Dachflächen, 8er-

größerung her gambenböbc u. f. ». ©ine roefentlicbe

Slenbemng beS Spfteme ber Daibgerüftconftructio-

nen »irb jeboeb burch bie Serfcnlung nicht herben

geführt, Wohl aber burch bie Slrt her Stflßung bcS

DacbgebäKeS unb jumeilcn burch ben gdnjlicbcn

SBegfall beflelbcn. hiernach (ann man eintbeilen:

i. Dacbgerüflemit genügenb unterftüßtem DacbgebäK,

fl.
Daebgerüi'tc mit aufgebangenem Dadigebäft,

Y. Daibgerüfte ohne DacbgebäK.

i. Dacbgerüftc mit genügenb unterftüßtem DacbgebäK.

Beträgt bie ganje ©ebäubeliefe nicht über 7,0”,

fo bebfirfen fomol bie Ballen als auch bie Sparren

nur ber Stüßung an ben Qnbpuntten. Je $»ei Spar-

ren »erben oberhalb burch Scbcrenjapfeu perbunben,

untetbalb in ben Dacbballen gejapft, mit welchem fle

ein Dreied umfcblicßen unb ein fogcnannteS Spar-
rengebinbe bilben. Diefc Sparrengcbinbe erhalten,

mic überhaupt bei allen Sparrenbächcrn, eine ©nt-

femung pon 0,8 bis 1,1”. 3ur Bcrbiubetuna pon

Sängspetfebiebungen nagelt man febräg an bie Unter-

feile bet Sparren fogenannle Sturmlatten an.

Bei fleilem Dächern »erben je jmei Sparren unter

Ad) in ihrer halben £ängc noch burd) ein eingejapfteS

borijonlaleS .&olj, ben Jt e ßlballen, perbunben. Bcr-

fenlung ift bei biefen einfachen Sparrcngebinbcn »eili-

ger im ©ebraud) als bei anbern ©onflructionSfpftemen.

Beträgt bie ©ebäubetiefe mehr als 7,o
ra

, fo permett-

bet man, mit ober ohne Serfcnlung, bie fogenannten

Dacbflüble, welche entmeber flebeitbe (einfach, bep-

pell itnb mehrfach ftebenbe) ober liegenbe flnb. DaS
©tiaraltcriflifcbe bet Dacbftüblc beftebt barin, baß ein-
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jelne teparrengcbinbe (Sunbgefpärre ober Sinber)
»Säulen (Stublfäulen) erhalten, welche in bic $ad);

baden eingejapft fmb unb bie in bet fidngSricbtung

beS tai)i gebenben Slublrabmen tragen, bie

ibrerfeitS entweber birett bie Spanen ober junäcbft

bie fleblbalten bet Sparren aufnebmen. fieptere fmb
bann mit beit Stublrabmen burch Sertämmung oer*

bunbcn. 3“t Serbinberung bet SängSoerfchiebungen

bienen Söintelbänber, welche [cbräg jrtiid)tn Stab*

meit unb Säule eingejapft ttetben. Sei bem ein*

f atfe ftebenben Stuhle ift in jcbcm Sunbgefpärre

nut eine Stublfäulc Botbanben, bie bann in bet

Segel bi« unter ben girftenrabmen gebt. 2)er

einfach ftebenbe Stubi gilt für ©ebäubetieien Bon 7

bi-:- 10”, toobei bie $adjbal!en innerhalb ihrer Sänge

minbeftenS einmal burd; eine '.Stauer ober ben
gleichen geftüpt [ein müflen.

Sei bem hoppelt [tebenben Stuhl (3ig. 25)

fmb in jebcm Sunbgefpärre jwei Stubliäulen ange=

orbnet, unb jrnar enttoeber, toie bie linle Seile bet Sigut
jeigt, mit ober, wie bie reihte Seite jeigt, ohne
Heblgebält. 3m leptem Jolle tnenbet man (natürlich

nut in bem Sunbgo'pürre) eine jecjenamiteSunb gange
an, bie jroifihen Sahnten unb Säule liegt, mit (epic;

tet juweilen, »ie in bet Jigur, burch ein fflinfelbanb

Berbunben unb mit bem Sparren oerblatlet ift.

$er liegenbe Stuhl (cjig. 26) bat fepräge Stuhl*

fäulen, bie bei oorbanBenem Jfeblgebäll oberhalb bie

IRabmen tragen unb unter heb burd) ein borijontalcS

§otj, ben Spannriegel, Berbunben, übrigen* aber

burd} [chräge Sänber, 3agbbänbcr, nerfteift fmb.

Sie Slnorbnung geigt bie [inte Seite ber Jigur.

toäbtenb recht« ber liegenbe Stuhl ohne Iteblgebält

bargeftellt ift, bei loelchcm auf ber Stubtfaule junäcbft

eine Suitb^ange ruht unb auf berfelben (in bem ÜBintel

mit bem «sparten) ber Stublrabmen. Seibc Übeile

ber Jigur jeigen übrigen* „oerfentteS ©ebält", welches

fuh in bem boppelt ftebenben Stuhl in ähnlicher

üöeife anmenben läftt. G« tritt bann nod) baS Set:
fentungSfäuleben, ber SerfenfungSrabmen unb
bie SerfentungSjange btnju. Ster boppelt ftebenbe

unb liegenbe Stuhl eignen fuh für ©ebäubetiefen Bon
io— 14”. Grfteret hübet eine folibere ßcnftruction,

lepterer gemährt bagegen ben Sortbeil eines freiem,

unbefchräntten SobenraumS. Jftr ©ebäubetieien, bie

grober als 14”, greift man enttoeber ju ber ßombi*
nation beS einfach ftebenben mit bem boppelt ftebenben

(breifacb ftebenbet) Stubi, ober ju ber ßombina*
tion beS einfad) ftebenben mit bem liegenben Stuhle.

Sei beiben ßombinationen bat man bie mittlere Säule
bis unter ben Jtrflen, refp. Jirftenrabmen ju führen.

ß. Sacbgerüfte mit aufgebangenem Jaebgebält.

3>ie Sufbängung eines SallenS, b. h- Stüpung
innerhalb feiner Sänge Bon oben her, erftredt fiep

enttoeber auf feine ganje Sänge, toenn innerhalb ber

©ebäubetiefe ber Salten oon unten bet (eine anbet;

toette Glühung pnbet, ober nur auf einen über bas

geWSbnliche Stab hinaus freiliegenben Jbei 1 beS

Sailens. 2>ie Slufbängung [elbft tarnt eine einfache,

hoppelte ober mehrfache fein. 2>aS in 3ig. 27 bar*

geftellte Sacbgerüft jeigt eine einfache Slufbängung,
ioobei ber Salten in halber Sänge an eine §änge*
fäule befeftigt ift, bie ibrerfeits mieber burch bie

febräg geteilten unb nach ben imterftflpl en Gnben beS

aufgebangenen Salten-J gerichteten Streben gehalten

loirb. Sie Jpängefäule tritt an bie Stelle ber Stuhl;

fäule, tommt alfo nur in ben Sunbgcfpärren .Bor.

Um bie übrigen ledenbalten aufjubängen, oermenbet

man ben Ober-- ober Unterjug, wenn nicht, toie

bieS in bet Jigur angenommen, baS ©ebält in ber

SängSricbtung BeS ©ebäubeS über ober unter bem
aufgehangenen Sinberballen , bet bann bie Stelle bei

Cher; ober UnterjugS pertritt, angeorbnet ift. Sin

bem Oberjug fmb bie IDedenbalten mittels Sehran
benboljen angebangen. ffienn bei bem Jacbgerüft

mit einfachem .pängeroert bie Sparren innerhalb ihrer

Sänge nochmals geftüpt metben follen, fo finb bic

bierju nbtpigen mahnten, toie bie Jigur jeigt, auf

eine borijontale, mit ben Streben unb ber Säule ju

oerboljenbe tEoppeljange ju legen. UebrigettS eignet

fiep bas einfache ^ängeroen für ©ebäubetiefen, bic

nicht über io“ betragen.

jig. 28 fteOt ein Sachgerüft mit boppcltem
.tjängewert unb Serfentung beS ©ebälts bar, wobei

bie Stüpung ber jwifihen ben Sunbgcfpärren liegen;

ben Salten burch Dbetjfige erfolgt, bic am Jufienbe

ber fjängefäulen auf bem Sinberballen aufliegen.

Slufser ben Streben ift hier noch ber Spannriegel
norbattben, bet bem burch bie Slufbängung in ben

Streben erzeugten 35rud gegen bie Säulen ffliberftanb

ju (eiften bat. 3'u übrigen ift baS Sachgetüft mit

boppeiter Slufbängung ganj bem boppelt ftebenben

Stuhle cntfprecbenb behanbelt unb eignet fid) auch

wie biefer für ©ebäubetiefen oon 10— 14”.

Jig. 29 gibt ein Seifpiel eines bteifachen yän,
ge Werts über jwei roinlelrecht aneinanbetflopenbrn

müumeit, unb jioar für ben Jall, ba| ftatt eines ooll;

ftänbigen Sachgebälts nur bie Sinberbalten nor;

banbeit ftnb, wobtttch Ober; unb Unterjüge überflüfftg

werben. 3>aS Seifpiel seranfchaulicht bie tUachgerüft*

conftruction ber Safilita, Welche bet jur 3Ut beS

ÄaijerS SluguftuS lebenbe Sitruo für bic julifche

ßolonie Janum projectirte unb in feinem ffiert „3ebn
Sflchft über Srcbitettur" befchreibt. Sie ßonftruc*

tion ift im wefentlichen 3beal, oon bem geiftooüen

Siollct*le*$uc jum Xbeil nach ben an ber Saftlita

porbanbeneu ffflertmalen, jum Jbeil nach ber in biefer

Sejiebutig allerbingS bürftigen Sefchreibung beS Sitrup

(S. 5, Jtap. 1) unb analog ben auf pompejanijeben

SBanbgemälben enthaltenen ifearftellungen reconftruirt.

Sie Spannweite betrug 17,82”. 2)aS breifache §änge;
wert eignet ftcb für ©ebäubetiefen oon 14— 20”

unb entftebt, wie auch baS Seifpiel jeigt, burch Gern-

bination beS einfachen mit bem hoppelten (jängemerf.

Wobei es nötbig ift, bie fjängefäulen beS leptem au«
je jwei ncbeneinanbcrliegcnbeit unb perboljten .yOljcrn

ju conflruiren.

ÜBaS bie §ängewerle über einjelne Jbeile
ber Salten anlangt, fo bebflrfen biefelben nad) bem
Sorigen (einer befonbern Sefdorcibung unb larftellung

;

nur fei erwähnt, baj) man in einjelnen Jällen bie

.fjängeroerte auch in ber SängSricbtung bet Sähet
an orbnet.

f. Sacbgerüftc ohne Sachgebälf.

SBenn ein abgefchloffener Sacbbobenraum nicht Se>
bflrfnih ift unb ber Stnbiid ber Sacbgerüftconftruction

mit ber SenupungSweife ber 3nnenräume nicht itn

SEiberfptuch fleht, fo (ä|t man baS eigentliche 'Sach*

gebält entweber ganj weg ober man befepräntt fuh nur,

Bie fhon baS Seifpiel Stg. 29 jeigte, auf bie Sinber;
erftereS bauptfählih in ben Jällen, wo baS 3nnerc
miSglichft frei unb ballenartig erfcheinen foll. 3>er*

artige ßonflructionen ohne Tacbgebalt nennt matt wol
aud} abgefprengte Sachgerüfte. $aS Jlbfepen

muh aud) hier, auper auf bie geeignete Unterftüpung
beS Sedmaterial« unb feiner Unterlage, barauf gerichtet

fein, beit Schub beS Sachs auf bic UmfaffungSwänbe
mbglichft aufjubeben. Silan erreicht bieS entweber.
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Bie gig. 30 beifpitläwcife jeigt, burcp geeignete Ser»

fnüpfung ftrebcnartiger langet §6tjer (S a cp c o n >

ftruclionen nach bem finotenfpftem), ober burcb

3ublllfenabme eiferner Spann» unb §ängeftan»
gen, refp. Srahtfeife (gig. 31 unb 33) aber enblid)

Ourch Slnmentung ber Soblenfpatren (gig. 33).

Saä Seifpiel in gig. 30 fteKt baä bau Möller
conftruirtc Sacpgetüfl übet bet Mcitbabit ju SBicobaben

bat. 3ut Unterftüpung beä Sedmaterial? finb biet,

(tatt bet Spatien, pfetten angemenbel, bie an ge»

mifien Stellen (ben Sunt (teilen) butd) fparrenartige

§öljer geballen Herben. Sepletc ftnb nun Hiebet

turcb »etfcbiebene fub (reujente, jum Xbeil oerboppelie

Streben, ioBic turcb eine borijontaic Soppeljange fo

geftüpt, bafe bet Sdjub auf bie UmfaffuiigSmänle

nabeju aufgehoben erfcbeint.

Sie buttb bie gig. 31 unb 32 im ganjen unb

einjelnen Beranfcbaulichte Sacbconftructioii gebürte bet

im Qabre 1863 ju Sreäbcn erbauten Sänget»
balle, oon meltbet bei Sefptecbung ber Xafel 19

Beiter bie Mebe fein Bitb, an. Saä eigentümliche

biefeä oon Saumeificr Gbuatb TOütlec in Sreäben

conftruitten Sacpgerüfteä beftanb nicht allein in bet

Slnroenbung uon auf! Satten sufammengefebteu ©it»

tetftreben unb bajHifihen gefpannten, bie fchmacbeii

Sparten ttagenben ©ittetpf et t eit (f. gig. 32),

fonbern bauptfäiblitb in bet Gombination mit je jmei

an groben Mafien aufgebangenen Srabtfeilen,
beten Gnben fiträg scn ben Mafien abmärtä gingen

unb im Grbbobcn befeftigt Baten. 3ut Sicherung

gegen jeben naibtbeiligen »eitenfcbub biente aufierbem

noch ein bie gupenben bet (Silterftreben oerbinbenbeä

Gontrefeil. Sie Spannraeite beä Sacbgetüfteä jmi»

fd)tn ben groben Mafien betrug 45,3 , bie Gnt»

fetnung jroeiet Sunbgefpürre mit ben ©itterftreben

10,3
m

.

Sie Sacbgerüfte mit Soblenfpatren, beten

Sttailronftruction in gig. 33 batgeftellt ift. Herben

jmar nicht immer ohne Sachhaften auägefübrt, jebocp

finb leptere bann HcnigftenS nicht als Hefentliche

Sbcile beä Sacbgetüfteä tu betrachten, ba bie Sohlen»

iparren oermüge ihrer Gonftruetion ficb ähnlich Per»

halten rnie bie Sachconftructionen nach bem Änotect»

fpftem, unb auf bie Umfafjungämauem nur einen

getingen ^orijontalfcpub auäüben. Saä Gbaraltcri»

ttifdbe biefer oon bem franjöfifdjen SIrchiteften Selotme

juerft unb bereits im 16. gabtbunbert angeHenbeten

ßonftruction beftebt barin, bab btei bis fünf Sagen non

lurten, nach fiteisbogen gefrümmten SoMenftfldcn mit

rceihfelnben gugen feft jufammengenagelt Herben unb

fo Sogenrippen Bon grober Steifigleit unb Süiber»

itanbäfäbigleit bilben. Set Sängäoerbanb beftebt. Hie

bie gigur jeigt, auä ober» unb unterhalb bet Spat»

ten eingefchnittenen unb nerboljten ©urtbüljern, foBie

auä butchgefledten unb mit Seilen Berfebenen dangen»

bOljern. fpauptfäcblicb BerBenbct man bie Sohlen»

(patten jur ßonftruction oon Sägern mit gerunbeten

glätten, inäbefonbete bet fiuppeln, Bobei bie Schalung

beä Sedmaterialä unmittelbar auf bie Soblenfpatten

gebracht Bitb. Gin intereffanteä Seifpiel biefer SIrt,

ju toelchem auch baä bargeftellte Setail gebürt, ift bie

oon Möller conftruirte Suppe! ber (atbolifeben .Kirche

ju Sarmftabt mit einem Surchmeffcr Bon 33,5
ra

.

Sei ben bisher betrachteten Gonflructioneftjftemen

reurbe baä einfache Sattelbach Borauägefept unb nur

bei ber lebten Gonftruetion baä Suppelbach ermähnt;

maä nun aber bie ©erüftc bei Sägern anberer gotm,
Hie ipiattformbaeb

, SBatmbacb, 3'Itbach, fDlanfatbe»

batb u. f. B. anlangt, fo mürbe bereit Selrachtung ju

ireit führen, unb eä mup bcäpalb bejüglich biefer ßon»

ftrurtienen auf bie jablreichen SBerCe über 3immet»
conftructionen termiefen Herben.

5. ^üljeriic Steppen.

Sejfiglicb beä Steigungäoerbätiniffeä unb bet §aupt»

form ber treppen Bar bereits bei Seftaebtung Per

fteinernen Steppen baä Gtforberlichc angegeben mor»

ben, maä natürlich ebenfo füt bie büfjerncn Steppen
gilt. SBaä nun bie Gonflruciion bet leplem betrifft,

|o linnen hier nur bie Steppen auä Scbnittbolj
OPfoften unb Sreler) in Setracht lommen, inbem bie

auä Sallenbolj ganj analog ben Sleintrcppen ton»

ftruirten, fogenannten Sfodtreppen Hegen beä be»

beulenben £o[jaufmanbeä unb ber geuergefäbrliebleit

laum noch täumenbung finbtn.

Sie Sreppcn auä Schnittbolj erhalten ihre Stüpung
bureb SBangen, in ober auf Belebe bie einjeinen Stu»
fen gefegt Herben, Bonacb man treppen mit einge»
fchobenen Stufen (Saf. 12 , gig. 34) unb folcbe mit

aufgefattelten Stufen (gig. 35) unterfcheibet. Sic
etflern finb gebräuchlicher. gebe Siufe beftebt auä
einem horizontalen Stfid, bet Srittftufe, unb auä
einem oerticaien Stüd, terSepftufe. Grftere nimmt
man in ber Segel 3,5 biä 5“\ leptere 2 biä 2,

5"“

ftarl, Häbcenb bie Stätte ber SBangen je nach ihrer

Sänge unb ber ©röfcc ber Steppe 5 biä 9'" beträgt.

Sei ben Sreppcn mit eingefepobenen Stufen Herben
Pie (cjtem in 2 biä 2,5‘“ tiefe Sluibtn, bie ganj
bem Stufenprofil entfpreeben, eingelaffen, mogegen bet

ben aufgefattelten Sreppcn bie SBangen oberhalb nadi

SJtafsgabe beä Stufteitiä unb ber Steigung auäjufcbnci»

ben unb bie Sritt» unb Sepftufen aufjutirauben finb.

SBaä nun bie fjorm ber SBangen im übrigen anlangt,

fo finb biefclbcn, infomeit ft« ju gerate n Sreppeit»

armen gebären, ebenfallä gecabe, Henn jeboeb, mir

in ben beiben Figuren angenommen , SBenbelftufen
Borbanbeit ftnb, fo entfteben gcltüntmtc SBangen,

unb jmar einfach getrümmte, folauge bet ©tunbrip

noch gerabfimge Segtenjungcn jeigt (Jig. 34), bop»

peft gcleümmte ( fchraubenfOrmig gemunbene), menn
jene Segrenjungen gerunbet fmb (Jig. 35). Solche

fchrauhenfärmig gemunbenen SBangenftüde entfteben

auch, menn bie fflenbeluitg ber Stufen nicht Hie in

gig. 35 um eine Säule (Spinbel, Münch) herum
erfolgen foll. Man nennt ein folchcä fchraubenförmi»

geä 3Hif<henftüd, Belcheä gig. 34 a im Slufrip, b im
©runbrip erfennen läpt, einen firümmling ober

Sl ä 1 1 e r. Sille qenunbenen SBangenftüde muffen auä
Salfenhol} gefchmttcn Herben unb finb burch Scprau»

benboljen an ben in ber Dlcgef oerticaf gerichteleu

Slopfugen mileinanber ju oerbinben.

6 . ©fodenflüble.

Sie ©lodenftüble fmb bie jum Stagen bet ©Coden

beftimmten ©erüfte, bie man trüber |letä auä £olj,

jept nicht feiten auch auä Gifen conftruirt. Sejüglidi

ber büljetnen ©lodenftüble, oon Oenen ein Seifpiel

in gig. 36 bargeflellt ift, mup junächft bemerlt Herben,

bap mau fiep jut Cprrftellimg bcrfelhen ftarlen, gut

auägetrodnetcn ,§oIjeä ju hebienen unb bie Serbin»

beengen fo ju Häblen bat, bap infolge ber ©loden»

fcbHtngungen leine Serfchiebungen tinb Siegungen

entfteben lönnen. Sie äupere gönn ber ©lodenftüble

richtet fiep nach ber Stnjapt unb Scrtheilung bet

©loden, fonie gan; befonberä auch nach betn oothan-

benen Saume, ber in Sbürmen oft Inapp bemeffen ift.

Sei ber Gonftruetion tommen auch hier, Hie bei an,

bem 3immetoerbmbungen, Schnellen, Säulen, fRabmcir,

Streben unb SBintclbänber jur SlnHenbimg. Siefe

»lüde, Heltbe niept nur mileinanber oerjapft, fonbern
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auch an ben SerbiubungS|tellcn vielfach nocl> mit

Gifen armirt unb oerboljt treiben , bitten in ihrem

3ufammenbange bas ©erttfl, auf weichem in Pfannen«

lagern baS flarfe, bSIjerne ©lodenjocb rufjt. fieftc:

reS beftebt meift aus jroei bis brei übereinanb erliegen --

ben $oljftütfen, bic Curd) Gifcnringc unb Tübel feft

oerbunben finb. Tie ©lode feibft ift an biefem 3o<he

mitteift ftarfer Schienen befeftigt. Mn bem untern

ffocbbolje bejinben fid> bie eiferuen Zapfen, welche in

3apfenlagern ruhen unb bic Strebung, refp. Schwingung
ber ©lode ermöglichen. Um bie tucbtbeiligen ffiitlun«

gen ber Gtlodenfcbwingungcn tbunlichft ju befeitigen,

hat man ocrfchiebene Mnorbiiungcn oorgefdjlagen,

unter beticn bic jroedmäfiigite jcbeufallS bie ift, turch

Slnloenbung eines eiiernen, nad) eben Irummjapfcn«

artig abgelenften 3ocbS bie Slufbängung mehr über bic

.(lebe ber Zapfenlager gu bringen, aifo auch eine er:

bbbte 2age bcs ©lodenfcbwcrpunlteS betbeijufübreu.

Sejüglicb ber ‘3«g. 86 fei nur noch bemertt, bah bie«

felbe ben ©lodenflubl ber Sanct « Iboniastircbc in

Sfeipjig barflellt unb bem Serie een Momberg: „Die
3immcr»crtS«Saulunft", entnommen ift.

C. hechbaiicen^ruclieucn tu Slfen.

C Stoff [ 13 tmb 14.)

TaS Gifen, unb jroat fowol baS ©uff« als auch baS
Schmiebecifen, finbet im £ocbbau»efen eine in fort"

währenber 3unabme begriffene Süetnienbung, nicht nur

als §ü(f3materia( jur ßerfteüung oon Mägcln, Sob
jen u. bgl.

, fonbern auch jur Gonftruction een feibft«

ftänbigen Sautbeilcn unb ganten ©ebäuben. Miialog

ben CDeljconftructionen follen hier nur biejenigen Gon«

flructionen in betracht gejogen teerben, bei »eichen

baS Gifen baS §auptmatcrial bilbet. 3ubot möge
jcboch noch einiges über bie Gifenperbinbiingcn
folgen. Tiefcfben finb juin Ibeil feftc (unlösbare),

jum Ificil lösbare. 3u erfteni gehört baS Mieten,
baS Schweiften unb baS Siöthen; ju lefjtem baS

Sterfchrauben unb Seriellen.
TaS Mieten »eubet man torjugS weife, baS

Sehweiten auäfchliefilicb nur bei Schmiebecifen an,

bas Verteilen unb bas Cöthen forool bei Schmicbe« als

auch bei ©ufteifen, unb baS Serfchrauben »orjugSraeife

bei ©ufteifen. Sei bem Mieten erfolgt bie Sereini«

gung, insbefonbere ber JSlechc, }. S. bet «eifelblccbe,

oermitteiS ber Mietboljen, b. h- Permittels für}«'

fchmicbeeifemer, beiberfeits mit feftanliegenbcn ftöpfen

perfehener Stifte, bie burch bie Mietlöcher ber ju

oereimejenben Stüde l,nnbiirchgcführt fmb. Ser eine

Hopf (ödjlicftlopf) wirb erft nach ber Ginführung beS

Stiftes burch Sreilfchlagen oon helfen Gnbe erjeugt.

TaS Schweiften erfolgt baburch, taft man bic ju

bereinigenben Stellen glühenb macht, in biefem 3uftanb

aufeinanberbringt unb fefthämmert. TaS Siöthen
beftebt barin, bafs man jroifchen bie ju bereinigenben,

metallijch rein herjufleUcnben (flächen ein anberes

Metall (£otft) in gefcftmofjcnem Zujtanb einbringt,

gilt Gifen »erroenbet man am heften reines Hupfer

als Siotb. Sei bem Serfcftrauben bebient man fich

jnt Bereinigung ber Stüde, j. St. jmeier glatten, beS

einerfeit« mit einem Hopfe, anbererfeitS mit einem

Schraubengewinbe oerfehenen Schrauben b o lj enS unb
einer Schraubenmutter, bic mau auf baS ©ewinbe
aufitedt unb mit bem Schraubenfchlüffel feft anjicht.

SBic bei bem 'Mieten finb auch hier bic Stüde oor

bem Serfchrauben ber Solgcnftärlc entfprecbcnb ju

burchlochen. $aS Sterteilen, »obei bie mit Schiiten

terfehenen Stüde burch eingctricbene fchmiebceifcrnc t

Heile jujammengehalten »erben, finbet im .fjochbait

felteuer Slnloenbung als im Mtafcbincnhau. ochlieft« I

lieh ift bcjflglich ber Gifenoerbinbungen noch ju er«

»äbnen, bah man auch, ähnlich »ie bei ben öpcfj=

conftructionen, bic Gnbeit ber Stüde in befouberer

Söeife formen unb fo feftcr unb unoerfditebüch revbin«

ben (ann. Man »enbet ju biefem Stehufe jutneilcn,

ähnlich »ie bei bem fioljc, Scrblattung, Scherenjapfen

((Sabel), Sch»albenfch»anjjapfen u. f. ». an.

l, Tedenballen unb ©cmölbcträger aus
Gifen; eiferne Säulen.

SBie bei ben freiliegenben §oljbalfen bet oblonge

Oucrfchnitt mit bem Seitcnoerbälmih 5:6, fo ift für

bie cifemen Stallen ber boppclt T förmige Cuerfctnitt

ber »ortheilhaftefie infofern, als bei biefem Oucrfchnitt

ber rclatio geringftc Materialaufroanb entfielt. 'Mur

in riujelncn gälten nimmt man für freiliegenbe Sailen

unb Iräger aitbere Guerfchmttsformcn , 5 . St. bie beS

einfachen T ober beS U. GS lajfen fich betartige

Sailen unb Träger entmeber burch ©ufi ober, »eim
fie auS Sdjmicbceiien beftchen foüen, burch SBaljen,

burch Semieten oerticaler unb borijontalcr Slechtafeln

mit 3ühülfenal)me oon SSinleleifen, ober cnblich burch

Semietung citijelner fich Ireujenber Stäbe mit hovi*

jontalcn Ted« unb guftplattcn (©itterträger)
ebenfalls unter 3ut)ülfenal)me 0011 SBinfeleifen ber«

(teilen.

Sie OucrfchnittSbimenfionen aller folcher Träger
richten fich nicht allein nach Material unb JjjerfteUungS«

art, fonbem hauptfächüch nach ihrer fpeciellen Ser«

»enbuitg unb Ber bamit im 3ufamraenhange ftchenben

Onanfprucbiiabme. Stei Gonftruction gerabcrSedeu
benugt man bie eiferuen Irägcr entmeber mehr nur
alo Unlerjüge für höijernc Sailen, ober fie treten feibft

als eigentliche Tedenballen auf; bei Gonftruction ge«
»ölbter Teden aber erfehen fie bie bie ©croölbe

trenuenben unb tragenbeit ßurtbögen.

Tic gig. 1—3, 2af. 13
,
geben im Oucrfchnitt Oer«

fchiebette Sedenconftructionen mit cifemen Sailen, »ie

fie in SariS ausgeführt »erben. Tic auS SBaljeifen

hcrgeftclltcn Sailen erhalten hierbei eine Sprengung
uon >« «üb eine .fiöbe, »eiche nicht Keiner als

ber Spannweite fein barf. Sei ber in feig. 1 bärge«

ftcllten Gonftruction »erben junächft jWifchcn bic circa

0,75“ ooneinanber entfernten Sailen auf bie untere

Oucrrippe berfelbcn in Mbftänben oon 0,7 bis o,9
m

Ouabrateifenftäbe oon circa 1 ,2“ Stätte gelegt; auf

biefe fommen fobann patallel ju ben Sailen ,
flach«

eifenfchiencn, bie man mit beti Stäben burch Trabt
oerlnüpft, unb auf biefe Schienen Maucrroert aus
hohlen Sadfteiiten, wie bie tfigur jeigt. lieber baS
Mlaucrwerl enblich gieft man noch eine Schicht ©ipS«

mörtel, »eiche entraeber einen Slatlenbelag ober fjolj«

fufbobeu aufnimmt. Ter ebenfalls auö ©ipS beftebenbe

Tedenpuh »irb oor ber Sluöniauerung auf eine Scha«

lung aufgcgofjen, bie man nach bem Grftarren beS

©ipfeS roieber entfernt.

gig. 2 jeigt ein Spflem, wobei in älbftänben oon

circa 0,8" jWiftben bie 0,7 bis o,8
m ooneinanber

entfernten Sailen halcnförmig gebogene, etwa l,2
cm

ftarle Gifenftangen fo eingebangen werben, »ie

(jig. 4 perfpectioifch jeigt. Stuf ieptere (ommen »ieber

parallel ju ben Sailen gehenbe Stäbe unb auf baS

hierburch gebilbete Mepwerl eine circa R
c,n

ftarle ©ipS«

maffe, »eiche bis jum Grftarren oon unten burch Scha«

luitg gehalten »irb. 3«r Slufbringung böljenier guf«
höben fehneibet man, wie ebenfalls bic Sigur jeigt,

quer über bic Salten turje SScchfel aus §olj (2a >

1 ger) ein.

i

TaS in gig. 3 unb 5 oeranfchaulichtc Sbftem ähnelt

bem oorigen; nur »erben hier bie eifernen Guerftangcn
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burh eifente um feie Süden gelegte Sänber geftedt

unb innerhalb betfelbcn »erboljt.

•Senn bie ©fenträger an Stelle ber ©urtbtgen bei

gewölbten Seden »enoenbet werben, fo (egen fub bie,

gewöhnlich au« bohlen Steinen conftruirten ®ewölbe
auf bie untern Querrippen bei Xtäger auf. Sie
entftchenbcn ®emölbesroidel werben fobann bis jur

Qberfantc be« Sräger« auögemauert. Set Siortbcil,

nnidjin bie Gifenträgct »ov ben ©urtbögen bieten,

beftebt barin, bat; (ein Seitenjdntb auf bie iDlauem

auögeübt unb auf,erbeut an .'jehe gewonnen wirb.

Go (ommt biefc Gonftruction tu grhfjcrm IHapjtabe

bauptfählih über großen gabriljdlen bor. So geigt

auh gig. 0 einen allerbing« nod) im Sau begriffenen

Saal au« ber Jlcticiifpinncrei in Gbemnip,
too bie auü Sied) genieteten, burd) horizontale Munb»
eifettflangen oerfpannten Irdger jnt Stttpung ber

©eroölbe beftimmt ftnb.

35a« nun enblid) bie eifernen Säulen anfangt,

fo werben biefriben burd) @up, unb jmar bohl her»

geftellt. Surdmieffet unb ©upftärle richten ftd) nacb

ber (hebe ber Säulen uttb nah ibrer Sclaftung; in

ber Segel nimmt man ben inuern Surhmcjfcr q lei d)

V, be« äupent. Sefonbere Sorgfalt ift auf bie Se=

feftigung ber Säulen am untern ISnbc ju pcrtnenben.

Sei niht febr ftarf belüfteten Säulen genügt ei, ben

guft berfelben ju perbreitem unb mit einem gapfen

ju berfeben, toelrber in bie Steinunterlage eingelaffen

wirb. Seffer ift ei aber jebenfallö , auf ba« unter»

ftüpeube IDlaucrmerl junädjjt eine befonbere gupeifeme

glatte anfiufcbrauben, unb auf biefer erft ben »er»

breiterten ju| bet Säule ebenfalls mit Sdjrauben ju

befeftigen ober tnenigftenä mit gal} einjuftellen. Sie

Sefeftigungdart am obern (inte bängt banon ab, ob

über bie betreffenbe Säule eine untere Säule gefept

werben foll ober nicht, gm erftenr galle, ber aud)

in ber burh gig. 6 »cranfhaulihtcn Gonftruction

»erliegt, ift eine Setbinbung ber übereinanterftebenben

Säulen entroeber birect ober mittel® äülföftüden erfor»

betfitb. 'Jiötbigenfall-S lann man auf bie »erbreiterte

Sopfplatte ber untern Säule fogleid) bie ebenfalls »er»

breitertc gufiplatte bet obern Säule (teilen. G« »er»

fleht fth »on felbfl, bafi and) bie burd; bie Säulen

geftüpten Sräger burtb glantfhen, Soljen u. f. to. mit

ben Säulen gut ju »erbinben ftnb.

2 . Sacbconftructionen in Gifen.

Sa® lüfen »erwenbet man in neuerer 3eit »ielfah

jur .perfteUung ber Sätber, refp. bet Satbgerüfte, unb
jjwar inebefontere bann, wenn e« auf geuerfubetbeit

unb auf geftigteit in Serbinbung mit leihtem Hnfeben
anlommt. Sei febr groben Spannweiten opne 3n’' !

fhenftüpen ift man gänj unb gar auf ba« ©fen bin»

gewiefen, ba in foldjen gälten bie ^oljconftruction

nicht allein anberorbentlid) itbwerfäUig unb complicirt,

fanbem babei nod) immer unjuperläfftg unb im allge»

meinen autb loftfpieliger aubfällt.

Sian lann bie Sacbconftructionen au« ©fen in jwei

©ruppen bringen, nämlid)

t) folcbe mit »ollftänbigem Sahgebälf, bei

»elcben alfo ein abgefd)lojfener Sobenraum per»

geftellt werben foll

;

2) folcbe ohne Sacbgebäll, bei wcltbcn fein So»
benraum erforberlicb ift (.'p obibauten).

SUe biefe Sadjer, fowol ber erftern, al« ber leptern

Sri, Werben entweber nur au® ©fen ober tbeil» auä
©fen unb tbeilä au« .polj conftruirt; auch bat man
bei rein eifernen Sähem Wieber folcbe au« ©upeifen
unb folcbe aus Sebmiebeeifert, fowie Säeber au® ®uf;»

unb Scbmicbeeifeu ju uitterfheibeu. Gnblih übt aud)

bei biefen Sonftructionen, wie bei ben §ol}con»

ftructionen , mieberum bie Sahform einen nicht um
bebeutenben ©nfluft auf ba« Conftrucjionefbftem au«;

hier foll jeboeb »orjugoweife »om Sattelbacb bie

Äebc fein.

fflaä nun bie Sacbconftructionen bet erften Slrt,

b. b- biejenigen mit abgefd)loffenem Sobenraum unb

jum Spftem gehörigem eifemen ©ebäif betrifft, fo ift

bie einfaebfte, jeboeb nur für (leine Spannweiten braitd)=

bare Gonftruction bie, baft man auf bie Gnben bet

borijontalen, am beften hoppelt T förmigen Salten

gufieifemc Sdjubc anorbnet, refp. bureb Schrauben

befeftigt unb in biefe bie an ihren obern Gnben burd)

aufgcnietetc ober aufgeftbraubte Safcben »erbunbencu

eifemen Sparren einfept. Set Sailen nimmt in bie»

fein galle ben ganjen §orijontaIfcbub be« Sah« auf.

Sei groben Spannweiten bringt man, um nicht allju»

grofie Ouerfhnitte ju erhalten, unter ben Sparren

innerhalb ihrer Sänge noch Stüpen an, bie, wenn bie

Sedenbalten nicht in ungttnftiger Steife belaftet werben

feilen, nur an ben Stellen auf bie Salten auftreffen

bürfen, wo biefelben birect oon unten geftilpt finb.

Seifpiel einet Solchen in grobem SHapftabc auogeführ»

ten Gonftruction i|i ba« Jaf. 13, gig. 7 bargeftellte Sah»
gerüft ber Slctienfpinnerei in Gbentnip, beren 3rä>

ger» unb Säulenconftruction bereit« Grmäbmmg gefun»

ben hat gebet Sparren wirb hier jmeimal »on unten

birect aeftüpt unb auberbem ift weiter oben nod) eine

Slrt etfemet Jtcblbalten eingejogeu, welher ebenfo,

wie jebe Stflpe, baju beiträgt, bie Ginbiegung ber

Sparten ju »erbüten. gut Serbinbung ber Sparren

in ber i'äng«rihtung bei Sah« bienen SXunbeifen»

(langen, »on benen je eine oberhalb ber Stüpen unb

eine im girften angeorbnet ift; }ut Serbütung »on

Setfhiebungen aber Hreujc au« Sunbcifenftangcn,

bie, wie bie gigur jeigt, in ber t'ängbridjtung be«

Sah« jwifhen je jwei Stüpen liegen. Sie au« je

»ier aneinanbergeftopenen unb bureb Safhen »erbun»

benen Sbeiien beftebeuben eifemen Sedenbalten ethal»

ten innerhalb ihrer Sänge an beit brei Stellen be«

Stofie« Stflpung, unb jmar }um Sheil birect burd)

eifeme Säulen, jum Sbeil burh fogenannlc umge»
(ehrte ^ängewerte, bie in ber 2äng«rihtung geben,

mit ihren Gnben ebenfall« auf ben Säulen aufruhen

unb au« je einer (jorijontalfebicne, jwei [leinen Säul»

eben unb brei Spannftangen au« Sunbeifen hefteben.

Sie gigur läfit auh biefe, übrigen« häufig »ermenbete

(Sonftruction erlenncn.

Rann man bie Sedenbailen innerhalb ibrer Sänge

»on unten her niht birect ftüpen, fo bleibt nur noh
bie Slufbängung »on oben übrig; boh loinmen ber»

artige Gonftractionen feiten »or, weil e« ficb bann in

ber Siegel um Ucberbeduug »on ballenartigen
SHüumen banbeit, bei weihen ein abgefhloffener Soben»

raum, alfo auh bie Ülnorbnung eine« Sacbgcbälle«

niht erforbertih ift.

Siefe leptern Gonftructionen , weihe, wie oben an»

gebeutet würbe, bie smeitc ©ruppe bilben, ftnb nun

auperorbentlid) mannihfaltig ; man lann Tw jebod)

wieber foigenbermapen eintbeilen:

l) folcbe mit ipängemetten,
21 folhe mit untergeftclltcn Sogentippcn,

3) foihe mit geraben ober gelrttmmten ©it»
teriparten.

Son ben Sahconftructionen ber erften Slrt, bei

weihen ber ,&ori;ontaljcbub burh Spann» ober 3ug»

ftangen aufgehoben wirb, geben bie gig. 8— 14 unb

15—21 jwei Seifpiele mit ben erjorberlihen Setail«.

Sa« erfle Seijpiel jeigt eine Sahconftruction mit

einem ^ängcwerl nah bem Spftem Solonceau,
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angewcnbct übet bet ÜJlatlthalle ju Kone?, baa

jweiteBeifpiel eine begleichen mit .fjängemetr in Sichel-

form, angewenbet über bet groben £aUe beS Central'

habnhofä ju Birmingham.
3) er einfachfte Soll einer Dacfcconfttuction mit eifer-

nem §änge»er! i(t ber, ii'O jwei eifenie Streben, bie

auf ihrem tHDden bie Bfettcn für baS Dedmaterial,

refp. für bie Sparren bcjfelbcn tragen, oberhalb birect

miteinanber unb unterhalb burd) eine horijontale 9iunb=

eifetiftange (3ugftange) Perbunben finb. Dergleiefecn

ijjüngemerle »erben gewöhnlich in Entfernungen »on

circa 4,o
m unb übetbieS nach SDlafigabe ber genftet-

fcbaftftellung angeorbnet. Gtfcheint ec- »egen gröberer

Spannweite beS Dachs unb um aflju grobe Cuer:

fcbnittöbimenfionen ber Streben ju »ermeiben, mjth ;

menbig, (entere innerhalb ihrer Sänge nochmals ju

ftüjen, fo rann bie» in ber SBeife gefchehen, »ie ber

franjöfifchc Ingenieur Bolonceau juerft angegeben hat

unb »ie beifpiclewcife gig. s geigt , nämlich fo, ba|

bet gufcpunlt jeber ber beiben lurjen StQfjen ber

.üiauptflreben mit bem feften ©ipfelpuntt ber I extern

burch SRunbeifenflangen (fjiängeftangen) oerfnüpft »irb.

Die $aiiptsuqftange' muh in biefem (falle auS mehrern

Stftdcn belieben. fflelebe ©eftalt bie ciiijeliien 2 heile

einet berartigen Gonftruction betommen uub in welcher

Seife, refp. mit »eichen fjfllfsftüden, fic »erbunben

Werten, ift in ben ju gig. 8 gehörigen, mit 9 bie 14

bejeiehnete» Details bargeftellt. Die fpauptftreben

erhalten, obwol fte auf Drud in ihrer SängSridjtung

beanfprucht »erben unb für tiefe gnanfpruchnahme
ber ireujförinige Ouerfchnitt ber geeignetfte ift, boch

meiftenS wegen bet bequemem Brrbinbunq mit anbem
Iheilen unb »egen ber Sluflagerung ber $fettrn einen

boppclt T förmigen Ouerfchnitt, wobei fie r«<h burch

'Baljen (eicht berftellen [affen; bie StApen bet ipaupt=

ftceben bagegen, ebenfalls auf Drud beanfprucht, »er-

ficht man gewöhnlich mit freiijförmigem Ouerfchnitt

unb ftellt fie bei geringerer Sänge am heften auS

©ufieifen ober bei größerer Sänge nach Befiiibcn auS
»ier gcwaljten unb jufamntengenieteten Sßinleleifen her;

ju ben 3ug< unb $ängeftangen entlieh nimmt man,
wie ju allen auf 3><g beanfpruebten Stangen, Scbmiete;

eifert mit treisförmigem Ouerfchnitt (SRunbeifen). Sei

gröberer Sänge - hot man tiefe, namentlich bie bori>

jontal gerichteten Stangen mit Borrichtung ju »er-

leben , uni ihre Sänge reguliren ju fönnen. SSegen
ber hierburch nöthig wetbeitben äbeilung ber Stange
bringt man bann gewöhnlich jur Verhütung beS Gin:

fmtenS berfelben noch eine febwaebe fjängeftange an.

3n gig. 8 ift jene Borrichtung unb baher auch bie

betreffenbe fjängeftange in ber Mitte angebracht,

gig. 12 ift baS jugebörige Detail unb j»ar a ber

älufrib, 1) ber ©ninbrih. 3n ein geeignetes fjttlfSftüd

greifen feitlich bie beiben -{heile ber 3ugttcmgc mit

entgegengefept gefchnittenen Schraubengewinben ein,

mähtenb inmitten »ertical bie §ängeftange burchgebt

uub unterhalb (hier in »erjierter gorm) »erfebraubt

ift. Oberhalb bängt leptere Stange, wie gig. io

jeigt, mittels Scbraubenboljen jwifchen turjen Schic:

ntn, bie ihrerfeitS ebenfo an mit ben .yauptftrcben

»erbunbenen Sappen hängen.

Die wichtigflen SerbmbungSftüde ber Dacbcon=
ftructionen mit ^ängewerten befinben fich an ben

Stellen, wo bie 3ug= unb tpängeftangen mit ber Stfitje

ber §auplftreben jufammentreften. gig. ll, a unb b,

ftellt in Sluf: unb ©rimbrifj ein foldhes SerbinbungS:
tud in ber SBeife bar, wie e» gewöhnlich jur SluS-

ffibrung tommt, nämlich fo, bah bie einjelnen Stangen
unb bie Stühe mittels ttitjer Sollen jwifchen j»ei

febmicbctifernen ifllatten gehangen finb. Sei biefer

BerbinbungSweife ift jugleich bie güglichfeit einer ge

ringen Drehung ber Stangen »orhanben, was mit

Müdficht auf bie infolge »on Dcmperaturwechfel ein»

tretenben DimenfionSperSnbcruncjen geboten erfcheint.

SluS gleichem ©runbe ift auch bie Berbinbung jwifchen

Strebe unb 3ugftange (gig. 13) nicht ftarr, fonbern

beweglich, unb jwarin biefem gaUe burch eine ©abet
Permittelt, welche mit ihrem offenen Dbeile bie Strebe,

refp. einen quheiienten, in gig. 9 feparat bargeftellten

Schuh berfelben umfajit, an ihrem gefchloffencn Ibeile

aber baS mit Sdjraubengeminbe unb Mutter »erfehene

Gnbe ber ßugftange aufnimmt. 3uwei(en wirb auch

eine berartige ©abel unmittelbar an ber Stange an:

gebracht, »ie bieS j. 18. an bem obem Gilbe ber

ichrägen fiänaeftangen gefchehen unb in gig. io »er-

anfchaulicht ift. 'Jloch fei bejüglicb beS erften BeifpielS

ber ^ängewertSeonftructionen erwähnt, baß bie Spann:
weite im Sichten 12,0" beträgt, bah ferner ber

obere Dheil einen SluffaJ, Dunftfattel, enthält,

beffen Stiifjung burch qufieifeme Säulen erfolgt,

fowie enblidh, bah bie '$fetten, welche bie Spar:
ren tragen, auS .öolj beftehen unb fo, wie gig. 14
jeigt, auf ben eifernen Streben befeftigt finb; nur
bie girftenpfette, welche mehr jur SängSoerbin:

buiig ber (jängewerle bient unb bcöhalb auch

nicht über ben Streben liegt, ift aus Gifen her:

ge ftellt.

DaS jweite Beifpiel, gig. 15—21, ^ängewerf
in Sichelform, jeiejt ein »on bem Porbcr betrachte:

ten wefentlich »ctuhiebeneS Spftem. 9tn bie Stelle

ber Streben tritt ein nach einem SreiShogen geformter

äBledjträger, beftehenb aus einem perticalen 36™ hohen
Blech unb »ier JSinleleifen; gig. 16 gibt ben Ouer=
fchnitt eines folchen DrägetS ah ben Guben unb in

ber Mitte. Heber ben Blecbträgern liegen bie ipfetten

beS DachwerlS, unter benfelben aber ift behufs ber

Betfleifung ein Spftem »on »ertiealen Stüjen unb
Diagonalftäben, welche an ihren guhpuntten burch
10™ ftarlc 3ugftangen »erbunben finb, angeorbnet.

Sille einjelnen Stäbe unb Bleche finb ftarr, junt Dheil,

wie aus ben Details ju erfehen ift, mittels Bietung,

jum Dheil mittels Berfchranbung »erbunben unb hüben
in ihrem 3ufammenhang ein unserfdüeblichcs ©erüft,
welches eine §alle »on 63,4" Siefe flberfpannt.

GinerfeitS ruht biefeS ©erüft, »ie gig. 15 jeigt, auf
ber Blauer beS StationSgcbäiibeS, mit welcher eS »er:

boljt ift, anbererfeits auf hohlen guheifernen Säulen,
bereu oberes burchfchnitteneS Gnbe gig. 21 jeigt. Um
ben nachtheiligen Ginfluh, welchen bie burch ben Dem-
peraturwechfel heroorgebrachte SluSbehnung unb 33er:

lürjung beS ©erttfteS auf bie Säulen auSfiben (önnte,

aufjuheben, ift baS ©erüft über ben Säulen auf
Stahlwaljen, bie burch einen Nahmen jufammengehal;
ten werben, gelagert, wie gig. 2 t ebenfalls erlennen

läht. BefonberS intereffant ift bie Gonftruction ber

»ertiealen Stüpen unb ihre Scrbinbung mit ben Dia*
gonal: unb 3ugftangen. Settere Sierbinbung wirb
burch Sig- 18 im ^orijontalfchnitt, in gig. 20 im
Serticalfchnitt unb tn gig. 17 a in ber Slnficht ge<

nügenb bargeftellt; was bagegen bie erwähnte Gon=
ftruction ber Stüjje anlangt, fo fei als Grläuterung
ju ber betreffenben Darftellung (gia. 17 a unb b,

3!orber: unb Seitenanficht, gig. 19, yorijentaifebnitt)

erwähnt, bafi fie aus »ier, innerhalb ihrer Sänge
burch 3wifebenftflde auSeinanbergebogenen 'JSintclcifen

befiehl, bie unterhalb unb oberhalb in gemeinfehaft:

liehen guheifemen Sdjuhen »erfchraubt finb. Die
Diagonalftaiigen haben nur einfach rechtedigen Ouer«
fchnitt »on 12™ Breite unb 2™ Stärfe; fie finb

ober: unb unterhalb jwifchen entjprechenbe, an ben
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ebenertvübnteii £hüben befinClihe Sappen mittels je

Creier Strauben befeftiat.

Sen Cer jweiten Jlrt Cer in Gifen angeführten
iioblbautencaitcr, nämlih von Cenen mit untergefteQ*

len Bogenrippeic, gibt gig. 22 ein febc intereffam

teä Beifpiel: Cie UeberCedung Cer PonGßel erbauten

äalle über Cem Sdjwimmbaffin Ce’- Siana=
habe« in SDien. Sie Segenrippen, weihe Cie §aupt=

ftüpen be« gangen Sache hüben
, finC analog Cen

®ölbbögen conftruirt, nur mit bem Unter [djice , Cap

hier Cie einjelnen, au« ©ußeifen beftebenben Ibeiie

burtß glantjhen unb Schrauben feft cerbunCen finC

unb io ein ftarre* ®anje ebne erheblichen ijjeri}onta(=

jebub bilben. Sa Ca« Sah Pen beiben Seiten fpm=

raetrifh unter einem SBintcl von 30” unb außerbem

tangential ju ben Bogenrippen angeorbnet ift, fo bil»

Cen fieb in jebem SacpbinCer groifefeen Cer Bogenrippe

tuib Cen Sachlichen, tefp. Cen SeitcnmdnCen, je Crei

gleihfhenlelige unb unter (ich gleiche ^Jmictel, Cie mit

Curcbbrodjenen guiceifernen Staden auegefüllt finC.

Stuf tiefen 3»idelftüden liegen fparrenartige jQtölger,

toelche jur ülufnabmc unb Befeftigung Cer ebenfall«

böljernen fßfetten bienen. Sie Spanmveite Ce« gan>

jen ©erüfte« beträgt jwifhen Cen gußpunlten ber

Bögen im Sichten geniejien 16,25“.

Sa« nun enblich Cie Sacbgerflfte mit geraten
obet gclrümmten ©itterfparren betrifft, fo enb

hält laf. 13 jloei Carauf bejüglihe Beifpiele in ben

gig. 23—27 unb in gig. 28. Sa« erftere Beifpiel

Heut bie Sachconftruction Ce« Dtto>Gircu« in

Berlin (geltbah mit aeraben ©itterfparren), ba«

jweitc Beijpiel ba« Sach (Sattelbad) mit getrümm=
ten ©itterfparren) übet ber groben gjalle Cer B a n

=

cra«<Station in Sonbon (lonboner GnCftation bet

3RiClanC=Gifenbabn) Car.

Sa« Sah Ce« Ctto-Gircu« ift. Wie ber Gircu« felbft,

na ©runbriß polpgonal mit 37,«“ Spannweite im

Sichten; e« befiehl in ber ßauptjacbe au« 20 fhmiebe=

eifernen, nach ben obern (Inben bin verjüngten, gcra=

Cen ©itlerträgern, Cie oberhalb Curch einen gußeifernen

Sing, unterhalb Curd; hoppelt T förmige, fchmieCeeiferne

3wifhenftücfe cerbunCen fmb. Ser obere Sing ift

nur »egen ber aufgefegten Sateme nötbig, Ca ohne
Ciefelbe bie Sparren Cirect in einem fünfte jufammen=
Höpen lönnten; ba* untere polpgonförmige Stüd Ca=

gegen bitbet einen toefentlicbeu Xpeil, eine ärt Slnler,

Cunh melden ber §orijontalfd)ub bet Gonftruction

poüftdnbig aufgehoben roirb. Sie ©itterträger, in

gig. 24 betaimrt bargefteUt, haben unterhalb eine

§öbe von 77““, oberhalb von 55“” unb befteben au«
je jloei Saar geroaljten äöinteleifen unb Cen Cajraifchen

in fhtdget Sichtung geteilten (Iahen Schienen (©itter*

Hüben). 3roifcben je jroei ©itterfparren ftnC, Wie
gig. 23 geigt, jur Bespannung jloei bogenförmige

jjwflftüde eingefejt. Sic gig. 25—27 geigen Setailä
bet Sateme, unb jtoar gibt gig. 25 Cie BerbinCung
am gufpunlle unb gig. 26 am obent (SnCe Cer juge>

hörigen Spatren; gig. 27 bie Bereinigung Cer von
Cen gußpunlten eine« jeben Sparrens au«gehenCen
3»gftangen in einem gemeinfchaftlichen Singe. Sie
jpmje Gonftruction ift au« Cer berühmten Borfig’fh'n
gabrit in Berlin beiPorgegangen.

Sa«jjallenbachCcr ^ ancra«>Station(gig.26)
hat unter allen berartigen Sdchem bie größte Spann:
»eite, nämlich 73,2“ im Siebten unb toutbe unter ber

Snttmg Ce« Ingenieur« SB. Barloro au«gefübrt.
* erbebt fuh junächft im 2ln|htuß an bie fflanbungen
beö Schäube« Cirect vom Sperren au« bi« ju einer

$4be mm 32,2“ im Siebten, gebet ©itterfparren bat
Ke gotm eine« au« vier Äreiöftüden von 17,4 unb refp.

48,8“ SHabiuS beftebenben ftorbbogen« unb ift 1,83“

hoch. Sie jwifhen Bogen, Sachttng unb ®anb ver>

bleibenben 3n)idel ftnb mit gufseifemen, Curchbtocbenen

Ornamenten au«gefüllt. atoifdjen je jtoei 6aupt:

fparren, »eiche 8,94“ voneinanber entfernt liegen,

(Pannen fuh 15 eiferne ©ilterpfelten, bie je Crei, im

Querfchnitt hoppelt T förmige 3»ifcbenfparren tragen,

gn Cem mittlern IbciU' ift Ca« Sach bi* auf eine

Breite von 24,7" mit ©laö, im übrigen mit Schiefer

eingebedt.

3. ©anje Bauroerte au« Gifen.

3ur ^erftellung ganjer Bauwerfe bat Ca« Gifen

noch nicht bie au«gebebnte Tlmvcntung gefunben, wie

jur Gonftruction etnjelner Baulbcile, wa« freb jnm
ibeil baburch erllärt, Cap jur fjerftellung Cer Sfian:

Cungen in Cen meiflen gäüen Ca* Steinmaterial ent:

fchiebene Borjüge befiet, jum Sheil aber auch baburch,

Cap fr<b mittel« Ce* Gifen«, wenn man in Cer gorm=
gebung nicht gerabeju Cie Steinconftruction imitiren

will, eine monumentale SBirfung nicht erjielen läfit.

Sann man hiernach Ca* Gifen jur fjerfteUung ganjer

ffiobnbäufer unb Cergl. nicht al« ba« geeignete SDin*

terial bejeidjnen, fo gilt Cie« bod) nicht von foldten

Bauwerten, Cie [einer vollen SBdnCe bebflrfen, wie

j. B. ©artenlauben, Suöftcbtätbfirme, unb ebenfo Wenig

von jenen mobetnen hallenartigen Bauwerlon,

welche bei bebeutenben ^auptbimenfronen möglich)!

leicht erfcheinen unb wegen Cer Beleuchtung Cer gn=
nenräume möglich!! Curcbbrochcn, Cabei aber hoch

auch genügenb feft fein follen, wie j. B. Slu«ftellung«:

unb Blarftballen, 0e»dch*bäufcr u. Cgi. Bei Cer:

artigen ©ebäuben tritt übrigen« neben bem Gifen

noch Ca« @!a* als ein wichtige« ÜJlaterial auf. gttr

anbere, al« folhe ©ehäube, bei weihen Cie Sermem
Cung Ce« Gifen« burh Cen 3»ed ober bcfonCere Bc>

bingungen geboten erfheint, tommt Ca« Gifen nur

ausnabmJweife unb auch niht in großartigem B!afi=

ftabe jur HnmcnCung. Sie meiflen hierher gehörigen

Berfuhe, bauptfähith angewcnCet auf Brbeiterwob:

nungen, hat man in Gnglanb unb Jtmerita gemäht,
wo Cie Soften Cer Gifenconftructionen im Bergleih mit

Cenen Cer Steinconftructionen relativ geringet ftnb

al« anberwärt«. Bl« Beifpiet Cer Gifenconftruction

eine« ©ebdube«, für weihe« mau fonft Ca* Stein:

material au« praltifhcn, namentlich aber dftbetifhen

©rflnben entfhieben bevorjugt, möge Cie laf. 13,

gig. 29 bargeftellte flirhe gelten. Siefe für bie

geftung ju Sttnaburg beftimmte unb auf nur 150

Berfonen berehnete fltrhe würbe in Cer gabrit Ce*

Oberftlieutcnant« von Struve im gabre 1866 au*
ShmieCeeifen bergeftellt, in einjelnen Xbeilen nah Ccm
BeftinunungSerte tranöportirt unb hier unter Strube'S

Seitung jufammengefteilt. Sa« deine Bauwerl foll

in jeber Bejiebung feinen 3»ed erfüllen unb jeigt

auh dußcrlih anfprehenbe, an Cie rufjifh'griehifhe

Bauweife erinnernbe gormen.
Beifpiele für Ciefenigen eifernen Bauwerte, Cie tei=

ner boilen SeitenwdnCe bebürfen, fmb auf Xaf. 14 in

Cen giguren l—3 Cargeftellt. gig. l jeigt eine febr

jierlihe unb Cabei höhlt haratteriftifh Curhgebilbete,

fhön ornamentirte gußeiferne ©artcnlaube, Wethe
1854 im Botanifhen ©arten ju fDtttnhen jur

3lu«ftcllung gelangte. Gntworfen von Jlrdjitelt Berg:
mann, mar Ciefelbe in Cer fürftiih «oalm'fhcn Gifen:

gießerei bergeftellt worben, gig. 2 ftelU Cen ganj au«
©ußeifen conftruirten im gahre 1854 erbauten gtie=
Cr ich:2lugu ft:Xbutm auf bem Söbauer Berg in Cer

fähfifhen Oberlauftp Car. Serfelbe erhebt fih auf

ahtfeitiger ©runbfldhe mit feinen vollftdnbig burh=
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bcodjenen SBanbungen ohne Verjüngung, alfo in pri-J«

cnatifdjer Jerm, bis gu einer ©efanimtböbe »an 28,3“
bei 4,53“ Surcbmeffer unb ift in feiner obem cpdljte

mit brei nmtaufenben ®alerien (Krängen) berfeben, bie

ftd) mittels einer ben gangen gnnenraum auSfüüen*

ben unb ebenfalls bureßbrodjeneu SBenbeltreppe non
120 Stufen erreicben lajfen. Sie einjelnen Ibeile

fmb in ber bei ©ußeifen iiblicben SBeife burd) glant*

(eben unb Berfdircuibuitgeii berbunben. Set Sufi er-

folgte in ber Klitjing’fcben Gifenßütte gu Bernäborf.

gig. 3 ift bie Slbbilbung einer tburmartigen, eben*

falls auS ©ußeifen bergeftellteti Säule beS artefi*
fdjen Brunnens auf bem Blaße Breteuil gu Boris,
ein Bauwerf, baä fnb ebenfo burd) feine gragiäfc unb
babei d)arafteriftifd)e gorm, luie au<b burd) feine finn*

reicbe unb correcte Gonftruction auSjeitbnet. Ser
breite, gum Sbeil ouS Stein conftruirte Unterbau unb
bie Verjüngung ber Säule bcrleiben bem ©angen ben

Sluäbrud grober geftigleit unb Stabilität. Sen ©runb*
lärper ber Säule bilbet ein aus mebrern Stüden gu*

fammengefeßter mittlerer ^oßlcplinber non 0,6“ Surcb=

mcjfer, ber gugleid) bie .'öfillr für bie Steig* unb
BertbeilungSrobrc beS artefifcßen Brunnens obgibt.

Sie äubetn SBanbungen lucrbcn burd) fcdiS Stänber

erfeßt. 3tbii<ben biefen unb bem guerft ermähnten

Gplinber liegt eine Ä'enbeltreppe , toeldjc ben 3<>gang

gu ben brei Ballonen ber Säule termittclt, gugleiA

aber auch eine feftc Berbinbung groi fdjen ben äußern

unb innem .fjaupttheilra ber Säule bilbet. Hußerbem
werben bie fediS äußern Stänber unter fnb burd) baS
©eldnber ber SBenbeltreppc berbunben unb burd) bie

Ballone gufammengebalten. Sie burdibrochencn Srep*

penftufeu mben an ibren beiben Gaben auf Knaggen,
bie einerfeits an bie -Träger, anbererfeits an ben innern

Gplinber gegoffen finb. Sie Säule bat eine fjöhe

non 42,8“ unb ein Glemicbt bon 1 70000"*. Sie
ift mit bem fteinemen Unterbau burd) 36 Böigen bon
4cm Stätlc berbunben; übrigens aber finb alle ibre

GonftructionStßeile fo beregnet, bat! fte bem Singriffe

ber befligflcn ÜUinbe SBiberftanb gu leiften bermag.
Gin Seifpiel eines BauroerlS, an roeldtem baS

tfifenmaterial in ber gormgebung nid)t gum Slusbrud

gebracht ift, Welches nielmebr, mic bieS in Slnterila

uid)t feiten borbmmt , als eine Imitation ber

iiteinconftruction auftritt, gibt gig. 4, ben Kuppel*
bau beS GapitolS gu SBafßington barfteUenb.

Ser (in ber gigut nicht ftdbtbare) Unterbau beftebt

aus Stein, ebenfo auch, wie bie gigur geigt, ein

Stüd ber innern ringförmigen KuppelbafiS. Sie

Sotalböße beträgt bom Straftennibrau bis gut Spiße
bet gigur 87,07“, tnobon jeboeb 21,35“ auf ben

fteinemen Unterbau lommen. Sie adjtfeitige BaßS
bat einen äubem Surdjmeffer bon 41,3“, bie obere

balblugclfärmige, äufeete Kuppel einen bergleidjen non
32,0“, mäbrcnb ber Surcbmelier ber Motunbe im
Süchten 28,8“ beträgt. 32 fd)miebeeifeme Bogenrip*

pen, natb bem ©itterfpftem mit einer Verjüngung nach

oben bin conftruirt, hüben bie §auptftüßen ber foge*

nannten üateme, fomie ber brei übereinanbergeftellten

.Kuppeln, bon benen bie innere coffettirt unb oben

offen gelaffen ift, fobafi man burd) biefe Deffnung baS

an bent Scheitel ber »weiten, feitlicb offenen Kuppel

bcfinblicbe Sedengemdlbe erbliden lattn. Sie Bogen*
rippen Werben an ibrer BaßS burd) einen ftarfen

eifernen SHing fo gufammengebalten, bafs fie leinen

fjorigontalfcbub auSguüben bemtügen. Sämmtlicbe

arcbitetturtßcile, als Simfe, Säulen, Baluftraben, finb

bon Gifen ßobl bergeftelit unb gum Sbeil innerlich

burd) ®itter* unb Stabmert oerfteift. (iine folcbe Sin*

otbnung bol nun gwar feinen hoben äftßetijcbcn SUSertß,

berbient aber bod', wenn fte in fo großartigem Bfaß*
ftabc wie hier auSgefübrt ift, Slncrlennung unb Be*
wunberung. Ser Gonflructeur beS gewaltigen Baues
ift Slrcbitclt S. U. SB alt er.

SBaä nun citblid) bie obenerwähnten baltenar«
tigen @ebäube aus Gifen anlangt, fo finb in ben
gig. 5— 14 brei bet interefjantejtm Beifpiele bar*

gefteUt.

gig. 5 gibt gunädjft einen perfpectinifcbcn Surcb*
fcbnilt ber im gaßre 1858 bon Slrcbitelt SeSjarbinS
erbauten Biarltballe gu fipon. Ser Oueridmitt
biefe« fdjün turebgefübrten Baumert* bat Sleßnlicßteit

mit bem einer Baftlita, nicht allein infofern, als ba-:-

®ange bureb Säulenarcabcn in brei äbeile (Schiffe)

getbeilt ift, ionbem auch burd) bie Grbebung bes

iliittelfcbiffe* über bie Seitenfcbiffe; auch ift bas B!it*

telfcbiff, wie gewöbnlidi bei ben romanifeben Bafililen,

hoppelt fo breit als jebcS ber Seitenfd)iffe, uämlid)

12,o“ gegen o,o™ ber Seitenfcbiffe, fobnß bie gange

lieble SBcitc 24,0“ beträgt. 3n ber fiängärießtung

flehen in jeher Steiße 2 t Säulen in 6,0” Slbftanb,

WaS einer ©efammtlünge bon 132,0“ entfpriebt. Sie
Säulen felbft finb fowol in ber Ducr* als au<b in

ber VängSricbtung burd) gußeiferne, burebbrodjene Bä*
gen berbunben unb bie gwifeben ben Bägen unb bem
Sache Pcrbleibenben 3widcl burd) Stabmerl auSgefüUt.

gig. 6 läßt biefe Slnorbnuug fowol als auch bie

Berbinbung ber eingelnen Sbeil c bermiltelS glantfcben

unb Schrauben beutlicb erfennen unb geigt bie ebenfo

anfpreebenben als tbaratteriftifdjen geraten, wäbrenb
gig. 7 bie SetailS einer Säule neranfcbaulidjt. SaS
eigentliche Sadjwerl beftebt aus fjolg, nur im Büttel*

fdjijf ift ein aus Gifeitftäben conftruirter unb berglafter

Sattel als burebgebenbes Dberlicbtfenfter aufgefeßt.

Vlußer biefer unb ber burd) bie perglaften Seitenwänbe
unb ©iebclfeiten bemirlten Beleuchtung fmbet fobann
nod) eine Süchtgufüßrung bureb ©laSjaloufien ftalt,

bie in ben höher aufgefüßrten Seitenwanbungen bes

ÜlüttelfcbiffS liegen unb gugleid) eine entfpreebenbe

Bentilation bewirten. SaS gange Bauwert ift unter*

ledert unb mit gwei BorbaUen berfeben; baS ©emid)t

ber Gifenconftruction beläuft fleh auf 3C0000 1
*, bet

©efammtaufwanb auf 650000 grS. ober bei 3563
Cuabratmetcr ©ruubflacbc auf 155,76 grä. per Oua*
bratmeler.

Sie gig. 8 unb u geigen in innerer unb äußerer

änfidjl ein anbereS baUenartigeS, in Gifen auSgefüßr*

teS Baumert, baS ©cbäube ber im (faßte 1853 gu
SReuporl beranftalteten gPbuftricausftellung.
Ser ©tunbriß biefeä ebenfo Ifißn als [eid)t unb eie*

gant aus Gifen unb ©las conftruirten ©ebäubeS bil*

bete ein grieebifebeS Jireug, gwifdjen beffen Slrme ein*

ftädige, im ©runbriß breifettige Slnbauten eingefdgoben

waren, fobafi bie eigentliche ©runbflacbe beS ©ebäubeS
achtteilig erfebien. Sabei betrug ber Surdjmeffer her

gangen ©tunbfläche ejcl. ber Borbaücn 111,45“.
gnmitten bcS KreugcS erhob ficß au[ fchlanlen eifernen

Säulen eine gewaltige, im ©runbriß 1 ofeitige Kuppel,

48,8“ im Surcßmcffer unb 37,5“. bis gum Sdjeitel

ijoeb. Sie im gangen 45,5“ breiten ßreugeSanuc batten

je brei giemlid) gleicbweite Schiffe, bie ähnlich einer

Baftlita angeorbnet waren, nämlich fo, baß bas mittlere

Schiff bie Seitenfcbiffe überragte unb in bem über*

ragenben Sbeil noch genfter batte. UebrigenS aber

ging baS Blittelfdjiff burd) bie gange §äße bis gum
Sache oßne Unterbrechung burd), wäbrenb bie flach*

gebedten Seitenfcbiffe mit einem 3wifd)cnboben (©a*
ierie) nerfeßen, alfo gweiflädig waren, gebet Strenges*

arm würbe bon gwei 21,35“ hoben, 4,53“ im Surcb*

itteffer ßaltenben Sßürmen flaniirt, weiche bie nach beit
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©aierien fBbtenbcn Sicbeiil tcppeu enthielten. Sie

,

Haupttreppen für Pie ©aierien befanben fich im ftup;

pelraum _(gig. 0). Sab untere ©eicboft enthielt

im ganjen 190 achtteilige Säulen neu 6,4“' Höbe,
0,19“ Surchmeifer bei 0,8 biä 2,5°" SBanbftärfe;

bas obere ©eichen U8 Säulen, 5,35“ hoch. Sie
Säulen mären tbeilä jur SBerfteifung, tbeilä jur Unten
ftübung bet ©aierien unter ftd) bureb guft; unb febmiebe--

eiierae ©itterträger perbuttben, wäbrenb jur Unter;

ftüfung bet 2RitieIfd)iffbä<ber bälbtreiäfärmigc, bureb-

brothenc eifeme Sägen bienten, beren jroidel mit

burebbroebettem Ornament auägefüllt waren. Sie
Kuppel beä ,,Soms" mürbe burd) 32 eiferne Sägen
geftü{t. Sic Säeber ber Sebiffe fowof aiä aueb bie

Xuppef waren mit H04i<balung Perfeben unb mit

3Sei|btccb gebedt. SaS Slcujtere beä ©anjen batte

einen bronjefarbigen Oelfarbenanftrieb mit Scrgolbung

bet Sippen unb bet anbem nortretenben Sbcile. Sab
©efammtgewiebt beä ©ufteifenä betrug 1,500000 **

baä beS SebmiebeeifenS 300000**, bie gefatnmie

©runbfläebc inef. ©alerten war 23221,3 Ouabratmcter

;

bie oerglaften glühen batten 6116,0 Ouabratmcter

3nbalt.

Sie gig. io— 14 enblieb flellen in äußerer unb
irnierer Snficbt, fomic in einigen Setailä baä gräjite

unb impofantefte eifeme Sauwerl, nämlieb ben Pen

g.'Caftott erbautenKrpftallpalaft Pott Spbenbam
(im fflblieben Steile oon Sonbon) bar. Siefer ge=

wattige Gifenbau ift im wefentlieben auä bem ©ebäube
ber 1851 imHbbb'Sarl ju Sonbon Peranftalteten ?iuä>

fteilung betoorgegangen
;

botb bat bei bet Sranäloca«

tion uiebt nut eine Seränberuna bet Simenfioncn,

jonbent auch artbitettonifebe Serbej|erung ftattgefunben.

So würbe j. S. bie Sotallänge um 73,2‘" perminbert

unb ber gacabe nach bem Sari ein Stodwerl jugege

ben, woburep fttb bie Höbe um 13,42“ oergrclfterte.

Wan begann ben Sau im Sommer 1 852 unb übergab

benfelben im Sommer 1854 ber Senujjung, nämlieb

ber permanenten Siulftellung inbuftrieller unb Kunft;

gegenftänbe aller 3eiten unb aller Sülter ber Grbe.

Saä Haupt; obet 'JJlittelfcbiff bat eine Sreite Oon
36,6“ unb eine Hölle non 58,0“, jebeS Seitentranfept

22,0“ SBreite unP 45,75“ Höbe, wäbrenb bie Sotai«

länge ohne bie Seitenflügel 490,44“, mit benfelben

übet 010,0“ unb bie lotaltiefe 117,12“ beträgt.

3m Haupttranfept liegen fünf, im übrigen jwei ©aie«

rien übeteinanber. Sie petfpectiPijdie innere Knfubt
einer Per le^tern, unb jwat Per obern ©alerie ift in

gig. 12 bargejtelU. Scufietltcb fmb alle biefe ©aie«

tien eittfpredjenb jum äuäbnid gebracht (gig. io).

Sämmtliebe fflanbungeit unb Sätbet haben Ser*

glajung. Sie Sätbet Werben, wie bie innere Ülnficbt

Igig. 12) erfennen Iäpt, burd; grobe bogenförmige

Gitterträger unterftüjjt. Sie Setatifiguren 13 unb 14

jeigen, wie bie bobien eifemen Säulen in ben ein;

jelnen ©aierien bureb giantftben unb Schrauben per;

bunten worben ftnb.

4. Giferne Steppen.

fflaä bie allgemeine Snorbnung bet Steppen
unb bie Serbäitntffe ber Stufen aniangt, fo ift aueb

hier wieber, wie bei ben böljemen Steppen, auf baä
ju Perweifen, waä bereits im pierten Kapitel bet Stern;

confttuctionen mitgetbeiit wotbeit war, unb eä bleibt

beäbaib nut noch ju befptetben, welche fpeeiellcn Sin;

otbnungen bureb bie Setwenbuiig beä Gifenä berbei-

gefübrt werben. 3n biefet Schiebung ift mm oor

üütm ju bemerlcn, bafi man bei ben eifemen Steppen
mebt ober Weniger entmeber bie Stein; ober bie Hol};

conftruetion jum Ülufter nimmt; erftete auäfchliefiiid)

bei Scrwenbung beä ©tifseifenä, Ic(iteve porjugämeife

bei Serwenbung beä Scbmiebeeifenä.

Saä Gbaraftcriftifche ber eifernen Sreppen ber erftem

Jlrt beftebt barin, baft jebe Stufe im ©anjen bureb

©ujj bergeftellt unb mit ben benachbarten Stufen burd)

Sebvaubrnboljtn, bie juweifen bie gortfebung ber

©eiünbcrftübc Hub unb bann bureb je eine am Stufen;

ettbe angegoffene Hülfe geben, nerbunben wirb. Gä
netftebt lieb hierbei oon feibft, bafi bie Stufen nid)t,

wie in Stein, aiä inaffige Stüde, fonbem bünn;
wanbig auftreten, fowic bah bie untere unb hintere

Seite ganj ofjcit bleibt. Sie Dber« unb Stimfeite

erbält überbieä noeb nielfaebc Surehbreehungen. Sin«

ftatt bie Stufen an ben Gnben bureb mit ben ©eiän;

berftäben jufammen bängenbe Sehraubcnboijen ju per;

binben, fmm man aud> analog ben iebrägen galjen bei

freitragenben Steinlreppen in ber i'ängSticbtiing jebet

Stufe jwei fehtäge, ä—

7

C” breite Streifen angiefien,

oon benen jebet auf einen entfpreehenben Streifen ber

benaebbarten Stufen ju liegen iommt unb mit beut;

feiben an mebrent Steilen oerfchraubt ift. Sim häufig;

ften lommen berartige Sreppen in deinem SRafftaM
(etwa mit l ,0“ Stufenlänge) aiä Scqagcmentstrcppen

in Üöenbelfotm oor. 3n tiefem gaiie wirb gieieb

an jebe Stuje baä betreffenbe Spillenftüd in ©c>
ftait tintä bebten Gpiinberä oon ber Höbe bet Stufe

angegoffen, eine Stnorbnung, welche einer bei fteinemen

lüenbeltreppen häufig bortommenben Gonftruction burd);

auä entfprieht. Sie Spilienftüdc greifen mit 3a ij

übereinanber unb werben fämmtiieh auf eine gutfun-.

bitte unb aueh oberhalb gut mit ber Sede terbunbenc

öüule aufgereibt. Gine in biefer SBeifc conftruirte

Steppe ift Saf. 14, in gig. 15 bargeftellt. Sit Man
ficht, lü&t bie Gonftruction eine febr leichte, gefällige

iöebanbiung ju unb aeftattet bie freitragenbe gönn,
b. b- fte macht ben Stnfcbiufi an ffiünbc butchauä

entbebrüch. Sic ©nfiflärie beträgt in einem galle wie

bem porlicgenben für ben borijontalen Sbeil ber Stufe

unb baä Spillenftüd ],o— l,2
c“, für ben oerticalen

Sbeil 0,6— 0,ä°“. — Sollen eifeme Sreppen nicht

gewenbeite, fonbem gerabarmige fein, fo wm;
bet man lieber bie (Weite Gonftructionäform an,

b. h- man (teilt, wie bei ben Sreppen auä Schnittbolj,

eine betontere tritt« unb eine befonbere Sebftufe
her, bie mittelä 'Jiutben ineinanbergreifen. Sie einjel«

neu Shciic werben aiäbann unter 3ubülfenabme brei*

feitiger, oftmals burchbrochener Hüifäjtüde auf eifeme

Sl'angcu, weiche bie ©eftalt boppelt Tfärmiger Sräger

haben, aufgefebraubt.

D. AueliauccmSrurllimrn.

(Inftl 15.)

l. Sacbeinbedungen.

S3ei ©efprethung beä äleigungSroinfelä ber Sätbet

würbe bereitä erwähnt , bafs [ich berfclbe baupt«

fätblid) nad) ber Sedung ju richten habe. üc(j=

tere tann nun an fub, b. b. binftthtlitb beä ÜHate«

rialä unb ber gormen ber cinjeinen Sbeiie, febr

perfdjieben fein, aber auch — gleiches SDlateria! unb

gleiche gorm oorauägefejt — in oerfchiebcner SBeife

jur Sinmenbung tommen.

Jiach bem fütateriale unterfcheibct man: o) 3ie;
geibedung, b) Schieferbedung, c) ülietalf;

bleihbedung, d) ©laäbedung, e) H°ljbedung
(Üreter unb Schmbein), f) Sedung mit rohen
'4Sf (anjenftoffen (Stroh, Sthilf), k) Sedung mit
perarbeiteten unb befonbere präparirten
'(Sflanjenftoffen ('ftappe , 'fiapicr, Vcinmanb), li)

'illaf fenbedung (in Släpbalt, Sebm u. f. w.).
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.gier fotl nur oon ben unter a—U genannte Seduu*
gen bie Siebe fein; waä bie übrigen bedungen, bic

weniget allgemeines Qntereffe gewähren, anlangt, fo

mup auf bie fpeciell fa<p»iffe'nfibaftli<pen SBerte per*

»itfen »erben.

a) Sie ificgelbcdung.

Sic Sad)jiege[, »eldie, »ie bie fSlauerjiegel, auä

Ecbm bergeftellt unb burd) SBrcnnen gehärtet, juweilen

auch gefärbt unb glafirt »erben, (bnnen febt nerfcf>ie=

bene Sonnen erhalten unb aud) bei beftimmter
Sonn in oericpictcncr SBeife jur Slnroenbung gelangen.

Sie gebräuÄlitbften gönnen fmb: bie Satbjun=
gen (Sieberftbwänje) , bie fiopljicgel unb Sadp*
platten, bie Ärempjiegel unb bie Bfannenjie*
gel. 3u ben »crein}elt oortommenben gormen ge*

hären bie ocrfdnebcncn Sitten ber galjjieget.

Sie S ad; jungen fmb Blatten oon burdjfcbnittticf)

35'“ Sänge, u cl" ©reite, l
c“ Stätte, auf ber Oben

feite nnb jwar in ber SängSriiptung jur Seförberung

beä SBafferablaufS mit flacfaen GanneQirungen unb

auf ber Stfidfeite in ber 'Hütte ber einen fcpntalen

(obem) Äante mit einem Borfprung (Stafe) jiim Sin*

hängen an bie Sacblatten oerfeben. Sie anbere fdjmate

(imtere) Seite »irb in ber Siegel nad) einem flaipen

Sogen abgerunbet. Silbern man biefe Siegel reiben*

»eife an bic Satten bängt, »erben Sdpiiptci! gebilbet,

bie fitb je nad) ber Entfernung ber Satten (ffieitc ber

Sattung) mehr ober weniger übergreifen, ©ei ber

fogenannten einfaipen Sedung, bie Saf. 15, gig. 1»

bargeftellt ift, beträgt biefe ffleile bi* 25
cra

. 3ut
Unterjtüpung be« jwifipen je jmei Siegeln oorbanbenen

Blärtete bei Stoßfuge, »enbet mau in biefem Salle

Späne (Saibfpäne) an, weäpalb ein in biefet Seife

gebedteä Sad) aud) Span* ober Spliefibad) ge*

nannt »irb. Sic Späne fmb circa 30'“ lang, 5'“

breit unb 0,4'” Hart. Gntfdjieben beffer ift bie

3»eite SIrt per Sedung, bic Soppclbedung (gig.

lb), wobei bie SBeite ber Ballung nur bi« 1

5

cm

beträgt, fobap bie erfte Sipicbt bic jroeitc noeb biö

über bie Stelle binau« fibergreift, »o unter bet jmei*

ten Sibitbt bie britte beginnt. Späne fmb hierbei

natfirliib nid)t erforberlid. 3ll-> ©inbemittel in ben

Sugen unb j»ifipen je j»ei Schichten ba, wo fic f«b

fibergreifen (Üuerfiplag) ,
beimpf man gelußbnlicp ben

Kal!*, feltcner ben bpbtaulifipen Blärtel. ©ei einer

britten Sedungäart (Äronen* ober Siitterbaib)

»erben auf jebc Satte ä*®ei ßiepelrcipen unmittelbar

übereinanber gehangen, roobei bic SBeite bet Sattung

bis 27'“ betragen tann.

Sie gopljtcgel »urben fepon im SUtertbum oon

ben ©riechen unb Slärncm jur Ginbedung benupt, unb

jwar entmeber, »ie gig. 2n geigt, nur für fid) allein

ober, »ie gig. 2 b jeigt, unter 3ubfilfenabntc oon

platten fßrmigen Steinen mit aufgebogenen Slänbcrn.

Sie gopliiegel fmb tonifib geftaltct, mit I8
cm

oberm

unb 2l c“ unterm Suripmefjcr bei 37'“ Sänge, »äb=
renb bie glatten bei gleiiper Sänge 25'“ obere unb

30c“ untere ©reite, ihre Siänber abet 2'" gäpe er*

halten. Sie Slrt ber Sedung felbft, bie, »ie bei ben

Saitjungen, unter Slnwenbung oon Slärtel erfolgt,

ift auS bet gigur beutliip ju erfepen. gm ganjen

finbet bie -fjobljicgelbediing jept »egen iprc-3 bebcuten*

ben ©cwiipt« nur noch »enig Slnwenbung, »opl aber

benupt man nod) immer bie gopljiegel jur Ginbedung

ber girft* unb SBalmlinieu.

SieKtempjicgel (gig. 3a) jeigen einerfeitä einen

aufgebogenen Slanb, anbeferfeitä einen balbcpiinbriidjen

Slnfap, mit melibcm fie über ben Slanb ber benad)bar=

ten 3'eget greifen. Sie finb circa 33'” lang unb

22 cm
breit, unb fibergreifen fid) in oen einjelnen

Schichten etwa 12— 16'“. Saä Ginpängen erfolgt

aud) pier mittell ber an ben ffiegeln befmblidjen Slafeii.

Sie Bf anuenjiegel (gig 3 b) unterfcpeiben ftep

oon ben oorigen nur im Ducrfipnitt, ber pier

wellenförmig ift. 3m ©rin cip fommt forool bie

firemp* alb bie Bfaimenjiegetbedung ber gopljiegel*

bedung gleiip; pier »ie bort finbet nicht nur, »ie bei

ben Saebjungcti, ein Slneinanberftopen, fonbeni ein

gneinauberbaten ber einjelnen Steine einer Stpiipt

ftatt, »oburd) eine beffere Siiptung ber gugen er*

fielt »irb. Slucp ben galjjiegeln, oon beiten in

gtg. 4 unb 6 jwei ©eifpiele gegeben finb, liegt ein

äpnlicpcä ©rincip ju ©runbe. Sie in gig. 4 bärge*

ftellten 3iegel, oon Gourtoi« in Baria erfunben,

haben guabratifipe gorm (27
c" nach jeber Seite),

j»ei (obere) nad) aufwärts (gig. 4b) unb jioei

(untere) nad) abwärts (gig. 4c) gebogene, 1,5'“

breite unb pope Siänber; ebenfo oben unb unten einen

Borfprung unb eine Slafe jum Ginpängen (gig. 4 c).

Sie SBeite ber Sattung muß bei biefen Siegeln, bie

natp ber Ginbcdung (gig. 4 a) nur notp ein Qua*
brat oon 23'™ Seite jeigen, 15'“ betragen; bie

Stärle ber 3iege( »irb ju t,6'“ angegeben. Sie
in gig. 5 bargeftclitcn galjjiegel fmb ebenfalls fran*

jßpfdien Urfprung« unb waren neben japlreicpen

anbetn im gapte 1867 auf ber SBeltauSftellung ju

'Bari« ; fie bapen nad) allen Seiten bin galje, fobap
bei forgfältiaer Sedung aud) ohne Slnwenbung oon
SDtärtcl ein Einbringen bon Sipnee unb Siegen beinahe

unmSglid) ift.

b) Scpieferbedung.

Ser Satpfibiefer (Sponfipiefet in fpiatlen) lommt
in neuerer .feit immer mepr unb mehr in Slufnapme,

unb jwar befonberä ber englifdje Scpiefer, ber als

ber hefte gilt. SSejfiglitb ber Sedung unterfdjeibet

man j»ei SJletpoben: bie beutfipe unb bie eng*
lifcpe. ©ei ber beutfipcn Sedung (gig. 6), aud)

einfach c Sdjrägbedung genannt, »erben bie

mitibeftenä nach jwei Seiten gerablinig behauenen

Sdtieferplattcn, bic nicht burd)gepenbä gleiipe ©reite

haben, in ((prägen Sd)id)tcn (©ebinben) auf einer

Unterlage oon Sfretern (Sibalung) fo aufgcnagelt,

bafe fid) nicht nur bie einjelnen Blatten eines Gle*

binbe«, fonbern autp bie einjelnen ©ebinbe felbft

fibergreifen. Sie Slagelung barf natfirliib nur an ben

Stellen erfolgen, bie fiberbedt werben. Sie oberfte

unb unterfte Sdfiipt (girft* unb Saumfdnipt) gepen

porijontal.

Sie englifipe Sedung (Soppclbedung) ent*

fpriept ganj ber Soppclbedung mit Saipjungen, fo*

bab bic einjelnen, gewäpnliip 64'"' langen, 36'“
breiten Blatten ftumpf aneinanberftofieit unb bie

erfte Sdjicbt bie jroeite biä über bic Stelle pinaub

flbergreift, »o unter ber jweiten bie britte Sipiibt

beginnt. Sa Pier bie Schilpten porijontal gepen, fo

lann bie Schalung buch Sattung erfept »erben,

gig. 7 (teilt eine folipe Sedung auf fjoljlatten,
gig. 8 eine berglcicben auf Gifenlatten bar. Sie
bet holjlattcn ffir jebc Blatte anju»enbenben jwei

Slägel fmb fo tief »ie mäglid) ju fchlagen, jebod) fo,

bap fie oon ber näipften Blatte nod) fiberbedt »erben.

3u»eilen »irb am obernSlanbe, wie aud) bie gigur
erfennen Iä|t, notp ein Slagel fo eingefiplagcn

,
bap

nur ber halbe flopf fibergreift. Sie in gig. 8 a

bargeftellte Soppclbedung auf eifernen Satten erfolgt

in fmnreiiper SBeife mittefä befonber# geformter Ernten,

oon benen einet oergrßpert in gig. 8 b bargeftellt

ifl. Ser §aten bängt oberhalb auf ber Satte unb
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I Jfct unterhalb Cie Stbtrferplatle in ber Witte tes

ui.tem ManteS, wobei et in bet guge jwifeben jira

'Blatten btt nädift banmter bcftnbticben eebidbt liegt.

Um ein Sfufbeben bet angebangenen ScbicfcrHatte

bar* ben ©inb ju oerfcmtern, (ft an jebem §alen

nob ein Keines Currplattcben angebraibt, welches

unter bie btibeu an bie £»afen angrenjenben Schiefer*

blatten ju liegen lemmt. 3eber yalen ift 1 2
™*

lang, i
c“ breit unb toitb am beften aus Hupfer

ober galoaniftrtem Gifen bergefteDt.

c) WetallHeebbedung.

3n früherer 3*it terwenbelc man unter ben Me*
lallen nur baS Gifen, baS flupier unb baS Blei in

@cftalt bannet Steche tut Gintedung. 3m 3abte
18 in jetoeb mürben aub Berfuehe ber Gintedung mit

3inlbtecb angeftellt, bie fb günftig auSfieten, bas
man feit jener 3(it bie anbem Metalle nur nod) in

beionbem gaflen jur Gintedung benujt. GS ift

teSbalb fomol in ben SarfteBungcn als autb im
nadtfelgenben Sepie nur auf baS 3inlb!c<b Mfldficbt

genommen worben, »aä um fo eher gefebeben lonnte,

als für bie übrigen Metallblecbe ähnliche Gon*

ftructionSweiien tnie für ba-! 3intbleib im Öcbraudj

ftnb. Sie Gonftructton mul berart fein, bafi bie

Bbtbung mögtiifcft befebränft werbe unb bafi eine

JtuStefmung unb 3“fantmenjiebung ber Bleche obne

JJactlbeil für bie Scdung erfolgen tönne. 3« btt

Siegel benubt man eine Breterfcbatung als Unterlage

für bie Sledbtafcln; botb ftclll man, wie fpäter be*

fprotben mttben foH, in neuerer 3eit auefj Blech*

bedungen unter entfpreebenber gormberünbetung ber

Safeln ebne Hnwmbung einet Schalung bet. Sie

grS|te Slufmerffamfeit ift bei ben Bletbbedungen ben

Steden jujuroenbeit, roo ftib bie einjelnen Safein be*

rübren, ben fogenannten gatjen. Man fiat ifaljc

in jwei (Richtungen ju unterfebeiben, nämlich bie

borijentafeu, in ber SängSridbtung beä SaebeS

gebenben, unb bie in bet Miebtung ber SaebrSfcbe,
b. b- bom irirjten nacb ber Sraufe aebenben. Sie

erftern 3atjc werben gewbbnlitb fo bergefteüt, bafe

man bie Gaben ber Steche auf*, refp. übereittanber

biegt unb bann ttatb abwärts flach Ibiagt. .(jietburtb

wirb fomol baS Ginbringtn beS ablauftnben

©afferS oerbinbert, als autb bie nbtbige Beweglich*

feit bet Safe! ermöglicht. häufig wenbet matt auch

ftatt beS galjcS an biefer SteUe nur ein einfaches

Uebergreifen ber Safeln um circa io 0” an. Sie
galje ber anbem Süd;tu int fann man in Berftbiebener

©eile berfteBen; bie üblitbften Hnotbnungen ftnb in

ben 3tg. 9 bis 12 bargefleUt. gig. 9 jeigt ben

fogenannten itebenben jalj, bet welchem baS

lieber* unb 3neinanbergteijen in dbnlicbcr ©eife

ftattfinbet, wie bei bem Botber befebriebenen borijon*

talen galje, nur mit bem Unterjcbiebe, bafe er nitbt

flach geftblagen wirb. Sie Befeftigung an ber Sacb»

fdbafung erfolgt mittels fogenanntcr ßaftbleebe aus

Gifen, bie man einerfeits auf bie Schalung nagelt,

anbcrerfeitS an eine ber jufammenftofienben Safein

lötbet. gig. io fteBt ben Mollenfatj bar,

welcher cbenfaBS mit §aftbtecben auSgefübrt wirb,

im übrigen aber leinet Grläuterung weiter bebarf.

Bei bem fieiftenfalj, gig. ll , werben
.
bie

Gnben bet Bleche an einet auf ber Schalung be*

feftigten $>oljtcifte beraufgebegen, refp. einerfeits feft*

genagelt; über biefe Gnben aber legt man noch eine

betontere Sappe auS Blech, bie man auf ber Seifte

feftnagell. Wobei bie Mageltöpfe ju terlötben ftnb.

3ig. 12 cnblicb gibt ben überbedten Mollen*
fa'tj, bei welchem bie jujammengetotllen unb bureb

iöajtblecbe gehaltenen Sleibtafeln butcb eine befonbere

Btecbfappe.'bie in bie MoBeit eingreift, flberbedt werben.

Bei ben bisher betrachteten Blecbbedtmgeu war
Schalung etforberlid) ;

WaS nun aber bie Sedung
ohne Schalung betrifft, io erfolgt biefelbe in bet

Sri, wie 3ig. 13 jeigt, nämlich -mittels beS

©ellenblecbS ( cannellirteS 3<nt). SiefeS

Blech, bejfen 3orm bureb ©aljen bergcftcBt wirb,

hefipt eine Weit grbftere Slcifigleit als gewöhnliches

Sieb unb tann (ich auj gröbere Steeden frei

halten. Sa bie Canneüirungen wegen beS fflaffer*

ablaufS in Miebtung ber Saebröfcbc geben tnüffen,

fo folgt barauS, bah biefe Sedmctbobe, wie auch in

btr 3tgur angenommen, nur für Bfettenconftruction

geeignet ijt. SaS llebereinanbergteifen ber Bleche,

welches circa 12
C“ beträgt, forcie bie Sefefligung

mittels befonberer fjaflblrche, Iä|t bie giaur beutiieb

erleunen. Man lann biefe Bleche bis ju Sängen bou
22,0“ bei einer Breite ton 67 cm befbaffen.

d) ©laScinbedung.

SaS ®laS finbet als Sedmatcrial nur ta Snwen*
bung, wo es barauf antommt, bureb baS Sadi ober

einen Sbcü bejfelbcn Siebt ciujufübren (Oberlicht).

Sie (SlaStafeln, bie enlweter aus gcwsimlicbem ober

aus gesoffenem ISlaS befteben, werten am heften

in Streuen mit umgelebtt Tfbrmigcm Oucvfcbnitt ein*

gelegt unb wie gemSbnlicb mit Sitt peeftricben. Öier*

bei übergreifen jscb bie einjelnen Safeln in ber ©eife,

bafe baS MegenWaffcr unb ber Sbnee nicht einju*

bringen BetmSgen. Gin gro&artigeS Seifpiel Bon Boll*

ftänbiger unb babei gauj origineller Sabeintedung
in ©las bietet ber bereits im brüten Äapitef beS oorigett

Sbfebnitts befptoebene SrpjiaUpalaft bei Sonbon bar.

Gin Keiner Sbeil biefer Sedung ift in gig. u bar*

gefteBt. lieber ben eifemen ©üterpfetten liegen ju=

ndcbft Sparren mit rinnenartiger Bcrtiefuna, Bon
tiefen erbeben feeb nach beiten Seiten in fbräger

Mibbtung febwacbe eiftme Sptoffen, bie ftcb oben in

einem ben Spanen paraUeien Gifenftabe Bereinigen

unb jmifeben fub bie ©lastafeln tragen.

2. Sacbrinnen unb Sbfallrobre.
Sie Sacbrinnen unb SbfaBrobre würben früher ent*

webet aus Hupfer ober auS ffleibbledj gefertigt; in

neuerer 3eit terwenbet man jetoeb bierju faft aus*

fcbliebiieb baS 3tnlblecb- Sic Sacbrinnen taffen fub

in tetfbiebener ©eife anorbnen, boeb ift ftets barauf

ju achten, bah fte, um ben Sbfluji beS ©afferS ju

befbrbem, ein ©efätle ton etwa l : 100 belommen.
Sie cinfaebfte, freilich and,* am wenigften fcbSne Slrt

ber SRinncnanotbnung
, bie bdngenbc Minne , ift

Saf. 15, gig. 15 unb IG bargcjteilt; hierbei bängt bie

Minne, welche bie ©eftalt eines halben GplinberS bat,

in Minneiicn unmittelbar unter ber Jraufe Bor

ben Dbergliebern beS SacbfimfeS. Gs ift Har, ba&
bietbureb bie fflirfung beS SimfeS becinträd)tigt wirb,

nnb jwar um fo mehr, als bie Minne in febräaer

Miebtung geben mufi. gig. lGa fteBt bie bäibfle,

gig. 16b bie lieffle Stelle ber Minne bar, mäbrenb
Jig. 15 bie Sefefligung mittels ber etwa 0,8 " ton*

einanber entfernten Mmneifen teranfebauiiebt. Siie

Minne ift am anbem Manbe jufammengerotlt unb
wirb hier bureb (leine anaetstbele Btecbftreifen mit

bem Gifen oerbunben. ©eit helfet als bie b&n*
genbe ift bie tiegenbe Minne, welche über ben

untern Schichten beS SedmateriatS (ben Saum*
jdjicbten) fo aufgelegt unb ebenfafls bureb Minn*
eifen beteiligt wirb, bafi bie näcbften Schichten beS

SedmateriatS barüber binweggreifen. 3t" übrigen

ift bie Mnorbnung ähnlich wie bei ber tjängenben

©ilbfr-Sttal. 2. Stuft. — leaunsefcn. f
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Mimte, nur fipiniegt ft* t>ie liegende Minne mit

ifjrer Mfldfeitc an bie Satpfdpafung an. S5ie hefte

ßonftruction ift bie flaftenrinne (gig. 17). $ie=

fetbe wirb bnrip eine fentrcipte Sorbcrwanb, welche

eine Strt Simäauffap biibct, fo gebedt, bap man ipre

ppräge Midjtung (ba«©efäUe)oon aupen nidptroabrnep«

men (ann. Mm oortpeilpafteften ift c«, jundepft bie Minne

im Mopen au« Stetem pcrjuftellcn unb fobann ba«

gnnere mit ginlblecp auSjittteiben. Sille« Uebrige

gept au« ber gigur beim. Septcre ftellt jugleitp bte

Ginmünbung m ba« SlPfadropr bar, wobei ein $ülf«*

ftttd unb übet ber Ginmünbung jut SerpOtuna bet

Scrftopfung be« SIPfallroprS burip Stattet u. bgt. ein

tuppelftrmige« ©itter angenommen worben ift. gm
übrigen fei bejüglidi ber äbfallropre notp et;

rodpnt, bap fte oertital abrndtt« geben, au« einjel«

nen tneinanbetgeftpobenen cplinbriftpcn Stflden »on

lo— 15'" $unpmeifct bcflepen, in Entfernungen

Bon circa 2,0" burip .jjal«eifeti gepalten Werben unb

unterhalb gerobpnlitp in eine Spleuie einmünben.

3, Slipableitungen.

3)ie Slipabteiter, Welpe um bie Mlitte be« Porigen

gaprpunbett« son Senjamin g r a n ( I i n erfunben

würben, paben belanntliep ben boppetten 3rocd, einmal

einen 8lu«g[cip bet Glettricitdt bet SBolfen unb bet«

jenigen ber Erbe optte Gntlabung (Slip) berbeiju«

führen, bann abet au<p im galle bet Gntlabung ben

cfeltrifpcn Junten anjujiepen unb auf einem be=

ftimmien ffiege jut unb in bie Grbe ju füprcn.

gebe Slipableitung beftept au« bet Muffangftange,
btt Slbleitung unb bet StuSteitung (Scrfcnfung),

unb mup, ba c« fup piet um gute eleltrilpe Seitung««

fäpigleit banbclt, au« Mietall pergeftellt werben. 2a«
befte Mtetall pierju ift ba« Hupfer, Welpe« eine fed)««

mal fo grope Seitung«fdpigieit wie ba« Gifcn befipt;

tropbem füprt man bet «oftenerfpamip wegen nop
oielfad) eiierne Seitungen au«. Söa« junäpft bie

Sluffangftaitgen betrifft, fo finb biefetben entweber

Polt ober popl, runb ober quabrattfp, faft ftet« au«

Gifen pergeftellt. gpre §5pc ridjtet pd) tpeil« naep

ipret Stniapt, tpeil« nad; bem Umfange be« ©cpäube«.

Siperc Megeln gibt e« für biefe Scrpdltniffe niipt,

boep nimmt man gewölmlid) an, bap eine Stuffangs

ftangc einen hei«förmigen Maum, bejfen .pglbmeffer

gleidp ift bet boppelten Stangenpspc, su icp'üpen uet«

m5«e. Siegt alfo j. S. bet cntferntcfle plunlt eine«

©ebdube« io" Bon bem guppuntt bet Stange, fo

würbe leptere eine £>öbe non 5" betoinmeu müffen.

Ucbrigen« nimmt man lieber meprere Heine, (tatt einer

gropen Stange, gpre Stdtte rieptet fup naip ihrer

.Vjöpie unb betrügt gewöpnlitp 2—

5

C". Slm Obern

Gnbe Idpt man bie Stange entweber. Wie Saf. 15,

gig. 18 geigt, in eine Spipc au«(aufen, bie man gut

nergolbet, ober man fipraubt eine befonbete, au«

Hupfer beftebenbe Spipc auf (gig. 23). 51 nftatt bet

Sergolbimg lann man auep auf ba« duperfte Gnbe

einen (leinen Ißlatinlegel aufftprauben. Sie Scfeftt«

gung bet Stange erfolgt entweber naep gig. 18

mittel« eine« Sattel« auf bem girftenrabmen, ober

itatp gig. 25 mittel« eine« gabelförmigen Gifen« auf

bem Sparren. SBie bereit« angebeutet, tann bie

Stange auep popl angenommen werben (gig. 25).

Sie ift bann nur bie fpülle für bie (upfernc Setiung unb

foll be«palb gleiepieitig mit biefet bejprocpen werben.

2ie eigentliche Seitung (Slbleitung) beftept

entweber naip gig. iS au« glacpeifen pon circa 2
C“

Steife unb l
cm

Stdrfe, ober nap gig. 25 au«
einem Hupfetbraptfeil pon circa l

cm
Suripmeffer;

autp wenbet man juweilen fupfeme ober eifetne Sied;«

ftreifen pon eirea 5
C™ Steile unb 0,25'm Stdrfe

an, ja in Gnglanb pat man fogat günpige Erfolge mit

poplen unb tupjemen Möpren oon 2,75
cm

Sdnae, bie

fo, wie gig. 25 jeigt, burp übergeftedte Mluffe Pcrbunben
waten, erjiclt. Sefonber« Wiepttg ift bie Serbinbung mit
bet Sluffangflange. gn gig. 18 a unb b pnb jwei per«

fepicbcne Setbinbung«weifen für ei ferne Seitungen,

bie leinet Weitern Erläuterung bebürfeu, bargeftellt.

Sei poplet Sluffangflange (gig. 25 a) tritt ba«
Hupferbraptfeil unten ein, wirb burep eme Sipraube
innerhalb ber Stange feftgellemmt unb gebt bi« in

bie (upfernc Spipe, worin fte feftgeldtpet ift. Ser
grope Sorjug biefer Gonflrudion liegt barin, bap bie

Hupferleitung an (einet Stelle burep eine Gifen«
leitung unterbrodjeu wirb, wie bie« ber gall ift, wenn
man m affine eifentc Muffangftangen nerwenbet.

Sie in bet gigur am untern Speile bet Stange an«

gegebene propltrte Umhüllung bient nur baju, um
bet Stange, bie geroüpnlip au« fdmiiebecifemcm Sa«;
topr gefertigt wirb, mepr Steipgfeit ju geben. Mdepfl

ber Serbinbung ber Seitung mit ben Stangen ift

bie Sefeftigung unb refp. Serbinbung bet Seitung

felbft Bon SBiptigleit. Sei eifetnet Seitung werben,

wie gig. 19 jeigt, bie glapeifen an ben St Upen
überblattet unb pernietet, wüprenb bie Sefeftigung

fowol an bem 2a<pe felbft, al« an ber Miauet irit

Sinne bet gig. 20 unb 2 t erfolgt. Söenbet mau
Siecpftteifcn jut Seitung an, fo werben biefelben, wie

gig. 22 barfteüt, mittet« hoppeltet Uebcrfaljung Per;

bu'nben. Sei Hupfetbtaptfeil ift pon einet foltpen

Serbinbung niept bie Mebe, ba e« in beliebigen Sdngeti

befdjajft wirb
; Wa« bagegen bie Sefeftigung anfangt,

fo erfolgt bicfelbc mittel« eifemer, oberhalb mit Defe
unb Hicmmidjraube perfebenet Stüpen , bie unter«

palb Brrftpicbcn enbigen, je uatpbem fie auf bem git«

ften (gig. 25 b) ober in ber Miauet (gig. 25 c), ober

auf ber ®aepfrpalung (gig. 25d) ju befeftigen Tinb.

Sejüglitp bet 3lu«lertung ober Serfenfung
ift jundtpft ju etwdpnen, bap bicfelbc al« gortfepung
ber 'llbleitung angelegt wirb. Sie gept pom Oebdube
ftptdg abwdtt« in ben Soben, Womtglitp in fernsten

Soben, obet noeb beffet in eine Sidetgtube obet einen

Srunnen. Sei eifetneu Seilungen wirb am Gnbe bet«

fetten ein Süfcpel ftpwatpet Gifenftdbe (Sefen) an=

gefipweipt, wdptenb bei Hupfetbraptfeil nut bie 31uf

=

widelung bet jrdpte n«tpig ift.

4. genftet« unb SpflrPefepldge.

Unter biefen Sefipldgen Perftept man bie in bet

.foaiiptfadje au« Mietall, unb jmar gcwbpnlicp Gifen
pergcflcUton Steile, welepe an ben beweglichen Maum«
fiplupmitteln, inäPcfonbete genftern unb Spüren, rum
gwede bet Sewegung, bet Sctfldrlung ober be« Set«

jepluffe« angebtai't ioetben. fjicmacb gepSten jmar
bie Sdilöllet ebenfall« ju ben Sefipldgen ; botb ftnb

biefelben, weil fie au<p noip anberwdrt«, j. S. an
Mlöbeln, Hoffctn, ©elbfiptönlen u.

f. w. pottommen
obet pdupg ganj für fup Peftepen, alfo nicpt_ ange«

fiplagcn pnb, wie j. S. bie Sorpängefepttffer, in

einem befonbern ftapitei jufammengefapt worben,
fflenn bie Sewegung eine« genftet« obet einet Spüre
um eint Mepfe unb niipt mittel« SetfipiePung erfolgt,

fo wenbet man jut Setmittelung biefet brepenben Se;
weguttg bie fogenannten Sdnber an. Siefe pnb je

naip ber StSpc, ©eftalt unb fonfligen 5Iu«ftattung

be« tu bewegenben Jlügel« jwat fepr netfdliebcn, bom
bcflepen pe in allen gdtleti au« jroei ineinanbet«

gteifenben Speilen, nümlitp au« bem ftüpenben unb
bem pdngenben Spcile, oon benen bet erftere an
bet Ginfapung ber Oeffnung, bet leptere abet am
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glügcf jrlbft ift. Xaj. 15, gig. 26— .10 fink

einige Üeifpieie Pnföiekeiier Banket kargefteUt unb
im Slacbfolgenken erläutert:

XaS lang l' Bank (gig. 26) linket inSbefonkete

bei 4 büren Slnmenkung, kic aus Bfoften ober Bretcrn

jufammengefpünbet merken; eS bient kann juateief)

jur Befeftigung ker Ibüre unk »urke im Biittelalter

i'dufig mit kerfebfungenen Berjienmgcn kerfeben, kie

jumeilen ken gräbten Ihcil ker 2 bürRüget bekeden.

gm corliegenken Beifpiel ift ker ftfifenbe Xbeil, ker

Bankffoben, auf kefien Xorn kaS kurdb

Schrauben am Xbütflügel befeftigte Bank bängt, mit

einer ebenfalls angefebraubten Blatte »erleben; autb

bat kie Oefe ke-3 auf kein Sera rubenktn BankeS
nceb einen befonkem ifeineit cingcfcbraubten lern,

fokab Jem auf lern läuft. 3» ker Segel erhält

jeber Ibürflüget jwei bis krei Bänker.
Xas ftreujbank (gig. 27) lammt befonbcrS bei

irf)treren ibürc'ii (.yauktbüren) jur Slnmenkung unk
ift auf kie Befeftigung am aufrechten Sabmtnbolj
keS IbürflügclS berechnet. Sl'ie kie gigur in Slnfidjt,

©runkrib unk Xurdbfttm itt jeigt, liegt ker borijontale

Xbeil jmifebeti keil Seiften einer mit aibt Schrauben
oerfebenen Blatte unk ift felbft mit einem finrieu Beb
ieii an ken glflgel angestaubt. Xie Slnorknung kes

jtübenken .Kloben-:- unk kc-3 kamit kerbunkenen XorneS
ift ähnlich tnie im »orbergebenken Beifpiel unb wirb no<b

befonber« kureb einen Berticalfcbnitt »eranfebauliebt.

XaS gifrbbank (gig. 28) finket folpol bei Ibürcn
als autb bei genfiern befferer Slrt kie ausgekebntefle

Slnmenkung unk unterfcheiket ficb »an keilt »orber«

gehenken mefentlieh kakureb, kab eS mit ken Be.
feftigungStbeilen einerfeitä in ken glflgel unk ankeret«

feit« in kie BetKeikung keS ©emänkeS eingeftedt
mirk. Sie weitere Befeftigung beiker Sbeile erfolgt

kur<b je krei Stifte. Bon aufccit bfeiben nur kie ken

Born entbaltenken Oefen beiker Xbeile keS BankeS
fubtbar, mäbrenk kie Sappen innerhalb beS .polje«

liegen. Bei Keinem glügeln toenbet man je jipei,

bei gtSbern je krei kergleidpen Banker an.

XaS Gbarnierbank (gig. 29) jeigt ebenfalls

jwei, mit je krei Sibrauben ju befeftigenke Sappen,
kie jekoib nidbt eingeftedt, fonkern nur um ihre

Stdrle »on auben in kaS .£>o[j eingefaffen werben;
aueb liegen bei kiefern Banke kie Defen beiker Sappen
nidbt fibereinanker

, fonbem fmk ineinanker geftedt

unk kureb einen gemeinftbaftlitben Jem perbunben.

Sie gigur jeigt auper ker äuficrn Slnficbl notb jmei

©runknffe, kie erlennen faifett, in weither Seife leiibt

eine Xrebung bis }u 180" unk ein kicbteS Slufein«

ankerfegen ker beiken kur<b kaS Gbarnicr kerbunke.

nen Xbeile erfolgen tann. 3m -Öod'bmi finken kiefe

Bänker bauptfäcbliit bei ken jufammenlegbarcn genfter«

läken (Spaiettfäken) Slnmenkung.
Gin ankeret Xbeil ker Befibläge, inSbefonkere ker

Befehlige boppelflfigeliger Xbüren, ker jekoib ftreng

genommen febou tu ken Betftblüjfen gejäblt wer«
ken muft, ift ker Scbubriegel (gig. 30). Gr bient

jum gehalten keSjenigen glügelS, welcher für ge=

wöbnlitb niibt gekffnet mirk, unk jwat bringt man
ibn fowof am obeni als autb am untern Gnke
kiefeS gfflgels an. gebet Scbubriegel beftebt au«
einem längern ober liirjern Stild Gifcn, welche« ftcb

in einem gflbrungSeifen unk bei grSbcrcr Sänge
noch in gühnmgSbflgeln mittels eines an bem einen

Gnke angebraibten JjaukgriffeS auf. unk niekerbemc.
gen läbt, wobei kaS ankere Gnke, ker eigentliche

Siegel, in kie Deffnung eines an ker Berlleikung beS

XbürgelPänkcS ober iin Scbwclienbret eingelanenen

SibliefbleitS
,

jumeilen autb, wie in ker gigur

angenommen, in einen Stbliefclloben eingreift,

tejp. aus kemfelben berauSgejogen wirk. Bei grober

^kbe ker Xbüren mirk ker obere Siegel fo weit nach

abwärts verlängert, bafi man ken ^ankgriff kefiefben

bequem erfaffen lann. Um bei einem (dimeren Siegel

ju »erbinbem, kab kerfelbc, wenn er in kie §6be
gejogen ober gefdjoben ift, fleh »on felbft abwärts be=

Wege, legt man jmifiben ken Siegel unk feine Unter«

fagSplatte eine flache gebet ein. Slucb fei nod> be«

merft, bafi man bei gimmerthüren kie Sdmbriegel

gewöhnlich auf ker gugenflätbe beS glügelS perfenll

anbringt (Kantenriegel).
Grfolgt kie Bewegung einer Xbüre ober eine«

Jbcre-j nicht, wie uorber angenommen würbe, um
eine Sldjfc, fonkern kurib Berfcbiebung , fo ftellt

man jur Berminkcrung ker Seibung eine Sefloor«
riebtting ber (gig. 3l). hierbei lommen entweker

nur Saufrollen ober glcidijeitig auch ©leit«
rollen jur Slnweitkimg; crftereS bann, wenn kie

Saufrollen, wie bei Scbiebetbttren in 3immem, oben

liegen follen, leftereS, Wenn fie, wie bei Iberen fct

Blagajinen u. kgl., unten liegen. XaS in gig. 31

kargeftelltc Beifpiel jeigt eine Slnorknung [elfterer Slrt.

Ber untere Xbeil ker gigur gibt Stnficbt unk Xurcb«

febnitt ber Saufrollen, kic fidb um einen borijontal

feftftebcnkcn, jwifeben Giicnfcbiencn cingcfcbraubten X-orn

bewegen unk ihre gfibrung auf einet aufrecht ge«

(teilten Schiene erhalten. Xie ©leitrollen, welche ker

obere Xbeil ker gigur in beiken Slnficbten jeigt, fmk
Keiner unk leichter conftruirt als kie Saufrollen; fie

merken ebenfalls kureb eine Schiene geführt unb

liegen jwifeben ken Berlängcrungen jmeier eiferner

®mlef, kie an kaS Xbo_r angcfcblagen finb unk ju«

gleich jur Befeftigung ketlelben kiencti.

28a« nun cnklicb kie Berfiblufioorriibtungen
anlangt, fo follen hier nur biejenigen ker genfter (kie

genfterperfeb lüffe) betrachtet werken, ka kie Ber«

feblüffc ker Spüren , kie eigentlichen S (bläffet, iin

nücbfteii Kapitel Bcfpredjung finken, hierbei ift je«

beeb ju bemerlcn, kab häufig auch Ibüren, namentlich

Baifontbflrcn, kiefefben l>erfcblüf}e erbaften wie kie

genfter. Gbaralteriftifcb ift für kiefe Berfcblüffe, kab
fie ficb ftets nur von her einen, unb jwat ket innem
Seite beS genfterä, refp. ber jbürc, unk jWar ohne

Weiteres,
_

k. b- ohne 3itbttlfettabme eines ScblüffelS

läfcn lagen. GS fmk bnuptfädjlidj brei Slrten kiefer

Berfcblüffe im ©ebraudi: ber Betreiber«, ber Gs«
pagnolett« unk ker BaScülperfcblub. Slnkere

Bcrfcblubarten lommen nur auSuabmSweife »or.

Xic Bortetbet tännen halbe ober ganje fein.

Xer halbe Borreiber (gig. 32) fommt befonkerS

an einflügeligen genfteni als einjtger Serfcblub oor

;

fonft aber auch häufig an jwei«, refp. »ierflttgeligen

genftem nod; auber kem ganjen Borrciber in ken

gäKen, wo kie glügel nicht gegen eine fefte Büttel«

pfofte fchlagen. SBie kie gigur im ©rank« unk Stuf«

rib erlennen läbt, ift ein fofeber Borteiber an kem
einen Gnke mittels eines Stiftes auf einem in ber

Umrahmung feftgefebraubten Bleche krebbar hefeftigt,

Wäbrenk kaS ankere Gnke auf einer nur einerfettS

feftgefebraubten Sßlattc liegt, bie ohne Borreiber etwas

abftebt, kurd) kenfelheii aber niekergekrttdt wirk.

Statt kiefer lejjtcrn Blatte wenbet man auch häufig

nur einen in kaS §of) eingetaffenen Xrabt an.

Xcr ganje Borreiber (gig. 33) »erfeblicbt jwei

glflgel jugleicb unk ift entweker an ker fefte

n

ober ker bewcgfiiben Büttefpfofte beS genfter«

krebbar fo befeftigt, wie kie gigur in ©runk« unk

Slufrib jeigt. gebe« glügefpaar erhält jwei foltbe

Borreiber, bekarf aber nodp jmeier Sluf jieblnäpfe,
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unb bei beweglicher OTiltefpfoftc ftnb aufeertem att

bem glügel, bcr tiefe lefetcre trägt, entroeber nodj

Scfeubriegel ober jroei holte 'Vorreiber angubringen.

Sine 'Slbart bei Vorreibers ift baS fogenaimte

frangbfifcbe 91 u b e r , (nie eä auch als Sieftanbtbcil

beS nunmehr 311 bctracbtenben Gspagnolettter«
fcfeluffeS (gig. 34) Borfommt. Ser GSpagnoiett«

Berfcbtufe finbet bei genftern mit beweglicher ©littet«

pfofte Snroenbung mib gemährt hier ben Vortbeil,

bafe man mittels eines cinjigcn .jjanbgriffä ben Ver«

fcfelufe unb baS Deffnen beiber glügel jugleitb au

brei Stellen, oben, unten unb innerhalb ber .£)5be be=

mitten tann, mäbrenb man bei VorreibetBerfcfelufe unb

bemeglieher ©fofte 3um Schlichen beiber glügel

Bier .yanbariffe (an jroci gangen unb jwci halben

Vorreibern), unb 3um Degen fogar iecfeS §anb=

riffe (nämlich noch an jroci Slufgi'ebfnSpfen) nttfeig

at. Ser breifacfec Verfcfelufe gedieht burch eine Berti«

cale, inmitten beiber glügel (aifo auf ber beweglichen

tflfofle, gig. 34c) burch fjaiSringe (gig. 34d)
brehbar befeftigte, 12— 15""" ftarte Stange, bie an

ben Gnben mit feften §a(en, innerhalb ihrer hänge

jeboth mit einem auf« unb abwärts btebbaren Shiber

Berfehot ift (gig. 34c). SurCb Ginlegen tiefes

iduterS in einen am anbem (bie bewegliche ©fofte

nicht enthaltenben) glügel bcpblicbcn Schliehhafen

mirb ber mittlere Verfcblufe berairtt, mäbrenb gleich«

jeitig bie an ben Unten ber Stange befinbli<hcn .traten

entroebcr in Scbliefeblccfeen, Bon benen fufe baS eine

am feften Ouerfeolg (SooSbolg, Kämpfer) beä genfterä,

baS anbere am untern gutterrahmen befinbct ober,

toie in bem ©eifpiel angenommen unb in gig. 34a
ficfetbar ift , in entfpredjenbe, an ben genannten Stellen

angefehraubte .^alenftifte eingreifen. Seim Deffnen

hebt man juerft baä ©über aus unb breht mit bem«

felben bie Stange, woburcfe bie 4?°fen ber Stange

frei roetben.

Ser ©aScfilbetfcfelHfe (Bnsculo, gig. 35) finbet

mie bet Borhergehenbe bei gcnftem mit aufgehenber

tßfofte Slnroenbung unb bemirtt ebenfalls einen gleich«

geitigtn Verfcblufe an brei Stellen , allerbingS in ganj

anberer SBeife. Ser ©aScfllBerfcfelufe ift eigentlich ein

Beroolltommneter ©iegelBerfcfelufe in Verlünbung mit

einem fogenannten Umleg er. Sie auf ober inner«

halb ber beweglichen ©fofte licgenben Sliegelftangen

beroegen fuh Bcrtical auf« unb abmärtä, unb grei«

fen oben unb unten in Scbliefsbleche ober Schliefe«

baten, bie an bcnfelhen Stellen angebracht finb wie

bei bem (jäpagnolettoerfihlufe. Sic Miegclftangc be«

ftefet entmeber au8 bem ©angen ober fte ift gelfeeilt.

3m lefetern galle ift bie Semegung ber beiben Sbeile

eine cntgegengefefele, unb alle bie oerfcbicbenen Vor«

richtungen, bie man an ©aScüleS trifft, jielcn barauf

ab, biefc cntgegengefefete Semeguug gleichseitig mit!

bem 4)ebcn ober gatlen beä GmlegerS ju bemirten.

Glne ber heften unb auch gebräucfelicfeften Vorricfe«

tungen geigt gig. 35 b. Vermittels beä in a unb c

fichlbarcn üanOgriffS mirb ber Ginleger auf unb
nieber, jugleich aber baä innerlich bepnbliche Keine

©etriebe um feine horrgontale 2lchfe bewegt unb burch

Umgriff beä Iejjtem in baä oetjahnte Gute bcr beiben

SHiegelftaugcrt bie auf« ober niebertoärtä gerichtete ©er«

fchiebung bet lefetem bemirtt. gft bie ©iegelftange

ungetheilt, fo mufe biefelbe an einem (jnbe batenfSrmig

unb smar fo gctrltmmt fein, bafe beim Deffnen ber

i&aten auä bem Schliefetloben feerauägefeoben mirb,

mäbrenb beim Gcfeliefeen smar baä eine linbe mie

gemsfenliih, baä anbete pefrümmte Gnbe aber Bon
ber entgegengefefeten Seite in ben Schliefetloben

greift.

5. &d)l5ffe.
Sie Scfelbfier fenb Vorrichtungen, welch« ole geii-

meilige Sperrung Bon Sfeflren, fiaftenbedeln u. bgl.

geftatlcn, unb gWar bcrgcftalt, bafe nur ber Sic«

fifecr eines SEöertjeugS Bon beftimmter gorm, beä

Scfjltlffelä, bie Sääfung jener Sperrung burch Vor-

febiebung eines Siegels }u bewirten BeVmag; biefer

Scblüffcl ift auch SUI
' ©Meberherftcllung ber Spenung

erforberlich.

Saä einfahflc bcr jefet angemenbeten Schloffer, tnä«

befonbere ber sum Verfcblufe ber in SBofenfeäufem er«

forberlicfeen Sbüren im Gebrauch, ift baä fogenaimte

frangöfifche Scblofe (Saf. 15, gig. 37), bei welchem

ber 9!icgel innerhalb eines piereefigen Haften« (Scfelofe--

taftenä) gerablinig geführt ift unb mit feinem Hopf
(ober, wie in bet gigur bargeftellt Worten ift, mit

Smei ätöpfen) burch ben Stulp be« Haften« in bie

paffenb geftalteten Deffnungen ber am Sfeürgeroänbc

(ober bei gliigcltbütcn am unbeweglichen glügel) be«

feftigten Scfeliefefappe eintritt. Sie Gntpofctioncn

beä DliegelS werben burch einen febernben .fjcbel, bie

3uhaltung, fifirt, beffen fiebung mittels be«

Scblüjfelbarteä immer Borfeergepen mufe, beoor bie

91iege(f<hicbung erfolgen lann; bem SHtegel fallen ba«

feer immer biefe smei Aufgaben gu: §ebung bcr 3“’
haltung im erften 2bcil ber'Srehung, unb Serichichung

beS SHiegel« (im Sinne beä Sluf« unb 3«f<hliefeenä)

im sweiten Sbeil ber Srehung; bie ©ttdlefer bcr 3u=
baltung in ihre SRufeelage erfolgt burch SBitfung einer

geber. Um bie fUachabmung be« SchlüffelS burch bie

.j)anb Unbefugter thunlichft s« erfchmeren, ift im 3nnem
be« Schlofelaftenä baä auä Sied) s'tfammengefcpte

ßingerichtc ober bie Scfafeung (gig. 38) befefligt.

Siefelbe perhinbert bie Srehung be« SchlüffelS, falls

bcr ©art beffelhen nicht aans hefonber« geftaltete,

mit ber ©rofilform ber Slefafung corrcfponbirenbe

Uinfchnitle' befifet. Sie Jttnberuiig ber ©efafeung

bietet ein einfaches fDlittcl, um unter ben gu einem

$aufe ober einer Gtage gehbrigen Schlbffern unb
Scbliiiieln bei übrigen« conformer Ginrichtung bie er«

roünfchte ÜJlannichfaltigteit gu erreichen. 3“r rechten

Seite ber gig. 37 ift oben ber Scblüffcl eine« fran«

göfifchen Schlöffe« mit complicirtem Gingerichte bärge«

ftellt, barunter ein 3nftrument, mit beffen hülfe unter

Senufeung Bon aufgeflebtem fflachä bie ©roplform be-5

GingerichteS non aufeen erforfcht Werben tann, roenn e«

fnh barum hanbclt, einen fogenannten Sietrich, b.b.

ein gnftrument jum Deffnen beS Schloffeä, baä ben

eigentlichen Scfelüffel erfefjt, herguftellcn, wie ein foldjeä

in groei Berfchiebenen Sluäführungsformen ebenfalls gut

Seite ber gig. 37 abgebilbet ift.

SBenn bet Miogellopf nicht in eine Schliefelappe,

fonbeni in baä Gnbe eines gum SchlBfefaften gehörigen

©ügclä cintreten fod, ber in eine am Ibürftod be«

feftrgte Defe einguhängen ift, fo geht baä Safienfcblefe

in baä ©orbängefdilofe (gig. 39) übet
;
anbetweite

gormen entfteben, roenn ber biiegel eine foldje SDlobi«

fecation feiner ©eftalt unb feiner üfage erhält,

bafe ber ©erfeblufe eines ©ultbedelä (flafeentopf«

fchlofe, gig. 40) ober eines .RofferbedelS (Äoffer«
fchlofe, gig. 41) mit ermünfehter Sicberbeit mbg«
lieh wirb.

Sie Grmägung, bafe alle Schlöffet mit einer eingigen

3ubaltung — fofent baä Schlüffellodi gelegentlich

einige 3eit jugänglich unb unbewacht ift — Perhält«

nifentäfeig leicht ohne ben gnqebärigeii Scblüffcl ge«

üffnet werben lännen, bat gur Grftnbung ber fogenann«

ten GombinationSfchläffer geführt, bei benen
bie 9iiegelbeWegung erft bann eiutreten lann, Wenn
eine gräfeere gahl beweglicher Sfeeile, alfo eine ©iel«
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jabl oon 3ubaltungen, fämmtlub in gewiffe Stellungen

ebraebt finb, unb j»ar in ton Sinne, bafi bie fehler;

afte Stellung einer einjigen biefer 3ubaltungen bie

Bewegung beb Siegel« oerbinbert. Sei bem Such«
ttabcnfcplob (gig. 42) haben biefc 3ubaltungen bie

3ovm trebbarer Singe, auf beren Stufecnfeite bie jur

Sluffucbung ber crfotberlicbcn Stellung bienenben Such«

ftaben fid) befinben. Sei brm Gbubbfcblofi (ijig. 43)
finb biefelben alb §ebel geftaltet, brebbar um einen

gemeinfamen Sapfen beb Scblofilaftcn* unb Oerfeben

mit eigentbümlidjen Tutcbbrecbungen, in loelcbe ein am
Siegel" fipenber 3abfen ober Stift bmeinragt; jeber

biefer Sjcbel wirb bureb eine befonbere 3lblbeitung beb

Seblüffelbarte« in bie jur SRieqelftbiebung crfotberlicbe

Stellung gebraut, baber ber Satt beb Schlüffel« einen

ftaffelförmigen fflanb erhält ; in ber »erftbiebenen Sänge
unb ©rtippirung ber erforberlitben Sbtbeilungcn beb

Sarte« ift bie frappante Mannitbfaltigleit begrilnbet,

bie fub bei übrigen« gleichartigen Seblöffern biefer 31 rt

mit leichter Mühe erzielen lägt. Sei bem Stbloji Pon

Srice (gig. 44) umfcbliejien bie 3ubaltungcn ba«

Scblüffcllocb, jobaji ber oon aufsen jugdnglicbe Saunt

be4 Scblofiiafien* möglicbft flein toirb; bie« foll bie

jumeilen Dcrfuibte 3etftörung beb Schlöffe« tnittelb

Stbiefpulber pereiteln. 'Sie biefeb, fo ift autb ta-i

Jlewell’fcbe Bermutationäftblojj (gig. 4Go)
al-S eine Sariation beb Gbubbfd)lof)e« aufjufaffen,

bei melier bie ben rerftbiebenen efubaltungcn ent'

fpteebenben Slbtbeilungen beb Sarteb (f. gig. 4Gb);
peneinanber getrennt, folglich auch untereinanber

rertaufebt »erben lönnen (f. gig. 46 c); bureb eine

finnreicbe Verlegung jeber Subaltung in jmei Tbeile

mirb eb hier erreicht, bafi bureb eine Seränberung

beä Scblflffelb unb ein bloficä 3uicblicfien mittel«

bcffelben im ,
s
c:inrrn bc« Schlöffe« folcbe Scrdnberun«

gen berbeigefübrt »erben, baf> bie früher benagte Sin;

orbnung be« Schlüffel« nunmehr )um Sluffcblieficn

total unbrauchbar ift ; bie biet uorliegenbe Gigentbüm«

lilfeteit ift oon SJertb, menn Serbacbt uorliegt, bah
ein Unbefugter in (jcrftellung eine« falfcben Scblüffel«

begriffen ift. Schlöffet biefer Svt fmb al« ©elbfcbtanl«

oerfcblüffc (fo in 'Jleuporl) oermenbet motben. Sei

bem Gombinationöfcbloffc oon Srabma (gig. 45),

ba« für ©elbfcbrdnle am bäufigften in Senupimg lam,

haben bie Subaltungen bie gorm gerablinig oerfebieb«

barer Samellen, »die nicht birect bie Serfcbiebung be«

Siegel«, fonbem junücbft bie Srebung eine« Gplinber«

oerbinbem, melcber bureb einen epeentrifeben Stift auf

ben Siegel ju Wirten oermag, baber ber Scblüffel (einen

eigentlichen Sart, fonbem nur eine Stnjabl oerfdjieben

tiefer Ginfcbnitte an feinem robrförmigen Gnbe erhält.

Tic fämmtlicben Gombinaticn«fcblö||er haben eine

entjebieben prattifche Sebeutung jur 3eit faft nur für

ben Sericblub feuerfefter unb biebe«ficberer Selb:

f cb raute erlangt, »ic ein folcber in gig. 47 bargeftellt ift.

Mit ben an ben Spüren ber fflobnrdume gebrauch«

lieben einfachen Scblöjjern ift häufig aufier einem fo-

genannten jlacbtriegel eine bebenbe gälte mit

einfachem ober boppeltem Trüder oerbunben, »eiche

in gig. 36 befonber« bargeftellt erfebeint.

E. 3horn(lclnr, irunngi- nnb tcnllliitteiuanligtn.

(X4|ft 16.)

Tie in ber Ucberfcbrift genannten ©egenftdnbe ge«

hören ju ben micbtigftm be« ganjen Saumefen«, ju«

gleich aber aud) jubenen, beren Slubium infofemmit ganj

befonbetn Scbmieriglciten oethunben ift, al« e« oiel«

fach in anbere SBiffenägebiete, in«hefonberc in ba« ber

SbPfit eingreift. Mit Müdficbt auf ben 3>bect be«

sotiiegenben SBert« lammt e« hier nur barauf an.

bie belreffenben Slnlagen, inSbefonbere bie jur §ei<
jung beftimmten, einer folcben Setracbtung ju unter«

werfen, bah oortommenbenfall« eine paffenbe Kahl ge«

troffen roerben (ann, fobann aber auch barauf, bie ad«

gemeinen Sebingungen aufjufteden, »eiche erfüllt »er«

ben müffen , um bie Slnlagen jmedentfprecbenb ju con«

ftruiren. Tie in bet Ucberfcbrift genannten Schorn«
ft c i ii e Tmb eigentlich Sbeile ber geuerungäanlagen

; boeb

erfebeint ihre aefonberte Setracbtung beSballi gerecht«

fertigt, »eil ihre Slnlagc nicht oon bem fpeciellen

3»ede, fonbem nur ton bem Umfang ber geuerung««

anlage abbängt unb »eil [ie auberbem in ben meiften

3ällcn oollftänbig mit bem ©ebäube oerbunben finb,

roäbrcnb bie geuerungäanlagen gemiffernia&en 3lu«<

baugegenftänbe biloen. Tie 3ufammenfaffung ber

geuerung«« unb fflcnti(ation«anlagen ift baburch

begrünbet, ba|i biefelben nicht nur in einem princi«

piellen gufammenbange flehen, fonbem auch meiften«

DoUftdnbig miteinanber bereinigt fmb.

1. Scbornfteine.

Tie Scbornfteine, auch Gffen, Schlote, iRaucbtöbren,

Slamine genannt, haben bie hoppelte Seftimmung, bie

Scrbrennung«probucte ber geuerungäanlage (Sohlen«

fdure, Jloblenojpbga«, SBafferbampf, unoerbrennlicbe

Sbeilcben be« Brennmaterial« u. f. ».) ab« unb bie

jum Serbrcnnungöprocejfe erforberliche atmofpbärifdbe

Suft, refp. ben nötbigen Sauerftoff jujufflbren. Tie
Menge ber abjufübrenben Serbrcnnungäprobucte be«

bingt mcfentUd) bie innem Timenrtoneit (ben Duer«
fepnitt im Sichten), inbirect auch bie fjöbe be« Schorn«

ftein«, wäbtenb auf bie üufjem Timenfionen, refp.

bie SSanbftdrlen rein bauliche Serbdltniife , »ic

Stabilität, Sermeibung bet geuer«gefabr, Material,

örtliche Sage, gute« Slitfeben u. f. ». einmirlen. Tie
im Sebomftein aufmdrt« gerichtete, ge»öbnlicb 3ng
genannte Suftftrömung entftebt baburch, bah auf bie

fibon infolge ber Cttoürmung relatib oerbttnnte unb
baber fpecipfcb leichtere Suftfäule be« Scbomftein« eine

gleich hohe Säule ber fpecififeb febmerern atmofpbd«

rifeben Suft cin»irtt
; fre ift, abgefeben oon Se»egung«=

binberniffen, mie iSecbung an ben Scbomfteinmanbun«
gen u. f. »., im allgemeinen um fo gröber, je höher bet

oebomftein unb je gröber bie Semperaturbifferenj ber

üujern unb ber Scbcmfteinluft. Ta« Srobuct au«
©efcbminbigleit ber Strömung unb Ouerfcbnittögröfie

gibt bie Menge ber in bet 3eitcinbeit abgefübrten

Serbrcnnungäprobucte an unb umgelebrt folgt bie

Ouerfcbnittogröbe au« ©efcbminbigleit unb Menge ber

abjufübrenben Berbrennung«probucte. ßat ein Schorn«

ftein einen gröfiem Ouerfdjnitt al« bie Saucbtanäle ber

geuerungäanlage ober bie Ginmünbung für bie jujufüb«

renbe almofpbdrifcbe Suft, fo oerminbert fub oerbdltnib«

mdbig bie ©efcbminbigleit. Tabcr erlldrt fub bie oft ge«

hörte Scbauptung: „Gnge Scbornfteine jiebtn befier

al« meite."

Man unterfibeibet gewöhnliche ©ebdubefchorn«
fteine oon gabrilfcbornfteinen. Grftere haben
beftimmte Qucrfcbnittägröbe unb bureb ba« ©ebdube
bebingte .cpöbe, rae«balb jur Jlbfübrung beftimmter

Mengen uon Serbrennungäprobuctcn bie 3®hl ber

Scbornfteine ju ermitteln ift; bei Ieptem bagegen be«

ftimmt man bie Timenfionen nach ber Menge ber

abjufübrenben Serbrennung«probucte.

a) Tie gewöhnlichen ©ebdubefchomfteine

»erben entweber al« »eite (befahrbare) ober al*

enge, fogenannte ruffifebe Scbornfteine (Kugel«
effen) au«gcfübrt. Grftere erhalten quabratifeten

Ouerfipnitt mit minbeften« 40°“ Sffleite im Sichten

Digitized by C«oogIe
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unt> SBaubftärlen oon einet 3tegelbreitc = 12 ™.
Man gibt jegt jiemlid» allgemein ben rufftfdjen ©jfen

ben Vorjug, einmal, »eil fub in bcnfelben bie Cuft=

fäule tafdiet unb flleicbmüfiigcr ermärmt, (»bann aber

aud), weil fid) biefelben innerhalb bet Mauern leichter

unterbringen lafien, ohne einen Maucroorfprung (Gffen»

febaft) ju Detanlaijcn. Saju lommt ucA, bar, fie

»tnigtt „Sluämecblelungen" in ben Sallcnlagcn nötbig

machen, Beniner Waum in Slnfprud; nehmen unb fiep

leichter, nämlich mittel« eine« butch eine Äuget be»

fchmerteu unb an eine Sieine gehangenen Siefen«,

reinigen [affen. Ser Ouerfchnitt bet ruffifchen Schorn,

fteine ift geBöbnlid) einÄrei« mit 19
om

Sunbmeffer,

mobei in manchen ©egenben, j. '8. in Sachten, ber

Verbanb oer abmccbjeinb Qbereinanbetliegenben Schieb»

ten jo genommen mirb, Bie Saf. 16, gig. l jeigt. Sie

in biefem gatte ju PcrBenbenben Steine haben bie Si=

menftonen ber gemöbnlicben Mauerjiegei ,
25™ lang,

12“" breit unb 6,5™ ftarf, ftnb jeboch an ber einen

üangfeite, Bie bie gigur jeigt, mit einem 2 '/,
cl” tiefen

Srei«au«fchnitt oerfepen, fobafe eine geringfte SBanb»

ftärle pon 9'/,™ entfteht. (Sin folget »chornftein

(ann bie 9Serbrennung«ptobucte breier Simmeröfen ab»

ftthren unb li|t fich ohne Sffenfchaft in einer l
1/, Stein

(38
cm

) fiatten 3iegefmauet unterbringen. Sabci ift

eine geringe SlbBticbung pon bet »ettiealen Sichtung

(3iehen ber Schomfteine) juläffig. Sie Schomfteinc

coerben gcBöhnlicb mit einer 'lüattc, Belebe eine ent»

fprectenbe Deffnung hat, abgetedt unb circa 25™ über

ten girften, jebenfäll« aber fo rncit übet bie Sach fläche

binauägefübtt, bcifs leine Veläftigung im Siaucbabjuge

entfteht. Hm lebtem ju heförbern unb namentlich

aud) bie fehäbliche SBirtung be« SÖinbc« in eine

günftige umjuttmnbeln, mentet man häufig fogenannte

ochornfteinauffdje an, unb jmat entmeber be»

Begliche ober fefte. gig. 2 jeigt einen bergleichen

hemegiiehen SJuffab. Serfelbc befteht au« einem

tSlechroht Pon bet Söeite be« Schornflein«, Belebe«

trehbar auf Ie|}term befeftigt, oberhalb umgebogen

ift unb hier in einen feittid) geöffneten Stiebtet enbigt,

auhetbem eine fefte, möglich)! grobe SBinbfahnc trägt.

Scbtcre brebt bei herrfcbenbem ®inbe ben Stuffafj fo,

bah bie Xricbtcrbffnuiig ber SBinbriebtung entgegen»

gejept liegt, Boburd) oer biefet Deffnung eine Stuft»

Perbünnung entfteht. Belebe faugenb mirtt unb ben

Sauchabjug beförbert. Sie (fonftruction leibet nur

an tem Mangel, bah hei SBitbelminb ober plöplicbcr

SHichtungdänterung be« SBinbc« (efterer auch bitect

auf bie Münbung mitten, aljo ten Stbjug petbin»

bern tann. 21uherbem bebatf bie Vorrichtung forg»

taltiger Unterhaltung, um fie bemcglich ju erhalten.

Veffct ftnb in tiefer Vejicbung bie feftcii Sluffäpe,

pon benen bie gig. 3 unt 4 jmei »eifpiele geben.

Vei tiefen Vorrichtungen lommt e« barauf an, bie

Sichtung be* SBinbe« fo ju brechen, bah berfelbc mehr
nach oben hin unb fonach Bietcrum faugenb toirlt.

«Sei bet erften Vorrichtung (gig. 3) ift ju biefem

cltoede mit einem cplintrifchen Siechrobr, Belebe«

auf, refp. in ben Schomftcin geftedt mirb, ein io»

nifcher, ebenfalls au« Viech bergefteilter Schirm per»

bunten. Sagegen hat bei bene jmeiten, in gig. 4

bargefteliten , pon fflinbbaufen unb Vüfiing in

Vraunfchmeig erfunbenen unb patentirten Sluffap, Sc»
jlector genannt, ber Schirm, mie ber Xurcbfcbnitt

jeigt, eine mehr gefehmeifte ©eftalt unb ift noch mit

einem eigentümlich geftalteten, am untern SHanbe mit

Deffnungen für ten' Suftiutritt Perfehenen Mantel
umgeben, befjen oberer Xpeil fo überfteht, bah auch

pon hior au« ber SBinb noch einbringett unb ten

Sfaucbabjug befiSrberu tann. Sie fonft noch an ben

SIpparaten befinblidjen Sbrile, mie ber gerate Sedel

in gig. 3 unb ber in ben Mantel gehangene, unter»

halb mit 3!öl>rib«n Periebene Stichler in gig. 4, bienen

baju, um bas Einbringen be« SKegenmaffer* unb ba»

mit jugleich Jlbtühlung ber Schornfteinluft ju perhüten.

b) Sie gabritfehomfteine

merben entmeber innerlich unb Sicherlich quabratifcb,

achtfeitig ober Ireiörunb (mit ringförmigem Ouerfchnitt),

jumeilen jeboch auch innerlich freiörtinb unb äuherlid)

achtfeitig anqclegt. Sa fie, um bie nOtbige Suftftrö»

mung, ben 3ug, ju erjielen unb Veläftigung bet Slacb»

barfdpaft burd? ten entflrömenten Siaud) ju perhüten,

eine perhältnifmidhig bebeutenbe pöbe erbalten miljfcn

unb innerhalb tiefer Ipöbc grühtentbeil« frei flehen,

fo oerfiebt man fie äuficrlich unb tnciften« auch inner»

lieh jur Vergröberung ihrer Stabilität mit einer Ver»

jflngung, bie '/„ bi* bet .öifcc beträgt. Sabei

nimmt man bie obere SBanbftärle feiten mehr mie

l Stein (25™), bie untere SBanbftärle bagegen ‘/cto

hi* '/too berfiöbe gröber; ein 30“ hoher ochornftein

mürbe bemnach bei 25™ oberer SBanbftärle 50, rejp.

55™ untere SBanbftärle erhalten, gm allgemeinen

(ann man bei ringförmigem Ouerfchnitt, ber betontere,

teilförmige Steine PotauSfept, bie SBanbftärle ge»

ringer ab« bei anberct Ouerfdmitt*form annehmen.

Ucbriqen* bejieht fid) bie untere SBanbftärle nicht auf

ben Unterbau (Voftament), Belebet faft ftet« bei ber»

gleichen gabrilfchornfteineu angeorbnet Birb unb meiit

auabratifeben Ouerfchnitt mit grff.etn Stätten erhält.

Vejflglich ber iituern Verjüngung ijt noch ju bemer»

ten, bah biefelbe cntBebec gleicbmäfig ober in Slb»

fügen angenommen Birb, Bobei jeboch bie obecc lichte

SBeite uidjt Heiner auSfallen barf, al« jur ungehinber»

ten Sibführung ber Vcrhrennungöprobuctc erforberlidi

ift. Von eingebenber Vetrachtung ber hier einfchlagcn»

ben Verhältniffe, namentlich ber Vejiebungen jmifchen

ber Menge unb Spannung be« enimidellen Sampfe«,
ber batmt im 3ufammenhange ftehenben 3abl unb

©röfe ber Äeffel cinerfeit« unb ber SBeite unb fjöbe

ber Schomfteine anbererfeit«, muh hier abgefehen Ber»

ben. 3n ber Siegel führt man bie gabntfcborujteinc

in 3 i t q c I r 0 b t a u au« unb perfteht fee mit einem

mehr ober ipeniger perjierten stopf, gia. 5 jeigt

einen folchen Scpomftcinlppf in 3tege(robbau unter

Vorauefepmig eine« achtfeitigen Ouerfchnitt«, gig. 6

einen folchen bei runbem Ouerfchnitt unb juglctch

eine entfptechenbe Slnotbmmg be« jugehörigen 'jofta»

mente«. Sie bie giguren anbeuten, lägt fid) burch

SnBenbung befonber* geformter unb bunller gefärbter

3iegel eine gute SBirfung erjielen.

2. geuerung«: unb VentiIation«anlagen.

Ser unmittelbare 3»ed einer jeben geucrung«anlage

ift SBärmccrjeugung. Sie Skrfdjiebenheit in ber

SBenupung ber crjeugteit SBärme bebingt jeboch fchr

ocrfchiebene ßonftrurtioiien ber Slnlagen. Siejenigcn

geuerung«anlagen, bei toelchen bie SBärme für ge»

Betbliche 3t®cde jur Umänberung ober Vcrbinbung

ocrfchiebener Stoffe benufjt ipirb, ftnb, al« in ba«

©ebiet ber mechanifcheu ober cbcmifchm Sechnologie

gehörig, hier pon ber [Betrachtung auöjufchliehen, unb

e« Perbleiben bann nur bie jur peijung, b. h. jur

©rBdrmung ber !Häume eine« ©ebäubc« bienenbrn,

foBie bie Stüchenfeucrungöanlagen. Sie erftern,

nämlich bie .fjeijungäanlagcn, fueb jugleich biejenigen,

Belchc mit ben Ventilationäanlngen, b. h- mit

ben jum 3tnede be« CuftBechfel« nt gcfchloffenen

Siäumcn erforberlichen Gitirichtu ngen oorjugäBeife in

Vcrbinbung treten, gebe geuerungeanlagc befiehl an«
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einem geuerraum ober geuerberb, auf weichem

bie Setbrcnnung ftaltfinbct. Der Soben beffelben

wirb bureb ben SHoft gebilbel, beffett Spalten fowol

jum Xurtbiaifen bet imcetbreniilidint Jpeite, Sljfbe

u. bgl., bis uomebmlidi jut Einführung bet »um
SJerbrennen erforberlitbm frifcfcett Sufi bienen. Sion

bem geuerberb aus geben bie SJerbrennungsgafc burtb

mebt ober tr eiliger lange Kanüle (geuerjüge) natb

bem Sebomfteiu unb geben auf biefem 38ege ben

grüften Sbeil ibtet ffldrme, foweit bieS niebt biteet

Mion oom geuerberb aus gefebiebt, jundebft an bie

fflanbungen bcS Apparats
,

' überhaupt aber für bie

beftimmten gwedc (fjeijen, 33ampferjrugung, Stbmel*

jen, Ketten u. f. ln.) ab ; ein anberer Sbcii bet etjeugten

Stürme bagegen bient, wie im etften Kapitel bereits

bemeilt, jut |>ctftellung bet ctforbetlicben Cuftftrbmung.

a) 3>ie §eijungSan(agen für ftdj unb mitet Sie*

rfidftebtigung bet Sentilation.

Sei aßen eijungen lommt cä barauf an, bie fiuft bet

bettellenben Mdume junütbft bis auf eine gcroifje Tem*
petatut ju bringen (änbeijung), febann aber auf bet:

feiten ntiSglicbjt conftant ju erhalten, ben Sebarruiigs,
juftanb berbeijufübren, b.b. bie ffldrmeoeriufte, weltbe

tbeitä jufotge bes Einbringens tatter fiuft burd; genfter,

Jbiiten unb Södnbe, tbeilS jufotge bet SSdrmeieilungS*

fäbigteit bet Maumumfibliefiungeii, inSbcfonbete ber bet*

giaften gläcben, cbent. autb jufotge bet beabfiebtigten

3ujübrung friftbet fiuft (cureb SJentiiation) entftepen,

entfptecbtns ju beden. 3)ie SDdtmeetjeugung erfolgt

entioeber mittels eines geeigneten Apparats in bem
ju beijenben 'Kaum, wobei alfo bie SBürme biteet bon
ben Sßanbuiigen beS Sippatats, »uweiien fogar biteet

bom geuerberb aus, an bie fiuft bes Siaunts abge:

geben toirb, ober e§ liegt bet §eijapparat aufer*

iialb bes ju beijenben SHaumi, wobei eine befonbete

Zuleitung, ein liebertragen bet etjeugten Sßdrme
notbig loitb. Xcr Trüget bet SBürme ift hierbei

entioeber fiuft, Sßaffer ober Stampf
;

aud) lann in

biefem gatte ein Stpparat aemeinftbafiliib für meb*

tetc tRüumc botbaiibeu fein (Gcntralbeijung). Sie
Grwdrmuiig bet fiujt eines Saums erfolgt, wenn
niibt jugteiib ein fiuftioeibjel beabfiebtigt wirb, bur<b

Emulation betfelben, inbem bie buteb Stblübtung

an bcu SBdnbeu unb genftem fpecififd) ftbtoetet ge*

roorbenen fiuftlbciidjcn niebetfinlcn, bie in bet Stabe

bet SBdnticquclie bcfinbtiiben , fpeciftfeb leiibtetn ba*

gegen cntfptecbenb emporfteigen.

SBaS jundebft bie ^eijungen betrifft, bei welchen

bie SBdrmcerjeugung in bem betreffenben iltaume fetbft

flattjinbet, fo lat man ijiet bie Hämin* pon bet

3immetofenbeijung ju unter) djeiben.

S)ei ber Jf aminbeijung ift bet SBütmcapparat (ber

Kamin, Taf. 16, gig. 7) natb bem ju beijenben Slauni

bin offen, fobafi bie $eijung faft auSftbliefilitb nur butdj

fttablenbe Sfidtme erfolgt, gnfofem, als hierbei bet

tjrüfiie Ibeil bet etjeugten ffiirine ungenuft butd) ben

e>d?ornitein abjiebt, ift biete .(jeijung als unjwedntdfig

ju bejeitbnen; bagegen bat fie aber etwas SingenebmeS
1111b tüfit eine elegante Slusftattung bet jugebbtigen

Tbeite, ber Umtteibung unb beS Einfapes jii, wo*

ftit gig. 7 ein SJeifpiet gibt. 33er Xuttbfdjtült bet

gigur Iüfit bie innere Einrichtung, fHoft unb ütftbenfall,

fowie bie SJetbinbung mit bem Stbomftein ertennen.

$ie gimmetofenbei jung ift, wenigfteuS für

SSobntäuine, aud) gegenwärtig nod) bie gebrüueb*

lidifte, bo* finb bie 3 immer Öfen fetbft bejttglid)

bet Gonftruction (tefp. beS ^eijungSptincipS) , ’bcS

ÜtlaterialS, ber gorm unb bet tCimenfionen auf,et*

otbcnllid; verhieben. Sei bet ftuSWabt ber in ben

gig. 8 bis H bargcftcDten Seifpiete ift auf biefe

Unterfebiebe befonbets Stüdfubl genommen motben. 33cm
.fjeijungSprincip unb ber batauS fotgenben Gon*
ftruction natb unterftbeibet man Cefeit füt jeitweife

(intermittir enbe) ®eijung (gig. 8, 9, 10 unb 14)
unb Cefen für conti nuit liebe (jeijung (gig. 11,

12 unb 13); Dcfcn obne ffientitalion (gig. 8 bis

11) unb mit Scntilation (3Hantclbfen, gig. 12
bis 14); bem Sftateriat natb: eifetne (gig. 8, 10
bis 14), tbbnetne (gig. 9); bet gorm uaeb: runbe
(gig. 8, 13 unb 14), oicredige (gig. 9, 10, 11
unb 13). SBaS bie 3)imenfi oiten antangt, jo richten

(ltb tiefeiben Weientlitb natb bet @tbbe bet ju beijen*

ben flüume, tefp. natb bet tSrbfie bet StbtübtungS*

flHeben, natb fDlaterial, etütte uno fiage bet Slaum*

umftbtiebungcn. SJtancbe Cefen eignen fnb tiut füt

beftimmtcS Stennmatetial, fo bie Cefen in gig. 11

unb 12 nut für Skaunlobleti, bet Ofen gig. 13 nut

für Goals ; in anbem Cefen jebotb (gig. 8, 9, 10

uub 14) fann man jebcs beliebige SBtennmateriat

(aufer ben genannten notb Steintobten, fjolj, Torf
unb fioblutben) oetbtennen. gm übrigen ift bejüg*

titb bet einjetnen giguren foIgenbeS ju bemalen:
Ser Kationenofen, beffen ÜJerttcalftbnin gig. 8

jeigt, aebört ju ben weniger potltommenen Cefen,' ba

bet Stieg com §erb bis jum Stbomftein ein febt

lutjet, habet bet SBarmeoertuft ein febt grepet ift,

wenn man nidpt burtb bie Siertängerung bcS Ofen*
robteS biefen SBeg pertüngeni will; et wirb nut in

Iteinem ffflabftabe auSgefübtt unb ba angewenbet, wo
eS auf tafdpe, aber nur fürje Grwürmung Ueinetet

Stäume anlommt.

SEer Kadjetofen (gig. 9) bat borijontate (ju*

weilen autb cetticate) 3üge (f. SJerticatfibnitt c),

wobuttb eine ocrbältnifsmäfiig gtope ^eijflüibe erjiett

wirb, gm oortiegenben SJeifpiet bat jeber .(jotijontat*

jug bebufS tBetlüngerung bcS SBegeS notb eine 'JSittet*

watib (f. Serticalftbiiitt b), unb auperbem finbet bie

SSctbtennung in einem eifemen, äufeetlitb mit Äaibetn

umgebenen Haften ftatt (f. ffieflicaifibnitt b unb c,

jom'ie ben ^orijontaifibnitt g). Slcufeetlitb eebütt ein

jolcber Ofen gufi * unb 33edfim8 (f. 'iluftip o) unb

tann aupetbem notb mebt ober wenige; omamentitt

metben. 3tu<b tann bas 'Jlatetial mebt ober weniger

fein, mit ober obne (ätafur netfeben fein. Sefonbets

beliebt Tmb bie aus feinftem weifen 2bon bergeftettten

unb gutglafirten gapenceb jen, ju benen autb bie

fogenannten SJertinec Cefen gebbten.

33et cif etneö tagen of eu (gig. 10) bat ebenfalls bo«

tijontalc 3üge, jebotb mit oetticaten SetbinbungSftüden,

wobuttb Äütmetübten gebitbet werben (f. ffiotbaan*

Hebt a) ; bie äBSrmeabgabe ift eine febt rafaje, aber nvdjt

anbaucvnbe. 3)ic Ginfeuctiing befinbet fitb ftetS an
einet bet ftbmatcn Seiten (gtg. 10b). Tas @c*

wiebt eines foltben DfenS beltügt bei 2“§6b** o,3
m

Steile unb 0,7" fiünge 18O 1*. Uebttgens führt

man in ganj cnlfptetbenbet SBeife Cefen btefet gorm
autb in gebranntem Thon mit eifemem Haften aus.

33er Sitaitnloblenftbütlofen (gig. 11) etmb,3*

lidjt continuirlicbe SBütmeabgabe wübrenb einet ganjen

^eijpcriobe, [olange bet ben certitalen 'Diittcltbci!

(f. Sotbetanfitbi a) biibenbc Stbütilafien cermitteis

bcS GinfüllititbtetS (f. Seilenanfiibt b) nad) ®e>

bürfnif mit SJraunlobie oetfeben mitb. $et güll*

laflen ftebt unten mit ben jrnci [pmmetriftb gelegenen

Jeuetbetbcn in birecter süerbinbung
, fobap ben

leptem bei forlftbteiienbet SJetbrennung immcc neues

'Htennmaterial, unb jwat um fo mebt jugefübrt witb,

je öfter man mittels Äufcriitb angebtatbiet fjanbgriffc

ben SHofitetben in Bewegung fept unb b'crbutdj
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eine Steinigung bet Softfpalten non Stiebe unb ein

fierabfallen bet leftern in ben Stilen tafle n bewirft.

Um bie ßntjttnbung bei ganjen, im SAüttfaften be-

finbliAen Brennmaterials ju oerbüten, i(t oberhalb

ein bennetifeber SlbfAtufi beS gfilltriAterS erforber-

lieb. Die 3ü9t beä Ofens geben junäAft ootngeuer-

betb aus in ben gebogenen Stüden, bann jur Seite

beS SAüttlaftenS ncrticaf aufwärts unb bereinigen fiA

über (extern, non wo fic gemeinfAaftUA nach bem
SAomftein gelangen. Die gleiAmäfiige unb ummter-

broAene 2Bärmeabgabe maebt ben SAüttofen befonberä

fiit grobe, bet Stbfiibluitg ftarf auägefejte Socate

brauchbar. Der bargeftellte Ofen ift i,84
m

bo<b,

unten 1,0“ lang, 0,39“ breit unb wiegt 350“.
Der Mantelfüllofeii, beffen GSrunbrijs unb Ser.

ticaffAnitt gig. 12 barftellt, ift nom Gitilingenieut

E. Meiling in Dresben für baS bortige EntbintungS-

inftitut conftruirt unb im Gifenwerl Örbbig auSge-

führt, im BebeijungSprincip bem notigen gteiA, jeboA

in ber SluSfflbrungSform baburtb oerfAiebcn, baj; er

für Bentilation eingerichtet unb bem entfpreebenb mit

einem Mantel oerfeben ift. Die Sinft gelangt aus bem
greien bureb ben 3ufübrung8fonal o (f. ©runbrifi)

in ben 3wifebenraum imifAen Ofen unb Mantel, er-

wärmt fiA an ben .fjeijfläAen beä OfenS unb ftrömt,

ba ber Mantel oberhalb offen ift, in baS 3intmer
;

je

botb alles bieS nur unter ber BorauSfepung, bafi

gleiAjeitig an anberer Stelle bei 3immer» für 31b:

fübrung ber nerborbenen 2uft geforgt ift. SBünfAt
man leinen SuftmeAfel, fo wirb bie SuftjufübrungS:

Öffnung mittels beS Schiebers I. gefcbloffen unb ein

anberer (in bet 3eidjnung nicht fiAtbarer) Schiebet

am gufic beä Mantels geöffnet, um ben Eintritt ber

3immerluft ju ermöglichen unb eine Girculation biefer

Suft ju bewirten. UebrigenS bebeutet in ber fjigur

:

A äufiere unb innere Dbflr juni GinfAtttten ber

Braunfohlen in ben gfittfaften; B Schieber, um ben

gülllaften Pom BetbrenmmgSraum abjufAliefsen ;
C

borijontaler Stuft mit oerfAiebbarcm SoftreAen; D
Hlappe, um Slfdje unb Schladen birect in ben SlfAen:

raum faßen taffen 511 tönnen ; F Suftcplinber jum 31b:

fühlen ber geuerplatte unb be-3 güUfaftenS; U 3Öaffer-

perbampfer, um einen gewifjen geuAtigfeitSgrab ber

Suft herbeijuführen
;

II 11 Mebrtapfeln
;
E Hlappe, um

ben Stauch entweber birect aus bem einen perticalen

SauArchr nach bem Sihomftein ju taffen (was
jum Snbeijen bei Stutm nothWenbig ift), ober

um baS geuer burch alle brei Perticalen Söhren ju

führen.

Der Goatsfüllofen mit Mantel, begen Ein-

richtung aus bem BerticalfAnitt gig. 13 ju erfeben ift,

beruht auf bemfelben Brincip wie ber potber be-

trachtete Ofen, nicht nur was bie Beheizung, foubetn

auch was bie Bentilation betrifft; bie SluSffibrungS:

form jeboA ift eine WefentliA anberc. Der Schältet

für bie GoafS (gülltriAter), beffen gnbaft 0,025 Hb.“
beträgt, hat fretSförmigen ©runbrifi, perjttngt fiA to-

nifch nach oben unb Wirb hier wäbrenb ber geuetung

burA einen mit Sanboerf AIu6 perfeheiien Dedel

gefAloffen. Um biefen gülltricbtcr jiebt fiA , im
ßSrunbrih ringförmig, baS SauArobr jur Slbfübrung

ber BetbrennungSprobucie unb fleht bem entfpreAenb

unterhalb burA eine ringsum gebenbe Spalte mit bem
BerbrennungSraum, oberhalb bagegen mit bem SAom-
ftein in Berbinbung. Slufterbalb beS SauArohreS unb
concentrifA ju bemfelben liegt ber oberhalb mit DurA :

breAungen 'oerfebctie Mantel; in beit rcrblcibenben

HwifAentaum fann bie aus bem greien burA einen

«anal herbeigeführte Suft oon unten eintreten unb
ftrömt oben erwärmt in ben ju heijenben Saum.

5'ftirnmgs- unb tlrntifalienadnlagnt.

Der obere, mit abhebbarem Dedel petfebene Dbeil

beS OfenS ift jur äufnabme eines ffiaffergefäfccs be-

flimmt.

Der Segulitofen mit Mantel (gig. 14) bient

ebenfo wie bie porbergebenben jut Bentilation, wobei

bie Suft, wenn bie Drebtlappe c geöffnet ift, in ben

3wtfAenraum jwifAen Ofen unb 'Mantel eiutritt unb

oben erwärmt in baS 3immer ftrömt (f. DurAfAnitt a).

SBünfAt man feine Bentilation, fo wirb bie Hlappe c

gcfAIoffen unb bafür eine reAtS unten am gu&e beS

OfenS (f. duftere 31nfiAt b) angebraAte Hlappe ge-

öffnet, fobajj bie 3immerluft jur Girculation foinnit.

Die im Ofen felbft licgenbe Hlappe a enbliA bient in

fAräger Stellung jur birecten Slbfübrung beS geuerS

tiaA bem SAornftein, wobei man gleiAjeitig, um bie

Suft beS 3immerS öbnliA wie bei einem flantin über

baS Brennmaterial hinweg abjufübren, bie untere

Dfentbttr fo, wie bie äußere SlnfiAt jeigt, öffnet. 2BaS

nun bie eigentliAe Seguürung anlangt, bie man jefct

bielfaA unb ebenfo mol nuA bei anbem Cefen an-

wenbet, fo wirb biefefbe babutA bewirft, bah man
eine in ber untern Dfcntbür porbanbenc SAraube
mehr ober Weniger öffnet, um bie jur Betbrennung
eines gröbern ober fieinern CuantumS oon Brenn-

material erforberliAe Suft jujufflbren. Die obere Dbüt
liegt jiemliA h»A übet bem Soft; bis ju berfelben

§öbe wirb baS Brennmaterial burA toiefe Dhüre ein-

geführt unb pon oben mittels eines fjoljfeuer« ent:

jünbet. SBäbtenb ber Slnheitperiobe läht man uaA
Befinben bie ganje untere Spür offen; fpäter fAüeht
man fic unb regulirt bann mittels ber SAraube.

Die fieijungSanlagen, bei melAen ber (jeijappavat

auherhalb ber ju heijenben Säume liegt, finbeu

in neuerer 3**1 hei gröhern öffentlichen ©cbäuben

fomol als auch in Brioatgebäuben oielfaA 31nwen:

bung; fic hetheit je naA bem Büttel, burA wel-

AeS bie SEDärme übertragen wirb, £uft-, SBaffet-
ober Dampfheijung.
Die Suftheijung wirb bewitft burA Suft, bie in

einem befonbem Saume, ber §ei jf ammer, an einem

Cfen (Calorifere) gewärmt unb burA Kanäle (.peij-

luftfanäle) naA bem betreffenben Saum geführt

wirb. Die abgctühlte 3immer[uft fann nun behufs

neuer ßrwänmmg burA nieberwärts gebenbe Äanäle
(GirculationSfanäle) in bie c&eijfammer jurüd
ober burA aufwärts gebenbe (BentifationS-) Ha-
ndle inS greie geleitet werben, in WelAem gatte ber

$eijfammer pon auhen frifAe Suft jujuführen

ift. .fieijfammer , Galoriförc unb Handle fönnen per-

fAieben angeorbnet werben; in gig. 15 unb 16 ift

eine pon bem bereits oben genannten (Ingenieur

Helling naA riAtigen Brincipicn conftruirte Suft-

beijung bargeftettt, bie bielfaA mit Erfolg anSge-

fübrt mürbe. Der untere Sheil »on gtg. 15 fomie

gig. IC geben junäAft Ouer- unb SängSfAnitt ber

c i j f a m m e r A unb beS in ber (jauptiadic auS gub-

eifernen Söhren B ((jeijr Öhren) beftehenben Galo-

rifire. Erflere ift je naA ber Slnjatl ber ju hei-

jenben Säume unb je uaA ben SlbtüblungSoerbältniffen

berfelben burA SAeibimgen in PerfAiebene 3ellen
getbeilt (gig. 15), pon teilen jebe unterhalb eine

mit bem.paiiptjuführungSfanalC in Berbinbung ftehenbe

Ginmflntung f für falte Suft unb oberhalb eine mit

bem fjeijluftfanal correfponbirenbe SlbjugSöffnung für

bie etlbärmtc Suft bat. Die geucrung ift eine SAiitt-

feuerung für Brauntoblen, Dorf, nicht badenbe Stcin-

iobfen, Sägefpäne, Sohc, unb jwar bebeutet in

gig. IG: I SAflttfaften jum Einfüllen beS Brenn-
materials; n Dreppenroft; barunter borijontaler (Blau-)

Soft; i SoftreAen jumSeinigen be« Softes Pon SlfAe;
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m Äeprplatte in bem nach ber Gffe füprenben Sau cfi

lanaf
; gg tfeptlapfeln für bie fjeijropre. Um bie

hilft ju befeuchten i(t parallel ju ben .fjcijröpreti ein

pen außen ju bebienenber SBafferperbampfer c (gig, 15)
angebracht. Sie Slrt unb SBeife ber SSepeijung er<

fiept inan am beften au« bem Obern X heile ber gig. 1 6,

unb jwar bebeutet pier: a bie .fjeijllappe ;
tl Step-

Happe für bie Sommerpentiiation; c SJentiftlappe für

grübjapr unb ()ftbft ;
b Soppelllappe

, welche unter

eutipreepenber Stellung ber anbern Jllappen gepöben,

bie Girculation, gefentt bie SBentilation bemirtt. 3“
weiterer Erläuterung möge norp bacs SJebienungä:
regtement folgen:

1) SBäprenb ber Sliipeijung (Girculation): a auf,

b gepöben, c ju, <1 ju, f ju.

2) 3um 3toede ber SBinterpentilation: »auf, b ge:

fenlt, c ju, d ju, f auf.

3) 3utn 3wcde ber Ücntilation ini grüpjapr unb
fiorpft: u ju, b gepöben, c auf, d ju,

l) 3um 3toeie ber Sommerpentiiation: a ju, b ge:

poben, o ju, d auf, f ju, genfter auf.

Sie SBafferpeijung betupt auf bem 'JSrincip, baß

erbipteä SBafjer in einem Siobrfpftem jur Girculation

gebraipt toirb, roobei fup bie SBürme beb SBaffetä burep

bic Sobrwanbungen ber Stift ber betreffenben Säume
mittpeilt ;

baä abgelüblte, fpecißftß fcpwerere SBajfer

bemirtt pierbei baä Steigen beä marmen, ipecififip

leichtern SBafferä. Man lintcrfcpcibet Stieberbrud:
unb §ocPbrudwaffetpeijung. !8ci erfterer fjei=

jung, beten Softem gig. n jeigt, loirb baä SBaffet

nur biä jum Siebcpuntt ermärmt ; bei lepterer,

nadp iprem Grßnber autß fßertinä'fcpe tpeijung

genannt unb in iprem Spftem burep gig. 19 oer>

anjcpaulicpt, ßnbet bagegen eine (irpißung aber ben

Siebepuntt pinauä ftatt, »eäpalb baä bHoprfpftem pier

voUfommrn gcftploffen fein muß.
Sie Stieberbrudmafferpeijung bat folgenbe

Ginritptung (gig. 17): Slacßbem baä SBafjer in einem

eijernen ober fupfemen Seifet errodrmt, tritt eä burep

baä mittelä Umhüllung per Slblüßlung gefepttßte

Steigrohr junäepft in baä auf bem Sacßpoben be=

ßnblicße, oben offene Gjpanfionägcfäß unb ftrömt pon
pict auä burep bie ISertpeilungäropre naep ben »er:

fepiebenen Stodlnerten unb Säumen, loofelbft bieSBärmc

entmeber nur burep bie Soprmanbungen ober burep

fogmannte SSafferbfen abgegeben toirb, unb bann
jurüd naep bem fleffel. Einen folcßen SBafferofen, in

größerer Stnjaßl auägefüprt in einer ©emeinbejepule

ju (Berlin, jeigt gig. 18 in ©runbriß unb SBertical«

jepnitt. Gr beftept auä einem fepmiebeeifemen Gp=

linbcr Pon 0,65
m

Surcßmejfer unb ift mit einer Slnjapl

innerer Söprcn oerfepen, burep roeldte bie 3immerluft

unterpnlb ein» unb oberhalb (mit böperer Temperatur)

toieber auäftrömt. Saä marine SBaffer bagegen tritt

au-3 ber Soprleitung oberhalb in ben Ofen ein unb
nerläßt benfelben unterhalb, wobei bie SUdtme fowol

burep bie SBanbungeii beä großen Gplinbcrä, alä auep

ber Keinen Suftropre abgegeben wirb. Surcß cpdpne

läßt fiep bet SBafferjufluß reguüren ober naep Sfeßnben

ganj unterbreepen. fflill man gleiepjeitig mit ber

Sieberbruefmafferpeijung eine Ventilation cinrieptm,

fo finb bie Suftropre beä Sßafjerofenä unterhalb mit

einem 3ufüprungälana[ für frifdje Vuft in birede SJer-

binbung ju feßen, wogegen man natllrliep anberer=

ieilä für Slbfüßrung ber oerborbenen 3>mmer(uft ju

foraen pat

Sie ©oepbruds ober Ißetlinä’fepe SBaffer:
peijung, beren tßrincip fepon obenangebeutet mürbe
unb beten Softem gig. 19 jeigt, pat ebenfaüä ein

Steigropr (a), Sfidlaufropre (b tmb i ) unb am obern

Gnbe baä gcfcploffene Gppanfioiiäroßr (in). Sußerbem
ift an ber pöcpflen Stelle tiocp ein öapn (n) ange-

bracht, welchen man wäprenb ber Ginpumpung be»

SBafferä ju öffnen pat, um bie in ben äiopren bepnb-

liepe Suft perauöjulaffcn , ber jugleicp aber aiub, ba
wäprenb beä $eijenä jufolge beä ftarfen Srudä unb
ber tfiorofität beä Cifenä immer ein Keiner Tpeil beä

SBaffetä uerbampft, baju bient, um SBaffet nacpju*

füllen. SBegen ber bebeutenben Spannung beä über«

Pißten SBaiterä müjten bie Sopre auä Scptniebe-

eifen gefertigt unb enger gepalten fein alä bei ber

Sieberbrudwafferpeijung , nämlicp pöcpflenä 2,5
c" im

Piepten weit; auep ift auä gleichem ©runbe pier Weber
Söafferleffel noch SBafferofen anmenbbar; beites wirb
burep jcplangenförmig gewunbene Sopre (Ofenfpi:
rale A unb 3immcrfpiralen 1) unb C) erfept.

Sa man bie Soprleilungen nicht allju laug (niept über
250 " lang) nehmen barf, fo Werben bei großem
©ebäubeanlagen mehrere Peilungen mit ebenfo oielen

Dfenfpiralen angelegt^ Sie Grpipung ber leßtcm er;

folgt, wie fepon bie tttijje gig. 19, PoUftänbiger aber

gig 20 jeigt, in befonbem, auä 3iegcln gemauerten
Oefen, wobei gewöpnlicp eine geuerung ju jwei

Spiralen gepilrt.

Uepet bie Einrichtung beä bargefteüten, in ber grrem
anftalt juSeuftabt'ßberäwalbe oöm 3_ngenieur gebaut!
,§aag in Slugsburg auägcfüprten Dfenä, fei golgenbeä
bemertt: gig. 20, a ift ber Slufriß einet Cfenabtpeilung,
I) ber Sängenburcpjepnitt, c ber Ouerburcpfcpnitt, d ber

©runbriß ($orijonta(fcpnitt über bem Softe). 3n bem
Slufriß (a) jeigen ftep in ber Slittc oberhalb bie Gin--

feuetungäi, barunter bie Slfepenfalltpüte, lintä unb
reeptä bie mit ben jugepörigen Spiralen perbum
benen Soprleitungen, unb jwar an ben äußern Gnben
oben bie Steigrohre, nach innen ju unb weiter ab:

wärts gepenb bie Südlaufropre. ’JJlit leßtern ift fo-

bann ba« pon einer Srudpumpe auägepenbe güll=
ropr (über bem Sucpfiabcn a) perbunben. ;)u bem
2ängenburcpfcpnitt(W fiept man in ber Mitte ben
pocpliegenben Soft ber geuerung, pon wo auä bie

Verbrennungägafe burdt Oeffnungen bet beiben Spei:
bungen, fobann Curd) bie Spiralen pinbureb abwärto
liap bem gemeinfameu unb mit einet brepbaren So:
gulirllappe oerfepenen fHaucplanal gepen. Sie pellet

tprafßrten Tpeile ber Surcßfcpnittc unb beä ©runb:
rifjeä beuten feuerfefte« 3iegeimateria( (Gpamottcftein)

an. Sonft ift bejüglicp bet giguren c unb d etwa«
SBeitereä niept pinjujufügen.

Sie Sampf peijung ift berSlieberbrudmaffcrpcijung

fepr äpnlicp. Ser in einem Sampffejfel entwidelte

Sampf gebt burep baä guteingebüllle Steigropr nad)

ben etwa« weitem, meift lupfernen Sranämiflionäropren

ber einjelnen tHäume,_mo et fup infolge ber Södtmc:
abgabe wieber ju 3öa||er conbenfirt. Siefeä Gonbem
fationämafjer fließt burep ein befonbereä Siopr nach

bem Meffei jurüd. Statt ber Sranämiffionäropre (ann

man auep cntfprecpenb ben SBafferofen, Sampföfen
anwenben. gig. 21 (teilt einen folepen, für baä ®ab
Elfter (Sacpfen) pomgngenieur G. Selling conftruin

ten Cfen bar. Serfelbe pat einen äußern unb imiern

Gplinber; jmifepen beiben liegt ber Sampfraum d,

welchem ber Sampf burep baä 1,5—

2

cm
weite Stobr

a jugefüprt wirb, wäprenb baä Conbenfationäwaffer

burd) baä tHopr c abfließt. Surep baä genannte Stopr

a (ann ber Sampf aber auch in ben abgefonbertcu,

mit einem Buftpentil oerfepenen obern (Kaum o ein*

treten, um pier ben cingepangenen SBepälter g, refp.

bie in benfelben ju legcnbe Sabemafipe ju wärmen.

Saä Pon cs auägepenbe Sfopt b für baä Gonbenfationä«
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toaifcr vereinigt fut) unterhalb mit bem Mohr c. Per*

mittels ber Klappen k fann man ben 'Apparat fomol
als PcntilationS*, mit auch als GirculationSofen
btnulicn; im erftern Salle tritt bei gehobener fllappe

bie frifcf>e Buft in baS 3>ntmer; im nnbtrn Salle (bei

tiicbergeiaffcncr Stlappe) circulirt bie 3immer(uft bttreb

ben innern Gplinber.

fflefentlid' uerfdjicben non allen bisher besaiteten
£>eijtingen ift bie ©aSbeijung, bie infofern eine

Sonberftcllung einnimmt, all pier iroar auch eine

3u(eitung bureb SXobrc, bie eigentliche SBärmecrjcugung

(Verbrennung beb Jtoblciiioailerftoff* ober BeutbtgajeS)

aber in Ocfeit ftattfinbet, bie in ben ju beijcnbctt Staunten

fteben. Auch ift bei biefen .(icijunqen tein Sdjornftein

erforbetlid). 3*8- 22 (teilt einen ©aSbcijofcn bar,

wie er in ber gabrif oon GlSner unb Stumpf in

'Berlin conftruirt toirb. $erfelbc ift natb Pom ju

offen unb bat 21 Stfid 30"” lange Jpeijbremrer ; bie

Stürme beS perbrannten öafcS Heilt ftd} jum jbeil

birect, jum Jbeil inbirect buri bie SBanbungen, fomic

buri bie innere fcbidge 'platte ber Stift ber betreffen-

ben Säume mit.

Siliefilii ift bejüglii ber (jeijungen noi }tt be*

merlen, baß aui vielfach mehrere ber genannten

J&eijungöfpfteme combinirt tnerben, i. SV in ber

Sl'eife, baß man bie ganje Anlage ber Buftbcijiing
cnlfpreieub conftruirt, bie jugefübrte Buft aber anftatt

an einem Galorittre an 3)ampf * ober SBarmtoaf*

fetröbren , bie fti in ber §cijlammer bepnben,

erroämit, ober ber Jampf beijung cnlfpreieub, nur
mit betn llutcrfiieb , baß ber Jampf feine SBärme
buri bie SHobrmanbungen niit unmittelbar an bie

Suft bcS Saum;, fonbem junäcbft innerhalb eines

Söafferofenä an SBaffer abgibt (Jatnp jroaffer*
heijung).

b) lic HütbenfcucrungSanlagcn.

J5ie jur Bereitung ber Speifen — jum Stoien unb
traten — bienenben Sruerungäanlagen ftnb nicht

allein binfiillii ihrer Simenjtonen unb fpecicllen

Ginriitungen, fonbem aui binfiillii ber Art bet

SSännccrjeugung fehr oerfiieben. 33ie Jtimenfio«
nen riiten fti hauptfäilii nach ber SSenge ber

ju bereitenbett Speifett; bie fpeciellen IS i tt r i ctj 1

tungeu nai Sanbcisfittc, nach ©eroobnbeiten unb
Serhältniffen ber Samilien u. f. m. Sie JBärmc*
erjeugung laitn erfolgen;

1) buri bie gelPäbnUien feften Prcnnmaterialien

(fjolj, Hohlen u. f. ».),

2) buri Sampf,
3) buri ®aS.
Stuf Jaf. 16 gehen bie gig. 23 unb 21 ein Pci*

fpiel Pon Anlagen brr erftern Art (für gcmübnlicbe

Prennmatcrialitn) in geringen Simcnftonen für lief

ttere häusliche Cinridjtungon
;

bie 3ifl- 25 ein tBeifpiel

berfelhctt Slrt, aber in grbßern Simenftoncn filr eine

Slnftalt; bie Sig. 26 ein tBeifpiel einer grüßern Jampf
loierei, ebenfalls für eine Slnftalt, unb enblii Sig- 27
einen Keinen tran-Jportaheln ©aSloiapparat für ben

häuslichen öebraiti.

$ie Stoieinriilung 3>g- 23, Äoimajiinc
genannt, für bie Ausführung tu Gijen bereinct, be*

(lebt aus einem Keinen fioiberb, aus einem Hoch*, refp.

'.Bratofen mit jtoei Hoch* ober tBratröhren unb einer

Keinen Pfanne für toarmeS SBaffer; fte hat nur eine

eitijigc Ginfeucritng an einer ber fimalen Seiten beS
.fjerbeä, fobaß bie PerbrennungSgafe unter ber (gerb;

;

platte binroeg nach bent Hochofen gehen, hier bie

SBanbungen ber Diühren allfeitig unb ber SEfaffer*

Pfanne etnfeitig berühren, unb bann nach tem Schorn*

Bettlilalionsititrigcn. Dir mobet tim 21 utjb a u ! eti

.

ftein jiehen. 3>ic (jerbplatte ift im Porliegenben Sei*

fpiel mit Ginbängeringen Perfebett, permittel-S

beren man grüßere unb Heinere cifeme Jäpfe, fo toie

bie Sig- 21 im perticalen Jiirchfchnitt für jtoei ber*

gleichen lüpfe jeigt, in unmittelbare tBerührutig mit
bent Seuer bringen lann. Süelfad) loerben jebo'tb bie

Stochtbpie autb nur einfach auf bie, alSbann ununter*
broebene fierbplatle gefeßt. 35er 4>erb ift 24'™ hoch,

circa 2S
C“ breit unb 33°" lang; ber Ofen 1,2“ hoch,

28"" tief unb 35cm lang. 3n ähnlicher Süeife, toie

in Gifen, führt matt Vergleichen ftocimafctinen auch
in illauertocrl mit ober ohne Sachelnerllei*
bung aus.

Sie Hocheinrichtung bes anttoerpener ©e*
fängniffeS, in S'9- 25, a pon außen bargcftellt,

befinbet ließ in einet Slrt 'Jiifcbe, über loelcher, roie bie

Purchfehnitte b unb c beutlich crlennen laffen, toeitc

Handle jur Slbfübrung ber jtämpfe unb SBentifation

be-i Müebciirauinä angelegt ftnb. pon ben brei oor*

hanbetten Hcffeltt bienen nur jtoei jur Pcreitung ber

Speifen, ber brittc jur Crtpärmung bes für bie Hüche
unb fonftigen Jroede erforberlichctt SBafferS. Stl-j eine

Gigenthümlichteit erfcheint bie Slnlage oon lupfemen
hohlen SHingen außerhalb ber Steffel (Sig. 25 b unb c).

3!icfelben (leben mit Steig* unb SaUroßren, bie 111

ben Sentilationälanülen beb ©ebäubeü liegen, in Per*
l’inbung unb ftnb, toie biefe ütohre, mit SBaffer gefüllt,

jobaß nach bem princip ber Sßaffcrheijung bei Se*
nußung beb Jtcfjela eine Grtoärmung ber Sentilationü*

lanäle herbeigeführt mirb.

$ic jtampflocherei, Sig. 26, ift bie bet 3rren=
anftalt ju SleuftabbGherämalbe, unb tourbe, wie bie

ttocbbrudtnafferheijiing biefer Slnftalt, Pon bem 3nge=
nieur 3ohann 4’aag in Siugbburg aulgefübrt. Sic
mit ausbalancirten Jedcln perfehenen lupfemen Steffel

hängen gut gebichtet in halhtugelfärmigen Stlameln.

Ser Sampf tritt oom .pauptbampfrohr « aui (in

Sig. 26 b bunhfdjnittcn) permittell ber petbinbungs*
roßre c in ben 3n»f<benraum jtoifthen Steffel tinb

SJiantel. Ud ftnb bie Abflußrohre für bal Gottben*

fationüroaffer, in bal paupiroljr b tnünbenb; u ftnb

Buftpentile, por bem Gintritt bei Pampfcü offen, bann
gefdjlollen

;
f juteitunglrobr für talte« Sauer nach

ben Jampflocbern; cnblich tt nach einem Pentilator

führenbe Slbleitungörohre für bie Jdntpfo, bie fteh

innerhalb bei Heffell beim stochen bilben. Jas (Sanje

ift mit einem cifernen ©eßdufe umgeben.
SBaü enblid; ben Keinen tranöportabeln ©aütoch*

apparat, Sig- 27, aniangt, fo befiehl berfelbc aus
einer Strt Urctfuß, auf tocleben paä ju erhißenbe ®e=
fdß geftellt toirb. 3nnerhaib bei Jreifußeä liegen bie

©aäbrenncr, bie mit einem äußerlich all .jjattbgrm

bebanbelten ©aörobrftüd in Perbinbung flehen. Jtc
©aäjuführuttg fclbft toirb oon ber paupigalleitung

au-; burth einen ©itmtnifchlauih betoirlt.

Hit tnoirrnen itutsßautcii.

Screitä in ber Ginleilung tourbe ermähnt, baß man
unter Muß bauten biejenigett Paulen oerftebe, bei

toelthen Grreichuug bc« 3rocdi ba-i .pauptiiei hübet,

bie aifo oorjugümeife ben Cbaralter bc-; prahifcheit

unb Slüßlitben an ftth tragen müffen. Ob unb tttniie

weit hierbei jugicicb eine bübere architeltonijcbe Sluv*

bilbuttg nbtbig toirb, bad bängt mefcntlich oon bem
fpeciellen 3metfe bei ©ehäube-i ab. So jeigen aud)

cinjeinc ber bargeftellten Peifpieie mobetner Slußbau*

ten eine folche Suffaffuttg, bureb roelthe fte ben mo*

numentaien Paulen naßc gerüdt loerben. Auf ben
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Dtrliegenben Safeln fiub übrigens nut biejenigcn

nrtcmen SRupbauten certrctcn, bereit SBefprccfcung

nidbt anbcrn (Schieten jugebört; fo fehlen j. S. bie

[aitbwtrt^fdjaftlidhen 'Sauten, alb Ställe, Scheunen unb
fergleiien, bie in bub ©cbict bec Banbwirtbfhaft ge-

Kren, bie Gifenhabngebaube, bie im Oifcnbabnbau

untreten fine, bie gabrilanlagen unb militürifhen

taten.

Stau tann bie Siupbauten eintheileu in 'fjrtpat-

unb öffentliche Sauten, b. b- in fothe, tic nur

ju pripaten gjroeden, insbefontete jum Söobnen,
anb in folihe, bie im öfjentlihcn 3ntercifc erridj,

tet fmb.

A. ptloalbaultn.

C*of«l 17.)

3« nach ben Stnforbenmgen, bie man an bie Sri
oalbauten fteOt unb bie im tu efentliehen fowol auS
nationalen Cigentbümlihlciten, als and) aus bem
StilbungSgrabe unb ben ScrmögenSPerbältnijlen ber

Ctbauer refultireit, jeigen biefe Sauten bie oerfd)ic=

benartigften Slnorbmmgen unb Ginrihtungen. Stab

iptriell bie SBobngebäube anlangt, fo lajfen iid) bie,

idten in brei ©rupfen bringen: berrfhaftlih«,
bürgerliche unb ärbciterlSBcbnungen. $icr>

nah foiien biefelbert aud) im 9iad)fo!gcnben betrachtet

teerten . unb jrcar foweit nötbig unter gleichseitiger

Serüdftibtigung ber Serbältniife in benjenigen Stau-
ten, bie tor(ugörocife als bie Iräger ber ßultur geh
ten, nämliih in Seutfeblanb, Jrantreid) unb Gnglanb.

öüijelne Säume unb Ginriditungen ber SBobnungen,
bie ebenfo mol hier mie Port bortommen (innen,

ieme anbete '{tipatbauten, bie mehr obet weniger

aß ßubcbir ber SBobnungen aufjufaffen fmb, feilen

in einem befonberit Kapitel befprohen toerben.

1 . 2>aS bcrrfehaftliihc SBofmbauS.

Sa bie burd) nationale Gigentbflmliihlciten ben
beigefübrten Unterfhiebe bei bem betticbaftlidjen

Sobnbaufe weniger als bei anbern SBobnbäufem
beroortreten unb überbieä gerabe biefe Sauten in ihrer

reihern Sluisftattung bie ©renje jroijhcn Slupbauten unb
Monumentalbauten bilben, fo ift baffelbe im SltlaS

nur bunh ein Scifpiel Pertreten ( Taf. 17, Jig. 1—3),
nno jwar (teilt baffelbe ein freiftebenbes berrfhaft-

hie« SBobnbcmS, eine fogenannte Silla bar. 3n
tet Segel fmb bie benftbaftliiben SBobngebäube, in«,

befenbere bie Sillen, nur für je eilte gamilie beflimmt
unb jeigen faft allgemein bie Ginrihtung, bah bie jum
lünpjang unb SBobnen bienenben .yauptrdumc im
erben Stcdincrf, bem fogenannten erhöhten Startern,

»ie ©afts unb Shlajräume im (weiten Stodraerl

(erfte Gtagc) unb bie Kühe nebjt 3ubehir im Unter-

bau (Souterrain) liegen. Superbem ift fpcciell bejflg-

Uh ber Sillen nodj ju bemerten, bah fte gewöhnlich
nicht biht an ber Strafe, fonbem poit berfelben mehr
oetr weniger entfernt flehen, woburh nicht allein bie

Snlage eines Sorgatlens ermöglicht, fonbern auh
tie malerifchc ffltrtung erhöbt unb baS SBobnen
angenehmer gemacht imtb. 35ie yaupteingangetbür
bei- ©cbäubeS befinbet ftch alibann meiftenS an ber

einen Seitcnfronte. $aä bargeftellte Seifpiel, eine

berrfihaftlithe Silla in ber ißarlftrajie }u
Jr eiben, som Slrdiitclt 81. ^aufhilb bafelhft et-

taut, geigt bie genannten Gigenthümlihteitcn in ebenfo

ihener als ct)aratteriftife^er Slnorbnung. 3>urh baä
in trr dufieru Ginfriebigung befinblihe Sb01 ober

beiien Sebenthiir, weihe beite
, Wie bie Ginfriebigung

ielbft, höhft tunftooll in Sthmiebeeijen auSgefflbrt unb

in ber Serfpcctioe pig. l crfiditua) fmb, gelangt man
auf einem gepflaflerten Sugange-weg tiad) bem §auö=
eingaitg, por wclibcm iid) eine greitreppe unb eine

leihtc, mit ©lai gebedte Unterfahrt befinbet. 3m
©ebätibc felbft tritt man juerft in einen (leinen Sor-
plap a (3ig. 2), unb pon tiefem in ein elegantes,

aehtfeitigeS, pon oben beleuchtetes Seftibülc b. Sie
in lepterm lintS liegenbe Spüre führt in ein Gm-
pfangsjimntcr c, Weihes mit bem Salon U unb burd)
biefen mit bem SBantenjimmer f in Serhinbung fleht.

Gine Säflage g, in welcher eine (leine Sreppc nah
bent Souterrain, refp. nah oben führt, Permitlelt beit

Bufammenhang mit einem S<hlaf(iramer f unb bem
Jpeneitjimmer i, neben Weihern ein Keines Slauh-
(immer k liegt. 3)cr ’JSüttelraum I au ber SHüdfeile

tft baS Spei|r(immer, ber banehen hefinblihe Saum
p ein Shräntcplap mit Glofct unb Speifenaufjug,
o ein Serhinbungsgang. JBcr bem Salon ift eine

Soggia o, por jebem berjScitenfimmer ein Grlcr (r
unb s), unb not bem Speifejimmer eine üherbedte
Scrrafic n angeotbnet. Sie im Seftibülc rchtö lie-

enbe Shilce führt nah ber 2rcppc q, weihe bie Ser-
inbung mit bem Souterrain unb ber etften Glage

oermittelt, 3n (epteret (3ig. 3) tritt man junühft
in ben Sorplap a, ber pon oben beleuchtet ift unb im
üiufsboben eine grobe oerglafte Dcfjnung jur Seleuh-
tung bei untern SeftihüteS bat. Sie übrigen Säume
finb: b gtembenjimmer, c Sillarbjimmcr, d Soggia,
o Stauhjimmer, f unb I SBohiijtmmcr, g, m, ä, p,
q. Wie unten, n Sobentreppe, r unb s SluStritle über
ben Grlern. 3m Souterrain liegt unter bem Speife-
jimmer unb ber lerraffe bie Küdje, banehen ba-S Beute-

(immer, lintS Pom baS Sabejimmer, rehtS oorn bie

tyauSmaimsftuhe, linls inmitten eine Slolllammer, unter
bem Salon ein Seiler. Slufser bem .^auptgehäubc ent-

hält baS ©nmbftüd noh (Wei 17,83"' lange unb 0 ,0
™

tiefe Seiteitgehäube, bie aud) in ber Serfpectioe

erfthtlih fmb. 3u bem Seilcngehäube rehtS befinbet

fth: eine Sortieiwobnung, StaUung für brei Sf«be,
Memifc unb ©efhtrrlamme r ; in bem Seiteitgehäube

linls : SBafh- unb ©emähöbauö.

3. Das bürgerliche fflohnhauS.

35ae hürgerlihe SBohnhauS unlerfheibct fth

pon bem hcrrfhaftlihen niht allein buch einfachere

SluSftallung, fonbern auh buth Serminberung ber (u

einer SBotmung gehörigen Släunilihfeiten. Selbftocr-

ftänblih finben ahet auh hei httrgerlihen SBobnungen
nah beiben Sichtungen hm Stbftufungcn ftatt. fSaS

hürgerlihe SBohnhanc- (ommt feltencr fteijlchcnb unb
nur für eine Sjamilie eingerichtet, fonbem meiftenS

in gcfhloffcncr Seih« unb für mehrere gami-
lien por. GS fmb beSpalb in ben Seifpiclen nur
eingebaute SBohnbäufer, unb jWar in jwei galten für

mehrere gamilien, in einem galle für nur eilte gamilie

angenommen worben.

Sei bem beutfhen bürgerlihen SBohnhauS hat

fth jufolge beS in fBeutfhlanb ftart ausgeprägten 3n-
OibibualiSmuS (eine allgemein gültige Slorrn heraus-

gehilbet. Soh finbet man in ben beffern, für ben

reihern Sürgerjtanb heftimmten SBobnungen gewöhn-

lih: Salon, gtopeS SBohujimmcr, Speifejimmer, 3im-
mer beS $ertn nebft Gabinet ober Sihliotbel, 3immer
bet grau, Kinberjimmer, brei Shlafjimnter, ©aftjim-

mer nebft Gabinet, ©arberobe, Kühe, Seuteftuhe,

Speifelammer, jwei Shtritte. Sei SBobnungen für

ben weniger bemittelten Sürgcrftanb fällt eine gröbere

ober geringere Slnjal,'! ber genannten Säume Weg. 3"
ber Segel liegt eine berartige SBoljrnmg nur in einem

igitized by Google
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Stottmert, tuen« nicht gar eine Sbeilung bet Stod*

teerte in } ID e i Bohnungen ftattfinbet. gebe Bohnung
ift gewöhnlich mit einem Derfcbliefibaren Sorplab (33or*

jimmer) perfeben, fobaf) bie ganje Bohnung nur einen

Sterfcbiufi erhält. (Sine Slu-Jnahme finbet bei gröfiern

Bohnungen, ju benen aud) bie Saf. 17, gig. 4—7 bar*

geteilten gehören, infofem (tatt, at-3 liier faft ftct-3 eine

flteoentreppe (m, gig. 5) porbanben ift, bie einen

jroeileii 3ugang jur JBotmung nitfjig macht. SBc*

jüglid) be-j bargeftelltcn ©ebäubcä fei Joigenbee et*

wähnt: baffelbe ift pom Sauiatf) Slbler in Berlin

erbaut unb befinbet ftcb in bet SJorotheenftrajje bafeibft.

(Sb ift beiberfeitä angebaut unb mit einem giügei
netfeben. gig. 4 jeigt bie in ftattlidien SBerbältniffcn

gehaltene gafabe, gig. 5 ben ©runbrifi beb 'jäartcrrc,

gig. 6 ben bet (Stagen unb gig. 7 ben ju gig. 6 ge*

hörigen glügel. gm 'ft a r t c 1

1

e befinbet ficb «ne

Turtbfabrt a
;
u ift bie Haupttreppe, k bie Küthe, 1 eine

Heine, nach ben in einem fjaibgef (bofc liegenben

Sticnflrdumen ftlbrenbc 2>cgagcmentötreppe
, g bas

Stblafjimmer , n ein Corrtbor, d, o, f u. f. w.

Bahn* unb Gmpfangäjimmer u. f. m. Slebnlid) ift

bie Slnorbnung in bet erften (Stage, ttut tritt btet

ttotb ein grober Salon a binju.

'Bei bem fran jöfifeben unb fpecieil patifet
bürgerlichen BobnbauS befinbet ftib jtoat aud), wie

bei bem bcutfdjen Bobnbaud, in jebet (Stage eine

Bohnung, juroeilen aud) jtoei Heinere Bohnungen;
boeb unterfdjeiben fi<b biefe Bohnungen pon ben

beutjdjen wcfentlitb baburtb, bafi flc ganj beftimmten,

burtb bie gleichförmigen ©ebräuebe unb focialcn Set*

bältniffc bcrootgerufc'nen Slnforbctungen ju entfpredjen

haben. Gigentlitbc Bobnjimmer in unferm Sinne

fmb nidit porbanben; jie rnetben jum Sbcii bur<b ben

Salon, bauptfädjiid) aber butcb bie cntfpreebenb auö*

geflattetcn Hauptfdjlafjimtncr erfefjt. Sagegen ift flctä

ein Speifetimmct potbauben, wcltbeä jebod) häufig

jugleicb alä jweiled Borjimmer bient. Bon bem
cigcnllitben Sotjimmet ans muffen Speifejiinmer unb
Salon birect jugdnqlitb fein. Bei beffem Ginridtun*

gen lommt nod Joifcttenjimmcr, Knridtejimnier u. f. to.

binju. Sie gig. 8—11 geben in gafabe unb ©runb*

riffen ein eingebautes bttrgerlidjeS Sobttbaua jmeiter

Klaffe, im Boulcpatb bc Sibaftopol in Bariö pon
('darniet unb (Souion erbaut. Saä ifiatterrege*

fdjofi (rcz-de-cüaussdc), gig. 9, bat, n>ic bieä ge*

möbniid bet gall ift, öabeneinridtungen unb bar*

über im jialbgeftbofi (entrcsol), gtg. 10 , DJIa*

gajine. Sie in gig. n bargcftellte ctftc (Stage

enthalt eine gröbere Bohnung, »äbtenb in ben übri*

gen brei Stodinctfcn je jroei Heinere Bohnungen iie*

gen. (Sä ift in gig. o: a bie Haupttreppe, b Sreppe

für baä (Sntrcfol, c Steppe nad bem Souterrain, d

Sreppe nad) ben ©alericn, c Deffnung jur Beleudtung
bei Souterrain!» (ciol ouverl), f ©laiplatten ju glei*

dtem 3med, S Säbentifde, li gäder (rägales), i Sdau*
fenfter (älalages), k erhöhter Sip (tribune), in ®aö*

jäbler; in gig. io: u unb b, wie oorber, cc SRaga*

jiite, d 3)epöt, o gintmer bei .(au»mann3 (conciergc);

in gig. ll: f Sorjimmcr, g Salon, h (Sftjirnmer, i

Stblafjimmer, j 3>mmer ber Bebienung, k Itüdic, I

Kttdeubebienung (ollicc). 2)ie Keinem Söobnungen

in jmeiter unb brittcr (Stage befteben aus: Gntröe,

(Sbjimmer, Scblafjimmer, 3>mmer ber Sebienung,
Aüd)c; auberbeut bat bie uorberc Söobnung notb einen

Salon. 3)ic gafabe, gig. 8, iäfit bie innere Huupt*
bi-ipofrtion in burtbaui cbaralteriftifd)cr SBcifo erfennen.

Sei bet (Sinritbtung bei englifdien bürgetlitben

SDobnbaufei gilt ei ali fjauptgruubfap, in bem*

felbcn, felbft loenn ei mebrftödig unb eingebaut ift.

nur eine SBobnung untcriubringen, loai fidi aui ber

Vorliebe bei (Sngldnberi für abgejcbloflenci gamilien*

leben crllärt. 3)a in ben gvöfiern Stdbten, inibefon*

bere in Öonbon, bie greife ber ©runbjtüde toefentlid)

nad) ber Sänge ber gronten bemeffen mcrbcit unb an

fitb febt bod) fmb, fo ftrebt man barnatb, mit ber

gcringften grontldnge (7—8,5
m

) auijulommen, mebt
natb ber liefe ju bauen unb bie 3>'bl ber Slodmerle
ju Pergröficru , tpoburtb bie gacabcn ein eigenartigei

Slnfepen erhalten (gig. 12 ). 3ur tßerminberung ber

Unbeguemliibleiten, meltbc bie Siertbeilung ber jur

fflobnuug gebörigen Säume in perftbiebene Stodmerle

berbeifübrt, finb biefe (extern perbältnibmäfig febr

niebrig (2,5—3,5™). 4!or jebetn .(taufe wirb ein

Heiner Perticfter, Pom Irottoir mitteli einer (leinen

Ireppe jugänglitber Hof (arcu) angelegt, weither eine

beffere iöcleutbtung bei coutertaini ermöglicht, gn
lepterm bejtnbcn fttb bie SBirtbftbaftöräume, Sütbe unb
Ütorratbiräume, jomie bie 'Bohnung einci foaenannten
housekeepor (Hauibaltcri), meltber ber Birtbftbaft

porjufteben bat. SReifteni ift auch nod) ein foaenann*
ter sommelier (Stbaffner) potbanben. Sie fpecielle

(Sinritbtung eines folgen Souterrain, foroie ber Per*

ftbiebenen Stodmerte, gebt auö bem in ben gig.

12—18 baraeftellten lonboner bürgetlitben SBobnbaufc
jmeiter Älaffc unb aus natbfolgenbeni SBerjeithnip ber'

por. gn gig. 13 (SouterrairO ift: o ber glur, b
3immcr bed Houfeteeperä, c Beinleller, d Ireppe,

0 3>mmet bed Sommelierä, f Baftbraum, g Stüde,

h H°f< > Speifefammet ,
k 3immer ber 'Bebienung,

1 (Sabinet, m bie Slrea, n bie Jreppe in biefclbe Pom
Xrottoir auö, o Äoblenleüer mit (Sinfüllöffnung pom
Irottoir, p Abtritt mit BafferreferPoir

, g Stallung,

r SRemife, s Jrcppe nad) einem (t a I b g e
| <b o b (gig.

15), meltbc» enthält: a Heuboben, h SJbtritt, c flutlder*

ftube, d iSebicntenftube, o Steppe, in gig. 14 (ßrb*
geftbop): a Sorballe, b (Sntröe, c glur, d Steppe,

c Spcifejimmer, ( Dibliotbel, g 3immer beä Herrn»
li H°fl in gig. 1 B (erfte Gtage): a unb b Salon»,

c (Semätbdbaud, d Steppe; in gtg. 17 (jtocite unb
britte (Stag_e): a Soilettenjimmer, b unb c Sd)Iaf»

jimmer; in gig. 18 (Slatbctage): a, b, c Schlaf*

jimmer, d Steppe, o Sieferpoir.

3. S)aö SlrbeiterlPobnbauS.

gn allen (iulturftaaten, insbefonbere in Seutftblanb,

granlrcid) unb Gngtanb, ftnb toäbrenb ber lebten Sie*

eennien in gröfterm unb Heinerm Bafeftabe Sierfutbe

gemacht Worben, für bie arbeitenben, refp. unbemittel*

ten fllaffeit befonbere Bobnbäufet jn erbauen, ja fogar

ganje Slrbeitereolonien ju errichten unb bie Bobnun»
gen entweber nur mietbmeife ju überlaffen ober bamit

juglcitb ben 3n>ed ju perbinben, ben Sbmietberu nach

unb nad) ju bem S5efiB_ber Bohnung ober be» Bobtt*

baufei ju perbelfen. So aneriennenöwertb biefe S9e*

ftrebungen Pont Stanbpunlt ber Hümanität aud
ftnb, jo fpretben botb auch Piele ©rünbe bagegen,

namentlidb gegen baö maffenbaftc Seifammcnwobnen
ber Slrbeiter, unb nur ba, wo jablreiebe Arbeiter unter

einem ober nur wenigen Sretberren fteben, haben
jene SJerfutbe ein befriebigenbed Jlefultat geliefert. 3m
allgemeinen (ehrt Pielmebr bie Grfabrung, bab bie

Slermifcbung ber beppenben mit ben arbeitenben

Älaffeit cntfibiebcne SJorjüge, namentlitb in !öe$ug auf
SJilbung ber Slrbeiter gewährt. Sind) muh erwähnt

werben, bafc in jablreitpen gällen bie auf Seftbajfung

pon Bohnungen für bie unbemittelten Klaffen abjic*

lenben Sboftrebuugcn leibet beäbalb nicht ju bem ge*

wünftbten Mefultate geführt haben, weil bie barauf

perwenbeten Kapitalien leinen hoben 3>nStritctg ab*
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rcerfen linnen. Serartige Erfahrungen bat unter an<

berm aud bie im Jjabre 1848 gegrünbcte ©einem,

nügige Baugefellfdaft in Berlin gomadt, Weide Don

tx (föce au#ging, Käufer mit Heilten SBobnungen,

fcrool ocreinjen in Berlin al« mid auf einem befon-

bet# biertu angelauften Zerrain auferbalb Berlin#,

Stemerböpe genannt, Ju erbauen, [entere fo ju Der,

mietben, tafs fid ba« aufgewenbetc Kapital mit 6 Brot,

wjinfe, bieroon 4 ißroc. Den Stationären ju jablen

unb 2 Btoc. ben Slbmictbem gut ju ftbreiben, um
(enfelben nad 30 3nbren Eigcutbumäredt ju Der,

idaffcn. SBenn fid aud bicfe nidt ooüftänbig

turdfübreri lieb, fo fmb bod — banl ben Bcftrebum

aen bet ©efellfdaft — jablreiden drmern gamilien

Bohnungen Deridbafft morben. Sie gig. 19 unb 20

bellen ein folde# Don bet ©cmeinnügigen Bau =

gefellfdaft auf Bremerbäb« erbaute# SBobn>
bau# für jmei

,
Familien in ©riinb, unb Slufrifi bar. Sie

barin befinblicben SBobnungen liegen nidt Ober,, fon,

bem nebeneinanber, unb ba jebe tbren befonbem (Sin,

gang unb befonbere Sreppc bat, fo ift ba# ©ebäube

eigeiitlid ein Soppelbau«. Ebaralteriftifd) für biefe,

nie überhaupt für bie SBobnungen ber arbeitcnben

Klagen, crfdeint bie Bereinigung Don giut unb fltlebe

in ber SBetfc, bah ber Kodbcrb unmittelbar in ben

Star eingebaut ift. Bon legterm gelangt mau einer,

feit# in bie grobe SBobnflube, anbererfcit# na<b ber

Ireppe, melde naeb ben in ber etften (Stage lirgenben

Sdlafftuben führt. 3U jebem .\iaufe gehört ein Hei,

ner Satten.

Eine burdau# gelungene Slnlagc ift bie im Qabre
1803 burd) 3eau Sollfub, refp. burtb eine ©efeitfdafl

gegrünbcte Slrbcitercolonie ju 'Jlalbaufen im

Eilab. 3cbe Slrbeitcrfamiiie beroobnt ein eigene#

$au?, melde# burd allmdbiide Sbjablung ihr ©gen,

tbum mirb. Sie §4ufer, melde ganj im Sinne be-5

itanjöfifden Baumeien# unb nod unter franjöfifder

öerridaft erbaut unb bereu SBobnungen be#balb auf

ber Safel alb franjöfifdc bejeidnet fmb, fteben

enlroebcr in Seihen nebeneinanber, wobei fid jumeilcn

|e jtoei Seihen mit bem Müden berühren, ober e# finb

je Dier, fo wie gig. 25 jeigt, ju einer ©nippe Der,

einigt. (Sin fjauS einer folden öruppe ift in ben

Sigi 21—24 bargefteüt; e# bat 6,2” Sänge, 5,7“

liefe, baber 35,34 Quabratmeter ©runbfMde unb
ftebt in einem Jerrain Don 160 Ouabratmeter jlädc.

Sie allgemeine Saumbi«pofition ift eine äbnlidc wie

in bem beidricbenen berliner Srbeiterroobnbau«; im
Barterre (gig. 22) liegen: ber glur, meldet jugleid

als ftüdc bient, unb bie SBobnftube; in ber erften

(Stage (gig. 23): irnei Sdlafjimmer. Ser Bobern
raum bient jur Aufbewahrung oon ©erütbfdaften
unb ift abpdtlid niebrig gehalten, bamit er nidt als

Sdlafraum beuugt werben fönne (f. Surdfdn. gig. 24).

gebe# £au# bat einen 1,8" hoben Keller. Sie

Slodwerläböbe beträgt im Barterre unb in bet

(Stage 2,7" im fiidten. Ser Abtritt ift angebaut

unb nur Don aufien jugänglid. Sabei flohen immer
je jmei benadbarte Abtritte jufammeu unb haben ge=

meinfdaftlide ®mbe. Sic gajabe (gig. 21) gibt

in ihrer 6infadb«it J« Weitem' Bemerlungen leinen

ünlafs. (Sine ber mfilbnufener dbnlide neuere 2ln=

läge bepnbet fid bei ©eiSlingen in SBürtemberg.

JBa# bie englifden SlrbeiterWobunngen betrifft,

fo epiftiren folde jmar in grober Slnjabl , tod
bat man, obmoi im übrigen enorme Summen für

bie SBobnungäoerbefferungen ber arbeitcnben Klaffen

aufgewenbet worben finb, niemals Berfudt gemadt,
ben Blietbem Eigentbumäredt ju Derfdaffen. 3” ben

gig. 26—28 ift in perfpectioifder Slnpdt, ©runbrih

unb Surdfdnitt ein cnglifde# Slrbeitermobnbuu?
für jWei gamilien (Soppelbau#), auSgcfiibrt ju Starton,

ball bei Stibbelibro, bargeftcilt. 3>'be SBobnung bat

im (Srbgefdoh jWei gröbere Säume, Don benen einer

al# SBobnftube unb jugleid Küde, ber anbere al#

Sdlafftube betrugt mirb ; aufierbein einen Keinen

Saum al# Speifelaminer neben bem Entrie, fomie

bie Steppe, weide ju bem nod> einige Sdlafrdnme
entbaitenben obcru ©efdoffe führt. Sa# Slcubere

biefe# Arbeiterwobnbaufe# ift pon angenehmer, maleri*

(der SBirlung, woju ber ©runb nidt nur in ber

©rappirung, ionbern and in bem eigentbümlidm

gotbifden Stil liegt, ber Kd, wenn aud nidt all,

gemein, bi# beute in Eugtanb erbalten bat.

4. Snbebör unb einjelne Säume ber SBobn,
häufet.

SU# 3ubeb#r ber iBobnbäufer treten inäbefonbere

auf: Stallungen für Bfrrbe, fühltet, Sauben unb
fjunbe, Semifen für SBagen unb Brennmaterial,

fBafd : unb ©ewäd#bäujer, Sauben, Beran,
ben, Subefiüe, gontainen, Brunnen u. f. m.

Einige Pon biefen Baulidleiten finb anbeni ©ebicten,

wie j. B. bem ber Sanbmirtbidaft jujuiDcifen ; mande
berfelbcn bieten and fo wenig Beionbere# bar, bah

pon ihrer Sarftetlung abgefeben werben lonntc, nnb
einige haben bereit# bei anberer ©clcgenbeit Sar,
ftelluug unb Befprcdung gefunben, wie j. B. eine

©artenlaube in bem Kapitel über bie eifemen Bau,
werle. Stuf ber porliegenbeu Saf. 17 finb baber pon

biefen Scbenanlagen nur jWei burd Beifpiele Der,

treten, nämlid ba# ©ewäd#bau# (gig. 29 unb 30),

fomie ber Subefig (gig. 35). Sa« bargeftellte ©e=

m4d#bau# ift in einem BriDatgrunbftüdc jit Berlin

ou#gefflbrt unb jeidnet fid elieitfo woi burd feine

gefällige äufsere Erfdeinung (gig. 29), wie burd
feine jmedmäbige (Sinridtung au#. Ge enthält im
ganjen, wie ber ©runbrih gig. 30 jeigt, fed# Säume,
Don benen brei tiefer liegen unb mit einem fdrägen
(puitfbmiigen) ©laöbade oerfeben finb. Sind ber

ffllitteibaii bc# obem ©ewäd«baufe# bat ein folde#

®la#bnd, jugleid aber eine Dcrglaftc Borberwanb.
Scrartige oergiafte IBänbe unb Säder erhalten in ber

Segel ein ©erippe, refp. ©efpärre au# Gifen, mobnrd
nidt allein eine gröbere geftigleit al# burd §olj
erjielt, fenbem aud an SidteinfalUfläde am Wenigftcn

eingebüht wirb. 3um Sduge ber Bflanjeit, gegen

bie birccte (Sinmirfung ber Sonnenflrabien fomol, als

aud im SBinter gegen Kälte fmb bie berglaften glä<

den mit Blatten iu bebeden ober mit Bretoorfegern,

Souleauf, Solljalouftcii n. bgl. ju Perfeben; and
bat man bie ©emäd#bäufer ftet# fo ;u (teilen, bah
bie Derglaften giädcn möglidft nad Süben ju liegen

lotmnen. Ucbrigen# ift #u bemerleit, bah bie Ber,

fdiebenbeit ber BPanjcn and Pcrfdiebene ßinridtun,
gen, namentlid in Bejug auf fieijung nStbig niadt,

woran# ftd bie perfdiebenen äbtbeiiungcn
,

' wie fic

and in ber gigur ju (eben fmb, ertlären taffen. 3«
biefer Bejiebutig unterfdribet man ba# Kalt,, ba#
SB arm, unb bg# Ireibbau#. Grftere« bient nur
jur Ueberwinterung ber Bflanjen unb erhält beifbalb

leine $eijung#an(agen, fonbem wirb nur, um bie

Eiuwirlung beä grofteä ju perbüten, bi# ju 2” in bie

Erbe gefenlt; e# ift aljo ber tiefliegrnbc Sbtü bc#

®ewäd#baufe«. Sie SBarmbäufcr bebttrfen burd=
fdnittlid einer Semperatur ton 10° S. unb müffeu
bc#balb mit einer £cijung perfeben fein, bie in ber

Segel eine mit tupfemen Söhren pcrfebeue Siebet,

btudmafferbeijung ober eine Kanalbeijuna ift. Sie
Sreibbäufer enblid pnb für epotifde BPanjcn ober
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amt baju beftimmt, ©ewäcbfe, tote Blumen unb ©e= eine ruhige Vage tuten mit) lann nact Sefmben, tute

müfe, rafcbet unb jtt aulergetobiinlieber 3'it jur Seife in bem Seifpief, an ben SSänbeit mit Segalen jttr

ju bringen. .fjierju ift eine Temperatur oon butd) ; Sfufftellung pon Slobetlen, gigurcu, Vanipen unb bergt,

fdmiltlicb 25—30” 9t. ertcrberlicb. Tiefe Temperatur oerfeben »erben. Tie Slueftattung mufs ben Gbaralter

lann entmeber ebenfalls bunt Sfanalbeijuug ober burtb be« Soliben unb 3me<fmä|igen an fict tragen, wa«
fjoebbtudroafferbeijung erteidfjt »erben.' Sie ju beit man burtb §oljoertafelung

,
bunt §o!jbcden, burtb

.fjeijungen erforberlitbeu Scborrt fteine finb in bem oon fdjmcrc Sorbänge, burtb Triftig gehaltene Gicbenbo!}:

liegenbcn Scifpielc außerhalb be« ©ebäube«, aber mfibel u. f.
to. erzielen lann.

fpmmetriftb 51t beiben Seiten beffclben in ©eftalt non gig. 34 jeigt ein veitb unb in orientaliftbem Stil

Dbelisfen aufgefilbrt. gehaltenes Sa bej immer. Taffelbe liegt im Grb--

Tie ')! u b e f i 5 e, pon benen ein Seifpiei in gig. 35 gefdjob be« oon bem Srinjen Sllbreebt pon Sreitben

bargcftclltift, geboren ju jenen Saulidileiten, melde ntan erbauten Schlöffe« bei Treiben unb würbe oon bem
in ©arten ber Sillen an foltben Stellen errichtet, bic injmifcbcn oerftorbeneu Slrdjitelt Pon Tiebitfdi, ber

burtb ihre gefdjttpte Sage, burtb Sauntgruppen, burtb |td) befonber« burtb feine im orientaliftben (mauriftben)

gemfeebt ober Turcbbtide befonber« geeignet erfdbeinen. Stil gebaltenen SEJertc berühmt gematbt bat, einge--

Ter »efentlitbftc Ibeil ift bie Sani, bie man, wenn rifbtet. lieber bem Sabebaffin, melde« au« bräum
es auf ©ebiegenbeit antommt, au« Stein berftellt; lieh grünem Marmor beflebt, erbebt fttb, pon fed«
aufterbent pflegt man über biefen Santen, wenn nitbt ftblanlen Sättltben getragen, ein im reitbflen garben*
burd) fiberbängenbe Säume bereits ein Setup geboten ftbrnui gehaltener Salbatbin. Tic SBänbe finb bem
ift, ein burtb Säulen getragene« Saubbatb berjuftellen Stile gemaft teppitbartig becorirt. gttr gewöhnlich

unb ben malerifcben Sei} burtb StuffteUcn oon giguren, hält mau in SBobngebäubett bai Sabejimmer einfacher

;

Safcn, Treppenanlagen 11. bgi. ju erböten. botb ift e« unter allen Umftänben empfehlenswert^
SJa« nun cintelnc Säume unb fonftige Gin* bie fflänbe unb bie Tede in Celfarbe ju malen unb

ritbtungen ber SSobnbäufer anlangt, fo berrftbt hier ben gufsboben in Stein, am beften mit fogenannten

jraar grobe Munnidfaltigleit, botb labt fttb an ben metlatber gliefen, berjuftellen. Ta« Sab felbft beftebt

bargeftellten Seifpielen wenigften« auf einige daralte: entmeber nur auä einer 3inlmanne, ober ei ift ein in

riftifebe Gigenftbaftcn aufmerlfam matbett. gig. 31 3iegdn mit Gement gemauertes unb mit Weibglafirten

jeigt bie Sfnorbnung eines §au«ftur« (Einfahrt) Gbamottefiiefen belegte«, meift oerfenlte« Safjtn, »el>

in einem berliner SBobnbaufe. Ginett foltben glur bringt dje« am Soben 1,7“ im Eitbten lang, 0,6” im Siebten

man bei eingebauten Käufern gern inmitten ober an breit unb 0,7‘" tief genommen unb mit einer Sollt:
einem Gnbe ber gafabe an. Ta bie Tbote berfelben leituug für falte« unb warme« SBaffer, fomie mit

meift geöffnet (mb, fo mul man angenehme Turd)* einer Sfbleitung_für ba« gebrauchte 'Baffer oerfeben

bilde nach einem .§cf ober ©arten ju erjielen futbeit. werben mu|. Sehr häufig wirb bic Grmärmung be«
gür ben gubboben ift, wenn ber glur al« Turd): ffiajfer« unb bie fjeijung be« gimmer« burtb ein

fahrt bienen foU, bas öoljpflafter ju empfehlen, unb benfelben Cfen, eine Slrt Baffcrofen, bewirt!,

Slutb barf in einem fotden galie bie Sreitc nicht wenn man ei nicht uorjiebt, beibc« ju trennen

unter 3" betragen. Tie .fjöbe richtet fub jloar nad) unb jut Sebeiiung einen befonbern Ofen, }. S. nach

ber §öbe be« Sartcrrcgc[d)of)c«, botb tritt gewöhn: Slrt be« auf Taf. IG in gig. 2t bargeftellten , ju

lieh nod) ba« Stüd hinju, um welche« biefe« ©e: netwenben.

feboh übet bie Strafe erhoben ift. Tab fub übrigen« TBaS nun enbliib bic auf Taf. 17 noch befinblicben

ein gfur auch mit Gfeganj auöfübrcn läfit, jeigt ba« ribtrittöcinriebtungen anlangt, fo ift junädift

Seifpiei. bejüglitb ber gig. 36 ju bemerten , ba| fie in

gn gig. 32 ift ein Salon bargcftellt, unb jwar ber J)auptfndjc bie gcwöbnlitbe Ginriibtung oeran=
au« einer Sifla in Sotäbam. SSa« jimdebft bie ©rö|e fcbauliibt, wobei fowol ba« Seden ober ber Trieb:

berartiger SHäutue betrifft, fo gelten 30—50 Ouabrat: ter », af« aiub bie Schlotte b unb ba« tugebörige Ser:
meter al« bie gewöbnfitben Örcnjen für bie ©runb: binbung«ftüd, ber Stiefel c au« oerfebtebenen 'Bla:

fläche, roäbrcnb man bic §öbe 3,5—t,O
m im Siebten lerialien, al« febatf gebrannter unb gut glafirler Tbou,

nimmt. Tic Jluäftattung richtet fttb jwar nach ben Gbomotte, Gement, Jlepbalt, Slei, 3inl, ©u&eifen
jur Serfügung ftebenben ©efbmitteln; bo<b ift fie in au«gepid)te« $olj, befteben fönnen. Sei allen biefen

allen gallen, verglichen mit berjenigen ber übrigen 'Materialien, mit 'Huenabme be« tjjolje«, wirb ber

Säume, bie reiebfte, unb jwar fowol in Setug auf Ouerfcbnitt ber Sobrftüdc, bie mau burdi mit Gement
Sebanblung ber vaumumf(blie|enben gfätben (SUänbe, unb ÜSerd) gebiebtete galje Perbinbet, treiSrunb mit
Tcden unb gufsböben), al« auib in Sejug auf SDlö: einem innem Turibmeffer »011 20—30

cm
angenommen;

bfining, ©atbinen u. f. w. gn bem bargeftellten aud) lann eine fofebe Siblotte gemeinfebaftfieb für

Salon ift übet ben 'Bänbcn ein rcidjer Tedenfim« mehrere über: unb nebeneinanberliegenbe Abtritte ge:

angeorbnet; bie ül'anbflädjen felbft finb mit Ginfafjun: nommeu wetben. Ter Slbtrittfip erhält eine .flöhe

gen oerfeben unb Per benfelben bejinben fub Slumen= oon 4ä
cm

, eine Steile pon minbeften« 70"” unb eine

iifebe mit großen Slattpffanjen. Tic genfter erfebei: Tiefe pon minbeften« 50c”; bic Iteiörunbc Ceffnung,

nen berau«gebaut, we«balb in ber betnffenben Sßanb Stille, einen Turcbmeffec Pon il°m. Um ba« Sluf:

eine gröbere, gerabe flbetbedte unb mit Sifaftem ein:
\

fteigen bet ©rubengafe bureb bie Sdtfotten ju Ocrbinbcm,

gefalle Ceffnung angeorbnet ift. Tie ©atbinen finb, lann man einen jogenannten Haffernerfdjlub etn-

wie bie« in Salon« häufig gefd)icbt, hoppelt, unterhalb bringen, inbem mau entmeber nach d in gig. 3G ba«
weile au« Tüll, barüber farbige au« SDollenftofj. Oben

|

untere Sobrenbe nach aufmärt« gelrflmmt anmmmt ober

läuft guetberüber noib ein fogenannlet Sambrcquin. na<b 0 eine fefte Schale unter bie Sobrmünbung bängt.

,gig. 33 gibt ein Seifpiei eine« elegant au«geftattc=
|

Sluf bemfelben Srincipe beruhen auch bie englifcben

ten älrbeit'Jjimmer«. Gin fofebe« gimmev erhält SBaterclofct«, wie ein folebe« in gig. 37 al« »er:

eine ©nmbfläcbe pon 20—30 Cuabratmeter unb ift ticaler Tur<bi<bnitt bargcftellt ift. Tie Ginricbtung

febr häufig nod) mit einem Jlebencabinet oerfeben, beftebt im wefentliiben au« golgenbem: a ift ba« mit

welche« entmeber al« Sibltotbelraum ober Schlaf*, einem gutfcblielenben Tedel oerfebene Sipbret, li ein

refp. Slntleibejimmer bient. Ta« Slrbeitöjimmcr mu| Seden oon Steingut, Sborjellan ober cmailfirtem @u|:
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eiftn, unterhalb turdj bie um Gharniete bewegliche

imb turcfc «in ©egcnaewiibt in borijontafer Sage ge-

ballene lupfernt Schale c gefd) [offen. Purd) bit

Gprremente uub baä Spütoafjct wirb bie Stbafe fo,

wie punflirt angebeutet ift, niebergebrüdt, hierbei ent:

leert uitb burd) baä ©egcngeroitpt wicbcr gehoben.

2>urd> baä auf bem Sobeu ber Stbafe fub notb natb-

trdglitb anfammelnbe Spülroaffcr erjieit man einen

bicbten Scrfthluß gegen auffteigentc ©afc. Gin 5treu

ter SSa|1eroerid)luß toirb unterhalb bcS eifernen 2ritb :

terä d burib baä ©efäß e beroirft. 'Bon biefem oui
geben bie burtb baä Spfllwaifer uerbflmtten Gjcrementc

burib bie Stblottc nadj ber ©rube. 3>aä Spfllwaifer

wirb oberbalb beä Bedenä burtb ein biobr f auä einem
botbliegenben fReferooir babuttb jugefübrt, baß man
ben fjabn g äjfuet. 3)aä mit einem ftarten 3Srud

einfträmcnbe SBaffer ftßßt hinter ber Ginmünbung
gegen eine glatte unb wirb baburd) gejtrungen, fuß

riiigä an ben SBünbeit beä Bedenä ju oerbreiten unb
baffelbe auf biefe SBeifc ju fpttlen. Snftatt mittefä

ber §anb tann bie Bewegung be# .Caabneä autb

burtb metbaniftbe Borribtung bewirft Werben.

B. Brftnllidjt Saaten.

ciaftl 18 unb 19.)

$ie öffentlichen fllußbautcn fmb entwebet

allgemeinen bumaniftiftben Qtpetfen , wie ber Gr-

jiebung unb Sluäbilbung ber (fugenb, ber pflege ber

Mranfen unb Sirmen, ber ©ertibtigfeitäpflege u. f. w.
ober anbern, mebr realen, babei aber gemeinnüßigen

.froeden, wie bem gefcbaftliebcn Sertebr, ber Grboiung,

Grfrifcbung u. f. w. gewibmet. 3“ ber erftern ©ruppe
gebären aUe Stbulcn, SluäfleUungägebdube , öffentliche

fflibliotbefen, refp. Sefeballen, Uranien:, Spcife- unb
Sogiranftalten, ©cribtägebdute unb Strafanftalten;,

su ter jweiten ©nippe: Särfen, SBafb-, Babe-, unb
Irinfanftalten, ©ebdube für bas geuerlöib- unb 3oH=
toefcn, Marti- unb geftballen. HUe biefe Baulidjleiten

fmb auf ben lafeln bittd) Beifpiele pertreten.

1. ©ebdube für Grjiebung unb Sluäbilbung.

Mit ben gortfbritten bet Gultur haben fub aub
bie Slntorberungen in Sejug auf bie Sluäbilbung,
inäbefonbere bie geiftige Sluäbilbung beä 'Jllenftben

gefteigert unb eä nehmen teäbalb unter allen mobet-
nen Bufbauien bie für biefen 3m(d erriibteten ®e-
baute bie widjtigfte Stelle ein. Mit ber Sluäbilbung

gebt bie Grjiebung §anb in yanb ; wenn biefe in

ber gamilie gar nibt ober nur in ungenügenber SBeifc

erfolgen tann, fo flehen oerftbicbene Slnftalten, wie

SBaitcnbdufer, GrjiebungSanflaiten
,

Spielfdwlen unb
Üinbetlrippen jur Verfügung, in welrben bie Grjie-

bung, mehr ober weniger oerbunten mit ber SluSbi 1=

Pung, gepflegt wirb. Gine berartige Slnftalt, ndmlitb

eine Rtnberlrippe, erritbtet ju granlfurta. SR., ift

Paf. 18, gig. 1 unb 2, in perfpectibifibet äußerer

Slnfubt unb ©runbtiß bargefteüt. Soltbe Strippen fmb
gewöbnlib bon Vereinen, inäbefonbere grauenoerei-

nen begrüntet unb buben ben fpeciellen 3wed, fowol

neugeborene Hinter, mclbe bie mütterlirbe 'Pflege ent:

bebren müjfen, aufjunebmen, als autb Keinen, notb

nicht fibulpflitbtigen Sintern, beten Mütter ben Brot:

ertterb außer bem .yauje iud;en müffen, entwebet un<

entgeltlich ober gegen geringe Gntfcbäbigung wdbrenb
beä Pagä, 'bejiebentlirb ber Strbeitdjeit ber Mütter,

Hufnabme ju gewdbren, ihnen Belöftigung, Unterbai:

tung unb autb bem Hlter angemeffene Belehrung ju>

tommen ju (affen unb fomit ber Berwabrlofung unb

Betfümmevung ber Hinter oorjubeugen. 3» gväßcni

Stdbten fmb geroötmlid) mehrere berglciben Slnftalten

oorhanben, maä ben hoppelten Bortbeil gewdbrt, bah
gröbere Gntfemungen Pom Slelternbaufe bis jur Slnftalt

oermieben werben unb außetbein bie Slnftalten felbft

in Keinerm Maßftabc angelegt werben lännen, habet

leichter $u überfeben rtnb.' Sludi bie bargeftellte Ärippc

ift nur müßig im Umfang; ftc entbdlt im Gtbge>
fdjofi (gig. 2): jwei große 3tmmer (a, a) mit ju>

fammen citca 48 Ouabratmeter ©runbfldtbe, für bie

ju pflegenben Äinber beftimmt, bie nStbigen Serbin*

buttgägdnge unb glut (b, b), eine ©arberobe (c), ritt

Seferoejimmer (d), ein ffidfebejimmer (e), eine Stürbe

oon circa 18 Ouabratmeter ©runbfldcbe, Slbtritt unb
Sreppe. 3)aä obere (Htad>:)®eftbofe entbdlt SBobm
unb Stblafrdume für bie Pflegerinnen, für baä 3)ienft>

perfoital 11. f. m. 3)ic duftere Grftbeinung beä ©e=
bdubeä (gig. 1) ift einfatb, aber anfpredjenb; burtb

bie ©icbetanorbnung unb bie Steilheit beä Xadjeä
würbe eine portbeilbafte Sluänubung ber 3>ad)rdume

berbeigefübrt. 3« bewerten ift nod>, baß alle Ämter-
(rippen mbglitbft jrei ober wenigftenä fo liegen müffen,
baß bie Slnlagc cineä ©artenä ermöglicht wirb.

Sl'aä nun ferner bie auäftbließlitb nur ber geiftigen

Sluäbilbung gemibmeten ©ebdube, bie Stbulcn, an*

langt, fo [affen fid) biefe in brei .Klaffen bringen,

ndmlitb Glemcntar- ober Solfä-, Mittel- uub

gjotbfCbulen. 3n ben Glemcntarftbulen
,

ju wcldieu

bie Sianb; unb greifcbulen, Bejirlä* unb Silrgcrftbuleii

gebären, werben bie elementaren linterrirbtägegenftdnte,

wie Befen, c:(treiben, fRed-nen unb fonflige ^ülfäwiffcti-

ftbafteu gelehrt; in ben Mittelftbulen (©pmnafien unb
Sfealfdtulen) ei-fofgt eine weitergebenb« Sluäbilbung

1111b bejiebentlirb Sorbereitung für bie ^ocbltbuien

(Uniperfitdten, Slfabemien), in benen beftimmte

gdeber rein wiffenftbaftlitber, tetbniftber unb (ünftle-

tifrber Slatur gelehrt werben.

3)ie gig. 3 unb 4 geben ein Seifpie! einet Siorf-

Iftbule, gig. 5 unb 6 einer ScjirläfCbule unb
:gig. 7 uub 8 einer Sealfcbule.

Sie öräße mit räumliche Sbetlmtg ber Porfftbu-
len richtet fttb natb ber Slnjabl bet ftbulpflitbtigen

Hinter einet ©emeinbe. Wobei angenommen wirb, baf,

eine Klaffe nicht mehr alä 100 Schüler erhalten foll.

^iernatb belommen bie Uorfftbulen ein bi« Pier Waffen
mit ein bi« jwei BebrcrWobnungen. fießtere in ben

Scbulgebduben aufjunebmen, rechtfertigt ficb baupt-

fätblicb babuttb, baß ter Bebrer bei feinem meift (drg-

licben ©ebalt manchem Behenägeniiß entfagen unb
bafür Grfaß in ber §äuäli<bfeit finben muß. .leben-

fallä fmb aber bie fflobnrdume oon beit SAuIrdumen
mäglitbft ju trennen. Pie einfaebfte Slnlagc tiefer

Slrt für gar.j (leine unb arme ©emeinben ift baä
titrtlafftge Scbulbauä mit einet fiebrcrwobmtng,

wie j. S. baä Stbulbauä ju Sleubofen in Preußen,

welcbeä gig. 3 in ber SinRAt unb gig. 4 im ©runb:
riß jeigt. Xa3 dußerlitb einfatb, aber mürbig gehaltene

©ebdube ift mit einem Stimmten für bie iStbulglode

unb mit einer Keinen Sorballe oerfeben. Sin(ä 00m
glut (b) liegt baä grofee Waffenjimmcr, wefAe-S

bei circa 48 Ouabratmeter ©runbfldtbe Saum für 100

ödjüler unb für baä Hatbtber gewdbrt. fRedjtä 00m
glut liegt baä SBobn-- ober gamiiienjimmer be§ fiebrerä

(c), babintcr ein jweiteä, Heinercä 3immer, welcbeä

alä Stnbirjimmer benußt werben tann; außerbem ift

notb eine Jtüdic f, eine Speifefammer g unb ein Kei-

ner Serbinbungägang h oorhanben. 3)ie Schlafjim-

met befinben ficb in bem 3)gd)gei(boß unb bie Slbtntte,

fowol bie ber Schule alä ber SBohnung, außerhalb

beä §aufeä.
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Sie Bcjirlöfcbulen liefen ihrem illaitqe nach

jTOifdjen ben grei« unb Bürgerfcbulen unb fcnb für

itiiiber wenig beraitielter Stellern beftimmt; Bon ben

greifchulen untcrfcheiben fie fid? hauptsächlich babutch,

batt ber Untetricfet nicht ganj frei ift, fonbern bah ein

geringes Schulgelb entrichtet werben muh. Sie Gin«

ricbtung entfpricbt mehr berjenigcn ber Bürgerfcbu«
ten, ja in fehr Dielen fallen ftnbet Oberhaupt eine

Unterfchcibung Pon leptern gar nicht ftatt, fob a ft man
bann nur pon grei= unb Btlrgerfchiilen (refp. Slrnten«

unb ©emeinbefcbulen) fpricht. Sic bureb gig. 5 dufter«

lieh unb burch gig. 6 im ©runbrift ber er[tcn Stage

bargeftedte Bejirlifchule bejänbet (ich tu Sreäben in

ber ffSidnipet Strafte; fie mürbe im yabre 1 8G7—68

burch bab Stabtbauamt erbaut unb jeigt fomol

äufterlicb wie innerlich eine ganj cbaralteriftifcbe 2tn=

orbnung infefern, a[4 burch bic Slniage ber beppeltcn

Steppen unb Slbtrittc bie Jtennung m finaben- unb

®läbchen(chule beutiieb auSgejproct'cii , ba-> für beibe

Schulen ©emeinfchaftliebe aber in ben Mittelbau ge«

legt ift. Um in ben Scbuljimmem ben jweifeitigen

Sichtcinfall ju permeiben, finb an ben Pier ©iebelfcitcn

feine genfter angeorbnet. Sa* ©ebäube enthält acht

Jtnaben« unb acht Mäbehenllafjen, unb jroar je (ehe

in ben glttgeln unb Pier in bem Porbcm Jbeile bes

parterre unb bet elften Stage oom Mittelbau. Sie
jrocitc Stage beä leptem mitb Pon ber Sirectorial«

roohnung eingenommen, mäbrenb ber hintere Jbeil

beä Mittclbaue« im Siarterre bie ^auämanniwobnung,
in erftet Stage Gonfereitj«, Sirectorialjimmcr unb
einen dtauui für ßebrmittel enthält. BcfonberS her«

porjuheben ift bie Sinrichtung ber für Schulen fo

wichtigen, im porliegenben gode mit einet fleding’«

feben Suftbcijung perbunbenen wirffamen Ventilation

fämnitlicher .wlajfenjimmcr. Sie ©runbfläcbe ber leptem,

auf 60 Schüler berechnet, beträgt burchfehnittlich 45
Ouabratmeter.

Sie Wealfchulen gehbren ber neuern 3eit an,

pflegen im ©egenfap ju ben ©pmnafien mehr bie

realen als bie bumaniftifebcn SiSciplinen, unb bilben

beShalb befonberS für bie technifchen Hod'fcbulen

(Bolptechnilen) por. Sie als iBeifpiel bärge«

(teilte fücalfcbiclc mürbe im 3abte 1868 unb 1860 an

ber Dlcitbabnftrafte ju Gbcmnip burch baS Stabt«

bauamt nach ben ifjlänen bcS SerfafferS auSgcführt.

gig. 8 jeigt bie perfpcetioifche äuherc äinficht, gig. 7 ben

©runbrih ber erftenStage. Septere enthält im Mittel«

bau bie burch beibe Stagen aebenbe, äuherlich burhgrohe
genfter unb reichere Sluäftattung angebeutete Slula a

mit 132 Ouabratmeter ©tunbjtäcbc, nach hinten ju

aber auher ber groben Steppe mit boppeltem ShuS«

tritt, bie burch einen Sicbtbof g beleuchtet wirb,

rechts einen 3e*<benfaal b pon circa loo Oua«
Dtatmeter ©runbjläcbe, linls bie Slbtritte h, einen

ißerbinbungSgang f, bas Carter e unb gueroor bie

Sammlungötnnmer dd für Katurgcfdichte; in bcu

glügcln enblich acht Schrjimmer cc pon burchfchnittlich

47 Ouabratmeter ©runbfläche unb bie 2,5"' breiten

Sortibote.

SaS fparterre enthält im notbern iDlittelbau eine

offene Vorhalle unb ein geräumiges SBeflibflte, an welches

rechts baS Sienftjimnier beä (pauemannä unb bic

ÜBohnung beffelben , linls baS phpfclalifche Sahinet

jomie baS jugehSrige SrbeitSjimmer, unb weiterhin

im linlen glügel ber phpfclalifche .fjötfaal angrenjt,

im 'rechten glügel junächft ber ^auSmannSwohnung
baS ©onferenj« (jugleich Sebret«) 3immer, baneben

baS Sircctoriafjimmer, bic Sfpebition unb am duftem
Snbe noch jWci Sebrjimmcr, wie in ber erften Stage;

im Unten glügel auftet bem phpfifalifehen Sehtfaal

noch brei Sebrjimtner; im hintern Mittelbau Wieber-

um Slbtritte, rechts ein groftcS Schwimmer Pon ber

örSfte beS barüherliegenben 3ei<hen|aaleö b, unter

bem mittfem SammluiigSraum d ber erften Stage

baS chemifehc Schrjimmer mit banebenliegenbein Hei«

nen Saboralorium unb SanimlungSraum. 3n ber

jweiten Stage beftnben fleh über d brei Biblio«

thelrduine, über c baS 3immer bcS SibliothelarS,

über b wieber ein grofter Sehtfaal , über h bie Stb«

teilte; aufterbem im linlen glügel noch Pier Sehr«

Ummer, im rechten noch jwei begleichen unb ein grofter

3eichenfaal pon circa 90 Ouabratmeter ©runbfläihe nebft

jwei anftoftenben Gabineten für Sthrer unb für 3eieben-

utenfilien. 3m Souterrain enblich liegen aufter

ben ffcilern unb ben Säumen für Brennmaterial nier

Heijlammem mit Scding’fcten Galoriferrn, burch Wel«

che fämmtliche Bäume be-S ©ebäubeS geheijt Werben.

Mit ber fpeijung felbft ift eine Witffame Ventila-

tion perbunben.

Stufter ben Slnftalten für bie geiftige Jluefcclbune

Perbienen auch bie für bie fbrperliche Slubhilbung,

bie Jur n an halten, unb jmar, ba eS (ich hier nur
um ©ebäube banbeit. Die JurnftaUcn, Grmäbnung.
Um bic Sinrichtung bet lefttern ju jeigen, ift in gig. 9

ber ©nmbrift ber hach ben Bläuen bcS Slrchiteften ©ief e

auf ftoften ber Stabt erbauten Jurnballe ju Seipjig
bargcftcllt. SaS ©ebäube hat fi4,3

m Sänge, 29,

5

m

Breite unb hefteht aus bem jWciftSdigen Sorberbau unb
ber mit breiten umlaufenbeit ©alerien perfehenen eiaent«

liehen Jurnballe. SieSebeutung ber imbargeftelltenBar«

terregrunbrift neneichneten Buchftabcu ift folgenbe:

A SBorbaüe, B Stntleibejimmer , C Vortumerjnnmcr,
D Scbreibjimmcr, E Urlunbenjimmer, F ©ang, G Slb«

tritte, 11 ber unter beit ©alerien hejinbliche 9taum bet

§ade, I freie $ade; aufterbem liegt im Siorbcrhau

bic Haupttreppe mit boppeltem SluStritt, im Hinter-

bau eine Dlebentreppe o für bie ©alerie mit barunter

bcfiiiblichem Utenfilienraum. genier ift an Juni
gerätben unb fonftigen ©egenftänbe porbaiibcn:

a Defen; b Sänfe; c ©afhtefche; d ©erüfte füi

Hangicilem, Sreh«, Soppcl«, Schaulclbarren, Schau
telbiele; e Sleltergerüft mit IG fcntrechtcu unb 8

fehrägen Stangen, 4 vielter« unb 2 Sproffenma«

ften, 4 Jtlimm« unb 4 Strigcleitem, 2 JÜetterfcile;

f Schaulelringe unb Schaulelrecfe; g Barren ; h Steele

;

i Schwing« unb flletterfeil; k Süchfen Jur Sluffteliung

Pon Dlea unb Banen ; I Sturm « ober Stab«

jptingel; m Bferbe; n Sehränle für ©ewichte, Han«
teln u. f. w.; o ©aSuhr; y> 'S6de. Ser guftboben ber

eigentlichen Jurnbadc, welche nebenbei hemcrlt 34,2”
Sänge unb 27,6” Breite im Sichten hat, ift eine mit

30
c“ (tarier Sobefchüttung Pcrfchene Sebmtenne. Sie

bunh eiferne Säulen getragene ©alerie enthält: Bolti

girtifche, grcifpringel, 2 Wunbläufc; ber übrige Dlaum
wirb ju greiühiingcu benupt. Sic Beleuchtung ber

S
ade erfolgt aufter burch jwei Seihen, jufammen 28

tüd, Bogenfcnfter noch burch jwei im Sach befinb«

liehe Oberlichtfenfter. 3n ber erften Stage beä Bor«
berhaueä befinbet fidj ein gechtfaal, cm Serfamm«
lungPjimmer bes Jumrathb, ein 3immer für ben

Junilebrer unb bie ffiobnung beä Sppebienten (Hauä-

mannä).

2. Jtranlenhäufer unb Strafanftalten.

Sie ©ebäube für jeitweiligc Unterbringung frauter

ober ftrajwfltbiger Berfonen haben trop ber Verfehle«

benpeit ihrer 3mede boch in bet Slnlage mancherlei

©emeinfchaftlichcä. H*,r wie bort banbelt ci fich um

|

eine griSftete ober geringere 3abl meift gleichartiger



3iminer für Sen Siufcntbalt cinjclner ober mehrerer

'{erfonen; hier ii’ie Ser! fmb SBirtbfdaft*» uni 'Set:

toaUung*räume , SBobnungen für gnfpeetoren , 2Där-

ter u. bgl. erfortcrlid). Man (int, irrte (intern, fc

au$ tiefen (Betäuben in tcr Sleujeit eine befon=

tere Slujmctlfamleit geroibmet mit c* mSgcn bie auf

3af. 18 in teil gig. 10— 16 bargcfteOten unt im

Jiadfolgenben befiiriebencn Seifpicle taju tienen, um
ju jeigen, worauf cS befonter* bei ter Slitlage ter

krantem unt Strafanftalten anfommt.

3Ba* junddft lie Hraiilenanftaltcn anlangt, fo

unterf(beitet man iolcbe für gcifiigc flranle ton

eenen für lörpcrlide .(traute. Sie gig. 10 unt 11

füllen ten (pauptgrunbrif, unt tie äußere Slnfidl einer

motemeii Slnftalt ter erftent Slrt tar: bie mäbrenb

ter 3abte 1848—53 fm Weientliden nad ten ffild>

nen teä Uiauinfpcctorc- Stenten er in (palte au*gc

führte 3rrenanftalt ju 3dm cf. Sie wefcntlidften

Sebinguitgcn bei ter Slnlage ton grrenanftalten , bie

aud im porliegeiiten gatte butdau* erfüllt etfdei-

nen, fmb:
l) gänjlide Srcnmmg bet ©efdjfcdter,

2J
bequeme Serbinbuhg ter Cüebdutc unter fid unb

mit bem Delotiomiegcbäube,

3) 3uiammenfegung ter Slbminiftration unb ter

SBobnung tc-i Seamten in einem (Bebaute,

4) luftige Sage bet ©ebäute*,

5) Slnlage Pon Crbolungfgärtcii für tie Mranten,

6) Trennung ter Sdlafjimmer pon ten SSobm
jimmern.

Man bat ferner auf tie Scrfdietenartigteit ter

ilrantbeit fowol als aud be* Stanteä ter gnftnnü
gen Sliüdfidt ju nehmen, unt jroar ftellt fid nad
ten ftatiftifden tirbebungen beraub, tafi unler ->oo 3rr-

finnigen turdfdnittlid folgenbeb Serbdllnib flattfmtet:

clatit:

(gröberer. Mittlerer, ütieterer.

Slrt ber ftranlbeit.
n
c

& 3
i
K3

s *

K
e
*9

s
**

st
!

Subig, heilbar . . 4 3 6 5 20 12

unruhig, heilbar . 1 1 4 o 10 7

ruhig, "unheilbar . 6 4 10 $ 34 20

unruhig, unheilbar 3 o 6 4 16 12
i

juf. 200 ,
namlid:

1
H 10 26 19 80 51

I

33a* bie Sobfüdtigen anlangt, fo fmt biefe in

Dorftebenber Jabelle nidt mit gejäblt, weit bie Hob;
uidt nur jeitweifig unt porübergebenb auftritt; tod

]

ift in alten galten aud auf Unterbringung tcr Job'

füdtigen ÜlüJfid’t jti nehmen.
Sie targeftellte Slrtftalt liegt aufscrbalb tcr Stabt auf

;

"einem fßlateau über ter ffleidfcl. Man geniest pon hier
|

au* eine pradtpolle Sluöfidt, wa* gerate bei geiftig
J

Uranien febr wefentlid ift. Sie ganje pon einer Mauer
umidrloffeite Slnftalt biftet ein Jtcdted unb jerfälli in

tie grauen^ unb Männcrabtbeilung. Stile* ©einem-
idafttide liegt in ber mittlern .pauptadfe, unb jwat an
ter (pauptfrome junddlt bas Slbminiftration*«
gebaute (a, gig. io) mit Keinem feparaten ,jjof unb
tlebengebäubden; weiterbin tat SBirtbf daftäger
baute (d) mit Sampfmafdine unb SBafdbau* (<:)

;

ganj binten ba* S ob bau*, jur .palfte für münn«
lide, jur palfte für weibtide (traute (i uut k).

Sie Portern (pauptfeitcuflügel (cc), teren O'iebel nad
Hübet, ntlae. S. Raff. — Haitwelcn.

uorn getebrt fmb, enthalten tie $ei(anfta(ten,
unb jinar linl-i für ininnlide unt redt* für treib--

lide (tränte. Sie biutem Sauptfeitenflügel tagegen,

pon ten erftern turd eine Ouemiauer getrennt, ent=

batten in entfpredenber 20ei[e bie ffjflegeanftalten

(für Unheilbare). Sin jebe ber Pier Stbtheilungcn

grenjen jirei ©arten, pon benen jeteomat ter innere

für tie unruhigen, ter äußere für bie ruhigen (trau«

len beflimmt ift. Sah tie Slbtbeilung für weit«

lide (traute, trojj ter geringem greguenj tiefer

Slbtbeilung, tod bicfelbe ©rüjic'hat wie tie für mdnn«
lide Mrante, ertlärt fid barau-?, tafi erfahrungsgemäß
in elfterer Slbtbeilung mehr Srcnnung unt fjfolirung

ter Mranten nötbig ift unb aufertem einjelne St=
fdaftigungen tcr weibiiden (tränten befonterc 3immet
erforterii. Sämmtlide ©ebäute fmt in 3itgelrobbau

auögefübtt unb turd Perbedte fallen initeinanter

oetluinben. Ginc Sampfmafdine bewirft für ten
ganjen ©ebäubecomplef bie SBaiferpcrforgung , treibt

jugleid eine SÖafd« unt Srodenmafdiue unb gibt

Sumpf für tie Seheijung ter Saterdume unb tfrwär:

niung teo Sateroafiere ab. Sa* SlbminiftrattonS«
gebaute ift 30,8" lang, l6,o

m
tief unt enthalt in

feinen brei 3 todwerfen
: ffortierjimmer, 3prcdjimmer,

Siüiingtjimiiier, Söobnung bet gnfpcctoro unb 9ten--

bauten, Uanjlei, Slegiftvalur, Sage unb Müdenr.iiunc;

SUobmmg bes Sirectoro, bei ©eiftliden, eine* unter«

beiratbeten StrjtcJ, teo pauOpaterv unb edreibert;
im couterrain: SBobnung bei fßortierS, SBafdlüde,
Siolltammer ii. j. w. gebe ter beiten ^icilanftatten
bat eine ©efammtUnge ton 48,2" uut eine Siefc ton
io,2

,n
; ton ter Sänge lommen io,Tm auf beit treu

(ledigen Mittelbau mit bet Sie ft auf tie beiten weu
flüdigen glügel. Slufter teil jimmern für bie ftrans

ten enthält jeter glüget nod ein <3peiicjimincr, 8cfe«

jimracr unt 3immer für Unterhaltung, mit '®iano<

forte, Sfitlarb u. tgl. terfeben. Sie 'JSflegcan«
ft alten fmt je 48,2" lang, 9,4" tief; pon ber

Hinge tommen jweimal 29,4™ auf tie breiittdigen

Gnbftügct unb ber tlteft auf ben jweiftödigen Mittel'

bau. Sa* (Sebäubc enthalt mir 3*mmcr für bie

Jiranlenpflegc. Saö Sobbauo ift im einftbdigen

Mittelbau 32,4" lang, 9,1" tief; in ben jweifttdigen

glageln li,o"‘ lang, 8,5" tief. G3 enthalt einjelne

gellen mit bodgetegenen pergitterten genflern, jete

3,75
w

lief, 2,88"' breit, 4,1'“ bod; aufertem im

Grtgefdtftt Siide, Säeer, SBJrteritube; in beit glügel'

umbauten: Slrbeittfäle unt ftteguifitentammer. Sa*
iSirtbldaf tägebaute («l), ohne glügel 38,o™ lang,

14,1" tief, enthält im fjarterre: bie grobe Slnftalt*'

lüdje mit Sampjtodapparutcu unb ben erforberliden

Siebenraumen; im hintern glügel: Suter füt Minner
mit grauen; in ter erften ©tage Peru ben Sctfaal,
ber aud in ber ffierfpcctipc (gig. n) fidtbar unb an

einem Sbürmdcn tenntlid i)t
;

ferner Magajinc tür

Söafde, Mfeiber, Setten, ©emftfe; ®obmmg ber .<tö--

din unb ber Mägbe. Sao Sampftef felbau* (c)

ift cinftüdig unb in gadwert auegefübrt
;
baS tabinter--

liegenbe SBajdbau* bagegeti, wie bie übrigen 0c
bäiite, majfto unt jtpeiftbdig. gm Sarterre tiefe* lec

tern ©ebüute* liegen tie eigentlieben Uöafdräume, wate

reut ba* obere ©efdoft alo Srodcnboten benuiu wirb.

Sie gig. 15 unb 16 geben ©runb« unb Slujrife

einer mobetnen, alletbing* nur in deinem Mabftabe

au*gefübrten Slnftalt für förpcrlide Staute, ba* öospi«
tal be* Sluguftaoereiu* in Serlin. Saffelbe

ift in ter ^auptfade nad bem Satadenfpftem
gebaut unb ebenfall* in jwei Slbtbeilungen, linl* für

minntide, tedt* für wciblide firanle erridtet. Sa*
Saradenfpftem gehört potlftüntig tcr Sleujeit an unb

T
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qeroäbrt teil großen 5!ortbei(, bah oermöge ber leisten 3“ bem ©ebäube gelten oi er .§ ö f e : ein Sorbof,

!8auart ein lebhafter Üitfttoedbfel, teilen ffiicbtialeit für ein Üllänner*, ein SBeibct* unt ein Oetonomiebof. SaS
§ciljioede. man erlannt bat, tclrirti tritt. 3" bem Steufiere (gig. 14) trägt einen entfebieben emiten

targeftcUten »eifpiel ift ein 2bcii beS fpoSpitals iogat Gbaratler unt ift in mittelalterlichen gornten gcbalten.

alä 3 e It t ajar e t b (cc), roorin tie Stauten polljtäm

big tie frifefie Cuft genießen tönnen, eingerichtet. Sa* 3 . g 0 git> unb Steif eanftalten.
gegen ftnb im ntaffiben -Mittelbau für einjelne

fchrocr ober anitcetenb Kraule noch befonbete deine Sie Sogiranftaiten, }u »eichen autb bic ©aftbäufer

Kranfeitjimmcr dd angeortnet. gebe bet in gacbroetl geböten, geigen, ba fie für bie cerjdjicbcnften Klaffen

mit Sretbetfieibung auJgefübrtcn unb mit ringsum ter menfthltrhen ©cfcllfcbaft beftimmt fmb, in ihrer

(aufenteil, fchmalcu ©alerien oerfebenen '-Baracfen ent* Ginridjtung joroot als namentlich in ihrer SluSftattimg

hält in groci Seihen 14 Setten, auferbem einen Jiaum biefelbe fSerfehiebenbeit roie bie äöobnbäufer; ja biete

für tie il'irterinncn (c), ein Sab (g) unb groei 31b > berfelbcn, wie j. S. bie feinem ©aftbäufer (hätcls)

tritte ; cbenfo befinben fich noch im 'Mittelbau gimmer fmb gang roie SÖobnungen ausgeftattet unb eingerirbtet

für SSürtctinncn , GtofetS, Sabejcile; aubertem eine unb bebtirfen bestall’ hier (einer roeitern SarfteUung

2beeifiibe unb an ter tfüetfcite ein Setfaal mit unb Sefprethung. SaS auf 2af. 18, gig. 17— 19

bafbruntev älltamijdje. lieber lepterm liegt in erftcr bargcftellte Seifpiel, taS ätuSioanbererbauS in

©tage ein Setfammlungögimmcr be4 SSorftanbcS. Sie Sr einer bauen, ift infofern ein SiogirbauS eigener

Staunte für tie Cetonotnic ( Küche u. f. ro.) fmb im Slrt, als in tcmjelbcn folcbe, ben roeniger bemittelter.

Souterrain untergebrarbt. «(affen ungehörige ffterfonen , bie (Europa uerlaffen

21(4 SJeifpiel einer Strafanftalt (gig. 12—14) unb nur ben Slbgang ber betrefjeiiben 3<bi|fe abroarten

ift taä 'JJ1 u ii i r i p a i
g e f a u g ui fi gu «bin gcroäblt. roollen, geitroeiligen 2(ufentba(t, Setöftigung unb fotu

Sajfelbe bient äu oorläufigcr Unterbringung terbafteter jtige '-Pflege finben. Sic gemeinnüfige treffliche Jlnftai:

’fjerfonen unb folcter, roeitbe nur giotijeiftrafen ab* rourbe im gabre 1849—50 ron Söiitglicbem ter

hüben; ferner gut ärgtiirben Ueberroatbuitg ber 'Profti* bremer Sörfe errichtet unb ift für bie Seherbergung,

tution, enblid) aud) jur Uebemadjtung non SranSport* rejp. Setöftigung ton 2000 'fierfonen berechnet. Sai*

gefangenen. 64 bietet Staunt für circa 50 mänuliihc §auptgebäute, beifen Sarterregrunbrijj gig. 17
unb 20 weibliche ©efangene. gm Sorbe rhauS liegen barflellt, hat eine Pänge pon 55,6" unb eine 2iefe Pen
gröütcntbeilS bic Serroältungä* unb SBobnräume. 34,5". Sic Seftiinmung ter einjetnen ’Parterreräume

Sa5 Souterrain bejteht auä jioci dlbtheilungen. ift fotgenbe: Sorn in ber Mitte a baä GingangSper-

Sie erfte, Pom 2öeibergefängniB unb 23irthf<haft4bof tai; bb3immer ber 'Portiers ;
ec Gorriborc; dd Por*

mittels ter öaupttreppe jugänglidje, enthält: Kodjtücbe piäfc mit 2rcppcn nad) Souterrain unb Gtage; ferner

mit Sorraum (Sujiraum), Sabeftuhe, (iiiafdjtürfje, Solls im linfen gtüget: c Setöftigungsfaai; f Stebcuraum

(ammer, KeintgungStammer, Srennmateriairaum unb biergu; g SorpiaB unb ©ang nad) bem 3immer beS

Sorrätbe. Sie Sebienung in brr Jlüebe u. f. ro. er* ObcrtcltnerS mit ihüre nach bem .jjofe; hli 3peifc*

folgt hauptfürhiid) tur<b rneiblirhe ©ejangene. — Sie giminer für 'Schiffer ;
ii Heine Kammern gut 2tufbe-

pom ülidniierhof gugänglicbe groeite älbtbetlung enthält: roabrung uerfchicbener ©egenftänbe; kk Gingänge jnr

einen großen StrheitSfaal, Mdnnerbabejtnbe
, Sterno Strebe; m gimmer für Stitargerätbe u. bg[.

; tSatriftei;

materiairaum iur baä Webätibc. ätuBerbem liegen im d Kirche; entlieh im rechten ginge! : ou Sureauf;
Souterrain noch jitjei Sorratbäräume tc-3 Stuffehen-

1

p Gorribor; qq fflobnnng tr4 gnfpeetorö; er fflob-

unb ber äluffeherin, pom Sorhof jugänglidi. nung be» Saftor-5 nnb DBerfchaffuerS; s gimntcr bei

Sa4 Sarterre, tpclihrä gig. 12 im ©runbriö bar= KrantcnroärterS; t Sorplah mit äßafferreferpoir unb mit

pellt, bat feinen ^aupteingang im Sorbof. gunäibft 2h“te narb temfjofe; u 3immcr ber Srantenwärteriir,

biefeä eingangs liegt bie Stnnabmeftube (a) in Ser= v Gorribor: w SrioetS; \i Srantcnjiminer; yySScr=
binbung mit einem feuerfeften (Kaum ; tie gimiuer beS piäge unb Steppe narb bem Seiler.

SlujicberS unb ber äluffeherin (1> b) , jo angeortnet, gn bem Souterrain bejinbet ficb cinerfeitä bie

baj bie gjöfe unb genfter üherfeheu roerben tönnen. mit Sampftochapparaten pcrfehcne gro|e Küche nebjt

äluherbem eutbätt tas parterre im tjinterbau bic i beu jugeljörigen iHäumlirhteiten, anbererfeits grobe 2a*

SScibcrgefänguiffe, uno jroar:
[

genäume für bie Gffecten bet JHcifenben ; in ben Gta =

2 Stuben (cc) a 4 Stopfe für (äugele SetentieuSjeit,
1 gen bagegeu liegen tie eigentlichen Sogirräumo, näm*

1 Stube (g) a 5 » “ Sopbiiitifcbe, liih neun Säfe oon je I8,s" 2änge, 12 ,6" Sreile

l •> (d) a 5 » » aufgegriffene, turje geit unb 3,8™ $öbc; tagu cbenfo biete ÜBafebjimmer, oon
oerbteibence gntipibuen, benen je eins oor einem fiogirfaaic liegt. Sie innere

1 gfolirjclle, Ginriihtung eines folgen SaatS jeigt gig. 19. älufccr

2 Krantenftuben, eine für iltäpige (e), eine für innere einem groben freien Siaum unb aujjcr bem mit [äugen

Kranlbeiten (i). Safelu unb Sänteu nertebenen ülaumc fmb befonbere,

gn ber erfteu Gtage, bereit Portern Sbt'l Sig* 13 turrb Sretroänbe tertical unb bureb je einen 3tPi=.

im ©runtrifi gibt, behübet fi<b ber Setiaal h, turd) irbenboben aueb borijontal getrennte älbtbeilungcii oor*

eine 1,9" btbe Sretroanb in jioei älbtbeitungen (für banben, oon benen jebe für eine älnjabt julaimnei'.-

männ!id)c unb roeibtidje ©efangene) getrennt; Serböt* gehöriger Serfonen als Stbiafraum bient, gn jcteiu

nnb UntcrfudjimgSäimmer Oes 'Ürjteä (ii), jugieicb bie l'ogiriaale ift ein älufroärter ftationirt. SaSSteujerc
Sorjimmer beS SctfaaleS bittenb; ferner ein Shoil beS ©ebäubeS, roetcheS gig. 18 perfpcctioifih barftellr,

ber Stännergefängniife. geigt eine roirtfame ©ruppirung unb angemeffenc 2lus*

Sie jroeite ©tage enthält brei biSponibte Säume flaumig, hinter bem 4)auptgcbäube mit parallel ju

unb bie übrigen Siännergefängniffe. Seftere befteben temfetben befinbet fnh noch ein Siebeiigebänbe, roeicht:-

in etfler unb jroeiter ©tage aus: SorratbSräume unb bctgiciihen enthält.

8 Stuten o 4 Köpfe für längere SetcntionSjeit, Sie Speifeanftattcn, in benen roenig bemittelten

2 * a 5 » » aufgegrifjene, furge 3eit Per* ‘fierfonen für gang geringen fjrcis einfache, aber Irä‘

bieibenbe gnbioituen, tige Stabrung oeratreiebt roirb, fmb, roie niete ber bitr

4 g'otirgetten, 2 Krantenftuben. bebanbetten ätupbauten, eine Gmmgenfcfjaft ter Sen-
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Kit. Jig. 20 gibt teil ©rtmbrii bet Speifennftalt

In Seipgig, bie auf Slnrcgung bed ftäbtifeben (jülfd*

peteind in tem ©ebdute bet ehemaligen ipauptroacbf

eingeriebtet tourte unb täglidj bid 2000 ’liortioncn

liefern tarnt. Sie fRätimc bed ©ebduded ftnb fetgenbe;

A Gorribot für bad i'ublifmu mit betn ©ingang (a),

tem genftcr gut äbgabe bet Segahlung ( b) ,
tem

genftcr tut Empfangnahme bet Speijeu (c); B ein

(leinet Scorplap mit äludgang nad) bet Strafe; da.

neben C bet Speiieraum füt Stauen! ü Stube bet

Jtjfnrerd; E bie ftüd)e mit bem ftefiet (d) für Ser*

tbeilung bet ©etnflfc, bem 'Jllab (e) füt Sertbeiiung

ten gteifcb, bem gjactefloit (f) füt tad 'g(eifeä) , beit

3urid)tetafe(n (g), bem mit Sampibeigutig unb fed)4

Äefjeln Petiehenen Hocbberb (h) unb tem Helfet (i)

jum IKcinigen bet Grbfen, i'infen u. i.ro. pon ben äiilfcn;

F bie Speijetammer ; U bet Speiferaum füt uJlAnner

mit tem Gingang (kJ pon bet Strafe, mit einem .feit

ftet gut Slitegabc bet Spcifen, foroie mit ten erfotbet--

lidten Safeitt unb Säulen; II bad Steppenbaud; 1 bet

Sorplap bietju; K bet ©cfäfe* unb Sampfleffeitaum
mit bem Sampffeffelbetb (k), tem Sampffeffei (I)

mm ©nttpideln bed Sampfed füt bie Jtodjleffel; I. bad

ÜSafcbmenbaiid mit einem ’fiumproert gut Speifung

bei jieffeld; M bet SBirtbfebaftdbof.

4. 3 » II: unb ©ericbtdgebäube.

Sie 3ot(. ober Steuetgebdube ftnb enltpcbet

jciibe, in »eichen nut bitecte ober inbircete Steuern

gegabit, tejp. erbeben »erben, ober iclepe, in »elebeit

bie bettefjenbe Sebbrde ibtett Sib bat ober cnblich

ititbe, in benen eine Sieteinigung beibet 3»ede ftatt

nutet. Sic füt bie Erhebung inbirectet Steuern cbet

Abgaben biencitben ©cbäube »erben an beftimmten

Stellen, wie g. S. bie füt bie ftdbtifdpe SDlabl* unb

Scblacbtfteuec an bem Süeitbbiibe einet Stabt errichtet

(Cctiois, 2Jlautb=, ©innebinetbaud u. f. ».). ©in @e*
taube bet leptcm Jtrt gibt auf Saf. 19, gig. i unb 2

in perfpectipifeber Stnficbt unb GSruttbrif. Saffelbe

bejintet ftcb am nbtblicben ©nbe bed Siartd pon Site

fei gu Spott unb geigt eine maletifcbe, bet lanbfdjafo

lieben Umgebung angepafte Sludflattung, ald audge*
iinittene Sretoergicrungen, nerfdjiebenartig gefärbte

3iegel u. f. ». Set 'fiartettegtunbrif, gig. >, um*
fallt einen fjlur, groei ©innebmerbureauj unb g»ei

Scblaftdunte für ben Siacbtbien jt ; bie erftc ©tage ba*

gegen enthält bie (Bohnung bed ©innebmetd.
Sie ©etichldgebättbc ftnb ebenfalld petfthieben

je nach bet Qrganifation unb Seftimmung bet batin

umerjubtingenben ©erichte. gig. 3 geigt ben ©runb*
rib bet ctfteti ©tage eined grtftem "©ericbtdgebäu*

bed — Saubgctichtdgebäube gu Sonn, — in

metäicm mehrere ©erid)tdabtbeilungen uiitergebraebt

ftnb. ;}m ißarterte liegen bie Untetfuihungdtäume
bet beibett griebendgeriebte unb bed ejuchipoligei:

getiitd
; in etflet ©tage bie Cipillammet, bad fo*

genannte tfiatfet unb bet Slffifenbof ; in ber groci«

ten ©tage, bie nut aud bem Mittelbau beftebt,

bad Sectetatial unb bad ilrtbio. 3m Scutettain
enblich hejinben jicb bie (Bohnungen bed ©aftelland

unb bed gjaudbienerd , fo»ie Srennmaterialräumc.
Sie Benennung bet eingelnen Säume in bem bärge:

itelltcn ©tunbtip bet erften ©tage ift fotgenbe: a 9tu*

biengiaal bet ©ioillamincr unb bet cortettioncllm

Sppcllaliondtammer; b älnmclbeghnmer ; c Sibliotbcf;

d Scrathungdgimmer
;

e 3>mmet bed fßrfifibenten

:

f Sotgimmet; g 3>mmet füt bad Secretariat unb bie

Griminalregiftiatur; h 3tmmet bet Ülbpocatcir, i 3im<
ntet füt bie ©efebmorenen; k unb I 3immet bet Staatd»

Ptociiratoten ; *n 3immct bed CherprocuratorS
; n Ser*

gimmet; o (flütletfecretär; p fßartetregiftrator; q 3eu>
äengiintner; r 31 jftfenfaal ; s SerqJbungdgimmer bet

(Richter; t 3<mmer bet Slnaellagten. 3m Ratterte ift

bad ©ebäube mit ber babintertiegenben ©cfangenen.
anftalt bircct netbunbett. Sie (tlribioräume bähen
burd) ©ercölbe geftübte mafftpe guftböden unb auf
eifetne Salten gcroolble Seien mit Cbetlichtfenfletn,

ftnb alfo butchaud feuerfeft.

5. ©ebäube für ben gcfthäftlidjeit Bericht
unb Sibliotbefen.

Unter ben bem gefebäftiiäjett 1‘ctlebt gemibmeteit

©el’duben nehmen bie Sürfen bie erfte Stelle ein.

Saft alte gtbfcrn Stdbte heftbett berglcidjcn Seifen:
gebäube, in »eldjen taufmännijebe ©efchäfte aller 3ltt

abgeftbleffen »erben. Saf. tu gibt in 3ig. 4 bet:

©tunbtiB unb in Jig. 5 bie perfpectipifdhe innere
Sfnfitht bed gjauptiaaled bet berliner Sbtfe,
»eiche pott bet Jtaufmannfchaft Setlind in ben 3abrett
1800—64 nadj ben Sldnen unb unter Seitung bed
©eh- Siegietungdrathed .p i b i g mit einem SlufmanbPen
titca i,ooooooshlen., inet, bet 282000Shlt. bettagenben

Befielt bed 'fUafed, erbetut routbe. Sad ©chättbe bat eine

ftattlicbe, mit gtofet Säulenftellung uttb Statuen ge:

fdtmüdte 3a(ate unb ift auch im Ämtern chettjo folib

ald gcfchmadpell uttb opulent hehanbelt. Sad im
©ruitbrip batgeftellte 'flatterte enthält potn eine offene

Säulenhalle (o), tabinter bad gtofe Seflibüle (b),

unb biniet tiefem inmitten bed gangen ©ebdubed beu
butch groei ©eftbofie gehenden Stilen f aal (c c), bt

tingdum mit Säulenftellung unb batühetliegenbe:i

Ültcoben perieben unb burd» ebenfoldje Säulenftellun

;

uttb Sltcabcn in gmei Sbeile, bie 3onbd> unb bi:

fi t obuctettbJtfc, gerlcgt ift. Sutd) bie borge

rüdten SJanbidulen bilden iieb unterhalb 'Jlifcber

,

übet »eichen in etfler ©tage fcbmale, pon beit Slrcabeu

begtengte ©aletieu hinlaufen. Sämmtliche Säulen de"
Saald, 128 Stüd, ftnb Ülionolitbe aud polittenc

©tarnt. Sie Beleuchtung bed Saald erfolgt aud:

icblicfUeb nur durch die jenftet: unb Surcpgangj
blinungen bet hintern Sangfeite, bie Neigung milteld

Suft, bie an gtofett im Soutetrain befindlichen Calo:
tifetett erhijt roirb. .ööchft originell, babei aber

butchaud arebitettonifeb ift bie nach einem flachen So-
gett gelrflmmte Sede. ßottefpottbitenb mit den
öäulettabftänben fpattnen ftcb, »ie auch die peripecti

Pifche 3nnenanftd)t ettennen läfct, übet ben circa 23“
»eiten Saal (tdftig ptofilitte eifetne Sogentippen unb
darüber (füt ben Sefdjauer nicht fühlbare) eifentc

Sicbelttäget. 3®ii<hen erftern liegen »iebec eifemc
Sailen, uttb bie fo gebildeten, circa 3 Quadratmeter
groben Selber ftnb mit reich ornnmentirten ftafjetten

aud ©ipd audgefüUt. See Sufibeben bet Säle be=

ftebt aud to
rl“ breiten, 4

cm
ftaifen eichenen Stäben,

mit ÜJlarmorfriefcn eingefaßt. Sinld neben bem Sefti:

bülc liegt eine ©arderobe d, daneben unb mit bet:

felben petbunben bie ©lofetd o unb in bet ©de, durch

einen befonbem (leinen glut g gugänglid; , ein Sottiet=

gimmet f. Sott bentfelben Slut aus ift auth bie eine

nach bem obern ©efehofic und bet ©alctie fübtenbe

Steppe gugdnglidj. Seiterbitt int linlen Slügel liegen

bie SHdumc füe bie Selegtaphcnftation h—m. 3m
hintern Sbeile befindet |td) eine butch einen Sidjthof n
erleuchtete Slehentteppe, bad Gurdjimnier o unb einige

Dlcbenräunte p uttb q; ferner die gtofte offene, mit

tmtlaufenben Saulenftetlungcit unb Sontainc oetfehene

Sommctbbtfe r; redttd banebetc bad fDlaltergtmmec s,

ein siur t unb die cpititudbbtfe u. Ser rechte

Slügel ift »egen ferner Slbfchtdgung gtemlich unter*

geordnet und enthält mit einige ©tibinete v, 'lieben*
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treppen unb nach Dorn ju nod) eine ©arberobe » unb I einer tunten ©arriöre bie bienfltbuenbcn ®camten ihre

anberweite Glofe^ x. ©echt« pom ©eflibttlc citblicb ©läfc haben. Sie Grroärmung bei Saat« erfolgt

liegen noch einige Saume v tinb z fflr ben ©orlicr, fo* bureb eine SSarmioajferfjeijung.

wie bic .ftauptetagentreppe. Sie erfteGtage enthält

über bem ©efiibüte b: einen SiJungSfaal, (inte ba* B- Snfcb*, Sabe* unb Srinfanflalten.
neben Kaffe unb Stegiflratur, recht« einen Saal Tür

ScbiebSgericbte ;
potit rechte Sibliothclräume. Ser Sie in ber Uebcrfefinft genannten ©ebäube bienen

tinle Rlflgct unb ber ^unterbau reibt? toevben »on fämmtlid? baju, um in benfeiben ba« Saffer, wenn
ffiobnungen eingenommen. and) in febr Berfcbiebencr Seife, nujbringenb cmju*

gu ben bem geschäftlichen ©erlebt gemibmeten ©c* toenben. Sa« juuäcbft bie ju ber ßbfdjanftalt ge*

bäuben gehören ferner bic Kaufhallen, Bon benen hörigen ©ebäube betrifft, fo lönnen hier nur bic Schur«
Diejenigen, bic für feinere ©erfaufeobjectc beftimmt pen für 3 e u c 1 1 i! f d’ g c r a t b c unb bie Spri|jcns,

fmb, ©ajar? Iteiften, mäbreitb man bie ebeitetbigen, refp. ©umpenbdufer in Rrage tommen. Grftcre bie=

galerieartigen, welche jugleicb bic OuerPerbinbung teil nicht? ©cfentere« bar unb fmb be«baib nicht bar*

imeier Strafen bcrmitteln unb bann mit @(a« über* geftelit; bagegen geben auf Saf. 19 bic Rig. 8 unb 9

ledt fmb, 01a«paffagcn nennt, fyaft alle gröfsern ein ©cifpici eine* .Oaufee, welche« jur ylufftclhmg

Stähle haben jefct bcrgleidjen meift elegant au«ge* einer Srudpumpe benuft mirb, feiner ganjen Sinorb*

Hottete ©affagen nufjumeifen. (Sine ber neuem unb
|

nung nach ober auch al« SHemife für eine treuer*

tabei grofartigften ift bic in Rig. 7 bargeftelltc fprtpe gelten tann. Sie Srudpumpe bient fomol

©allcria ©ittorio Gmmanuele in SWailanb, weiche beit jum Rfillen ber Rcuerfpti|)cu unb ber Safferfäffer,

Somplat} mit ber Scala Berbinbet. Sicfe ©affagc, als auch birect mm ßöfeben, »enit bie Pom Reuet

in ben Rabten 1805—67 Bon bem Sürcbiteften ÜRen* ergriffenen ober bebrobten ©aulidjteiten nicht all iu

goni erbaut, bat im ©runbrif bie Rorm eine? Kreujc«, entfernt liegen. 3n biefem Ralle febraubt man bie

über befien 'Jütte ftefe bi? jur fjöbc Bon 50”' ein ReucrIOfebfctläucbe bircet an bie Srudpumpe an unb
odjtfeitiger , in ben ehern Steilen mit Pier groben jeft leftcre mie eine Reucrfprife mittel« ber beiben

Rre«cogcmäiben gefdjmüdler Kuppelbau erbebt. Sie im ©runbrift Rig. 9 fühlbaren Ouerarme in ©emegung.

größte ränge ber ©affage beträgt 195“, tie ©reite Sa« bargeftelltc ©ebäube befinbet fidi in ©tünchen
i4,5

m
;

bie Sjc'lie 20,

o

m
. Sie Settenwänbe fmb mit unb ift in anfpreebenben Rormen al« Ziegelrohbau

Opuleitj unb ©efebmad burcbgebilbet unb mit Boppei* bergeftcBt (Rig. 8). Jln jeber ©iebelfeite ift ein Slipt

ter ©ilafterftellung oerfeben, mit toelcber bic 31m unb in einem nifebenartigen ©orbau bet ßangfeite ein

otbnung ber burcbtr'odjcnen eiiernen unb balblreiJ* Stäuber mit SafjcrauSgitfi angeorbnet.

förmigen Sncbträgcr correfponbirt. Sie Säcber fclbft 311« ©eifpicle für biejenigen öffentlichen Slnftaiten,

ünb fomol über ben eigentlichen ©aierien als and) in benen ba« Safjer 311m ©einigen ber Säfebe
übet bet Kuppel mit 01a« gebedt, mobureb mäbtenb bcimft mirb, gellen bie Ria. 10—12, unb jmat gibt

ber Sagcäjeit eine poilftänbig genügenbe Selligleit junädbft Rig. 10 bie perfpectipifdjc innere SKnfreht

auib im Rnnern ber ju beiben Seiten liegeubeit cle* einet Safebanftalt in ©ari«, 9lue be Sfpre«,

ganten gäben erjieit wirb. Se« Slbenb« erfolgt bic Raubourg Saiitt*®ermain. Scr bargeftelltc Saal, bet

©cleucbtung in btillantcfter Seife bureb ©a«. §nuptraum ber Slnftalt, ift 31,5™ lang, 22,5" breit.

Sie Sibliotbeten, pon benen hier nur bie üffent* mirb ton oben belcudjtot unb entbält 3Wei grofe

lieben örmäbnung finbeu fönnen, fmb cnlmebcr
,

ffiaffetbebältcr, bie mit bem Saale gleiche Sänge
111. ©ebäuben, bie juglcid) anbern 3>Peden bienen, haben. Siefc fmb bie eigentlichen Safcbtrbge unb

ober in befonbcrit ©ebäuben untergebraebt. Set
j

merben bon brr Seine au« mittel? eine? Srudroetl«

.hauptraum einer öffentlichen ©ibliotpef ift ber ju getpeift. ©araUcf 311 ben Sebältem ftebett Safein »um
allgemeiner ©enupung offenftebenbe Sefcfaai, ber Sinfeifen bet Säfdbc, bie fflr 150 Säfibermnen ©iah
in ' ber Siegel aleiebfeitig mit anbern SHäumcn

,
311* bieten unb mit ebcufo pielen Safferbähncn 3U bcliebi*

meilen aber auch auöfdjlicftltd) jur Sluffteliung ber gern ©ebraud) Perfcbcn fmb. Sie äbieitung be« be*

©ücber bient unb be«ba!b an ben Sänben mit SRc* nupten Sajfcr« erfolgt unterbaib be« mit Steinplatten

pofetorien Berfeben ift. Rig. 0 ftellt eilten foltben, belegten Rufihoben« mittel« befonberer ©obrleitungen.

in gvoftattigflem ©lafftab gehaltenen Sefcfaai (Cef e* '©eben bem Safcbraum befinbet fub bic mit Sumpf
balle) bar. Serfelbe gehört her öffentlichen , per* betriebene Seucbauftait. hier mirb bic in 31ejc

mal« taiferlichen ©ibiiotbet in ©ari«, ber bebeu-
j

Perpadte, numerirte Säfcbc in befonbere Kufen gebraut,

tcnbftcn in (furopa ntt , befinbet fub in einem ber
|

worauf mau mitte!« Sarnpf bie fogenamite ®eud)(augc

neuern Rlügcianbautcu be« .fiele! Jliijariu , her alten ! binburdilreibt. Sa« Srodnen ber Safcbe erfolgt burd)

'Bibltothel, itnb würbe im Ralire 1805 ber fflenufiung
!
rotirenbe Stodenmafcbinen (hydrooitraclcurs) binnen

übergeben. Gr gewährt 3iifo(ge feiner groben Simen*
|

7— 10 Jliuuten.

fionen, feiner tfibnen Gonftruction unb feiner vradit* Sa« jnaeite in Rig. 11 1111b 12 bargcftclite Seifpiel

policn, mit Piclfacher ©crgoibimg bewirken Stu«ftat*
j
enthält neben ber Safdjanftalt gleichseitig eine

tung einen impofanten Ginbrud. Sie leichten. Wenig* Sabe* meb Srinlanftalt, au«gcffthrt in 'JJlünfter

fielt« bureb bie gefebidte Malerei leicht cifd)ciiienbcii
j

unb etbaut P«it hauptner. Sie Safdjanflait liegt

unb mit Oberlicht oerfebenen Kuppelgewölbe, bic ihre! im .fjinterbau, bie Sabe* unb Srintanftalten bagegen

ötüfung butcb icblunle ciferne Säulen erhalten, hüben • nehmen ben [anggeftredlen ©orberbau ein. Scr ©runb*

eine ebenfo elegante al« fiebere Ueberbedung be« rib beä ©arlerregcf^offe« Rig. 1
1

gerat eine fpmme*
Hanne«. 3)ing« an ben Sänben, refp. in ben bureb trifche Änorbnnng unb ftreng arebiteftonifebe Surcb*

nie Sanbpfeifer gebilbeteu Sliidien befittben ftcb tu bilbung, unb ebenfo lann auch bie Racatc (Rig. 12)
f rei Gtagen flberemanber bie ©üd)crrepofitorien , bon bei aller Ginfacbbeit boch at« eine mirlfame unb ebarat*

Denen tie ebern burd; leichte eifernc ©aierien 3U etrei> teriftifche begeichnct toerben. 3n bem ©nmbrif) bebcutet:

ben fmb; im Saute felbft fteben jur ©enuljung bet a Srinibaiie, 1> Süjfet, co Steppen nach ber erften

Cefenbcn grofee Safciit. Scr .fiintergrtmb be« gewnl* Gtagc, d ©orflur, ec Sartcsimmer, ff Säber für

ri.gcn Saal« wirb, wie and; bie Rigur erlennen (är>t, :
Samen, pp Ramitienbab, hh Säber für fjerren, ii

tutet ein ^emicptel gebilbet, in melbein innerhalb
j
3immcr für Särlcriit unb Särter, bk Scbwefelbäbtr,
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II Abtritte, m Küche, nn SidjthSfe, o ficjiclbau»?, p
illaicbine, qq Sorjimmet jum Xampfbab, r IRad)»

fcbroibjimmcr , * Xampfbab, It 9i!afd)bau?, u 'Plätp

unb Äotlftube, w Xrodenapparat , w ruffifcbeS Sab,

x Abffubrebr, v* ©arm» unb Sallmaiierleitung. lieber

bem Jlur <1 unb ben ffiartejimmcrn befinben ficb in

crfter ©tage einiqe ©ejcUidiaftSräume unb übet bem

Aaum w ein grobe»? SBaflerreferocir.

Seiipiele uon Anlagen, in benen baS ©aller auä»

fchlicjiiich nut }um Säten benufyt wirb, geben bie

3ig. 13—19 unb »mar fleilen bie Jig. 13 — 16 bie

Hinrichtung eines Sogenannten romi jeben SabeS,
bie Jig. tu— 19 ein Strombab bar. Xie in neue»

ree 3eit oiilfad) entftanbenen rSmifcben ©dber fmb
im mefentlicben nach bem iOtuftor bet aitrömifeben

eingerichtet unb tbaralleriftren fub baburd), bah bem

eigentlichen falten, refp. lauwarmen Sabe ein Aufent»

ball in Säumen norbergebt, welche Hilft non febt höbet

Xemperatur enthalten, unb bah nufeerbem noch ocr»

ibiebene Manipulationen , toie Kneten beS HSrperS,

Xoucben, Seifenabteibungen u. f. tu. oorgenommen

»erben. XaS bargcftellte, in Ipambutg mcSgefübrte

Sab bat folgenbe Hinrichtung: Son bom elegant aus»

gegatteten unb fcbSn mit XinanS mSblirtcn, in Jig. 13

targeftelltcn Hntr<ejimmet aus gelangt man butcb eine

fSortifre in baS mit Aquarien, Slumentlidjen u. f. ».

gefhmüdte qrigibatium (Jig. 15), an bellen beiben

Hongfeite» fub 16 Heine, narb bem Mittclganq bin

turep Sotbänge (cblicfibate Ableitungen befinben.

3ebe tiefer pmäebjt nur gu irr (rntflcibcn ju be»

nupenben Abteilungen enthält ein Scttgeftcll mit

Jeden, einen Sl’afcbtifcb, einen Stubl, leinene Sabe»

luSicbe, Sanbalen unb uerfebiebene lltenfilicn. ’Jlad)

bem Hntfleiben tritt man in baS Xepibarium (Jig.

14), b. b. in einen bobeit, fuppelartig fibermölbten

unb ton oben beleuchteten Saum mit einer Sempera»

tur uon 40° fH. 3n tiefen Saum, beffen Jupbobcn

mofaifartig mit glatten belegt ifl, bringt »on unten

bet fortnjäbrenb ein Strom frifdier, beiher Huft, mäh»

renb oberhalb bie oerborbene Huft mit hülle uon

Ventilatoren entmeiebt. Sach einem Aufenthalte uon

circa 20 Minuten tritt man in ein noch um 10“ beide»

res 'Jiebengemacb, baS Subatorium, in 'Jig. 14 nur

tmeb bie geöffnete Xbüre fcditbar. .»picr hält man
fub nur circa io Minuten auf, mäbreub loelcbcr »feit

bet MSrpet bureb ben Saberoärter auf einer Sani ge»

Inetet tuirb. hierauf gebt eS in baS Haoacrum
(ben Safcbraum), »o ber Sabenbe nier» bis fünfmal
mit lauem SBafjer begoffen, bann unter bie anfdngli b
laue, nacb unb nach lallet luerbcnbe Xoucbe gebracht

unb julept in einem Kaltroafierbab mit Seife abgc»

rieben tuirb. f)n ben Sabemantel gehüllt lehrt er

iobann in baS Jrigibarium (Jig. 15) jurüd unb
benupt baS in feiner Abteilung befinblichc Sett jum
i’liK-ruben unb Ablüblen.

XaS in Jig. 16—19 baraeftellte Strombab be»

finbet ficb auf ber Glbe in Magbeburg unb icidmet

fub butcb ebenfo jmedmäpige unb elegante Ginrid)»

tung, tuic aud) bureb feine febbne Sage inmitten beS

Stroms aus (Jig. 17). ©ie faft bei allen Strom»

täbern, fo ift auch hier eine Xbcilung in herren»
unb Xamenbater uorgenommen unb aufict ben Gin»»

jclhabern audi ein Sdjroim mbafiin angelegt tuorben.

$aS gange Sab ruht auf einer Art Slofi, welches im
2Safier febtuimmt unb butcb Pcranferle Setten an ber Sjort»

bewegung, nicht aber am heben unb Senfen nadi

ültapgabc be« SBafierftanbcS nerhinbert tuirb. Xie
fpecielle, aus bem ©tunbrip 3ig. 16 crficbtlicbe Gin»

riditung ift folgenbe: Som Ufer au-J gelangt man
mittels eines bequemen StcgS jundebft in ben Sor»

Bittre? %t(a£. 2. ftufl. — Bau weint.

garten (a), an welchen ficb inmitten baS gemein»

fcbafllitbe GntrSc (li) mit bem Sufjct (c) im hinter»

grunb, (infS ber SBartefalon für herren (c), reite»

ber für Samen (d) anfcbliept. h i,llct beit einiprin

genben Sinteln ber Salons liegt nad) aupen bin

je ein Abtritt, nacb innen rechts eine {(eine Sttcbe (f)

unb linfs eine Speifefammer (k). An ber SJangfeite

ber Säbcr jiebt fub linl» unb rechts eine ©aterie für

herren (h) unb für Tarnen (i) bin, Welcbe nach ben
Gontroiräumen (k unb I) führt. Son leptern aus
laim man nun entmeber nadb ben 3eltenbdbern
geben, uon benen u Stüd linfs für herren (qq),
rechts für Xanten (rr) liegen, ober man wenbet fti

nacb beut groben öitoimmbafiin (p), an weldteS ftd»

feitlicb bie Aus» unb Antlcibcjctien, hinten ein

Waum (o) für bie Xombe, ein Saum für ben Sabc»
Wärter (m) unb ein bergieichen für bie Sabetudrterin

(n) anfiiiebt. Am äufterften Gnbc ber ganjen Anlage
hinter ben 3etlenbäbern befinbet fub noch ein X roden»
plag. Xie Gonftntction PeS ScbtoimmbaffinS unb ber

Sabejellen ift aus ben (leinen XurcbfcbnittSffijjen (3ig.

iS unb 19) fühlbar. Scbmimmbaifin fotuol tuie bie

einjelnen 3«Ben haben SoblenfuftbSben unb innerhalb

ber hbbe bes ©ajferS bebufs helfen ungebinberten

XurcbfluffeS Üattemuanbe. XaS Scbwimmbafftn ift,

wie Jig iS geigt, unbebedt unb uon einem umlau
fenben Sang ciugefabt, Pon welchem bie uor ben
t'larberobejeüen liegenben jmei »Seiten, wie biefe 3ellen

ielbjt, überbedt fmb. Xie Sabejellen haben ebenfalls

lleberbednng, jeboeb fo, bab, wie 3ig» 19 geigt, burd
höberlcgung eines XacbtbeiicS noch ber Gintritt oon
Hilft unb Hiebt ermSglidit wirb. 3wifebcn je jwei

Sieiben 3ellen befinbet ficb ein febmaier Gorribor, uon
welchem au»? man in bie einjefnen 3eilen eintreten lann.

3DaS eitblid) biejettigen Anftaltcn anfangt, in wel-

chen ba? fflaffer, wenngleich nicht gewSbnfimeS SBaffer,

juin Xrinlen beuupt wirb, fo rutb bie grSbern ber»

felben, insbefonbere bie für ben ©enub uon Mine»
raiwäjlern beftimmten Anftalten, in ber Wege! mit

Sabcanftalten uerbunbeit. So enthalt ja auch bie

in Sig. ll unb 12 bargeftelltc SBafcb» unb Sabe»
anftalt ju illflnjter eine joldte Xrinlballe (a) mit

Surfet (b). Xiefe Art ber Xrinlanftalten ift fdjon

altem UrfprungS; bagegen gebSren bie Keinen, für

ben ©enub Pon loblcnfaurcm SSajfet (Sobawaffer)
beftimmten Xrinlanfialten gattj unb gar ber 3leu»

jeit an unb fmb in ben 3>g» 20—23 burd) jwei

Seifpiele uertreten. 3ig. 20 ift ber ©runbrib unb
3ig. 21 bie peripectiutfcbe Anfubt einet berliner
Irintballc. Xiefelbe beftebt, wie ber ©runbrib
jeigt, atiS jiuci burd) eine Xbüre mit Sortiere Per»

btmbencn Abtbeilungen, einer uorbern offenen mit

Xafel unb einer hintern jur Aufbewahrung pon Uten»

ftlien unb jum jeitweiligen Aufenthalt ber bebienen»

ben Serfonen. XaS ©anje ift im mefentlicben au»?

hoi} auSgefübrt unb bat ein ebenfo gefälliges als

elegantes Anfeben. Jig. 22 jeigt ben ©runbrib unb

‘Jig. 23 bie perfpectiuinbe Anficbt einer parifer, in

Gijen ronftruirten Xr int halte. Xie Abtbeifung be?

innem AaumS ift hier nicht porbanben; im übrigen

(lebt jebodi biefe halle binftebtfieb ber AuSflattimg unb
dubern Grfcheinung ber berliner Xrinfbaüe nicht nach.

7. Marlt», AuSfteflungS» unb Scflbalten.

Xie in ber Uebcrfdjrift genannten ©ebättbe fmb,

infoferu üe gattj ber Meujeit angcbSren, moberne
Ausbauten im eigentlichen Sinne, Sic cbaralteriftren

fub nicht fowof burd) ihre leichte, meiftenS in Gifen

unb h cl5 auSgeffibrte Couftruction, fonbern baupt
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I Schlich baburdi, bas fic nicht mebrjlidig jinb imb

höbe , weite, unter fich oelljlanbig im 3ufammrnbang
fteljcHbe, vielfach mit ©alcricn perfehenc illäunie, mit

unter fogar nur einen einjigen dtaum, enthalten,

bei welchen ba5 Jach beb ©ebäuhcS jugleich bie

Jede bittet.

üfiaS junichft bie ÜJIarltballen betrifft, fo finbet

ftd) bereits unter ben SPcifpiclctt für bie (Sifencon-

ftrudionen 2af. 14, gig. 5 — 7 ein betartigeS

Üaumcrt bargefteilt unb Seite 78 beS »orlicgcn*

ben Jette» befproeben. Cbenfo mürben unter ben

Gifenconftructionen fdton einige Seifpiele non 2luS =

ft ellungSb allen gegeben, nämlidt Taf. 14 , gig. 8

unb 9 , baS ©ehäubc ber SSeltauSftcliung ju Situ:

porl im 3abre 1853 unb 5af. 14 , gig. io— 14 ,

ber ftrpfladpalaft 51t Spbenbam. GS bleiben hier

nach nur netb bie 3 eft ballen ju betrachten übrig.

Jicfelben haben mit bett meiften ber dliigfteMungS*

baden baS. gentein, tafc fte nur für lürjere 3eit er-

richtet unb bann rcieber abgebrcdieti merben. Ja
bie .jeitbauer beS ©ebrauchs jeboda bei ben groben

StuSftellungcn ,
ben fogenannten SSellauSftellungfn,

unb ebettfo auch in ber dlegcl bie jur SSerfügttng

ficbenbe Saufumme eine weit grüftere ift, als bei beit

gefallen, fo tommt bei erftetn mehr baS Gifen, bei

leptern faft auSfdtlielsIid) nur baS fioljmaterial in

Stnmenbung. Solche in gröfternt SKapftabe gehaltene

fallen finben ftd) bauptfdchlich bei ben Schüben*,
Jurner« unb Sdugerfeften in mehr ober minter

reicher SluSfiattung uor. Jic grebartigfte unb fcbbnfte

ber biöjept auSgcfübrteit gejtballcu war unftreitig bie

int gahve 18C> nach bat Gutmürfen ber ülrchiielten

©iefc unb G. Süfiller itt JreSben erbaute unb in

gig. 24 itt peifpectibifcher iuhevet Slnfidü bargeftellte

odngcrhalle ober ge ft halle beS erften beutfehen

SüngerbunbeSfefte« in JreSbett, bereit origi*

nelleS Jachgerüft bereits unter bett Jpoljconfmidionen

in ben gig. ;tl unb 32, laf. 12, bargefteilt unb S. 73

biefeS JerteS beicbricbcn mar. Jie auf einem Ififahl-

roft gegninbete unb in bet ßauptfacbe aud) ganj aus

fcolj couftruirle pralle mar bei einer ©efammtgrunb*
fläche bon 9G(i2 Cuabratmeter auf 1200a Sänger
unb 15000 3ub5rer beredend; ihre gräfitc Sänge be*

trug 153,8” unb ihre gröfstc Sireitc 72,4“ Sin ben

Pier fjaupteden beianbcit ftd) Jbürnte pon 35,4™ £übe
tmb bajroifchen 3ufammen noch fed'S Heinere pon
23,8“ $öbe. Jer eigentliche fjallenraum, web
eher au® ber 51™ langen, Pott 1,7™ bis auf 6,23“
anfteigenben Singertribüne unb beut 3 u ^örer =

raunt heftatib, batte eine Jotallinge Pon 112,1” unb
eine lichte SBeite pon 45,3” bei 24,1™ -frühe bis jum
girften. dlingS um biefen Üiaum mar in einer .flöhe

pon 1 1,3™ eine ©alcrie jur Slufbdngung ber Slereiu8=

(ahnen, bie gabneugaleric, angeorbnet, bereit ©es

|

lammttiingc 315™ betrug. Sie über ber ©alcrie
1 hefntblichen 86 groften genfter batten ftatt ber Ster*

j

glafung itt Del buntgemalteS unb bähet transparent

wirtenbeS 'fJapier erhalten, auf roelchem jum Jbeil
1

nur glächenornament, jtitn Sbeil trefflidic allegorifthe
1

giguren bargefteilt waren. 3IUe bem Sublitum jus

gSnglichen Säume, namentlich auch fämmtlichc 3lor=

hallen, jeigten eine lünftlcrifcb angeorbnete Jecoration
mittels Perfcbiebcnfatbigcr Stoffe, gähnen, gemalter

Schilber u. f. m. gtt ben (.'lagen ber Jfiürme unb nies

briger gehaltenen Seitenfchiffe waren bie Gppebitio:

neu für bie perfehiebenen SluSfctüffe, Ißolijci* , 'fiofts

unb Jelegraphcnftation, SBed)felcomptoir, Jiranlenjittts

nter, Sßicrbuffet u. f. ro. untergebracht, mährettb matt
ben diaum unter ber grofeen Sdngertribüne als SBacbt*

local für bie lurnerfcuertoebr eingerichtet hatte.
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Cialfitung.

Hai SBergroefen sevfüilt in Sietgbaufunfl ober

'Jlergmefen im engem Sinne unb fiüttenroeien ober

ffleiailurgie. Die Sergbautunft befdüfligt ftd im

allgemeinen mit ber Aufiudung, ©eroinnung unb

Jötberung Bon nupbaren MinetaliSrpera in bem un«

juaängigen Tbeile ber Grboberjläde, roäbrettb bie

»eitere Siupbarmadung, bei4 ^ugutemadjen biefer Bef

ubiebenliidj jufammengeiejten Mineralibrper aui

demiidem ÜBege Aufgabe beel ^üttenmefeitö ifl.

Da« 4)erg= unb ^flttenweien, beibe in ihrer (üe=

jdidte uub in ihrer todmüden Gntwidelung auf ba4

<ugjte jufammenbängeub, bilben jmei große beroor«

tagenbe unb an ftd bod heterogene 3weige ber ge:

iammlen großartigen 3nbufltie. Tie Gbelmctalie, al-i

©olb unb Silber, fobann ba« Gifen, bie Hoble unb

baj Sali u, f. io. finb berebte trugen Mit ber

ffiidtigleit unb bem Siertbe be« Serg . unb Jütten;

»eien«. 3UC beiberfeitigen nähern Definition mag
nun in Kürje Jolgenbe« ali Ginleilung bentejll fein.

Die SBergbauIunfl, melie fuh al« eine SBiiienfdjaft

auä ben perfdicbenen Ibeilen ber SergwcrMunbe ju=

lommenfebt, befdäfligt fui mit ber iüeurtbeilung ber

Gebirge bejflgiid ber Aufiudung unb Aufßnbung bau:

»ürbiger Hagerftätten unb fonfliger nupbarer ffoffilien

ober Minerallürptr in folcben, mit ber SJeranftaltung

bet baju nbtbigcn UntcrfmbungSarbeiten, fomie mit

tet ileranftallung unb bem üfetriebe aller berjenigen

Grubenbaue unb anbercr Slniagen, bie tbeili bie Stuf*

ittdung nupbarer gofftlien, tbeiU ihre ©efctnnung,

ihre SiuöfSrbermig bis ju Tage, tbeili bie lieber:

reinbung aller fteb hierbei entgegenftellenben natürliehert

jinbermife unb Sdjloierigleiten unb enblieb tbeil« bie

medanifebe Sdeibung unb jubereitung ber gewonnenen

joffilicn betreffen.

3u ihrer Subübung maebt fich bie Griernung oiel=

ladet tpüIfSroiiienfdaflen, wie ©eologie, Mineralogie,

flbbfil, Matbemalii, Medanit unb Mafdittenbau, fowie

bie Marlfebeibefunfl, ober bie Äunft ber unterirbifden

Crientirung unenlbebrlieb, unb ift bie Sergbaulunjt,

»ie jebe anbere GtfabtungSroiijeufdaft, bureb ben ewigen

Sortfdritt ber 3<<( allmäblid, geftüpt auf fortgefebte

Grfabrungeit unb burib irgenbioeiibe epoebemarbenbe

Grfinbung, mehr unb mehr ihrer Semolltommnung unb

ihrem heutigen Stanbpunlte entgegengefübrt worben.

3m großen öanjen trennt man ben Bergbau in

jWei große 31b (bedungen, in ben Grj: unb ben Jribp:

betgbau, meid) ieplerer ben Sohlen: unb ben Stein:

iaijbergbau in ßeb fdließt, unb nicht mit Un>

reibt. Denn obftbon beibe in allen ©runbfäben ber

Bergbauhinft fieb botltommen gleiibflebfn , fo unter:

fdeiben fitd biefelben bod barin, als lepterer felb-

jlinbig für fuß baftehenb, ei mit bebeutenben unb
fofort }u penoertbenben Mafien 511 tbun bat, roübrenb

tet Grjbergbau in ber ^auptiaeße nur Mafien liefert,

bie an fleh jwar ebet unb wertbooll finb, ju ilircr

hanbetöpermerlbung inbeß nodi einet Sleibe Pon Sin>=

reifen unterworfen werben müffen, toelefce ber streiten

Oitßtigen Stande, bem $flttenwefen jitfailcn.

SÖäbrenb fonad ber (Bergmann eJ ßd sttr Aufgabe
{teilt, hinab in bie liefen ber uni sugängliden Grb>

oberfläde su bringen unb bie bort im ßnftern Stbofe

ber Grbe Bcrborgen liegenben Sdüpe unter Mühen
unb Gefahren jü heben unb su Tage ju färbem,

madt ber .£>flttcnmann, geftüpt auf bie Metallurgie,
ei fub sur Slufgabe, aüe bie natürlichen Sterl'inbungen

ber Metalle mit anbrrn Körpern unb bie man Grje
nennt, su.Ufen unb bie Metalle ebel unb rein bem
4>anbe( su überliefern; benn obgleich bie Metalle in

bet Statin in ber manuidfaltigfteu Sßeife rorlommcn,
fo pitben firb bod nur wenige beleihen in reinem

melalliftben .fuflanbe Bor, fei ei für rieh allein ober

in ©emeinftbafl mit anbem Metallen, ober an Stbwefcl,

Sanerftofj uttb anbere MOrper gebuttben. '.'Ule Grse
müjfen einer iüngerit ober lütsern iHeilie Pon flroccfifit

unlerworfcn Werben, welrbe bie DarflcUuttg bei Me--

Ulli ober einer nüplidcn SJerbinbung berfclben be>

üoeden. Sie finb Ißeili merbanifiber, ibcil« ebemifrber

Sialur, unb eutmidelt bie Metallurgie güe biejenigen

©runbfdpe, narb benett bie Sluiftbeibung ber Metalle

aui ihren Grjcn wijjenfrbaftlirb richtig uttb zugleich

mit Sortbeil ju erfolgen bat.

3m eitgcrn Sinne befdiitfligt ftsb bie Metallurgie
bagegen nur mit ben dtemiftben TSroceffen, nach benen
bie Darftellung im großen erfolgt; bie meibaniftben
hüben ben ©egenflanb ber Hehre pon bev metbani»
feben Aufbereitung ber Grse, welrbA gegenüber
man bie Metallurgie tut engem Sinne nurb mol ali

djemiftbe Slufbereitung ber Gr$e beseidbnet.

Die Metallurgie fußt bemnarb in swtt fng mit<

einanber nerwanblett SOiffenftbaflen , ber Gbemie unb
'fibbftl, beren Orftbeinuttgen fte idon lannte unb Ber=

wertbete, notb benot biefe SQiffenftbaften anpngett

felbfUnbig su efiftiren. Sie finb bemnarb (rüber ber

Gntwidelung ber Metallurgie nicht bienftbar gewefen,

Biclmebr hat firb biefe auf rein crperinientalem ffiege

enlmidell unb, angeregt burrb bai bem Menfrben an=

geborene Streben narb ©ewitin, su einem hoben ©rabe
ber üoUloinmeitboit erhoben. Siet ber Metallurgie ift

bie Gbemie in bie Stbule gegangen unb bat in ben

Seobarbiungett uttb Crfabrungen, weide bei ber Dar:
itcUunr) ber Metalle im großen gemadt worben finb,

ihre eigentliche Slaft« gejunbett. 3ebod fdon lüngft

bat bie cßcmiide ®i|fenjdafl biefe Sdule uerlaffen,

bat ftd unabhängig pon ber Metallurgie entwideit,

ift mit SHiefenftbritien porwärtS geeilt uub brobt ihrem
Hehrer su entrinnen, weidet nur mit Slnftrcngung

aller Ärüftc bem frübern Srbüier su folgen im Staube
ift. Au« biefem Streben aber, ben Borangeeillen

Sdüicr einsubolen unb mit ihm gfeiden Sdritt su
halten, ftttb in nnabläffiger SHeibenfolge bie (fort-.

jdtitte ber Metallurgie unb bie forliattfenbe SferBoli:

fommnung ber i'roceitc entfprungeit
, fobaß jept bie

Stellung ber betben ffiiffenfdaften pollflänbig Bcrünbert

erfdeint unb bie Metallurgie als nur ein Ibeil ber

dcmifd:tedntfden Srande su betradlen ift.

Sei ber Gintbeiiung bet Giemcnte in Metalle unb
Melalloibe gebt ber Gbemiler von gans beftimmten

©efubtSpunlten au« unb bcanfprudt Bon einem Me:
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lalle, baft dafielbo metailifctcn Wlanj befipe und für

©etlriätdt unb Stürme einen guten Seit« abgebe.

Set Vletallurg Inflpft aber, wenn er Sa# Metall in

ben Verriet (einer Stiffenfitaft gejogen willen will,

hieran noch weitere 'Bedingungen nnb verlangt, ba(i

ba*} Vielall auch eine ©ewinnung im groben geilalle

unb eine ledmijdie 'Bermcrlbnug finbe. Se-sbalb be=

jeträntt et bic Metalle dc-> Gliemiler-s nur auf einige

wenige, siebt bagegen aud) einige Metalloide, welche

ben Icptgenanntcn 'Bedingungen entfpredien , in feinen

Vereid), iobap non ben 4U betannten MetaUen Wold,

Silber, '-lllaliu, Guedfilber, Mupjer, Vlei, Sinn, Sti4*

mul, Slntimon, ifmf, Kadmium, ©fen , .Kobalt unb

Sfidel, non ben Metalloiden Schwefel unb Slrfenit

für bie '.Utetallurgie in nähere Betrachtung tommen.

©rfd)id)tlid)f8.

3n ben dlleflen Seiten, in benen bie ©efdfichtc ber

'Bblfer nod) in (fabeln geballt ifl, finben mir bas

inenjcblicbe Wefctlccbt fdmn im ÜBefip oon Vielallen,

um mit bereu .§ülfe ben 'Boden ju bearbeiten, ju

jagen, gegen ben Jeinb $u Idmpjen ober fid) 'Bedürf*

nifle Pon (fremden eiujutaujd)en. Viag biefe lebte

SluWrnbung von ben Vletallen amt bie fpdtefte fein,

fo ifl fie boeb jo alt, bap aud) bauen bie erflen

Spuren gcfrbidiUitb nidil mehr audgemittelt werben

liJnuen. Um fo weniger wirb e-< müglid) fein, den*

jeuigeu aujjufiiideit, weld)cr bie Vielalle juerft ge*

braurbt bat, fowie ei and) nur da} Siefultat einer

SBahrjchcinliditeitöberedmung fein (aun, wenn man
annimmt, bap Wölb, Hupfer unb Sinn am Idngflen

betannt finb, bap man nad) biefen erft Silber unb

'Blei, unb julepl bao ©feit leimen gelernt babe. 15*5

tonnten bod> wol nur gebiegene Vielalle fein, burdi

welche bic Vlenjiien juerft jut Menmnip unb juni

Webraucte berfelben gelangten, unb erft nad.bem fie

bie ©genftfait bei Metalls , im freuet flüffig ju

werben, entbedt batten, tonnten pe oeranlapt werben,

tau ©}, wcldies durch feinen Wlanj unb fein ®e*
widit atu etwa« Befonbere:- erfetien, ini jeuer ju

bringen, um ju leben, Was Wol baraud würbe. 'Sie

gediegen uortommenben Viel alle, Wölb unb Hupfer,

fowie bau leicht au8 feinem ©je rebiicitbare Sinn,

fmb deshalb a(-5 bie am frübefteu betannt geworbenen
Vlelalle ju bejeiebnen. Silber unb 'Ölei lernte man
wabrfdjeinlirb glcichjeitig auS bem ftart glänzenden

unb ganj metauifdr erfiheinenden S'leiglanj barjtellen,

welcher beibe 'Metalle enthält, wogegen bie Jarjtellung

deä (fifend, welches niefit reguliuijdi angetroffen wirb,

fdiou bedeutende Jortfctritte oorau-Sjept, weil biefelbe

niefit ohne Beteiligung mancher Sdimierigteiten ge*

(«heben tanu.

Seiber finb bie gejibirbllidien Ueberlieferungen über

ben Bergbau febr targlidier Statur, unb ift bie-s gerabeju

nie eine Vlbpc in ber Slrcbdologie beffelben 511 be*

jeidjnen. 'Die 'Jtachrirhten aber bie öergbautuiift unb
VictaUurgje ber alten VMfer, obfebon bier unb ba ju

ifolgmmgen pon gropem Siefgange berechtigend, (leben

boeb ju nercinjelt unb dürftig ba, um aitä ihnen eine

®efd)id)te eutwidetn ju lönnen.

Sen 3eitabfd)nitt bi-j ju Slgrieola füllen bie 'Jlacb*

richten ber allen gried'ifdien unb laleinifdien Schrift*

fteller, welche faft alle bei Vliniu-3 jufammenlaufen,
mdbrenb in ber Ißeriobe nad) Vliniu-3 faft nur bie

Slraber bie Srdger ber bergbaulichen Sitcratur gewefeit

fmb. eine tlare unb factgemäfie Wefchiibte fängt erft

im 16 . Saptbunbcrt an fid) ju entfalten, wo Birin*

guicio, (frter unb Slgrieola, feinerjeit ber Vlann beä

Sabibunberti im Berg* unb §üttenwe|en, ihre Vierte

fdfrieben.

Sprechende Sengen für beit Bergbau ber Sillen

fmb bie japlreiiten Vittgen unb fpalbenjügc aud allen

Zeitaltern, weldie ber Sladiwclt übertommen fmb, unb
wenn aud) bie ©rroäter bed Öergbaueö in Sedinit unb

Sßiffenfctaft nur (lein fein tonnten, fo waren fie bod>

grop in ihrer Sludbauer unb bewunberndwertb in ibren

Vliiben. SBie jebe anbere ffiijfenfdjaft bat fid) bie

Öergbaulunft Pon ihrer Jtinbbeit an allmäblid) auc-

fid) entmidelt unb haben bunberljdbrige (Srfabrungen

ber grilpten Öielfeitigteit baju gebürt, ben lüergbau

fuereffioe jiir heutigen Stellung ju bringen.

Sie ©e|d)id)te lehrt, bap nidit allein £>auptereigniffe

berfelben eine Volle [pielen, fonbern oft aud) bie

tleinflen 'Gegebenheiten SSertp gewinnen, fobalb fie

nur mit Stufmertfamteit genügenb gewttrbigt werben.

Slud) bied bat auf bie (fntwidelung be-3 öergbaued
feine weitefte Slnmenbung gejunbeit. Vtit beni (fort*

fdjritte ber (irteimlnip ber Vlineraltbrper, fowie ber

Vtetallurgic unb ber Vlafdjinentedmif, bat ber Öerg *

bau nad; unb nad) an Wrüpe, Stuübebnung unb Siet*

feiligteit gewonnen unb fmb ©je, bie inan aud Un
lenntnip früher niitt 511 Wüte ju madien uerftanb, ald

oüllig WertbloS in bie falben mit nerfiürjt worben, bie

man nadiinaU mit gropem 'Gortheile perwertben tonnte.

War mandier unter beu lohnenbften unb günftigfteu

Sertdltniffen aufgenommene Öergbau mupte jum ©*
liegen tommen, weil man eben niett bie Vlittel unb
Stege jur $anb batte unb tannte, alle bie Sibwierig*

teilen ju befeitigen, bie fub bem lohnenden Steiler*

betriebe trop gn'pter Slnflrengung unerbittlid) in ben
Steg flellten. Sap gewijje bejtimmte Seilperioben,

weldie fid) eng an gewifje Untbedungen, ifrpnbuMeu
ober politifdie ©eigniffe, wie grope Kriege, bie ©it*
bedung Slmeritaa 11 . f. w. tnüpften, für bie ©t*
widelung bee* öergbaued pon (iinflup gewefen fmb
unb fein mupten, liegt tlar auf ber ftaub unb findet

in feiner Wefdfidüe die oielfeitigfte Öegrünbung. Slber

aud) da-} rege Snleteffe, weldfe-) dem Öergbau jufolge

der ©tenntnip oon ber Stiittigteil und bem 3Berti)e

der Vlelalle uon jeber jutbeil geworben ift, ift dem*
felben aanj befonbee-5 föiberlid) gewefen. Sind über*

groper Vorliebe für den 'Bergbaubetrieb tonnte ei fid)

daher aud) ereignen, bap ber Jeldbau jeitweilig eine

grobe Vernaebldlfigung erfahren tonnte, fobap wie in

ben 3abren 761 und 843 im 'B6 bnterlande die .fumgetu

notb unau-sbteiblidie (folge war unb fogar im Sabre
114 8 und jpdter wiederholt ein Verbot ber Wolbjeifen*

arbeiten dafelbft auc- biefem Wrunbe erlaffen werben
mupte.

Weben Wir etwas fpeciellet in bie Weictidite ein,

fo finden wir bie dltelten Siadnicblen non bem Ve*
triebe bergindimifcber Vane und metallurgifcter Vro*
reite in bem Sterte bei Slgatbarrbide} , welcher 200
Salire Por unferer Seilrednumg bie Wolbbergloerfe in

Stegbpten befmbte unb angibt, bap bie Methoden,
wie et fie befd)reibl, uralt" feien. Hin gleiches Ver*
fahren tbeilt un-} Strabo al) in Spanien angewenbet
mit, und Vliniud berichtet über bie Sugutemachuiig
oon Wolberjen aud ben fpanifiten Seifenwerten in

dbnlicter Steife.

3» her auf Vliniu-s folgenden Sritperiobe, und tiuar

in den erften Sabrbunderten unfererSeitredmung, blühte
ber 'Bergbau in Spanien, Vritannicn, Watlien, Stalieu,

auf Sardinien, 3llorien, Vlacebonien unb Sleinafien.

Sind) bem Untergänge deo rbmifeten Kleid)} wurde
bie Munjt der $>ar|lellung oon Vletallen uerpflanjt

nad) dem ofirimifeten Veicte, aber auch über die

Sllpen getragen, WeSbalt Wir feton am Anfänge deJ
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7. 3abrf>unbettä in 'Mahren, Böhmen, Sachfcn mit)

am Sjatjt Bergbau unb fjüttemoefen im Wange fmben.

Bereit« im 3ahte 712 beginnt bet midnige Berg-

bau auf Spateifenfiein am ISrjberge ju Gifeiterj m
Steietmarl, meb im 3abre 725 lieb BtoniSlauS au-i

bähmifebem Silber Blüntcn prägen. Um bie Milte

Des 8. ^abrbunbertS beginnt ber Bergbau ju Scbemmij

turrb bie Mährer unb fällt in tiefe Bett auch bie

täntbedemg bet reichen unb mächtigen Örjgänge oon

Brjibrnm in Böhmen. Auch in Srhtoebcn blühte um
tiefe Beit ber Blei- unb Silberbergbau ju Sala auf.

ÄUein nicht blo-i (Golb, Sijber, Blei, Kupfer, 3inn

unb Cifen, ionbern auch Steinfalj unb Sleintoblcn

maren ©egenftaub bergmänniieher flachforjchungcn unb

(Gewinnung, unb befanben fteb bie berühmten 3alj-

bergwerte im Saljburgijcben fefjon ju Anfang beb

10. QohrhunbettJ im Betriebe.

Ter Steinlohlen (Sngtanbs icirb bereite im Bahre

853 Crroübnung gethan, unb fällt bie Cntbedung ber

jwidauet Kohlenlager in bas 10. Jabrhunbcrt. 3m
12. 3obtbunbert ftnbett mir ferner bie Kohlengruben

bei Sültirh unb im 13. 3ahrhunberl bie Kohlengruben

pon Bemcaftlc, in Blalli« unb in Scholtlanb, fomic

bei Cbarleroi im Wange.

AI io fehon lange tor ber Crfinbiing ber Tampf-
mafchinen, betn ipaupteonfumenten b»c Stein- unb

Braunloblcn, finben mir ben Slcinlohlenbergbau in

feinet lintmidclung, unb obfehon gjolj in unbegrcnjter

'lüde torhanben, boch ichon als mertbuolles unb für

bre heutige 3nbuftric fo hochwichtig geworbene« ,t>eij-

unb Sebtneljmaterial erlannl, in Ausbeute begriffen.

Tie Silbetbergmerle pon Gleicbenfletn unb Silben

l-erg, bie ©olbwüfehcreien »on Wolbberg, ber Mupf er<

fteinbergbau oon Aubolflabt unb Kupferberg in Sthlcrteu,

ingleicfcen brr in ber Wraffchafl Mansfelb, mürben

leben im 12. Bjbrhunbcrt alb längfl bejlchenbc ,fiinb>

gruben ebler Metalle gefchilbert.

3m 3obre 1171 mürben bie (irtgdnge bei ,freiberg

unb 300 3»bre fpäler bie Pon Scbnecbcrg in Sorhfen

entbedt, unb enlwidelte fid) ber Bergbau megen grober

(irgiebiglcit an beiben Orten rajdj ju bebeuliamei fluv

behnung. 3m 3"bre 1477 mürbe bcifpielsweifc in

ber febneeberger (Grabe Sand (Georg eine Silberftufe

gefunben rou 2 Meter 'Breite unb 4 Meter 1’dnge,

au* melcber an 400 Ccntner Silber gcfcbmoljcn Worben

hnb, unb mar bie Silberprobudioh ber idjnecberger

(Gruben in biejem ltnb bem barauffolgenben 3ahre fb

grob, tab nirbt alle* Silber petmünji merben tonnte,

ionbern al* Silberluthen unter bie (Geweden oevtheilt

merben imtbie. Audi bie B'nnbctgwetle ju Allenberg

in Sachten, beren Cntbedung um bas 3«hr 1458

fällt, maren in ber erften Beit fo ergiebig, bab ein Kur
einen ffietth oon 5000 !Heid)«tbalem halle, ju ba

maliger 3eit ein enorm hoher Bierth. Aber nicht

allein Uber Sadifen
,

fonbern Uber ganj tSuropa per

breitete feeb ber teichfle Betgfegen, unb es mürbe ju

weil führen, all bie Dielen Bergorte aufjujäblen, mo
(Srjfagerflätlen entbedt mürben unb Bergbau mit mehr
ober weniger Crfolg gefrönt fiefc jufofge bellen etablirte.

Tie lirfrnbung beb SdnchPüIocr« , welche um ba-3

Jahr 1330 fällt, unb beffert nachmalige Anroenbung
tut Sprengarbeit, mar für bie rafche (Snimidelnng bes

Bergbaues nach Sänge unb Teufe oon qrbfuer Bei

bnitung unb machte bie Technil Don biefet Beit ab,

inbem ber Betrieb ber (Grubenbaue immer mehr unb

mehr an ochmierigleiten junahm, folgerecblc jfort-

ichrittc, tpanb in Jjianb gehenb mit einer jmedmäfiigcn

Oefonomie be-? Bergbaues, unb ba man bie Tanipf-

traft noch nicht tannte, fo maihte man fid) neben ber

Ihierifchen Kraft, oft untet groben (Gelbopfcm unb

unter Benuhung unb Aufhebung hebeutenber (Gefalle,

bie Kraft bes Blaffers ju Tienjten. 3" biefe j)«t-

periobe fallen bie großartigen ffiafferoerforgunge-

anftalten mit ihren oicffachen Teich-, (Graben unb
StoUcnanlagcn, roic e« jum Bcifpiel bie ton Sreihercj,

öthneeberg unb am .fjarje bis auf bie heutige 3«tt

finb, unb feben mir in ber (Grfducbte ber Cntwidelung

bes Bergbaues Bferbe- unb SSafjetrabgbpel, !Hofo

unb Aablunjlgejeuge, Sulgentünfle unb Jjjemjen, Bttmp-

rocrle, fflafferfäulentünfie, Bo<hwerte unb Stofchevbe

u. f. m. nacbeinanber entflchen.

Tic (Srfinbung ber Buchbrudetlunft um ba* 3"hr
1436 lonnte ferner nicht ohne ben meientlicbften (5in-

flieh auf bie AuSbilbung ber Bergbaulunfl unb beren

^ttlfsmiffenfcbaflcn bleiben, unb ift biefeibe bureh bie

baburch erft in umfaffenberer Seife möglich gemorbene

gegenfeitige Mitlbrilung ju einem natürlichen .‘Webet

für bas (Smpcrl'liiheic bes Bergbaues für alle Beilen

geworben. Blau begegnet baber auch idjon ju An-

fang bes l«. 3°btbunbertS einjelncn Serien, meldje

pon ber Munjt Bcrghau ju treiben hanbeln, ober

fonflige ben Bergbau hetrefjenbe höd'ft iutereffanlt

Blitlbeilunqcn enthalten.

fflas nun fperiell baS yUttenmcfen anlangt, fo

liegt cs Uar auf ber .panb, bafc mo Urje unb Ble-

lalle gegraben mürben, auch (pllttcn enlltanben, um
bicfclbcn ju (Gute ju machen, ju verarbeiten, unb ift

c* ferner eine natürliche (folge gemefen, bah bas
Berg- unb .Jiütlcnloefen in ihrer gegenfeitigeu (int-

midelung ftelS £>anb in -Wanb gegangen unb in ihrer

(Geicbirhie rein uerfchmiftert finb.

Tie roefentlichen gortjdjriile unb Berheffcrincgen

in ben erften Buhrhunberlen nuferer Beittecbnung fmb in-

beffert lebiglich ben Arabern ju Oerbanlen, meldje fleh in

Spanien bcfoitbcrs eifrig mit ber Bürge ber Chemie he-

frhäftigtrn. Tie (Geroinniing bes (Goibes burcb Amal-
gamation, bie Tarflcllnng bf-- Silbcräaus fclberhaltlgeni

Kupfer butdt Saigerung, fomic bie Shribung beS Sil-

bers oom (Golbc auf naffem SPcge finb unhejmeifrlt

arabifdfen UrfprungS. 3n ben B'erten be« (Geher, ober

wie fein arahijtbcr Same heifcl: Tfcbafat-al-Sofi, unb
in benen bes Aoiccnna ((ihn Stna) finb bie Aorfdjungen

beS 8. unb io. Babrbuuberts niebergefegt, ircldse

bie Bcnnuthung heftätigen, bah fnft nur allein burd)

(Geher bie Aorlfcbtilte in ben Kenntniflen feit ben

Beiten bes Bliniu* berbeigeführt morben finb.

3m 13. 3'tbrfmnberl , in meldje Beit aud) bie

(Grüitbung bet mansfclbifchen .'jjullen fallen foll, er-

fahren mir burd) Albert pon Bollftebt (Albertus

Magnus), ber aus Vicbc ju ben Glaturmiffenfchaften

ben reichen Bfrünben eine« Bifcbofs pon IHeqcnSbiirg

entjagte, eine Tarftellungsmeife be« metalliicben Ar-
jenits unb erhalten eine Polljtänbigc Befchreibung ber

Sdjmelj., TeflillalionS- unb Sublimationsproccfje ber

bamaligen Beit- 3nl 15. 3ahrbuubert gibt uns Ba-
ftliuS BalcntinuS juevit Kunbc oon bem ffliSmut unb
AntimonmetaD, unb im 16 . 3<rbrbunbert ber berühmte

Ibeopbraflus Baraceffus eine Befchreibung ber (Sigen-

fehaften bes reguiinijeben Binls. (Gleicbjeitig mit bem
(extern lebte (Sieorg Agritola, melcber, ju (Glauchau

in Sachien 1494 geboren, in ber (Gefhihte ber 'Me-

tallurgie burch fein berühmtes Bud) „Do re motallica"

epohcmacbene gemefen ift. Seine ausgejeirbnele AuS-
bilbung in Seipjig unb .Italien

, fomic feine Bcrlicbe

jum Slubium ber Salurmiifenfchaflen bemirften feine

ausgejeid)>etcn Peiftungen auf biefem (Gebiete, 'lieben

feiner ärjttitben Brajis, bie er in bet erjgcbirgi(ihen

Bergffabt 3ba<himslbal ausübte, mibmelc er fid) ber

Metallurgie unb Blinerafogie, moju ihm burch bie

bortigen berühmten füllen unb Bergmerle reiche ®e-
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legenbeit geboten war. Seine Serie, fornie auch He
beS ©aracelfuS, jcbilbem mit auficrorbentliiber Slarbeit

unb Schärfe, ira ©egenfabe tu bem mnftifcbtn Stile

bec Vorgänger, bie Mttcnmänniidicii Manipulationen

bec bamaligen 3eit. Slqticola perbantt bie Metallurgie

bScbft »ottjicilbafte ©orfdpriften , welche bis jum Gnbe

beS 18. 3abtbunbertS als Hicbtfdmur gebient baten.

Seine Angaben Aber bie 3lP<dmäfiig!eit ber ©erätbe

ttnb bie Gonftruction bet Defen, feine SlufbereituitgS»

lunft nnb »or allem feine Sehre bem ©roheren bet

Grje ftnb noefe heutigentags oon claiiiiebem Scrtb
unb bilben bic ©tunblage für baS Stpftem ber heutigen

gefammten Metallurgie, weshalb matt auch mit fRedpt

iton bem Grfdpcinen bcS SBerfS Slgricola’S eine neue

©eriobe bet ©ejebiebte bet Metallurgie batirt.

©leidpjeitig mit Stgticola ftbrieben über metallurgifdpc

©egenftänbe mebtctc Sdpriftfteüer, beten Sette jebed)

mit ntenig SluSttabmen im fflcttflteite mit Slgricola'S

Scfrrift bet ©ergeffenbeit anbeimfallen muhten. liebet

bie oon Jlgricola juetft ausführlich bebanbelte Siebte

som ©rebiren bet Grje, welcher betfelbc eine befonbete

fflidjtigteit beilegte, erfdpienrit natb befjen 2obe mehrere

Schritten, wie 1571 non Siajatus Grlcr, SBergineifter

tu Slmtaberg, unb 1595 bott Vtbariue, illrjt ju Selben;

bürg, liebet Metallurgie im allgemeinen fdprieb 1189
3obann MatbeftuS feine betübmte „Sarepta ober ©erg»

poftille", welche in ©cftall Pon ©rebigten eine Anleitung

jur Metallurgie enthält, liefet erwähnt aueb juetft

ben Jlobalt, als ein giftiges unb wilbeS Metall. 3n
biefeS 3abtbunbett fallt auch bie ©rünbung bet etften

liSniglidpcn i'fitte (1564) bei Jteiberg in Sacbfen, aus

bet bie berühmten fteibetger tjütten entftanben ftnb

;

auch fod bereits im Jahre 1571 ba8 erfte ©laufarben»

wert in Sacbfen gegrfinbet warben fein.

Die Jortfdpritte im folgenben Jabrlpunbett blieben

unter bem Drude beS Dreißigjährigen ÄriegS febr

jurfid, unb wir finben mit geringen iluinabmcn nur

eine Sladpiefe ber Serie bes Slgricoia; baS einjige

iiennenemertbe ift eine Metallurgie beS ©ergbaupt»

mann Sibneif in 3eHcrfclb, weldpe 1G17 etfebienen,

unb porjüglidp bie Serbältnifie beS CbcrbarjeS ftbilbert.

Die fädpftfehen ©faujatbenwerie entftanben 1620, unb
1640 rrfdpien bic bSdpft intcreffante 'Metallurgie beä

fpanifeben ©ricficrS Satba ju ©oloft, welches Such,

aus Sftbametila nach Guropa berübergelommen , bie

erfte Scfcbreibung bei- ameritanifeben älmalgamationS»

ptoceffes brachte. 3n Deutjdplanb mürbe baS Serf
erft bureb SBermittelung ber ©cfanbten am fpanifeben

Jpofe am Gnbe beä 3abtbunbertS 1676 befannt unb
troj ber wichtigen Hacbridpleii wenig beachtet. Die

SlammenSfen, über beten Slnwenbuttg in Ütmerila

uns uon ©arba berichtet wirb, finb erft am Gnbe beS

17. 3abtbunbertS in Guglattb jum ©lei-, unb flupfrr»

fdpmeljen angewenbet warben, mSglicberWeife infalge

bes ©arba'jcben Serie.

3m 3abre 1700 etfebien MSpIer'S „^lellpolirter ©erg»

baufpiegel", mit einer ©efchteibung Per fädpftfdpen

hüttenwerie, welche 1710JU ber jett noch eriftitenben

©encrahSchmeljabminiftration bereinigt würben, Gin

Setl Pan Schlüter in Ooslar, weithin 1738 heraus»

gegeben würbe, läßt beutlicb bie fjortfehritte feit ber

Heit beS Slgricola eriennen, ba eS bic bamalS üblichen

©erfabrungsweifen in ausführlicher Seife fcbilbert.

Schlüter beanfpruchte für jicb bie Grfinbung ber Soft;

flammenbfen unb führte bie Saigerarbeit am fjarje

ein. Sie MeatUurgie Würbe bis babin non einer

richtigen Sbeorie nicht untetfiüft unb blieb bemnacb
bogleich im ©raltijcben Jortfdpritte gemacht würben,

minerbaltnibmabig jurüd. Die Jortfdpritte lonntcn

fich nur auf medjanifebe ©erPodtommnungen erftreden,

unb erft mit ber Gntwidelung ber ebemifebtn Stffcn<
febaften, welche ein richtiges Serftünbnifi non bem,
was bei ben $fltlenproce|fen norgebt, Permittelten,

würbe eS mbglicb, grünbliche ©erfudpe über tiefe an.
juftellen unb jum Sbfcblub |u bringen, ©erfnebe, bie

auf tbeoretijcbct ©runblage einen Husen für bie gratis
geben tonnten. Ueberseugt non ber Jßicbtigteit, welche

bie Dbeorie für bie ©rapis bähen muhte, grünbetc
man 1765 bie fteibetger Sllabcmie, 1770 bie ju
Scbemnib unb 1783 bie Ecole ein mines ju ©ariS.

Seit bem Slnfang biefeS 3abrbunbertS befinbet fnh
bie Metallurgie, unterjtübt non ben Grgebnijfen bet

chemifcben Jorfcbung, in ununterbrochenem Jortfcbreiten,

unb fleht es |u erwarten, bab fec auch bie ncueftru
IHefultate ber tibemic in bet ©rapis nerwenben toirb.

äber auch bie Jo rtjcfc ritte ber 'Jlecbanit unb ber

jpeciellen Mafcbinenbautunft bat ficb bie neuere Me-
tallurgie ju Hupe gemacht unb in ihrem 3nteref|e

in oft ftaunenerregenber Seife nermertbet. Sie
wäre es jum ©eifpiel ebne biefelben möglich gewefen,

Defen unb ©ebldfe berjuflellen , wie man fte jegt

baut, unb Wie batte Seffemer feinen epocbemachenben

Stablprocefs auSfübren linnen, ohne fleh mit bem
Mafebinenconftructeur 3U Perbinben?

Die üiamen berjenigen, welche im Saufe biefeS 3abt‘
bunbertS bie Metallurgie auf wiffenfhaftlidjer Orunb.
läge bebanbelten unb ju einer Siffenfcbaft, Welche

ebenbürtig neben ben anbent tedpnifeben Jachem be.

ftebeit tarnt, ausbilbeten, haben auch m ben permanbten

Sijfenfcbaften einen guten Jtlang, unb Jcamen, wie

bic eines Sampabius, Jlarften, ifilatlner, Scbeerer,

Stammeisberg unb Herl, haben Stuf weit über bie

beutfdpen ©renjen b'nauS, mabtenb bie Seiftungen

eines Jpctott be Jiilleforfe, SHinot, ©runer unb ifJetctp

audp bei uttS in woblperbienter Sichtung fteben.

£rrgbankun|l.

Searbeitet oon 8t. ©dpwamteug.
(tatet 1 Sil 4.)

I. Das porfeenuntn Irr nalpliacta itllnerillin.

Das Sortommen unb SSuftreten pon ©üngen unb
Sagerftdtten iit febr Derfcbiebcn, nach Drt unb 3eit,

unb faft in allen jormalionSgliebern nachgewiefen.

Mit Slusnabme beS ©ranits, weichet in ber Jpaupt«

fache nur etwas 3inn führt, enthalten bie fogenannten

Urgebirge alle Metalle. Die UebergangSgebirge finb

ebenfo faft gleidpjbrmig metaUreicb, unb weift nur ber

Raltftein einen grdbern tHeidjtbum an ©lei unb Gifen;

(teilt nadp, wabreub enblieh Oie JlSbgebirge, beten
©ruppirung bas Stcinfalj, ber Slntbraeit, bie Stein,

toble unb ©raunloble u. j. w. ju eigen ftnb, je jüngerer

©Übung biefelben angebbrett, immer ärmer an Me>
tallen werben, unb Pott biejen nur noch ber alte Jlbg;
tallftein ein .yauptbepot für .Hupfer», Silber» unb
©leierje, ©almei unb Gifenfteine biloet.

Da ein Ibeil bec feften Grbtruflc aus übercina'nbcr»

gefchiebteten Ablagerungen, aus fogenannten Schiebt»

gefteinen. Welche in ber Hegel organifdpe Hefte aus
frühem ©erioben als ©erfteinerungen enthalten, be»

jtebt, fo nennt man biefe, ba fte^jumeift Pom Süajfcr

jufammengefebwemmt ober geflbbt finb, jjtsgformatioucn,
unb nennt bie barimten parallel ben Schichtungen ber»

felben auftretenbeit nupbaren Mincralbäufungett ©ante
ober J IS Je. hier ftnb es por allem bic .Hoble unb
baS Gifen, weihe fowot in pollswirtbfcbaftliiher ais

audp in tecbnijdper ©epieipung pon größter ©ebeutung
geworben ftnb unb ben 4>auptbtbef jur Gutwidelung
ber gefammten grofartigen Jnbuftrie gebitbet haben.
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Sic Art be» VorlommcnS bei Grge ifl eine fefei

Dcrfd>icbeiie, halb füllen fie in Verhinbung mit anbern

Wineraliubftangen mehr ober weniger weit nach ‘Breite

unb liefe fit erftredrnbe Spaltuitgeräumc mit an:

ndbrrnb parallelen fiöanben au«, unb gwar ahweicheub

im fallen unb Streichen pon ben Schichten be-3 0e=
birg«, unb beiden bann Wänge, balb fmb fie al«

Säger ober Slüße, als plattenfürmige Ginlageningen

baratiel in Vegug auf bie Sichtung ber Ausbreitung,

bas fallen unb Streichen mit ben fie umgebenben
Sd)i<btenwed)fe( eingefdjicbtet, balb treten fie aud> alb

mehr ober weniger maffige, unregelmäßige, fnb an eine

beftimmte Jorm nicht baltenbe Anhäufungen auf, bie

je naefc ihrer größern AuSbehnung al« iiegenbe ober

fiebrnbe Stüde Vegeübnung finben, balb enblid> ohne

irgenbeine regelmäßige iöegrenjung, ifolirt, oft auf

ein große« Verbreitungsgebiet bin al-i bloße 3m '

prägnatienen auf.

Sowol bei ben Sängen, als auch bei ben Sägern

unb flößen unterfebeibet inan bas Streichen unb Saften,

unb ferftebt man unter bem Streichen biejenige Ab;
meidjung, welche eine in ber Sagerftätte angenommene
gerabe Sinie mit ber Witternaddsiinie bilbet, unb unter

bem fallen bie fileigung ber Sagerftätte gegen ben

,'jorigont, febaß bie Salllinie eine gegen bas Streiken

lecbtwinfclig gejogene Sinie bilbet unb baS wahre
Sailen nach ©raben bemißt. .hierbei pflegt man Säger:

ttätten Bon 90— 76 ®rab Sailen fatger, Bon '5

— 35 ©rab fallen tonnlägige, oon 45— 16

©rab gallen flache unb Don 15 ©rab bis 3lull

©rab Sailen fchwebenbe ju neunen unb bejeichnet

jerner bie (Sänge, je nach ihrer Streichridjtung, welche

nach Stunben eingetheilt ift, als Stebenbc Don hör

12 — 3, Worgeiigänge »on hör 3— 6, Späh
gänge non hör 6— 9 unb flache ©äuge Don hör ü

— 12, unb ift in 3>g- 1» Taf. 2 in ber Gde linls

bie Sompaßeintheilung angegeben. Seiner fpricht man
ron ber OTetchtigfeit, ba« ift bie Tide einer Sagerftätte,

fowie oon bem .'nangenben ober Siegenben, ober auch

Sach obrr Soble berfelben, unb Betiteln hierunter bie

• VegrengungSfibiitt nach oben unb unten.

Jas Ausbeißen ober 'Susgcbenbe ift bas Gnbigen

eines Sägers ju Sage ober an ber Crboberfläcbe.

Selten hohen bie Sagerftätleit auf ihre gange

Wächtigleit unb auf ihre Auibehnung nach Sänge unb

Teufe eine gleichmäßige unb gleichartige Ausfüllung,

unb eharalteriüren fich bie Sänge nach ihren Dcrfehic--

benen Ausfüllungen in ©efleinä", Wineral-- unb Grg=

gänge, unb geigen ftd) gerabe bei ben leßtcrn bie man-
nichfaebüen unb bem Bergmann oft febr uniiehfame

Verftbicbenbeiten in ber Ausfüllung. 153 wechfelt bas

Grg mit bet ©angmaffe ab unb tritt ber Sali fehl

häufig ein, haß oft beträchtliche Sängen in tauber
• ©angmaffe gu burihürtern fmb, ehe unb beoot fich bas

Crg m biete wieber ein: ober anlegt.

Tie Slertheilung ber Crge ift nun entweber fcfcidftert:

ober conglemerah unb prcccienartig, ober auch burch=

neftcri, fdjnuren: unb Humenartig, feiten aber berb.

©rüßere Partien Don Crg heilen Witte! , fleinere

Sieten, unb unterfcheibet man aud) bergmänmfdb , je

nach bem SSerthe unb bem ©rbalte ber Wittel, reiche,

arme unb taute Wittel. Aber auch hinfubtiieb ber

Sagenmg ftnb bie Sagerftättcn ais ©äuge unb Slüße

ber manniihfarhften Gonfiguration unterworfen. Oft

ichaten unb fcblcDprn fich }wei Sänge, wenn fie unter

iinem fpißen AJinlei atteinanber hcranlommen, ein

beträchtliches Stüd, che fie in ihre frühere Streich:

riihtung gurüdfebren, unb finbet (clcheniaUs an tiefem

fünfte eine reichere Grgnicbcilage ftalt, eine Verebelung,

ober ei burdtfeßen fich fnft rechtwinrelig gwei Sänge,

- BrrgthmfiRiifi. 7

unb man hat gunt Ibeil Grgfätle, gum Tb«f fogenannte

Grgfchwinben.

©elDhhalich fleht im 3“fammenhangc hiermit eine

Verwerfung, unb ift ber Verworfene ber ältere unb ber

Verwerfer ein jüngerer ©ang. infolge Pet Ser:

merfung nimmt Pie eine Sagerftätte eine Dcränbertc

Sage an, unb finbet man gumeift taä fjangenbe Der:

fehlten, unb gwar entweber ab= ober aufwärts, ober

auch gur Seite.

Set fflieberaufjuchung bei Dcrwcrfcncn Theil« geht

man bauen aus, baß matt bie ©rüfie ber Verwerfung
berechnet unb bann auf bem Verwerfet, welcher auch

in einer bloßen .ttiuft beflrhen fann, in bie tiefe nieber*

gebt. Tie Säger ober Slüße, welche, wie (dien he:

inerft, plattenfürmige, mit ben fie umgebenben ©es
fteinsfchichtungen parattellaufenbe Ginlagerungen fmb,
haben gleiche Gntftebung mit bem Schirge, Worinnen fie

aitflreten Staut bet beutfehe Vergmann gwifeben Sägern
unb Stößen noch einen Unterfcbieb madit, fo liegt ber

Unterfdjieb lebiglidi in ber 3oitfolgr, unb nennt ber=

feite Saget folcbe, weiche iti ben altern unb äiteften

©ebirgeti, Siehe hingegen, bie im ohein Steile bec.

Drimdren ©etirgä ober Stcmtobleitgebirq« aufiehen.

Tie Slüße geigen im gangen größere Verfcbiebenbcilen

als bie Sänge; aud; treten fie nach ihrem Streichen

unb Sailen Diel mächtiger auf als jene, unb erreichen

bem Streichen nach nach eben unb unten ihre Gnb:
febaft. Obfchon bie Slüße fich burtb Dollftänbigen

VarallcIismuS mit ben Srhicblungen bc« ©ebirg«:

gefleinä rbaralterifiren , fo treten bod; hier auch Ab=
änberungen Bcrt'd)icbener Art, welche gumeift ihren

©runb in einer urfprünaiiehen ober fpälern Verän--

berung in ber Sagerung haben, auf, gu welchen in ber

4>anptfache Umlagerungen, mulben- ober wannen:
förmige Ginlagcrungen, bedeh ober fattelfürmigc Auf>
lagcrungen, Suftjätiel gehören; ferner lönncn bie Stöße
burch Rieben ber Sohle ftarf aufgerichtet, faft faiger

fein, wot auch gar ühergetippt, unb aud) in Veiug
ihrer Währigtcit febr fchmanlenb fein, infolge Ser:

brfldung, ©atclung, Auftreten Don Scheren, bas

fmb taube (Schichten parallel bem Streichen unb Sailen

be« Slüßeä. Treten bann auch noch Verwerfungen
unb Sprünge bingu, Pie hei Slüßen Diel größer fein

(önnen als bei ©ängen, fo tünneu bem Vergmoune
unicr llmftänbcn große Verlegenheiten in ber Auf:

juebung unb Vehauung erwachien

3m übrigen tünnen Slüße fich fo oft repetiren, als

Pas ©ebirge, in welchem fie aujfeßen, nushält. Wan
bat ©ebirge, wellte bis gu loo Slüßen führen, .feiergn

jig. 3 auf Taf. 2.

Tie Stüde treten glcidtfall« in jfmgcrn unb altern

©ebirgSgliebem auf unb tenngcichncn fid) in (eßtern

bitrd) eint mehr ober weniger plattenfbrmige Gonfi:

guration. SinP fie mehr ober weniger aitfgerichtet,

unterfcheibet man ftehenbe ober Iiegenbe Stüde, unb
fmb eS gewöhnlich Saig, Gifcn unb Siete, welche als

ftodfürmige Waffen auftreten. Außerbein rechnet man
gu ben ftodfürmigen 'Watten auch noch ruitblicht Störs

per Don unregelmäßiger Sorm, welche unter befonPcrit

UmftänPcn filieren, fitefler, Vußtn, SöbienausjüUungen
u. f. w. genannt werben. Tie Stüde werben als

ältere öebtlbe nicht feilen ron ©ängen bnrdtfcßt, burib=

fchroärmt, unb hat mau eine Sortfeßung ber ©äuge
über bie Stengen beä StodS hinaus in Dielen SäUrn
beobachtet, mährenb anbererfeits biefeiben mit bem
Stodfdieiber ihre Gnbfchaft erteilten.

Tie 3mprägna!ionen, welche rein letales Vorlommeu
Don bejonbern Wineralien, infonberbeit Don Grgen

fmb, treten innerhalb gewöhnlicher ©efteine, ebne

fibarfe Umgrcnjungen auf. Vei ihnen unterfcheibet
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bet ‘Bergmann felbjtänbigc unb linjelhftänbige

prägnationen ,
unb perftebt unter erflcm biejenigen,

welche fttx fid) allein ebne anbere Vagcrflätlcn auf:

treten, unter U-^tern bagegen biejenigen, welche Vager,

Sänge ober Stöde an ibten Stenten begleiten.

Äuberbem lann man aber and) ber Jorm nad)

noch lagerförmige, gangförmige ober ftodförmige 3m ‘

prägnationen unterfebeiben.

ccblieftlicb fei nod) ber iogeuannten Seifen t'nuäb

itung getban, roeiebe als Scbilbc, locale Slnbäufungcn

unb Ablagerungen oon 3erflörungsprobucten norhanben

gewesener Vagerjtätlen unb ganjerSebirgomaffen, burdi

bie (Sinroirlungen bes Malier* entftanben, für ftd) allein

bafteben.

Bie Seifen liegen offen ju Jage aus, nur bebedt

pon Maien, ober auf bem lilebirge unter ber Barnim
erbe. Sie treten jumeift in flachen Ibdlern ober auf

flacbfallcnsen Scbirgäplatcaur auf.

•Jlatürlidi ünb bie Seifen reicher an Metallen ober

(Ibelfteincn als bie (Sebirge, bencti fie ihren Urfprung

rerbanlen, unb fmb bie Seifen um fo reicher, je näher

fic bem Äbftammungsorte fuh befinben. Bio Seifen

fmb bauptfädilid) wichtig für ben ©olbhergbau, benn baä

meijte Selb liefern ja bie Seifen, ferner in groben

Mafien baS 3inn, Seifenjinn genannt, auch Kupfer

unb Gbelfteine.

11. One Äiiffiid)rn Irr Cagergitltn.

Seioöhnlich fmb es nufere Anzeichen ober parage:

netifche Crfd)einungen , loelche auf bas Borbanbenfein

pon Sagerftdtten hinbeuten ober fcblieficn (affen unb

jo bem Bergmanne jnm jilhrer werben. Selbftner:

ftänblid) muh berfelbe .Henmnib über bie 2lrt bes

BorlommenS haben, bas beifit er muh wifjen, unter

welchen Berbältniffrn gröbere Mafien in l'lebirgen por=

lomnieu unb auftreten (innen, unb mub ferner toifjen,

in loelcher .lujammengehörigleit bie einjeinen Metalle

unb Minerallörper ftd» jucinanber befinben.

3m übrigen ifl bie Unterfucbung auf Vager:

ballen nichts rocitcr als eine geognoilifcbe, nur mit

bem Unterfchiebe, bab biefelhc genauer in Bejug auf

i'läumlicbleiten \u geben bat, als bei ber blofien

geoguoftifdicn Beurtbriluug, roobei fidi fclbftnerftünb:

iid) Scbioier(gleiten fo mancher 2lrt in ben ®eg legen.

Bie bauptfädilichftcn Anhalten bieten entjehieben bie

l’lobgelegten ©ebirgstbeile, fthrone ©ebitgswänbe.

Spieen u. j. n-
. Sie alle jeigen oft in ihrer Bloblegung

Sänge, ingleidjcn Jhiler, gtufibetten, trinfebnitte nnb
bergleidieu.

UDiditig für bie Muffucbung PonSagerftättenfmb ferner

Bmdbftüdfe, ©efchiebe, Sanb u. f. w. oon perfdnebenen

Mineraitörpern, unb am roidjtigflen rool bei Üluffucbung

non Sängen bet fogenannte Sthroeif, unter roelchem

man bie Sätbung ber Grbe über einem Sange, her:

Porgerufen bureb bie 3(rfot>|ng eine« in bet Bäbe
auffebenbtn Sauge-?, perfleht. So läfit beifpielsweife

ber rotbbraune cdnoeif auf bas Sorbaiibenfein pon
(Sifenfteinen , ber grüne auf Hupfer unb ber ftbWärje

auf Hohlen fchlicben, unb fmb ei in ber Siegel MetaU-
falje ober tfrben, loelehe bureb ihr Ausbiüben ober

Auswittern bie Järbung bei Scbnieifi erieugen.

Sticht minber roerben Cuellen unb bao ffiafier über*

haupt butd) ben Sebalt an Sintern ober anbern
mineraliftben Beftanbtheilen jum Segenftanbe berg-

man uifeben 3nterefjc4 unb ber llnterfudnmg.

£>anbeit ei (ich ferner um bie Unterfuöbung eines

Sehirgi, roo febrn in frühem 3eilen Bergbau um:
ging, alfo um ein fogenanntei aufläffiged Sehirge,

fo fmb es hier not allem alte Batbriibien , Spuren

oom alten Bergbau fetbft, ali ba ftnb Bingen unb
,§albcmüge, Ucbcrrcfte hergmännifeber Baue, bas Bor:

banbenfein oon Crjhruchjtüden unb roie fie alle beifien

mögen, rocldie ben 'Jiiicbrocis über bas Auftreten pon
Vagcrftälten unb pon beftimmten (jrjen mehr ober toe:

niger liefern.

.'Öat man nun eine Sagerftdtte bureb baS Aus-,

jjcbcitbe ober jonftroie angcbcutet gefunben, fo gebt

man ibr nach unb fucht fie ju eniblöfjen, es beginnt

bas Schürfen, bas Slofclegen bes Sefteins jum 3wede
ber Unteflucbung , roobei bie ISrbe in fenlredjtcr Aid):

tung geöffnet roirb, ober bas Ueberröfcben, inbem man
brr Vngcrftätte mit gräbenartigen Bcrtiefungcn , auf
grö&ete Hängen geführt, nadigcht.

jaS roiebiigfte Sluslunftmittel aber, bie fiagerftätlen

unb namentlid) bie §tö$e ju unterfueben, bitbet baS
lirbt obren ober bie ^lerftellung epiinbrifeber, töbcen:

äbnliibet Vfeher, weil man bei einem tieinen Duet:
fdjnitte tief in bas innere hinein mit bcrhaltnifmäfiig

wenig Heften oorbringen tann.

las ©rbbobren ift in feinem Sebraucbe fdion febr

alt, unb namentlich in feiner ünroenbung jur Jluffm:

bung oon Brunnen febon ben allen Kegnptern unb
Sbrtern belannt geroejen. Jic älteftc Sliibeutun« im
Mittelalter fällt in baS 12 . Jahrhunbcrt, unb erjt im
17. 3nbrbuHbert tritt bas tfrbbohrrn mehr unb mehr
in 3talicn unb Buflanb unb bann ju StrtoiS in 'Jrant:

reich, wonach biefc Brunnen „Ärtefinbe" genannt, auf.

Bie grffclen jiefbobrungen bei einer Sßeile non 0,2
bis 0,75 Meter haben eine liefe non ooo Meter unb
barübet erreicht, toäbrenb mau |c(jt mit mehr ober
weniger Srfolg fogar ganje ccbäcblc in einer Seite
pon 3—4 Meier bureb Bobreu in bie liefe ftellt.

Ber gefammte Bobrapparat, btnn als foidjer mub
er wol infolge feiner gtojitn Sielfeitigteit genannt
werben, bcflcht junäcbfl in ben eigentlichen Bohrern
unb ber« 4?ülfsftüdm, bann aher in berfdbiebenartigften

iiüifsDorridjtutigen unb Seräthen, fotoic enbiid) in per:

fdjiebenen Bohrmafdfincn, pon welchen auf Zaf. 2,
3ia. 5 bis mit 51 einige ber baupljäcblicbften Bor-
richtungen u. f. w. Wiebergegeben fmb.
BaS Bohren feihft antangenb, fo hat man jrnei

Methoben, unb jwar baS Bohren mittels fteifen Se=
flängc* ober bas Sefläugbohren unb baS Scilhohren,
roobei ber Bobrlopf an einem gewöhnlichen Seile auf:
gehangen ift.

3eber Scftängbobrer beftebt auS bem Bobrgeftänge,
bem Hopfitüde unb bem Cberjlüde, unb wirb berfelbe

je nach ber liefe bes Bohrlochs aus mehr ober wenige^
Seflängtbeilen, Scbaftftüde genannt, jufammengefepf.

Mittels bes Cberftüds, welches ftets oberbafb beS
Bohrlochs bleibl, roirb ber Bohrer an einem Seile in

bas Bobrgerüft gehangen, uub muh bafjelbe fo einge-

richtet fein, bafi man ben Bohrer ebne bas Seit mit

Veicbtigteit bteben ober umfeben lann. Bas ©eftängc
beftebt in ber ^auptfacbe aus quabratifchem Scbmiebe:
eijen, feiten aus .fjolj, beffett Cuerfcbnitt pon ber

leufc bes nieberjubringenbrn Bohrlochs abbängig ;u
machen ift, unb wirb in_ feinen ein}clncn Sd)aft|tüden
burch fogenannte Schläger, 3ungen-, Jig. 17, ober

Scbraubenfcblöffer, Jig. io, feft ju[ammengcfr(t.
Bie Schraubenfcblfjjer, welche ihrer leichten Vösbar-

(eit halber bie einfaebfte unb gebräuebiiebfte Beibin»
bungsart hüben, laffcn aber bie Brebung bes We--

flänges nur nach einer Micbtung bin erfolgen, wäbtenb
leftercs bei ben 3ungen: ober (Sabelfcblönern nicht bet

3aU ift.

Bie Bohrftüde, bas futb bie Bohrtöpfe, haben je

nach ber Befchaffenbeit bes ©ejteins ober je nach ber

Slrt bes Bohrens, ob brebenb ober ftofenb, rool
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ecu® na® »et ©feite bei Sobrlo®» felbft vecj®iebene i

gorm.
Man bat §oljh unb S®mtebebohrer, 319

5, fi, 7, jum Trebenbbobren, uub Solls ober Hopf«
bohrer, jum Stoftenbbobren, gig, 8, 9, 10, 11, 12.

SJäbtenb crftcrc mir in milbtm ©eflein Auweubung
ftnbeii tOnnen, werten bie Sollbobret mir bei fettem

Öefteine, ba cS fi® hier um ein etennalmen beffelbcn

banbelt, angewenbet. gig. 8 unb 9 Bellt einen Steiftet,

gig. 10 einen glügetineiftel, gig. 11 einen Jlronen
unb gig. 12 einen itolbenbobrer bar.

Jlufter biefen ©obrem gibt ca nun nodi eine gröftere

AnjaK non Mobificationen.

4Ranni®fatiiger als bie ©obrfOpfe fmb nun bie

$ülfSflü<te beim ©obren, unb unierfieibel man je 11a®

ihrem ifwede foldje Stüde, weide bei jebem Sohren

jur Anwenbung gelangen minien unb iolche äülfsftflde,

welche in beionbem gällen, wie }. 9. bei ©eftäng«

brachen u. f. w.
, angcwenbcl Werben ntQffcn.

3u erftern gebären baS S e p I r c u j ober bie ©ehr«
Irflde, gig 30, ein jweiarmiget .jjebel, Webber einige

Steter unter ber CrboberfWcbe am ©eftänge jirirt ift

unb Pom ©obrmeifter beim Trebenbbobren umgefc|)t

wirb; ferner bie ©feit« ober :Nulf®f®cre , eine Sor«

riditung innerhalb beä ©eftänges jum Zierde ber

Tbeitung ber Oeflinglaft, bann pcrf®iebenarttgc am
©eftänge angebrachte, }ur ©etabfflbrung beffelbcn

bienenbe SeitungöBOtriebtungen, tobann greifaltoor«

ridbtungen, wie fte 0011 ftinb, gabian unb ffiemer

angegeben worben fmb, welche ben Sortbeil eines

raichen unb fichent ©obrens für ficb haben unb barin

betteben, baft nicht baS ganjc ©eftänge mit btm ©ob«
ree auffcbUgt, fonbeni lepterer als hcfonbercs Abfall«

ftüd für ficb allein, fobaft bas ©eftänge ben birteten

3 tbften unb beten StblOffer u. f. w. einer ©eftbäbigung

infolge beiten nicht auSgcfcpt finb. Seim Rinb'fchen

greifall bohrer, gig. 15, finb cS jwei fangen, bie

ftdt beiin Auf. unb Jiiebergangc beb ©obrgcjtängcS

fcblieften unb Offnen unb fo ben ©ohrlopf fajfen ober

faden lallen.

Ta nun beim Sohren fcfbft Step! ober beim Sohren
mit S*affer Schmant entftebt, biefer aber, um bie

Sobroperation nicht ju hemmen, von ,-feit ju .-feit ju

entfernen ift, fo bat man hierjii befonberc Schmants
loffel, welche in btv einfadtflen Einrichtung in einem
mit einem Sobcnventife oerfebenen Slecbtplinber be>

Beben, wie gig. 27 jeigt, unb wirb biefer Söffet an

einem einfachen Seile, nad; Sefcitigung beä ©eftänges,

in baS Sobrlocb hinabgefafjeu.

Ja ba-} Auslöffeln be» Schrie®-; von ber Sobrs

jeit jelbft enorme ;feit abforbirt, fo bat man auch

Sonichluiigen oerfdtiebener Art in Jlnwenbung ge>

bracht, ba» VOffeln ganj ju erfpaten unb gleich mit

bem Sobrtopfc eine iOtfeloorriehlung in Serhinbung
gebracht.

Sei bohlen ©eftängen bat ftch bie* am heften be<

mertftelligen taffen, inbem man SSfaffer in ba« Sobr=
lod) einfübrt, welches ben Schlamm im ©eftänge felbft

in bie .ÖObe führt.

3ur Segulirung von SobrlOchetn, was namentlich

netbwenbig rnitb, wenn ftoftenb gebohrt wirb, bat man
aleichjatl« oerichiebene §ülf»ftüde, wohin btijpieläweifc

Seiber, Süchfen unb Stolben geboren.

Slicht feiten ereignet eS fi® enblich, baft ba» 0e<
-

ftange ober ber Sobret Srilihe erleibet, unb mfiffen,

um baS Sobtlod) nicht ganj aufjuaeben, ade .liebe!

unb Mittel in Jlnwenbung gebracht werben, biefe

Snccbftade ju befeitigen. .hierher geboren nun bie

ganginftrumente
,
von bcuen es faft ebenfo Biele Mo«

bificaticmen gibt, als Srücfte portommen lOnnen. gbt

3wed ift ju faften, unb richten fech biefelben in ihrer

.äuftem gorm unb Jlrt beS Wobraucb-3 nach bem
Stüde, roe!®e» ju beteiligen ift. Sie alle mitfien

mOglidft einfach unb leicht ju banbbaben fein, .jcier«

her geboren unter anberm her ©eisfuft , ber fflinber,

gig. 19, bie Tüllf®raubc, gig. 20, »er ©lüds«
baten, gig. 21, bie Ircmpcle, gig. 22, beränngens
fangbaten, gig. 23, ber Rap enfuft, gig. 24, fe=

bann bie Spinnenbüchfe, gallfangfcftere, gangfchaufel,

Seufelslralle unb wie fte alle beiften.

fflaa nun fcftlieftlicp bie ©obrarbeit felbft betrifft,

fo bütrflc es hier am ©lape fein, einen turjen Jlbtif,

berfeben ju geben. gubOrberft ftellt man bas Sobr-.
gerüft, gig. 32 unb 33, ober ben Sobrtburm auf,

teuft einen Sobrfcbatht Eon etwa 2 '.Dieter lichter SBcilc

um etwa 3—4 HHeter leufe ab, fept benjclben in

ganjc Scbrotjimmerutiq von eichenen Sohlen unb rieh«

tet ben fogenannten Sobrtüud'er Bot. Sie« ift eine

fo weite höljente 'Jiohte, baft fte bie Cinfübrung ber

grOftten Sobrgejähe geftattet, etwa 5 Meter lang' unb
mit einem ciiernen o*ub verleben. Sie wirb mit
iHammichLigen eingetrieben

, ift genau abgebobet uub
bat beit ;fwed, bie Berticale Slicfttung be-i Sobrlocba
ju erhalten. Statt fehreitet nun jum Sohren felbft,

me!®es entwebet brebenb ober ftoftenb, je nach ber

Scfdiaffcnbeit bes ju burebteufenben ©rftein», ge«

febeben lamt. Tie örenien ber .fiObe ber SdiUge
liegen jwifthen 0,15—0,5 Meier, je nach bem gröftetn

ober geringem 0cmi®te beS Apparats.
Um wahren» t><4 Sobrenc ein runbea hoch ju er«

halten, crtbeill bet Sobrrneiftcr bem JBerljeuge eilte

brehenbe Semegung, wef®e bei jebem Schlage etwa

V. ber ©cripbrric betrügt, ^cat rieh im Sobrlocbe
fo virl Schmant angrhduft, baft er ber fSirlfamteit bca
Sohren« nathtbeilig ift, fo tnuft betfelbe auOgelOffelt

unb bas Softtiod) gereinigt werben. Ta-; ©eftangc
ift ju »iefem Schüfe aufjnfcehen. ju roeld-cm (fnbe ber

Sohrfopf burth einen Stangenbaleu, ber mit tein Seile
oerbunben worben, erfept wirb. Tie einjclnen ©e«
ftange, welche angebolt werben, werben fobann abge«

fchraiibt uub ba-J ©eftänge jebebmaf bietbei mittels

ber Jlbfangfchere ober »es Unechtes, gig. 31, firirt.

Ta» ©eftänge felbft bängt an einem ungleidiarmigen

Schwengel, rodebrr mit einem Sorgelegbaopei in Ser«
bintung fleht, auf helfen Jlunbbaume eine lauinen-

ftheibt fipl, mittet» welcher ein Cmporjicbcn, baS Jln«

beben be» ©eftänge», erjielt wirb, .fiietbei ift baS
•Vebcfarmoocrbältnift am Schwengel etwa 1 : C unb
noch mehr, unb erfolgt ber Setrieb entwebet butd)

Menfthen ober Mafihinenfraft.

Um ba» Cinbrcchcn ber lofeit ©efteine ober vielleicht

von fchwimmenbem ©ehirge in bie SobrIOcber ju per«

binbern, perfieht man biefe leplem neu Selteibungen
von Siech, in Jornt von 'JfObrett, baS beiftt, ntan

hüchft bie SobrIOcber au», ober man ftampit au® hei

beteutentem 51a®faü in bas ©obtfo® ©eton unb Ce«
mtnt jur Ausfüllung ber rntftanbcncn ^cbltäume
rin, becc man na®ber wiebtr rrgular bur®bobrt unb
na®ma(S ausbü®ft.

III. Dar tSratnrecc tccc# Oie Arbeite» Ocfrlbr».

Tic »erf®iebenm ©ewinnungsatbeiten, wcf®e
jutn efwed bie Trennung ber nupbaren gofftlim au» brr

aanjen ©efteinsmaffc haben, bilben im etgenllt®cn

Sinne »es SBortcs ben Scruf »es ©crgntannS.
Sie finb netf®iebcn na® bem Brate bet ©eminn«

barfeit felbft. unb unterf®eibet man 1' rollige, 2) ntilbe,

3) gebrd®e, 4) fefte, unb 5j febr fefte Staffen.

Jtoiffg nennt man biefelften, wenn bie untetbOblten



10 Btrgiptfd. — Bcrpönafuntg.

Waffen, wie Sanb, oon felbft ttercinroUcn
; nt Ui ein

Weitem, wenn e» mit gcringfter Jtraftanftrcngnng mit

fdjarfem ©ejäl; gewonnen werben lann; geh tüd), Wenn
bereits nicht Straft in ülnwcnbung 311 bringen ift;

f e ft ein ©eflcin, wenn fcbarfcS ©ejdb fefjon laum mehr

ien 3uiammenbang ju trennen oermag, uni f e b r f e ft

,

wenn jeharfes ©fjäl) gor nicht mehr in Bnwcnbung
3U bringen ift.

2ie Slrt ber ©cwinmmgäarbcit ift ferner beftimmt

bur* bie SöagernStbigteit eines ßebirgS, bann bureb

bie SBefdbafjenbeit ber örubenbauc felbft, fotoie burd)

oerfebicbene anbere mehr ober minber 3uf4Uige Gr=

fbetnungen.

2ie oerfehiebenen ©ewinnungSarbeiten jerfailcn aber

ihrem Gbataltcr nad):

1) in ^anbarbeit, in Scrbinbung mit febarfem

©esdb,

2) in ber ffiirtung bc-s SulPcrä bureb feine Gfpam
fiolraft,

3) in ber Buäbcbnung bureb ejeuer, baä geuerfebrn,

unb entlieh

4) in ber ißjirtung beS fflafferS, infolge beä ©c=

frieren« ober äuflöfen« unb JlbfpülcnS,

unb gehören 3U ben oerfebiebenen Buäfübrungen bet-

felben: 1) bie SBegfüllarbeit, 2) bie Bcilbauenarbeit,

3) bie Schlägel* unb ßifenarbeit, 1) bie ^ereintreib-

arbeit, 5) bas !8obren unb Sdjic|ctt, unb 6] baä

geuerfepeii.

2ec Sergmann hat nun jur SuSflbuitg tiefer Str=

beiten bie manniebfaebften ffiertjeuge, ©ejäb genannt,

jur Seite unb wirb in fielen gällen bureb Bla:

iebinen, wie bie '-Dobr- unb Sebrämmafebinen, mefent-

lidb unterflfift.

2ie ÜBegfüllarbeit, welche fteb auäfcblie|Iieb nur

auf rollige unb milbe Blaffen befebrdnlt, wie lamm:
erbe, Sanb, Sie«, Biergel u, f. w. bat als bauplfdcbliebe

|iülf'?wcrtjeuge bie Strobe, Sebaufel, ©abel, Srüefe

unb Spaten, unb bebient man fttb ferner bei milbcn

ober jufammenbängenben Blaifen, wie 3. 8. 2orf,

eine« bem Spaten be« ©ärtner« gleichen febneibenben

fflerljeugS, beä glflgelfpatenS , weither an ben Seiten

mit 3Wet klügeln rerfeben ift, bamit er auf troei

Seiten Higfeid) fehneiben fann, fobann ater Pflug:

artiger Blafcbinen, ber fogenannten 2urfpflüge, 3um
Sbbeden gröberer Blaffen.

2er milbcn Subftanscn gibt es biele, wohin biebter

unb fetter 2bon, jttfammengebadener Sanb, oiclc Sltlu:

tialbilbungen, Sanbfteme, granitifehe unb propbpr=

artige ©efteine, bie bureb atmofpbärifebe ßinwirhmg
oerwittert finb, fowie enblitb Steinloblcn, Steinfal;,

Sbicfer= unb ©angarten gehören. Sei ihnen allen

tritt biefleilbaucnaTbeit auf, welebe ihren Barnen naeb

bem bauplfdebliehilen ©ejäh, ber Steilhaue führt. Btan

bat fte einfach Staf. 2, gig. 41 unb 42 unb hoppelt

gig. 43, auch wol mit Spipe unb Sebneibe, wie

gig. 44 scigt. 2ie Steilhaue felbft befiehl aus ßifen,

unb bie opipen berfeiben, baä Ort genannt, au«

Stahl, unb hängt bie ©röjic nnb baä ©ewiebt betfelbcn

ab pon bem Baume, bas beifit bem bergmännischen

Saue unb ber gefliglcit beä öefteini. SU« l*lor

bificationcn bet Steiibaue fmb bie gdufteiteiibaue, bet

Sebrdmhammer unb bie Sreitbaue ju bejeiehneu unb
tritt in Scrbinbung mit bet Steilbaue bie Jlnwcnbung
bet Sreebftange, ber Simmel, beä Sdjrämfpiefieä unb
mebt ober weniger langer Beile, weiche mittclä beä

Schlägel« tingetrieben werben, auf. ßine Unterart

bet Steilbnuenarbcil bilbet baä Schrämen ober bie .£>cr:

ftellung oerbäitni|mä|ig fcbmaler ßinfebnitte in ber su
aeminnenben Waffe jum 3wede ber 2b«lung unb ber

leichtern ©ewinnung bcrfrlbtn. Blan legt hierbei ben

Schram ftcls in bie ßbenc ber Sagetftätte , parallel

bem Streichen unb gallen, unb bann gewöhnlich in

eine taube ober minber wcrtbooUc Schuht, unb nut
bei mächtigen Stöben inmitten betjelben. 2a biefeä

Schrämen bei wenig mächtigen glöpeit eine für ben
'-Bergmann febr befchwcrliehc unb oicl Straft erfotbembe
Brbeit ift, fo bat man hier mit mehr ober weniger

Grfolg Sebrämmafebinen in Snwenbung gebracht,

welche man mil bauenbem ober fdjneibenbem arbeite:

jeuge Perfeben bat. ßine foicbe Schrämmafcbine mit
icbneibenbtin Jlrbeitäjeugc finbet ficb 2af. 2, gig. 52
unb 63 abgebilbet.

3brc Gonitruction ift pon einem ,'Jerm Garrett am
gegeben worben, unb wirb bie Slafcbinc mittels hoben
'Bafferbruetä in Scwegung gefept. ßä wirft hier*

bei bet SBafferbrud auf einen in einem Gnlinber

gebenben Stolben, welcher gegen baä 2aeb ber Strede
i'te|t unb ben gatten Apparat fepirt, unb borijontai

auf einen jweiten stolben pon nabeju berfelbeu 0rö|e,

an beffen Stange brei bobelartigc Scbiieibewcrfseuge

angebracht ftnb, fobafi beim SovroärtSgebcn beä Stob

benä bie cchneibejeuge gegen bie Behle eiitbringen.

2iefe Mafcbine arbeitet PoUftäitbig ohne Stob, fon:

bem nur bureb einen intenfipen £rucf, unb laffen fed)

bie angreifenben SJerfseuge leicht auSwecbfeln unb bie

flumpfen wicber fefcärfcn.

2er §ub in ber Wafcbine beträgt 0,45 Weier, unb
bewegt ficb ber Stolben 15— 20ma( in ber Minute
por: uitb rttdwärtS. 3« Scbienung berfetben genügt

ein einiger Blann.

Suber biefer befiel man noch eine gröbere 3ab!
pon Sebrämmafebinen perfchiebener Ginrtehtung, unb
unter anberit and) iolcbe, bie fowol pcrtical alä bori=

jontal gleichseitig fbrämen.
Sn bie Stcilbauen refp. Schrämatbcit reibt fnh num

mehr bie Schlägel: unb ßifenatbeit an, welche für

fogenanntcä febneibigeä ©eftein, milbe ©ebirgäinajfen

anwenbbar ij't. 2ic ßinfachbeit unb bie Soicbtigteit

beö ©ejäbcä, weiches hierbei auäfdflieblid) in bem
Schlägel ober gäuftcl fowie bem SJergeifen befiehl,

macht fte in ihrer Snwenbung febr nupbac unb be:

ruht barin, bab baä Söergcifen, gewtffcrmaben ein

Spipleii, auf bem ©eftein auigefept unb mit bem gäuftel

in feiner Spipe tbätig unb wirlfam gemacht wirb,

unb ift baä Säüftel, weiches in einem mit jwei Söab=

nen Perfebcucn, 5 Btunb fchweten bammeräbnlidien

ßifen, meld)eä an einem lursen feinte (Stiel) fept,

beftebl (laf. 2, gig. 35), nah «nein .rialbmeffer ge>

Irtimmt, beffen ßnbpunlt in bem ßlnbogen beS St.
beiter« ruht. gig. 36 scigt einen Sa p ober Siemen
Scrgeifen, weiche je mit einet Spipe unb einet

Sab» unb in ber Mille mit einem S!od)c Perfeben

fmb, in welche« ein Stiel angeftedt wirb, mit welchem

bas ßifen auf bem ©efteine mit ber einen 4faub feft>

gehalten wirb.

2ie Schlägel unb ßifenarbeit war oor ber ßim
fübrung be« Sprengpuloer« unb ber !8cbr= unb
Scbicfimetbobc eine febr auSgebcbnte unb oft mübc>
ootle, unb fmb mit ihr gewaltige Sluijühriingnc,

ganje Scbäditc unb lange Streden bearbeitet worben.

fiept bebient man ficb biefer Srbeit bei feftem ©e=

fteinc nur noch jum fufcrüflen, sut ßerfteilung oon
Sübneniöchern, Bibetlagern für Öcwölbe u. f. w. unb
311m 3ufübten pon Bäumen unb gläcben.

Babe Pertoanbt im 'JStincipc mit bet Schlägel: unb
ßifenarbeit ift bie ßer ein treib arbeit, welche ba« ffie>

Winnen grofeer Blaffen mittels eingetriebener Steile

umfa|t. Sie ift auf einen beftimmten ©rab ber ©e<
winnharleit nicht berechnet, unb ift eigentlich an ihre

Stelle ba« Sohren unb Scbic|m getreten, alle Saue
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Irnrbeu porbem fo fceltiebe«, intern man juoor (efctimte, I (tone, bic fpltern aber immer feiler unb feflcr angc-

alobann aber ben nach einer Seite bin blofiqclegten (rieben, bi* enbtieb tat ganje ü'obtiodj gefüllt lft.

Wang- ober 3C6&tl,'fit unter Beibülfe non fepmiebe- Sann wirb bai Bohrloch an ber Brüftung mit naffen

eifetnen Steilen mittcli 40— 50 ’ftfunb jebweret Setten um bie Wüumiiabel Pcrflridben, bamit nichts

Ireib efüuftel, gig. 39, nach unb uacb bercintrieb. non ber Bcfcpung at-rearti unb etma in bie Patrone

SaS jobreu unb Schieben, bie (jauptgemin- fallenb, ben Schub nerfagen [affe. Sie Dlabcl mit

nungiarbeil bet geptjeit, ift ei enblidj geroefen, welche laig ober Cel gut eingefebmiert , wirb wübrenb bei

ben Bergbau 511 ber bebeutenben Sluotebming bat ge- Befepeni, bamit fte niebt feftgellemmt tnirb, öjteii

langen laffen, in toelcbcr berfelbe jept befiehl- eie ift gebrebt.

bie neuefte aller ©eroinnungiarbcitcii unb in Jlnfaug
|

gft bie 91abr( bann entfernt, fo wirb ein mit ge-

bei 17. gabtbunberti juerft in Jlnwenbimg gebracht wer -

1

fchlemmtem Buhtet auogcflrithenei Sdjilf- ober 3 tro I-

-

ben, unb jrour junüchft bei bem freiberger, bann bei ' rObtd)eit, an beffen oberer 3eite ein Stüdcbcn Sd-wefcl-

bem barjer Silber- unb Bteibcrgbaue. Surch bie faben, bai Stbwcfelmdnncben genannt , angebracht ift,

Einführung bei Bohrens unb Stbtebeni ift bie ganje in bie 3pur eingefübrt, unb' i|t nunmehr bai £o<b
gübrung ber bcrgmdnniitben '-Saue eine anbere unb jum Jlbbrennen poliftdnbig bergeriebtet.

grobartigere geworben, unb tourte ei möglich, mit ibr
|

Siefcr (Jäten wirb na® ’jttafegabe ber Entfernung
auch miiiber trübere Wtafjen mit in ben Bereich ber

1

bei 3ünbungiplapeS 6—

9

Centimeter lang gemacht,

©eminnung ju jieben. bamit ber ‘-Bergmann ;ieit gewinnen tairn, ftib vor bem
Ser gange Bohr- unb Sebiefeproeefe jur Sprengung Jlufgeben bei Srbuliei in Sicherheit ju bringen,

bei feflcn ©efteini beruht auf bem Stbbobten einer 3n neuerer 3eit finb bie Bidforb'jebeti Sicherheit*-

cplinberfbrmigen SiObre in bet iu geroinnenben ober jünber mit grobem Bortbeile angemenbet worben, unb
ju burdtbretbenben Blaffe. Sicjc WObre wirb jum bat man wol audj hier unb bä, wo ei ftd) um bai
lb«il mit Sprengpuloer geiüllt unb fobann bi« auf gleirbjeilige ©egtbun einer gtbfiern Jtnjabl Pott

einen engen, jut Jtnjüiibimq nbtbigen Banal per -

1

ioebern banbeit, ati 3ünbmittel bei elcflrifd-engunteiKi

rammt, fobafe bai in ber iÄObrc befinblirbe $ith>ct fteb jwednuifeig unb mit gutem Erfolge brbient. Jluctr

bei ber Sntjünbung genötbigt ift, feine Eieroalt auf ba* bat man als Erfapmittel jüt bai gewöhnliche Spreng-
tingeumber beftnbliibc ©cftciit ju dubccn. puloer eine SRenge anbete erploüblc unb in ihrer

Slut laf. 1 , gig. 1 , 2 uno 5 ift bie Jtuiilbung Sprengwirtung weit inlenftoere störper in jüngfler 3eit

beb Bobreni in oerfibiebenen bergmdnnifrben Bauen in Jlnwenbung gebracht, unb gehören unter anberm
per -lugen geführt worben. Sie bauptfdcblicbftcn bietbrr ber Sitbefracteur, bai fyrfojrplin, bai Spnamil,
©ejdbe hierbei fmb ber Bobr er, laf. 2 , gig. 34, bai bai Sualin, bas Jtmmonialrut, bie Schiebbaumwolle
gduftel, gig. 35, bie Sidumnabei, gig. 37, unb unb bai Stitrogipcerin, weiche natürlich mehr ober weniger
bet etampfer, gig. 39.- Sie ‘Bohrer, welche aui abweicbenbe Befepungimelboben haben, ©ic bei bem
bem Hopfe unb ber Stange befteben, finb entweber Schtdmcn bat man auch hier iebr ltmfaffenbe Sin

Slerbel-, ober flolben- nnb stronenbobrer unb in ihrer wrnbung pon Btafchinen junt Jlbbobrcii pon Bobt-
Stangenlange perfcbicben, je narb ber liefe ber abju- lOchcrn gemaebt, jo namentlich beim Surrf-trieb bei
bobrenben i'ödter, im übrigen aber aui beitem Stahl SKont • Eenii , unb finb auf laf. 2 , gig. 4« uub 47
beftebenb. Sie Keinem ‘Bohrer beiden bie Jlnfdngcr unb gig. 4» jrori- bergleiden Slaidinen ffijjirt. Sehr
unb bic gröftem bie Slbbobret. gebräuchlich finb

}.
Jö. bie fflafdinen 001t Sdmntann,

Sal Iterfabren beim 3obren, Seictjen unb Schieben, Sfesfcot, Scmeitier, Sebwaretopf, Sadri, Äirtlet, jurg-
»eidej entweber einmanntjd;, ober für (tariere l’öcber

:
leib u. t. w., unb fmb bieietben tbcili für ftopenbei, tbeiii

itoeimannifd fein lann, beftetjt nun in folgenben ‘Bla- für Drebenbei 4)obrcn arrangirt.

ttipuiationen. Jladtbem ndmlid) mittelo bei Eifeni iiji diiotor wirb tbcili eomprimirte Cuft , tbciii

eine glddte bergeftellt worben ift, um ben Bcbrer ffiafjer pon hohem Srud in Jlnwenbung jebradit.

ritbtig auffeken ju tönnen, beginnt bai eigentliche Jlb- Jtud> hier wirft in ber Siegel bao ©ailet ober bie

bobrett bei Slo-ti, welche* je nach bet Wichtung bei Suft auf einen hin- unb hergebenben Bolbctt, an
Sodii ein übet ober unter firb ‘-Bobrrn fein tann. welchem ber Siobrtr brfeftigt ift, nnb treibt ben Sobrtr
®ihrenb bei Sobreni fclbft wirb ber iBobrcr ficiftig mit ftarter l'reffion gegen bai ©eftein rin. Sa*
für Srjielung runber Vöcrer umgefept, unb um bao Umfefen bei Slphreti erfolgt gleictfalli butd einen

IBobicn ju rrteichtem, fowie ben '-Bohrer rer Erljipung einfacben illcebaniemui 0011 beräftafchinc ani mib ift jur
ju wahren, ©affet in bai SBobrlocb eingefübrt. Slebtcnung berfrlben toübreub bei SBobrenJ fclbft nur

3ft nun bai SBobrlocb bii ju einet gewifien liefe, ein emsiger fflianu rrforberlid).

Belebe fuh thrili nach bem porgegebeuon unb ahju- Örofe Schwierigteiten Pernrfacht, ba bie Wichtung
Iprtngenbtn Stüde, tbeili nach bec Blüitigleit bei bet anjujepenben £Ocher eine febr perfchiebrne ift, bic

©rftetni richtet, abgebobrt, fo Wirb baifelhc mittrli SlufjtcUung, bojicbrit ttccfi girirung bcrarligrr ÜHtafchinrn,

Säumeri unb Happen-;- pOUig gereinigt unb getrodnet. unb bat man hierju oft jiemluh compenbiOfe Slpparate
JUibann beginnt bai Saben unb SBefepen. Ei wirb in Jlnwenbung gebracht. Jtuf laf. 2 , gig. 49 unb
hierbei bai ituloer in einer Sftapierpatrone, ober hei 50, fowie gig. 5 t fmb jwei bergieichen gebräuchliche

nafien Sichern in einem trodeitcn Sarm ober einer ‘Blech- unb einfache äpparatejurBcfeftigungoonBohr-
büchfe in bai Bohrloch eingefübrt. Borber ift ge- mafebinen angegeben n-orben. Ei ift aber auch ein-

loöbnliih fd-on bie StAumnabrt (gig. 37) in bic ja- leuchtenb, bah bte Benupung Pon Sohrmafchinen, bereit

trone geftedt unb mit biefer in bai Bohrlotb gebracht, bebeutenbe Sciftung gegenüber her hei Bohrens mit
Siefe Wdiimnabel ift jumeift pon Stupfer unb geht bec s)anb nicht ju unterfebdken ift, bod) nicht für alle

nut bii aui bie fjJlfte ber jatrone in bai Bulper. ©ruhenbaue, infolge ber Scbmierigtcit ber JiuffteUung

Sai SBefepen bei Bohvtochi befteht nun barin, unb bei bamit perbunbenen 3fit- unb Boflenaufwanbei,
bap man ben über ber Batrone befinbiiehen Staunt jwedmdfiig ju erjieien ift.

bei Socbi junächft mit einem Btocipfropf, bann aber Scblicblid) fei noch ber (epten bet ©ewinnungi-
nut guarjfrcicm, feingefchiemmtein Sebm auifüllt. Sie ntbciten.beigcuerfepeni, mit einigen ©orten gebadtt.
crilm 3o(Ie ber Befcpung werben mitteli bei Stampferi, Sie Wirb auch jept noch au Pielen Urten angeioenbet,
Beicher pon $olj ober Etfen fein lann, leicht auf bie Ba- wo bai Brennmaterial wohlfeil unb bie Befchaffenheit
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tf j ©eflcinS bcrart jeft ifl, ba| bas Bohren unb

itfiicfion fitb ab fiel jii lojtfpielig crwcifeii mürbe.

So bat man j. 4). bas Jcucrfcbcn uod) beule in

.'tlicnbcrg in Sachten , ju ©oshir am SXammelsbcrg,

ui Jiljobanpa 1,1 Ungarn unb in cinigeu Crten

'Norwegen«.

Tie Birtung bes Jeuer-i jerflört ben Jufammen
bang bei fflcflemS unb jerrciit eS infolge ber lStafti=

mal , weiche bas ffiaifec unb anberc flüchtige Sub
Manien , bie in jeinen Spallcu enthalten fmb,

find) bie Temperaturiunabme erlangen. Tic bunt’

bas Jener abgctrcnnlen Sebirgilbeilc lajfen fich

naibbcr leicht, burd) baS ‘Jener mürbe gemacht, jen

Ilciucrn.

IV'. Ser Ocltlcb ber brrgmtinnlfdren 0rul<enb«ur.

Siegen bie abjubauenben Sagcrflätten in nur ge;

ringer leufc unter Jage, unb finb fic nur Bon lofen ©e;

birgsmaffen bebedt, jo befiehl bie befte unb oft cinjig

mögliche Oewinnungsart barin, baS Jpangenbe ju be=

ledigen unb bie Sagerftätte blobjulcgen. Mau rictj=

tei Rrb alsbann einige Bälde ober Jiöbe oor unb

gewinnt mittels terraffenfbrmigen Staues bie Sagerftätte

iraeb unb nad) herein. Ten Tagebau finbet man am
bäujigflen bei Schiefer, öanbftetn. Halt, Cifenfteinen

unb Torf, unb jrnbet beifpictsrocife berfelbe in grofp

artiger Slusbehnung ftatt auf ben märbtigen ©fett;

Meinlagern bei Hiabno in Böhmen, im Ural, in

Schweben, am (Jrjbcrge $u Gifeneri, fobann auf ben

reichen ©almcd unb Bleigruben bei Sebarlei, Tar;

nowip in Cberidilefien, in Slltenberg bei Stadien

ii. f. m. So einfach unb natürlich bet Tagebau
an fid) ift, fo iit er bodr, ba nicht alle Mineral;

anbdiifungcn biebt unter ber Grbohcrfläd)e liegen, nur

in tereinjelten Jdllen aiimtnbbar. Ju ben meinen

,Villen muh erft in mehr ober weniger beträchtliche

Teufe Borgebrungen werben, um bie Sagerftätte }u er-

reichen unb bort bereit Slbbau etabliren ju tönnen. ,’Jier

fmb es nun Bor allein lj bie Stollen, bas finb bori:

iontale ober nur mit wenig Stnftcigcn betriebene

cHänge, unb 4) Schachte, ba« finb bergmännifebe

Staue, welche (ich mit in ber äjauptfaebe rrgelmdfiigem

Ouerfchnilt ihrer .fjauptausbehnung unb iHichtung nach

in bie Teufe erftreden.

Tie Stollen, weldie (ich beim Jlufjefcn mehrerer

Sagerftätten mehrfach Perflügeln lönnen, bienen jowol

jur Commuuiration für bie Stergleute, als auch tur

Jlbförberung ber gewonnenen Mafien unb jur 3lb=

leilung ber ©rubenroäficr. Sie finb in Tbältrn ober

an Sibhängeit angefetjt unb burd) baS jogenannte

Tragwcrl in jroei getrennte Säume gefchieben. Ter
untere, bie Süalferiaige genannt, jur Setter; unb

SBaffcrabfübrung, ber obere jur Jabrung unb Jör
rerung bienenb. Tie Sänge ber Stollen tft lebt ter=

fchieben unb abhängig Bon bem Umfange unb ber

Stusbehnung bes betriebenen Bergbaues, jie meiihl

oft bas Stab ben pieleit taufend Metern. So hat

l. St. bet in ber freibetget ’Jlepier befinblicbe Tiefe

Jürftenjtollen mit feinen faft nach allen ©rubengebäuben

bingebenben Seitenflügeln eine Hänge Don tooooMetern,

ber tiefe MarrSemmlcrStollcn in Schnceberg, ein=

ubliefclid' feiner Jlügel eine jolcbe oon 20000 Metern.

Slm ifiatbbausbcrge im Saljburgifeben geht bet be-

rühmte 3300 'Mieter lange ttbriflopbsftoUcn bunt ben

ganjeti Sterg binbureb unb bürfte ferner noch, al-i eine

ber jüngeru Jcit angebörenbe bebeutenbe StollcnauS;

iübrung, bie tSinbringung bes tiefen iHothfehbnbcrger

Stollens in ber freibetget Seoier tSrwähnung finben,

befjen Hänge etwa 40000 Meter beträgt uub ber nach

feiner JcrtigftcUung bie Örunb; fowic Slujjdjlagmafjer

in bie Iricbifch bei 'Meiben abfeiten foll.

Tie Schächte, welihe entweber geneigt nach bem
Jaden einer Sagerftätte, ober in brr Sotblinie tm
Cuergefiein (Stich tftbätbte) perteuft teilt Idnnen, men
ben je tiäch ihrem Jroede mit bem Flamen Setter-,

Jörbcp, 3'(ll ; über Treibe;, Hunft., Stangen;, Jahr;
ober Tagef^äcbte ober Sicbtlöchcr belegt, unb treten

biefe Sdjächte mehr ober weniger combiuirt jnfammen
auf, fobafi j. St. gewöhnlich in einem .§aurtf<hachtr

fich ber Jörber; ober Treibe;, Hunft;, Jabt; unb Stet

terfihacbt jufammen porfinbcii.

Stuf Taf. 1, Jig. 7 ift ein iolcher .£> a u p t f d) a <bt in

Serhinbung mit einem Stollen unb einer fogenannten

©ejcugflrcdc jur Tarflellung gcbrad’t, unb enthält bie

eine Stblbeiiung befjclben beit Munftfchaebt mit ben

'fiumpcuroerlen, eine jmeite bie Jabrung, unb bie britte

jlbtbeilung bie beiben Jörbertrümer ^Jörberfibädite

.

Sluf ber oberften Slrtde, bem Stoden, giefien bie

jumpen, bewegt poii einet über Tage’ (tebenben

Tampfwaffcrbebungsmafcbinc, bie aus bem Schacht;

liefftcn berausgebobenen ©runbwaffer aus. Sluf Taf. 2,

Jig. 1 i|T ein Wrunbrifi über einen Thcii eines Cr j-

bcrgmeids, wie folcbes fitb aus ben Pcrfcbiebenen

StoUcn, Stredrn, Schächten, ©äugen unb ?lbbauen ju;

fammcnfcjt, wiebergegeben, unb finb hier bie in Ber-

jehiebenen Teufen tmleteinanbcrliegenben , auf Grj>

gänge betriebenen Stollen unb ©ejeugftreden in ihrer

jufammengeböriglcit ber leichtern 'Btranf^aulicbung

halber Brrfcbieben marlirt worben.

Stollen unb Schächte fmb, wenn fie cur Sluf; ober

llntcrfucbuiig einer Sagerftätte bienen, blcfie Ttcrfucbs*

baue, in allen anbem Jällcn aber .fittlfsbaue. Ster;

fdiiebcn nun oon ihnen fmb bie 31 b b a u e ober Ser-

baue.

Sie finb bie eigentliche Seele beS Bergbaues, ba

fie fpeciell bie ©eminnung ber nufbarrn Simerallbrpcr

jum 3wede haben. Tie Slrt ber Slbbaue ift eine febr

mannicbfaltige unb beeinflußt unb beflimmt nach ge;

roifjen jormeit oon oerfebiebenen Berbädnijfen, wo;

bin gebären: 1) ©eftalt unb Jorm ber Hagcrftätte,

ob gang-, platten; ober flodfbrmig u. f. W.; 2) bie

Jorm ber baumürbigen Biittei in ihr; 3) bie

Hage ber Sagerftätte gegen bie Oberfläche; 4) ba#

Jaden berjclben, ob faiger, flach ober fbblig; 6) bie

Berlbeilung ber gewinnbaren ’JWaffc (bauwürbige

iditlcl) in ber Sagerftätte; 6) bie ©rbfie biefer

'Mittel (owie bie 'Machtigleit ber geiammten Säger;

ftälle; 7) bie ©efteinsfeftigleit ; 8) bie Staffer; unb
'Belternötbigleit 11. f. W.

Ter Sefer wirb biernacb wol einfeben, baß bie Slrt ber

Slbbaumctboben je nach Kombination ber oerfchicbenen

unb mägtidien Berbalhiiffc eine febr reichhaltige fein

muh unb bah hier ber Hürje bes .'Kaums halber nur
bie bäuptfäcbiiibfteii Sibbnumetboben jum Stbriß ge=

langen fonncii.

ju ihnen geböten ber Strobenbau, ber Jörftenbau,

ber Oucrbau, Tiagoualbau, 'fifeilerbau, Strebebau,

Stofibau, Hammetbau u. f. w , unb finb bie erftern

brei auf ©ängen, bie übrigen aber auf Sägern unb
Jlöpen anwenbbar.

Ter Strofienbau ober Soblenbau, Taf. 2,

Jig. 54, cbaralterifirt fich als ftufen; ober treppenartiger

Slbbau oon einer Slbbauftrede ju einer anbem, unb jioar

oon oben nach unten, unb werben bie einjelnen Stufen
mit bem 'Samen Stroben belegt. Tie neben ben Grjen

unb Bocbgäugcn faUenbcn tauben Mittel (wertblolc

Steine ober Berge genannt) Werben hierbei lut Slus<

füUung unb Untetftü(ung bes mit bem Vorwärts;
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fibreiten bes SlbbaueS entjlebenben bohlen iHaum« naibgerlijen. Sie fallenben ©or.iintifTcn werben eben:

nadj rilcfre ärtv< gcjdifiltct, imt> jwar auf fcgenannte falls nah rüdwärtö berfept, welltet Berjap rnil bem
Mafien, wellte über ben Möpjcu bet Arbeiter äuge: Slbbaue, wobei man inbeffen bie biagonalen Streb-

bradjt fmb unb barin belieben, baß jwijtbcn bcm fabtten jur görberung ausipart, regulär fortfitreitet,

feangettbcu unb tiegenben btr üagerftätle .feöijer gelegt ober es wirb in Grmangelung von bitireiitcnbtn Bcrg=

unb mit Stangen abgebcdt werben. Ser Siropenbau muffen baS Sadigejtcin mit Boljen unterftütt.

wirb hierbei um fo fitwieriger, je mäitliger ber ©ang Set Siagonalbau, Jaj. 2, gig. 01 unb 112, ift

auftritt injolge ber entflebenben gröjietn SBeite, unb cbenjall-inur auf minbcrmäibligeglöpf anjuwenbcn, unb

ift an fut bu'reb ben Bebarj an jjolj jumeift febr [oft: werben bei ibm in Entfernungen Don 1 80 Dlotern

fpieliger Dtalur, berbunben mit bem weitern 'Uli-: öibä-tte, unb jmijcben je jmcicn tiefer Sdtäcbte noit

jtanbe, bat uor Grreidbung ber untern Jlbbauftrede ein Streb getrieben. Ser rflbbau fclbft erfolgt nun

etwa auftrelenbe ©runbwajfer bcjonberS terauogetoben uou ben Sdjäihten au*, unb jwar mittels biagonaler

werben muffen. Streden, unb werben jur Sitterung bes Safegejteins

Stiel einfaiter unb billiger geftallet fut nun ber Sicbcrbeitspjeiler auf gemauert,

görjtenbau, Weither barin beftebt, baji bas mit Bei mächtigen glöpen, ba-s heijst glöpen bon über

einer Strcde aufgefdrloffenc Grjmiltel uon unten 2 Dielet Stürle, loiunitber'fSfeilcrbau in Slnwenbung

uatb oben angegriffen unb ausgebauen wirb, im unb lennieiitnet fut berjelbc baburtb, baji man bier

übrigen aber fn4, wie gig. 65 auf Saf. 2 fowie jnnädbft eine ©runbflrede Im Streidren be-J ,'riöpeS

gig. 2 auf Saf. 1 jeigt, ebenfalls als ein treppen- treibt unb 4— 10 'JJIeler unter bctfelben 511m Sin-

artiger Slbbau, aber oou brr Mebrjcite geftallet. Sie fammeln ber ©rubenmafjer bie Sumpfflredc parallel

einjelnen Staffeln werben bier görftenftöfse genannt, jur erftern anlegt, alSbann längt mau bon crftcrcr

SaS Verfahren ift babei, mit einem Uefcerbauen fleigenbe Streden, Bremsberge ober Siagonalen aus,

oou ber Strede aus porauSjugeben unb bann uou bie bis ju einer höher gelegenen Slrede burdigcfübrt

biefem auS bie görjtenftöjie, beten feöbe jur Sänge werben, unb beginnt nunmehr an ben äuberften Guben,

ftd) jwedmäpig wie 2 : 3 nerbaiten foll, nacbjubauen, naitbcm bas gibt in eine Stenge bon Vlbbaupfeitem

unb wirb ber bunt ben SiuSbicb entftebenbe IKaum eingetbeilt woibon ift, ben eigentliiteu Slbbau, lägt

mR Bergroänben, webte bei ber ©ewinnung fallen, fobann jur Unterftüpung beS gjangrnben ober Sadj-

oerjept, welibe auf einem Majten, ber, fobalb ber gefteins rcgelmäftig 'flfeilcr fteben, mcldje aber ftbliep-.

görjtenbau ein Stud über bie Strede binauSgebrüdt liit, wenn bie 'Jtalur bes ©ebirgS ein gleiibmäbigeS

ift, in her görfte berfclben gejitlagen ift, ftufenfbrmig unb langfames Dtiebergeben garantirl, autb not bon

aufgebaut werben. biuteu uad) uorn u, unter Beobadttung uerfitiebener

Sa bie görbtrung ber gewonnenen Üttajfen auS bem Sidjerbeitsoorlebrungen, gewonnen werben

'•Baue non oben naib unten erfolgt, fo mauert ober Um ben Jf>auptfd)ad)l lelbjt, welcher auf ber ©tunb:
jimmertman fogenanute iHollfitäcbte in angemeffenen ftrede jtebt, läpt man eine gröbere IDtaffe bon Moblen

Gntfernungen boneinanber auf unb jiebt bicfelben im ben Sidjerbeitöpfeiler anflebeu, bainit bei eiutretenbcin

Sterbältnib ber .ymbe, weldje ber Bau erreicht, fnceeffibe 'Bruche ber Scbadjt triefet gejäbrbet ift. Ser Bfeilcr-

mit fort. Gine Jirt uon görjtenbau, ber görjtcnucr: bau an fut ift je nach bem nullen bes giöpeS jowie

bau, Weltteil man tier unb ba auf jteil aufgerictleten bellen Lagerung manniitfacten 'Dlobificalionen auSge>

Koblenilbpen in SInmenbung gebracht bat, bet aber [ept, unb unterjibeibct man ben reinen unb ben un«

ber Brü-higteit brr ftoblen halber biel j>olj beaw reinen ijijeilerbau. Stuf Saf. 2, gig. 5‘J unb 60 ift

fpiudtt, ift auS gig. 66, Saf. 2, ju erfeben. eine Slrt ftfeileibau, wie f otefecr auf ben Kohlengruben

Beim Cuerbau, welcher auf febr mätbligen ©äugen uou Saarbrüden gebräuchlich ift, ffijjirt. 3u bem um
Stmoenbung ftnbei , wirb juerft auf bem Siegenben bes reinen Bfeilerbau geliört beifpielSweije ber .Hammer*
©angcS eine Strede getrieben, weiibc mit bem görber- unb ber Sdjaitbretbau, gig 62, weteter auf bcm
fdjaitte ebenfalls in Berbinbung fleht, bie gbrberjtrede. mäitligeu Steinfaijlagev uon Stafijurt verführt wirb.

Bon biefer aus baut man rofetlbintclig naib bcm Gine aubere Slrt uon Slbbau, unb jwar auf groben

feangenben ju in ganj analoger Süeije wie bei bem Grjniereu unb Satjflödcn ju bauen, ift ber o

U

h!

-

görften- ober Strobenbau ab, nur mit bem linier: werlsbau unb ber Sücitungobau, unb leplerer am
febiebe, bab man bie Stroben Dber Stöbe ber Sucre grobarligflen auf Steinfalj in Ungarn, Siebenbürgen unb
treibt unb baut ferner bie fWafjen in Gingen uon ©alijirn ausgebilbct. So wirb bas berühmte Säljlagcr
2—3 'Dieter Höbe naib unb nach ab. gm übrigen bon ilUielicjta, welches eine Sänge uou 3300, eine Breite

ähnelt bet Berticalicbnitl eines görfienbaueS, ‘gig. 55, Uon 1200, unb eine 'Dtücbtigteii uon 4 00 Bleiern bat,

bem ^oiijonlalburitictnitt eines Cluerbaucs. in fiet-cn Gingen bebaut, unb beliebt eine jebe berfelbcu

Set Sitebebau, Saf. 2, gig 57, weicher in ber aus einer äReuge laburintbarligcr grofier Teilungen
Siegel nur auf wenig geneigten Gugern unb glöpen unb Gorribore u. f. w.

uon geringer ’Dläd)lig[eii angeweubet wirb, wie j. B. Scpliefilkb fei nodi bier ber [ogenannten Sin 1 werfe,
auf ben Mupjeridjiejctflöpen im SJlanSfelbifcben ober Saf. 2, gig. «4, gebad't, Wellte aus tünftlict her:

au uielen Ceteu auf Steinloblen, richtet ebenio lie geftellien Räumen in mit Salj imprägnirlen fflebirgen,

genbe Stroben ber Wie ber Cuerbau unb wirb bcS: bie mit SBafjer gefüllt unb auf biefe Streife ausgelaugt

baib and) Stopbau in uielen ‘gälten genannt. Um werbeu, bejteben. GS bafiren habet bie Sinlmerte

ben Sihadjl herum wirb ein güllort gejitlagen, bie auj ber ©ewinnung gejänigier Saljfole mittels bobier

Sefeacfet jefeoibe , unb uon hier auS bie jdiwrbenbe Slaumr.

Strede nadigerijfeu, ber Slbbauftofi wirb idiräg unb Sic feiorju benötbiglen Söajjer, wenn fre im ©e:
unten uoraus gehalten, bamit bie SDafjcr niifet bem birg« nidil fclbft auftreten, Werben burd) ftaefee Sdfäihte,

eigentlidien Streb irathlaiijen. bie Slnlebrjdiürfe genannt, ober bureb jaigere Scbää'le.

Bon ber Sdpatblfeite aus tönneu nun naib redrlS „Bülten", jugclcilel, unb läjil man bie g'ejäUigte Solo
unb liulS Baue angelegt werben, unb jpriifet man in eutweber burib Slbiaprobre jum Stollen (1 hinaus,

bieiem gälte uon ein: ober jweijtügeligen Bauen, ober mau fcfeäpft ober puinpl fio heraus. 'Dian uiu

Sie Siagonaljabrien haben Strebböbe unb werben lerfefecibet Gbeiiwcbtc B, unb Büttenwebre A, ober

aller 100 'Dieter ffetoebenbe ober aujjteigenbe Streden fpridil uon liegenbeu unb flebenbcn SBebren, bie
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in ber $auplfaAc nur teil biAlen AbfAIub beb Sin!-

wer!« jum 3wede haben. Tie Saljgcwinnung burA
Sintwerle ift im cberöfterreidjifdjen Saljlammetgute

ju .fjallftabt, gfdit unb ©benfee, im fleiermn rf ifiijen

Saljlammergute bei Auffee unb im SaljburgifAeit ju

^allein (IbliA, unb befinben pA fetnet au«gebebnte

Sintroerfe ju SerAte«gaben in Sairm, icefelb(t

bie Saljfole mittel« grober 3BaPerbcbiing«mafAincn

in einer Sänge von 15 Stunben über Steicbenball

naA iHofenbeint 511m Serpeben geleitet wirb.

V. Her Cruknauslcau.

91ur in feltenen Süllen ift bie SefAaffcnbeit be«

(fleftein« eine berartige, baf> bie in bemfelben »eifübrten

Saue ohne Stoßen ober Au«bau befteben tbnnen.

Sn ben meiften gälten ift baffelbe mitb, gebrJA, jer-

(lüftet, unb eä würbe ein 3ubruAegcbcn ber Söaue unb
Stiebte unb fomit eine arebf ©efübrbtntg ber Ar-

beiter jur golqe haben, würben bie »erfAiebeiten Saue
nidjt binlüngfiA turA SlcrqBcrfats, 3immerung ober

Mauerung pAergeftellt unb lierwabrt. 3n allen gällen

ift fomol bie ©rtbe al« auA bie fRiAtung nnb bie

Sertbeitung be« Tnid«, fowie auA bie 9)elAafjenbeit

be« ©efteinä bei Anlage »on 3immerung ober

Mauerung in Setrncbt ju sieben, unb fragt eS pA
hierbei, ob ber Trud auf bem ©efteine gut abjulagem
ober ber Au«bau berart einjuriAten ift, bah er in fiA

bie ganje straft aufnimmt, fiA felbft ba« ©IciAgewiAt

halt.

®a« nun junäAft bie 3>mmerung anfangt, fo um
terfAeibet man, je naAbem jebe« einjein gepellte $oIj

für fiA allein ober in Sereinigung mehrerer wirft,

einfaAe unb jufammengefehte ober fortlaufcnbe 3im<
merung, unb naA ber geil bber Ausführung be« (5in=

baue«: 1 ) folAe, roelAe mit ber ßerflellung be3 freien

Aaum« fortgebt, j. S. bie Abtreibejimmenmg, 2 ) folAe,

bie nur jur SPerWabniiig bient, unb 3) folAe, welAe
jur gabrung, gbrberung unb SBafferbaltung nbtbig ift.

(SnbliA 1 heilt fiA bie 3intmerung je naA bem
Saume ein in Steeden', SAaAtbam unb MafAinem
rautnjiimnetuiig.

Tie S t r e d c n ji mm e r 11 n g, Taf . 3, gig.3—C, toefAe

einfaA Wie jufammengeftjjt fein tann, beruht in bem
Segen «on Stempeln unb bem Sehen pon Soljen,

unb heipt ein §olj, mefAe« swifAen bem §angenben
unb Siegenbcn eingelegt ift unb einen Sind reAt-

winklig gegen feine Sänge aufjunehnten bat, ein

Stempel, unb ein.fjolj, weiAo« al« Säule toirlt, ba«

beifet ben Trud in ber IHiAtuug feiner Sänge auf.

nimmt, ein Sotjen. Seim Segen eine« Stempel«

wirb, naAbem inan im Siegenbcn ein SübnenloA,
unb im Ipangcnbcit reAtwintelig jum Siegenbcn eine

grabe gläAe bergeriAtet bat, ber Stempel in ba«
SBhnenloA eingelegt unb ber Stempel an feinem an'

bem Orte/ Welche« etwas SAräge, ber 'Anfall genannt,

hefigt, mittel« gubpfabl« gegen baä tpangenbe angei

trieben. 3“ ber fortlaufenben Stredenjimmerung ge;

hört ber gbrftenverjug ober görflenPerfAub , Welcher

barin befiehl, bah man jur Abfangung be« non ber

Silidte ber Strede beveinbreAenben ©eftein« eine,

IHeibe «on Stempeln legt unb biejc mit SAwarten,
'Pfoften ober Stangen abbedt, «erfAalt unb gut mit

bergen binterfüttert. ©anj äbnli.l: ift bie Mafien'

jimmerung, bie inbeb nur unter Abbau eortommt unb
ben hjergenoetfab ju tragen bat, baber auA auf gröbere

Saft beim Saften ju rechnen unb biefer in ben i)6tjern

ftärkr anjulegen ift.

gür weite Streden Wenbet man Wol auA bie Spat'
renjimmerung ober auA ben gerobbnliAen Jörften

perjug in Aerbinbung mit Unlerjügen unb ©oljen an.

Sie reine ©oljenjtntmerung wenbet man nur in

ben Verbauen be« ftlöhbergbatte«, wo ba« ganje TaA'
geftein bereinjubreAen broht, an, inbeni man in

i;5 Meter weiten Tiflanjen Unterjflge an ber Jörfte bin-

jiebt unb tiefe mittel« Sfoljen unterfängt unb ftttft.

'•Beim Saljbergbau, fo ju Öielicjta , werben fogar

ganje Säften unb Pfeiler «on $ol| ober c&oljfAragen

aufgefflbrt.

©ilt e« jwei SldAen einer Strede, alfo bie g6rfte

Hnb «ine brr Ulmen ju «erwabten, fo wenbet man
jut Unterftüjung ben Ibätftocl an, eine Sfcrbinbung

«on jwei .^bljem, gig. 3, bei welchem ber cigentliAe

Ibttrftod unb bie Sappe ju untrrfAeiben ift. Die«

ift bie einfaA« Sbürftodjimnterung, unb bie unter'

georbnetere, wäbrenb bie hoppelte, gig. 4—6, PA
üu« jwei Sbttrftodhbljern unb ber Sappe compietirt.

Sowol bie Sappen al« IbßrftodbMjer werben naA
Sefinben perfAalt unb wie jebe anbete 3immerang
mit Sergen gut binterfilttcrt.

Ser rlutfflbrungen ber Jbflrftodjimmcrung gibt c«

fo manAcr Art, beten ©tunb jumeift in localen Ser-

höltniffen ju fuAen ift. So fann j. ©., wenn bie

Sohle jur Aufteilung «on Ibfltftbden nicht feft genug

ift ober gar aufquiUt, PA bie Segung »on ©runb«

fohlen au« .ftatbholj, auf WelAe bie 2bürftäde gu
fteilen pnb, nbthig »laAen u. f. w. 3« ber

Stredenjimmerung, bie mit bem freien fHaume fort*

geht, gehört bie Abtreibe', bie ©etriebejint>
inerung, gig. 7. Xiefelbe ift «ine 3immerung, bie au?
lauter einjelncn jufammenbängctibeu unb unter PA
gleiAcn AbAeilungen beftebt. (5ine folAe Abtheilung

beibt ein ©etriebe, unb bie Arbeit ba« Abfangen, pnb
wirb biefc Art pon 3immerung unter oft febr fAmierigen

llmftänben beim ®urAfahren »on ju StruA gegangenen

Sauen, rolligen Mafien ober fAmimmenbeii ©ebirgen

angewenbet. Man bat unter Umftänben blope gbrflen'

getriebe, auA wenn ba« ^angenbe unb Siegenbe f«p=

fleht, bann aber in «orher angeführten gällen ganje

StredengAriebe. Ta« Setfabren bei einem ©etriebe

ift nun folgenbe«.

6« wirb jiindAP ein Stempel, Anfleder genannt, »ot

bem Stöbe, wo ba« Abtreibeu feinen Anfang nehmen
foll, gelegt. Ober beufelben fobann mit etwa« Ans

peigen gut gefäumte, »orn jugefpipte SAwartenpfähle

bi« etwa 1 Meter Sänge 00t ben SruA hineingetrieben,

fobann ein jweiter Stempel, ber Reifer genannt, ge.

legt unb hierauf bie Sfäble auf ihre ganje Sänge

eingetrieben. AlSbann wirb bie Sfänbung, b. i. ein

fAwäAereä §o!j gelegt, unb bamnter ber Anfteder

jum jweiten ©etriebe unb fo fort.

Ta« Abtreiben mit ganjen Stredengelricben ip

ganj analog bem görftengetriebe , unb im ganjen

nicht« Weiter al« eine Sbürflodjimmerung, wobei jeber

gelier höher al« ber Anfleder ift.

gn (Awimmenbem ©ebirge, wo bie Sohle ebenfall?

fAlectt, ift auA ba« Crt allemal wieber ju »erwabten,

unb jmar mit tiAtfAIief.enben Sfoften unb 3umaA<
breteru, unb pnb bie Tbürftbde hier auf ©runb. ober

SohlfAwellen aufjuftellen.

Tie S AaAtjimmetung, rnelAe entweber in ber

Serwabrung fortlaufenber gldAen, in bem fogenannten

Stoboerjieben, welAe« ebenfo wie ba« görftenperjicben

au«geübt wirb, ober auA in ber Seiwabrung aller »ier

Stöfie burA bie goA' ober ©epierjimmerung befteben

lann, (teilt PA gegen bie Stredenjimmerung nerfchieben

heran«, benn Wäbrenb bei lejteter alle« für PA auf

ber Sohle ftebt, ip bei ber SAaAtjimmerung aller

Trud in her 3immerung felbft aufjunebmen, unb mub
biefelbe »on unten unb in gewipen Abfäjjeu auf foge>
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nannten Irageftempeln, welche in her Siegel recht»

nrintelig ju hm langen 3<had)tftaben gelegt ju weihen

pflegen, aufgelagett Wethen, Jft her Schacht in allen

Pier Stelen ju oettoabten, fo lanti hie 3imm«ung,
je nad) het 'Hrüdjiqleit eher glDibtigtrit he« ©eftein«,

in ganjem eher halbem Schreie, laf. 3, gig. l unh 2 ,

befleben, unh beifit man hm Schrot ganj, wmn ©emete
an (Schiere fid) reibt, unb halb, wmn hiefe (Seoiere

in getniffen ßntfemungen fich bejinhen, unb fpricht man
hierbei von Soljenfcbrpt, wenn hiefe einjeinen (Schiere

bureh ®oüm in ben Scbacbtwinfeln gegmeinanber

abgefteift ftnb, unb toethm auch hier hie einjeinen

©entere mit Schwarten nerfchollm unh binterfüttert.

Um innerhalb bet einjeinen Schrotgeniere noch eine

fefte Sertinbung ju haben unb einem Serbrebm he«

Schachte« beffer begegnen ju tönnm, werben fcwol bei

ben Scbdchtm mit gnnjer al« auch halber Schrot:

jimraerong in ben l&inleln lange pierlantige Saume,

bie ©anbrutbm gmannt, eingeltellt unb hiefe unter:

einanbet wicher burch (Jinftricbbiijet abgefteift. ßbmfo
wie man Schachte hott pieredigem Cuerfchnitt aus»

jimmert, toetbm fecb«», achtedige unh runbe Schachte

in 3oi>jimmenmg gepellt, unh ift eine für tunhe

Schachte beliebte 3raimenmg, bieSeifenjimmcrung,
ganj analog hm geigen eine* iHahe« bergeftellt, unh

lommen bei allm biefen SluSjimmerungen bie ©anb»
rutben gleichfalls in Slnwmbung.

%a nicht feiten unb namentlich beim giapbergbaue,

(ehr waffeneiche« unh infolge heften febr btudbafte«

©ebirge mit einem Schachte ;tt burebtrufen ift, fo ift

bie 3cmmetung, bamit her Schacht infolge ton Muh»

wafchungm burch ha« ©affet nicht gefahrhet unb taä

lieben hon $unberten bratet Mnappen nicht auf«

Spiel gefept werbe, alJ eine thUig wafferbichte her«

guftellen. ja« Setfabrm hierbei ift in bet .fcauptjacbe

foigenbeb.

Man terteuft bm Schacht bis auf eine »aiierbichte

Schicht, erweitert bm Schacht in betfelben in ange»

mefimec ®eife unh flellt f»b i" ihr eine glitte Sohle

her. Sluf hiefe wirb fobemn ein hiebt anictliefenbc«

ftarleä Joch bon (Sicbmbolj, ha« Jteiljocb gmannt,

aufgelegt unb folcbe« mit ©ölten unb '.PfooS hinter»

füttert unb burd) Meile perbeijt, unb werben aWbann

auf ba« Keiljoch bie fchwacbem Sluffap» ober Sarnm»

©eher bi« ju ber jQi&be ,
ju welcher baS ©affet auf»

(taut, aufgefttbrt unb biefe entweber feft mit Setten

ober Sebm binterrammt, oher auch mit Gement ober

'Selon binterfüttert, unb fmb beS wafferhichtem

Äbfcblufie« halber jwijehen bm einjeinen Jachem
Streifen pon getheerter Srinwanb ober ipanf eingelegt.

Uie ©efammtheit biefer Jacher jitm Sehufe bei

mafierbi^tm 8luShaueS wirb mit bem dlatnen Guoelagc

ober Güpelirung bejeichnet.

Ser mafjerbidjtc SluSbau hon Schachten ift am auS»

qebehnteften mtwidelt in Selgien unb im narblieben

ijtanfteieb heim lurebteufm mafierteicher Krtibefchiih>

ten, unb ift boit bort auch nach anbem ©egenben,

j. S. nach hem Man«jelbifchrn , Sachfm u. f. w.

ftbertragm »orbm. 6hmfo wie in jpolj führt man
biefe (Fußeläge, unb jWar jumeift für runbe Schachte
in @u|eifen, 2af. 3, gig. 14, aus, inbem man bie

einjeinen Stage» unb Suffeptranje in Segmmten berftetlt

unb biefe untet fich unter ünttenbung bon Dichtung«»

mittein oerfebraubt. SDie guficiferae CuPelage wirb

ehmfall« wie bie 3immerung nach Mabgabe ber maffer»

tragmbm Schichten abfaprorife eingehrdebt unb befteljt

ebmio wit hie baljcrne Jenemerring in Stage» ober

Keilhanjm, welche als Junbament bienen, unb in bm
äufiapfrdnjen.

£at man fcblieblicb Schachte burd; rollige Maffen,

Srüche oher auch in fchwiinmenhcm ©chirge nieier»

«bringen, jo hat man hierfür hie Ülbtreibe» eher hie

Senfjimmerung, unh befiehl erflete, analog wie hie

Stredmgetriehejimmerung, au« lauter einjeinen unter

ficb gleichen jufammenbängenhen abtbeilungrn uuh
jetfällt in ba« Änftedgeniere nebft ftfanhung, bie

c&elfergePiere unb bie Slnftedpfable , ledere bagegen
in einer bereit« fertig hergcjteUten Jimmenmg, bie im
ganjen, ähnlich wie bie Sohrt6bre im Sohricbacbtr,

m ben Schacht eingehangen wirb, ©abtenb bie flb»

treihrjimmerung auofchiiefilich nur für Schachte con
rechtedigem Cuerfchnitt anjuwenben ift, finbet man
bie Senfjimmerung namentlich für treesförmigen, fonft

abet auch für jeben anbem Cuerfchnitt gebräuchlich

unb bielfach mit Gifenconjtruction in Scrbinbung ge»

bracht.

JUS eine jmeite ^auptunteiffüpunqSart für jeben

beliebigen ©rubmraum ift nun enblieb hie Mauerung
ju bezeichnen, eine UntetftapungSmeife, welche an ficb

jwar feht einfach erfcheint, in ihrer Slnwmbung aber
trog her bei weitem grobem Tauetbaftigfrit beim
Scrghau noch gar nicht iebr alt ift.

Grft im 16. Jabrbunhert fehrn wir hieielbe, unh
jwar juerft in Sebneeberg, hann in greiberg, ah« auch
nur untergeorhnet, ins Sehen treten, unh jwar unter»

georbnet, weil eben baS .(jolj im Uebmluf potbanben.
haber billig war, juhem ficb leid)! bearbeiten lieb,

mdbtenb Steine in her ©ewiimung unh Sehanbiung
ju tbeuet ausfielen unh es an Märtel fehlte. 'Bei her

jepigen grobartigm Slushebnung unh Ulielfeitlgleit beS
Sergbaues wirb natürlich Pon her Mauerung in um»
fajlenhftcr ©eile ©ehrauch gemacht, juntal man in

hm ®ad» oher 3iegelfttiiim ein billiges, leicht ju per»

arheitenhcS unb ganj hefonhcrS
'
bei wafferhichter

Mauerung PetwcnhbarsS Material gefunben hat.

Sem Material nach unterfcheihe't man Mauerung
pon '-Bruchftemcn unb pon ,’jiegelfteinen , unb werben
ähuebfteine fowol troden ohne ®inhemittel, wie bei

ber fRoflenmau«, als auch nab, bas borfit mit Sufi»

ober hphraulijehem Mftrtel, fünftliche Steine tagegen
Wie bie 3iegel nur nab Permauert.

^infcchtlii her Slrt her fflauenmg unterfcheihet man
hie Scheibenntaucr, bei weicher bie Steine parallel

übereinanhetliegen, unb hie©ew6lbe, bei welchen bie

Steine nach beftimmten Irummm Siuien aiteinanbet,

mit in beT 9ii<htung heS SirümmungsrabiuS liegmben

gugm fteben, unb welche fich felhfl fomie eine

barüber beftnbiiehe Saft ju tragen perm5gen.
®ei ber Scheihmmauer benennt man hie Sohle gub,

hie hem ®eftbauet jugelcbrte glüche Stint, hie abge»

lehrte iHüden, unh unterfcheihet, je naebhem hie Sttrn
getahe oher getoSlbt ifl, bie gerahftirnige ober frumnt»

ftirnige Schnhenmauer. Jn heihen giülen wiherftebt

ftc Porjugsweife einem lothreebten irude Pon oben

mittels her rüdwirtenben geftigleit, mtfpricbt aifo

binin bem itoljen unh triftet nur SBiberftanb mit

ihrem ©ewichte gegen einm 3)rud pon hn Seite.

2ie ©ewalbe hagegen heftpen hie gahigleit einen

Staunt ju überfpannen, eine Saft aufjuneomen uuh
einen 2md reehtwinfelig Jur Sohle gegen hie ffiibei »

lag« abjulaben, unh entjptechen fomit hem Stempel
her 3immeruug. Xic gläcfwn, auf welchm hie gübe
eine« ©eroaibcS mhm, heiben hie ©cherlager , hie

äußere Untfiäche beS ©ewalbeS her fHüden, unh bie

innere Umfiaebe her ®ufen, hie lichte SBeite jwifcheii

hen güben beS ©ewölhes hie Spannweite, unh hie

Spannung beleihen baS Snbaltnib ber §Sbe jur

©rite. Je nach her Sage bet Slihfe heS ©ewölbe« bat

man ftehenhe, liegenbe unh Sonnen» oher fielleihats»

gewaibc, unh hmmnt 2heile eine« ©ewalbe« non ge»
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ringet Hänge 'Bogen, »obin bie Spann*, Srag* unb
©rbbogen gehören.

Ser Buübau mittels Kaueruna besieht fid? nun

auf alif ©rubenrdume, unb »ornrfimUcb jut Silber*

jtellung ber Streifen, Sibäditc unb Kafibinenrdume,
unb tonnen unter llmftdnben febr (oftbare unb tont!

penbiöfe '.Mauerungen auflreteu. Sie alte fepen fid)

mepr ober loeniger jufamnien au» Pfeilern, geraber

ober Irummftimigrr Sdjeibcninauer , 'Bogen unb ®e*

wölben, je naepbem e« fid) um bie Sicherung

eine« ijolirlen ober fortiaufenben Srud« non oben

ober unten, ferner um Bcrwapnmg be« .fangen:

ben, iiegenben ober ber Tjörftr ober fonft eine*

feitliiben Srude panbelt, enblidi aber ber 3»*'d einer

Huffgttrfung oon Kauet u. f. to. gii erfüllen ift.

lluf Saf. 3, gig. 10—13, finb beifpiel«»eife einige

Stredenmauerungen, in gig. 8 unb 9 eine Sd)ad)h

inauerung unb m gig. 19 unb 20 eine Babffuben*

mauer jur Xarftellung gelangt.

Sie mafjerbiipte Sipadnmaucrung tnblicp Wirb tnie

bie Guoelage in $oij ober ©upeijen fibertoiegenb fo

angetoenbet, bap man oora roajfertragcnben ©ebirge

»eg in bie .pöbe aufmauert, aljo bie ganje leufe be«

abjubdmmenbcn ©ebirg« tuoor in gtopen Simen:
fionen unb mit oerlorener Zimmerung burdjfintt.

©egenüber bem »afierbiipten Pfuibau bon gpolj unb

Öifen bat bie 'Mauerung ben groben Baiptpeil , bap,

ba ein Berleilen ber Äugen nidit möglid) ift, ein fep*

lerpafte« SSufmauem oon .fjau« au« niibt mehr loieber

gut gemaipt »erben (ann, bagegen aber im ©elin*

gung«fatle ben itorjug bet unerfcbutterlidjen Sauer*

baftrgfeit.

VI. Die /Srtetung let (i»«iine«tu JHalftn.

Sie irdrberung ber gewonnenen Mafien bi« ju Sage
au« bilbet für ben Bergmann einen ber toiibtigftcn

Jlbfdinitte, unb ift e« baber mol niibt ju nerwun*

bem, raenn in ben legten ^abrjebnten, feit ber Hob*
lenbetgbau feine heutige »ollatoirtbfdjaftlidje Bebrutung
erlangt bat, gcrabc bei biefem bie gröpten gortfibritte

in ber ©rubenfiirberung gematbt »orten finb unb

biefer bon ben Äadileutcn bie gröpte Sufmertfamleit

gugewenbet »orten ift. Ser Steinlobfenbergbau batte

aber aud) bierju bie bringenbfte Beranlaffung, ba bei

ber loioffalen Kafjenprobuction ba« gröpte yaufmert

mit einem bem ©ewi<f)te naib serbdltnipmdpig gerin-

gen 'JÖcrlpe forljubemegen ift. Sen allgemeinen

©runbfap feftbaltenb, niibt mehr 'Kaffen )u Sage au«*

juförbeni als unbebingt nottnuenbig ift, »irb fdjon in

bce ©rube, in ben Berbauen eine Srenmmg be«

faltigen vom Unbaltigen ober Saubrn oorgenommen
unb map ein öftere« UmfüUen fowie jebe 3»ifiben*

förberung, fobalb fie niibt unbebingt erforberlid) ift,

oermiebeii »erben, ba fold)e« nur ©elb unb -feit er:

forbert, bei Hohlen bie Gualitd! oer[d)lc<btett unb bei

reichen Gegen eine Berjettelung bejfelben unoeTmetblid)

jur 'Äolge haben »irb.

Kan bat ju unterfdjeiben bie ©nibenförbetung,

ba« ift bie görberung ber Kaffen au« ben Bauen
unb auf ben ©ommunicalion«|ireden nad) bem Sdjadjte,

foloie bie Sebaditförterung , b. i. bie Slueförbcning

ber sorgelaufenen Kaffen bi« ju Sage au«. Bei ber

©rubenförberung tommt jundibjt ba« .•juiaramen

fdubenr unb ba« ©»füllen ber Kaffen mittel« Strafe unb

Srog in bie görbergerälbe in Betratpt. Huf gang

unregelmdpigen unb lutjen Streifen eriolgt bie Siteden

förberung auf bem Bilden, auf einigen geneigten

Bahnen auf Söblittcn unb Hauftarren, Sei hmreiibenb

langen unb rcgelmdpigcn Stredeu aber auf hölgcrucn

©eftängen unb gupeijernen ober ge»aljten Sdjicnen

mittelä fogenanntcr $nnbe ober äöagen. Sa« Sragen
auf bem Bilden ift eine febr unooUtommene görbe*

rungömetbobe unb bient rool nur tiod) al« eine 3»if<ben-

jörberung in ben Berbernen be« glöpbergbaue«, unb
aud) ba nur in niebrigen unb engen Bäumen, jo»ie

bei untegelmäpiger Sople, »o ttinftlid)« güUoorrüb*
tungen |idj niibt anbringen (affen, ©ine »eitere, niibt

minber befiboeriiibe görberung ift bie mittel« Siplepp*

trog«, inbem ber Arbeiter ba« Sieljeug fid) um bie

Bruft ober über beibe Schultern legt unb ben Srog,
»ebbet je nad) ber Dertlidfleii bi« mit 6 ßrntnem
belaftct »irb, geftüpt auf einen Stod, oorwärt« jiebt,

unb »erben biefe görbergefäpe rneift in Steinfoblen*

abbauen gebraucht, um bie Blaffen $u ben eigentlichen

görberjtelltn ju bringen, »ie in granfreid), Belgien
unb beim jaarbrüdener Steinfobienbergbau. Sie
görberung mit bem Hauflarten »irb auf ebenen unb
nur wenig geneigten Streden, oft auf jiemlitbe Hängen
angewenbet, unb »irb ber Jtarren entweber birett auf
bet Sobte ober auf Bfoften gelaufen. Bei gropen
©ntfemungen enblid) »irb ber fogenannte ungarijd)e

£unb, ein aui brei Bäbern fipenbet pri«mati)d)er

Mafien, ebenfaU« auf Bfoften fDiibe»egt (geftopen),

angemenbet, unb bebient man fid) in ben steiften gdllen
aber, »o e« fid) um bie gortbemegung gtopet Blalien,
jurnal auf bebcutenbe ©ntfemungen banbeit, »ol au«:
|d)liep[id) gtöperer görbtrmagen, bie aut mit Spur*
hängen oetfepenen Bdbcm auf öifenbabnfibienen ge-

flopen, obet aud), wie e« auf sielen ©ruben jept ein*

gefüprt ift, gu einem gangen Bug rangirt ssn Bferben
unb auib sou Biafcbinen gegogen »erben. Bn arop*
artigfter SJeife gefipiebt bie görberung bmd) Bfetbc
in ben belangten ftantöfijdjen 'liierten sou ©reujot,

unb fo nod) an Stelen Crten, wie SBielicjla, in

©nglanb u. f. m. Stuf Snf. 3, gig. ts fmb einige

ber görbergefäpe, roieSrog, Harren, Mötbt, Hübel,
Sonne, ungarifeber fjunb unb ©ifenbabnroagtn abge*
bilbet »orben.

Sa« Buförbem au« beit Bbbauen uatb ben ^aupl*
förberftreden erfolgt nun entweber bunb Bremsberge,
b. b. fibiefe ©benen, auf beneu bie gefüllten gor*
bermagen betgab rollen unb bie leeren bergan gicben,

ober burd) Bollen, BoUjd)dd)te, wie beim ©vjbeigbaue,
»elibo, »ie fd)on früher erwähnt, glciibgeitig mit bem
Bormärtsfibreitni be« Sluäbiebe« naibaegogen unb sön
Bergwänbcn aufgemauert »erben. Sic Drcmbbcrge
lommen au*fd>lieplid) beim gtöpbergbauc sor unb finb

in ber Siagerjlätte jclbft angelegt, treten aber auch im
©cflein auf, fobalb mau hierburtb eine llbfürgung

ber görbenoege ergielt ober e« fonft bie Lagerung be«
glöpe« erbeijibt. Sie Brcm«berge finb oft jlatl ge*

neigt, treten »ol aud) faiger ai* Brem«|d)ä<bte auf,

wäbrcnb ba« '-Minimum ber Beigung abhängig ift sou
bet ^öbe, non ber Beibung ber Brememafdmte, son
ber ©röfic ber Haft unb ber Bcfibaffcnbeit ber görber*

bahn. Sie Bremeberge, in »eid)en bie Buförberftreden

cinmünben, finb oft febr lang, unb »erben g. B. in

©nglanb häufig 3üge non 20 unb mebr fflagen gleiib*

geihg abgelaffen. Sie Brem«soniebtung gut Bläpigung
bet Bewegung befiehl gewöbntid) in einem einfaiben

ober bcppelten Bremc-baden, »eliber gegen eine auf bei

SeittorbmcUe fipenbe Brem«jd)eibe non ajolg ober ©up*
eifern gebrüdt »irb.

Sie ©inriibtungen gur Sibadjtförberung finb ner*

fibieben für faigere unb für flaibe S(bdd)te unb ferner

bebingt burd) bie ©röpe be« görberguantum«, bie

görberteufe unb bie erforbetlidie ©efd)»inbigleit. Baib
'11 rt ber bewegenben 'tralt hat man gbrberung mit*

tel« be« gemeinen Bergpabpei«, Saf. 3, 'gig, 16,
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ober SorlegebaSpelä, gig. 17, unlet illnwenbung Pon

Meniibcntratt unb gbrberung mittels bec ©Opel, rodete

betrieben »erben bunt Stiere, alä jSferbegöpcl, gig.

18, burit äöajjer, alb KebrrnbgSpel, gig. lu unb »o,

Surtinen« ober SBafferfduieugüpd , unb ctibiid) burtt

Sampf, alb Sampftjüpel, gig. 21. .öinfntllict ber

Setbinbung mit ber ötredenförberung cbäralteriftrt fnt

biefelbe in folete, bei Belebet bie unter Sage benubten

görbergefäfie entroebet birett ober auf bejonbem ©e<

[teilen, gSrber|<talen, ju Sage aubgetrieben »erben unb
in fold)e, bei mditer bas unter Sage benutze gbtbet«

gefäfi in befonbere 3ctatttfcrbergefape, Sonnen ge«

nannt, entleert roirb, unb roirb tiefer Dtt, roo bie«

gefitiebt, ba« gullort, Saf. 1, gig. 3, unb bie Arbeit

be« Uuiiüllems bas änfitlagen genannt. Sab ejöüort

ift ein im Sitad'te liegenbet erweiterter SRaum, Don

tefjen Soble nieber iin Ipangenben be« Sitaitte« beb

glciib'nbbigern unb lüricrn dnfdjlagen» halber ge;

möbnlid) «Olt feparale Ireibetollen, in »eilten bie

jugefStberlen Mafien geftSrjt unb pon biefen au« in

bie Sonnen gefüllt »erben, bcrgefteUt finb.

Sic ^abpeffirberung ift bie dlteftc Metbobe ber

SdjadKjürberung unb tritt jett nur nod) in bet Wrube
bei ber 3»if<benfiSrbcrung auf. Sie Sdjädde beiten

utsbann ,'jieb> ober $a6pclf<bd<bt<- Ser gerobbnlnbe

§crnta-5pel bejtebt au) bem SHunbbaume, ben beiben

firnem unb ben fjaspelftüljen, unb werben alb götber«

gefafie ber Kübel auch »ol Heine Sonnen in Änroe»
tung gebradjt.

Sei allen ©8peln nun treten befonbere Seillbrbc,

»eilte bei jeber Slrt beb ©öpel« jeitmdrt« »out

Sd?ad)te liegen unb »om Motor aub bewegt wer:

ben, auf, unb müffen batet jut Ueberfübrung beb

Seils naet bem Sitaitte in entfpreitenber ,v>6bo aber

ber ydnaebanl, bab ift bie S<taitl6|fnung , befonbere

Seilfiteiben angebraitt »erben.

HUen ©6pdn ift ferner getneinfam, bafi bie görbet:

abtbeilungen im Stbatbie mit beftimmten 2eitung«oor«

tiittungen für bie gbrbergefäfie perfeben fein müffen, bie

je nad) bem Cuerfitnitte bes Söbad)t«, je nabt ber 3lrt

ber görbetung fclbjt, fowie je nad) ber ßmriebtung
ber gStbergefäje, bejiebenlliit bet görbergefleflc, eine

fett perfitiebene fein lann.

SBie aub gig. 7 auf Saf. l erlitt tlid) ift, werben

in gleid)en Jlbftänben untereinanber jut SBegrenjung

beb görberfitaitteS nait rettls unb linlb .öölier, (S i tt

:

ft riebe genannt, quer jroiitben bie langen Sdjadjtftiibc

gefegt unb inmitten jmifdien je jroeien biefet Gin«

ftriite ein britter, bet Sd'aditfiteibet genannt, woburit

bet g6rberfitad)t in jroei gleiche Sbtbeilungen getrennt

wirb.

31n biefen ipöljern nun »erben bie nerfitiebenartigen,

jur ©erabfflbrung ber görbetgcfjfse fnt erforberliit

maibenbenl'eitungsuorriittungen angebraitt, unb tonnen

biejelben enlroeber in ben Sdjaibtttinlcln ober in bet

Milte ber Sibaibtböljer angebraitt »erben.

Sie einfatbfte unb gebtduitiiibflc ift bie lejjtcrc, unb
lann biefelbe in einet einfatben, refp. hoppelten Strcitb>

baumleitung befteben.

3n tonnlägigen, flauen Sitäitten fteben bie Gin«

ftridbe red)t»mldig pom Viegenben jiim $angenben,

unb finb quer übet biefdben, unb jroar im Sibaibt«

liegenben fogenannte Sonnenfaibbbljcr, »eilte als Un-
terlage für bie Strajibaumleitung, auf »eiltet bie

Sonnen mittels füdbem laufen, bienen, befeftigt unb
fmb Dol and; jur Sermeibung t os JluSfpringcnS ber

Sonnen biefdben nod) feitlid) burd) Streidibäume

gefflbrt.

Sie Setbinbung bet görbergefäfte mit ber Mafdüne
erfolgt burit Seile, roeld>c enrioeber au« $anf, Slloe,

Silbft Ultlai. 2 . 9Cufl. — % ctg ne fett.

Gifenbrabt ober ©uftflablbratt befteben lünneti. Set
gorm nait ftnb biejelben entroeber runb obet platt,

unb »erben bietnad; SHunb« ober Sanbfeiie genannt.

Sille Seile »erben ju ibret beffern (Jonferpirung

öfteres getbeert. Sic SHunbfeiie »erben aus 3— e

Siten, non benen eine jebe wieber aus 4—8 Stätten
beftebt, jiifammengebtebt unb jut »erjiellung pon Sanb«
feilen bie einjelncn Siten nebeneinanber mit Srabt
jufammengeftidt.

Um bem gortgeben eine« görbctgefäbcS bei einem

etwaigen Seübnnte unb ben llermüflungen porju«

beugen, weldie baffelbe im Sitaitte anriddet, (tat man
jür folite gälle, unb Porjugsroeife in faigern obet

ftarlgeneigten Sdjäitten, in Setbinbung mit bem gör«

bergeftelle obet bo<t mit bem Wabinen jur Seilleifung

gangponiittungen angebraitt. gbrer gibt es nun
febr Perfibiebenartige unb in ber ’iupcrläjfigteit ebenfo

petfdbiebene Ginriibtungen, welibe mebr ober weniger

auf bem Sorbanbenjein Pon böljornen Seitbäumen ju

jeber Seite bei gSrbertrumS bafiren.

3m allgemeinen (affen fnt biefdben nait brei tHiit«

langen bin llafftrcn, nämlid) cs fmb an bem ©eftelle

»ctipringenbe .Ciebel ober SHiegel angebraitt, rocldje im
galle be« Seilbruitä an bet Sitadltjimmerung $alt
finben follen, ober e« »irb ber Seitbamn burit ben
gangapparat pon innen nad) bem Slot lugebrüdt,

obet cs werben bie Seitbönme pon $»ei Selten bet

jugleid) gepadt, fei es burd) gejatnte Gpcentcr, ober

burit Mfauen an Rebeln, obet burd) »orgeflojicne

Sdmeiben unb Keile, »eilte im Momente be« Seil«

bruitä bunt ftarfe gebern u. f. ». beraubgefdjnellt

»erben. Sluf Saf. 4, in gig. i<.)u unb b, fowie in

gig, 20 fmb j»ei bergfcicben gSrbergeftelle mit
gangnorriitlutig perfeben abgebilbel.

SBa« nun fpeciell bie Motoren jur görbeumg an-

langt, fo (eben mit, Saf. 3, gig. u, junditfi einen

$ferbegüpel. dm obetften Steile berftetenben l'löpel«

»die, wellte unlen mit einem ’fapfen in bem ©5pet=

ftode fteti, fttt bee Seillorb entwebet cnlmbrifd) ober

loitifit unb ift ferner mit ber ©iipelroclle ber 3d)»engel
ober dlcnnbaum nertunbeu, »eld)cr inbeft fo ange-

braitt fein muff, bafi bie 'jjferbe uramenbeti Bnnen.
Sie Sefpannung erfolgt burit ein ober j»ei 'jjferbe,

unb finbet man and) 'jjferbegöpd, fo ju iUJieliijfa, wo.
Pier 'jiaar 'jjferbe bie SJefpannung auSmaiten.

Sie gütbergefitwinbigteit beträgt äufterftcnfall« nur

0,5 Meter.

Sott ben burit SHSafiertraft in Umtrieb gefebten

©ijpdn ift in gig. 19 unb 20 eine Sorbet« unb
Scitenanfubt eine« 1t c b r r a b g ö p e 1 « flijjirt, wobei

ju bemerten ift, bat bie SHäber wegen bes Sor« unb
DlüdmärtSlaufen« boppelt gefcbaufclt fein müffen unb
jebe einjclne iHababtbeilung für fut bcauffdjfagt »irb.

Sie SHäber, mcldje oft cine .yöbc pon 14 Metern haben,

finb jumeift oberfdilagig unb fiten bie Seillörbe ent«

Weber auf ber Söafferrabmdle birect auf, 'ober liegen

petbnnbcn mit berfdben buret uierfatbc« Stangen«
porgdege in ber Soble bet jpängcbanl.

Ser Sreibcmeifler bat bie wobei für jmei Sitüben,

für ben Stern« unb für bie Sturjtalen bei Sonnen«

föcberung ju führen unb barauf ju acblcn, bafi bie

eine gejogene Sdiübe, je näber bie Sonne ber^änge«

banl lommt, jur Hemmung ber SeWe^ung mebr unb
mehr ju fitlieftcn ift. Sic ©efcbwinbtgleti bei biefer

gbrberuitg gebt bi« ju t Meter in ber Sccunbe.

ülebiilid) ben Kebrrabgöpdn fmb bie Surbinen«

güpel ringerid)tet, nur mit bem Unterfibiebe, bafi an

Stelle be« üöajjetrabe« eine Surbine, fei e« mit |>ori-

jontal ober oerlieal liegenber 'Melle, tritt.

Sie Surbine tarnt je nach ben localen Serbällnijjen

*
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»oll über pariicU beaujjcblagt »erben. Sie Sutbinen

mäßen ferner natürlidb cbertfo sunt Bormärtd« nl«

Bttcfwärtdlaufen eingerichtet fein, unb geftatten jufolge

ihrer großen UmbrciiungejaM jebe beliebige gönnen-

gefdßoinbigleit, loeidjc inbeffen unter UmSänbeu bunt

mehrfache iHäberüberfeltuiigen berabjuminbem i[t. änf

bera Beufticbacbte tu Scbneebcrg arbeitet 5. 9). ein

oont Schreibet biete-} audgefübrter gurbinengöpcl, bei

»eichene bie 2 Dieter höbe uerticale lurbine unter

einer actirtu Jöafierfdule non 37t Sufi — lor. Dieter

arbeitet unb bie gärbermagen int Sdtacbte bei einer

hoppelten tKüberüherfeßung bie mittlere ©efebminbig-

feit »011 2,ii 'Dieter in ber Sccunbe haben.

Sie BSafjerjdulengäpel enblidi, bei »eichen bet Dlotor

in einer BSafjcrfäuienmafcbine bejtebt, ftnb in ihrer

Bitwenbung jeltener, unb finbet man begleichen im

Dtandfelbiicben , in Ungarn, Böhmen unb tu Sdjnee-

berg in Sadjfen. Dian loenbet fic natürlich Bortbeil-

hafi nur bei groften ©efäUen an, ttnb beträgt bie

gürbergefdctoinbiglcit etwa böcbjlcn« I Dieter in ber

Seeunbe.

Sie trdjtigften aller görbermafebintn finb aber bie

mit Sampi betriebenen, gig. 2t. Sie geftatten

bei guter Conftructiou unb cntfptechenbcn Irinrich*

tungen im Schadete eine görbergefcb»inbiglc'it bie

jii 7 Dieter in ber Sceuttbe, unb ftnb bähet bie S a m P f<

gäpcl Bon größter 'Äichtigleit beim Steinloblenberg«

bau, ibo cd "fich 11m Bewältigung oott groben Dtaßcn

banbeit unb ba-3 Brennmaterial billig tut iianb ift.

Sic Sarapfmaftbmen ftnb hier alle boppellroirtenb, ba-

gegen im 'firincip ber Gonflruction jicmlich mannid)-

faltig unb liier unb b.t mit ober ohne Sorgclcgräber.

Bur Umfeßung bet Bewegung bebient man fich allent-

halben ber Coulijfenfteuerung unb bebient ftch ferner

mit großem Bortheile felhft bei ben ftärljten ©c'peln

non tno unb mehr Bferbcn ber 3»illingöntafcbincn

ohne SchiBuugrab.

SU*3 oeitlbrbe treten hier entmeber bie gewöhnlichen

tplinbrijchen, ober für Banbfcile bie Banbfeillörbe

auf, foroic auch Bielfach jur Ggalifirung bet (’iejehmin-

bigieit unb jur Sludgleidmng bed Seilgcwiebtd , na«

mentlich bei lehr tiefen Schlichten, Spirallbrbe in Sln-

loenbung gebracht toetben.

VII. Bit /«brems.

Unter gabrung im hergmännijehen Sinne nerfteht

man alle biefenigen Ginrichtungen unb ,§ütf«Bor

tehrungen, »eiche jum ,‘iioect bie gortberoegung, be-

jichentlich ben grandport ber Slrbeiter in unb nach

bcu »erfdjiebenen ©rubenrdumen haben, unb unter

fahren bad gortberoegen in bcnfelhen felhft. So hat

inan bas Ginfahren, bad uor Drl« ober Mbbau-

ftoßfabren , bad Dudfahren u. f. ».. Sluf Zaf. 1,

gig. g ift eine Ginfahrt abgebilbet. Sie gabrt

(fieiter), ba-3 einfadjfte unb »eitperbreitetfte Com«
municalionSmittel , befiehl _ aud ben beiben gabrt«

fchenleln unb ben gabrtfproßen, »eiche in regelmäßigen

ßntferuungen Bon 0,3 Dieter in bie gabrfibentel ein«

gefeht ftnb, unb ftnb bie Sproffen nicht wie bei einet

gewöhnlichen feiler runb, fonbern breit unb in ber

'Witte noch eftoad nerflürlt. Situ heften nimmt man
biegahrtfprofjen au« Gitbenholj, »ährenb bie Sdjentel, be«

jtehenb in .fjaibljolj uon 7 Zentimeter Breite, Bon Weichem

$o(jc fein lärmen. Sie Befestigung ber gabtten gefebiebt

an jogenannten gahrtfräfchen, bas finb einer über jwei

Sdiachteinftriche gelegte öpreijen mittel« ber gabrt«

baepen, unb gibt man benfelbeu jur beauemem
gghrung eine geneigte Stellung, »eun biefelbe nicht

fchon burch einen flach fallcnben Schacht als jolchc

hebingt ift. Sic jwcdmäßigfle Steigung iS 70—75
©tab, unb »etben lotbrecfite gabrten nur in ben

äußerßen gälten, hei febr engen Schächten, bie eine

Sehrägftetlung ber gabrten nicht geftatten, gehangen.

Bei ihnen ruht namentlich beim Äudfabten bie

gattje faft be« .Körper« in ben Äonen, nnb ift über«

bie-3 für bie Stellung ber güße ganj unbequem.

3« faigem ScbJci'ten Bon einiger liefe müffen bie

gabrten abfa{meifc eingebaut »erben, bamit in Gut«

fetnungennon 10—15 Dletem Äuhebübiten, fogenannle

Slblrilte angebracht »erben lönnen.

Statt ber gabrten bebient man fich tBol auch in

befonbern gäUen, allerbing-3 nur in galt} ScuhfaUen-

ben Schächten, ber Steppen, bie enttoeber im Siegenben

bee Schachte« ««gearbeitet ober aufgemaiierf fmb.

Slueb hat man mol, fo heim Saljbergbau im Salj-

lammergute in faigem Schächten ffienbeltreppen, unb
ehenbort auch in Sachen Schächten fogenannle Dutfctcu,

Dcuichbabnen angemenbet.

2)a nun burch ba-3 gahren auf ben gabtten, unb

namentlich hei febt tiefen Schächten, fo»o( beim Ge-
fahren al-3 auch im Berflärlten Dlafce beim Jtu , fahren,

einmal bebeutenbe Beit, bann aber grobe Straft feiten-3

ber Sfrheiter abforhirt werben, fo hat man »ol baranf

Bebacht nehmen müffen, um bie Slrbeiter auf ba-3

hefte in ihrer Ärbeitdleiftung ciudjunulrn , Ginrid)

langen ju treffen, um bie feule rafdi unb ohne Äb=
forption ber Kräfte burch ben Schacht einiuführen.

G« fmb bied bie gabrtünfle unb bie ©dpel, ober

ba« gahren am Seile.

Blad nun junächfl bie gabrtünfle anlangt, fo iS JU
hemerten, baft bie erSe berfetben im Satire 1S33 ;u

gellerfeib am fjarje audgeführt Worben ift nnb fich

bort biefe Ginrichtung mehr unb mehr oerbreitet hat.

3n perbejferter GonSruction würben Se alibann in

Gomwallid cingefübrt, unb Snbet man jetjt nochanbielen

anbem Orten, jo auf englifchen unb helgifcheu Stein-

toblengruben, bedgUictcen in BleSfalen unb Brjibram
in Böhmen, fthäne unb großartige Äudfühnmgöt uon

gahrtünften.

3htet Ginrichtung natb laßen Sch biefelben in ein-

trümige unb boppeftrümige, unb hinSchllich ihrer Be-
wegung in foldje mit Knunmjapfenbeneguug unb
foldjc mit bireeter SBirlung ber fSampfntajchmen jer-

gliebern.

Bei ber eintrfimigen gahrlnnft hat man ein ein-

fache« (Seftänge, an welchem S<b beroegtiche IrSte he-

ftnben, »ährenb an ben Stößen bei Schachte« fefte

Iritte angebracht fmb, welche Bon ben beweglichen um
bie bolle Jjjubbähe entfernt liefen.

Bei ben boppeltrümigen gabtlüitfien bagegen,

laf. 4, gig. 17 u. 18, Snb bie Iriltbübnen «ur jluj-

nähme ber gabrenben raeift um bie hoppelte jjnbböbc

Boneinanber entfernt, bagegen aber, »enn ber jjub

groß genug ift, nm bie bequeme Stellung eine« Dien-

{eben ä'biithen j»ei untereinnnberliegenben iritten ju

geftatten, laßen bie tritt« auf einfache fjmbbäbe Bon-

cinanber fidj anbringen, unb tann hierbei gleichseitig

ein- nnb ausgefahren »erben. Sie beiben ©eftänge

geben ahwechfcinb in tursen Umfeßungdpaufen auf

unb niebet, unb haben bie gabrenben, fohalb jwei

grille ftch begegnen, einfach übetjußeigen, wobei ßch

biefelben an cifernen Bügeln, welche tn einer für bie

.fwnb heguemen Gnßemting Born ttittbrete an ben ©e>
Sängen angebracht finb, fefthaiten. 3e nachbem nad)

iinld ober recht« übergeftiegen wirb lann man ein«

ober audfaßrtn.

Sie ©eftänge fmb entweber au« ®olj ober Srabt«

feil, in Bielen gäUen aber Berfcbicbenattig au« Schmiebc-

eifen couftruict.
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Tet .faib ber ®efiänge ift petfcbicbeu, unb fmb bie

neuem VvabtTünfte bis ja einem »)ube oon 4 Metern

auSgeführt Worten.

Tie Trittbühnen fmb bei ben meiften Nünjn-n io

gefeilt, bat beim Segegnen nur ein Heiner Swijffcen

raum jtattbat, bamit beim Uebertrelen ein '^cbltritt

ni*i porfommert tann, unb fmb wol aueb an manchen

Orten an ben Trittbübuen noch befonbere Belänber

ober Sanieren angebracht. Stuberbem muh aber auch

nodi eine gewöbnli6e Rabnrng im Schachte angebracht

fein, einmal fit oortominenbe Reparaturen, bann aber

aueb um brat Rabrrnben in jebem Ralle bie Möglich

leit ju bieten, bie Rabrlunft perladen ju löninn, unb

lie-jt bei einigen bertelben bie Rabrt birect jioifcben ben

beiben Rcibrgeuängcn,

3ur Bewegung bet Rabrffinfte tönnen ebenfo gut

Sa« errettet als Tampfmafdriurn in Jtnwrnbung tom-

men, unb bat man bier bie Umftbung ber fruuim

linigen Bewegung infolge bes »nimmjapfens in bie

gerablinige oermittelt bureb Jtoei X u n fl ober Bcgcn-
ircuje, Jig. u. Sei bireeter Uebertragung bet

Sünegnng Pon bem Motor auf baS Rabrtunftge-

junge »erben nur Tarapfmafebinen in Hnwmbung
gebracht , wobei für hoppelte Rabrlünfte inbbrjouberr

bahin Sorforge ju treffen ift, bafi bie Bcflängt ibte

»eebfeletoeife Sewegung vollftänbig flbereinfcimmenb ju.

rSdlegen, was bei ber Xtunimjapfenbewegung pon

felbft gefebiebt. hierbei bat man jur Crjielung

einer für ben Uebcrttitt nölbigen Saufe Rinriibtiingen

mitten .«atarattee nbtbig, unb reeimet man auf btefc

Ataiarattpaufen eine gleit pon etwa 3 Secunben.

Rig 17 ftellt übrigens eine berartige Hinrichtung

oor.

Siegen ber gtojien Jtoftfpieligleit ber Rabrlünfte in

ibrei Stellage, gebt mau mehr unb mehr allerorts über

ju ber groeiten mafdnnetlcn RabrungSmetbobe, ju bem
Rubren am Seile, unb »erben hierbei bie lHannfcbaften

mittels bet Rörtetmafcbme auf ber Rörbcrfcbdle fowof

ein- als auSgeförbert bei einer juläffigcn Befcbrombig-

leit oon 3—ß Metern in bet Secunbe.

Tie Hinrichtungen fmb hierbei, namentlich bei tiefen

unb ftart probuarenben Bruben, aufs grofiartigfte,

Ta bie Rörbermafd-ine ohnehin Potbanben fein muh,
io toirb biefclbc mit 'Jiüdficbtnabme auf bie Reit,

»elebe bie Hin- unb HuSförbetung ber Wille erforbert,

nur ettpaS fcSrler ju nehmen fein, ebne bah feparaie (Sn-

rkbtungen oon nennenSBcrlben jtoflen hierbei ermaebfen.

Rn ber iHeget befcbtänlen fiib biejelben auf eilte

gute Briflung ber Rörberfcbale, auf bie forgfame Sflege

ber Rörterfeile unb auf ilnbringung fieberet Sternien

an ben Rörbertörbeu unb bem Scbröungrabe ber Ma-
febine, wäbrenb jum befonbern Schuhe ber Rabrenben
übet bem Beftclle Sleebbdeber, ober für ben Rail eines

SeilbniebS eine fnbere Rangnorticbtung an ben Be-

flellcn angebracht ift, (User bereu (finriebtung febon

früher ju fpreeben Belegen beit genommen würbe, unb

ift in Rig. 20 eint Mannfcbaftsförberung am Seile

abgebiibet worben.

VIII. 9l< iDcücrfüljnnj.

Tie ffietietfübrung, welch e jum Hwcde bie Sen
forgung ber ®rubenrdume mit frifeber unb guter Buft

unb bie Sertbeilung btrfclben auf bie Bctfcbiebcnen

Saue bat, bilbet einen cpauptgrgenftanb , auf welchen

ber Sergmann fein Slugcnmerl ju richten bat, benn

bie ganje Brubcnatbert wirb ja nur ermöglicht.

Wenn alle bie Sebingungen erfüllt fmb, unter benen

bie Htbertrt überhaupt ;u eriftircu permögen.

JEnerju gehört ober atbembare Buft unb Seftiligung

berjenigen Bafe, welche für bie Bungen fowie für bie

Befunbbcit überhaupt fcböMicb fmb. Tie fcbiblidien

Subjtanjtn fmb im weieitiliiben Meblenfüure, leichtes

unb fcbwereS «obltnwafietftofjgaS, Moblenornbgao, unb

in rinjrtnen Brühen, io beim Hnbergbau, arfenilaliicbe

TSmpfe. Schon butcb baS Htbmeu vieler Mcnicben

fowie bureb bas Srennen ber Brubrnlicblrr, wobureb

ber atmofpbärifcbrn Buft Sauerftoff rntjogrn toirb,

fobann bureb bie Sprengarbeit unb bie .'tufepung

erganifebtr Körper, bas Jlusbünften ber Arbeiter wirb

bie Buft an feeb oerfcblecbtert, unb ijt es habet pon

böcbfler ©icbtiglrit, auf gute ©etter ju halten unb bie

Brubenniumc ju lüften. Rn ben angeführten Rillen

!
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ju fpreeben, wSbrenb man unter böfen Ül'elltrn alle

biejenige Buft bejeicbnel, welche bem Organismus
feinbliöbe Bafe enthalten, fo ber Scbwabrn, unb Pon
fcblagenben ©eitern, »eleb lelitere tioib bureb ihre

ioiebte' (Sutsünbbarleit lob- unb oerberbenbringenb

fmb unb (Äon fo grafe unb piclfadic Opfer gefor-

dert haben.

Tie ,-lufammenfebung ber ahnofpbdrifeben Suft, ber

guten ©etter, beträgt in 100 SHaumtbeilcu 78 , fi ftroc.

Stidfton unb 20, c flroc. Sauerftofi, o,st 'ftroc.

©afjerftojj unb 0,04 ftroc. Jtoblenfdnrf. Iriit nun

infolge bcS Sltbmungs-, SerbrcnnungS-, Räulnif unb
.ffriofungSptoccjfes ein gröfeerrr firoccntiali an Hob-

lenfdure (ö) binju, fo fangen bei einem ötballe oon

6—ß Sroe, r bie Biditcr an fcblccbt ju brennen unb

»eriöfchen bei einem Behalte pon 10 Su’f., unb ift

febon eine Sroc. Stoblenfdure baltcnbe Buft beut 'Steg-

manne böcbft gefdbrtieb.

TaS BrubcngaS, feuriger Schwaben, befiehl aus

4 Solumen ©alferftoffgaS unb 4 Solumen Mohlenftoff

ju 2 Solumen JtoblentoafferftoffgaS Ptrbicbtcl, unb bil

bet im Bemtnge mit atmoipbdrilcbct Buft bie feb lagen
ben ©etter unb betonirt, wäbrenb cs für fidi allein

nur mil fcbwadtleiublenber blauer Rlamntc brennt.

Tagclbe tommt belonbcrs häufig in Sicinfoblcngruben

por, aber auch in Steinfaljgruben , in biluniinöfen

Schiefern unb lobligem Belleine. Cinc IMgcnlbftm-

litbleil befielben ijt bie geringe Ticbtigleil, Permöge
welcher baS BaS nach oben flrcbl unb obere Saue,
welche leinen Hut-gang haben, auöfflllt unb fnh in

HuSboblungen ber Rirfte anfammell, bann aber ba,

wo ftii baS BaS aus brn T-omt ber Stehle rntwidclt,

ein htiflernbtS ®eräui4 , ähnlich als wenn Mrcbfe über-

einanbetlröehen, non fich gibt.

Ter natürliche ©eltcrtoeifel ift btt befte unb billigfle

unb jugleieh feeber, ba er ftelig unb «mfaffenb wirft,

Sei bcin natürlichen ©etterjuge, weleber auf bem Sor-

banbenfein einer Störung im Bleicbgewicbte beruht,

wirb biefe Störung buri bie Tiffcrenj ber Tempe-
raturen über Tage unb in ber Brühe brroorgcbvad't

unb ift ber ©riterjug um fo flotter, je gröjirr brr

Temperalurunterfcbieb ift. Sluf bie Hrt beS ffletter-

jugS infiuiren alfo bie petfebttbenen RabreSjeiten,

unb ba bie Brubenfuft an fidt ftetig gleicbbleibt, fo

fönnen Seiten lommen, wo bet ffieitcrjug ftodt unb
man ju lünftlicben SüifSmitteln 3ufiucbt nehmen mufi.

Sehnlich wie bie Temperatur wechfefn jwti Schächte

nach Mafgabe bet Sioeauoerbältniffe ihrer ßänge-
bänfe.

Ter fünftlicbe ©etterjug ift überafl ba, wo bie

Sioeaunerbältniffe ober gleiche Temperaturen ben natür-

lichen ©etterwccbfel ausfcblicfen, uitcntbcbrlicb unb
fommt am büufigften cntwidelt por beim Äoblcn-

bercjbmi wegen beS ÄuflrctcnS bet fcblagenben ©etter
u. f. w.
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Sic lünjlliche Ventilation ganjer ©rubcngebäuhe

berubt (ebiglid) in ber Vermehrung bes Xicbtigleits-

unterfcbiebeS ber im ©etterwecbfel ftebenbett Säulen,

uitb iDtrb biefelbe entweber burdi Vermehrung ber

Xemperatutunterfchiebc, bunt ein ßtwdnuen bes ase«

riebenben ober bunt Sibtübien be-i einfalienben ©etter*

jtrijms, ober bireet burJj Vermehrung bei Dich*

tiqleitöunterfcbtebeä auf merbamfebem ©ege ftjielt.

hierbei wirb entroeber butd) faugenbe Mafcbinen bet

mwjiebenbf Vuftjtrom uerbfinnt, ober bunt blafenbe

iSlüfctinen bet einiallenbe »erbi<ttet.

Hut Erwärmung bet ©eitet unter lagt bebient

man fub (»genannter ©ettecöfen,2af. 4, 319, 2 unb

:i, wette ebenfo gut übet alb unter Sage angelegt

fein linnen, uon benen inbeffen bie Leitern injojern

»ortbeilbaftet finb, ali bei Schacht alt ein ‘Sdjomftem

non beträchtlicher rtugböbe bereili uotbanben, für

elftere aber unter Umftdnben ein feparaler ©djoruficin

aufjufttren ijt. Sie Einrichtung bei ©etteröfen

ift eine lehr einfaite, obfebon fie nad) ber Derb
liditeit eine fett »etfebiebenartig ausgefübrle fein

fann.

Von gröberer Vebeutnng nnb weiterer Hnroenbung

aber finb bie ©ellermajttinen, bie, wie jit»n bemertt,

llafenb, ob« was bai Natürlichere ijt, jaugenb ein-

gerichtet fein linnen. gbter Eonfltuctcen nacb [affen

fleh biefelben jttglirbem in fetdie mit intermittirenber

Veweguug, wohin bie itolbeninafebim-n.öloclenniüfcbinen

unb bei l)ar jet ©etterfap, Jaf. 11, 31g. 23 , getiten,

unb bann in folite, welebe eine totirenbe Bewegung
haben, wohin bie vergebenen Ventilatoren, als

(ientrifugalorntilatoren, ,51g. 24— 21;, fotoie bie

Scbraubenventilatoren, gig. 27 , unb bie ©etter-
vflber »on 3abrp, 3 nf. 4, 31g. 1, unb »cm Slemielle

getiten.

X ieftoltentnafchtncu finb ben einfaibwirtenbeBHaften*

ober (iplinbergcblifen nadbgetilbet nnb fteli ju jwei

combiniit, unb finbet beim Slufgange ber Holbeit

Xepreffien unb beim Siiebergange (iomprejfton ftatt.

Set 4'arjer ©etterfap, beim <gt}bergbaue fett ge=

brdudjlid) mtb anwenbtar bei Ventilation »cm ©ruber»
räumen geringem Umfangs, farm einfach ober Doppelt

mirtenb ronftruirt unb ebenfo als Vldfer als auch

ali Sauget eingerichtet fein. Ser einfach toirtenbe,

faugenbe Jlpparät, Jaf. 3, gig. 23 , beliebt in einem

pric-matifcbcii Haften, beiten Voben mit Ventilen nach

oben geleint unb mittels eines HrumfeS an baS

flumoengejlänge aitgeftbloffen ift. liefet Haften taucht

nun mit feinet offenen Seite in einen (Weiten oben

dienen unb mit ©affet gefüllten Haften, burdi befjtn

Vobcn eine mit Ventil verfebene fülle b«r»ortagt, unb
wirb beim Slufgange Des ©eftdngc* burch bieje futle

Vuü angefauat unb beim Siiebergange bes (Seftänge*

biefelbt burdi bie obern Ventile ausgeblafen. f£er

Staub bes Hbfpemingöwafferö gibt bie manomelrifebe

'freffung bireil an.

Xie Ventilatoren als ©eltcrmajcbineti , weiche »on
beneu bev ©ebläfeiuafcbinen bahin ju unlerfcbeibeu finb,

als bei biefen mit wenig Vrefjung grobe fuftuiengen

in Bewegung ju fepen finb, wäbtenb bei jenen bas

Umaetebrte jtattfmbet, fmb. in ihrer Ausführung »on
grefeet Verfcbiebrnbcit, welche einesibeils auf ber Öe*
Halt ber Jlügel, welche rabial flehen, ronOer ober

coneaB geltfunml fein lilmten, auberutbeils auf bet

Stellung bes Jlftgclrabe} im ©ehduje, baä ijt ent«

Weber rabial mit CDlinbrij<brm ©ebdufe, ober erieutrljcb

mit fpiralem ©ebdufe, beruht. Dann aber ob bie Ven<
tilation mit ber Kurbel allein, ober in Verbinbung
mcl ©etriebe, ober mittels Uebertragung Curd) IHiemen

ftattfinbet. Sie Ventilatoren finb ebenfo für eiujehte

©rubenrdume, als auch für ganje ©tubengebdube in

Hnraenbung, unb ftnb e* im leptem Balle »orjugö;

weife bie Ventilatoren 0011 fRittinger, gelotet, ©uibal,

Goinbeö, welche alle faugenb eingerichtet finb unb mit

welchen jebeb beliebige Suftquantum (man rechnet

circa 1—2 Mubitfup in ber Sccunbe unb auf bet:

Arbeiter) angefaugt werben tann. Hur Äegulirung be«

ffietterjugö unb jriv Hbfpertung »erben je nach Notb'

menbigteit fflellertbüren, ,jig. 22, eingebangen,

bie io eingerichtet ftnb, bah fie »on fetbft loieber ju=

fallen, was in älreden, wo abrberung gebt, unbe

bingl nblbig ift. Such »itb bie ©afferfaige mit

ganjem iragwert jugemaAt, alb ©cilerjübrungsfanal,

unb wo eine folcbe nicht ootbauben tjt, eine in ber

3Srfte ber Sttede angebrachte Vuttenfübrung jur Cir*

rulation ber ©ettet bemibt u. f. w.

Slnbangctweife möge nun hier an biefer Stelle noch

einiges über bie '-Beleuchtung ber ©r üben gefagt fein.

Xie »on ben 'Bergleuten geführten 'BelrmbtungSmittel

fmb nach ben verfdiiebenen focalitdten iebr »etjebieben,

man bat .Äimfpäue, ,radeln, gewöhnliche Siebter, offen

ober gefcbloiieit in Satemen (we»ben), unb für Talg
unb Cel fampen »on maunid)fad)et ISinricbtung, unb
werben nur bie güllörter unb lange yörberftredtir

ftationdr befrudiet, w.iljrenb fonjt jrber Sergmann
feinen eigenen Seurbtapparat mit fub führt.

Hm mupiigjten i|i bie Veleucbtruig berjetiigen ©ruben,
bet Welchen man mit fcblagenben ©eitern ju Karpfen bat.

ijier ijt ed in ber ©runbibee bie Sitbcrbeilälampe
»on Xaop, beflebenb in einer gewöhnlichen runben

fampe, auf weieber ein tegelfönnigeö ober rnlinbrifcbeä

Xraljlgeflerbt aufgejept ift, innerhalb befjen bie glamme
brennt, obrer bah hierbei bie ISntjttnbung auf bie baä

Sep umgebenbe, mit fcblagenben ffletterir erfüllie iluft

auögebebnt wirb. Xaö feine IDtetallgewebe »ertbeilt

ndmlirb bie fii|e ber giammc fo rajA infolge ber

groben Hbtüblungöfldcbe, bap bas Stoblentoafieifioff«

gaS, toelcbeö ju feinet Gntjünbung eines groben yip-

grabed hebarj, nidjt jo weit erwärmt wirb, bafi e«
brennt. Selbftonfldnblicb bat bie urjprüngliebe Harape
»on Xaop mit ber Heit mehrfache Verbefjetungen unb
Vemolllommiiungen erfahren, fobap es jept eine

'Menge »on Sicbetbeüslampen gibt. Huf iaf. 3,

3ig. -•* ftnb jwei betgleichen jlijjirt.

ScbUeplicb wöge noch bemertl fein, bafc bie Si^er«
beitälavnpe jwar ein febt jcbäpbare« 'fall 1Mio ift, ba|
es aber immer int Slugc ju behalten ift, butib bin-

reicbenbe frifebe ©etter bie Hnjammtung fchlagenbet

©eilet ju »erbinbem, um »ölligo ©cfabrlofcgtcit ju
erlangen, beim aud) in bem ©ebraucbe bet SicberbeitS'

lampe ift jo manche Vorficbt ju beobachten, bie, über*

feheu, unrettbar ihre Cpfer forbett.

IX Sie Mtnfertiatluig.

Ebenfo wie bie fcblediten unb böfen ©etter fmb bie

©aifer, welche ben ©tubenbaucn coictinuirlicb in mehr
ober weniger »erftdrtter '©eije jugeben, ju befeiligen,

ju gcwdlligeu, unb werben alle bie Mittel unb ©ege,
bie ©rubenbaue »on ©ajjem frei ju ballen, in ben
(5 oileetiobegtifi© af f c r b a 1 1 11 n g jufammengefapt. '©ie

jibon cnoäbnt ift bie Starte ber Wrunbtnaner (fo be-

jeiebnet man nämlich bie in ber ©ruhe auftrelenben

©aller) febt oetfebieben 1111b hecmflujit »on tfima:

tifeben unb allgemeinen ©itterungs»etbältnij|cn, bann
»on ber Vefdwflenbeit ber Cbcrjidcbe unb bes ©f:
hirges, fewie enbiieb »on ber Huöbehnung bev Wrubetn
haue (elbft, tenn je mehr ein ©ehirge burd) berg.
mdtmijeben Velrieb aufgefcblofjen ift, befto gröber isirb
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Me Cberftfdjc, ba« Terrain jur Zapfung bet im ©e-

biige ober im ©ang- ober glöolörper auftretenben

‘iBafjer.

Tie Stuben - ober ©runbwafier haben alle ihren

Urfprung oon ben aut ber Tagc«oberfl«ebe flattgebabtcn

atmofpb«rifdjcn Slicberfdjlägen unb ben bafelblt oor-

banbenen öaiferldujen, inbem fie fi(b auf «lüften

ober Spalten u. f. to. na<b bet Teufe perfällen, unb

tft ci erfotbetlidj, jur jjtrabminbenmg ber Stuben-

toaffer Borricbtungen ju treffen, wenn möglich biefelben

abjubalten ober boeb roenigften« nur bis auf eine be-

ftimmte Soblc ,
bie Stollenfoble, too ber Slbflufi frei

unb ohne ®ei$ülfe oon Mafdjinm gefebiebt. Perfallen

ju taffen.

Ter Iftittel unb Siege tut Stbbaltung ober §erab»

minberung ber ©rubenroaffer gibt c« perfdjiebene, fo

ba« Ireiben pon StoBcn unb Stollenflügeln, Um-
brütfic, Slnjilcfjtc, Sietflutbetungen, trafjcrbicbter 'Hub-

bau, Berfpünben bureb J&olj ober Gementmauer u. f. m.,

unb müffen, ba in ben meiften gällen nurgebntbte

Mittel eine abfolute .'jutfldbalftmg ber SBaffer nid)t

ermöglichen taffen ,
bie ©rubenbaue mit .ijüljc oon

Maf&tnen oon 'Baffem freigebatten toerben, inbem

foldje auä ben tiefem Sauen entroeber bi« ju ben ba«

SBaffer abfübrenben Stollen ober, too foldje nicht Per-

banben ftnb, bi« jur TageeoberflJcbe aubgeboben

trerben; benn fonft mürbe, rca« alletbing« auib

beim Bcrfagcn ber 'fiumproerte eintritt, ein Stufgeben

ber ©runbroaffer unb infolge befjen ein Grfaufen

ber ©rubenbaue ftattfinben.

Sic einfatbfte, in ber ffiirtung bie beite unb für

jebe SJafierbcbungOteufc anmenbbare 3J!afd)ine ift bie

Bumpe, bei welcher bie Hebung be« '-Baffer« inner-

halb eine« floht« mit §ttlfc eine« Kolben« gejebiebt.

Man unterfdjeibet einfach- unb boppeltmirfenbe Lum-
pen, unb erfolgt bei erftem ber Hu-sgup be« ange-

bobenen SBafier« nur bei 3urfldtegung beb einfeitigen

KolbenWegcä, alfo flo|rceife, bei ben le&iern bagegen

cpntmuiilidj, inbem bet Stuoffuji forool beim Stuf- alb

Slicbergang bei Kolben« erfolgt.

Tie mefentliöben Scftanbtbeile ber Bumbcn ftnb

ba« Molbcnrobr mit bem Selben, bie SaugrObten, bie

Steigrbbren unb bie Bentilc, unb unterfdjeibet man je

natfc ber Ginmünbung bet Steigrohren über obet unter

bem Selben, fjub- unb Tmdpumpen. Oft gar leine

Steigrohre norbanbett, fo bat man ben gewöhnlichen

Saugfaf), unb unterfebeibet fidj ber Saugfap bom Tnid-

fa((e barin, bafe erfterei einen bohlen, mit Klappe oer-

febenen Selben, lepterer einen oöllig geftbloffenen Kol-

ben bat, erftercr »abrenb bei Stnfaugen« bes 'JüajferS

jugleicb amSgieft, bagegen (ebtercr abloetbfelnb faugt

unb auSgiefit. Stuf Taf. 4, gig. 8 unb 9, ift cm
einfatber Saugfaj bargefteHt. Terfelbe befiehl aus
bem Saboberftüd unb bem Sabunterflttd ,

jroijdjen

tpcldjcn bi« Kolbentbbre, in ber ber Kolben fpielt, luft-

bilbt eingefebt ift. 3n ba« Untcrflüd mttnbcn bie

Saugrobre ein unb ift amGinmünbungspuutte baoSaug-
bentit angebracht. Ter Kolben, beffen Ginriebtung au«

gig. 16 ju erfeben ift, ift jum luftbidjten Sfbfbluffe

mit einem Seberftulp oetfebtn unb in feiner Kolben-

ftange mittel« eine« Slangenbalenö an ba« auf - unb
niebngebenbe, burdj SBaljen geleitete fßumpengeftdngc

angeicbloffen.

Tic Ginriebtung eines febr gebräubliben einfach
roirtenben Trudfabe«, beffen Ttud- ober Steig-

höhe oft febt bebeutenb gemacht toirb, ift au« gig. 10

unb li ju erfeben unb bie Ginriebtung eine« Saug-
nnb Trudocntilaebäufes für folben au« gig. 13.

Gin foldjer SrudfaJ beftebt au« bet Slonne mit

Stopfbtt^fe, bem Bumpenlolben ober Mönch genannt.

ben beiben Bentilgebäufen nebft Bcntiten, bem Saugrobre
unb ben Steigrbbren, lpeldje lepterc entmeber mit Muff
ober glantfdj untereinanber oerbiinben fmb. Ter Kol-

ben fijit hierbei bircct an bem Sdjad-t- oter Buntpen-
geftdnge, unb mirb ba« ©eftange unterhalb bes Trtid-

fajjc-i burdj ba« Scberengeftange roeiler fortgefübrt,

unb bat ba« ©emidjt bc« combinirten Bumpcngeftdngc«
bie beim Slufgange bc« ©eftange« angefaugten Söaiier

bei feinem Siiebergange bureb bie Steigrohre binauo-
jubriiden, fobafi bie Trudfäfc getpijiermafien jugleicb

al« Balancier für ba« ©eftünge mirfen. Tic Giu-

riebtung eine« boppeltroirten ben® rudfafe« bürfte

jur ©enüge au« gig. 12 erfubtlicb fein.

Gin cinfadjer Kclben roirlt bei feinem Stuf- unb
ffiiebergange gleicbjeitig faugenb unb brfldenb, fob ab
ein continuirlidjer SSafierftrom, ber nur burdj ba« Um-
febeti be« ©eftanac« unterbrochen mirb, aubgetragen
mirb. Stl« Sentile fompl für ba* Saugen alä'Trttdcn
benupt man Klappenbentile, (onifdje unb Kugetbentile,

Telleroentile, ©lodenbeutitc mit beppeltem Si|je,

Trichter- unb Kugelbentile unb enbliib fiolbenoeutile,

unb al« Kolben cplinbrifdje ober Trister- unb Slbbrcn-

folben, unb naib ber Siberung, maffioe flJlelalllolben

ober Sdjeiben- unb Stulptolben.

Tie Scbacblgeflänge, mcldjc ben .-Jiocd haben, bie

'Bemcgung be« Motor« auf bie Bumpenfolbeu ju

Überträgen, belieben entmeber au« £ro[j in Berbinbuug
mit Gifen, ober jumeilen oon ^olj allein, unb metbcu
in neuerer .feit vielfach ganj in Giien ausgefttbrt.

$a« bbljerne ©cfiünge ift redjlcdig ober quabratifcb

unb befiehl au« einzelnen Stangen, Kunftftaugcn ge-

nannt, roelibe ftumpf jufammengeftoben entmeber mit

bbljcmen ilafdjen an jroci Seiten, ober mit fdjmiebc-

eifenten brrglcidien jufammengefcblobt fitib. Slcbnlldj

ift bie Setbinbung ber ctfernen Kunftgeftünge, bic

ebenfo gut runb fein tbnnen, nur mit bem Umcrfdjicbe,

baj; man hier Kuppelungen ber einjclncn Stangen
mittel« Muffe« ober glantfcbc« beroirtt. Ter Duev-
fdjnitt bc« ©eftünge« nimmt übrigen« rcgelmäbig ab
mit ber 3unabmc ber Teufe. Tie Cagerung ber

fiumpen im Scbadbte erfolgt entmeber auf jtarlen

Öbljem ober Blecbtragern, ober auch auf gemauerten
Tragebogen.

Tiia« nun enbtieb bie Motoren jur Sifaifcrbaltung

anlangt, fo merben beim Bergbau nur in fcltenen

gallen jur Bemcgung bet Bumpemoerle animalifdje

Kräfte unb ebenfo meuig vom SBinb beroegle Mafdjinen
angemenbet, häufiger bagegen bbbraulijdje Molorcn,
in ben meiften gälten aber mirb Tampflraft mit 3!acb-

brud in Bemijiuug genommen.
Siur bei fteineu aUafferjugängrn unb geringer SBnffer-

ballung«leufe ober bei ©efenten tommen .^aitb - ober

Tretpumpm ober Mofitunjle oor, mäbrcnb man in-

be|i auch hierfür in neuerer 3eit, namentlid) bei Schacht-

abteufen, ipo bie SUaffcrjugänge nur gering auftreten,

Socomobileu al« Kunftgejcug mit Borlbeil be-

nutjt, gig. 7.

Bei Bumpen, melcbe burdj aSJaiicrräber bemegt wer-

ben, mirb bic Kraft in ber Siegel burdj K r u m m j a p j e n

,

gig. 15, übertragen, mobei eine Uinfebung burdj Bor-
gclcgsräbcr bei perticalen aSaffertabetn, bic oft eine

.\j6bc pon 14 'Metern errciibcn, nidjt, mobl aber bei

borijontal unb fdjnclllaufcnbcn ai'afjerrabcru (Tur-

binen) erfotbetlidj mirb, weil jüt bie Bewegung ber

Bumpcu eine gewiffe ©efdjwinbigfeit innejuljaltcn

unb biefc nidjt ju übetfdjreilcn ift. Bei ben gewöhn-
lieben SBajferrabfünften greift ba« Bumpengeftänge
entweber unmittelbar an ben Krummjapfen ber !Hab-

welle, ober c« bängt an einem Munfttrcujc, weiche?

Pom Krummjapfen bunb eine befenbere Beut - ober
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Dctftange in auf. uni) abgebenbe Bewegung gefcßt

wirb. Sei Anwettbung »du boppcltem Jiunftgcftäiigc,

wobei prf? baffelbe in ftcb balancirt, bat man bie fo-

genannten ©egentreuje, gig. 14, toeldte eben

initeinanber buvd) Sebieneu oerbuttben froh. gngig.4
i(t ein Hunflgejeug innerhalb eine« ©tubenraume«

bargeitellt Worben.

Sie ffiai ferfdulenmafdrinen, gig. 5 unb 6 ,

eignen f«b oorjugStocife jut Setcegung non 'Pumpen,

»eil bie Bewegung beb Saffeto in bei Mafd?ine

genau beit ©efe$en bet Bewegung be-S äSafiera in

ben Pumpen cntfpriefct. Sic fmb habet and; jdmmt-

lieb birect toirleitb eingerirbtet unb liegen bie pumpeit-

lolben enttoeber birert unter bem Jreibctolben eber

fie fmb an baä Bunftgeftdnge mittels Ätumjce ober

Stfclofjeä feitlid) angefttfofien. Sic PMeriätiien-

mafibinen werben nntüvltib überall ba angemenbet,

wo man bcbcutenbc ©efdlle jur Siäpofiiien bat, rote

am £atj, im ManSfelbiiAen, in greiberg unb Sebnee

berg in Eadbfen u. f. ». , unb wo man bie oon bet

Mafdline oerbrainbtcn Auff-ilagtoaffer auf einem 3 tollen

jum Abfluß bringen tann.

Sie SHIcfferfdulenmaitbiiiiii, Die in nun Ginrid)-

tungeit febr orrfebieben fein linnen, belieben im »efent-

lieben aus bem Ireibecplintcr mit bem Iteibelclben,

bem §auptfttKcrcplinbcr mit bem Gomtnunieationd-

tobte narb bem Iicibreininter, bem §ülfd- ober Bor-

fteuercpllnber mit ben nStbigen Gommumcattonärobtrn

narb bem fjauplfteucrcplinbet unb bem Ginfallrobre,

bem einfallrobre felbft, bem Slustragrobre unb ber

Stolbcn- ober Stbifberrerbinbung im^atipt- unb iiulr»

ftniercplinber gut Umfefung bet Betoerjung. Sie Um-
fleucnmg burdt einen jtsfbcnapparat ijt bic gebrdurb-

liibfte, radbrenb bic turdj Stbifber nur feiten anju-

treffen ift, fo }u Pr}ibram in Böhmen,
gut jtegulirung , bejiebentlieb Arrctinmg ber Se-

»egung fmb ftdbne ober Scofielllappen jowol im

®nfaU- alä Auitragrobte angebraebt unb ebenfo

.fjdbne in ben ßornmanirationSrobren jmifdjen ben

beiben Steuercplinbci n eingefrbaltet. Sie Abbilbungen

auf Saf. l unb Jaf. 4 bilrften }ur Scranfdiaulicbuiig

einer Sifafferfdulentunft in ibu-r Ginrirbtung unb 'Jluf-

flcUungdlrtcife in ber ©rillte völlig genügen.

Bon gtbtietcr ©irbtigteit enbüd), juniat beim Hohlen-

bergbaue, fmb bie Sampfmafrbine», bie man, nub! mie

bei ben SSaffermoloren an geioifie B«bdUni||e ge-

bunten, in jebet beliebigen Jtrafldußerung nuSfübren

tann. Sie Sampflfmfle linnen ebenfo btrett als in-

birect »itlenb fein, unb n-irt bei ben inbirect Wirten-

ben Sampfmatibineu bie flraft auf bie jumpen ent-

»eber burdt einen auf- unb nicbergebenben Stlwder,
ober burdj einen rotirenben Stnimmsapfcn, bejiebunge-

meifc einen -JahntabmeibimiSmuS übertragen. 3'ci ben

birect toirlenbcn Mafdjincn ,
»clebe in ber Segel ein

fad) wirten b fmb, geht bagegen bet Sjub be-5 Sampf-
leibend unmittelbar auf bic 'Pumpe über, unb fffmmen

riefe mit bem principe ber 3BafferfduIenmafd)inc in-

fofotn überein, als ber Sampf unter ben Stolbcn tritt

uub baj Pumpengeftdnge bebt, »dtirenb bai ©eftdng

gemüht ben Jliebergang beffclbra berborruft, 511 beffen

Audgtrirbung fowie }ut Grjielttng eine.) regelmäßigen,

gleihmdßigen ©anged ei» ©fgcngetoidit erfortertid)

ift. Sehr beliebt in ihrer Anwettbung unb portbeil-

halt fmb bie ftebenten Gotnifdten Sampftnafrbmcn,
vodbvenb man außer biefen beim Bergbau fpnft not!) jebef-

anbete GonftrurtionJprimip ber ätampfmafrbincn in

Antrenbung gcbradit, |pp( audi bei fdtmatber ®afiet.

baltung baS Pumpengeftdnge jugleufc mit an bic

glrbcrmafdttne angefcblojfcn bat.

iMciflUurgic.

©eavbeilet von g. 8 i
f d) « t f.

{J«W l nt S.)

I. Anfbertllunj.

Sie buttff bie bergmdnnifdten Gielviniiungdarbeiteu

gemimnenen Grjmafien beftpeu fetten bie IKcinbeit,

»elibc eine birecte pugutemadiung in ben yütten-

mttlen geftattet, bieimebr fmb bie tiupbarra 'Mineralien

in ben (Stjcu mit anbeni Mineralien gemengt, nnb
bilben mit tiefen in ber Segel compacte uiigUiebdttijc

Majlen. Siefe fremben mmeralifiben Seimengungen
bejeidmet man im oUgbmttnen als üSangartcn, unb
unterfebeibet mclaOiid’c unb mdjtmetaUifdjc ©angarten,
je nadbbem ber ipcfentikbe ’Seftanblfieil berfelben ein

Metall ift ober nidjl. Sie erftera Ibnnen nun aU
Xrägcr eines nulfbaveti MctaBl felbft nupbar, ober.

Wie faft alte mcbtmetalliiiheu öangaiten, »ertbls«

fein, »erben jecod), abgefeben sott ihrem abfalulen

'JPertbe, amt loettbli», rotnn fie auf bie anbertueite

3ngntemad;ung beb ^aupterjeS nacbtlieilig einipirteu.

a.ie JU'icnbenmg tiefer »angatten vor ber eigen!-

lidicii Serbttttung ijt bic Aufgabe ber riufbereitung,
rneldie bejmedt, bunt mccbaniiite äütfSimttel bic

»crtbr.ilcn unb nulbarc» ©emengtbeile ,u getoiunen

unb bie tocithlofen ju entfernen. Sic sltbnten bet

Aufbereitung fuib Cemnacb Separationsarbeiten, »el4c
entmeber opne eber mit 3ubülfenabmc bes 'Bauers
auSgefübrt »erben. Siefen Arbeiten muß jebeii in

ben meiften gdllen eine 3är!leinr:ung Potausgeben,
»eldje ein Anfidilicßen unb Sloßlegen ber in ben

compacten GrjMdeit embaltenen mertboollen (flemeng-

tbeile bejmedt, ioe)ha(b bic Aufbcreitungearbeilen auJ
einer neqfelnben IHeihenfelge non 3ertleinerungi. unb
Separationsarbeiten jufammengeieft fmb.

Sie Separation eines jertleinerten ^aufmertl ge-

fdtießt nun nmb ber Si^tigteit bet eitijelnen öemerig-
tbeile in ber SBeife, baß in ber Siegel bie fperißfiff

fdjwerften als bic faft jtel-J »ertboollfien ®emenglheile

barau* abgefdiieben »erbot. Man Kit tiefe Aufgabe
babtttd), baß man aui- einem fjauflocrtc bic gleidt-

großen ©emengtbeile abfrbeibet, alfo und) Maßgabe
ber ©röjie feparirt, unb bann aui biefetn ©emenge
gleidigroßer Slüden bie febtoerften unb mertbPoDftcn

abfdjeibet, alfo natb Maßgabe beS abfoluten ©etnidtts

trennt. Sie elfte Art ber Separation nennt man
Slaffiffcireu ober Stlaffiren, bie ä»cUe Sottircn. Man
etreiebt aber nudi PajfeOw 3iel, »enn man ftefe juerft

ein ©emenge Pott Stuifcn ßerftellt, oon benen jebeS

baS gleiibe abfoiule «.'Setvidtt beffljt, unb aus biefetn

Sauftoerte, meldtcS uotbrneitbig aus perjcbicben großen

©emcngtbeilen befteben muß, nadj bet <5tbße btc ein-

jclncn Ibfile abfonbert.

'Berbcn biefe Arbeiten mit 3ußütfenabme beä ÜSaffer®

auSgefflbrt, jo beißt bie Aufbereitung fine naffe, im

©egenfaß jur ttodenen, »clde jenes Mittel nidit

antpenbet.

Sie erfte Arbeit ber ttodenen Aufbereitung mfrb in

ber ©rube felbft porgenommett, inbem man bie herein-

gtbtodienen Mafien pon bem iaubcu ©eftein, tocltbe-i

man Serge nennt, trennt unb gleidtieitig auib bic

haltigen Mafien oberflärbfidj narb ihrer SefrbaffcnbcU

abfonbert. 3f nad) ihrer ©riSßc gibt man ben etjigen

©eftcinlfiüdeu bie Samen Grrmänbc unb Grj- ober

©rubenllcin. Sie Gr|»dnbe tbeilt man in:

Serberj, tvemt bie einjcluen Stüde bcrbcS,

Mitteler}, wenn bie Stüde grob cingefprengteS,

8erger| (fjedbgänge), »enn bie Stüic fein ein-

gejprcn'gte« Grj enthaften.

3n brefe bret Sorten unb ©rubenffein fortirt, »erben
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bie Grje ju Jage gefiltert mit jebe Sorte für fuf)

»eitet oerarbeitet ; oft jebof jeblt Oie crfle ober jiocitc

Sorte ber Grpdnbc, oft ift auf eine äbfonbenmg
beet ©nibenUctn« nictjt gerechtfertigt , namenllif toeim

nur Sergerjc au«gejficben tottben, mit benen bann
jene4 gcmcinffaftlif jur Verarbeitung gelangt.

ffiic ifon bemetlt, ift bie Slbfonberung in bet

©rube nur eine oorläufige unb wegen bet mangeb
haften Setcuftung aud) unoolltomracnc, weshalb über

läge junafft eine jireite, genauere Trennung Bor-

genommen werben muh, weife man mit bem Kamen
JluSfflagen bejtifnet. Silit ungefähr 4 Kilogramm
ifweren dämmern ((Sängfäuftel) werben bie ffiänbe

erfffagen unb je naf ber SriJfce bet in ihnen Bor-

ommenben Grjtbeilfcn in obengenannte brei Sorten

fortirt. Da« Susfflagen ber X erberje heft in«-

befonbere Sf eiben, mib wirb mit letftem iiammcm
(Sfcibthämmet) iorgfdltiger ausgefübrt, wäbrenb ba«

anüfflagen ber 'JJIittel- unb Ütcrgcrje in ber Sähe
beb Sturjplahc« auf einem geräumigen $lafe ber

gjwilbe erfolgt, mclfer mit einem leisten Dafe betedt

(überfibauert) ift. 'flei biefer Srbeit ift e« hier unb

ba flblitb, bie Cijmäntc burtb 'flegiefien mit SBafler

»on anbängenbem Haren Sfmuj ln befreien. SJlit

ber Sortirung ber Gtjc in mehrere Sorten oerbintet

man bei ber Slu«fflagearbcit jugfeif brn -fwed, bie

Grje in eine für bie naffofgente fierlleincrung taug

life Sorm ju bringen, '.Bei ber 'öeftimmimg bet

Jlbjabl ber Sorten, in »elfe man bie au«gefflagenen

Grje fortirt, wirb nift feiten autb baranf Slüdfift

jn nehmen fein, ob bie ausjnfflagentcn 'iüänbc

mehrere nupbarc Crjforten enthalten, weltbe für fidj

nuägebalten werben ntüfjen, weil fie entmeber für ftd>

allein weiter oerarbtitet werben fallen ober ben äBerf
beb £>auptcrjei beeintraebtigen. 'Mit Vortbcit lann

man fogar audj bie ©angarten nicht unberddfubligt

laffen, unb in Stüdfifl auf biefe bie Grje trennen,

j. jt. in fdiwerfbntigc , auarjige ober lallige, wobureb

man nitbt allein fif felbft bie Slnibereitung erleiftcrt,

fonbern auf ber Verhüttung einen Dienft etweifen tann.

Tie herben Grje, welche au« ber ©rube getommen,

unb bie, weife beim Sluefflagen gewonnen würben,

tommen hierauf tut Sf eitearbeit, weife bepedt,

mbglifft reine« Terberj au« bem rohen ju gewinnen.

3u biefem 'flebufc werben non jungen, flnbaliben

ober auf weiblichen Slrbeitem bie Stilde jerfflogen

unb in mehrere Sorten fortirt, beten Stnjabl ftdi im

allgemeinen nift jeftfetjen Ubt, fonbern lebiglif Bon

ber ifleffaffenbeit ber Grje abhängig ift. G« gellen

auf hier im wefentlifen für bie Sortirung biefclben

©efiftspunltc, wie beim Sluofflagen, nur muh man
bei weitem jorgfdltigcr oerfabren unb reiner fortiren.

Der gtbfcete ®ertb ber Grje (Sfeibeerj) nerlangt,

ba| biefe Jlibcit in geffloifenen Staunten Borgenommen
wirb, weif« man Sfeibeftubeu nennt, in »elfen bie

Sfeibetiffe ober Stheibebänte mit ben in ihnen ein*

elajfcnen eiiernen Sfcibeplatten, bie al« Unterlagen

eim ,'jerfflagen bienen, aufgeftcllt fint. Vor unb

hinter ben ffeibenben ärbeitern jtchen ©efähe, Welfe

|ur Jtufnahmc ber auegeffiebenen Grjforten bienen

unb in »elfen bie Grje Haf ben Vorratbsrdumen

tran«poilirt werben, wo fie, ju gröhern .''raufen auf-

gefammelt, einer »eitern Verarbeitung oorbehalten

bieiben. gm Jjjintergrunbe bei Silbe« <jig. 3, iaf. 5,

ift eine Sfeibebant bargeftellt.

Die bei ber Sfeibcatbeit gewonnenen reinen Grj-

(lüde, weife teilt unb rein genug jur Serbüttung

(liefctungs- ober ffmcljwürbig) fmb, bebürien nun

nof einer Serlleinerung ,
bie mittel« eine* Droden-

pofwerfs Borgenommen wirb, weife« unb Daf. 5,

Jig. 1, bargeftellt wirb. Durf tiefe Sliaffine wirb
ba« in Stüden befiitblifc Grj, Welfes unter bie mit
Gifen beffubten Stampfen auf eine eijernc Sohle
gebtaft worben ift, jertrflmmert unb burf Sieben
ober Durfwerfcn burf ein Sieb oou ben groben,

nof nift feingepoften 2heilen, bie wieber in ben
$oftrog jurüdfallen, getrennt.

Die arbeiten ber naffen Slufbrrcitung, Welfer bie

Mittel unb Sergenc, bic jowol beim Slusfflagen
unb auf bei ber Sfeibearbeit gewonnen worben fmb,
unterworfen werben, beruhen bejüglif ber Separation«
arbeiten auf bem Verhalten ber feften fteittigen MOtper
in rubigem unb bewegtem ®affer; man erreicht alfo

bie Separation ber Gefeite auf mefaniffem Stiege,

wdhtenb bei ber trodenen .'lufberciiung ba« Slugc unb bie

$anb be« Arbeiter« bic Mittel cur Stbfontcruccq bieten.

Die cJerffeinerung, weifc auf bei ber naffen Stuf-

bereitung ber Separation porauägehen unb bic Grj-
ftüde für biefe leftere erft tauglif mafen muh, gc-

l'fiebt auf mebrfafe SIrt; entmeber werben bie Grj-
ftüde bnrf Cuetff werte (ffialjen), burf f> o cb

•-

werfe ober burf litt üblen bi« ju beröröhe jerlhcilt,

bei »elfer ein mbgtif ft boUfldnbigc« Slufffliehen ber

einjelnen Grjpartitelfen erfolgt ift. Si*S jti »elfem
(Stabe bie .Sertleinerung getrieben Werten foll, rieftet

ftf ganj naf ber Sctfaffcnbett be« Grje« unb lüftt

ftf nur burf bie Grfahrung feftftellen. .(wedmähig
ift e« aber, namentlif jür grob eingefprengte Grje,

eine ftufenweife 3frtlcinerung , b. h. oont Orbhern
jum Jeineru borjunehmen in ber Steife, bah man
bie ffon bolltommcn aufgeff(offenen glcifartigen ISe-

mengtheile ahfonbert unb ben Jbeil, »elfer nof nift
genügenb aufgeffloffeit ift, einer weitem flertleinerimg

unterwirft u. f. w.

Da«,Zertrümmern berGrjftade burf SBaljen eignet

fid) oorjügtif für grob eingefprengte Grje unb ge<

ifiebt baburf, tap biefclben jwiffen jmei gegen-
einanber rotirenb« guheiferue IBaljcn ton circa 4«

—BO Cenlimetcr Durfmcfier gebracht werben, pon
benen fie infolge eine« atlmäblif juncbmeitben Drud«
jerraalnit »erben. Da« jerguetffte Glut muh faft

|tet« nad' brr ©rohe br« Morne« abgejonbert werben,
b. b- Haffirt werten, »a« burf einen jumifft bem
'USaljWerfe aufaetteUlen Siebapparat bcwertftclligt wirb.

Das .lerguttjfen burf SSaljcn tarnt nun tro'deit ge-

ifeben, ober man lann auch, um ben fif biltenben Staub
für bie um ben Stpparat beffäftigteit Arbeiter unffäb-
iif ju mafen, bie Grje nah quetffen unb ju biefem
;!mede wäbrenb her Strbeit Siiaffcr jwiffen bie ®aljen
einleiten. Jn tiefem gälte müfjen bann auf bie borauf-

folgenbcn Jtlajjirung-sarbeitcn nah oorgenontmen werben.

gür fein eingefprengte Grje eignet ftf befonter«

ba« 3crlleineru mittels bet Sof unb Stampf-
werte, burf weife man im Slanbc ift, bic Grje

febr fein ju jerfeilen unb habet auf ganj ooil-

lommen aufjuffliehen. Die 'Jlofftempet obet Stampfen,
weife in ihrer Slnotbttung unb gübrung benen eine«

XrodenpofWerts glcifen, fallen auf eine bic Sohle
eines mit iffiajfcr gefüllten Trog« bitbenbe barte Unter-

lage, bie ?Jof fohle, nieber itnb jcrtleinem unter be-

ftänbigcm .'julluf, pon reinem SJafier bie Grjflttde, weife
au« ber fogenannten IfSof rolle, bem Mafien, weifet

jebeit Softreg gleifntdhig unb felbfttbdlig mit S°f

-

gut perforgl, jugefübtt werben. Die fcUjfttbatige 3u-
tübruug gejf iebt mit ^lülfe be« fogenannten Klopfer«,

Welfer beim ju tiefen .ijerabfallen be« Sofftempcl«
ocu biefem getroffen unb bewegt wirb unb burf bie

babei cntflcbcntc Grffülterung ba« §erau«fallen ber

Soferje au« bet Stelle bewirtt. Da« wäbrenb be«

gerftampfen« gleifmähig in ben 'Iioftrog jufliehenbeit
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SSJafTec fflbrt nun entmebcr auf bet Breiten ober bet

fchmaleit Seite beS 'ßodjmcrts bie fein genug gepoltert

tTrjtbciltben fort mtb entjicbt fie babureb einer weitern

unnötbigeu, ja eft fognricbäblicbengröhern3erUeincrung.

Jaf. 6, ,}ig. l ocranjcbaulicbt bie Einrichtung eines

'llabpocbwerts unb ber jur Sluftewabrimg unb 3u*

fübrung bcs 'ßoebgntes bienenben iHolle nebjt Älopjer.

Xie «uorbnung eine« fcltben '4iocbroerl$ ift febr ein-

faii) uub hebarf feinet weitern Erllärutig. Sie Stempel,

welche ein ©troiebt non ungefähr 3—t Eentuer befißen,

werten in bet Jlcgel 20—ao Zentimeter f?od? geboben.

Xai 3ertlcinern burtb 3Ji n b 1 c n lommt bei ber

Erjaufbercitung feltcner, tnoitl aber bei bet ber

Molden in Slmoenbung. 3“ lefttetui .iroedte benupt

man in ber SHegcl fogenanute Slegclmßblen, toelcbe fo

conftruirt fmb, bafi in einem aufrechten eifernen Stcgef,

beiien innere CberflAdie mit Schneiten perfeben ift,

ftdb ein ebenfalls eiferner Segel brebt, befjeu äußere

Oberfläche ebenfalls mit Schneiben perfeben ift. Xa-

butch bah biefe Schneiben fo geftcllt finb, bah fie

egeneinanber ftch bewegen, wirb bie 3etflcinerung

erbeigeführt, bie aber in biefem Salle ein loeiebcs

'JJiaterial oorausfeft.

auf bie 3erllciuerung ber Erje, welche eigentlich nur

als itorarbeil anjufeben ift, folgt nun bie Separation

bet einzelnen (hemengtheile, unb jwar, wie fchoit oben

angcbcutet, butch bie boppcltc Slbionberimg nach ber

©röfic unb nach bem abfoluten ©croicbtc tcrfclbcn.

3itbem man nun entweber juerft nach ber ©töfce unb

bann nach bem abfoluten ©ewiebt, ober umaetebrt

erft nach bem öcwicbl uub bann nach ber ßröße ab-

fonbert, fann man jwei getrennte fflege eiitfchlagen,

ton beneu ber erftc butch bie fogenanute S erarbeit,

ber leßtcre burch bie fogenanute .f)crbarbeit ebaraf-

terifirt wirb. Xen erften Üöeg wählt man, wenn man
cS mit Stftcfen oon gröfierm Solumen ju tbun bat,

wie j. S. mit ben oon SBaljcn jerguetfehten, ben

leßtern, wenn man bie 3erfleiucrung bebufs eines

guten aufjdjlirhenS febr Weit frat treiben müffen, Wie

bieS in ber iHegel bureb 4iod)roerte gefthiebt.

Xer erfle SlufbcrcitungSgang, repräfentirt burch bie

Sebarbeit, beginnt nun bamit, baf, bie jertleincrten

Erjftüde burch eine IHeibenfolge oon beweglichen Sieben

mit oerfchieben groben Sicbmafchcn nadj ihrer Wtohe
Boneinanbcr getrennt werben. ge nach ber ©rohe
bejeichnct man biefe Mornllaffen als

:

Stuffen, wenn fee ungefähr 64—20 SDIillimetcr

(Staupen, » » » IC—6 »

ISrieS, » » » 4—l »

»lebt, B H B 1—0,25 »

Xurchmeffer haben, tbeilt aber jebe biefer oier Waffen
noch in je Pier bis fünf Unterabteilungen. Xer
Siebapparnt ifl in ber Siegel unmittelbar neben ober

unter bem 3<r!kinerungSapparat angeorbnft unb he;

(lebt aus tfHanfieben ober Xrommclfieben, je

nachbcnt bie Siebe eben aufgefpanut ober cplinbrifcb

finb. Sie Siebe finb ftetS geneigt aufgefletlt unb
müffen, bamit baS abjujiebenbc öut betrübet bingleitet,

felbft bewegt metben, Was bei Hilanfteben burd) tjjin-

unb .jjerfcbiebrn ober auffcblagen , bei Xrommel-
heben burch Xrchen um eine geneigte ädjfe bewcrlfteüigt

wirb. SBcttn bit cinjeliten gröhern ober lleincrn ©e>
mengtheile eines ju llaffitcnbcn SorratbS freiiiegen,

fo unterliegt baS Sieben teinem Snftanbe, wohl aber
wirb, wenn ber Slorratb fein ift unb infolge babon
bie einjclnen X^eitc aneinaitber abhüriren, eS notb'-

wenbig, biefelbcn in einen frei beweglichen 3uftanb ju

Perfeben, was am icicbteflen burch Jluflöfen in Staber
(abwafchen, abläutetn) erreicht wirb. Silan

aerbinbet bicfcS abläutem bann, Wenn eS jur 3lottj=

wcubigleit wirb, mit bem Sieben, inbeni man über

bie Siebe einen 'ihafjerftrom leitet ober bie Siebe im

SBaffer bewegt.

Xie nach ber tforngröbc abgejonberten Erjftüde

unterliegen nun je nach ihrer ©röfic pcrfchiebencii

SBcbanblungSweifen, welche aber alle bejweden, aus

ben .jjauftoerlen ton gleicher ©röfse bie fchwerjlcit

unb Werthpollflcn ®emcngthcile abjufcheibcit. 41ei ben

Stuffen erfolgt bieS bureb bie fogenanute Rlaubc*
aebeit, welche barin befiehl, bah mittels ber §anb
bie metallifcheu unb fchmerften Stüde berauSgejiubt

unb je nach ihrem Erjgebalt in oerfchiebene horten

fortirt werben. Xie ©raupen unb ben ©rieä unter;

wirft mau bet Sebarbeit, weiche bie Sortirung auf

mcchanifchcm Üßcgc betoertjtelligt. Xaucht mau nämlich

ein in einen Sahnten eingefaßtes Sieb, auf welchem

ficb ein ©emenge gleichgroßer, aber oerfchieben bichter

Mötpcr befinbet, jdjnell einige 3b 11 tief unter SUaffer,

fo werben fämmtiiehe Mörticr tmchfmleii unb fobalb

fie baS Sieb mieber erreicht haben, in ganj anberet

Steife als urfprünglich ftch auf bemfelben augeovbnet

hüben. Xie bichteften Mörnet werben ben minbet

bichten oovaus eilen uub ben Stoben beS Siebes juerft

erreichen; bie weniger bichten bagegen fi<h oben ab-

lagern; jWifdjen beeben Schichten finbet natürlich ein

Uebcrgang in ber Xichte flau. 3e öfter man biefes

Eintauchen wieberholt, befto oolllommencr geidjiebt

biefe Trennung nach ber Xicbtigleit, welche bann ein

fijichtcnweifeS abbeben bec Körner mittels eines halben

Streichens ober StlechS gel'lattct. Xie Scßfiebc, welche

man in biefem gälte Stauchhebc nennt, enthalten bie

auf; unb niebergebenbe Bewegung cntwebec burd)

iilenfcbccclraft (§anbfeßjtebe) ober burd) äRaftbinen-

Itaft (mtcbanifde Sejftebe). Ein mecbanifebeS 3 e|>:

ficb, laf. 5, gig, 3, erhält bie '-Bewegung butch eine

Xaumenmeile, welche auf bas eine Enbe eines fjcbels,

an befjeu auberm Enbe bas Sieb mittels einer fteifen

Stange aujgebängt ift, nieberbrüdenb wirlt unb habet
bas eieb auf ber anbern Seite hebt. Xer Siieber-

gang beS Siebes erfolgt burd) bas Ucbergewiiht bef-

leihen unb lann bie ©efchwinbigteit burch Vermehrung
ober Stenninberung beS Jluegleichgcwid)IS in bem
Stäftchen auf bem uovbent Jheile beS Hebels, fowic
burd) bie gorm beS niebetbrüdenben Xaumens regulirt

werben, .yat man j. 4t. ein ©emenge oon Stleiglanj

unb EifenlieS neben einer guatjigen ©angart, fo er-

hält man am '-Hoben beS Siebes eine Schiebt reinen

SBleiglanj (fpet. ©ew. — 7,6), hierauf ein ©emenge oon
Stleiglanj unb JtieS, bann reinen Mies (fpec. ©ew. = 5),
bann jlieS mit Duarj gemengt unb ju oberft reinen

Ouarj (fpec. ©ew. = 2,5), welcher als unbaltige

Subftanj (Sterge) weggeworfen wirb. 3(1 bie auf;
fcbliefcung burch bas ;ie'Hcinrm eine potlftänbige ge<

wefen, fo ift auch bie Separation polltommen erreidjt

wotben. Xa jebod) erfteres nicht immer ber gall ift

unb noch unoollftänbig aufgefchloffene Ibeile übrig-

bleiben, welche |'i<b und) ihrem ipeciftfchen ©ewichle
ebenfalls im Seßhebe febiebtemoeife ablagem, fo ift

es notbwenbig, biefe für fcch abjuheben unb einet noeb-

maligen 3ertkinerung ju unterwerfen, welcher eine

wieberbolte Separation folgt. Xagcgen werben bie

reinen Erjfotten, welche fehmeljWttrbtg erfdjeinen, auf-

gcfammelt unb, wenn ein gröberes .fjaufwetl heifammen
ift, nach Porberiget 3ertleincrung burd) ein Iroden-
pochmert jur .fiüttc abgelicfert. Xie pcrfchiebentn
Sorngröben haben aber nun auch oerfchiebene ®lo-
bificationen bet ?(rbeit im ©efolge, ba oon ber ©röbc
beS Jtomes nicht allein bie üßeite bcs Siebes, fonbern
auch bie 3af)l unb bie .flöhe ber anhübc, bie ,öebc
ber Erjfehiiht auf bem Siche abhängig gemacht werben
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mul, fetal bie llebtrroadung tiefer Jltbeit einen er-

fahrenen uni intelligenten Wann »erlangt. Ter Be-

trieb let Se|arbcit in ler bejcbricbenen Steife (eilet

aber an lern mefentlidcn Wangcl, ta| labei beftünbig

Untcrbredungen porfommen, la bei jebeSmaligcm Hb:

beben beS SebguteS lie Wafdine aulcr ©ang gefteflt

werben mu|. 'Jüan ift »aber bemüht, biefem liebele

ftanbe ju begegnen baburd, bal man Wafdincn con-

itruirte, melde ein continuirlides Sbleeren »es Slb-

bube-i unb beb SeherjeS bewirten; berartige Wafdincn
Rnb in gtoler Stnjabl angegeben unb Bielfad mit

Bortbeil in Snwcnbung gebradt Worben. 'Jiad tiefem

Verfahren bereitet man ait|cr ben bur<b Cuelid- unb

©aijroerte jcrlleinerlcn Crjen and bas ©rubcnHein

auf, wcldes jebod ton ber »orausgebenben fjen

tlcinerung aubgefdlajfen bleibt. Sud bie Slufbcrcitung

ber Mehlen, auf melde bei ben Brennmaterialien ju-

tüdgelommen wirb, gefdjiebt auf ©runb tiefe* Ber<

fabtenä.

XaS jweite StufbcreitungeOcrfabren , bei meldcm
man erft fortirt unb bann (Ia||irt, eignet ft<b ins-

befonbete für bie feinen Crjllaffen, bie Webte, Weit

beren »otberige Sbfonberung nad ber ©rö|e burd
Siebe örbwieriglciten barbietet, weide mit bet ju-

ntbmenben jeiiibeit bc« HotneS fid oermebrtn, roüb-

reut eine nadberige Hlaffimng teidt ausführbar

ift. ®ic Webte werten niemals trotten ber Sortitung

unterworfen, fenbern mit ©afjer angemengt, als

Ir übe, wie fte mit Jjjülfe ber Balpodmcrle ber>

gefletlt, »en ben Siebapparaten beS erften 'Verfahrens

als Dnrdfatt burd bie lebten Siebe ober beim Üb-

läutern bes ©nibcntteinS gewonnen wirb. Tte Sor-

tirung ber Trübe beruht nun barouf, bal in einem

borijontatenSÖaifcrftrome mit abnebmenbctöeidwmbig«
(eit juerjt bie Ibeite ju Stoben fallen, weide bas

grölte abfolutc öewidt befifen, fobann bie weniger

tdweren, unb enblid im faft rubeiibeu Strome aud
feibft bie (cidteften Webte jum Slbfe|cn gelangen.

Um bieS »otliommen ju meiden, barf bie Irübe

nidt ju bid fein, bamit bie freie Stcmeglidteit ber

einjetnen Ibeilden nidt gebinbert wetbe. liefe Slb-

tagerung bet einjetnen ©cmengtbeilc gefdiebt in rinnet»

förmigen Hüften mit ftufenmeife junebmenbem Cuec*

fdjnilt, ber fogenannten Weblfübtung, aus wetder
bie einjetnen Webtiortcn mit einer Sdaufel ausgc-

fdaufclt (auSgebobcn, auSgefloden) Werben linnen,

lie grlbften Weblforten, melde fid am Jpanbte bet

Wcblfübmng abfefen, nennt man §üuptel, bie

feinem Sdliede unb bie feinften Sdmant. Um
Untcrbredungen, melde beim äusfledtn bet 'Webte

(orten aus ber Wcblfübrung unDermeibtid finb, ju

umgeben, mu| man nod eine jweite Seihe foldcr

Haften, eine jweite Weblfübtung haben, in melde man
bie Irübe leitet, wübrenb man bie Webte aus ber

anbern entfernt. Wan lann jebod biefem Ucbelftanbe

and babued »orbeugen unb jugleid bie Arbeit beS

Stusbebenä erfpaten, wenn man einen fogenannten

Spinlaftenapparat bcnuDt , weld'er mit ber ©r-

fparnil an ftrbeit and nod eine continuirlide ©irlung
bes Apparates »erbinbet. Dies witb baburd ereeidt,

ba| man ben aufeinanbeefotgenben Hüften ber Webte

iübtung leinen börijontalcn, fonbetn einen geneigten

Solen gibt, unb am tiefften ftuntle eine Heine SlnS-

flullffnung für bie fortirten 'Wehle einbringt, weide,

burd liefe abgcfflbrl, fofort bet folgcnben Separations

arbeit auf bem fjetbe jugcleitet werben linnen. liefe

Separate, nilgcn jic nun einen borijontaien ohet ge;

neigten Bolen' haben, fmb in unmittelbarer golge ber

äerlleinerungSmafdintn, hier in ber iRegel ber Ba|-

podwerle, anjulegen nnb jugleid in bie nädflc Babe

ber Apparate ju bringrn, mit weiden bie nadfolgenbc

.HlaffiruugSarbeit oorgenontmen werben foll. laf. 5,

gig. 2 (eben mir einen Wann mit bem Jliisbcben bes

Wells aus ber Weblfübtung befdüftigt, weide in

unmittelbarer Babe bet i'erbe, lenen bie weitere

Verarbeitung btt fortirten Wehle obliegt, »orbciflielt.

Betradtet man ein©cmcnge Bon ©angart unb ©rj-

Ibeilden, wie es aus ben einzelnen Hüften bet Webte

fübrung auSgeboben worben ift, unb ba» auS Ibeite

den »on gleidem abfoluten ©ewidtc beiteben foll,

fo ift unfdwcr einjufeben, bal ein foldes öemenge
Ibeilden pon nerfdiebener 0rl|e enthalten mul; es

werben neben ben groben Ibeilen poii geringerer

lidttgleit aud feinere Pon grl|erer Tidtigleit fid

»orfinben, meid lebterc leidt burd ein einfadcS Slb-

fieben gewonnen werben llnnten. läinc berartige Slb<

fonberuiig lü|t fid bei groben Weblforten baibmegä

nod ausfttbren , roübreiib fte bei feinem wol laurn

ju einem befriebigenben Wcjultate führen würbe. Wan
bi'nupt lesbalb jur sUaffirung bet eine unb biefelbc

Sorte »on Sieb! entbalteiiben Irübe ein anbereS Wittel,

mcldeS auf bem Berbalten ber Webte in einem bünnen
ffiajferftrome beruht. 2ü|t man nümlid Irübe, weide
»erjdieben grofcc aber gleid idmerc Wcbltbcildcn ent--

hält, über eine geneigte ©bene in iebt bttnncr Sdidt
flielcn, fo wirb bas ©aff er bie leidtcrn, grlbem
Webllbcildcn , weide »om ©afjer wegen ihrer ©rö|c
ftürlcr geftolen werben als bie Keinem nnb bidtern,

fortrei|en, wübrenb bie feinem Ibeilden, gemittet-

ma|en an bet geneigt™ ©bene baftenb, ber Cin.

witlung beä ©afferflromS wiberfteben unb hemgcmül
aut ber geneigten ©bene jurüdbleiben. liefe Sri ber

Slbfonbcrung nad ber ©röfte nennt man Sdlämmen
ober ©afden, nnb bie baju bctiu|ten Apparate

©afd herbe. Suf liefe Sl'afdbttPe gelangt nun
bie burd tie Webljübrung fortirte Itübc fofort unb
continuirlid jufliclcnb aus bem Spiolaftenapparat,

ober, wenn man fte in naffem 3'iftanbc aus ben

Weblfübtungtn gewonnen bat, nadbem fte poebet mit

©aller angemcngt ober aufgclöft worben ift. 3u biefem

3wede bienen Apparate, weide man öumpen nennt,

unb beren cinfadfte gorm in gig. 3 als ein Haften
mit ©afletjujlul bargeftcllt ift, an wcldem ein Sr-
beiter mit Snmcngen bei naffen WcbleS mit ©aller
fid befdüftigt. Sie 3abl ber .yerbe, mit weidet
man bas Bcrmafdcn ber Weblforten pornebntcit lann,

ift febt gro|; fie ftnb entweber feftftebenbe , wie ber

liegenbc .Öerb, Sdlümmberb, Sdlümm-
graben, Hcbrbctb, »bet bemeglide: Stolberb,
Irebbetb. Tee am büufigften jur Slnwenbiing

gclangenbc ift ber Stolberb, ben wir gig. 2 abge-

bilbet Riiben. Tie geneigte geriebene bcfielbcn ift

burd Slufbüngen an Metten bemcglid gemadt unb ei-

hält wübrenb bes Taruberleitens bet Irübe befldnbig

3tö|e, burd weide bie am yetbe jurüdbleibenbeti

Webte fid bidter aneittanberbrdngen unb eine com-
pacte Waffe bllben. lie Std|c erfolgen Pon einer

©eile aus burd lüumlingc, bie gegen einen ficbel

unb burd liefen mittete} einer Sdubftangc auf eienn

Hlo| wirten. Bad vollcnbctem Susfdub fällt ber

jjerb gegen einen 'fircUflop junid, woburd ber

etgentlidc Sto| »erurjadt witb. ©in ^jauplerfotber-

nin ift hierbei, ba| bie Irübe auf ben fietb in regel-

mültgem Strome unb gleidmü|ig auf ber ganjen
Breite nertbeilt jufiie|t, was burd eine bejonbere

Borridtung oberhalb bes .yerbes berporgerufen wirb,

©s fceftebt biciclbe aus einem geneigten Brot, Rappen-
bret ober Ibciltafel genannt, auf meldet bie i’

fdmatem Strome jufiie|cnbe Irübe fid gleidmülig
auSbreiict. 3ft bie ©rjmenge am Hopfe beS fjerbeS
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auf circa 10— 15 Zentimeter Starte angc»oad)|en, in

unterbricht man ba« Schlämmen, inbent man tcn

4jcrb aufier tim Bereich be* 3 lopco bringt, unb bebt

ba« abgelebte &j mit einer Schaufel ab. Sie unleriie

fiälfte be« yetbcs (jl in ber Bcgel nur mit armen

(Stjen belegt, welche toegqemorfen werben tonnen,

totibrenb in ber Mitte fub ein ll.’cil ablagcrt, welcher

mit bem aufgegebeiten Mehle nabe tiberciniliiiunt, 100=

gegen ber cberfle Ibeit bebeulenb angereibclt worben

i|i unb nur au« (jrjtbeilcben beliebt. Jiefc Werben

birect jur fjiitte abgeliefert, ober, wenn jie nidu reid)

genug fmb, einem abermaligen Serroafchen auf bem

gjerbe unterworfen, bei welchem in ähnlicher äbflufung

wie vorbei reichere 'ßrobucte erhallen werben. i)u

ben bemegliibcn .ejerben geb breit auch bic rctirenben

ober Srebberbe, bie ebenfo Wie bie von Bittinger

neuerbing« angegebenen ingeniöfen StoBberbe eine

contiuuirlidje Arbeit faft ohne menfebiiebe Beibfllfc gc=

ftatlen. Sie erfreut unb jiemlid) nicbrige, um ihre

oertical ftebenbe Aibfe fuh brebenbe Segel mit grober

Baft«, über bereu Cbcrfläcbc bie Stöbt binabiäuft.

Jutdj reines ©affet, welches »äbreub ber »icbenbcn

Bewegung auf ben §erb geleitet wirb, werben bie

grSbcrn Sbeilcbeit jttcrji abgefpült unb ^ulejft bic am
Serbe bgflenben Zrjtbciltbeu burdj einen flirten

tttrera reinen SöaffcrS entfernt unb in Sinnen auf*

gefangen, fobaB nad) BoUcnbung einet llmbrebung

bet .yeib 511c Aufnahme neiiec Srübe bereit ift. Je

r

rmeiten Art ber continuirfiibeti £cctbc liegt bas gleidic

Bviiuip ju ©nmbe, nur wirb ba«, ioa« bei ben

ictitenbeii gerben bureb bie Jrebung, hier burib ben

5loB, weldjen bie ,'jerbe feutreebt ju ihrer galllinie

erhalten, erreicht.

Jcr Aufbereitung ber Orje wirb in ber ©egentvari

leine geringe Aufmerfjamleit gewibmet, unb namentlich

an Crtcn, wo es fib um bic Aufbereitung grober

Blaffen geringhaltiger (jvjc banbeit, ift man ju gan}

bebeutenben Bctbelierungcii gelangt, welche bitrett bie

gortfebritie im Mafebinenbauwefen eine wcfentiiihe

,'Jillfc gefunben baten. <5> jtiebnen fid> in tiefer

Bejiebung unter anbern aus bie groBartigcn 'Aujbe*

rcitungewertjtätten ju Staubthai am Sarj, ju i?fjibram

in Böhmen, allgemein bie bei SRbelnfanbeS unb Cefter*

tfid)S, welches lefjlere tutcb ben bochtcrbicnten Sittingcr

feine Aufbereitung auf einen boten ©rab ber Soll*

iommenheit gebracht bat. ©eiche SHttbrigteit übrigens

auf biefem Jtlbe berrfebt, beweift ber Umftanb, bnji

riidbt wenige Mafcbinenroerlftättcn cinjig unb allein

fub mit bem Bau »eit AufbcrcitungSmafcbiiien be*

((bärtigen, unter beiten bic Sabril £umbvlbt in Half

lui Jeufj bie ctflc Stelle einnimmt, ba fie tief jnr

Auibilbimg unb Jcrbming beS Aufbcrcitungiwefen«

beigetragen bat.

II. ÜrenBivaterleltcii.

Benot jur Befcbreibung ber eigentlichen uietallur*

gifeben Arbeiten gefebritten werben lann, rrfebeint es

uotbmenbig, über bie Materialien, toelibe jur Grjeugung

ber für bie metallurgifcben 'Croceffe unumgänglich neth*

wenbigen ©drme bienen, einiges votauSjufcfjiden. Jie
Brennmaterialien, bereit l'rbre in brr Metallurgie

ein «apite! von ber grvfiteu ffliditiglcit bilbet, entflammen

entweber bem Bflattjenteiih, wie bas §olj, ober bau
Mineralreich (Jorf, BraunloMc, Slctnloble), unb
werben entweber roh vermenbri, cbet »erbet burch

irtbibrn bei mehr ober Weniger Suftfulritt iti bie

jmedmäBigfte S»rm gebracht. Jurcb tiefe Btbanb-
lungdweije erhalt man einerfeitä brennbare (Safe, unb
anbercrieit« oertobltc Brennmaterialien, wie .fjbljlohfe

unb Coats.

Jie toben Brennmaterialien befteben wefentficb au»
Itobfcnftojf, Söajfcrftoff unb Saucrftofj in ben maiinicf)*

falrigftcu ÄerbdUntlfcu , wogegen bie »erfobllen faft

nur Jtoblenftoft enthalten. SluBer ben genannten Se*
ftanbtbeilen finben fub in ben feften Brennmaterialien

noch unorganiiebe Subflanjcn, welche bei ber Ser*

brcmuing jurüdblcibcn unb Afcbe genannt werben.

Sou ben brennbaren (Safen ift es baublfdchlicb baS
Koblcnorubgas unb bai SoblcnwafferftoffgaS, ober ein

©emenge 0011 beiben, welche, burib (Srbiben ber toben

Brennmaterialien unter geringer Duftjufübrung bar*

gcflellt, Anwenbuug in ber Metallurgie finben.

®irb ein fefteo Brennmaterial Bei AbfcbluB bn
atmofphdriftbeu Suft bis jum ©(üben erbitJt, fo ent«

»idelt cs ©a-Jatten, iitbem ftd) bie Atome bet ein*

«einen Ziemente, bcu ©efejen bev ibemifeben Serwanbt*

lebaft folgcnb, umlegen. Bundibft berbinbet fub bet

cauerftoff mit bem fflafferftoff ju SBaffer, unb bann
bic oon beiben übrigbleibenbc ©asart mit itcblenfloff

ju SohlenofbbgaS unb Hobletifäute, ober ju itcblen*

wafferftoff, welche Sctbinbungen t hei 1*5 als brennbare

©afe entweichen, tbeils iccb als Jlüfiigfeiten(ibcer,Zflig=

fäute u.f.W.) oerbUBten (offen, wouerftoff unb ©affer*

ftoff finb jeboch nie in ber Menge in einem Brenn*
material enthalten, bub jämmlticbcr Koblcnfloff in

aSartigc Berbinbungeu eerwanbelt wirb, oiclmebr
leibt ftetS ein Jbeil teffelben als Hoble mit ben bie

äfebe bilbenben Oemengtheilen juritd. Jie ©ewinnung
biefer Üoble ift ber 3wed bis BerloblettS im ©roBen,
welitfi auf bemBrceeffe ber tmdenen JcftiOation beruht.

Crbibt mau bagegen irgenbein feftes Brennmaterial
mit utmoiphärifder i’uft, fo enlwidelt es ebenfalls

@aic, welibt Sauerftoff au« ber Suft abforbiren, unb
verbrennt, febaB e« bis auf bie Siete rerfebminbet.

Jie Berbrennung bcs Bremiftcffs ift sollfldnbig er*

folgt, wenn ber ß'tiritt ber atmofpMrifdbcn Suft fo

geregelt »erben ift, baB bic Berbrennungbprobucte
nur Soffer unb Äcblenfdure, alfo feine einer bbbeni

Dfbbation fähigen Äbrper unb «u<b fo wenig ab}

mtglid) ttberfebüffige i'uft enthalten. Jie Zrfcbcinimgen

bei biefer Berbrcimung Rnb aber perfebieben, je nadj

ber Sufammcnfebung bei Brennmaterial«; cs Per*

verbrennt baffeibe entmebet mit (flamme, ober ohne

flamme. Jicfenigcn, welche verbäitniBmdBig viel

fflalferjtoff embalten unb brennbare ®afe entmidcln,

perbrennen mit fclcimmc, wie ^efj, Jotf, Braun* unb
6teintcb!e, wogegen biejtnigen olmc fflamme rer*

brennen, welche frei von ©afferftoff fiiib, wie 010(5

-

unb Sorfloble unb bie »erlobltc Braun* unb Stein*

lolitc, CS bängt habet bie fftammbarleit bon bem
©ebalte an fflafterftoff ab, ber mit Moblenftoff btenn*

bäte ©afe ciyugt, weldlc Gigenfcbaft nicht ju per«

wedtfeln ift mit btt Brennbancit, b. b. ber li'cicbtig.

teil, mit bei fid| ber Brennfioff entjünbet nnb bic mit

feiner junebmrnben Jicbtigleit abnimmt.

Bon grober fflicbtiglcit ift filr bie Beurtbetlttng bet

®iitc unb bcs ©ertbe« eines Brennmaterial« bie Cr*

mittelung (eines ©drmeeffecte« , b. h. her bei ber

PoDftlnbigen Bctbrcnnung telclben entibidclten, ihrer

Menge unb ihrem ©rabc nadi gemeRenen ffiärmc.

Jitfe ©dtmemenge IdBt fub jwcir abfelut nicht be*

ftimmen, feboeb lann man ermitteln, weiche ©ewiibt«*

menge fflaffer« vem 0 ©tab burdt bie gefammte Brr*

brennungbwärmc eine« ©cwicbtJtbeile« Brennmaterial

bei oollftänbiget Bctbicnmmg bis 100 ©rab cibift »iif.

Man bat hiernach gefunbtn, baB J. B.:
1 ('HMUKbtSibeit ©affetftofjga« 236 iheile ©afiev

1 ßoljtoWe 75 1*

1 > Stelnlohle an »

1 • §olj ;tu » »
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von o auj 100 ©rab ertoäcmt. Sicic .fabteu bitten bie

örunblage für bU dlngabc beb iogenamiten ab--

joluten dBarmecjjcctes. So ijt aber aud; oft ju

wijfen notbraenbig, weichen (Stab bet Jcmpcratur bei

DoUjtdnbign dJerorennung ein Sfrennmatcrial berPot?

bringt, bamit man feine dlnwcnbbarieit ju bem ober

jenem fkoceb beuttbeilcn fann. Siefen Jemperatuü

grab nennt man ben pprometrifeben ÜBärinccffcct,

ber am annäbernbjlcn bureb Wedjiiung ju finben ift,

ba bellen Seftinunung burch bie fogenannten dBotometcr,

bas T>nb Ibermometcr für bobe Temperaturen, febimcrig

auöjujubren unb wegen Mangelbaftigteil ber 3nfiru<

mente unjupetiäffig ift.

SBetratbten mit furj noch bie einjelnen Strenm

material ien, unb war juerft bie toben, fo liegt uns

ant näebflcn ba-5 fpolj. Obgleich bie ebemifebe Se>

fchaffenbeit ber Jpoljfaiet perfdjiebencr Jpoijarten faft

ganj gleich ift, jo finb botb bie lejletu rüdficbtlid)

ihrer Bärmcejfecte [ebr ooneinanbet abtociebenb, weil

bie ötnirtur bei yoljei eine febr oerftbiebene ijt.

•fwifebtn ben langen parallel nebencinanbcrlieaenben

jaiern bejinben fid) mehr ober weniger grobe Wärmte,

welche bie tSireutation bes Saftes wäbrenb bei dl'acbs>

©ums vermitteln unb beten (Stöbe. bie geringere ober

gröbere Sicbttgfcii bebingt, non weliiet leftem mieberum

bee ffierlb bes fyrtjeS abhängig ijt. Sie Menge bei

jwtfcben ben gafern bejmblitben jjiüjfigleil, bei Saftes,

ijt niitt unbebeutenb unb jibmantt von 27 $ror. bei

barten gjcljartm bie ju 48 'j.troc. bei meirben. Siejet

bobe öebalt an Saft gibt ÜScranlafiung baju, bab

man §oij jum dJerbrcnnen nie frifcb gefäill benujt,

jonbetn norber auSlrodnet, entmebet bureb Biegen*

iajjen an ber Suft ober burtb Ittnjllicbc Mittel. Cluj

erjterm ffiege lann man ben Baffergebait bee ipelje*

bis auf 15—20 '13ror. abminbem, wäbrcnb man im
Stanbe ijt burth bac- fogenannte Satten ben 'Baffer:

gebalt polljlänbig ju entfernen. Bentel man bab

.yolj ju isiebe> unb Wöfifeuetn an, fo genügt es,

bafjelbe lufttroden ju perroenben, wogegen es jut

veroorbringung twbcr grabe. Wie fte beim Cijeir.

unb ©tasfibmeljeir erforbcrlieb fmb, unbebingt notb-

nenbig Wirb, bas £oh ju barten, ,‘ium Sarnn be=

nuft man in ber Wegel bie bon ben Scbmeljöfen per*

loten gebenbe fjibe.

ffiirb öolj ber irodenen Seftillalion unlerworfen,

b. b. in einem perjebloffencn Wannte erbifd, fo cni=

midelt ficb junäthft baS bpgroftopifch als geucbligfeil

eirtbaltene Wäger; hierauf entweichen ®afe, unb jwar

anfönglidi ftoblenfänre, aisbann SoblenorpbgaS
;
gleich

jeitig mit biefen entwideln fidb jeboeb auch Koblem
mafierjtotfperbinbungen, Welche ©cilS gasartig, tbeilS

ju glüjfigfeit perbiebtet aujtreten. Sie IfSrobucte biefer

irodenen Seftillation fmb forooi nad) Dualität als auch

nach Ouantität febr teriebieben, je naebbem bie tSr=

bijung rafcb ober langfam oorgenommen toirb. 3m
erjlen Jalle fmb bie 'fkobuetc reicher an brennbaren

Oaien als im [efjlern, wa« felbftmitdnMid) einen

Ginflub auf baS Wiisbringen an fjoljtoble haben muh,

fobah man bei rafeber djetlobiung oft nur bie Stufte

ber Jtobien als SRüdftanb erhält, welche bei langiamer

Sefiillation erlangt worben waren. Sei Sercitung

ber .fjoijlchien muh man bahn eine möglich)! niebrige,

nur gegen baS (Jnbe allmählich geiteigerte iripe an.

menben, bamit man wenig Koblcnfiolf in ben ficb

biibtnben Oafen unb giüffigteiien perliert. 3» Stehen
erfolgt bie Sertobiung bes fjoljes in ben fogcnannlen

.Weilern , in weiten ba« Jpoij unter einer iSedc pon
Grbe, welche nach bet Sertobtung wieber abgenommtn
wirb, ber trodenen SeftUlation unterworfen wirb; bie

boju nöibige fpife entwideit man burch unbollftänbtge
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Scrbrenung eines Jbeils be» ju pertobfeuben sjclje?,

unb Perfdbrl babei ungefähr auf folgenbc Weife.

3unäcbft wählt mau fid) für bie ütnlage bcS fhieiierS

einen Slaf; ('Jflciierftätle, Jtoblftätle), welcher für baS
4w(j eine tegueme Jinfubr unb bie Jjwljtobieii eine

leichte Slbfubr aeftattet, jiemiieb eben unb por beftigen

Söinbcn unb Wegen gefebüft ift, auherbent aber auch

in feiner 'Jiähe Siafcn, (jvfe unb Waget in genügen^
ber iKengc barbictet. Stuf biefer geebneten, pon Wajen
unb Siemen gereinigten Jtoblflätte feblägt man juerft

im hfUtietpuntte brei fSjähle, bie fogenannten Cuaiibel

pjäblc ein, um weiche man baS $ofj in conecntrifchen

Weihen aujtteilt, unb jwar fo, bah bie Scheite nach

bem Cuanbelfchacble ju geneigt flehen. Stuf bieft

unterfte Schicht lommt eine jwette nnb oft eine britte,

je nach ber Sröhc bie man bem UJIeiler geben will.

Stefe dtrbeit, genannt bas Wichten bes Meilers,
oerridjict bet im Sorbergrunbe bet Jig. 4, iaf.
befcbäftiglc ürbetler. Sen oberflen Ibeü beS Meilers,

weichen man ben Kopf ober bie .yaubc nennt, bilbet

man aus horizontal iiegenben Scheiten ober aus jlfl‘

bolj unb runbet ihn (uppeiförmig ab. Sen butd)

bie Cuanbelpfable gebclbeten prtsmatifeben glaum,
Cuanbelfchacbt genannt, füllt man hierauf mit
Spänen unb trodenem tlaren gjioljc, worauf man ben
Meiler abbedt. Unmittelbar auj bie £>ol}febcile wirb
erjl eine Scde non Wafen, Moos unb Vaub, unb auf
biefc bann eine non Grbe gegeben, welche man butd)

leichtes Schlagen feft mahl. 3ft bas Ütbtcden voll,

enbet, fo fdjreiiel man jum illiijünben bes Meilers
im Cuanbcl, entweber ton oben ober oou unten bureb
eine am gujsc bes Meilers pon auhen nach bem
Cuanbcl fübrenbe 3üubga|fe. iörennt ber Steiler, fo

lommt es nun befonbers barauf an, bas euer ganj
gieidjinähig Pom Kopf bis jum Juh ju leiten, ohne
bah ein Wirtliches i;erbremitn cntflcbl, alles .fiolj aber

pertobU wirb. Man erreicht bie? , inbent man mit
einer Stange, bem fogenannten Sdiürbaum, befonbere
Sugiöcber bureb bie Sedc ftöht, er|t in bee 'Jläbe be®
guhes unb bann in ber halben flöhe. liefe Jlrbeit

nerriebtet ber im fjintergruube um ben Meiiet be?

fcbdftigtc Jtöbiei. ^aben bie fid) in ber erften ‘J5e>

riobe entwidelnben Sämpfe, dBaller unb mdficriger

Stauch butd) biefc i'öcbec ihren Ülbjug gefüllten , fo

Werben fie wieber gefebioffen, worauf bei gänjlid)cm

Sbfcbfuh ber Cuft bie innert Ölut bie dJertcblung bes
.jioljcs bewirtl. dJemerit man nun ein gleicbmähigcS

3ufammenfmten b<S Meilers, fo öffnet man wieber
bie 3ug!öcber unb läjil fw fo lange offen , bis baS
Jener aus ben Böebern am Jufie beS Meilers berpon
tritt, ein Reichen, bah bas .fioij perfohlt, ber Meiler
gar ift. Sann erfiidt man benfelben, iubem man
bie Sedc mit Grbe bewirft, unb iäfil ihn abfüblen,

um nad» Sleriauf ton ein bis jwei Sagen bie Sohlen
aus bemfeiben ju jieben, weiche Iciibl mit 'Baffer ab:

aelöftht werben. Ser ganje dierfoblungsptoceh Pont

anjünben bis jum ©armerben bcaujpruebt
,

je nach
ber ©rohe bes SlteilerS, 8

—

1 4 Jage, wäbrcnb weichet

Seit man einen neuen Meiler jum dlnjünben vor--

gerichtet bat. Man legt beSbalb eine Meilcrftättc fo
an, bah auj berjeiben iitaum für jwei Meiler ijt, non
benen einer aufgerichtet wirb, wäbrcnb ber anbere

brennt, dlufscr biefem dierfabren bet jpoljPerfchiung

ift es auch iiblitb, lange .häufen, fogenannte liegenbe

Meiler aufjuflellen, wie bleS in Steiermaif, iHufllanb

unb Stbwebcn gcbräuebltcb ift. ©ilt es jeboeb, bie

fiüffigen Seftiilationsprobucto, fioijefjig nnb Ibeer, ju

gewinnen, fo nimmt man bie dJcrlo'blung in Deftu
oer, Welche butd) befonbere «eijung gehoijt werben.

3n folchen Cefen, Wefthe, ähnlich ben dfädöfen, fuppel>
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artig gewölbt jtnto, ift man jcbod) nitfjt im Stanbc,

eine bollere Holde als in 'Heitern ju erjeugen. Eine

gute Hoble , Scbro ar }
t olj le, mup einen mufhetigen

©rueb zeigen, glänzen, Ben bläulich fhwarjer garbe

fein unb bell beim ©nfcblagcn Hingen; unBotltemmcn

Berfoblte bat mehr über weniger braunrolbe garbe

unb beim SRotlifohte.

Sen ben bem Hineralreihc entftammenben ©renn*
materialien bilbot ben Uebergang ju ben ©rennftoffen

bei ©flanzcnrcihs ber Dorf, ber baS ©robucl ber

©crwefuncj Bon ©egetabilien, namentlich Sumpfpflanzen
ift. Et pnbet fid) in mächtigen £agem unb wirb

aus ben Hooren entweber unmittelbar in }iege(=

förmigen Stüdeit miögcftccben (Stechtorf), ober infolge

feiner breiartigen ©efhaffenbeit in gönnen geftrihen

unb getreetnet(StreiibtDrf), ober toot auch bunb ©reffen

non bem übcrfcbftfiigeu SBafjct getrennt (©reptorf).

Die Wüte bei Dorfs, ber einen burcbf<bnitt(i<ben ©e*

batt Ben ungefäbt 45 ©roc. Soblenfloff befipt, ift febr

Bcrfrbiebcn unb wirb, wie bei bem fiel. burd) Dredncn
unb Darren Berbeffcrt. ©ei (eptenn ©erfahren oerlicrt

berfelbe ungefähr 40 ©roc, feines ®emid)tS, meift

SBaffer, unb ift bann ein aefdjäpteä 45rennmaterial

für mehrere büttenmännijdje Arbeiten, wie j. ®. bas

©ubbcln bes fflobeifenS. Sufttroden Wenbct man ihn

gern an jur Neuerung Bon fleffeln unb Sicbepfannen,

zuweilen aiub jum Slbtreiben bes Silbers, unb bewährt

fid) fein Wehrend) bei allen ©roceffen, bei benen eine

mäßige ununterbrochene fjipe erforbert wirb, trbcnlo

wie baS $olj fanu man au<b Ben Dorf ber trodnen

SBeftillatiorr unterwerfen unb babei eine Hoble (Dorf-

tobte) gewinnen, Welrbe ju Shmetjprocejien oerwenb*

bar ift. 'Han nimmt bie ©ertobtung Bor entweber

in 'Heilem ober in Cefen, unb erhält, namentlich wenn
man ben Dorf Borber bunb ©reffen bid)t gemacht bat,

eine oorjttglid)e bihlc Hoble non hohem Sßärmceffcct.

Die ©rauntople, welche fid) in hebeutenben Sfb*

laaerungcn in ben neuern Webirgsformationen, nantent*

liffl in beit tertiären ©ebilben Borjinbet, unterfcbeibet

fid) wenig burd) ihre Eigcnihaften non ben Stein:

fohlen. CS ift biefelhe nicht mit Unrecht eine uw
fertige Steinloblc genannt worben. Sie oerbanlt

bren 'Hamen ber mehr ober Weniger bunfelbrauncn

garbe unb jeigt febr häufig noch bie Structur Per:

jenigen ©flanjen, aus benen fie ftd) gebilbet bat.

Han bezeichnet eine foldje ©raunfobic als faferige

Hoble ober Signit, mäbrcnb man fie erbig nennt,

wenn fie Biel erbige Subftanjen enthält, ober ©eh-
fohle, Wenn fie in ihrem Slusfeben ber Sleintoble febr

nabe fommt unb bei brauner ober febmarter garbe
einen mujd)cligcn ©rud> zeigt. Sie ift ein böchft

mertbbotlcs unb gc[d)äbteS Brennmaterial, welches in

feinem üßärmecffect bem ber Steinlohlen ganz nabe
fommt unb fid) oor Bielen Sorten ber leptern be*

fonterS burd) grofie glammbarfeit ausjeiebnet. fiuft-

(roden enthält fie ungefähr 70 ©roc. Hoblenftoff unb
wirb in biefent guftanbe zu geuetungen Bermenbet,
welche feine febr grobe £>ipe Bedangen. Drop be)

nicht ganz unhebeutenben §ei|ttngöoermtgen3 ift bie

©rauntoblc zur Erzeugung Bon Harten .fiipegraben

nicht ouwciibbar, weit wogen ihrer grojien glammbar«
feit bie gtamme fich Zu febr ausbreitet unb bie Wärme
babutch ;u fcbncll ztrftreut wirb. ©cfonbers aber finbet

fte Jfnwenbung zur Darftellung oon gasförmigen ©renn*
materialien, in welcher Beziehung fie nid)t hoch genug
gcfcbäpt werben taun. .dur ©ertobfung befipen bie

©raunfoblen nicht bie erforberlicbeii Eigenfcbaften , ba
bie barauS bargeftellten Hohlen febr fpröbe unb leih!

Zerbrödlid) fmb. ©efebiebt bie ©erfoblung, fo wirb

fie nur in Defen oergenommen.

Diejenigen «oblenforten, weiche älter als bie tertiären

©ebitbe fmb, nennt man im allgemeinen Steinlobten;

fte frnben fid) porzugSmcife in ber fogenannteit Stein:

feblcnformatioii in mehr ober weniger auSgebcbnten

gtöpen unb unterfebeiben fuh oon ben ©raunloblen

babutch, bap fie auf einen rauben Hörpcr aufgcftriihen

einen fchwarzeii Slrih jeigen, wäbrenb bie ©raun:
tople einen braunen gibt. ©ad) ihrer Structur unter*

feheibet man als befonbere Sorten © eh to bl c mit

ftarlem gettglaiij unb mtijheligcm ©rud), '.Hufiloble

mit geringem ©tanz unb jeinerbigem ©ruh, Scbiefet*
lobte mit unebenem ©ruh unb grofjcr Steigung zur

fhiefetigen Sbfonbecung. (Sine oierte Sarietät i|t ber

«ntbracit, welcher in ben obern Shihteit bes

Uebergangsgebirgs gefunben wirb unb burd) äupere

Einflültc eine äerfepung erlitten bat, bie ihn fpröbe

gemäht unb aller Degetabilifhen Structur beraubt bat.

Jlntbrarit befept eifenjhwarze garbe unb metallifhcn

Wianz unb oerbrennt, ba er burd) jene ejetjepungen

feine trübet mit Hoblenftojf ocrbuiibenen ©aSarten
oetloren bat, nur mit fhmaher gtamme. Stah ihrem

©erhalten im geuer tbeilt man bie Steinloblcn in

Sanbfoblen, Sinterfobten unb ©adfoblen,
je nahbem biefelheu in ber £ipe jufammenbaden,
(intern ober (oder bleiben, welches ©erhallen burh
ihre oerfhiebene hemifhe 3ufammenfepung bebingt

ift. Der ©ebalt ber Steinfoblen an Hoblenftott fhwantt
meift jWifhen 70 unb no ©roc. neben einem S(jd)cn.

gebalt oon l—25 ©roc. Es leuhtet ein, bafi bie

©Ute ber Steinfoblen eine febc Oerfhiebene fein fann
unb bab bereu ©rauhbarfeit zu gemiffen bütten*

männifhen ©roceffen baburd) bebeutenb bceinjlupt

werben taun. ©amentlih ift es ein Webalt an Stfhe,

weihet eine fonjt gute Hoble unbrauhbar mähen
lann, weshalb man fih bemüht, biejen zu nertingern,

inbem man gewiffc afhenreihe Moblenforteu einer

Slufbereitung unterwirft, mclhc zum 3®ed hat, bie

bie Hoble burhwahfenben fhiefetigen öebirgsarten
(Scheren) fcoiel als möglih z« entfernen. Han er*

reiht bies taburh, bafi man bie unreinen Hobten
burh Slialjen ober Hiiblen zcrtteiiiert unb bann einer

Separation unterwirft, weihe auf ähnliche SBeife wie
bie Sepnrbeit bei ber Erzaufbereitung oorgenommen
wirb. Die zcrfleinerten Hohlen werben burh üebc
in mebtere Mornflafjen getrennt unb bann jebe bet*

felben für fth auf meift continuiriihen Sepmafhincn
gefept. hierbei liegt es jebsh in ber ©atur ber Sähe,
bap bie mertbootlcn i peile, bie Hohlen, als bie leih*
lern ©emengtbeüe bie obere Shiht auf bem Sepfiebe
bitben, wäbrenb bie fhwerern ©ebirgsarten auf bem
©oben bes Siebes oerbleibcn. Seihe aufbereitete

Hohlen tommen unter bem ©aineit ffiafhtoblen in

beit ^anbel unb Werben je nah ber ©röpe ber cltidc
als Hnörpcl*, ©up: unb Hlarfoble angeboten.
änwenbung pnben bie Steintobten bauptfählth

beim ©ölten ber Erze, beim Schmelzen iin glommen*
ofen, bei Siebcfeucrungen u. f. w. Han oerbrauht
fte in ber ©eget in fau|tgropcn Slüdcn, bie, will

man bie Steinfoblen überhaupt mit ©ortbeit an=
wenben, auf einem dtojle, bejfen Heile burh ben
©ftbengeball ber noblen beftimmt wirb, niht zu bod)

aiifgefhuttet unb Berbraimt werben. Die gübrung
einer rationellen Sleinfoblenfeuerimg ift überhaupt niht
leiht unb Bertangt dtüctfubinabmc auf eine Hengc oon
Umftänben. Der ©oft mup oor allem niht ju eng,
ber üuftzug niht Z“ fdiwah fein; bie Hohlen bürfen
niht zu bod) übereinaubertiegen, ferner barf auh
niht Berfäumt werben, in regelmäpigen ejeitabjhnitteu

Hohlen aufzufhütlcn, unb enblih ift auf bie ©b-
Wartung bes ©oftes bas ülugenmerl zu richten, Weihet
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öftere» Weinigen, äiuflodem unb 3*tf*oficn bc» ju

jammenhadenben Brennmaterial» u. |. io. bcanfprucbt.

Xurdj bi« trodene Xcl'lillalion (teilt man fub au»

ben Steintoblcn ben (5oat bar, befjen aujterorbent«

lidac 'Jlupbatleit «inen iy« trieb in febr grobem lülaß'

ftabe bervorgetufeu bat. Sur Vercoalung eignen fid>

oorjüglicb bie Steinloblen, weiche bei geringem Stichelt

gebalie jioijcbcn Sintert unb Vadtoblen lieben unb

jmar in jeber GSröpe, al» Slttdtoblen forool ai» aueb

al» Klactoblen. Xcr Vorgang bei ber Vercoalung

bet Steinloblen ift ganj analog bem bei ber Vet«

tcblung be» .fjolje», unb nur infofern verf(hieben, al»

bie 3ufammcnftpung ber Brennmaterialien nicht bie«

jelbe unb bie icmvcratur bei ber Vercoalung eine

höhere ift. let Goal bat bei einem wittlem llfcben«

gebalte von 3—5 'liroc. einen (Gehalt an Hobienitofj

bon 85—90 Vroc. , befrei eine eiiengraue darbe,

poröie» Stnfebcn unb faft metallifcben Wlauj unb ift

ftbmercr entjünbiieb al» alle anberu Vrennmaterialien.

Xie Vercoalung im Proben nimmt man nun in

(Weilern, Raufen ober in ben Goalöfen, bereu ur«

ipeunglitbe dorm einem gewöhnlichen Vadoten gleicht,

Dor. du beit Meilern lann man nur Mehlen in

Stüden vertvenben, mäbrenb in Cefen aueb Hart

Kohlen unb Staubtoblen, fobalb fte nur uon Vad
lobten berrübten, burch beten badenbe tSigenfebaft

gröbere Stüden oon Coat fidi bilben, verwalt wer«

ben fönnen, Xa man für otüdloblen nie um ben

Slbfap verlegen fein wirb, benupl man faft lebiglieb

bie Staub« unb Klarlobien »ur Vercoalung, unb führt

bieje in Cefen au», bon benen un» Xaf. 6, dig. 5 einige

torgefübrt finb. Xiefe Goal»öfen, bereu mehrere ftet»

in einer Weibe nebeneinanberfteben , befleben au»

tunnelartigen gewölbten Wäumen mit jroei einanber

gegcnüberiiegenbcn Jbäten, beren (Gröfie bem Quer«

idmitt bc» Cfcnraum» gleich ift. dn biefen Waum,
meldier von ber vorher beenbeten Arbeit noch bunlcl

rolbglübenb ift, fiijüttet man bie tiaren Koblen von

oben hinein, breitet fie, fo gut e» angebt, mit einem

Irapenattigen dnfltument au», fd)liejit bann alle Ctff«

nungen bi» auf bie für bie nitroeubenben (Safe be«

ftimmten Cefjnungen unb überlast bie Kohlen juerft

bet im Cfen noch oon vornherein bejrnblidten $ipe.

Sur Aorlfübrung unb jut Vecnbigung bc» Vroceffe»

erjeugt man bie nölbige $ipe bureb Verbrennung ber

gasförmigen XefliUatio'nSprobucte innerhalb be» Cfen»,

inbem man Sduft oon auften jufflbtt. Man beenbet

ben 'ffroccb, Wenn fidi eine leichte ,}lugajd)e in ben

entmeichenben ®ajen jeigt unb bie nötbige icmocratur,

eine bunlle Wotbgiübbipe, erreicht ivorben ift. hierauf

mirb ber Goal noch gfübenb au» bem Ofen entfernt

unb mit ®afjer abgelöfdjt. Xa ba» Gntleeren niög>

lichft rafd) geben mufi, bamit ber Cfen nicht ju [ehr

ftd) ablübll unb ber Goal nicht verbrennt, benubt

man mafdiinetie Vorrichtungen melcbe bie Goalmafic

auf einmal au» bem Cfen entfernen. Sin einer iolchen

Vorrichtung ift auf 3ig- 5 ein Slrbeiler befchdftigt.

Mittel» einer ftarlen eifetnen Platte, bie in Set«

hinbung mit einer aejabnten Stange, mit .fjülfe eine»

3abnrabe» unb burch einen Vorgelegemfcbaniimu» bori«

rontal bin« unb berbemegt werben tann, wirb bie

güllung be» Cfen» au» bemfelben entfernt, inbem bie

glatte in unb burch ben Cfen oon einem Gnbe jum

anbem gefchoben mirb. Xiefer Slpparat ift fo auf«

gesellt, bah er für alle in einer Weibe aufgeftellten

Cefen gebraucht loerben lann, ba er vor ber dront

berjeiben auf Schienen bin« unb berbemegt mirb. 'Jiach

bem Cntieeren wirb ber Cfen foforl mieber mit fvifeben

Steinfoblen gefüllt unb e» lann eine neue Gliarge bc«

ginnen, beren Seilbauet abhängig ift ODn ber in ben

Cfen gebrachten Hobienmrngc, Ungefähr hebarf man
in folcben Cefen alter Gonftruclion jür t Kubilmeter

Koblen 20—24 Stuiiben Seit. SBie febon oben an«

gegeben, fiubet bie Vecnbigung be» Vitcoalung»pro>

ee||e» baburdi ftatt, bafi bie gasförmigen XcfliUation»«

probuete innerhalb be» Ofen» verbrennen. Xic Gin«

mirtung biefet Verbrennung auf bie unlerbaib befrnb«

liehen koblenmafjen ift abec jebenfall» eine febr un«

uoUftünbige, ba bie meifle -ijipc unmittelbar au» ben

Cefen burd) bie Gffe abjiebl unb verloren gebt, »ohei
bie Kohlenmafjc auficrbem einer febr ungleicbmäfügen

fjitse au»gciept unb ein Verbranb au fejler Kohle
unvermciblid« ift. Um biefe Wacbthcile ju heben, bat

man neuerbing» bie Cefen nicht febr grofi conftruirt

unb mehrere ju einem Sbflem vereinigt, melcbe Sin«

vrbnuug geflaltei, bah man Sohle unb Scitenmüube
eine» Cfen» burch verlorene SUürmc rrbipeu tann.

Dian iührt bie burch Sie trodene XefliUalion erjeug«

ten (Safe unter ber Sohle unb jmifchen ben Seiten«

roänben ber Cefen hin, lafit fie- bort verbrennen unb
leitet fic bann in eine gemeinfame Gffe. Mau er«

reicht baburdi eine voilflünbige Siusnupung ber Siiärmc,

eine gleichmütige Gibusung bet Koblen unb ein höhere .'

Ausbringen an Goal. Xie Ausbeute an Goal ift

eine febr verid)iebene unb ift abbüngig vom lang«

(amen ober wichen Verlauf be» Vroccjfeo. Xem We
mich! nach betrügt bie S(u»beule ungefähr uo—»o 'firo

eent, wogegen bem Volumen nach bicielbt burchfdmill«

lieh eine .Vjilbe von tüo— (Oo 'f(tocent erreicht- Xiefe»
Sunebmen an Volumen hängt bamit jujammen, bah
bie badenben Kohlen in ber Gllübbipe in einen teig«

artigen Suflanb geralben unb bie au» biefer breiartigen

Vlatte enimeichenben Glafe ein Sluftteibtn unb bie

blafige Slruetur berpotrufen.

Xie gasförmigen Vrennmaterialien , beren bereit»

oben lurj gebacht raotben ift, werben au» ben feflen

Vrennmaterialien burch unvolllommene Verbrennung
bargcftcUt unb finb oorjüglich bie noch einer höherii

Crobation fähigen Verbinbungrn Koblenobhb unb
Koblenroafferfloff. JJIan erjeugt |ie in bejonbor» baju
conflruirten Cefen ((Generatoren), ober benupt fie ba,

mo fie unvcrmerlbel au» ben jjeijapparalen abjieben,

wie j. V. au» ben Gijenpoböfen ((Gichlgafe). Xie
Grjeugung folcher G)a»gemettgc in Wenefaloren hat

man trop mandier fid) bathielenhen Schmierigteil un«
crmübliih verfolgt unb fie für befonber» wichtig ge«

ballen bann, wenn fie bie Vcnuenbung eine» fonft

nuploien ober bodi Wenig nupbaren Vrenninaterial»

geftattet, wie j. V. fjolj« unb Vrauutoblenabfälle.

Xiefe verbrennt man in (Meneraloren burch einen

mähigen fiujlftrom nur fo weit, bafi bie citlweicbenben

G)a»arleu reich an Kobleuofob unb Kobienmajferftoff

finb, melcbe» (Gemenge bann in IHöbren ober Kanälen

bem eigentlichen .fjeijung» « ober Verbrennung-naum
jugeleilct werben muh Stuf biefem (Gebiete hat man
in ber Sleujeit hebcutenbe dvrtfchritte gemacht, an
benen bie Warnen ber berühmteren Gbemiter unb dn«
genieurc, wie Vunfen, Gbelmen, Siemen» u. f. m.

ihren Slutbeil beftpen.

III. hültrnpioccfft.

Xie Trennung ber Vefianbtbeile eint» Grjt», fomeit

biefe auf metbamfebem Vicge möglich mar, ift burch

bie Aufbereitung volliogen worben, uub ba jur weitern

Slhfcheibung bie mechaniidteu äülf»mittel nicht mehr

auörcichen, müffen bie cheinijchen Vrocefje ju .full je

genommen werben, weiche für biefen hefiimmlen Stocd

ipüttenproceffc genannt werben. 'JJIaii verlieht bem-

nach unter ^iDttcnprocefjen biejenigen cheinifdien Vro«

tefje, nach benen bie Xarftcllung ber Vletalle im
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©toftcn erfolgt. Tiefen werten feie Gtje, naehfeem

fie turdi feie Aufbereitung in ihrem ©ebalte an mtb--

taten SHetallen angercichcrt worben finb, (iberifeieien.

",He»or feie tilge jebod) feen cigentlidn n büdtnmäimifobcn

Operationen unterworfen leerten, ift «? nötbig, tab
(ic einer Unteriucbung, einet djemifdjen Stnalpfe untcr--

jogcii »erfeen, rodete bejioedt, feen ©ehait an mip’

baten [Metallen ju ermittein, welcher nicht allein für

feie 51c teilten»« Wejablung, ionfeern and) feem $ftttfn<

mann fflr [eine Sieitmingen unfe mirthfcbaftlithcn 31b!

fcblAjfe a I i ©runfelage bienen foll. Tiefe Sflnalbien

fertigt man an mit einet feem gemogenen Crjporratb

("Uoften) entnommenen Keinen Stenge (Stöbe), welche

»et Jiufammenfefung fee? gröftern .fcnufen? entfotetben

joll, unfe nennt tiefe SIrt bei StnafpfirenÄ, weiche fieb

auf feie Seflimmimg cinjclner Steflanfetbeile befchränft,

'Ihobiren. Tie ÜMetbobcn lei Hrobiren-' wetfecn

in einer hefonbern Hehre, feer Srobirfunft, gelehrt

n nb weilten uen beit l'ietbcfecn feer onalntiiiten

libcmie mehr ober weniger nb; fie tut [treiben häufig

feem Verfahren, weiches man mit ben Grjen im ©toben
Borjimebmen gebend unfe werben baber meift mit .fjftffe

»011 cvbmetjungen aubgcfllhrt, wobei Gelegenheit ge>

geben ift, auf bn-f Setbailet! feer tjrje bei feer fpätern

Scrarbeitung 51t fdjlieften. 3 ft feie ^robe gefertigt,

fo werben feie einzelnen Grjpoften nah beflimmten

Herhiiltniffen, feie bunt feie Erfahrung feftgeftellt finb,

tu gröfiern .iSnnfwerten jufammengemengt (gatlirt)

unfe nun erft feen eigentlichen ftüttcnproceifcn aber

wiefen (oorgelnufen).

Tie ibemifite GinWirfung jlneicr ober mehrerer Hör-

»er aufeinanber tann nur bann oollftänbig erreicht

werten, wenn ben einjelnen Tbeilen reiht fiel ®e>

legenheit 511 gegenteiliger Berührung geboten wirb

mib wenn eine reiht innige [Mengung betfeiben fiat!

finbet. 3n einen folchen 3uftanb , feer rntrorter ein

ttofefbar flbffiger ober ein gasförmiger fein tann,

mfljfrn eie ben .[iflttcnproccfieu unterworfenen Grje

mm ebenfalls gebracht »erben, We?ha(b man bie 51t

peiurbeitenben [Materialien hoher Temperatur auSjetit,

fie alfo feurig finfjig ofeer gasförmig maibt, ober jie

mit wäfferigen JfiüfJigfeiteu bebanbelt imb babunh fie

ielbft ober einen ibeil betfeiben in wäfieiig pfiffigen

cfuftanb rerjetji. 3« naihbem matt bas eine ofeer bas

anbere [Mittel bemitjt, trennt man bie fjftttenprocrjfc

in folibe

t) auf trortenem 3?ege ttnb

•2) in foldie auf ttaffem ®ege.
Silan nermag feboib auch d>emifebe Setänberungeti in

ben Grjcn fion heroorjubringen
, wenn inan fte in

fefient, aber gehörig fein jerlleinertem 3uflanbe in feer

»ine feer Ginwirfung gewiffer ©aoarten auSfebt, We?=
halb feie .fifittenpreeefle auf Irodencm äüegt niitt un-

bebingt feeti feurig 'flDfiigen fiuftanb »orausfeben.

Turd) eine einjige metallurnifdie Operation feen 3»--

gntenunbungSprocefi ju beendigen, gelingt fafl niemals,

iiieimebv ift , namemtidi wenn mehrere nupbate Slip

lalle in feen Grjen enthalten fmfe, eine Reihenfolge

»011 Operationen erforterlid), um ben 3>»ed oollftänbig

tu erreichen.

Tie $atlenproccffc faffen fub nun in folgenbe 2lb

theilungen bringen:

1) .yttttcnprorejfe auf trodenem SBcgc:
a) [Höften

,

b) tchmeijen,

0) Subhmircn utib Teftidircn,

d) äaigem unb Hrpftallifiren.

2) $tttcnprocrffe auf naffem Stiegt:

,1) Slmalgamiren,

li) Stnflöfeii unb Sailen.

1. Ta? [Höften.

Unter [Höften, Brennen, 3ubrennen ton Grjen

»erfteht man bas Grhihen berfelhen bis ju einer feem-

peratur, welche feen ecbmeljptitid noth nicht erreicht,

unfe bejiredt mit bemfetben tbeil« burdi bie SBärme
allein, Ibeil« mit fjillfe ton atmofbbäriiehee Hilft eint Ser«
änbenmg feer Grje berbeijufflhren. Unter bem Gin-

jluffe ber .ftifeo allein werben an« ben ®rjen leidjt

teennbare Scjlanbtbeiie, wie j. 8. ÜHaffer, al'gefdfieben

unb oerflüditigt, wobei ber fefle Hufammenliong feer

eiiiji-lncn T heile oeränfeert unb bie oft notlnoenbige

naihfolgcnfee Herfleinerung erleichtert wirb. Tieft Sfrt

br-j ;Höften« nennt man Brennen unb unterwirft

berfetben »otjflglidi bie ffifen> »nb 3innetje, wobei
man hejWcdl, Aohfenfdure imb tüaffer ju entfernen

unb bie einjelnen ibeile aiiijulodcm (SHdrbchrenncn).

Jlnfecro ift e*, wenn mit ber ®ärme jugleid) ein

(hcmifdieS 3lgeni auf bie Crje einwirR,' Weid»«
dfcmifdie Beranbernngon berporbringen foll, unb ba»
jnmeift in ©ejtalt »ou atmoipbdrifiher Suft, bie pcti

möge ihre toaueeftoffgebalt« orobtrenb wird, jiu

geführt wirb, ciito bie [Metalle an brennbare MürptT,
wie }. B. Sdiwefel unb Ätfen gebunben, beten ®er
brenmmgöprobnete in fett .irifee fidi »etfliithtigni , fo

ift man int Staube, bür* ein ©Üibcn unter Buleituug
»on ntmofpbärifdjer Stuft feie brennbaren Jtörpcr Pom
SHetall ju trennen imb iebtcteä ju fei-H’cmiren, end
web« mit bem Sauerftoff brr S'tift ein Dgnfe ju bifben,

ofeer mit einer am! bem abgefchiebenrn [Körper gei

bitfetten Saute ficfc ju einem Saljt jn bereinigen.

Tie in ber metaüurgiüben Brari* häufig bortomweni
ben Üerbbibtmgen be« Sdiwefdö mit ßifen, Hupf«
unb Blei »etwanbein Sd> beim Söfien in ber 3!>etfr,

bah frei' auö benfetben othweiel, fehweflige Säure
nnb SthwefeffJuie gasförmig ahfeheifeen unb ab? fefte

ütfidflänbe bie Crofee bt« ®fnt*, Hupfer« unb Blrie-
tbcil-J frei, thei!« an Siwefdfäure gebunben, jntfid-

bleiben. iterbinbungen Pe« yivfen« mit (Sifen, Hobaft
unb Siidcf rerwanbeln fid) unter Slbfebcibtmg ton
flüchtiger arfenfger Säure in Serbinbungen ber

SHctallcrbbe mit Slrfenfäure, Weldie butih ©lübbipr
nicht weiter jeriegt roerben lönnen.

Tie [Hoftatbeit ift in ben weiften [fällen eine Stör
atbeit für ba« Sebmeljen unb wirb uorgenommen in

freien Raufen, in Stabein nnb Offen. Bei bet SBaM
bc# Slpparate« ift befonberd barauf Sfidficht ju nrb=

men, ob baS [Material in Stilden ober in fluIo«form
jur Verfügung flebi, ferner Welchen @rab ber Cjw
bation man erteicben foll unfe welcher Jlufwanfe an
Brennmaterial nnb Höhnen ju macten geftaitet ift.

3n Raufen röfiet man gtioöbnlicb Grje in Sind,
form Pon geringem SUcrtbc, welche ju ihrer 3erfebtmg
feine höbe Temperatur brbflrfen. ÜBan ftellt einet!

jold'fn ber, inbern man auf einer Unterlage non leicht

cntjünbluhcm Brennmaterial, ScbeilM; imb Jlbfälle,

einen ppramibenförmigen Raufen auffflbrt unb biefen

mit Harem, abgeröjictcm Grj, Möftfldn, abbedl. 91t!

fibt baS Möftgut nicht bie Sähigfeit, bis ju einem

gewigen fflrafee crl;i»t
, fortjubrennen, fo muh aufer

feer Unterlage noch Brennmaterial in ben Raufen ein=

gefcbidjtct werben, welchesi, burdi Slnjünbctt ber Utittb

lagt in Staub gpfetjt, bie fRöftung imterfiflbt. 3nr
Megulimng unb Beföibening be« Suftjutrittö, feer ahn»
lieb wie bei bem Bcrfoblcn bc? .§olje« einer bejonfeern

3lufmcrlfam!eit bebarf, fttbrl man in feer 'Mitte bc?

yaufenc- eine fcbachtförmige Gffe au? Sadfteinen auf,

in roelebe 3ugtanä(e cinmftnfeeit, unfe benuja fetefe

auch jtim ütnjflnben fee? kann meilerartig angelegten

|>aufen?. Tic fiaiifcnröftung (3ubrcnncn) fällt icbotfc
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fiel« unPoUtomraen au«, wcvljaib bie Stiftung, wenn
rin pollfiänbig gerlftete« Grj oora Scbmeljprorej! ge-

forbt*rt wirb, noch tin; ober mebrercmal roiebrrbolt

»erben raufe. G« Werben beim SBegrluracn brr ein:

mal gerlfteten Waffen bie ungenügend gerlfteten Stüde
jerfcblagen unb auf ein neue« 'Bett »en Brcmtmalctial

gebracht, weiche Arbeit man bas SBenben beb
'Ji o fte« nennt.

Sie jioeite 3lrt berSUftftätten, bie Stlflftabein, unter:

febeibet fieb non ben Raufen nur baburtb, bafe fte be:

buf« beb belfern üujammenbaiten« ber {upe mit

Ütauern umgeben unb mit einer horijontaien ober

beffer anfteigenben gemauerten Sobte oerfeben fmb.
laf. 5, jig. s jeigt unb bie Anlage einer folchcn fo:

genannten Soppeiftabd, »on benen in ber Siegel

mehrere nebeneinanberftefeen. 3* jwei Stabein ftnb

tu einer Soppelftabel fo oerbunben, bafe fed) bie an
Iteigenben Sohlen mit ibren obern Xanten in einer

bornotitnlen fläche treffen, welche für bie Bafjage ber

'Arbeiter mit ben Jirbergefifeeit freibleiben mufe.

Gine foltfee Soppelftabel ift ungejäbr 8—» Bieter lang,

halb fo breit unb mit l'/, 'Meter hoben Blauem um:
geben, non benen jebe ber beibeu febmäletn mit Pier

übenodlbten Ceffnungen oerfeben ift, bie alb jeueruug«-

dffnunaen beim Aitjünben ber Stabein bienen, Bon
biefen Ceffnungen au« hübet man auf ber Sofele, unb
jtoar bi« auf bie halbe {Inge, Kanäle au« grofeen

Bruchftüden, »eltbe jur fibnellen Ausbreitung beb

JJcuerb im Softe bienen unb eine Steguiirung beb

VuftjugJ wäbrenb ber Stiftung geftattni. Auf biete

Kanäle ftütjl man oon bem ju rbftenben Biaterial fo

Diel (ungefähr 900—1200 Gentner), bib ein legel-

finniger Raufen Aber bie Seitenmauern berborragt,

»eichen man mit MlAre abbedt; ben fertigen {taufen,

befjen Hopf eine« guten Äbjug« ber <#ale Wegen uns

bebedt bleibt, oerfegt man nun in Branb, inbem man
in bie Jeueruugböifnungen fHoftftähe einlegt unb mit

Steinloblen fo lange [euect, bib ber {taufen bie jum
.voribternten nötbige {tifee erbalten bat. {tierauf über*

läfet man ben {tauten fuh felbft, welcher je nadt ber

im Gri enibaltnien Sdttoefelmcuge längere ober fürjere

.'feit fortbrennt. Jlach beenbigter Stiftung wirb brr

{taufen einem iroeiten Stiften übergeben, welche« jur

Grjparung an Zranbporttoften auf ber anbern gegen
flherfiegenben {cäljtc bet Soppeiftabd porgeiionimen

wirb.

Stbufb einer Gonbenfation unb ©eroinnung ber

au« ben Stabein ungenüpt entmeiAcnben Glasarten

fann man woi audt mit benfeiben Gonbenfation«-
porriebtungen in Berbiubung bringen, in rodeten fuh
ber abjiefeenbe Stauch Derbisfetet. Ser Ausführung
unb brm Betrieb foitber Borridttungen fteben jebod)

oft Sdxoierigteiten im Stege, weldtc mit bem erjielten

Siefuitale in (einem Berhäilniffe fteben, webbaUt man,
wenn bie Gonbenfation beb Stauch« notbwenbig wirb,

ba« SUften lieber m Oefen Pornimint, weimgleiib

baffelbe namentlid) in Bejug auf liöbne ungleich

tbeuerer wirb.

Sa« Stiften in Oefen nimmt man mit ftüdfürmigen

Grien unb Broburten in fdfatbtartigen Oefen oor, in

welche man bie SHaterialicn entweder allein ober mit

Brennmaterial gemengt auffchichtet unb anjflnbet. Sie
{uftjufabtung erfolgt oon unten burdt einen Sloft

unb Don bet Botberfeitc burd) perfdtliefebare Ce|t-

nungen oon felbft infolge be« im Ofen entftebenben

3ug*. Serattige Oefen nennt man Mieöbrcnncr ober

Miln* unb bemipt fte, wenn man barauf bebadtt ift,

au« bem Sllftrauch, brr bauptjaebliä) au« fdjwtfligcr

Saure befiehl, Sehwefelfäure barjuflellen. Silan rüjtet

in Miln« nicht allein licfcge Grje, welche wegen eine« ge-

ringen ©eballe« an Silber, Blei ober Kupfer ba« ifugute-

machen oerlobncn, fonbern auch fchwefelhaltige {mtteu-

probucte, fogcnannle Steine, ab unb gewinnt bie fonft

ungenüpt entraeidienbe unb Schaben peruriachenbe

jehweflige Säure, inbem man fte ju Sehmeidfäure ofpbirt

unb conbenfirt. Sa« Berfabrett jur Sarftelluug ber

Schwefelfiure au« Stlflgaim ift nicht abweichend pon
bem in ber „Gbemiftheit icebnil“ befchricbencit. Slur

eine Siadjarbeit ift man veranlafet mit ber fertigen

Schwefelflure porjunebmen, welche burch einen bäujigeii

©ebull ber Grje an Arfen peranlafel wirb unb barin

beftebt, bafe man bie Säure burd; Ginleiten bon
Scbwefelwajferftofj pom Arfenit befreit, bepor man fte

in ben {'anbei geben tann.

3um Äbrlflen puioerflrmiger Grje bebient man fuh
ber jogenannten SiSjlfiamraenijen, bie ult« in

5ig. o n. 7 gejeigt werben unb bie entweber

bunh bie flamme eine« feiten Brennmaterial« ober

burch oorber in brennbare Olafe oerwanbclte Brenn-
floffe gelieijl werben. Gineit Ofen ber leplent Bit
finben wie in fig. 7 int ©runb- unb Aufrife bargejlelll;

bet feuerung«raum beffelben ift nach Sri eine« ©a«=
generalor« eingerichtet. Auf bem Slofie a be« Wene
rator« b wirb ba« Brennmaterial , ein ©enirnge pon
Steinloblen unb Goal, auf Koften ber bunh beit Äo|i
jiebenben ä'uft in gabfärinige« Brennmaterial (Moblcn
wajfrrftoffga« unb Moblenorpbga«) perwanbelt. Sie
Deffnung u bient jum Bufgebcn be« Brrnnmalerial«
unb ift mit einer flarlen eifrrnen Blatte jugebedt,

wäbrenb bunh bie {Scher <1 <1 mau mittel« ©cjäh in

ben ©eneralor gelangen unb ba« Brennmaterial auf
lodern fann. Sie jenlrecht ftehenben {uftlanäle ee,
weiche ficb bei f in einen einjigen pertinigen unb in
einen h°rijonta!rn xanal c; auamünben, ‘führen bie

jur Bcrbrcnnung ber im ©eneralor gebilbelrii ©a«
arten nStbige Vuflmenge ju unb geltatlen eine Gr-
Wärmung berjdbcn an ben beifeen SÖänbcn be« Giene-

ratot«. Sut.b ben jur Seite gerithtden breiten Kanal
li wirb bie Sujt babin geleitet, wo fte ftefe mit ben
bei i au« bem ©eneratoc trrtenben ©afen bereinigen

feil unb fofort eine Berbrcnnung ber lepteru bewirft,

ftuf bem feuerfeften Böftberbe k liegt bie SiSjtpofl,

welche burch bie einanber gegenüberliegenben Arbeit?
tbüren ni unb n bearbeitet wirb unb burch bie Deff
nungen p im t'lemSlbe » Pon tem au« Gifcnplatten

beftebenben irodenberbe lierabgelafjen worben ift. Sa«
gerSftete Grj wirb burch bie Ceffnungen s im {'erbe

in barunler bcfiubliche überwSIbte .’Häume gejogen unb
pon barmitergefcbobenen eiferneu Karren ober {'unben
aufgenommen; wibrenb be« Stiften« fmb bieje Oeff-
nungen mit cifernen Blatten oerfchlofjen. 3m {'erb-
gewllbe, unb jWat über ber für gemsbnlid) oermaucr
ten Ibttre t, brfinbet fuh bet Juch« u, welcher bie

Bcrbrennung«: unb SiOftprobucle in ber Siegel naeb
einem Spftera oon flugflaublammern führt, an welche
fuh eine Gffe fchliefet. Ser Ofen ift Hart oeranlert
unb befept über ben SlrbeitOSffnungen m unb n noch
niebrige Gfjen x, welche bie au« bem {letbe cuweilen
berau«tvetcnben @a|e in bie üuft führen unb für bie
am Ofen befchäftigten Arbeiter unfcbäblid) mathen.

Sie erwähnten Sfugftaublammern bienen nicht allein
baju, bie burch ben |Mrlett fiuftjug mit fortgefübrten
Grjtbeilchen aufjujammeln, fonbern auch jur Ber-
biebtung ber arfenigen Säure, bem weifeen Arfenif,
welche« fuh al« weipe« ober graue« ÜPtebl in benfelbm
nieberfchlägt. 3® ieptera falle beifeen biefe Gonben=
fatüm«oorrid)lungen Wiftfänge ober ©ifttbürme.

3ft ber Ofen mit birecter feuenmg oerfeben, fo
tritt an bie Steile be« t'lenerator« ein' einfacher Ofen
mit Stoft, auf welchem bie Brennmaterialien polijtänbig
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uerbrannt teerten. 35ie flamme berfclben tritt bann

über bie Jeuerbrüde gig. i i in ben eigentlichen Mbft*

raum unb erbiet baS auf bem fterbe emsgebn-itete

ie Ginwirtung ber atniojpbärifdjCTi SJuft, Welche

burch ben JHoft mit ber glainmc unb burtb bie Jlrbeit J=

Öffnungen m unb n in ben Ofen gelangt, wirb burdb

öfteres Umrüftren unb llmlräblen beb gittbenben

Grje» befürbert. Blatt bietet burtb biefe '.Manipulation

ber Üujt immer neue AngriffSpimlte bar unb uermeibet

ein 3ufamuienfintem unb 'Baden be-3 tSrjeä ;
auch

nimmt man barauf Bebaut, bie an ber Judo-feite

geringerer .ftibe au3gefe||tcn Grjlbeilc an bie Stelle

ber (tarier erbitten au ber geuerbriide ju bringen,

b. b- bie Grjpoft ju roenbcit. Sie Üöerljeuge ober

©ejabs, bereit man pcb hierbei bebient, fiitb gig.
"

bargeftcllt. G-i finb biefelben ein eiferner Mcd'cn

(Hrdbl), eine Schaufel unb jtoeicrlei trabenartige

Jnftrumente ,
«rüden genannt, mit Blattern uon

reetangulürer ober runblidjer gortn. Sie leptern bc*

nubt man beim AuSbreitcii unb Breitjicben beS Grj*

baufcnS, ben Hrdbl jum Surtbrübren unb bie Schaufel

jum fflenben ber '(Soft. Bei ber Ausführung bet

’JISftarbeit ift aufter barauf, bah burtb ein tcgel*

mdfiige; Umrüliren bie Ginwirtung ber SJuft auf baS

Grj befbrbert roirb ,
nod) barauf ju (eben, bafi bie

Temperatur im Ojctt nicht ben ©rab erreitht, bei

welchem bie Grje ftbmeljen, was im Anfänge ber

tHbftperiobe, wo bie lebhafte Ofpbation bie lempctatiir

erbbfH, leicht ju gefebebcu pflegt.

Unter ben Grien, welche einer Stiftung unlermotfen

werben müifen, finb ju nennen bie fcbmefclbaltigen

«upfer = , 3inl= unb Bleierjc, ferner bie arienballigen

«obalt< unb Midclcrjc, bie 3innerje unb aufserbem

bie bei ben .(jültenproeeffen erjeugten Schwefel unb Arien

entbaltenben Hwifdienprobnrle, welche eil-i Schwefel"

»etbinbungen Steine (Mob , «upfer= unb Bleiflein),

als Arfenoerbinbungen Speifen (Blei", Hupfer" unb

Midelfpeifen) genannt werben.

2. XaS Scbmeljen.

Ohne 3weifel ift ber Scbmel jproceb ber wiebtigfle

Öüttenprocefc. Gr bejwedt bas Jlflfjigmachen ber

Grje unb Brobucte, wobureh biefen ©clegcnhrit ge*

geben werten foll, tbemifch aufeinanber emjuwirlen,

jich ju jerfepen unb neue Berbittbungen cittjugcbcn.

Ser ftüj|ige3uftanb geftattet biefen neuen Berbinbungcn,

fub nad) ihrem jpecififcheu ©ewiebl übercinanber ab"

julagein, jobafi ju unterft bie Bietalle ober Vegirungen

berfelben, als bie febwerften Beftanbtheile bc» Pfiffigen

öemengeS, über biefen leichtere '.Metalloerbinbungen

(Speifen unb Steine), unb ju oberft bie unbaltigcn

Schladen, welche fid) auä ben erbigen Gtangarten ge"

bilbet haben, pcb abjepen unb infolge biefer febichten"

weifen Abfonberung bie letftbiebenen SBeftanblpeile,

wenn auch nicht immer oollftfinbig , fitb boneinanber

trennen lallen. Bei bet Benennung ber cinjelneti

Schmcljproeeffe gebt mau Bon oerfebiebenen ©cficbtS*

punlten auS unb nennt (ie, nach ben }u oerarbeiten*

ben Grjen ober öüttenprobucten, Grj*, Stblied)*, Stein*

ober Schladenfcbmeljen, ober nod) bem fpeeielicn 3»edc
ber Sebmeljung Mob* ober GoncentrationSfcbmcijcn,

nach ber Art bes angewanbten Ofens glammenofcn*

ober Sebachtofenfebmei$cn, unb enblicb nach ber Art

ber cbemiftheti Meaetionen, welche beim Scbmeljen oot"

geben, orobirenbed, rebucirenbeb unb auf*
löfenbeS Scbmeljen. Um bie eine ober bie anbere

biefer Meaetionen herbeijufObren, ift man genbtbigt,

beim Scbmeljen ber Grje 3uf<bfage ju geben, welche

entweber optibirenb, rebucirenb ober löfenb wirten.

Als CrpbationSmittel bient oorjüglich atmofpbarifche

Sufi, jerner mamhe BletaUfalje, wie j. B. liefelfaureS

unb fcbmcfeljaureS Bleiopbb unb eifenoppbulreiche

Schladen, unb aupetbem Salpeter. AIS rebucitenbes

Büttel wenbet man meift Hoble unb SoblenofpbgaS,

mol auch Hoblenwafferftoff unb SBafferftoffgaS an,

welche mit bem KobltnojpbgaS fuh gleichseitig ent*

widefn. Beim auflbfenben tochmeljen löjen fid) bie

Beftanbtheile bes ScbmcIjauteS entweber alle auf, ober

man fept AuflbfungSmittel ju, meldie gewiffe Seftanb*

tbeile auSiieben unb abfeheiben. AIS folche auflfifcnbe

Schmeljjufcblage pfleejt man anjuwenben Siefrletbe in

©eftalt oon Ouarj unb liefelcrbcreicben Berbinbungen

(Silicaten), ferner altalifdbe ober erbige Subftanjen,

als Soba, Haltflein, Sbonerte, glupfpaib unb Schwer*

fpatb, unb auch of t Scbwefelmetalte, namentlich Schwefel’

eifen.

Bei metallurgifchen Broeeffen ift mcipenS baä auf*

ISfenbe Sehmeljen mit bem rebucirenben oerhunben,

fobafi, wenn baS Scbmeljgut aus fchmer unb (cicbt

rebucirbaten Orpben beftebt unb mit einer binreichen*

ben Wenge oon AujlöfungSmilteln geicbmoljen wirb,

fid) bie febwer rebucirbaren Drpbe, wie j. B. bie bes

GifenS, BlanganS u. f. w., in ber Schlade auflöfeu,

wabrenb bie ber leptetn Art, als }. B. Hupfer* unb

Blcioppb, fuh ju Bietall rebucireu ober mit uot*

banbenem Schwefel unb Arfenil Steine unb Speifen

bilben.

XaS Scbmeljen nimmt man oor in glammrnöfrn,

Schachtöfen unb ©efapöfen unb läpt für bie Gnt=

fcheibung über bie Wahl bcS einen ober beS anbern

Apparats PaS Sorbanbenfein paffenber roher Brenn*
materialien, pammenbet ober nicht Pamraenbet unb

ben Umpanb, bap Grje eine Berührung mit bem Brenn-

material nicht oerttagen, mapgebenb fein. Xie rrfte

Art ber Dcfen, bie Scbmeljflammenöfen ober

and) Meoerberirtfen genannt, bei mclcben baS Btenn*

malerial bureb bie jlamme loirlt, pnben mir bar*

gepeilt auf Xaf. 5, Jig. 9 unb laf. ü, Sig. l unb 2 .

Jig. 9 gibt uns baS Bilb eines SdjmeljflammenofenS,

wie er jum Scbmeijra oon Hupfererjen in Gnglanb
unb Xeutfcblanb angewenbet wirb, unb auf laf. C,

jig. l im Girunb* unb Aufrifi oorgefübrt ift. Be*
trachtet man einen iolcben Ofen, fo unterfebeibet man
jundcbl't bie jebem jlammenofcn jutommenben Jbrcle,

Pen jeuerungSraum (Winbofen, Ofen), ben §erb
mit bem Wnoolbe, bie Gffe unb ben bie Berbinbung

jwijcben ber Gjje unb bem Iperbe oermittelnben Kanal,

ben 3u<b«. Xie UmfafiungSmaucr a (gig. 1) beS

Ofen» rubt auf bem gunbamente b, wabrenb ber

.(jert burtb bie Säulen cc getragen Wirt. Xie ©tunb*

läge bcS IpcrbeS bilben eijeme Blauen d, welche utt*

mittelbar auf ben 2tagfäulcn aufliegen unb bie ju*

nädift eine Sanbfebicbt bann eine Biegelfdcicht f

unb julept ben eigentlichen Sdmteljbcrb g tragen.

Xer Sdimeljbetb oon ooairt gorm unb mulbenartig

auSgeticft, wirb brrgeftellt aus einem ©emengc oon

Ouarj unb liefelcrbcreicben Schladen, Welches felbft

in ber gröfilen üheipglübbite nicht jum Scbmeljen,

jonbern nur jn einem 3ufammenfmtern gebracht wer*

brn tann. lieber ben §erb ift, jugieicb ben JeuerungS*

raum c üherfpannenb, bas .fjertgewolbc li geftblagen,

in welchem jum Ginlragen bet Befcbiduttg eine Ceff*

nung k auegefpart ifi. Xurtb bie geuerbrüde I,

welche auf eijernrit Blatten ruht unb burdb ben bohlen

Mannt in gelüblt wirb, ip ber ^erb oon bem geuerungS*

raum t getrennt, als bepen rinjelnc Ibeile ber Moft
n unb bie cebürbffnung o ju nennen finb. gn un*

mittelbarer Habe beS gcucrungSraumS
, ju beilett
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Seiten bet geuerbrüde 1, fmb Üuftjufübrungälanälc

pp angelegt, weiche inbe6 nur in befonbern JäUen,

trenn eä gilt, £uft jur Oppbation beb qefdnnoljenen

©emengeä in ben Cfen ju führen, benupt »erben.

Ser geuerbrflde gegenüber liegt bie eigentliche, burd)

ein bewegiiebeä $hor nerfchliepbarc »rbeitäöffnung,

unb not betreiben ein boticonlaleä Gifen r jut Stuf;

laqtrunq beb langen unb febweren ('lejäbee , weldjcä

man bei betartigen Scbmeljarbciten nötbiq hat. ; unb
i fmb jWei in ben f'dngenfeiten beb Cjens für ge>

»ähnlich burd) aufjiehbare Ihore qefchlojfenc Ceff*

nunaen, roelcbe rodbrenb beb Sroceffeä unb bei »or<

iunebmenben Reparaturen geflatten, bequem in ben

Ofen ju gelangen. Sie Oeffnung jum Sblaffen beä

aubjubringenben metadifchen Srobucieö , bie Stid);

Öffnung, ift hei t angebeutet; non allen Seiten ift

Mr tterb nqdj biefer ju etwa« geneigt, bamit ein

möglitbft bodflänbige« Stbfliehen beb qjrobucteä be;

»erifteUigt »erben lann. Slm dufierften Gnbe beä

Ofcnä, über bem ärbeilStbor, ift ber gud)ä anqefept,

»eichet, in fdhräger Sidjlung anfteigenb, bie gaä>

förmigen Srobucte ber Schweljung, gemengt mit ben

Serbrennungäprobucten, narh bet Gffe v abführt. Ser
innere Jleil be-S Ofen« w, »eichet ber hoben ochmelj;

bipe am nteiften auägefept ift, »irb aus feuerfeften

Steinen hergefiellt ober auä feuerfefter Stoffe auf;

efübrt. Sorool bie Gffe alä auth ber Ofen »erben

art nerantert, »oju man febr jwedmäfiig alte Gifen-

bahnfdtienen berwenbet, »eiche, alä Jebern gebraucht,

eine gute Auflage mit breiter Safcä ahgebtn.

Sie Stontpulationen an einem berartigen Schmefj«

flammtnofen ftnb ungefähr bie folgenben: Stochbem

man ben Ofen burch tagelangeä unb allmählich ge=

fteigerte« geuer angewärmt hat unb bie im Ofen auf

ber 3iege(f<hi<bt f aufgefchüttete ^erbmaffe bei einer

ifinperatur, »eiche bie fpäter anju»enbenbe Schmelj;

hipe überfteigt, jum 3uiammenfintem gebracht, biefelbe

mit einem cifemen Stöffel (taf.5,gig.9)feftgefchlagen unb

mnlbenförmig auägelieft bat, laft man auä bem übet

bem Ofen hefinbluhen güdtrichter ,
in »eichen bora

Soben be« .fiüttengebäubeä auä bie Sefdjidung ge*

ftürjt worben ift, btefe in ben Cfen faden, ju welchem

3»ede man bie burd) einen Schieber oerfcblicjtbarc

Cejfnung ber unterften Spipe beä güdtrichlecä öffnet.

3ft bie IBejchicfung (©emeuge, Sap) in ben Dfen
tingelaffeit unb gehörig auägebreitet motben, »aä mit

einer firüde (gig. 9) gefebiebt, gibt man bem Ofen
Sdjmeljbtpe, rührt, wenn adeä in glüh getommen,
burd) unb überläpt für bie gute SIbfonberung ber

Schladen bon ben metaUifihen ^robucten ben Dfen
noch einige 3eit ber £hpe. gft ber leptere 3n>ed et;

reicht, fo entfernt man burd) Äbjiehen bie obenauf

fchwimmenbe Schlade auä bem Jtrbeitäthore, biä fte

mehr ober »eniger ooUflänbig entfernt unb ber Spiegel

bes Sletadbabeä jum Sorfchein getommen ift. Sie
Schlade läuft in bie bor bem Ofen hergeri<hteten

bettieften Sanbbetten, ober behufä Sarflellung non
Schlademiegeln, weihe al« Surrogat für Sadfieine

»iel[acb nnwenbung finben, in gupeifernc, patadel;

epipebifche gormen. hierauf öffnet man bie Slhftidj;

Öffnung unb läftt bie noch im Ofen hejinbliche Stetall;

mifchung auä bemfelhen in hereitftehenbe grofsc gufp
eiferne Pfannen laufen, wobei ber Schmeljer burd)

Üachfchieben mit ber Ärüde bon ber Slrbeitätbür auä
baä Gntleeren heförbert. Sei biefer Strbeit (eben wir
in gig. 9 ben Schmeljer unb fein ^ülfäpetfonal he>

Ihäftigt. 3ft adeä abgelaufen, fo fcbliefst man baä

Stichloch ttiebet burch einen §o(j; unb Jbonpfropfen
unb (äfct bon neuem einen Scbmeljfap in ben Dfen. t

Snwenbung finben berartige Sd)me(jflammenöfen bei
|
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ben Rupfet;, Slei« unb 3tnnhütienproceffen ju Per-

fdjiebenen Operationen.

3m ©egenfap ju bem befchriebenen giammenofen,
welcher 3ugflammenofen genannt wirb, »eil bie

3ufttbrmtg ber auf bie Sdjmeljmaife »irtrnben Suft

burch natürlichen 3ug be»irtt »irb, teufen bie glommen--

Öfen ©ebldfeflammenöfen, bei welchen burch tttnft;

liehe £uftjuftthrung mittelä cineä ©ebläfeä eine Gin;

roirtung auf baä Schmeljgut herbeigeführt »erben
fod. Ginen folchen Dfen erhalten »ir Saf. 6, gig. 2

totgefühtl; eä ift bieä ein fogenannter Stbtreibeofcn

(treibeherb), welcher fperieU bffju bient, auä filber;

haltigem Slci baä Slei bom Silber abjufepeiben. Set
fperb biefeä Ofenä ift freiärunb, mit einem niebrigen

Mranje auä 3ifg*In umgeben unb burd) eine geuer;
brüde oon bem banebenliegenben äüinbofen getrennt.

3n bem 3iegellranje befinben ftd) btei Oeffnungen,
oon benen bte eine, baä fogenanntc Sehürlod), ber

gfuerbrüde gegenttberliegt icnb jum Gintraqen beä

Sleieä bient, bie jmeite, ungefähr 90 ©rab bom ochflrloch

entfernt, bie jut 3uführung beä Sömbeä bienenbeu

gormen enthält, unb bie brittr ben gormen gegenüber

ftd) befinbet. Surch bie leptere, baä ©lutloch, »er;

ben bie Slbtrcibeprobucte, im wefentlichen gefdjmoljeneä

Sleiorpb, entfernt. Sen Jgerb fdjlägt man an» auä;

gelaugter fjoljafebe (Jlefcher), ober auä »allmergel,

welche bie gühigleit befipen, baä beim Jlbtreibccc er;

jeugte Sleioppb aufjufaugen unb infolge bejfen eine fefle

Unterlage für baä pfiffige üHetaUbab geben. Stuf ben

§erb fept man beim Seginn beä Sroreffeä baä fdbet;

ballige Slei auf, bebedt ben §etb mit ber beweg;

liehen Jtuppel, bem fogenannten Sreibehute, »clcher

auf bem 3iegeIItanje auffipt. Siefer $ut befiehl au«
einer burd) cifeme Schienen gehaltenen (taube auä
Gifenblech, welche auf ber innern Seite mit einem

Slnfchlag bon Shon obet feuerfefter Stoffe oerfehen

ift. Gin brehbarer ffran, an welchem ber .^ut mittelä

Helfen hängt, bient baju, ihn auf unb jur Seile ju

heben, fobatb ber Stoccfc beenbet ift, baä Silber
geblidt hat. Äuperbem ift noch Über bem ©lutiod)

eine eiferne, in ficb ftlbft oerfchiehhare Gffe aufgehängl,

welche bie Setbrennungäprobuctc nebft cntflanbrneu

Sleibämpfen abführen fod. Slebnlidj conftruirte ©e<
bläfeflammenöfen mit runben fierben benupt man ju

bem Serblafen fehr unreinet Scbwarjlupfcr, in wel-

chem gade man ftatt mit einer beweglichen, ben Jeerb

mit einer feften, auä einet gemauerten Jtuppel be

ftehenben gaube bebedt. 3Han tarne auch einen gewöhn;

liijjen 3ugflammenofen in einen ©ebläfcflammenofcn

umwanbcln, wenn man in bie Oeffnungen pp (gig. 1

)

ben Sßinbftrom eineä ©ebläfeä einführt. Sei ben

Rupfer; unb Sleihültcnproceffen henupt man ©ehläfe;

Pamjnrnöfen ju perfchiebeiten 3Weden; feihjloerftänblid)

tann man in benfelben nur oppbitenbe Scbmeljungen

bomehmen.
Sie jum Sdhmeljen ber Grje unb .fjüttcnprobuclc

bienenben Schachtöfen müffen, bamit bie erfotbet;

liehe hohe lemperatur erjeugt werben lann, mit einem

©ebläfe oerfehen unb je nad)bem in benfelben Silber--,

Slei;, Hupfet; ober3innerje perfchmoljcn werben follen,

p«fchieben conftruirt fein. Stach ber ©eflalt beä Jln--

fammlungäraumä für bie gcfchmoljenen SBaffen nennt

man bie Schachtöfen Sumpföfen, Siegelöfeu unb
Äugenöfen, unb tbeilt fte nach ber §öhe beä

Scbadjteä jn (johöff n non mehr alä 4 Steter fjöbr,

in J&alhhohöfen mit mehr alä 2 Sieter §öbe, unb
in Jt tu mm Öfen mit weniger afä 2 Steter ,yiibe.

Gin Sumpfofen, hei welchem fcch ber 'tlnfammlunqä;

raum, ber §etb ober bet Sumpf theilä im Dfen,

theilä not bemfelhen, im Sorherbe behübet, unb
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jroar ein Xovpelfcbacbtofen ber freiberger S<hmc($>

btttten ift Xaf. c, Sig. 3—5 im ®runb: unb Slufrifi bar=

gcflelll. Stuf bet ®runbmauer a, in welcher Bor bem

Cfen eine .fjauptanjucht l> unb unter bem Ofen Jireuj*

anjttcbte ec geführt ftnb, erbebt fub bet Mantel ober

bas flaubgemäuet o ( Waubfetaefct) , welches aus ber

itlüdwanb Sig. 4o (Sitanbmauct) unb ben beiben Ul<

men Sig. 5oe beftebt unb unabhängig oon bem

eigentlitben iletnfdjacbte bcS Ofen« ift, fobafi man
ohne Säbirung bcS erftern ben letjtcrn erneuern lann.

Sen ftcrnjdjactt bilben bie Innern Suttermaucrn <!,

welche auf ben Xedfteinen ber Slnjflcbte angelegt finb.

3m unterften Xbeilc Ift ber Schacht mit Schladen

auSgeftürjt, auf Welchen eine Sebrnfcbicbt r folgt, bio

ben eigentlichen i'erb s trägt. 55er untere Xbeil ber

Ittttdmanb ober fflranbmauer b eifit bie S°rmroanb f,

ift nifcbcnartig oertieft unb enthält baS burtb einen

Sogen ftberfpannte Sotmgewfllbe m. Xiefer gegen:

über fdjliefct ben Ofen na<b Bom bie Stirn < ober

Sorwanb g, bereit unterfter 2 heil einen Sogen ent:

hält, meteber mit einer triebt entfernbaren 3iege!mauer

k (Srufttnanb) auSgcfeht ift unb mehrere 3upl&<bet i

juin SJacbbelfen beim 'Jiicberftbmetjen ber Sefibidung

enthält. Ser Schacbtjcbeiber h theilt ben Stbaebt I

in jroei Ibeitc, oon benen jebet einen feibftänbigen

Cfen rcoräfentirt unb bem entforeebenb atub eine für

bie SBinbjuführung beftimmte Sorm n bat. Seibe

XbcHc Bereinigen fiep unten )u einem gemeinfibaft:

lieben Sdtmeistaumc, in toeldjcm bie beiben gönnen
nn burch bie gormtoanb f bie ffiinbjufttbrung ge:

ftatten. Unterhalb bet Sonnen beginnt ber .yerb s,

toeltbcr aus einem ®emenge Kar gepochter Sohle unb

SJebrn (Seftfibbc) bergeftellt tnirb. Xet unterfte Xbeil

beweiben beifit bie Spur o; fte reicht nicht ganj bis

an bie Sormluanb ttnb auch nicht bis an bie Ulmen,

fonbem ift bureb Oeftübbeanfcblag, ber ftcb nach oben

abflacbt unb in ber fjöbc ber Sormeit nur noch bünn
anliegt, Bon biefen getrennt. Ser Bor bem Ofen
liegenbe Xbeil beS £erbeS, ber Sorbetb, wirb burch

einen 2)amm Born innem jticilc abgetrennt unb burch

eine tifernc Matte, bie Sorberbplattc p, jufammen-

gehalten. 3m Sorberb Born tiefflen 'ftunltc ber Spur
weg ift ein Sana! v geführt, welcher ben innern fjerb

mit einem auhcrbaib liegenben .fietbe, bem Stich:

herbe w, perbinbet. Sin ben Sorberb fd,'lieht ftcb

eine fdiiefe Gbene z (Sig. 6), p (3ig. *) an, bie

Sdlaifentrift, auf welcher bie aus bem Innern in

ben Sorberb getretene Schlade herabUuft unb er:

flarrt. Xie Deffnungen x (Sig. 3), bie ©iilöffnungen

((Sichten), bienen jum CintttHen ber ßrjhefchidung in

ben Ofen. Mit etfernen Stillem v tnirb ber Ofen,

namentlich bet fternfehacht, jufammcngchalten.

Sowie biefer Xoppetofen aus ber Sctboppclung beS

einfachen Ofens entftanben ift, bat man auch bie

limcnüonen biefeS DfenS nergrSfiert unb benfetben

mit Bier Sonnen nerfeben (Sig. 6), um burch ben Ber:

grSherteu Ouerfihnitt beS DfenfcbacbleS ein gtbfieres

Xurcbfctmuantum ju crjiclen. 3n Sig. c ift ein fol=

eher nierfflrmiger Cfen, locldicr mit jrnci Stichtanälcn

unb jwei Stiibberbcu nerfeben ift, itit Wrunbrifi bar=

geftellt. Xie Schlade flicht bann burch eine in ber

Mitte beS SorbcrbcS liegenbe eiferne Sinne z in

baruntcrgcftellte Xiegel non öupeifen (Sig. fla) ab,

welche auf einen jmeitäberigen, mit gabelfbrmigen

Xrägern Berfebenen eifernen ®agen (Sig. ob) gehoben

unb entfernt werben binnen. XiefeS Slbftechen ber

Schlade in Xiegel geftattet bie fflewinnung non
Mctalltbeilcben

,
welche mit ber Schlade forlgeriffcn

ftcb am Soben beS XiegelS abfehen unb Bereinigen.

X>ie Manipulationen an einem folchen Schachtofen

finb lurj bie folgenben: 3ft berDfett fo, wie et eben

befchricben, fertig gemacht, unb wie man ju fagen

pflegt, jugeflcllt ober jugetnacht, b. h- mit ®ejtübbe

auSgefchlagen, fo wirb ber .(herb burch fchWacheS öolj"

toblenfeuer abgewärmt unb nach Botlflänbigcm SluS:

trodnen, baS ungefähr i—3 Xage beanfpniebt, mit

Goal, welcher fiep an ben brennenben Hohlen ent

jünbet, btS in bie halbe .fjhbe auSgefüllt, worauf man
fflebfäferoinb in ben Ofen einiaht. Sluf ben Goal

ftflrjt man bann abrocebfcitb mit Srennmaterial

Schladen, unb bann mit bem allmählichen Sieber

febmeljen Grjbcfchidung auf. XieS gcfdjicbt burch

bie Sichten x unb ift in Sig. 13 bargeftetlt. 3»m
Slufgeben beS GoateS bebient man ftcb geflochtener

Spantürbe (Sehienfajfer), wäbrenb man bie in flachen

Raufen ausgebreiteten Grje unb 3ufchläge mit einer

Krage in einen Xrog füllt unb in ben Ofen fchflttet.

3ft ber Ofen im guten fflang, fo gibt man auf einen

itorb Goal non citca 20 Sfunb 4—5 XrSpe Se=
(hidung 4 40 iftfunb. Man beobachtet bahei bie

Sorftchi, bah man baS Srennmaterial Born an bie

Sorwanb, bie Sefchiduna in bie SBinlel an ber Sranb=
maucr fchflttet (fegt). XaS Schmeljen ber mit ben

3ufchlögen gemengten Grce erfolgt nach unb nach, mit

bem Siebergeheu ber Mafien fortfehreitenb , bis bie:

felben, in bem Scbmeljraum angelangt, flüffig werben
unb nach bem fpccififchen ©ewiebte fid) abfonbern.

Xie jur (Srreichung ber Scbmeljbige nSthige Suft

wirb burch ©ebläjemafchinen nerbichtet, in eij’emen

Sohren an bie Defcn geleitet unb tritt aus biefen in

bie Söinbftänber (Sig. 13). Son biefen aus Ber=

theilt (ich bie £uft in jwei Sinne, oon benen jeber

mit einen XHtrchgangSbabn nerfeben ift. Xct oorbere

Xbcii beS SlrmS beiht bie 55 üf c (Sig. lOd), beren

Munbftfld r in bie Sotm b ragt unb ben Sßinb burch

ben Sotmrüffel .-i in ben Cfen führt. 5>iefc 35üf*
ift entmeber burch ein ciferneS Sohr ober burch einen

ßebcrfchlauch mit bem Stänbcr nerbunben; leptern

barf man nicht benufeen, wenn man ben SBinb Bor
bem Ginblafen in ben Cfen erbipt. 3um Schuh ber

Sorm nor einem unjeitigen SUegfchmeljen burch bie

Öfenbih« führt man ben Siinbftrom fo in ben Dfen,

bah berfelbe erft burch eine halbgefchmoljene Schladen:

malte paffiren muh (bie Safe), welche bie Scrtbeilung

bcS SBinbeS im Dfen brfärbem unb ben Schmeljpunlt
mehr nach ber Mitte bcS DfenS sieben foll. Sie
Sührung ber Safen galt bei ben alten Schmelscm
als ein ^auptnortheil s»r Grlangung eines guten

Dfen> unb Sdimelsgange«. teuerer 3«it ift man ba-

gegen Bon biefem 3la|enfchmel$en abgegangen unb be:

nupt, wo cS irgenb angeht, fogenannte Sö a ff er =

formen (Sig. ll), weide Bor rafcher 3rrflflrung

burch bie $ipc Bortrefflich gefdiüpt fiho. Xicfe Sor-
men haben eine (onifde Sorm unb hoppelte ®änbe,
weiche burch fortwäbrenb in ber burch Pfeile ange=

beuteten 3iid)tung mit grober ©efchwinbigleil su= unb
abfliehenbeS ÜBaffer (übl erbalten werben. Man nimmt
babei Südficht barauf, bah baS ®affer in bem 3u:
leitungSrohre t bei < am tieiften X'unlte eintritt unb
bie Sorm bei n am bfldiften 'funlte nerläht, um burd)

baS SHobr t' abgefübrt su Werben. Xie Xflfe T ift

inSig.lt mittels eines VeberfchlaudjS mit bem ffiinb-

ftänber nerbunben. .fiat fid) bie heim hiiebergeben ge-

fchmoljenc Maffe nun im £>crbe anpefammclt, fich ab:

gefonbert unb ben .fjerb bis an bie .fibtjf beS Sor:
bammeS gefüllt, fo l.tfit man aus bem Xtorherb bie

Schladen erft ablaufen unb ftreicht fee bann mittels

einer Schaufel, fooiel als beren fich entfernen laffen,

heraus. Xiefe laufen auf ber Xrift hinab, erftarren

auf berfelhen, werben hierauf in Karren gefüllt
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uni auf bic (falbe gefahren ober einet Sacbarbcit,

trat Sdiadenidmeljcn, übergeben. §at man tiefe

Arbeit, bas Schladen ji ehcic (gig. 14), mehrmals
»ieberholt unb bat fub nad unb nach eine gröbere Slenge

Metall abgefonbert, fo entfernt man liefe aui bem
Oien, inbem man bas Stidjlod v öffnet, rottauf bic

gefdmoljenen Blaffen in ben Stidberb fliehen (gig. 14)

unb fub bott nochmals na<b bem ©etoidtc abjenbern.

BaS Stidlod f(bliebt man mietet mit einem .fjoi^

unb Sebmpftopfcu unb entfernt nach bem Gefallen bie

im ötilb crftarTten Steine unb Speifen burd Sttbeben

ober bie nod tlüjfigen SletaUgemifdc burd BuSfeUen.

Bie Biegelöfen unterfebeiben fub Pen ben Sumpf»
Öfen baburd, bah ber .jjerb burd eine feffeiförmige

lirrtiefung gebilbet wirb , meide ganj innerhalb te3

CfenS liegt unb mittels eines Perftbliefibaren ttanalö,

Stid, entleert »erben fann. Gbaralteriftiid für biefe

ärt ber Cefen ift ber junt Umfdmieljen bcö SobeifenS

angemenbetc Guptiefen, jeboef? finben licgclöfcn aud
Snwenbung beim 3inncrj» unb Blcierjfdmeljcn (5tol»

betg), fornie jum Hupfcrfdmetjcn (galun).

Sei ber britten Sri ber Sdadtöfen, ben Spur»
ober Srillenöfen (gig. 7 unb 8), liegt beränfamm»
lungSraum für bie gejdmoljcnen Slaficn auficrbalb

be* Ofens. Bie Per ber gorm fdmeljenbeu Srobucte

fliehen auf einer ftart geneigten Sohle burth jwei in

ber Bortvanb auSgefparte Ceffmtngen (äugen) in

bie per berfelben liegcnben liege!, fyiej. 7 unb 8 jeigen

unä einen oberbarjer BriUenofen, nne er jurn Ber»

fdmdjen ber Äupfererje angemenbet roirb. GS ift

auf bem gunbamentc a baS Baubgemauer b aufge»

führt, in raclibcm ber Hentfdadt e cingcfrpt ift, welcher

feine gunbamentirung auf bem Sohlfteine \v frntet,

bie Branbmaucr <1 enthalt bic (form h, »abrenb bic

Jterwanb e nach Pom abfdüef t. Huri ben Borfap

ftein i ift bet imterc Shcil her Bonoanb gctheiU unb

babutib eine Trennung ber beiben Spuren k oonein»

anber licrbeigefflbrt. Stuf bet SiebmfoMc f ift bie Oe»

ftübbefohfe s ftart nach ben Sormetc anfteigenb ge»

jihlagen nnb burtb bie beiben Spuren k bie Berbmbung
mit ben Spurtiegeln I bcrgefiellt. Bor bem Dfen,

jioifiben beiben iiegefn liegt ber Stein m, ber Britt»

ftein, auf melden man tritt, wenn man ben Ofen,

bet für biefen 3l»ed als Ärummofen conflruirt ift, mit

Sdmelj» nnb Brennmaterial füllt. Solde Spuröfcn
iinben «nwenbung, wenn bie gefdmoljenen Sletallc

l'ebr halb ber fdübtideu ffinimrfung ber ©ebMfeluft

entjogen unb letdt fref» biibenbc metaUifdc Slnfape

im Ofen, fogenannle Ofenfaucn, oermieben werben
feilen. Sie »erben beShalb gebraudt beim Ster»

fdmeijen rtfenarmer Hnpfcrerje im §ar$ unb in StanS»
jetb, fowie and beim 3innfdmdjen in Sadfcn nnb

Böhmen. Bit Bebanblttng eines folden Ofens ift

febt einfad, ba baS gefdmoljene Sdladen» unb Blctall»

gemenge continuirlid aus bem Ofen rinnt, jid im
Spurticgel feparirt Hub man nur nötliig bat, bie

fdnell erfiatrenbe Sdlade in Sdeibeit abjiibeben nnb,

wenn ber Siegel Poll ift, bie anbere Spur ju öffnen.

Sie unter ben Sdiacfen befinbioden StetaBPcrbmbungen
»erben ebenfalls nad Stohgabe ber fortfdreitenben

Grflarnmg in Sdeiben abgehoben (in Sdeiben geriffen).

Sie oben fdon angebcutet, fudgt man in ber neuern

Metallurgie frortidritte in ber JtnWcnbung grober unb
»ehtförmiger Ocfen ju maden, melde Älmiid bcti

GiienbobSjen PoUflSnbig frei ftehen unb ringsherum

jugünglid fmb. Bon bem nnfänglid burd ben ruffi»

(den ©eneral Safdelte empfohlenen länglid Pieredigen

OuetfdniU ift man jeboeb abgegangen unb bat bic

nmbeit angenommen, ba bie bamit crjicltcn Befultatc

bei »eitern bejfer mären. Solde ninbe Ocfen mit

fünf bis adt gormen »enbet man in ben gröhern

Jütten BeulfdlanbS jept allgemein an unb bat mit

benfelben j. B. in greiberg bebentenbe gortidtitte ge»

macht. GS mürben hört mit |e einem Bfunbc
Coat peridmoljen:

im üfönnigen Ofen 2,&Bfb.Grj ob. 7,3 Bfb. Befdicfnng.

» 4fÖrmigen • 3,0 » » » lo,o » •

• sförmigen » 7,0 » » » 13,0 » »

Bei ben jur 3ugutemadung ber golb» unb filber»

haltigen Bien unb Äupfererje üblichen SJlethoben menbet

man fowol Sdadt» als aud glammenöfen an unb

fdliigt babei lurj folgenbe SBege ein: Sie gerSReten

golb» unb filberbattigen Bleicrje »erben mit paffem

ben 3üfdldg<n in Sdadtöfen aefdmoijen unb babei

Sdlade, Stein unb filber »golbhaltigeS Blei (®erl»
blei) erhalten. Bic Sdlade ift entmeber »ertbloS

(abfepbar), ober cntMIt noch io oiet Bietall, bah f»
mit armen Grjcn im Sdadt» ober giammeuofen auf

einen Stein Peridmoljen »erben muh, meldet geröjtct

beim ßrifdmeljcn »ieber jugefept mich. Der' Stein

Pom Grjfdmcljen, Blei, Silber unb and etmaS fiupfer

entpaitenb, mirb geröftet, unb äbnüd bem Grje per-

tdmoljrn unb wenn nad mehrmaiigem Sdmeijen alles

'Blei auSc;etogcn ift, mie ein Äupfeterj weiter beljanbelt.

BaS Blei fdeibet fed babei metailifd ab unb fammclt
C5oib unb Silber in fid ait. Gtma Rd erjeugenbe

ärfenperbinbimgen, Speifen, unterliegen einet analogen

Bebanbiung, bis fee reich genug an «obalt, Slidel unb
flupjer Rnb, um als Bideiprobuete weiter perarbeitet

ju werben. BaS Eierfblei wirb auf bem Treibeherbc

abgetrirben, wobei Bleiglatte unb gotbbaltigeS Silber

gewonnen mirb. Bie ©latte ift »anbcloartitel ober

mirb in Sdadtöfen ju BW rebucirt (angefri(dl),
welches leptere entmeber bircct §anbel3toaarc

( jtifd»

blei) wirb, ober einer SHaRination ira Wehiajeflancmen

ofen unteTjogen werben muh. Biefe orpbirenbe lepte

Scbmelcung reinigt ba? Blei Pon PIrten, äntimon
unb Rupfer. Beide Bieierje, melde namentiid frei

Pon lieieterbereiden ©angarten fenb, madt man aud
im giammenofen tu ©ute nad ben in «amten , Gng»
lanb unb grantreid üblichen Kctbobcn. BaS SJefent»

lide biefer ÜJlethobcn befiehl batin, bah bet Bieiglanj

in idmefeiiaureS Sleiorub unb BWojpb burd Bifhing
umgewanbclt mirb unb biefe Berbinbungen auf bcii

noch nnjerfepten Bleigianj einwirfen, »obiird entmeber

ohne ober mit einem geringen Bujdlag hon Hohle
mrtatliidcS Blei auSgeidmoljcn wirb.

Beine «upfererje Werben entmeber in glammenpfen,
mie in Gnglanb, ober in Sdadtbfcn nad ber beutiden

Siethobe peridmoljen. Beibe Sielhoben röften bie Grje

unb pcrfdmcljen bieielben auf einen Stein, meldet

nad ncchrmaligcm Böjlen unb Sdmeijen ju einem

reiden Hupierjiein concentrirt wirb. Bad ber eng»

lifden Siethobe mirb biefer Stein burd) baS mit einem

Söften oerbunbene Sdmeijen, weldeS man Btft»
[dmeljen nennt, nodmals concentrirt unb burd eine

Bliebctbolung biefer Brbeit auf Bobtupjer Peridmoljen,

melde 'Arbeiten alle im glammenofeu auSgefübrt »er
ben. Bad ber beutiden Blctbobe wirb ber Goneen»

trationSftein nidt fetten nad einet Bafrination mit

Sdmcrfpath im glammenofeu gut abgeröftet unb im
Sdadtofen auf ein unreines ftupfer (Sdmarjhrpfer)
peridmoljen, mcldcö nad einer Saffination im
gfammenofen fjanbelsmaate wirb. Oft ift man aud
in ber Sage, bic Bcbuction beS geredeten Steins unb
bie Baffinatiou unmittelbar bintereinanber bei einer

Sdjmcljimg auSjufübren (SlanSfeib). ©olb unb Sitter
concentrircn ftd mit bem Hupfer im Stein, aus mel»

dem bic Sictalle burd Slctbobcn auf najjem ®ege
abgefdieben werben,

1
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©eröftete 3innerje geben nach einem einmaligen

SAmeljen im SAaAt» ober giammenofeu Metall,

welAe* naA einmaligem llmftfcmeljen eine §anbel*>

maate gibt.

SBabrenb nun bie SAmeljgüter beim SAmeljen iin

giammenofen mit ben Serbmmun(|«probueten in SBe«

rübrung tommen, beim SAmeljen tm 64<uhtsfen mit

ben (Brennmaterial gemengt merben, tann man fte

autb in befonberc ©efäfie einfAliehen unb erlügen,

fobafs biefelben meber mit bem Brennmaterial , noA
mit bet Stamme in Berührung tommen. SolAe Defen

nennt nun SAmeljgefäfiöfcn, non betten uns in

Jig. 16 u. IC einSilb gegeben leite. Ser botl bar-

geteilte Dfen ift ein fogenanntcr Blau farbeitgla*«
ojen, wie er bei ben fäAfffAen Blaufarbenroerfen jum
SAmeljenbeSSmattegfafeSunb miSmuibbaliiger Kobalt»

Sidelerje angetoenbet wirb. Jig. l r> jeigt bie Gon«

jttutiion eined Dfen -5 mit ferp* jjäfen. Ster Ofen ift mit

jwei Sofien au für Steinfeblcnjeuerung oetfeben, WelAe
oonehtanbtt burA oen auf glatten oon tSifen ruhen«

ben ©lutftein 1> getrennt nnb. Unter bem :>tof!e be«

finbet fiel; bet SfffAenfall c ;
bebient wirb berfetbe burA

bie SAüröjfnungen d. Tun!) ba» ©tut- ober ,\ljintn

loA e tritt bie flamme in ben bnveb ein luppciartigcä

©emölbe i übertedlen Dfenraum, in beffen Umfaffunge
mauern g größere Deffnungcn li ii<b befntben, toetdje,

für gewöbnliA gefAloffen, bie MögliAleit geben, bei

Separatoren in ben Dfen ju gelangen unb bie un=

brauAbar geworbenen .f>äfen k auäjumcAfeln. Sie
£äfen k, »on benen G ober s in einem Dfen (leben,

werben au* feuerfeflem Jbotie gefertigt unb por bem
t5intragen in ben Dfen in einem befonbem Dfen an«

gewärmt (getempert). Sie Srbeitsöfrnungcn 1 werben

wäbrenb be* SAmeljen* geffbloffen, geftatten aber ba*

Gintragen unb Slu*fAöpfeu beb SAmeljgute*, fowie

fte au« bei ben allen donftrurtioneit ber'giamnw alb

Slusweg bienten, 3«pt führt man bie SerbremnmgS»
probuete in befonbem Kanälen ab, bereinigt biefe ober:

halb be* ©emölbe* unb führt fie in einer gemein«

famen ßffc fort. Sie Ärbeiten an einem jobben Ofen
fmb fnrj bie folgenben: Mit bem ©etnenge, auö
ffiottafAe, 6anb unb Sobalterj beftebenb, füllt man
bie fjäfen, unb entleert, naAbent alte* eingeftbmolien,

ba* Kobaltojpb be* Grje* mit ben 3ufd)lägen fjA }u

einem blauen ©lafe oeremigt bat unb bie abgetriebene

Speife auf bem ®oben be* jpafen« fiA gefammelt,

mittels eifemer Söffei. Sabei fAöpft man bas ®la*
ober bie Schlade juerft unb fdjredt ei in (altem SB affer

ab, wabrenb man bie abgefegte Speife für ftd> in

bereitfiebenbe eifeme Staffeln ausfellt.

3. Sublimation unb Seftillation.

Sublimation unb SeftiHatien bejwedcn beibe bie

Stennung flüibtiger Körper Bon anbern, weniger
fiüdjtigcn ober jeuerbeftänbigen in höherer Jemperatur.

Grillt man ben flüchtigen Körper fofort in feftem gu»
flanbe, fo nennt man ben Brocep eine Sublimation,
tefinbet et fi<b bagegen in flüjfigem, fo bat man ei

mit einer Seftillation ju tbun.

Ginen Slpparat, wie et jttm Sublimiren be* weiften

burd; ba* Söffen erhaltenen ärfenmebl* benupt wirb,

fmben wir laf. e, Äig 17 bargeftelit. Ser eingemauerte

Meffet ii ift jur Aufnahme be* Srfenmebl* (circa

2 Gentner) beftimmt unb befteht au* jwei tbeilen,

bamit man ben untern, WelAer burch bie §ipc [ehr

halb jevftört wirb, leidjt ausroeAfein tann. Unter

biefem Reffcl liegt ber .'Kofi l>, meldtcr burdt eine Sibür=
Öffnung c bebient wirb. '8on bem Jcuerungoraum
führen jwei 'Jüibfe junathft in einen Äanal d, oon bem

au* bie ®erbrennung*probucte buvdj einen etwas an’

fteigenben Kanal in btt Gfje i geführt »erben. Stuf

bem fieffel ftehen bie Gplinber e, beten oberfter mit

einem §ute f bebedt ift, aus weldtem ein iHobr in

bie .Kammer g führt. Sicfe Kammer ift burch Siieibf:

toänbc in jwei Xpeite getbeilt, au* beren oberften eine

Gffe ti bie nicht conbenfirten Sämpfe in bie Suft fübrt.

Sn ben Sänbcrn ber aufgefepten Gplinber hat fid)

nach einer ungefäht achtftünbigen Jeuerung bie fubli’

mitte unb baburd) raffinirte arfenige Säure al* glai-.

artige iltaffe abgefept.

Stuf bem Soge ber SeftiUation gewinnt man oor*

jüglich jwei leidüflüfßge l'letallc, ‘>iin! unb Qued=
füber, unb benupt baju bie gig 18—22 bargeftellten

Apparate.

‘jig. 18 geigt ben Surcbfdhmtt eine« 3'ntbeftillir’
ofen* na* bem feblciifiben Sbftem, weidter fid) Pon
bem 3ig. tto bargeftellten belgifcben 3>ntofeu burA
bie Perfd)icbene gorm ber Jur rlujnabrae bet Srte be<

ftimmten Glejäpe unterfAetbet. Sluf bem bureb ein

flaAe« ©ewblbe überfpannlen .fterte (gig, 1 e .a
) , in

beffen Mitte etwa-:, vertieft ber SÄoft li liegt, ftehen

bie mehr hoben a(« breiten n -förmigen (Sejäfte c, bie

Muffeln, WelAc jur Aufnahme bes geröfteten unb
mit Möble gemengten 3inferse« bienen. 3e jwei folAer

Muffeln (leben biAt nebeneinanber unb fmb im Portern

Xtieile be* Ofens burA eine fAwaAe toAtibemaucr
oont nebenliegenben ®aare getrennt. ÖcwäbnliA ftehen

10—12 Muffeln in einer Steihe, fobap ein Ofen 20
- - at bergteiAen enthalt. Sas Hinfcrj ift entraeber

burA Säftung forgfaltig uom SAwefel befreite 3inl-

blenbe ober gebrannter (Safmei; beibe geben, burd; bie

beigemengte Kohle rebucirt, SauerftoR ab, woburib
bas 3tnl ju ffletaU rebucirt, in Sampf BerWanbelt

unb in einem GonbenfationOapparale d aufgefangen
wirb. Siefer Apparat ober bie Vorlage befteht aus
bem in bie Muffet bis y (3ig. ta) reiAenben hcrijon.

talen ^aife g, welAer Dom eine Oeffnung hat, unb
bem reAtwinlelig naA abwärts geheuben Ünterftüde s,

an welAeS ftA bie Xropfröbre t (ffig. 18 ) anfAfiept.

Siefe münbet in bem XropfloAe w, »etAeS jur Jluf>

nähme bet überbeftiUirten 3>n(e*, SBertjinleS, bient.

JlaAbem biefe* unreine 3inf in einem Steffel umge
fAmoljcn, tann e* in ben fjattbel gegeben merben.
3ur äbleitung ber gruergaft bienen mehrere im Dfen’
gewslbe über ben Muffeln angebraAte Deffnungen,
burA wefAe jene in Heine SAornfteme pp' unb in*
3reie geführt werben. Set .’iutvitt bet Buft unter
ben fKojt wirb burA ben geräumigen SUAenfjll g «er’

mittelt. Sie Muffeln au* feuerfeflem Material, üba-
motte, gefertigt, fept man fuftttoden in einen befonbem
Sempetofen ein, au* WelAem fte, bi* jur IHotbglut

erwärmt, in ben Sefüliirofen gebraAt werben. (Sine

folA« Muffel ift ungefähr 1—2 Meter lang, 0,5 Metet
hoA unb fahl bi* ju SO ffijunb Gri.

Son ben belgifAen SeftittirSfen ( jig. 20 , 21) unter»

lAeibcn ffA bie befAriebenen baburA, bah jene ftalt

bet muffelartigen ©efähe, welAe mit ihrer ganjen
Saft* auf bem .fjerbe flehen, Sötten, welAe an einem
Gnbe gefAlofftn fmb unb frei im Dfen liegen, an«
wntben. Gin folAer Dfen enthält ungefähr co dtöpeen
0ig. 20, 21 bb), welche auf SBorfprüngen a in ber

Dtttdmanb be* Ofens auflagera. Ser porbtre Speit

per Söhren ruht, wie in gtg. 51 im grSpem Map»
ftate bargeftelit ift, auf bem Steine e, welAer in
feiner SängSriAtung burA eine Gifenplatte d, an ben
Seiten burA ben Stein e unterftüpt witb. 3n bie

Söhren wirb ber feingemahlene (Salraei ober bie ge«

röftete Slenbe mit Kohle gemengt eingelegt, hierauf
bie Borlage n, WelAe jur Sufnabme be* 3in IS bienen
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(oU . Dorgeftecft, unb fdjtiffilid? beim heftigen Gut*

»ideln Don Binlbämpfen bas für baä Sluffangm best

3mtftaubes befiimmte '-öleefegefäfe o, bie Sllonge, auf*

gefegt. Sach Betlauf Bon ungefähr jedjS Slunbcn, wäl)*

renb Weiher 3«<t man ben Ofen in ätteiftglübbipe ge*

braht bat, haben ft<b bie Borlagen mit 3int gefallt

;

fit »erben mittel» einet Keinen Krage entleert unb ab*

genommen, bamit man bie Böhren entleeren lann,

»obti bie Büdftänbe in ben Kanal m fallen, ben »o
aus fie megtransportirt »erben. Bah bem Jütten bet

Siebten oerfäbrt man nun »ieber »ie Porper. ©e=

feuert »irb bet Dfen oom Softe r au», untet »el<bem

cer Hfhenfall s liegt; bie Bertrennungäprobucte, in f

auffteigcnb unb bie Siebten umfpiclenb, entweichen bei

I in einem Slbjugäfanal, »eichet bie Saft mit benen

eon anbcm Defen bereinigt unb in eine gemeinfame

Gffe führt.

3ut ©ewinnung beä Duedftlberä benupt man im

bairifeben Btjeinlreiie ben in gig. 23 ahgehilbeten

'ütftillirgtfä^ofen (3»eibtüder Uuedftlberofen)
2>ie eijernen ©efäfce f (Betörten), in »eiche bas ju

beftiUitmbc Grj gebracht »irb, liegen auf jebet ber

beibtn langen «selten beä CfenS in j»ei Seihen über*

einanber. Jlbrc (jalfe münben Durch biefe Seiten*

mauern in ben Borlagen g, »eiche auf eifemen Unter*

lagen li ruhen. 3)ie auf bem Softe a erjeugte glarnmc

umipielt alle Setorten unb tritt buch Dehnungen in

bem ben Dfen fhlicfcenben ®e»ölbe birect in» greie.

Unter bem Softe jiept fnh bet 2lfd)enfall b auf ber

ganjen Sänge beä Dfcnä bin; auf jeber bet lurjen

Seiten befinbet fich eine öhüröftnung s. Sehnliche

Cejen, »eiche wegen ber reibenweifen Slnorbnung ber

©efäfse ttbereinanber ©aleetenöfen genannt werben,

benupt man tut Sublimation beä metaUifhen StrfenitS,

ben man ausitlrfenlieä ober gebiegenem Slrfen (Scherben*

tobalt) barftellt, jur Xeftiliation bee rotben Schwefel*

arfenifä unb jur SeftiBation Des Bohfh»efelS.

4. Saigern unb Krpftallifiren.

Xie lepten Süttcnproceffe auf trodenem ÜBege, baä

Saigern unb Hrpflalliftren, grünben fid) auf bie bet*

ichiebene Schmeljbarleit ber Beftanbtpale einer Ser*

binbung. Sei ber Saigerung erfolgt bie Irennung

baburh, baf bet leihtfiüfftgc Beftanbtbeil burch ein

allmähliche* Grpipen beb Don bem ftrengflüffigen trennt,

wäbrenbbei ber Krpftallifation fuh burch allmähliche

Mblüblung beä gefhmoljmen ©eraengeä ein Seftanb*

tbeil auSfheibet. len Soigerproceft »enbet man por*

jüglicb an bei ber ®e»innung Don SBiSmutp unb

Shmefetantimon, welche man baburch Don beigemengten

©angarten trennt. Gin ffiiSmuthfaigerofen, wie

er ju Schneeberg jur @e»innung beä SBismutbä auä ge*

biegeneäÜBiämutb haltenben Grjen angeroenbet mürbe, ift

2af. 6, gig. 23 abgebilbet. Bier geneigte Böhren a Don

©uftcijen werben oon bem hübet licgenbcn Gnbe c auä

mit Sßiämutberj gefüllt unb hierauf Durch ein auf bem
Sojte g unterhaltenes $of)feuer erpipt. Sie glamme
umfpielt bie Böhren unb entweicht in eine Gjfe d,

beten 3ug burch Schieber f regulirt werben fann. 3m
Kanal e fammelt fuh bie Don ber glamme mit fort*

gerittene Stlfcbe. gnfolge ber Grmärmung wirb bas

im Grj enthaltene ÜBiämutbmetaU duftig, flieht in ber

geneigten Böbre nach bem tiefer liegenben Gnbe unb

fammelt fid) in ber Dor biefem Gnbe ftebenben eifemen

Sehüffel b, auä welcher baffelbe nah bem Grlalten

entfernt wirb.

jerHntimonfaigerofcn (gig. 34) enthält mehrere

Sbongefähe aa, in welche baä jum Suefaigern he*

ftimmte Grj gebracht »irb. Sad) gefehehener güllung

»erben bie ©efähe am obem Gnbe mit einem 2 edel

d gefhloffen, behalten jeboh im Sobeit eine Deffnung,
Durch »eiche baä auägefaigerte Schwefelantimon in
untergeftettte ©efähe b tropft. Um Iepterc bequem
oor* unb rüdwärtä febieben ju fönnen, flehen fie auf
einem Keinen beweglichen ©efteBe. Sic pon ben Soften
rr auffteigenbe glamme tritt in ben Saum c, umgibt
bie Saigergefähe auf ihrer ganjen §öpe unb jtebt

bann Durch f ab. Sie ©efähe b finb Dor bet glamme
buch ®änbe gefhüpt, weihe jeboh auf beiben Seiten
Oeffnungcn ee haben, bie jum Ginleiten oon Samte
nah Dem Untergeftell bienen, woburh ein Grftarrcn
beä niebertropfenben Shwefelantimonä Perbinbert »er*
ben foK.

«nwenbung fanb ber Saigcrptoceh früher bei ber
Itennung beä Silbers Dom Kupfer, inbem man filber*

haltiges Kupfer mit Blei legirtc unb burh Saigerung
baä Blei, mclheä aus bem Kupfer bas Silber auf*
gelöft hatte, Dom Kupfer trennte. Man benupte baju
Verböten, bie fogenannten Saigerherbe, auf weihen
man bie Scheiben Der Blei*Kupferlcgirung aufftellte.

tfür einen Krpftallifationsprocefi ift als Beifpicl nur
ber Don'fSattinfon angegebene Broceft anjuführen, bei

wclhem auä Blei pon fepr geringem Silbergehalte
buch Krpftatlifation frlberreiheä unb ftlberfreieä Blei
bgrgeftellt wirb, liefet ifiroceh grünbet fih auf bie

Grfheinung, bah, wenn man eine pinreihenbe Stenge
ftlberpaltigcn Bleie» in einem Keffcl cinfhmiijt unb
bann glcthntäftig ft*b ablüplen Iaht, f<h in ber ge*

fhmoljenen Mafie Krpftallc auäfhciben, weihe weit
ftlbetärmer finb als baä eingefhmotjenc Blei, unb in
Dem flüffig jurüdgeblicbentn Blei baä Silber fih con*
centrirt hat. Ulan fhmiljt ju biefem Schüfe in einem
ungefähr 300 Gentner faffenben guheifenten Kefjel baä
Blee ein. Siefer Keffcl k (gig. 26, 26) liegt mit
feinem Banbe auf einem gemauerteer Kranje a unb
mittels lafhenartiger Borfprünge I* im Dfcngemäuer
auf; er ragt ungefähr 0,5 Sieter über ber $üttenfoplc
o perpor. Unter bem Steffel befinbet fih ber Bofi r,

weihet burh Die Sipüröffmmg 1, ju weihet man
fowie juin ülfhenfaK s burh einen tunneiartigen
©ang v gelangen fann, hebient wirb. 2ie geucrung,
weihe mit lorf ober Steinfohlen erfolgt, etjeuat eine
Jlamme , bie, in ben Baum o tretenb, junähft Den
Kcffelboben trifft, bann in ntnb um Den Keffcl gehen*
ben 3ügen cc beffen Slanbungen umfpielt unb pon
Da aus burh einen 3“g i in einen gewbbnlih j»ei

Kejfelfeucrungen gemeinfhaftlih angepbrenben Kanal
h tritt, Weiher bie geuctgafe ber Gfje juführt. Solhe
Keffel liegen in grober Slruabl, U—24, nebeneinanber,

fobah man bequem ben 3nbalt beä einen Keffelä in

Den anbcm bringen fann. 3 ft Das Blei eingcfhnioljen,

fo entfernt man auf ber Cbetjlähe fhwimmenbe lln*

reinigfeiten (Shlicter) mittels einer burhlüherten
Kette (gig. 27 0) uitb läfit ben 3nhalt beä Kejfelä

bann langfam crfaltcn. Sie babei fih bilbenbm
Krpftallc »erben mittels langer Durchlöcherter Mellen

(gig. 27») htrauSgehoben, burh Slblaufenlaffen bcS

flümgcn Bleies gereinigt unb in einen ncbcnliegenben

Keffel jum Gmfhmeljen gebraht. 2aä julept übrig*

bleibenbe flüjiigc Blei, bie Mutterlauge, weihe

ungefähr ben brüten Stpeil ber Keffelfüllung beträgt,

wirb in einen Keffel nah Der anbern Seile gefeilt.

2ur<h baä wieberholte firpftalliftren Der armen, »ieber

eingefhmofjenen Krpftatte, als auch ber reihern Mutter*

laugen, erhält man fhlieplih auf ber einen Seite ber

Keffetreihe ein faft ftlberfreieä, burh baä öftere Um*
fhmeljcn gereinigtes Blei, »elheä mit Kellen (gig. 27 b)

in bie Sltmbleiformen (gig. 28) gegoffen »irb,

unb auf ber anbcm Seite ein ttn Stlbergehalte ange*

5Qk
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reicherte« Äeicbblei, welche«, in eifern« gönnen (gig.29)

gefchSpft, für b«n Slbtteibeptoeeii «in weit geeignetere*

Material ift, at« bei« ärmere imb unreine ©crlblei.

IV. ^niltnpractft auf unfern Wege,

l. Bie Slmalgamation.

__
Bie Smalgamatieu bejmedt bas Slusjieben bei

Silbet« unb bei ©olbes au® Grien imb »alten*

ptobucien mittel® Ouedfilber«, rodwe-J biefe Bietalle

aufibft unb mit ihnen 8egirungen, glmalgame bitbet,

iBetei c burch einfache BefliHation seifet« werben. Das
Ouedftlbet Derflftdjtigt fech babei imb läjit Silber unb

Oiotb metatlifef) jurüd. SuS ©olberjen ttif.t fidc ba?

©olb meifi bittet au«,sieben , wenn man Gtjc unb

Ouedfilber miteinanber mengt, woju man bio fo*

genannten ©olbmüblcn, welche man nicht feiten in

bic naffe Aufbereitung einfchaltet, benufjt. Sithererje

bagegen erfotbern «ine Sotatbeit, burct »efche bic

Bilbung »on Gbloriilt'cr bc;medt mitb. Man erreicht

eine folche nun burch Slbftung bei Sübercrje« mit

Hothfali, worauf bie gelüfteten thje mit ©f«n unb

Cuedfclt« in totivenben gäffene jufammeugebracht

werben, in welchen bas (Seien bas GMorjdber jerlegt,

fleh Cifemhlorür unb Silber bilbet. Welches festere fern

Ouedfilber aufgelöft wirb. Burtb Bcbanblung bet rohen

Grsc mit Hupfer« unb (Jijemhtorib ift man jeboefi eben*

fall« im Stanbe, Gblorfiiber ju erjeugen, in welchem

galle man bann bie geriejumg be* leftern auf Hoftcn

eines Jbeils bes jugefejten OuedfilberS oomimmt.
Bie etftere Mctbobe ift bie europäiftb« gäfferamal*

gamation, bie leftere bie amerifanifihe fjcaufenamal*

gamation genannt.

Bie gäfieramalgamatioii , weiehc fub im 18. gabt*

btmbert aus bet amerilanifcben entwidelt bat, beginnt

mit bet forgfäliigften Hbrtftung bcS mit Hocbfalj ge--

mengten SrjeS, bei welcher Operation fidi ba« an

lochwefel, färfenif unb Hntimon.gcbunbenc Silber in

Gbiotfilbet umwanbelt. Sladjbem bie geröfteten Grjc

fehr fein gemahlen werben ftnb, werben biefelben bem
Slngutden übergeben, worunter man baS jufammen*
mengen bei Gijmebts mit ©affee, Gifen unb Oued*

Silber in tolirenben gäifeni »erficht. Die Ginricbtung

eine« foteben g affe « finben wir Bai. 7, gig. i u. 2 bat*

geftrllt. Sie mit harten eifetnen Steifen abgebunbenen

beijernen gaffet i fmb an ben beiben »oben mit

3apfen petfeben, welche in b'agetn ruhen unb mittels

cifetnet Scheiten am gab befefüg» fmb. Sie eine

biefet Scheiben ift gejabnt unb bient als Stimrab,

um bie retirenbe Bewegung »cm bet Slntricbsrocüc g
auf bas gab }ic übertragen. Burch ben Spunb s,

weither burch einen Bügel imb eine Schraube ge*

febleffen wirb, erfolgt ba« gülleit unb Beeren be«

gaffe«. Man füllt ein (eiche* nun mit Grs (circa

so Geutncr), ©afier unb Gifen, leiht e« eine ;ieit

lang umgeben unb fett, nathbem fitb alle* ju einem

biden Brei, in melehcm alle löblichen, bureb bie ‘Haftung

gebilbeten Sähe aufgelöft fmb, vereinigt bat, Oued*
fiiber (circa 5 Gentncrl aus bem über bem gaffe liegen*

ben ‘Jieferboir (gig.2b) hinju, worauf baägafi längere

.Seit, ungefähr Shrnben unau«gefe$t rctirt wirb,

©äbrenb biefer Beribbe wirb bas GblorfUbcr jerlegt,

ba« abgcfchiebene Silber »cm Ouedfilber nufgenommm
unb ba« gcbUbete Gifenchtorür »on ber tauge griöft,

3lcn Gnbc bes Broceffe* füllt man ba« gab mit SBaffer,

»erbfmnt babutcb ben jähen Brei (Ouldbrei) imb

vereinigt butdi nochmaliges Siotireu ba« gebilbete

Amalgam, Welche« nach »cetcbigung heb Broceffe«

burch einen Keinen Sputib abgetanen wirb. Bic 9iüd=

ftänbe entfernt man burch Ceffcten bes groben SpunbeS

s unb läfit fic in befoitbern Bottidicn (ieh fammeln,

in wcliheu ibiten etwa uod) anbaftenbeS, fein seitbeilte«

ütmalgam entjogtn wirb. 2as Amalgam «nthaltenbc

Duediilbet wirb ftarl geprehl, mobutch bas filberbattigc

Bmalgam »on bem ftlherfreien Ouedfilber getrennt

wirb; in eifernen Betörten ober auf eifetnen leltern,

bie mit einer ©tocte überbedt fmb, wirb bie Trennung

bcS Silber« »cm Ouedfilber burch Beftillation beenbel.

Sic au« bem ’.'lmalgam entweichenben Onedfilberbärnpfe

werben unter ©affet conbcnfltt unb ba« jurüdbteibenbe

Silber, Sflusgtübmctall genannt, in Siegeln um
gefthmoljen.

Bange Seil bat biefe älrt bei Sitbergewinnung fteg*

reich bet« gelb behauptet, unb beute noch bbrt mau
»on ben berühmten Anlagen be« balsbrüdenet 3lmal<

gainirwerl« bei greibctig ersäblen, mclcbc« in ber

ifflitte bet funfeiper gabre biefe« gabrbunbert« einge-

gangen ift; allein burch bie Benmlltommnungen ber

ecbmeljproceffe unb bic Slufjinbung »wedmähiger ®c-
tboben auf naffem ©ege mürbe biefer Brocefe »er

brängt, jiimat ba bie bei bemfethen »ertöten gehenbe

Silbermenge, ungefäbt 5—9 Brocent, ä« febr gegen

feine femfligen Böijüge fpracb- Bagegen bat ftd) bie

.‘Imatgamanou Hach ber amerifanifeteh Btethobe, be

günftigt butdi bie llitnatijchen Berhäftniffe ber füb-

flehen ©egrnben, ben ‘IHmigel an Brennmateriaf imb

bie Ginfadtbeit ber Slpparaie, fomic burch bie ©ohl*
feilheit be« Ouedfilber«, erhalten unb Wirb, folange

nicht ganj neue Slcthbbeit aufgefimbtn werben, aueti

fernerhin bet Silbergewinnung bienen, Bie Bilbung

be« Gbtorfiiber«, bie 3crfehung beffelben unb Bilbung

be« 3lmalgam* wirb iiadi biefer '.Mctbobc in Raufen
»orgenontmen, in welche fowol bie jur Gbiorfilbcc-

biibung bienenben Bleagenlien al« and) ba« Oued*

fttber gemengt werben. Biefe Btengung aefdiiebt burch

ba« Burchtreten ber .Raufen, wcju man iHenfcben unb
Xbiere beimpt.

Sin bic Strilc bet Slinalgamation treten anbete

Broceffe auf naffem SBege, welche fuh burdt Ginfach*

heit unb jebnetie* SluSbringcn ber SJteiallc aueseichnen

unb rafch Gingang gefimben haben. Sobiel al« neue

Bletboben auf naffem ©ege angegeben fenb, fer bc

ruben alle auf ben beiben le|)!cn bültemnännifcheii

Dpcralionen, nämlich bem

J. Sluflüfen unb gälten.

Ber erftere IfSroccfi befiehl barin, bah "tan bie ju

trennenben Brobucte aber Grje bunh ein fiSfungSmittcl

in ito»fbar*flfiRige gorm bringt, au« Welcher man
mittels ber ^weiten Operation, bem gälten, burch Su
fab einet brüten Subftanj einen ber geläften Seftant-

tbcile in fefter gorm micbcr auäfchtibet.

Storjttgiich finben biefe Broceffe Slnmenbung hei ben

©ethoben ber Süber* unb ©olbgewinnnng , ben je*

genannten Grtractioncn nach ,’iieriegct unb Sluguftin.

bet ©ewiimung imb 3lb[chcibimg be-} Kupfers al«

Gementlupfer, ferner bei bet Sdjeibimg be« Silber»

»otii ©olbe, fowie enbüih hei ber Barflellung be*

Biotin«.

3!a<b ber Sicroogcl’fthcn 'Jietbobc wirb burch ieiu

orbbirenbe SiSftung in bem Gr}e eine Bilbung »on

fcbwefelfaurcm Silfcerofpb beroorgetufen, weldte« millris

©affer« aufgelbft wirb. 3lu« ber Sluflbfung wirb ba*
Silbrt mittel* Hupfer auägcfäOt unb al« Gementfilbcr

ahgefchieben. Bei ber SWetbobc »on 3(uguftin bilbet

man, ibuli^ wie bei ber Slinalgamation burch diöftuug,

GhlorfUher, unb liJjt biefe« mittel« einer Äothfaljlaugc

au« bem Gr}. Bie gälhmg be« Silber« gefebietn

ebenfalls burch Hupfer. Slnmcnbung finben biefe Bie*
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t^obcn pielfacb bei bet Gntftlbenmg non flupferfteinen

unb Gpeifen, Welche man mol aud) befonbcrS für biefe

©roccfjc präparirt. Silberhaltige Supfet unb Hupfer-

ftrine tann man aud) in Sdjroefelfäurc, im erftem

gaUe unter glcidjjeitiger Ginmirlung pon £uft, auf*

U'ien, wobei' man Silber als feften IRüdftanb unb

eine £öfung pon flupferpitriol erhält, aus »efeber

teftern man baS flupfer burib Gifen ccmentirt ober

SupfctPilrioi auölnjftallijiren läfst.

3ür bie Scheibung beb Silbers pom Selbe bebient

mau fitb im Stoben als Sluflöfungämiitet für baS

Silber ber roneentrirten Sdimefclfäure. Man erhält

babei frfjincfelfaureä Silhcrojpb in Sbfung, auä loeliber

burd) flupfer baS Silber nicbctgefcblagen wirb, wäb*
renb baS Selb im metalliftben Suftanbe jurüdbieibt.

©latinerje bcbanbeU man jur Sewinnung bcS ©latin#

mit Salpcterfdure unb Saljfäurc, Bobuni baffclbe in

fidfung gebracht wirb, aus wcliicr mau mittels Salmiat
baS Platin alb ©latinfalmiaf abjebeibet. Septcre Sers

binbung perwaubelt man burci einfaches ölüben in

metallifcbeS Platin.

V .ÄlfentjütlEmorfen.

ttie gabrilation bcS GifenS bat infolge ber grofien

®itbtigleit biefeS Metalls fo bebeutenbe ©imenfionen
angenommen, bafi cs notiwenbig erfiieint, ber 9)te=

taunrgie beS GifenS ein befonbereS Äapitcl ju wibmrn.

Cntgegengefejt ben weiften Metallen, beren Selm
beit ihren £anbelewcrtb bebingt, fommt baS ganj

reine Gifen faft gar nicht in ber tedmif jur ülnmcnbimg.

Seine ©erbmpungen mit bent Hohlenftoff ftnb cS, bie

bat- Gifen ju beni uns unentbehrlichen Metalle gemalt
haben.

®iefe ©erbinbungen be« GifenS mit bem Äoblenftoff

baben feht Perfehiebene Gigenfihaftcn.

®aS loMenftojfreichflc Gifen, baS IR ob eilen, ift

bei circa 1400— 1600 örab G. tropfbar flflffig, un>

flteefbar, un[d)Weij)bar unb mehr ober Weniger hart;

bas 6<imiete ober Stabeifen hält am weniqften

Jtohlenftoff, ift in ben gewbbntidjen mctaBurgifdjen

fjouern unfdimeljbar, aber ftred
, febWeibbar unb

weitb- 3®if<hen inne, ohne bab übrigens beftimmte

fcharfc Srenjen gejogen Werben ISnncn, liegt in !8e>

jug auf feinen Jcoblenftoffgebatt bet Stahl, in bem
fleh bie ©etm- unb Sibweibbarteit bcS SdjmiebecifenS

mit bet Sdjmeljbarleit unb fäärtc beS ©obeifenS Per»

einigen. ©er Stahl tann fowol aus Mob- unb Scbmiebc*

eifen als auch aus Grjen birect bergeftellt werben.

Hur ®ef<hid>te beS GifenS fei hier nur htrj erwähnt,

bab ftdj bie ®clanntfd)aft beS Menftbeu mit bemfelhen

bis in bie fernften 3citen jurüdbatirt. Sreitaufenb

3abte p. Gbf- »übten bie Stcgppter unb 3uben Gifen

batjuftellen, weltbe Senntnib fte Wabrfchetnlid) pon ben

©bbnijiern erlangt batten. ©aä fteirifebe Gifen unb
bie Gifenfteingruben auf Glba waren febon 300 3abre
p. Gbr. belannt. Man ftbmolj reiche Gifenerje mit

^oljloblcn in (leinen Jfierben unb erhielt Gifen ober

Stahl, je naibbem man Ke Grje anwanbte, tine Arbeit,

bie heutigentags noch au manchen Drten betrieben

wirb. Man lernte jebodi auch halb ein loblenftoff>

reiches, flflfftgeS Gifen, Stobeifen, ju erfchmcljen, unb

jur Seit ift mit wenigen Ausnahmen bie Wrunblage

beS GifenhttttenwefenS bie ©arfteBung eines IRoheifenS,

aus melibem bann burd? oerfebiebene Manipulationen

bie foblenfloffdrmcrn tüfen, Stabl= unb Sd)miebe=
ober Stabeifen, bergefieUt werben.

®aS Gifen finbet fup fowol gebiegen als auch Per-

erjt, unb jWar als lepiereS in fo Ungeheuern Mengen

in ber Dlalur Por, bab bie Gifenprobuction ber Gtbc

jur 3eit weit übet 150 Millionen Gentner beträgt.

Blicht aüe Gifenerje fmb jur Gifmerjeugung ju per»

wenben, im allgemeinen eignen ficb nur bie Sauet'

ftoffoerbinbungen beS GifenS jur ©arfteBung im ©toben.

©ie wiebtigften Gifenerje fmb bie fofgenben:

Magneleif enftein, Gifenpppbulojpb, baS im reinen

3uftanbe reichfte Gri, mit 72 ©roc. Gifen.

Gifenglanj, IKotbcifcnftein, Gifcnojpb mit

70 ©roc. Gifen.

Srauneifenftein, öetbeifenftein, Gifenojpb'

bpbrat mit 50— CO ©roc. Gifen. Slafcneifenftein,

SBiefenen, Sumpf > unb Seren fmb ©rauneifenfteinc

neuerer ©ilbunq mit 40—45 ©roc. Gifen.

Spatcifenftein, Spbärofiberit mit circa 40

—

45 ©roc. Gifen fmb toblcnfaurei Gifenoppbul.

Iboneifenftein, ein mit ©bon gemengtes Gifen'

erj (Gifenorpb unb Gifeiiojpblnjbrnt).

©tadbanb, ein in bet Jtoblenformation porfom'

menter Ibcneifenftein, bet burd) Hoble febwarj gefärbt

ift, mit hbchftenS 4S ©roc. Gifen.

3e nach ihrer SReinheit Pen fremben ©eimengungen

haben biefe Grjc Perfiiebeiten SBertb für ben Gifen=

bültenmann. ®ie filimmflen geinbe ber ©arftellimg

eintS guten ©robuclS fmb Schwefel, ©hoSphor, flupfer,

Srfeni Silicium; Slrfen ift in geringen Mengen noch

am menigften gefährlich» S<hme)e! unb flupfer machen

baS Gifen rotbbriiehig, b. h- ei wirb beim Schmicbcn

in her ffiänne riffig, ©hoSphor unb Silicium aber

machen baS Gifen iallbrttchig, b. h. eS Wirb beim ©c=

arbeiten in ber Hätte fprSbe.

3?er Gifenhfltteumanu muh bcmnach bie Grje auf

obige Subftanjen prüfen unb folcbc, bie ju reich an

bcnfelben finb, entwebev auSballen, ober wenigftens

nur ju Gifrnfortcn perwenben, bei benen ein bohet

öehalt bapon nichts fchabel, wie j. ©. ju öujjcifen,

oon bem in manchen gälten leine grobe ijeftigleit Per»

langt wirb.

(Sine Aufbereitung ber Grje finbet aufter einer rin»

fachen fjanbfebeibung ber hcibtcchcnben Wangarten nicht

flatt. Manche febr Ibonicje Xboncifcnftcinc Werben

gewafchen, inbem man fte m ffiafiergräben ftürjt unb

bem fliefsenben ®affer ein Abfd)läinmen beS ©bonS
ttberläht.

Um aber bie Grje tbeilS aufjulodern , tbeilS auch

pon unnühen unb fchäblicben ©eflanblbeilen ju bc=

freien, läfst man fie entweber in groben Raufen jabre»

lang im
,
freien liegen, »obureb fie perwittern, nament»

lid) beigemengte Zpeilcben pon Schwcfeteifeii ju Gifen»

Pitriol orpbirt werben, weld) lehtererburcbatmofphärifche

Mcberfcblägc fortgeftthrt wirb, ober man röftot bie

Grje in freien Raufen ober Sd'acfctOft'H , um ©taffer

unb floblcnfäurc ju entfernen fowic Gifcnofpbul in

Gifenorpb ju perwanbcln.

®a« SSftcn in freien Raufen unb Stabein gefebiebt,

inbent man, ähnlid) Wie auf laf. 5, 3ig. 4, baS Grj

mit ffltennmalerial febiebtenweife aufftftrjt unb baS

©anje nachher in ©ranb bringt.

®urcb baS Säften in Schachtofen erjielt man ein

VoKlommener gcrOftetcS ©rotuct, als in freien Raufen
ober Stabein. Man rBftet entweber unter 3üfatl Pon

©rennmaterial, ober mit §fllfe ber aus ben tiohöfen

entweicbenben öafe. ©ou ten rerfcbicbencn Dfencon»

ftructionen fei nur bie eine hier erwähnt, jaf. 7,

3ig. 3 li. 4 jeigt einen fdiwebifcben Gifenfteinrüft»

ofen, in welchem bie cingefcbicbteten Grje mit ben aus

bem ^ohofen entweicbenben ®afen, beten 3ufammeii'

fejjung fpäter erwähnt werben foll, gerSftet werben. ®ie

unter ber Sicht beS fjobofen» weggefangenen ®afe

ftrOmen in einem tifernen ©obre, rocubcS burd) a mit
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bemHranjtobre A jufammeubdngt, unb burd) jcbn Bin

fabrbbten bei b burd) t unb f in ben Cfcnfhaht.

Xic Sandle l ftnb Bon au&en mit Xbürcn h, unb bicfe

miebet mit Oeffnungcn ocrfeben, buth weihe bie jur

Serbrennung ber (Safe nStbiqc atmofpbdrifhe fiuft

einjieben faim. Xurh bie mit Xbüren h oerfcbfoffcnen

Sandle e e beobadbtet man ben gorigang bet Stiftung.

Xie Dfenfoljle B beftefet au« fünf gtddjen, bie eine

Spramibe bilben, Bon bet jebe fdjiefe Seite nah einet

bet fünf burd; Xbüren J Betihlicfsbarcn Oeffnungcn

o fabrt ,
au« melden bie gerifteten ßrje auigejogen

»erben, wdbrenb man oben tobe« ßrj icahftürjt.

Sie Sd>ad)tböbe eine« folhen Ofen« ift 5 ©der,
bet Xurhmeffet unten auf bet Soble 1,8 ©eter, oben

an bet @idjt l '.Bieter.

3>ie gerifteten ober toben ßrje »erben in fflalj“,

ißod): obet OuctfdjBerlen jerllecnert unb fobann bie

teilen unb atmen ju einem gleitbbaltigen ßijgemcnge

gattirt. ©an mengt ju einem ©cbalte circa 30

—

bO iStoc. ßifen, toefhcr crfabrungigcmdf) ba« bihfle

Slusbtingen an ßifen erlaubt.

Xurh einfache« (Slüben be« ßifenetje« mit einet

tcbucitenben Subftanj »tttbe man nun »ol ßifen,

abet in f<b»ammigcr, wenig jufammenbdngcnbet gorm
etbalten, unb mufi beSbalb , um alle« ßifen in einet

geflojfenen ©affe ju Bereinigen, fiirper jufefen, bie

mit ben Blebcnbcftanbtbeilen bei ßifenetje« ju einem

giuffe, Schlade, jufammenfchmeljen unb fomit ben ein

jeinen gefhmoljenen ßifentbeilchen ©elegenbeit geben

ftd) ju einem (Santen ju Bcteiuigen.

Senn nun bie Seihaffenbeit bet ßrje nicht bereit«

bctatt ift, bafi ihre Blcbenbeftanbtbeilc an unb für fi<b

fdjon eine SAlade bilben liJnnen, wie bie« j. 3). mit

ben Xanemora=ßifenfteinen, fteirifhen Spateiicnflcinen

unb cinjelncn Sobleneifenfteinen bet galt ift, fo »erben

hei liefclerbereicben ßtjen Sallftein, Xolomit, glufcfpat

a!« giujsmittel obet — »a« fcltenet bet galt ift
—

bei laltreicbcn ßtjen licfelerbeteiAe 3uf<pldge, wie

Ouarj, Ouarjfel«, gegeben.

ß« erbelll au« bene Sorflebenbcn , bafi bie SAlade
ein ©emengc ton liefelfaurm Saljen ift, worin fceb

Siefeletbe mit Salt, ©agncfia, Xbonerbe u. f. ». ju

einem ©anjen Bereinigt paben.

gm aUgtmeinen richtet man bie Shmeljbarleit bet

Schladen fo ein, bah bie Scbmeljung be« ßtfen« gieid)“

jeitig mit bet bet Schladen ober etwa« früher cintritt,

unb befcbidt ferner jcbwer teburitbate unb leiht re=

bucitbate ßtje fo, baf-, mau bei jenen eine fdjmer,

bei biefen eine leiht fhmeljbarc Schlade erbdlt.

Xa« Srennmaterial unb Slcbuction«mittel , bureb

weihe« bie nitbige $ipe jum Schmeljen erjeugt unb

jugleicb ba« ßifenoipb ju ©etall tebucitt wirb, ift in

bet Siegel Goat, nut wenige fjütten atbeiten noch mit

^oljtoblcit, unb jwat eben nut folche, weihe fioljloblen

biUig haben unb ein ßifen Bon ganj befonbetet

(Sttte etjeugen woUen. fwfjtoblen haben Bot bem
Coal ben Sorjug griftetcr Xihte unb eine« geringem,

Bon ftemben unb fhdblihen Seflanbtbeilen freien

Slfhengebalte«. Xa« fpoijlobicnrobeifen ift be«halb

ftet« ein beffete« al« bas Goaftobeifen.

Xic Xatftellung be« SRoheifen« »itb in 0ebtdfe=

fhahtbfen Borgenommen, bie man in Blauifcn,
Defen mit gefhloffenet Sorwanb (Stuft), unb in fjob*
Sfen, Schachtöfen mit offener Stuft, eintbeilt.

Xaf. 7, gig. 5 u. 6 feigen ben fenltehteu Xurd)=

fhnitt unb ben burd) bie gönnen gelegten üuerfhnitt
eine« J&obofen«. ßinen folhen »itb man ftet«, wenn
e« angebt, an einen Bergabbang legen, um bie ju

Berarbcitenben ßrje unb Brennmaterialien in bet

Uldbe bet ©iht (oberfte Deffnung be« Shahte«) ab.-

lagern ju lonnen. Slnbetnfall« müffen alle Shmelj-
materialien bi« auf bie ,f)6bc ber ©iht gehoben unb
auf einet Stüde nah bcrfelben befirbert werben.

Xec auf bet 3eihnung mit ßtj unb Stennmatcrialien

efüllte Shaht, flernfhaht, erweitert fth nah unten

i« c, gebt bort in bie IHaft I) unb ba« ©eftell C
über unb enbet in bem fjerbe H.

Xet Äemfhaht wirb gebilbet au« bem Shaht“
futter a, weihe« Bon bem SHaubgemduer c buth
eine mit fhlehten SBdrmelcitem gefüllte Shiht b ge>

trennt ift, bie bem Äemfhaht beim Säuäbebnen in bet

SBdrme ben nitbigen Spielraum geftattet.

Xa« Maubgemduer ift entweber gut oetanlett obet

ganj Bon Bringen au« Sieh ober ©ufieifen, bie ju=

fammengenietet obet Betfhtaubt fenb, umgeben.
Xa« ©efteile ober bet Betengte Shmeljraum C,

weihet mit bem weiteften Xbeife be« ÄemfhahteS,
Saud) obet Äoblenfad genannt, buch bie IHaft I)

jufammenbdngt, ift ber mihtigfte Xbcil be« Ofen« unb
mub au« bem fcuerfefteflcn ©aterigl bctgefteUt »erben.

Xic ba« ©eftell unb bie IHaft bilbenben Steine

bei&en, gegenüber ber Sruft gelegen, SRüdfteine, nah
ber Sruft ju Xttmpelfleine tt

, auf ben Seiten (Ulmen)
be« Dfeno Badenfteine. Xer unterfte Xümpeljlein

wirb buth eine ftarte ßifenplatte, Xttmpeleifen,

getragen unb Bon aufm werben bie Xümpelfteinc

burd) ein Sieh gefhüpt, ba« Xümpelbleh.
Xet Borbere Steil be« .Serbe« »itb burd) ben SBaU=

ftein 'V fo »eit gcjhloffen, baf eine 3(rt Sorberb

entfielt, burh ben man unter ben Sümpelfteinen bin=

burh in ben hintern Xbcil be« 4jerbe« unb in ba«
©eftell gelangen faun, um bie fid) wdbrenb be« Shmcl
jen« bilbenben Slnfdüe entfernen ju Idnnen. Xamit
ber fflallftein beim arbeiten im Ofen nid)t befhdbigt

roirb, ift er burh eint eifeme fßlatle, bie 3BaUftein>

platte, gefhüpt. Suf ber einen Seite liegt ber 2BaC“

ftein biht an ben Sadcnfteinen an, auf ber anbetn
Seite bilbet et aber mit ben Sadcnfteinen einen Shlib,
Stih, her wdbrenb be« Shmeljcn« mit Xbon ocrfhloffen

unb nur um ba« Mobeifen abiafjen ju (önnen gcSffnct

wirb. 3Jlit bem Stih ftebt bie bhladcngafi'e, bie

feitwärt« buth bie, Shladentrift begtenjt »itb, in

Scrbinbung.

Xic Sohle be« .yerbe« bilbet bet Sobenftein g
mit feitlihet SBlaucrung, berfetbe liegt auf einet ftft=

gejtampfitn Sanbfhiht o, in bet fch Handle bepnben,

»elhe »ieberam auf einet Don Banalen burhjogenen

©aller m liegen. B, Smhfleinmauet, bilbet ben ©tunb,

bet auf ben Steujgdngen A ruht.

Sollte man einen folhen Ofen al« Slauofen ju-

(teilen, fo »flrbe bet Sorberb in ffiegfall lommen unb
ber offene Xbcil ber Sruft burh einen Stein gc>

fhloffen »etbm. Um bann Schladen unb Biobeijen

abftchen ju linnen, müfte man biefen 6tein mit j»ei

ttbereinanbcrliegenbeu Oeffnungcn oerfeben, Bon weihen
bie untere ba« Stihloh für Biobeifen, bie obere ba«

für Sdjladen fein »ürbe.

Xa« ©eftell beginnt übet ben gönnen F, in Weihen
bie ben lallen obet »armen ©ebldjewinb jufübrenben

Xüfcn liegen; ber Stein ober ba« Stüd, in welchem

bie gotmen eingelaffen »erben, bc$t. ba« gormflttd

obet ber gormftein.

Selbjtnecftdnbfih müffm alle Xbeüe, bie einen fo

hoben .yipegtab au«balten müffen, au« bem feuet=

fefteftm BRaterial betgeftellt »eiben, ©an nimmt
entmebet natütlihe feuetfefte Steine, ©eftellfleine, Sanb=
fteine mit tbonigem unb qualligem Binbemittel, Subb<
lingfleine, ©limmerfhiefer u. f. »., obet bilbet Steine

au« feuetfeftem Xbon. Seht portbeilbaft bat man
auh nah Shablonen Saft unb ©eftellc au« feuct=
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feftem Xbon geftampft unb fo Baft unb ©eftette au«

einem Stüd gebübet.

Gtenfo mufi bft ficrnf*acht aus gutem jeuetfefien

Material bergeftcUt werben. 3n ba« Baubgemäuer
legt man 3lnjü*te, um bet im Blauermerl bcfmbli*en

3«u*tigteit ©elegenbeit jum Gntmei*en »u geben.

Xi« gönnen unb Ximenfionen ber gjoböfen finb

auherorbtntli* Pep*ieben. Ser Cuerübnilt bes 5*a*>
teS ift meiften« ein firei«, feiten ein Sieled, bie Saft

bilbet einen abgeftumpften Hegel, baS ©efiell ift aber

faft immer (ängli* Pieredig.

Qm allgemeinen gibt man bem fioblenfad, bem Gnbe
bes Xemf*a*tc«, eine SHfeite ton 0 ,2—0,3 ber ganjen

ödhiebtböbe, unb 3tsar bei fjoljloblenöfen 1,6—2,6 Steter,

bei Coatöfen 3,3—4,6 Steter. Ser Hobienfad befinbet

fr*, »em Bobenitein ab gerechnet, in 0,25— 0,4 ber

ganjen 3*achtböi;c, bei ftrengfllifRgen Grjcn legt man
ibn höbet, bei lei*tjlflffigcn tiefer.

Sie Ofenböbe richtet ficb nach bem Brennmaterial,

.{ioljtcblenöfen macht man 8,6

—

1 1,6 Steter hoch, ßoaf,

Öfen aber 13,3—16,5 Steter, feiten 20 Steter. C« gibt

aber auch folcbe bis ;u 25 Sieter fjöbe.

Sie Sicht, ba« oberfte ßnbe be« Schachtes, ift 0,4—0,5 be-5 SoblenfadburchmefferS Weit. S<» Saft gibt

man oerfebiebene Böf*ung«minlel, je nach ber S5e-

fchaffenheit bet Gtje unb bes Brennmaterial«.

Steile Saften eignen fi<b nnmcnliich für (eicht re-,

bucirbare Grjc, wüprenb man bei febmer rebucirbaren

ßrjen ber Saft eine weniger (teile Böf*ung gibt. Ser
Saftwinlel richtet ft* auch nach bem Brennmaterial.

Bei ßoalbohöfen gibt man einen gröfiern als bei Soli-

loblenöfen, Weil ber Coat tangfamer als ftofjloMe

perbrennt unb fomit auch ein langfamere« Sicbctfmfcn

ber Befcbidung flattfinbet.

Sit Stmenjtonen be« ©efiell« richten ftcb ebenfalls

nach bem Brennmaterial unb ben ßrjen. Bei .cjolj,

loblenöfen bi« ju 8,5 Steter .'Jöbc macht man bas ©ejtcll

1 ,2— 1,5 Steter, bei folchen bi« ju 12 Steter 1 , 6—
1,9 Steter, bagegen »ctben bei ßoalbohöfen 2,0—
2,5 Steter höbe ©eftelle angewenbet. Sic SPcite bes

<?MteU4 richtet Reh nach ber nötbigen Semperatur. Bei

Tarftellung ton grauem Gifen menbet man engere

©eftelle an, al« bei Urzeugung son meinem , welch

leptere« piel Weniger all ba« graue Bobeifen

perlangt.

Sie meiften tpoljcfen haben brei burch ®affer fühl

bare (formen, alfo au* brei Süfen, beren Sage auf

gig. 6 erfichtlicb ift. Sie liegen in einem Stioeau mit

bem unterften Jump elftein, unb »war fo, baft nur in

bet Stuft leine gorm liegt Bei Cefen mit einer gorm
legt man biefelbe in ben Süden gegenüber ber Bruft,

jtpei gormen legt man fi* gegenüber in bie Seiten

be’ Dfen«.

Sem 3nbetriebfeben eine« neuen öobofen« gebt ein

febr forgfältige« Slnwdrmen Porau«. 31a*bcm ber Ofen
lufttroden geworben ift, macht man in ben Sorberb
unter ben tflmpelftein ein Heine« Sorffeuer, rüdt mit

bemfetben in ben ^erb unb füllt nach unb na* ©e,
ftcll, Saft unb Schacht mit Brennmaterial fo an, bah
bi« jum pollftdnbigen güUen ein 3eitraum Pon circa

fe*« 2ße*en oerftreicht.

Sinb bie Hohlen etwa« niebcrgebraitnt, fo lann ba«
erfte flufgeben bet Befcbidung erfolgen. Slan fehl

febmaeb, b. b. man gibt nur wenig ßrjgemetige. ffiäbrenb

be« Slnwärmen« unb bem erften Slufqcben ift ber .öerb

ganj ofjen, erft Wenn nach bem langfamen Sieberfmlen
ber Befcbidung (ich bie elften Scbmeljprobucte jeigen,

wirb na* forgfältigem Bcinigen be« fjetbe« pon Slfche

ber fflaüftein eingefeht unb ber Ofen gefebloffen. Grft

bann wirb ba« ©ebläfe fchwach angelaffcn, Weshalb

bie ohne beffen SJitbülfe niebetgef*mo(jenen Grjgichten

ftille Siebten genannt werben. Man fteigert nun
ba« Äufgeben be« Gtje« unb perftärlt ba« ©ebläfe.

®enn fc* im feerb eilte genügenbe Stenge Bobeifen

angefammelt bat, fo erfolgt ber erfte Stbflich, ohne 3lb-

(teilen be« ©ebläfe«, mäbrenb bei allen fpdtem Stichen

bie ©eblöfeluft weggenommen wirb.

Bad; bem erften Stich, unb überhaupt, Wenn notb>

wenbig, na* jebem Sti* wirb ber jjerb pon Vtnfäpen

gereinigt. Sol*e üufäbe bilbeti ft* namentlich ju

Slnfang einer S*meljcampagne — fo nennt man bie

Qeit }Wif*en bem erften unb lebten Sfbfti* — bei nie,

briger Semperatur. 31a* bem Steinigen be« §erbe«
wirb ber Baum jWif*en SBJaUftem unb Sümpelflein

bur* einen Sbonbcwurf gefdloffen unb nun in regef,

mähigen 3wif*enräumen Brennftoff unb Gr)bef*tdcmg
oben auf bie ®i*t gegeben. Bei ßoalbohöfen wirb

alle 12 Stunben ba« fc* anfammetnbe Bobeifen ab,

geftb*en unb injwif*cn bie fc* aufbdmmenbe S*!ade
über ben Kadflem unb bie S*fadcntrift abgetaffen.

Sie ®*laden werben meiftentbeil« ju S*fadenjiegcln

orrmenbet, iccbem man fit in grobe Siegelformen laufen

fäht unb be« beffem 3utommenbaIle« wegen floblen,

f*[adcn in bie flflffcge S*ladc cinflampft. Sa« Bob--

eifen wirb in gormen abgeflo*en, wel*e oor bem
frobofen auf ber §üttcnfobie au« Sanb gef*lageu

werben. Sic feften Sopcifenblöde nennt man Barren
ober ©.inje. Sie tdgli*e Bobcifenprobuction eine«

Coatbebofen« lann bi« auf 500 Gentuer unb mehr
gebra*t werben.

3n bem ßobofen finben perf*iebenc *emif*c ftro,

ceffe ftatt, bie gig. 5 auf Saf. 7 oerbeulli*cn foli.

Befcbidung uetb Brennmaterial gelangen junä*ft

pon ber 0i*t in bie fogenannlc Sormärmjone a b,

wo ba« ©emenge beiber ooUftänbig porgemärmt unb
auägctrodnct wirb. Bei b bat ba« ben 3*a*t füllenbe

©emenge eine Semperatur Pon circa 400 ©rab ß. an,

genommen unb gelangt nun in bie Bebuction«jonc

i> e. Sur* bie au« bem glübenben Brennmaterial ent,

ftebenben rebucirenben ©afe wirb Cifenofpb ju StetaU

rebucirt, ma« am ßnbe be« Äernf*a*te« im Hohlen,

fad bei einer Semperatur oon circa 1000— 1200 ©rabß.
ooUftänbig erfolgt fein foU. Sa« Gifen ift bift in

Rbmammigem Huftanbe unb (*miebbar. 3b tiefet

e« finit, befto höbet wirb bie Semperatur, unb in

ber fogenannten Jtob lungejoue « d, in wel*et fc*

bie 4’>bc hi« auf circa 1600 ©tab fteigert, nimmt
ba« Gifen Hobtenjtoff in fr* auf unb wirb fchmeljbar.

ß« gelangt nun in bie Schmcijjone de, fättigt ft*

mäbrenb be« 3ufammenf*me(}en« mit fioblenfloff unb

fammelt ft* f*liehli*, tia*bem e« bie Betbrennung««

jone e 1 bur*Iaufcn unb eine Semperatur Pon

2000—2500 ©rab erlangt bat, im fjerbe.

Sie auo ben 'Jtebenbeftanbtbeilen be« GrjeS unb au«
ben bet S*(adenbilbung Wegen bem ßrje beigemengten

3uf*(ägen entftebenbe S*lade bat ben 3wed, ba» ge>

ioblte unb f*metjenbc ßifen, mäbrenb e« bie Ser,

brcnmmgäjone bur*lauft ttnb im §erbc ft* anfammett
unb perbleibt, Por bem ofpbirenben ßinfluh ber 0c>

bläfeluft ju f*ü{en. gcblte bie Schufbülk ber S*lade,

fo würbe in ber Serbrcnnungojone ni*t nur bie Hobfe

be« Brennflojfä bur* bie ©ebläiefuft ofpbirt werben,

fenbem au* bet Pom Gifen aufgenommene fioblenfloff,

unb ntan erhielt ein unidinteljbarc« Stabeifen. Ser
S*metjpuntt ber Scbladc ift babei fo ju batten, bah bie

5*(ade erft ju f*meijen unb ft* ju hüben beginnt,

wenn alle« Gifen ju Sietall rebucirt ift, bamit bie Scbladc

fo wenig al« mögli* Gtfenojpb au« bem Grje in ft*

aufnebnten unb fomit bem Bu«bringen etttjieben lann.

Betra*ten wir nun ber Beibe na* bie perf*iebenen
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»robcicte de« fiobofenproceffe«, und jroar juerft da«

Wichttgftc, da« :Kob« ober ©ufieifen.

3e nach ben SBerbältniifen, unter melden e« erjeugt

lourbe, (tat bajfelbc ocrfcbicdcne Gigenfchaften, unb $mat

ift ci baup (fachlich ber im SRoheifen enthaltene Kohlen«

jtofi, Welcher biefc l’cbingt.

G« gibt eine Menge ueridjirbene SHobcifenfortcn,

bie fid) jedoch im allgemeinen unter bie jtoei glaubt"

(orten, weihe« unb graueä SRoheifen, bereinigen

iaffeit. 21iie febon ber »ante fagt, unterfdpeibcit fid) beide

Abtbeilungen hauptfächlieb burch bie garbe, unb jroar

wirb biefclbe beroorgerufen butdj die Slrt unb SSJeifc,

Wie bet Koblenftoff im Gifen enthalten ift.

Steide, [owol da« weifte alä graue SRoheifen, tönnen

gleicboiel Koblenftoff enthalten, int weihen SHobcifen ift

jeboeb fämmliieher Slohlenftoff tbentifeh gebunden, wah-

rend im grauen nur ein Tbcil, unb swar bet geringere

dictiiifd) gebunben, der andere Tbcil aber nur medjanifeh

beigemengt ift.

Sab weihe SRoheifen ift faft filbermeih, oon

ftarfem ©lang, grober §drte unb Spröbigleit. G«
enthalt 4—6,5 »roc. djemifcb gebunbenen Koblenftoff.

Abarten beffelben ftnb Spiegeleifen, bab toblen«

ftoffreicbfte oon großblätterig Irpftallinifchem Öefüge
und filberweiher garbe, blumigeb gloh, oon ftrablig

faferiget Structur unb inb »läulidpWraue übergebenber

garbe, ludigeb gloh, in »ejug auf »rueb, der

jadig ift, unb mcljr graue garbe ber Ueberaang ju

dem grauen SRoheifen, beffen (bemifrb gebundener

Koblenftoff 0,5— 2 »roc. betragt unb bem auhcrbein

noeb 3— 3,7 »toc. Slohlenftoff me<banif<b beigemengt

find. Tiefer lebterc in gorm oon fdjroarjcn ©rapbit«

blättrben gibt dem SRoheifen die graue bib graufebwarje

garbe. Ter Strurb ift lörnig bei feiitfcbuppig, unb die

j&ürlc weniger grob alb die beb weihen SRoheifen«.

3cigt ein fRoljeifen in einem Stüde folool Weihcb alb

graueb, fo nennt man cb balbirteb ober gorelleu«
cifcn, ein namentlich ju ©ufswaareit fchr tauglicbeb

SRoheifen.

Ta« Weihe SRoheifen fcbmiljt am leicbleften, bab graue

oerlangt }u feiltet »ilbung eine h6httc Temperatur, ift

aber oiel bünnflfiffigct unb wirb bcbhalb »orjflglicb

JU ©lih oerwenbet. Tab graue SRobcifen ift aud; weicb

genug, um ficb drehen, feilen, bobein, lurj bearbeiten

ju (affen, mäbtetib da« weihe fo hart ift, bah es jeber

geile u. f. w. wiberfteht. Ta« graue SRoheifen tarnt

übrigen« in weihe«, unb umgetebrt biefcd loiebet in

grarieb oerwanbelt werben. SBirb graueb SRoheifen

umgefcbmoljen und plöfjlicb abgelüblt, fo Oerwanbelt

e« ficb in weihe« lörnigeb, unb wirb weihe« Ibrnige«

SRoheifen umgefcbnioljen unb einer langfamen Slbfüblting

ttberlaffen, fo cnlftcbt graue« SRoheifen.

Tic »ilbung der oerfebiebenen SRohcifenforten ift

nicht nur OonrGrj, fotibcnt auch oon der Temperatur

abhängig. Allgemein lann man fagen, bah bab weihe

SRoheifen bei niedrigerer Temperatur unb aub leicht«

flttffigcrn Grjen erjeugt wirb, alb bab graue.

SRan iprid’t wdbtenb beb Scbmeljen« oon einem

garen Dfengang, wenn bie Gifenerjcugung bei einem

richtigen »erfeültnib jwifeben Gr}, Hüfcblag unb »renn«

material ftattfinbet; bie Schlade ift bann inuner hell

oon gatbc, hält nur Wenig Gifetioppb unb man er«

jiclt meift ein weihe« SRoheifen. Ter Dfengang wirb

juni SRobgang ober juin flberfebten, wenn wegen

SlRangcl an »rennmaterial bie Temperatur ja niedrig,

nid)t oll:« Gifenoppb, refp. Gifcitoppbul, ju SRelall

redurirt und bie Schlade durch Aufnahme oon Gifen«

orpbul bunfcl gefürbt ift. U e b e t b i S t e r beiher,

bigiger Dfengang findet ftatt, wenn man mehr
»renhmaterial verbraucht, alb jur SRcbuctioit unb

Stoblung notbwenbig ift, unb inan wirb babei immer

ein graueb SRoheifen erjeugen.

Sou ben Koblenflofjgebalten oerfebiebenet SRoheifen«

(orten gibt nacbficiionbc Tabelle eine Ucbcrfubt.

Gbcmifcb gebundener fioblenftojf:

epicgclrtfcn. Slumipc« Jle|. {«atHrteeSio&rtten. (braue« IKobetfcn.

5,14 »roc. 4,92 »toc. 2,79 firoc. 0,48 »toc.

©rapbit meebanifeb beige mengt:

— »rot. — »roc. 1,99 »roc. 3,8511000.

»on ber Sßicbtigleil unb bem ,')wcde ber ftobofen«

fcbladcn ift bereit« bie SRcbe gewefen. Tic 3ufammen«
fepuiig bcrfclbcn erhellt aub bem golgenben:

A B 0 H

52,80 53 ,
7a 41,41 28,32 Üirfrlerbr.

0,40 13,04 10,56 24,24 Xfyoncrbc.

5,60 25,67 25,31 40,12 itallcxbc.

9,00 0,57 0,42 2,79 ttitterrrbc.

1,40 2,44 1,42 0,27 Gi(cuoyi)bul.

26,20 2,20 20,66 0,07 ^angano|:t)bu(.
— — — 0,64 Äali.— — 0,26

1,6 — — 0^wc(cl.
— — 3,38 0d^)ücfcIcalciiun.

A ift eine grüne Schlade oou Spiegelcifen«

erjeugung.

II eine grüne Schlade oon ber Tarftcllung oon

balbirtem SRoheifen.

O eine olioengrüitc Irpftallinifcbc Schlade bei garem
Dfengange crfcbmoljcn.

K eine folcbe Schlade oon Weiher garbe.

Tie .fjobo jengafe, die gasförmigen »robucte beb

§obofcttproccffc«, deren ©cbalt an brennbaren ©afen,
b. i. Koblettoppbga« unb Sffiaffcrftoffgas, jie nod) oer«

wendbar ju tccbnifcbcn 3weden macht, läßt man nicht

mehr wie früher an ber Sicht nufclob oerbrennen,

fonbent benufft he. indem man fie an ober unterhalb

ber ©iebt abfüngt, jum Gewännen ber ©cbläfeliift,

SRöften Oon Gifenftcinen, geuern oon Tampflcffcln u.f.it«.

Taf. 7, gia. 7 (teilt einen Apparat bar, mittel« welche«

man bie ©afc oberhalb ber Sicht abfängt unb fie an ben

SfSunlt leitet, an Welchem fie »erweiibuug hnben folieii.

Gin auf ber Sicht unb biefclbe umfchlichenber fonifcher

SRing wirb oon bem ©idjtmantel r umhüllt, circa

0,8 Meter über ber Sicht beginnt bab in ben Wicht«

ntantel cingelafiene ©abrohr q. Welche« oben in da«
wagerechte ©ableitungbrohr aubmttnbct unb unten mit

einem ringförmigen Kanal jufammengenietet ift, ber

mit Söaffcr gefüllt unb in welchen die ©ichtglode p
mit cingreift. Tie ©ichtglode lann burch ben ficbcl

t gehoben werben. Ter Wichtmantel beftbt bie njStbigen

Deffnungen, um die »efchidung, die auf .ftunben tu

geführt wirb, aubftürjen ju lömien. Tie ©aäröbre
i| bat eine Thür, damit fie gereinigt werben lann,

und auhcrbein ein burch .§cbct bewegliche« Scnlil s,

durch Welche« überfchüfjigc ©idjtgafe (ich entfernen

(affen. Tie ©idjtgafe find demnach gezwungen, durch

da« ©abrohr in da« wagerechtc ©a«leitung«robr ju

gehen, Welche« bie ©afc an ben »unlt führt, wo fie

oerwenbet werben follen unb Wo fie unter gufübtuug
oon atmofpbärifcher üuft oerbrannt werben. Sille

gugen be« Apparate« werben forgfältig mit Thon
oerfchmiert, damit beim Sibfangcn ber ©aie leine

SJuft jutreten lann. Tie ©iehtaafe würben fonft an

der Sicht oerbrennen, ebenfo muh die ©ableitung ooll«

ftänbig luftdicht fchliehen.

gig.Sjeigt e inen i n b e r b i b u n g « a p p a t a t , in Wel«

ehern bie im fjobofen ju oerwenbenbe ©ebläfeluft erft



Ber jnxfeci. — tHflaffnrflif 43

»orge»ärmt hirb. 3n finem oberMb Oer ©ibt liegen*

ben gemauerten Saume liegen IC iXöbten in Pier

Gingen übereinander. (Je jhei ber SHSbren find durb
Änicftflefe »erbunben. Sie ©ebläfeluft tritt in die

Dem Befbauer ju oberft rebt® liegende SHdbre ein,

und na(fitem ftc alle hübten daflirt bat, dttrdj die

rebt® ju unterft liegende SRdbre au®, weltbe mit einer

Sldbrleitung in SerbinOung fteht, roeldjt' die £uft ju

ben Süfcn fübrt. Sie beiden ©ibtgafe (heilten

durd) den an der ©ibt A befindliiten Jub® in der

Stüütung der Sfeiie, um fämmtlibe flöhten, und ent-

roeilten durd) den Keinen Sebcmftein s, deffen 3ug=

traft durd) ein Bentil geregelt herben lann. Sab*
(lebende Snalpfe jeigt btc 3u|ammcn(ebung der ©ibt*

gafc, die au® einem
'
10 Meter hoben #obofcn l Steter

unter der ©ibt heggefangen mürben:

12,0t Stdc. Äoblcnfäure.

24,65 » Koblenornd.

. 5,19 » SBafferftoff.

0,39 > ©rubenaa®.

57,22 » Stirfftoff.

Sion ben oevfbiebencn Berhcnbungen , hetdje da®
9iob= oder (Kufeifcn erfährt, betrübten mir junäbft

die \u Gifen gut! haaren. Man benu()t bierju haupt*

fäeblidi ein balbirte® graue® fHobetfon, da® mit grober

Sibtigteit und gefiiglett genügende SBeidbbeit ju heiterer

Bearbeitung derbindet, namentliib aber beim Wieficn

bie formen fitarf audfüllt und nid)t ;u fbncll na<b
dem ©ufTe erftarrt.

Man (ann direct au® dem §ohofen gieren; in den
bei heitern nteiften gäflen fcbmiljt man jedod) da®
©ufeifen nod) einmal um, und jhar enthebet in

©rapbittiegeln beim (Siefen lleinerct Stüde, oder in

öbabt und glammcndfen.

Sie glammcndfen ftnd ganj äbnfidi conflruirt, hie
ber auf 2af. 6, gig. t und 2 . Sa® ©ufeifen hirb

auf dem feuerfeften fferb eingefd)mol}en unb dann
burd) da® Sticblob abgeftod)eii, und «har enthebet

birect in bie betreffende gorm oder (formen oder in

eiferne, mit Ibon an*gefleidete Pfannen.
31m bäufigflen findet jedoeb ba® Umfdimelien in

Sbabtdfen mit rundem cplinbrifben Sbabtgucrtbnitt,
Gupoldfcn genannt, ftatt.

jaf. 7, gtg.9 u. io jeigen einenGupolofen fürGoat*
feuernng. a gemauerte® Fundament mit 3(njud)t,

h feuetfefter .faerd, d Sernfbabt, o SRaubgemäuer,
umgeben Pott etfernen perfitraubten Blatten f, g Bor»
berd, aus hclbem da® SHoheifcn gcfbdpft oder durd)

1 abgeftoeben hirb. Sie au® bem Ofen tretenden

brennenden ©afe herben durch den ©idjtmanlct x

jufammengehaltcn und dienen jur Grhärmung der

für da® Sieberfbmetjen de® (Hoheiten® ndtfiigeii 0c*
dläfeluft. Set Jlpparal befteht au® jhei bohlen, burd)

bic SHdbrcn c perbundenen Mafien s, hefbe mittel®

Stüpen d auf der ©iebt neben. Sie ©ebläfefuft, ge-

hdbnlib durch einen Sentifalot erjeugt, Irin burd)

p in den Obern Saften s, üon diefem durd) bic SHdbrcn

t in den jheiten Saften s, mird auf diefem SBege
ftart erbitit und getaugt durd) o q um die Süfe r

in den Ofenfbabt.
Man (bmiijt da® SHoheifcn enthebet mit Goal oder

fjoljtobfcn. 'Bährout bei den .fjobdfen die goljtoWen*
flfen Heiner al« die GoafdfeR mären, tritt bei den

Gupoldfen der umgefehrte (fall ein.

GoatdcupofJfen find 2,5—3 Meter botb, öoljlobifn*

8f«t 3,9— 5,4 'Meter, Heine einförmige Cefcn haben
einen Surcbmeffcr pon 0,45—o,«G Meier; bei Sin*

henduug Don mehr (formen, fohic bei leibtflüfjigem

SHoheifcn und gutem Goal ifl der Sdhacbldurcbmeffer

0,9— 1,8 Meter grofs. 3n neuerer 3eit herben Gupof*

6fen gebaut, bie an der 0i<bt */,—V« heiler al® am
Boden find, aud) bat man foldje, die auf SKäbcni

ruhen unb an beliebigen Orlen aufftcllbar find. Sie

gönnen liegen bei .yoijloblcn 0,3—0,36 Meter, bei

Goal je nach der Bepbajfenbeit der Goal®, der ffiiub*

menge unb 'Binbprcjfung 0,45—0,6 Sieter über dem
Boden.

Sian henbet l—c (formen an, henn piele gormen
nüthig find, legt man diefe in jhei Selben übereinander.

Gupoldfen fönneu ftündlicb 15—20 Gentner SHoheifcn

liefern, im fjerbc felbft löimcii je nab der 3tu®dchnuitg

dejjeiben 100—300 Gentner angefammclt und enthtber

auf einmal abgeftoeben oder nab unb nach Derhcnbct

herben.

Sa® gefbmofjeHC SHoheifcn hirb enthebet direct in

bie (formen geleitet oder in mit Xbon auagejtridiencn

ciferncn ©ieppfannen aufgefangen und in diefen nacb

den ju füllenden Jornien tran«portirt.

Gin befonder® midhliger 2be‘l der Gifcngicjserei ifl

bie fjerftclfung der gormen, unb fe nab dem
daju denn Uten Material bot nun Sand*, fl c b m *

unb Sbalengub.
Ser Sand, den man je nab feinem Xbongebaft

in fetten unb magern Sanb unterfbeibet und der

ftb infolge feine® Xpongchalte® ballen Uft, hettu er

mit Blatter befeubtet hirb, muh oor allem fo fein

fein, Pap er aud) uon den jarteften ©egenfländen
tadellofe flbdrüde gibt, und außerdem fo Diel .\®att

baten, bafi die fepärfften Santen und Gden fteben

bleiben.

gormen au® magerm Sand, hol aub feubter Sand
genannt, herben nibt getrodnet, da® bineingegoffene

graue Sobeifen erfaltct dedbalb feht fd>ncil und eine

dünne Sbibt feiner Oberftabe hirb in heifc® Sohi

eifen, alfo in ein bärterc* Gifen Derhandelt. Samit
die beim ©iefien in feubte gormen ftb enthidelnbcn

©afe entheiben Idnnen, herben fluflldbfr, 'Bii.d-

pfeifen genannt, atigebrabt. 'Man unterfdjeibet beim
Sandgub 6erb< unbSaftengufe. Grftem rnendet man
für ©egengdnde an, die nur auf einer Seite beftimmte
gönn jeigen, auf der andern aber flab find, indem
malt da® betreffende Stobeli in auf der $ütlcnfpble
auegebreitetru gotmfaud cindrüdt. Safteitguft , bei

hclbcm ftb die in Sanb geformte gorm m einem
bdijcrnen oder eifemen Mafien befindet, henbet man
für feinen ©uft und aUe ©egenftände an, die nab
jeder Sibtung bin eine bcfondctc ©eftalt jeigen. Ser
gotmfaud hirb bei .Gerbguji mit einem Sriltel, bei

Itaficitgufi, ho mehr geftiglcit Perlangt mird, mit nur
einem gflnftel Soblenpuipet perfefjt unb (oder gern ’bt,

damit die nab dem Gittgufi de® Solhifen® cittflel cn

den ©afe unb 'Äafjcrbämpfe beiter entheiben föimrn.

Sie Säften «um Saftengufj find Pieredige oflene

Säften au® fhlj oder Gifen. Manbe gormen vet-

iatigen, da« man jhei und drei Säften übereinanderfeljen

mufi, dann herben die Berflhrnngdfläben der cinjeluen

Säften, um ein 3ufammenHebcn berfclben ju per

hindern, mit feinem Sand abgeftreut. Modelle, bic

eingrformt »erdeci miiffcn, beflreut man jupor mit

Sohlenftaub, damit fic leibt an« dem Sande heran«;

genommen herben lOnncn, und formt fbhabc Stäbs

d)en mit ein, die bi® in die gorm. reiben, bei deren

$erau®jieben man die für bic ©afe nötigen 'Bind

pfeifen erhält. Sa® ©icfilob, b. b. die Deffuung,

dutb hefbe da® SHoheifcn ringegoffen hirb, ifl ftet®

an der hdbften Stelle, um Modelle hombgltb in

fenhebter Stellung einjuformeu, heil dutib bdbem
Srud ein dibterer @uf) erjielt hirb.

Stenn in fettem Sand geformt hirb, fo müffen die

gonnläflcn pon Gifen fein, heil gormen au® fettem
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6anb oor ccm ©uh gut unb fcbarf auigetrodnet geformt. Stau (teilt Ocn gut auegebrebten imC ftarf

werben mttfien, um ein Auftreten epplofiPer ©afc ju gegoffenen Sormcglinber für ben Baljcntörper auf

permeiben. Sinn roenbet fetten Sanb namentlich für ben gormtaften be« einen 3apfcn«, febt ben gorm
Stüde an, bei beren ©ufs ein 3ufammcnbrecben i’on taften für ben jmeiten 3abfeit oben auf unb leitet

gewöhnlichen Sanbformen ju fürchten Wäre, wie }. SB. ben Strahl bes einjugiefienben SRobeifen« fo, bah c«

für iHöbtcn « , Sanonengufj. fdjraubenfbrmi.i in ber gefammten jorm bon unten

33er ju bemfiebmguh lommenbe SJehm wirb, benot nad) oben fteigt, unb alle Unreinheiten, wie Schlade,

er nerwenbet wirb, fein gefiebt, unb um ein SReifsen Sanb u. f. w. oben abfe^t.

beim Irodnen ju nerhüten, mit Jtubhaaren, Stroh 1 3!atb bem ©uh unb Cent Sluöpaden ber ©ufiftüde

bädfel ober ’fiferbemiit itacb gehörigem 2lnfeud)ten Werben bie ffluhjapfcn, bie ©iefmäbte u. f. w. ab«

bunhlnctet. Der Sebmgufi wirb oorjüglid) beim ©uh gefdRagcn, ber angebrannte Sanb abgenuht unb

bobler ©egenftänbe angewenbet, wie ©loden, fieffel fertige ©egenftänbe mit einem 3(nftri(b non Ibeer unb

u. f. w. ©ravbit nerfeben. äJlancbe ©uhftüde, bie Weiter be«

5R<in formt junäcbjt ben Sern, cntfprerhenb bem arbeitet werben muffen, finb jeboeb infolge ju fibneiler

.tjobiraum be« ju giefienbcn ©egenftänbe«. ätuf ben Slbtüblung naib bem ©uffe fo hart geworben, bah

Hern tommt ba» tpemb, b. b. ba« 'JDtobell be« ©uh« he gegen geile unb SDteihel unangreifbar geworben

ftüdc«, auf triefe* wieberum ber Mantel, bie Um« finb. Sie müjfen beibalb aboucirt, getempert,
büllung be« ©attjen. 'Jiadjbem biefer fertig, wirb b. h- Weid) gemacht werben. IRan aboucirt, inbem

ber Mantel wicber in Stüde gefdjnitten, ba» $emb inan ©ufiftüde tauge unb ftart glüht unb bann febr

lo«gelöft unb ber Mantel wieber nmgetegt, fobah alfo langfam ablüblen läht. Das auf bet Oberfläche weihe

ber !Haum, ben ba« nun feblenbe fjemb eingenommen, SRobeifcn witb hierbureh in graue« unb roeidje« per«

oon bem fpäter tinjugiehenben Gifcn eingenommen manbelt.

wirb unb fomit bie (Sifcnftärle hübet. 3ebe aufgc« Durch (bemifdie 3u[dt;e wäbrenb be« äbouciren«

tragenc Slcbmfcbicbt pon Hern, £emb unb Mantel lann man nicht blo« bie Oberfläche, fonbetn aud) ba«

wirb jebc«mai entweber burch ein birect angebrachte« gante ©uhftüd weich machen unb fo in hämmerbaren

geuer, obet inbem man bie gönn in eine Xroden« ©uh oetwanbeln. 3u biefern 3wede hüUt man ba«

lammet bringt, bei circa 150—200 ©tab getrodnet. ©uhftüd wäbrenb be« ©iahen:- in eine Subftanj ein.

Sind) muh, bamit ba« Jjjemb nom Ment unb Pom bie bem Gifcn Hohlenftofj entjicben fann. 311« folcbe

.ficmb bet Mantel fuh gut trennen läht, Hem unb entloblenbe Jtörper, Gementirpuloer genannt,

.fjemb nach bem Xtodncn mit in Baffer aufgerührter tönnen Söraunftein, Gijenbammerfeblag, rotbe* Giten.

3lfchc angepinjelt werben. onjb fungiren. Man (teilt auf biefe ffleife alle

3lad) bem Gntfernen be« .fjembe« wirb Mantrt unb je$t au» ©uh ©egenftänbe bat, bie man früher

Stern noch einmal getrodnet unb fchliehlich bot bem fchmiebctc.

OJufic mit Seimwaffer unb Soblcnftaub beflrichen. Gin« ©uheifeme« Sochgefchitr überjieht man im gnnern

guh unb Binbpfeifcn Werben für fuh geformt unb in jum Schuh gegen Soft mit einet Gmailfchiebt, unb
ben Mantel eingefebt. jwar wie folgt. Man (teilt fuh junäehft bie Maffc

Gomplicirtete gormtn, wie j. 8. Statuen, Werten bar, au« Welcher bie Gmaille gefebafjt werten foU,

auf bem gebrannten Sem in Bach« abgeformt, unb unb unterfcheibet hierbei ©runb« unb Dedmaffc. Grflere

jwar auf folgcitbe ffieije: Ulan macht poit bem Mobeil heftebt au« einem ©emenge oon 30 Xbeilen Cuarj«
einen ©ip«abguh, febneibet biefe fpobljorm in fo oiel mebl, 30 Xhrilcn gelbfpat unb 35 Stheilen Sorap,
Stüde, al» be« Stbbeben« be« Mantel» wegen gemacht bie jujammengcfcbmoljcn unb gemahlen mit io*/4 äheil

werben müjfen, giefst bie einzelnen .pobllormcn mit Ibon, 6 2heilen gelbfpat, l*/4 2bei( Magnefia ge«

'Bad)» au« unb fehl bann biefe Bacheformen oor« mifcht werben. Die Dedmaffe wirb au« 37'/,

fichtig auf bem Hern jitm Pollen Mobelf jufammen. 2heilen Ouarj, 2« Ibeilen ®orar, 25 Jheilen cjimi«

Sie jufammengefehte Söarhofotm erhält nun einen afche, 15 Steilen Sleiwcth, li'/4 Sheilen Soba,
mehrmaligen Ueberjug pon fcingefeblämmtem 2bon io 2heilcn Salpeter unb 5 Ibeclcn IBiagnefta ju-

unb ©rapbit, unb fobann einen bebeutenb flärlent Pon fammengefchmoljen unb bie erhaltene Scbmelje fein

gewöhnlicher gorntmafje. 3la<h bem irodnen be« gemahlen.

ganjen Ueberjug« fehmiljt man ba« Bach« au« ben ©runbmaffe fowie Xedmaffe Werben mit Baffer
gönnen betau«. hi« ju breiartiger Gonfiftenj angerübet. Siachbem nun

3>et Schalenguh erfolgt in guhrifernen (formen, bie betreffenben guheifernen ©efähe juerft mit Per«

bie oor bem Gingiefien gut abgewätmt unb mit ©rapbit bünntcr Schwefeljäure rein gebeijt
, Wirt bie ©runb«

au«geftri<hen werben mttffen. majfe im Innern mit einem 'fßinfet gleichmähig auf«

Sei bem Sehalenguh Wirt bie äuhere Oberfläche getragen unb bann in einem Srodenofen getrodnet.

be« ©uhftüd« immer febr [dmell erlalten, ba bie nach bem Irodnen wirb bie ©runbmaffe in einem

'JSafje ber 3orm, ba« Gifcn, ein febr guter Banne« Gmaitlirofen, bet oiefe 2opfe auf einmal faht, ein«

leitet ift unb ein fchnelle« Grftarren ber Oberfläche gebrannt, äuf bie erlaltete ©runbmafjc wirb bie

be« ©ithftüdä beroorrufen muh. Sie bereit« erwäbute Scdmafje geftrichen, getrodnet unb wie bie ©runb«
Gigcnfchaft be« flüffigen gtauen fRobcifen«, bei fchnellem maffe eingebrannt, unb jwar fo, bah f>e eine ooU«
Grlalten in weihe« unb eiet härtere« SHobcifen über« ftänbige Gflafur bilbet.

jugeben, macht ben Schalenguh ganj befonber« ge« 3>ie ©iehbütte, 2af. 7, Jig. lt, gibt ein 8ilb oon
eignet jum ©uh oon Gifenbabnwagenräbern, namentlich bem Jlbftich au» bem Gupolofcn. 3)a« SHobeifen witb
aber jur ^etftcllung pon Baljen ju Slecbwaljwerlen, bi“ •" ™it Ibon au«geftrichene eiferne Rannen ab«
Pon benen eine bebeutenbe (jättc perlangt witb. geftodien. Sermittcl« gabelförmiger ^anbbaben wetbtn
Da« 3nnerc einer burch Schalenguh erjeugten bie Keinen Pfannen bon ben Arbeitern nach ben 3ormen

Slcchwalje befiehl au« unoeränbertem grauen SRob« getragen unb bort entleert, ©röhete Pfannen werben
eifen, ba« jäh unb weiih genug ift, um bie Balje non fiauftranen, wie einet im SBorbergrunb ber 3eifh«

oor leichtem 3etbrechen ju bewahren. Um nun nur nung fleht, gefaftt unb nach ben 3otmen gefchafft.

ber Oberfläche bet Balje bie harte Schale ju geben, Slabeifenfabrilalion. Die Serwanblung be«
werben bie 3apfen einer folchcn für (ich in ben Sanb fRobeifen« in Stabeifen, b. i. bet ifJtoceh, mittel«
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Deichen bem Sobeifcn faft aller Soblenftoff «nb alle

übrigen frembtn Beftanbllieite bi-i auf ein Minimum
entjogen werten, WM ber grifcbprocefi, unb man
unterfebeibet non biefem |Wei Arten, unb jwat ben©crb =

ober beutfeben grifcbprocefi unb bie englifebe
grifdjmetbobe, weiche in gtantmenbfen oorge-

nommen toirb.

Ile fogenannle Siennarbeit ober ba« Suppen-
frifeben, bielarfteUung Bon Stabeifen birect auSGrjen,

fei hier nur tut} ermähnt. 0« ift biefe Arbeit nur uod?

in liänbern gebräuchlich, wo Brennmaterial unb Ar-

beit nur geringen Ber© baben, unb Bon intelligenten

Gifenbültenleuten fdjon längft wegen ju grober Jtojten

unb Beriufte Beriaffen worben. Man manibulir! bei

ber Sennarbeit einfach fo, bafi man leitfctflüfiigc Grte

mit ©oljtobien unter ;|ufübrung Bon üöinb rebueirt

unb ben erbaftenen GifenKumpen, ber Stahl unb

Stabeifen fein tann, birect juc-fdjmiebet.

lei* meid«, faft unfebmeljbare Stabeifen, ba«

toblenftoffärmfte Gifen, bat, wenn eS ben An-

fortetungen, bie man an ein gute? Stabeifen (teilen

mub, entipredjen foll, entweber eine belle gatbe bei

mattem ®lanje, ober eine bunttere gatbe bei ftarfem

Olanje. G« ift auberorbentlitb feft, febr elaftiftb unb

jfiije. gn gtbbern Slüeten jeigt eg tömigen Bruch,

burd) SÖaljen unb .(jammern wirb bag hnftalliniftbe

©efüge fabenartig, unb gewallte« Stabeifen bat einen

febnigen Brud?. 3« (tarier Beifiglut ift eg [djweifr

bar. Der ftoblenftojfgebalt fibwanlt jwifdjen 0,2

—

o,5lßroc., ein febr geringer ®ebait anSebwefel macht

e« totbbrütbig, ein jolcber an BboSpbor taltbrüchig.

3ut gabritation non Stabeifen wirb tiaupifäcblilb

»eibeg, unb }War lobfenftoffarmc« 'Kobeifen genommen,

unb wenn nur über graueg bigponirt werben tann,

ift bitfeg Borbet in weibcg }u Berwanbeln, inbem man
eg umfibmil}! unb ibm wäbrenb be« Scbmeijen« einen

Ibeil feineg @ebaftg an Soblenftoff unb Silicium

burd) ben Ginfiufi OfBbirenber Subftanjen entlieht.

Ober eg wirb graueg Sobeifeit Bon gcnllgenber meine

beit einfatb umgeftbmoljen unb fobann burtb ftbnelleg

Slbt&blen Weib gemacht. lieg gejdjicbt burtb üb,

ftetbenbtg flüfjigen Mobeifenä in Baffer, ©raiuiiiren,
Dber burtb bag fogenannle Scbeibenretfien, ju

roeltbem 3wede man auf bag fiüffige IHobtifcn '-Baffer

giefst, bie erfterrrte Cberfldtbe Bon ber barunterfteben«

ben fiüffigen Blaffe abbebt unb mit bem Bafferauf-

gieben unb Abbeben ber feften Stbeibe fo lange fort-

fahrt, big alleg Wobeifen in Sebeiben BerWanbelt ift.

Sollte Scheiben Werben öfter« naebgebraten,
burtb mefdbe Manipulation man bem Gifen notb eine

geringe Ouantitat Soblenftoff entjieben will. Man
(teilt bie Scheiben (entrecht jwiftben flobienlofdie in

einer Sri Badofen auf unb bebedt fte mit gleicher

Sbftbe. Unter Suftjutrilt oerbrennt man bie Hoble

unb enljiebt bem Gifen eine Keine Menge Soblenftoff,

ebne ba& e« erheblich ofBbirt.

Da« au* grauem in weibeä perwanbelle fltobeifen

nennt man geineifen.
Da# beutftbe ©ertfrifiben wirb in offenen gerben

oorqcnommen. Iie bierju nbtbigen Apparate befteben

in griftbfeuem mit ®eblafen, StbweibCfen, jammern,

laf. 7, gia. 20 jeigt einen gtiftbbert.
;i gtifibbetb, umgeben Pon eifemen Blatten b,

gtiftbjaden genannt, unb bem Mauermett A. 3n
Pen ©erb burtb bie Branbmauer c binburtb ragt bie

gorm f, in weicher bie ben Sßinb jufflbrenbe Iflfe

liegt, Iie Blatte, auf welcher bie gorm rubt, beibt

gormjade, biefer gegenüber befinbet fid) bie (hiebt-

jade. Die ©intermanb wirb burtb bie Afcbenjade

gebedt, in ber Portern Blatte, Stbladenjade, liegt

ba« Slitblotb m. Unter bem jwiftben ben gormen
jweier geuer liegenben @ange c; liegt ein Baffer-
tajten n, »ur Kühlung be« ©etbbobett«. Iie ben

©erb umfcblicbenben 3aden I6nnen ebenfalls burtb

Baffer gelüblt werten. 3" ber Siegel arbeiten jwet

geuer unter einer gemeinftbaftliiben Gffe o. Iie oor

bem geuer betabbängenben Bleibe i fdjüten ben Ar-
beitet oor bet ©ipe.

Iie Manipulationen bei ber beutfeben grifibmetbobe,

Weiche bie larfleliung oon geineifen unb bag griffen
Berbinbet, fmb bie foigenben: 3lod)bem ber ©erb Bon
ben Schladen ber nötigen Scbmeijung gereinigt worben

ift, füllt man ihn mit ©oljtobien — nur folcbe tönne

bei bem ©erbfrifeben öermenbet werben — unb legt

bie ju frifcbenben Mobeifenbarren über bie (hiebt-

jaden auf bie giübenben Stöhlen unter fortwäbren-

ber im Anfang fcbmadier Binbjufübrung. Iah
Siobcifen fcbmiljt langfam nieber, unb wäbrenb biefeg

Ginfcbmeljens wirb fowoi burd) bie ®ebiafeiuft,

als auch burd? bie ficb neubiibenbe, fowie burd? bie

int ©erbe jurüdgebiiebene
, febr ojBbirenb wirlenbe

Schlade ein Ibeil beä Moblenftoffg unb beg Sili-

ciums ofBbitt. Grfterer wirb oerflüebtigt, iefjtere«

Bon ber Schlade als Siefeierbe aufgenommen. IaS
iHobeifen fammelt ftcb auf bem fjerhboben unb er-

ftarrt bort. Gg erfolgt nun bas fogenannle 1H o b *

aujbredjeit. dlacbbem bie über bem Sfobeifen flebenbe

Schlade, ohne es ganj ju entblöftcti, abgelaffen worben

ift, bricht man mit Stangen ben SRobeifentiumpen auf,

füllt ben ©erb mit frifdjen Sohlen unb fcbmiljt jum
jweiten male wieber.

labei beobachtet man, baft ber beim erften Scbraeijen

ber gorm ferner gelegene Ib«il be« AobcifenS beim
jweiten Scbmeijen an bie gorm ju liegen tommt unb

fo mehr bem Binbe auSgefebt Wirb. Mit bem jweiten

Scbmeijen beginnt bas eigentliche grifcbeti , bei bem
ba? febmeijenbe, febon etwa« enttohlte iHoheifen ohne
3ufd>läge bem orpbirenbeu Ginfiub be« Binbe« aus-

gefept ift. '-Bei bem jweiten Scbmeijen wirb Bor-

herrfebenb Silicium, fowie ein Ibeil be» Gifen« felbft

ojpbitt, mit welchem bie au« bem Silicium entftebenbe

Stiefelfiure eine Scbiade, bie Stobf (blade, hübet. lag
fflobeifen wirb jugleicb noch mehr enttoblt, Wirt ftreng-

pfftger unb (äfl feeb nicht mehr wie früher leicht um-
rübrett. 3f* ba« Gifen auf bent .fjerbe wieber feft

geworben, fo wirb eä jum jweiten male aufgebroeben,

War auf b r eiben , auf glübenho Sobfen gelegt, mit

frifeben Jtobfen bebedt unb jnm brüten male bei m5g-
lid)ft höbet $ipe rafcb niebergefebmoijen. Iie lebten

IRefte oon Silicium werben orobirt unb oerfebiaden

ficb mit bem gieicbjeüig entftebenben Gifenortibul jur

©arfebiade. Beim britten Scbmeijen wirb ba« oor-

ber halbgare Gifen jum garen Gifen. Gg fammelt fid?,

nadjbem c3 feinen Soblenftoff bi« auf 0,2—0,5 Broc.

oerloren bat, alg jähe Stabeifenrnaffe auf bem Boben
beg §erbe«.

Babrenb beä britten SlieberfcbmeijenS nimmt man
an manchen Crtcn fdbon Stabeifen buteb ba3 fo-

genannte An laufen (affen weg. Iie« gefebiebt ba-

burd), bafi man eine Gifenftange in ba« nieber-

febmeijenbe Gifen eintaucbl, burd) Ireben ein gewiffe

Quantität Gifen anmaebfen iüfit unb biefe« fofort

ausfcbmicbet.

Iie auf bem ©erbe be« grifebfeuer« fiegenbe Gifen-

maffe, Suppe, leui genannt, wirb gleich nach Be-
enbigung be« grifeben« berauägenommen unb weiter

Perarbeitet. Iie Bearbeitung ber Shippe
,

gleich btr,

Welche mit bem burd? ben englifcbcn grifChproceb ge-

wonnenen Stabeifen Borgenommen wirb, foü bort er-

wähnt werben.
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Man pevarbeitct in einem .jjerbe bei jebet Gbarge,

Sie circa 4—6 Stunben bauert, 2% Gentnet Sieb;

eilen, unb perbraubt bei einem Sfbgange oon 24 5Pr»c.

(Sijcn, 0,6—0,8 Äubifmcter goljfopleu.

Sei bem cnglifdjen grifdit-erfahren , BubblingS*
procefi, Subbelptoecft, unterwirft man ba» ju

frifcbnibe, ju pubbelnbe Gifen benfeiben bemifiben

Broceficn, nur mit bem Untcrfebiebe, baft hierbei Gifen

unb Brennmaterial getrennt aufeinanber einwirten.

Sa» Rubbeln gefddebt mit Steinloblm in glamm-

Sfen, Weil bie bem grijben fdjübiirben »eflanbtbeile

ber Steintoblen eine unmittelbare ®erftbrung jwifben

Gifen unb ®rcnmnateriat nidjt geftatten.

Tie bierju angewenbeten glamm&fen ftnb ben früher

betriebenen ganj abnliib. Saf. 7, gig. 12 jeigt ben

Currfbmtt, gig. 13 bie perfpectibifdje Slnfibt eine»

Biibrelofen#)runb-i Sreppenroft, « geurrbrude, bie

meift hobt unb burit) Puftlanäle fühlbar ift. H §etb*

raum, o .)ueb»brüde, f gudi«, s Gfte, p ^erbgew&lbe.

Sammlliitc Sbcilc müden au» gutem, feuerfeftem Bia-

terial coitflruirt »erben. 3« neuerer Heit menbet man
©idftgafe unb Ptencratergajc als Brennmaterial an.

Bon ben lepter'i feil bei ben ('luftftablitfeii sie Siebe (ein.

Ser §crb wirb gebtlbel, inbem man auf bic Gifen-

platten r
"bit narb unten bin ben Baum II feblieftcn,

üuarjjanb in einer bitten Stbitbt auftraat, biefer in

ber Bütte eine etwa« mnlbcnfiJrmige Vertiefung gibt

unb ba» ©anje mit Subbeiftbladc beitreut. Surd?

Irptere befommt ber ,«erb, wenn er bei mi'glieblt hoher

.Gifte eingebrannt wirb, eine ©tafur. Ober man fdtlägt

ben ,§crb ganj au# 'lUibbclfblade, muh biefetbe aber,

besor man bie rirbtige gorm geben fann, erft in

ftärlfte Stci&glut bringen.

Blan riefctet ben jjerb fo ein, baft Sie beim Rubbeln

entitebenbe Srbtade über o nad? f unb burdf t ab-

hieben tann. Seim geincifcnpubbetn inadit man ben

.yerb ganj fladj, wäbrenb beim Bobeifcnpubbeln ber

Gerb mehr mulbenfbrmig gemarbt wirb.

Silit einem Subbclofen ijt in ber Segel ein jrociter

Jjetb uetbunben, auf bem bie Sobeifcnbattcn ent-

webet Porgewärmt ober Puppen unb Badete gcfrbwtibt

werben.

Sa» Verfahren beim Bubbcln ift fotgenbe-S: Sie

uorgewarmten geincifcnfloffnt werben mit bem Gifen-

frbieber (gig. IC) butdi bie SrbciWtbflr in ben

fdion febv beiben Ofen gebradjt unb bort nach bem

Grrocitbm mit ber Hrüdc ( Jig. ist aubgebrei-

tet. Bia» rnifrbt nun garenbe ,‘iufdiUgo, 0ar=

fdjiade, pon früherer Slrbeit unter unb rührt fort-

mäbreub mit bem iHübreifen (gig. 16) fo, bau ba#

ju jrifienbe Gifen ebne Untcrbreibung bem oppbi-

tenben Ginftuft ber 2uft unb bet ejufcbldge auSgefeftt

wirb. Silicium unb tCcbtenftoff werben oppbirt; elftere»

wanbert in bie Srblade, ber .«obtenftoff in bie Pufi;

auf bem immer fteifer unb breiiger werbenbeit Gifen

jeigen fid) blaue glAmmcbcn Pon brennenbem Hohlen-

ori'SgaS. Sie entflcbcnbe Srblade flieht übet bie

gwbobrüde ab.

Stenn ba# Gifen gar ift, beginnt ba# Suppen*
ober Ballformeu. Ser Rubblet brildt ba# auf

bem Gerbe aubgebreitete Sibmicbccijen mit bem .jjafen,

fdftoeifjt e# jufantmen, prefct babei bie Stblade au»

unb formt e« in grofie Stüde, Balle ober Puppen
genannt. Bei einem Ginfaft uon 500 ffjfunb Bob-

rifen mad)t matt in ber Kegel 5 Balle, unb »wifeben

Ginicftcn tmb Puppenformen »ergeben 70- -80 Stunden.

'Jladj ber Kcibenfoigc, wie bie Puppen Pon bem Bubbier

geformt würben, werben fic mit ber Hange (gig. 19)

auf ben Puppenwagen ( gia. 17) gebrarfct unb

e» beginnt nun bie cigcnllidje Bearbeitung nnb

Verarbeitung be» StbmitbtäftnS. Suf gig. 13 ift

ein fiubbler eben befdjäftigt, eine Puppe au» bem

Ofen ju nehmen unb auf ben Puppenwagen ju legen,

ber reibt» neben ihm Pon einem Hrbeiter gehalten

wirb.

Sit Puppen werben mm gejängt, b.b. bie jwifben
ben cinjelnen Sbeilen liegenbe Sblade Wirb au»<

eguetfbt. Sie» gefbiebt entweber unter Strtn-
ämmern (gig. 21), ober fiuppenguetfbern (gig.

22), ober unter Sampfbämmetn (gig. 25).'

95 et Stirnbammern (gig. Sl) wirb bie Puppe auf

ben Ütmbofi E gelegt. Sie Reblinge -1 ber Sftelle c
beben ben Jammer A, ber bri B ftb brebt, unb lagen

ihn in ftbnellen Silagen auf bie Puppe fallen. 3n
gteirber Öeift gefbiebt bie» bei bem Sampfbammer
(gig. 25). pim man Puppenguetjber , fo legt man
bic Puppe vi auf ben lifb h, unb bet turrb Sampf-
traft bewegte Sbenfel f bes Onetfbcr» brftdt bic in

ber Suppe befinblibe Sblade au». 3ft alle Sblade
anSgcguetfbl , fo formt bet betreffentc Slrbeiter au»
ber_ Puppt ein langlib Pieredige» Stüd unb fbmtcbei

baffclbe entweber gleib unter bem gjammet ju Stäben
au», ober f# totrb unter ffiatyen ju IHobfbienen,

Vlntincn, auigeloaljt. Setten mabt man au# ben

Suppen bircet ein ferlige» gabrilat; ba« Gifen ift

nob ju rob unb mufi erft burb mebrfabe IBearbeitung

bejfcr gemabt wetben. Sie au» ber puppe gefertigten

Kobfddenen wetben unter bet Sbere in gleib lange

Stüde jerfbnitten.

Saf. 7, gig. 20 gibt ba» Stilb einer Sbere. Sie
SKobfbiene wirb auf ben feflliegcnben Sbcntel s ge-

legt unb ber anbere burb bie 3»gftange Z bewegliiie

Sbenfel s fbneibet oon ben üiobfbientit beliebige

Stüde ab. 2lu» ben iHobfbieuenftüden werben Radele

gcforml, inbem man je nab Sebttrfnift nnb bent

gabrifale, »elbe» mau etjicleii will, perfbiebenc

Stflde jufammenpadt. Sicfc Badete erhalten »er

bem 2lu»wal}m im Sbweiftofen bie nbtbige .yipe.

gig. 23 geigt ben Oucrfbnitt eine« Sbweiftofen«,
ber entweber burb Koftfcuerung ober burb Glibt-

ober ©cncratorgafc erbibt wirb, q iHoft, » geucr
brülle, p .fjcrbqewSlbf, t gub», II ber an» fciictfeftet

iftiaffc geftampfte Jprtb, ber bei II nab ber Gfie ju

abfällt, bamit bie beim Schweiften entflcbcnbe Sblade
burb r ablauien fann. gn einem folben Ofen werben

18—20 Badete frei»f5rniig eingelegt, unb nabbem
de burb baufige» SPenben bic gebSrige gleibmaftigc

SBciftglut erhalten haben , in berfclbcn Kciben-

folge au» bem Ofen genommen, wie fic eingelegt

würben, unb auf Stagen nad? ben Staljen gebrad-t

(j. gig. 13 auf Saf. 7 im Borbergrunb unb gig. i

auf Saf. 8 im .yintcrgrunb). Sie Badete Werben ent-

weber unter jammern burb SbWgc, ober unter Staljen

burb Beden ju Stäben, Sdjicm'n, je nabbem, ge-

fbmeiftt.

3)ian trat Staljen oon ben oerfbiebenften Äatibeni ju

ben perfbiebenen gormen, Weibe bem Skljeifen gegeben

werben. Sott j. ®. eine Gifenbabnfbicne gewaljt werben,

fo wirb ba» jur Sbienc bestimmte Badet, nabbem
c» cofle SbWeiftbil'* erhalten bat, Por bie Staljen

(Saf. 8, Jia. I), unb jwar t-or ba» ftärlfte Halber

gefahren. ", gig. 24 jeigl ein Sbienenwalj-

wetf. Stuf bem ffialjeitpaare A wirb Pot-, auf bem

Baare li wirb gutgewaljt. Sic audgewaljte ibiene

wirb burb bSljerne $ämmer gut gerabc gettopjt unb

bic jerriffenen Gnbra oon jtrci8fägcn nbgefbnitten.

G'-anj abnlib Pevfäbrt man beim Staljeu aller gacon-

cifen auf Staljen, bereu Jtalibcr bem Cuerfd)iiitt ber

gacon entfpribt.

Stau uiiterf (tieibet Ouabrateifen mit qnabrati-
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fdjcm, Jtadjcifcn mit tetbledigetn unb Wunbcifen
mit runbem Ouerftbnitt. ffanj bfinnt Sorten Jlad);

eifen nennt man Banbeifcn, bctgleitben Sorten

Gnabrateifen Stageleifen. Wanj feine Stabeifen--

fotten (teilt man ber bctbitrd), bah man 9tobrfd)ientn

padetirt unb auitraljt, bie etbattenen Schienen noch

einmal fefeneibet, tötet)er padetirt , nad) bem Ürbipen

itntet fcbroeten Tampfbdmmem ftbwciftt unb fdiltrh’

lid) biefem hkobuct burd) Sluircaljen bie lebte ®e=

ftalt gibt.

3u Sledten nimmt man (ebt weitbe unb jdbe Oifen;

(orten, bie nitbt (»ebbe werben unb bai Sitarbeiten

bei abnebmenbet Temperatur »ertragen, gladjeijen,

(o mit ei aui bett Skljrn lommt, wirb jerftbnitten,

bie einjelnen Stüde, Stflrje genannt, »teber ange<

rodrmt unb nadjbem man ben änbdttgenbcn (SKAbfpan

nbgefcblagen, unter glatten SBJatjen geftredt. SBcint

Süaljen btlnner Bictbc waljt man 8— 10 Stüd auf

einmal, wcdjfctt beren Sagen nad) jebeimaligem Turd);

gange unb befreit fie gleitbjeitig burdj Stopfen bon

bem anbängenben Wlflpfpan. la tiefe Slletbe talt

auigewatjt werben, fo müücn bie üöaljen einen hoben

Trud flbrtloinben, locnn fie bie barten J'Iedje fallen,

unb beibalb (cbalenbart (f. Sdjalengtih) gegojfen

fein.

Gifcnbrabt (teilt man am beflen aui febr feftem,

jdbem, im Srutbe fcinlöntigem Stabeifen ber. _ Stab;

eifen, unb jwar Slunbcifcnftüde, werben auf Stbnctt;

waljmerfeu bii auf circa 4 Btilliraeter Stdrfc au?;

gemaljt, »um ®aljwcrf ntxb glübenb auf einen Stcd)>

ring gcmidelt unb mit biefem in einem geftbloffencu

Stlecbtaften langfam abgcfflblt, in »erbttnnter Schwefel

fdure gebeijt, in Batlroaficr gefpttlt unb bann auf

ben ©öipel g bei Trabtteierwcrfi (Taf. 8, Jig. 2)

gebraut. Ja? eine Gnbc bei Trabted wirb mit ber

$eilc jugefpipt, burd) bai weitefte Soib bei im Stdnbcr

o befmbiitben .'Jiebeijcn" F gefledt unb an einem (jäten

ber Seier, Sabine <1, befeftigt. Tiefe, burd) bai gang;

bare ,'icug cali langfam in Bewegung gefept, nudelt

ben Trabt auf. Ter Traptring auf d wirb, fobalb

er burtbgejogeu, abgebaben, nad; g jurüdgebrad)! unb

burd) bai niebft feinere Selb gejegon, unb fo fort, bii

jur erforberlidjen Seine. Seim : Hel'nt legt man einen

Sfluinpcn Tatg jum Jetten bei Trablei an bai Sieb'

eifen, beffen Siebet biiwetlen mit barten Gbclfteincn

auigellcibet fittb. Ter bureb bai 3icben batt ge<

roorbene Trabt wirb auigegiftbt nnb »om Wlflbfpan

entweber tbcntifd) burd) Seijcn ober metbanifd) burd)

Sfbeuern auf fogenannten Solterbanlcn befreit.

Jabrilatiou bei Stabli. Jn SJcjug auf

feinen Weball an Boblcnftoff, ber jroiftben o,G

—

2,0 ®roe. ftbwanfl unb in Stcjug auf feine übrigen Gigcn=

(durften liegt ber Stabt jwifeben Stabeifen unb Sd'micbe;

eifen; mit bem (rptern bat er bie Tebn; unb Stbrneifi-

barfeit, mit bem erflern bie Sdjmcijbarteit gemein.

Tic Sarbc ift grauweiß bei mattem Wtanjc, bet

Sind) ISntig, bei feinen Stablforlen auberotbenllitb

bid;t.

jlaftbei SIMübtcn matbt glübettben Stabt bat! unb

fpröbc, wdprenb gebtlrlcler elabl, erbifjt unb langfam

abgelübll, wieber meid) wirb. SBeibc Cigenfdtaflcn

taffen f«b Ieid)t benupen, einem Stablc bie richtige

.fjdrte ju geben, unb man »erführt atn beflen beim

©Arten bei Stabli, Wenn man burd) ftartc-s Grbipcn

unb ftbncdei Hübten einen bürlern Stallt ali ni)tl)ig

mad)t unb bann burd) Stnwdrmcn unb iangfaines

,'titblen ben©drtcgrab bii jtt bem gemünfd)ten berat;

flimmt.

Tai fogenanntc Sin (affen bei Stabli bient jur

Seftimmung ber ritbtigen Temperatur beim ©arten

unb berubt auf ber Gigentbümtidjleit bei Stabt?,

beim Gtroiltmen in beftimmten Temperaturen beftimmtc

Sarbenevfcbeinungot ju jeigen. Tiefe Jlnlauffarben
bei Stabli finb falgenbe:

bei 220 Wrab btabgKb,
• 230 » ftrobgetb,

• 255 N braun,
» 265 » ptirptirfledig.

» 277 » Purpur,
• 288 » betlbtau

,

M 293 » bunletbtau,

• 316 » fdjwarjbtau.

Sehr barte Stdble wirb man beibalb nur gelb,

mebr jähe aii barte aber hellblau u. f. I». entlaufen

(affen.

Stan bat jtaei perfebiebene Blctboben ber Stabt;

fabritation, unb {War erfleni Tarftetlung pan 1H o b =

ftabt aui ittobeifen bureb (?ntfoMung btffclben in

ipetben, ®ubbet(fcn unb SBcffemerapparatrn , unb
jtveiteni: Tarfieltung bon Stabl burtb fiohtuug bon
Stbutiebecifcn, G em en t ft a b t.

Tee !Rob<,8rifd) ftabt, audj natürliAcr Stabl,
Stbmeljftabi genannt, wirb in ©erben, dbntid) bem
Stabeifen, aui reinem weiben Siobeifen, namenliid)

Spiegeleifen gewonnen, bai aui namentiid) mangan;
baltiaen ßifenfteinen faft nur mit ©oljfobltn, (ebener

mit Goal etbiafen wirb.

Tct Jrijtbproceb, wie er bei ber Stabcifenfabrilatiou

beftbrieben, wirb unterbrodien, wenn bai Jrifdiprcbuct

nod) fo Piel Soblcnftoff entbdlt, aii tut Stahlbiibung

nitbig ift, unb man forgt bafür, bai bie Gntfoblung
weniger Wübrcnb bei ©erabttbrnetjeni bei Ülobeifcni,

ali bielmebr, wenn ei bereiti auf bem Bobnt bei
erbei liegt unb flbetbaupt Weniger auf Soften ber

ebldfeluft, ali auf Soften garenber 3nfd)idge erfolgt.

3ft ber Stabl gut gcratbeu, fo bebt man ihn nod)

glübenb aui bem ©erb, jerbritbt bie StabÜuppe, beijt

bie einjelnen Stüde bei bcmfclben Jrijcfcfeucr an,

redt ftc unter ©dmntem ober Üöaljen ju Stdben aui,

bie man nod) glübenb in 21'affcr wirft unb fo bdrtet.

Tie Stangen Werben jerbrotben, bie einjelnen Stüde
natb bein Snube fortirt unb entweber birect in brtt

©anbei gebratbt ober gepadt nnb ttatb bem gehörigen

Grbipcn nodjmali unter ©dmntem ober JBatjen ge>

febweiftt. Septerc DRanipulation nennt man bai
Werben bei Dtobftabli, unb ben erhaltenen Stabl
WcrbflaM.

Tic Slabifriftbarbeit , bie nur in botjlobienrcitbrn

Wcgcnbcu unb wo gute Mobelfenfotten ju Webote

flehen betrieben Wirb, wie j. ®. in Stcicrmart,

Mdtntcn, Ibütingeti, Siegen u. f. »., erforbert grobe

Uebung unb Slufmertfamteit, liefert aber atttb febv

gute unb feine Stablfortcn. Je feiner ein Stabl
werben foll, befto öfter wirb er gegerbt. Stbmeljftabi

unb baraui erjeugter Werbftabt fittb jwar »iel ibetterer

ali ber burd) 'Jßubbctn erjeugte Stabl, aber für matttbe

jfwede, wie für Jnftrumente, feine 2)leffer u. f. w.,

ganj ttncrfeplitb.

(SS war ein grober Jortftbrilt in ber Stablinbuftrie,

ali ei gelang, in ®ubbe(öfen Stabt ju erpubbetii

unb fo billig unb in gtöbern Blaffen bcrjiiftcUrn,

bab ber iftubbelftabl in ötelen Jdllen bai Stabeifen

oerbrdngt bat.

Ter Stablpubbelproceb gebt unter dbntitben Um-
fiditben Por fidj, wie bai Stabeifenpubbcln. Blatt

tudbit nur febr lobienfloffrcidje manganbaltige Stob;

eifen, weltbe nur langfam ihren Sobicnftoff Pertieren,

unb pubbeit unter ftdrtfter ©ipe, fobab bai IKobfifcu

anj flttfjig wirb, wai eine langfame Gntfoblung

cgünfligl.
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Sic Stahßuppen werben bei mbglidjftem Suftab« »egten Selben ifi. Surdj gtg. 1 wirb bieS beutüdjer.

fiblub geformt, um, wenn einmal bie Stablbilbung .4, bte Sietorte, ift mit Sein Babnrab u pecfuppelt.

eingetretcti ift, feinen Äeblenjtoff mebr }u oerlieren. n greift in bie jabnftange c, »riebe an einem Selben

Sßenn eine Ruppe geformt ift, roirb Re fofert au« befeftigt ift, ber in bem Gpitnbec U burdj bbbraulifiten

bem Ofen genommen unb unter einem Dampfhammer ober Sampfbrud bewegt wirb,

gejängt, »äbrenbbtin formt ber iftubbler bie zweite Sie anbete Stdjfe ift beb 1 / Re ift bei g mit bem
iiuppe itnb fo fett, bi« färamtlidjer SJubbelilabl aus fflinbfiäuber n in Sßerbinbung, Welcher butch eine

bem Ofen ift. Slu« einem Ginfap oon 350 rßfunb $ob« f86htenleitung mit einer ftatfen ©ebläfemafdnne in

cifen »erben 7—8 40 IfSfunb fernere Ruppen gemacht. 3ufantmenbang flebt. Stuf Per bohlen Sdjfe ppt ein

Biad) bem Rängen werten bie Suppen, tamit Re retb- Gfcentril, »eiche« beim Srebm ber Seterie burdj ben

glübenb bleiben, in Scbfenlbftbe oerpadt, ein Sbeil Sebei h ba* SentU v in (Bewegung fept unb mit ihm

bauen befommt fofert Sdiweibbipe unb wirb bann ben Bittbjugang »erfperrt ober Öffnet. Die Sietorte A
unter einem Sampfbammet ju Stäben au*gefdjmiebet. ift unten offen, in biete Oeffnung wirb bas ,formftüd u,

Siele »erben noch rotbwarm in« SBafier geworfen in »eldje-3 42 13 Millimeter roeite Süfen au« bem
unb gehärtet. Solche Stäbe, bie fofort unter bem feuerfefteften Material eingeformt Rnb, eingefebt. Sa*
Aiamm er jerfpringen, geben bie elfte Stablforte, foldse, gormftüd ftpt auf bem boblen SBmblaften 1), in bejfen

bie gani bleiben, bie jtoeite Sorte; butd) ©erben, oberm Soben 42 ben Süfen entfpredjente Dehnungen

b, b' nifo Sortiten, Sibwcifien unb Sfuäbämmetn, ftnb. Set Söinblaflcn jtebt mit ber Stabführung g,

ober 3(u«waf}en wirb auch ber SkbbelftaM in ben unb biefe wieber mit ber boblen Ädjfe in Sterbintung,

befjern ©erbftabl umgewanbefl. Ser fubbclftabl liefert oon roeleber fie mit ber tHetorte grtcebt toirb.

bä - fpauptmaterial |flr bie ©uRftablfabrilation. Ser Serlauf einer Schwellung (Gbarge) ift nun
Unter allen Stablerjeugungämetboben bot feint eine folgenber: ,fe iiacb ber ©rtfce bei '.Retorten »etben

jo enorme Sfnwenbung erfahren, als bte be« Gnglänber« in einem Kupolofen (gig. 7 im Sinterarunb) 60

jpcnrp Seffemer. Siefelbe beruht auf Per feht eitn so ober lao Gentnet nrtglidjft pboäpboc« unb

fathen Ibaifahe, pap ein Strom Pott Ruft, bunh fhwcfclfteie« Diobeifen eiugcfhmoljeit. gft ba« 9iob-

fiujfige« jiobeifen geleitet, ohne irgenbtoeUheS Srenn- eifen niebergefibmoljten , fo wirb bie (ehr gut oor>

material babei cmjuwenben, ba« (Hoheiten enttoblt, gewärmte Retorte gctiptjt (gig. 7, SHetorte iint«),

wobei tbeifä bunh SSetbrcnnnt pon Äoblenftoff, Ibeif« Mit bem Gupolofen »irb jeht eine im Äreife gebogene

bnnh bat Serbremien pon Gifen eine fo enorme .mpf bewegliche Staue (gig. 7, in ber Mitte) in Serbinbung

erjeugt »irb , bah ba« gefrifebte $robuct »oiljtänbig gefept, beten eine« Gube unter ba« Sticbloifc be« Gupol«

in gfu& bleibt unb gegolten werben laun. ofeit« unb beten anbete« Gube in ba* Munblodj ber

3tidjl alle SRobeifenfortcn eignen fufc für bie nad) iHetorte ragt Sa« Gifen Wirb abgeftodjen unb läuft

ihrem Grfinber benannte ®ef femermetb obe. &tupt< buvd» bi# Sinne in ben Kontierter, in beiieu Baudje

jäihlith fino ti pbo«Pbor! unb fdtroefeljceie ,'Robeifen, eä fnh anjammelt. Sie bietorte ift fo gtoR, bafs bie

bie ein gute« flrobuct geben, geringere Sorten 60, 80 ober 100 Gentnet ungefähr nur ben feäjäien

liefern ein entjpredienb unglcidie« unb weniger per^ Sbeil be« Innern SRaumä einnehmen. Sie Äetorte

»enbbarc« ilRetaü. ©ule reine .'joljfobfeneifen, nadi »itb umgehoben. ®äbtenb fie boti}ontal liegt, ift

tBrjfemrr’« 'JJiethobe getriubt. geben einen birtungöt ba« öebbSfe abgefihloffen. Gjcentril, Sjebel li unb

fähigen Stahl, ber ju 'JBetticugcn oertoenbet Werben SSentil v fmb min fo conjiruirt, baR bet ®inb Pollen

laun. Goafrobeifen aber liefern leinen eigemlid)cn unb freien ;]ugang in bie SRctorte büt, wenn beim

Stahl, fonbem nur ein foblenftoffreidbeä, alfo batleS Sehen bcrfelbcn tu« erfte Mcfceifen an bie erften

unb auheicrbentlieb fefte« Stabeifen, ein ganj pori Sonnen tritt. ;}n fenlred)ter Stellung ifi alle« SRob*

jilgliihe« Slaterial für Gifenbabnfdjienen, Sampflejfet eifen über ben .jormen, unb nur burd) ba« GinftrSmen

bteefec, Siabbaubagen, .tononen u. f. w. einer febr groben unb ftarf geprcfiten Tiiinbmenae wirb

Man unfcrRbeibct bie fdnuebijthe unb cngtifdje ba« Ginlaufen be« flüffigen Äobeifen« in bie (jormen

Ecffemermetbobe, etflere, in feftftebcnben Defeu au«> ober Silfen oerbinbert.

geführt. Wirb immer mehr unb mebr bunh bte ieptere Unter gewaltigem Slufbraufen , Socbeir unb au«-

oerbrängt. werfen »on glübenben Gifentropfen ftrSmen bei einer

®ei ber fitoebifchen Slletbofce wirb ein Quantum gttUung pon circa too Gentticr 5000 ftubiffub ftarf

oon no—40 Geninem Siobeifen au« bem S°f>0ien geprehter SBinb pro Sllinute in bie IKctorie. lloblen-

in eine grefie ffanne gtfloihcn unb biefe in eine« ftoff unb Silicium Werben ofpbirt, ba« bi« auf 0,5 —
febr gut Porgebeijten Ofen entleert, in ben unten am 0,8 Rhoc. Äohlenftoff entloblte äKetall bleibt infolge

SSoben burdj eine SRenge pon Süfen ein ftarf ge< einet enormen SSWrmeentwidelung pollRänbig in glup,

preRtcr Suftftrom cingefübrt wirb. unb nach einem Rciltaunt non 20—26 Minuten

Ser Sfetlauf ber Sdimeljung ift betfelhe, wie hei ift Per gange 'Jirocefe heenbet unb 80— loo Gcntner

ber rngüfdjcn ilietbobe, ju beten 'Kuöfübning folgenbe fftoheifen in Söejfemerftahl ober, Seffemereifen oet=

Apparate gehüren (Saf. 8, gig. 3—6); A in maubelt. Sie im änfang Per Gbarge blenbenb weiRc

Sig. 3 ift Per au« Rarfem Gifenblech gefertigte glamine wirb julept burdj braune tide Sämpfe Per-

Cfen, Wetorte, Gonpertcr, 9ime genannt. Ser tunfeit. Sa« iRunblodj bet tHetorte ragt, überbeeft

Ofen befiehl auä |Wei Jheiten, bie bei a aufeinanbct= pon einem ’IHaiitel, in eine bie Safe abfttbrenbe Gjfe

aefihraubt fmb unb non benen bet obere Sbeil, ber (Rig. 7, rcihtä).

i^ut, abgenommen werben fann. 1> ift ein febr ftarfeä. Sie glamme wirb Wäbcenb ber Gbarge burdj ba«

au« bejicm feuetfefien Material eingi-fdjlagenc« gutter. Spectroftop beobachtet. Sa« Serfshwinben gewiffet

Ser gauje Cfen rubt auf jwei an ben Sing m an= Sinien ira Spectrum, namentlich Per SSanganlinien,

gegoffencu Sldjfen unb ift um biefe brebbar. ;Ju bem gibt ba« 3cidien, bafe bet 'RroceR heenbet ift. Sie

]»ed be« Srebenä ift auf ber einen Seite bie eine SRetorte Wirb mieber getippt. Gin ?Irbeiter tritt por

adjfe bei t mit einet (leinen Söellc k pcrluppelt, auf ba« SRunbtoib berfelben unb nimmt eine ®ranalien<

welcher bo« eiabnrab i fept, Siefe« 3ahnrab greift probe, b. b- et fährt mit einem falten langen Gifen«

in eine 3abnftange, bie jugleicb äolbenftange für einen (labe in ba« Rüjftge Metollbab, ba« übeibedt pon

bunh eine bpbraultfihe $reffe ober Sampfmafcbine 6c« Schlade im Saucbe be« Ofen® ruht. Sin bem lallen
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Stube (ept fufc Shlade, bie Heine Bletalltügelcben

einljüUt, an. Seiden f<h biefe «brachen unter bem
Jjannner buctil, fo ijt bie Charge gelungen; erhalten

bie Hörner aber beim Aubplatten «anteurijje, jo muh
noch ein paar Secunben geblajen werben, bi# bab

Bteiall gut ift. Angenommen, bie Charge fei ge-

lungen, fo wirb jum Aubgiefieii gejhritlen. 3" bet

Bütte ber in ber tpütte befrublichen diepgrube

(gig. 7) ijt ein bBbraulifher Kran, an bejjen einem

Arme bie diefipfanne befeftigt ift (gig. 4, 5 u. 7).

G# ijt bie# eine grofie too—120 Centner jajjenbe,

mit feuerfeftera Sbon auägefdjlagene Staune K, bie

burd) beg «ran F gehoben unb in borijontaler

Cbene bewegt, jeioie burd) g unb Stelle G für jith

gebreht werben tarnt.

3m iöoben ber 'lijaune A (gig. 6) ift eine 31uH
fluhöjfnung o, Perjhiiehbar bunt ben mit feuerjejtem

Shone ilberjogenen Stopfen h,_ber bureh ba# ,yebel>

wert cc auf= unb ntebctjulaifen ift. Sie Borhct

gtübenb gemathte Pfanne wirb, wie in gig. 4, unter

ben Conoerter gebracht, lejterer noeb tiejer gelippt,

unb Shlade unb Aletall fliehen in bie Pfanne, wo
fie jith nach ihrem fpecifijtbrn deroihte fonbern.

Am äuhern tKanbc ber diehgrubc flehen bie gop
men, in welche ber Stahl gegojjen wirb. gig. 6

jeigt ben Ouerfhnitt einer folehen, ber gajjung#-

raum ift für bie Aufnahme oon 10—11 Centnern

eingerichtet.

Sie diefspfanne wirb übet bie erfle gorm gehoben

unb ber StSpfc! b geöffnet. Ser Stahl flieht unten

au# in bie gorm, unb jobalb biefe gefüllt ift, bewegt

fih bie Sfanne weiter, füllt bie itäcbfte gönn unb fo fort,

big bie Pfanne geleert ift unb nur noch Schlade enthält.

3ebc gorm wirb fofort nach bem Julien bureh auf!

geftreuten Sanb unb eine bureb «eile feftgetricbene

glatte gefchlofjen, um ein SBlapgroerben br# SlablS

$u terhinbern. Kenn ber AuSgufs oollentet ift, werben

Conoerter unb Sflfanne umgeftürjt, gereinigt unb für

eine neue Charge Borbereitet.

Sic Stablblöde werben, wenn fte feft geworben finb,

au# ben gönnen genommen, unb nachbem fie in einem

©lübofeii gleicbmähige ^cltrotbglut erhalten haben,

unter 300—100 Centner fchweren Sampfhämmern
oerbichtet unb ju pieredigen tflriämen gefchmiebet. 3ft

bie# gejehehen, fo (ommen fie in ein SdiWeihfeuer unb
werben unter SBaljen unb dämmern weiter verarbeitet.

Surd) bie Seffemermethobe ift c# möglich geworben,

lolofjale Blengen billige# ftabligc# Stabeifen bcrju>

(teilen, ba# bei weitem bauerhafter at# gewöhnliche#

Sdtmiebeeifen ift

3n neuerer Seit finb noch Bcrfchiebene anbere SHic=

thoben jur fHobjtablbercitung aufgetaucht, Bon benen

bie wichtigflen bie Bon §eaton unb Blartin finb. Sa#
fogenamtte Salpeterfrifcben Bon fjeaton bejmedt eine

Stablbilbung bureh Sehanbcln Don gefhmoljenem
IHobeifen mit Salpeter. 9taeb Blartin wirb jefjt

ba# Bon Uhatiu# angegebene Verfahren, Stabl burh
Scbmeljen Bon IHohajengtgnalicii mit Spateifenfteiit:

puloer berjuftellen, in grSherm Sfahftabe in da«:
flamwenöfen auSgefübrt.

Sie jmcite §auptmethobc ber Stahlfabrilation liefert

burh Höhlung Bon Shmiebeeifcn ben Gementftabl.
Serfclbe wirb in Oefen Bon folgenber Conflruction

Borgenommeu (Saf. 8, gig. 8): Swei gtohe tbönerne

«ijien 1t ftehen in bem burh ba# HuppelgewSlbe
C überbedten Ofenraume, in bcflen Slitlc unten in

ber Sohle ber geutrraum A liegt. Sie Siften flehen

auf Siegeln, fobah bie au# A tommenbe gfamme
bie «iftenwänte Bollftänbig beflreidjen lann, unb
fafjen beibe jufammen ungefähr 350 Centner ßifen,

«ilbfvfltlae- 2. siufl. — ©frgtoefen.

weihe# mit nuhgrohen Stroden uon harter fjolj:

loble in bie «ijten eingebettet wirb. Rah bem
güllen werben bicjelben lujtbiht Berfhlojjen unb ber

Cfen 0—8 Sage lang, je nahbem man einen mehr
ober minber barten Stahl haben will, in heller Botin

glut erhalten. Stäbrenb biejer Seit Bermanbclt fih

ba# Stabeijen burd) Aufnahme uon «oblenjtoff in

Stahl. Blau läht ben Cjen Seit ju langfamer Ab=
tüblung unb leert bann bie .Stiften. Sie Stabljtüdhen

geigen eine blafige Cberflähe (SlaicnftabO unb

finb ju ungleihartig, um birect oermenbet ju werben.

Ser Gementrohjlahl muh gegerbt werben, unb bie#

geihiebt auj bie belannte SBeifc, inbem man bie ein:

jelncn Stüde rotbglübenb mäht, 511 Stäben au#:

hämmert, härtet unb bann in 'Badeten unter ©aljen
aubredt.

Ser duhftahl, bejjen Sarftellung namentlih burh
«nipp in Cffcn einen ganj bebeutenben Aujjhwung
genommen hat, wirb erjeugt burh 3mamnicnfhmcljen
uon 9ioh! ober öerbjtahl, fomol Bon 'fjubbeh als auh
Gementftabl, unb jwar jhmiljt man in feuerfeften

Siegeln unb Defen ohne debläfe. Qegojfen wirb ber

StabHn guheijemen gönnen, ilrtan lann alle Sorten
Bon Stahl nerfhmeljen ;

bie ^auptfhwierigteit babei

ift nur bie richtige Auswahl unb Sttfätttmcnfepung

beo eiiijufhineljeitben iliaterial“.

Sie Siegel, in weihen gefhmoUcn wirb, werben
aus feuerjeftem Shon, bem man fjoljloblcnpulocr ober

örapbit beimengt, hergejtcllt. Sic hüben einen (ehr

wichtigen Sbcil be-5 ShmeljapparatcJ; ba uon ihrer

§a!tbarteit ba# gute Ausbringen abhängt, jllan mäht
fte Bon Betfhiebcncr drohe, fobah ber gajfungäraum
jwifhen 20 unb GO 'Bfunb duhftahl jhwanlt. SBähtenb
ber Shmeljuiig finb fie mit einem Scdcl perjhlofjen,

ber au# bemfelben SUlaterial wie bet Siegel ge:

fertigt ift.

Sie Defen, in benen bie Sdjmeltung Borgenommeu
wirb, fmb ÖcjäfsiSfen. Saf. s, gig. 11 jeigt jinei

lufammengefuppelte fflinbbjen, bie gemcinihaftlihen

AfhenfatI A unb üuftjuführungötanal Bc haben. 3»
bem burh bie ffüattc d abgebedten Dfeu ftehen 2

ober 4 Siegel; gefeuert wirb mit Coat, ber wührenb
bee Shmeljens bie Siegel umgibt. Sic fortgehenbe

SBärme wirb jur Gtbifjung beä Sampfleffcl# E benuht.

3n neuerer 3eit wirb ber duhftahl auf grDhern

fflerlen in Siemenä'fhen Siegeneratortfcn gefhmoljen.

Sie jum Scbmeljen uöthige .fnt’.e Wirb burh daä er-

jeugt, ba# in dencratorcn aul SBraunlohlen , Sorf,

Maren Steinloblcn, entmidelt wirb. gig. 9 unb 10

jeigen bie Ginrihtung eine# folcben Dfeu-5, ber nah
feinem Grfinbcr Siemen# :Ofcn genannt wirb.

A daägencrator, auf beffen Soft n n ba# burh ben

gällcplillber a eingebrahte Srennmatcrial Berbrenut.

Sie entjtebenbc Mohlenfäure ucrwanbelt fth, inbem fie

burh glübenbe Hohlen ftreiht, in Sohlenojpbga#, unb
biefe# wirb burh ben mit bem Stegijler c Berjehcncn

«anal h abgeleitet. Sei ber bermäligen Stellung ber

«lappe d treten bie brennenben deije, burh einen

Shomftein angefoaen, in ben IHaum, welher mit bem
Regenerator f in Serhinbung ftebt. Surh bie in bem:

feiten befinblihen glühenbeu Steine erbipt, tommen

bie dafe über bie geuerbrüde g in ben 2 'Bieter

langen, o,G 'Bieter breiten unb 0,4 Bietet hohen

Shmeljrautn T, in welchem 12 Siegel ftehen. Sa#
dcmülbe u tann abgehoben unb buch bie Oeffnung

Siegel eingefept unb herau#gcnommcn werben. Samit
bie über g cintrctenben dafe perbrennen, muh fiuft

jugeführt werben. Siefe tritt burh ein ditter in ben

Baum It, gelangt burh ben mit bem IHegifler g Per:

febenen «anal bei ber bermäligen Stellung Bon «lappe
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n naeb p , »oit ba in ben glübcufcen Stegencrator 1

1

unb julegt über bit geuerbrüde It ju ben »on g
tommenben ©afen. Sie gebilbete glantme bnrcJ?=

ftrömt T bet Sänge nach unb tbeilt ficb an beffen

CSnbe in jroei Tbeile; bet eine ibeil gebt übet h

burdi Regenerator e, beffen Steine bauen glühen» ge;

inadit Werben, unb entroeidjt bann in ben .fjaupltaiial

w, ber ju bent Sibetnftein fitbrt. Set aiibcre Ihcil

ber Stamme gebt Aber i burdii in unb o ebenfall«

butcb W in ben 3<bornftein.

Sobalb bic Regeneratoren f unb I abgetüblt, bie

beiben anbetn c unb in aber gehörig erbipt fmb,

(teilt man bie Sfentile n unb d um, <i)a« unb Suft

nehmen ben umgelebtten 35)eg butdi bie ctliiptcn Sei

geneiateren unb crluärmeii bei bem lUbgeben bie all«;

gefüblten. Sluf biefe SSeifc nietben bie Regeneratoren

immer abioetbteinb erbifct, unb man etfpatt burefj biefe

ßiiiriditung bebeutenb an Brennmaterial.

Soli nun öu&flabl fabticirt werben, fo imifi man
junücbfl bie für ben ßufi beftimmten Stablflüde in

i—2 Subitcentimctcr grobe Stüde ^erfebroten. Sie
gut »orgewärmten I i eg e i mit ben ötabiftüddien ge=

füllt torame» in ben bereit« gtübenben Ofen, unb werben

bie Icbtern Port jufammcngefdimotjeu. 3u febr tobten;

armen tetdblen iefct man etwa« yoljtoble, befonber«

barte Stühle bejdtidt man mit 2—3 'firoc. Sßolfratn,

mit SBraunftem foldie, bie porjüglid) jäbc werben follen.

Ser ©ubftabi wirb in eiferne gönnen gegofien.

Sehr grobe Bubftüde Werben babnrd) bergeftellt, bab

man au« mebrem Defen fdmmtlirbe Siegel jugleid;

in eine gorm auöleert. Itrupp in Sffen bat auf

biete äBeifc Blöde bi« ju 1000 Gentner Sdjwere ge=

gofjen.

Borjüglidien ©ubftabi, ber ftdi ju ben feinften 3» :

ftruinenten eignet, (teilt man au« beftem (Sementftabl

ber; ber au« Bubbelftabl erfcbmoljcne ©ubftabi Wirb

bauptfdiblicb ju Jtdifen, gebern, Söaljen, glinien; unb
©efebübröbren »erwenbet.

cdilieblitb fei bier noch in Sflrje be« erbten otien>

talifrbcn Samaftftabl«, ÜDooti genannt, geba<bt. Sen
felbe wirb au« Stabeifen gefertigt, melrbe« au« febr

reinem Slagncteifenftein in (leinen odiaditöfen mit

.üioljtobie erblafen wirb. Sa« erhaltene Stabeifen

wirb mebrmal« gefebweibt unb an«geredt, enblicb in

(leine Stüde gefrbnitten unb biefe, in Tiegel mit

Irodenen .froljfpünen unb einigen grünen Blättern ge;

padt, mebtere Stunben lang einer febr heftigen .(jibe

auägefept.

Sa« Gifen nimmt babei grofre Mengen , oft bi« ju

18 flroc. , Stoblenftoff auf, ifl felbftuerfldnblüb nirbt

mebr frbmiebbar unb wirb befbnlb »ot ber Bearbeitung

längere Seit in ©ebtäfeöfeu gegtübt. Radi birfem

©lüben febmiebet man ben Stahl ju ben botbgejdjatjteii

inbifiben unb perfifiben Mlingen au«.
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ttinltitnng.

Sic Canbwirtbfcbaft im weitem Sinne befebaf

tigt ficb mil ber erften Serroertbung ber ^ftanjen«

ctjeugnifie, gleieboiel auf welche Seife biefelben ent!

flanben finb ; fie begreift alfo and) 3or ftroirtbiebaft

unb bie 3ßeibenu|mng bnreb Sliebbecrben in pcb. 3n
engerm Sinne ift Sanbwirtbfcbaft bie flunft ber ®e-

nujung bei Sfoben? bureb ben Slnbau »on ©ewadgen,

beten hufcbare Sbcile entweber birect ober bureb Um-
rcanblung in tbierifdie fßroburte jur Rterwerlbung

gelangen. 36r( Stufgabe ift bemnacb, bon einer

gegebenen SlobeufMcbe bie gräbtm&glicbe ÜJIenge nu(|<

barer fßrobuete ober ben bbdjften Örtrag tu erjielen.

Üng an fie f(bliebt ficb bie ßai(?mirtbf ebaf t, bet

nittbficbe betrieb be? .ftanowefen? jur portbeilbaften

Gtbaltung ber gamilic unb be? Ginjelnen. Sie ift

bie unterfte, am engflen begrenzte Stufe ber Bfo=

nomifiben Sreibeit: S)oIt?roirtfefd)aft, Sanbwirtbfdmft,

$au?wirlbf<baft, an? welcher fein ©lieb gefcbicbcn

»erben, fein? für ficb gefonbert befteben fann.

Sie l'anbwirtbfcbaft umfabt brei grobe ©robben
ibrer Sbätigfeit: fßffanjenbau, SSiebjuebt unb
Siettieb ber SBirtbfchaft, toeltbe toieberum in per*

fibiebene Slbtbeilungen jerfalien. Ser Ueberblid ibrer

Sebre labt ficb baber unter ba? folgenbe Stbema
bringen

:

I. {tHan;cnbau.

A. SfUgemeine ipflanjcnprobuction.
n) Sa? Mlima.

bl Ser Sfoben unb bie Sage,

c) Sie Sflngung.
B SIderbau. (f)5robuction ber lanbloirtbfdmfb

liAen Sfubpflatijen.)

n) Sie ßttlfimittel. (SBcrfjenge, ©crdlbe.)

1. ßanbwerfjeuge.

2. Spanngerätbc.

b) Sie SBobenbcarbeitung.

<•) Specieller 'fjflanjenbau.

C ©iefenbau. (SJcmafferung.)

D. Urbarmachung. ( Gntmdffcmng, Stab
nimm;.)

E. ©artenbau.
F. Dbftbau.
G. SBeinbau.

II. »lebiwbt.

A. Stlfgemeinc Sbierprobuction.
B. 3»<^t bet §au?tbiere im befonbern.

a) fPferbe.

• b) ßunbe.
c) Kaninchen.

<11 fHinboieb.

e) Scbafe. 3iegen.

fl Sdnoeine.

gl ©cflügef.

h) Stirnen.

i) Seibenraupen.

k) 3iftbe.

C. Grnäbrung ber $au?tbiere.
Ü. Steriocrtbung ber Stiebjucbt.

a) Sänger unb Rlcifcbprobuction.

I>) fütolferciwefen. (äJIilcbwirtbfchaft.)

III. flaiumlrllifitjafl.

IV. /ortiprfrr. (flrobnction brr forflliiben Slubpflanieu.)

A. SBalbbau.
B Sorftbenufung.
C. Stetrieb unb Stertoattung ber 3orfte.
I) Stnbnng: ffagbwefcn.

V. £anbn>irllifibafMld)(9 Sanmcfen.

VI. flelrirtielelirc. (SBirtbfdjaftofung.)

3nr fficfdfidftc brr Caitötuirllifdiofl.

Sie Sanbroirlhfchaft ift feineSroeg* fo alt, loie ba?

TOenfcbcngcfcblecbl ;
biefe? bat oieUcidtt taufenbjäbrigc

SSbafen burcblaufcn mftffen, bi? e? lernte, bie golbenen

Körner ber Grbc anjupertrauen, um fte in gefieberter

ütlenge ju feiner Stabrung git gewinnen. fjuerft war
ber 'iUenfch ein 35ger; ai? er ben .6unb gefangen unb
gejdbmt batte, würbe er nrtt bejfen fBeibfilfe jum
Wirten, ber fi<b fpatcr ba unb bort in ben fefebaften

SIderbauer Derwanbelte. fflir haben feine gefebriebeuen

Bcugniffe barüber, boeb wirb e? un? crjäblt pon ben jabb

reiib aufgefunbenen fReften femfter Urjeit, unb ber 5or<

fdjerbeweifl c? un? unwibcrloglidi au? ber DeraleicbenPeit

Spracbfunbe. Söic bie Kjöffcnmöbbinger (Süebenabfälle)

lang? bet norbifchen Bteere-Jfilflen un? bartbun, bau

fdjon in ber Steinjeit ßirten mit Junten ihre SHinber»

beerben in ben Sflljwiefen ber Slarfdjen weibeten,

fo fagt un? bie bewunbemStoürbige fDIinirarbeit ber

Spracbforftbung, baji jene? UrooK ber ariftben fflenfdjen*

ftämme, beiicn SBi'lmrui man in Mittelafien annimmt,

ben ißflug fannte unb ber Sub bie SDlild) nahm, ben

SBeijen fdete unb in umjiunlen ©ebegen mobnte;

wir lernen Don ibr, wie ber ©ebieter ber beerben

jum ©ebieter ber fÜlenftben, bem Sbnig, unb ba?

Gbrenamt ber fDlelferin ber 2od>ter be? $aufe? un

oertraut warb. Ston einer Diel fpdtern, näher liegenben

SSericbe geben bie 9iefte ber tpfablbauteu beutlitbe

Bunbe. Sie Sewobner berfelben lebten Don bem

Grträgnifs ber Sa?*1 111,6 tc '} Urtoalbe?; aber am
Ufer bc? See? bat er mit bürftigem SBSetfjeug au?

§oIj , .'gern ober Stein eine Stlsisc get[ärt,_ worauf

er SBeijen, ©erfte unb Sein baut. Sie SBiffenfdjaft

bat nadjgemiefen, bab 5r0(bte unb Samen ber ijtfabb

bau;eit biefelben waren, bie wir nod) beute anbauen,

unb bodj war in ibrer erfteit Sieriobc ber ©ebrandj

ber ailctalle noch gänjliib unbefannt. Sehr gut fannte

unb hanbbabte man biefe aber f(bon 3500 3abre Der

unferer 3eitredmung in HegbPten, einem Sanbc, ba?,

pott ber ftlatur Por allen anbern begflnfti^t, oon

grauefter S<orjeit an bi? beute ben SIderbau in metf.

toflrbiger Gntwidclung pflegte, ^abrlaufenbe benor

fRom cntftanb, war Port fdjon ber Sib einer .^oibcultur,

beren Stufe in maudier Stejicbung fogar niemal?

wicbcr erreicht worben ift; fo befnb Slltägnpten 42 Der
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febicbene .pauitbicm tlcit
, unb bie roo.blerbattenen 91b»

bitbungen [einer ©arten in ben ©rdbern ton Seni«

CQuijan unb Dlcbinct-Stbu geigen, bat', feine Beroobnet

ed perflanben, bie Bflanjen aller 3onen im engflen

Saume ju Bereinigen. Stber aud) bin maren bie

Brobuctc beb Stderbaucd, bie bad ftftufeum gu 'Hula!

in jablreiiben, ben ©rabbenfmaten entnommenen Sßvoben

aufliemabrt, menig ober nicht oerjdjieben non ben«

jenigen uuferer läge. Der gleichfalls bafelbft in mebrern

Ggemplaren norbanbene altägpptifcbc Bfiug, ber juerft

uon Blcnfdjeii, Stlaoen, gejogen mürbe, geigt genau
bie gorm ber lieute noch üblichen Sanbpflfige in Gbina
unb £iinbo[tan. 3n China jtanb fcboit 3000 Sabre
u, 6br. bie Sanbroirtbfcbaft in höbet Blüte ,

roenn

man ben Slnnalen bei Bottd ber Mitte ©lauben
tebenfen barf, unb bie geiftige Blüte Slltinbiend (a|t

fid) nicht gut benfen ohne bie entfpreebenbe materielle

Gntroidelung als ©runblage.

Sn ©tieibenlanb fanb ber Stdcrbau feinen befoiibeed

giinftigen 'Baben, er mürbe atd 'Jiotbioenbigleit betrieben,

nicht pevadüct, aber audi nicht bocbgefleUt , mie [pater

bei ben Samern. Sn Stalien ftanb ber Raubbau fdton

}ur Seit ber Gtrudfer auf einer hoben stufe, bie fid)

tudbefonbere bureb grabartige Sinftalten jur Gut« unb
Bemafferung tunbgab. Sluch bie Satiner pflegten

mit grobem Grfotg bie Bobencultut; mabrenb fic

aber bei tiefen heiben autodnbonen Bdttern por«

jugdtoeije in ben .pänben ber Sftapen mar, galt fte

bei betn britten, bem famnitifdjen Bergpolt, für bie

ebelfte Befcbäftigung bed freien Staune-?, unb bing auf
bad engfte jufammen mit ben religiafen Stnfubten unb
©ebräudjen. Diefe Belehrung bed Slderbaued per-

rebte fid) auf bie Sanier, ' unter bereit gldnjen-.

ber .'gerrfdiaft er fid? jur mabren Äunft audbilbete.

Sie allen Slörnet bejeugten felbft, bah ihre Sehr«

meifler in bem netoolllomnmeten Betriebe ber Sanb«
mirtbfebaft bie Sartbager gemefen feien, unter roet«

eben Uttago jdiou aoo 3ab>< P- Cbt. ein bcrübmted
Vebrroerf über biefelbc uerfaht batte, bad bem dlteften

riSmijdien 2d)riftfteller über Stderbau, Cato, jur Bor«
läge biente. Cr etbffnete bie Seihe ber Smptora» rei

lusiicnc , bereit bebeutenbfter Coluntella unter Jlaifer

'Jlero mar; ihnen fcblojfen fub an bie tut olifcbcit

Dichter, Birgil au ber spipe mit feinem groben Sehr-

gebidft über bie Sanbroirtbfdjaft ; roi||enjcbaftlicbe

Gommentarc lieferten Bliniud unb feine 3?a<hfolger.

Die Bobencultut geroann in ber Somerjeit eine Gnt-

midelung, mie fte biefelbc nicht roieber erreicht bat

bid in unfer Sabrbunbert, bad ihr fogar in manchen
Ginjelbeiten nacbflebt. Die sanier maren bie Sebrcr

ber fflett, mit bem Scbrocri in ber .panb trugen fic

bie Cultur in bie bunfetn fidnber ber Barbaren. Sie

fanben in pcrfcbicbencn febon gute Borarbeit, fo in

I

Sbcrien unb ©allieit, wo BbOnijirr unb ©riechen, auch

Jtarlbager, früher guh gefafit halten. 3n ©ermanien
mae tbeild burd) bie Sbdtier im SUben, tbeild

bureb bie Cellen ber Sanbbau perebelt unb fteifiig

betrieben morben. Seine Berbdllniffe in ber erften

Slaiierjcit bat und Dacilud genau befebrieben; mir

roifjen, bap bie alten ©etmatien febon ein feh«

hafte-:- SlderbauPott maren, atd bie SOinet fie

beimiuebten. Diefe brachten ihnen atd ©aftgefdjenfe

ber .petr jebet neue Berfabren, neue Gulturcn; ben

guhftapfen ber Legionen folgte bie Bebe längd bed

Sbeind, bed Siaind unb ber Stofet, mie täng-3 ber

Donau. — Cine fernere Grroeiterung bed Betciebd

führten bie Bdltcrmanberimgen in ihrem ©efotge, aud
bem Olten manberte ber Soggen ein, aud bem ÜBeften

brachten grauten unb Sftemannen bie SBcigenarten

©alliend über ben Sbein, neue Brotfrücbte traten

an bie Stelle Pon .fjafer unb ©erfte. Unter flaifer

Sari bem ©toben, meteber felber mit ftarfer .fjanb

in alle Bbdtigfeitdgebietc feiner Ballet eingriff, ge«

mann bie beutfehe Sanbroirtbfdmfl ihren erften natco«

traten Shiffcbroung bureb gefetliche Regelung ihrer

Berbältniffe in ben Capitulnrien. Sie Drcifetber«

mirtbfehaft, von ben Samern überfommen, marb überall,

häufig mit Strang eingefübrt, unb bat fid) atd bcoor«

jugted Softem bid in bie ©egenroart erhalten; man
begann panbeldgeroäcbfe ju bauen, audlänbifdie Obft«

bäume ctmufübren, am ©artenbau ©efaliett ju finben

unb ben SBeinftod mit gröberer Sorgfalt |u cuttipiren.

Sn ber Biebsuebt ftanben Bferbe unb Sdiroeine im

erften Sange, Sinber unb Schafe jurttet, mohtngegen ber

©eftflgetjuebt , ben Bienen unb ber Seichfifiherci ganj

bejonbere Sfufmertfamfeit gemibmet mürbe. Xad ©runb«

cigentbum mar bureb bie Ginfübrung bed Cebnmeftnd

abgeftuft morben; bie Äfaffe ber gärigen nergrdberte

ficb infolge ber fielen Stiege mit ihren Unterroerfungen

unb fianbPertbeilungen, bie Satifunbien btt ©rohen
unb ber Kireho roätjten alte Saften, fjirtfcit unb Bfii<bten

auf bie ^ufenbeftfer unb pinterfaffen. Seit Sari

bem ©rohen jeigt bad ÜSiltelaliet einen Sahtbunberte

mäbrenben Huftanb bet Stagnation. Gtft im 15. Sabr«

bunbert treffen mir roieberum auf Spuren einet crmacben»

ben grilligen ibdtigfeit auch auf bem ©ebiete ber Boben«

cuttut. Xie Gntbecfung pon Stmerita äuherte ihre gemal«

tige UBitfung auch auf bie Bobencultut ber Sitten SBelt,

junädjfl in bem gefteigerten Xrange nach Btobuction

pon banbctdfäbigen Grjeugniffen, fobann aber in bem
Sluffcbmunge, roeteben bie Staturmiffenfcbaften Pon biefer

Beriobe ab nahmen. Dauerte ed auch uod? jiemlid)

lange, bid biefe alle Schladen bed ilbcrglaubcnd unb

bet Blpftit pon fub audgefdpieben , fo brachte boeb bie

Beroegung auf ihrem Selbe, namentlich burd' bie herbei«

Siebung bet bpcantiuifdten unb ber arabiieben ©clebt«

famfeit, eine JcüUe pou neuen Menntniffen unb Stil«

regungen auch für ben Sanbbau. 3n bet miffenfibaft«

tiepen Sluffafjung bed lef>lern gingen, mie überhaupt

in bet Botfdmirtbfcbaftdtebrc, bie Italiener Pbran, mie

eine ganje Seihe pon Sl'erten aud bem iS. unb 17.

3abri)unbcrt bemeift; audi unter ben granjefen regte

ed fub in biefer Begebung früher atd bei ben Deutfd'en

;

aber bei ben leptem hielt bie, meun aud) langfame,

gortfebrittdberoegung an, mäbrenb fie bei ben Baifern

ber romamfehen Sprache 511111 Jbeit halb mieber iud

Slodcn gerietb. Da-: erfte Bud) tine-5 beutfeben

ScbtiftftcÜerd über Sanbmirtbfcbaft mar badjenige bed

Stiebcrrbrintünberd Ganrab Pon .peredbacb
:
„Biet Bücher

übet ben Sanbbau" (1571), leiber immer noch in ber

Sprache ber ©clebrteii, iateiniid). 3t?m folgte ungteid)

fctbftänbiger, minber pon ben Sdincrn bceinftuht, 3“«

baitned doteru* 1592 mit feinem Picifadj neu auf«

gelegten groben [anbmirtbfcbaftttiben Satenbermerfo.

Seiber maebte ber Dreifiigiäbrigc Mrieg bem fdion uiet

Devfprecbenben 3uflanb( ber Bobencultut in ganj Mittel-

europa ein grünb!id)eO Gube, bah bie Stadjroeben über

ein 3abrbunbert lang fühlbar maren. 3» ber jmcilen

jpälfte bed 17. 3abrbunbertd begann bie „Siteratur

ber paudpäter ", fo benamt Don bem ^auptmerfe bet«

[eiben, bent „ftugen unb rcchtdoerfläubigen tpaudnater"

bed gtorinnd, 1702, roetebe überfübrlc 511 ben erften

Berfucben einer mirllid) roifienfd)afttuten Begriinbung

ber Detonomie. 3" ben Sinfaitg bcc- iS. 3abrbunbertd

fällt aud) bie Stufcrflebimg ber gorftmiffenfebaften

mit ben Schriften bed jjand pon Garlomip über Baum«
Sucht 1713; porbem batte man ben Salb nur benufit,

juroeiten gefebüpt, aber nirgenbd gepflegt, atd böchfiend

um ber 3agb mitten. Die Briten maren s« jener .-feit

febon ben Bdtfcm bed Gontinentd in bec Sanbmirtb*
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lebaft Porau». Schon unter fleinrieb VIII. tolle bi»

SJereblung ber engliichen Biebjucbt begonnen, war burch

Ginfübtung arabifdjer 'Ufertc Der ©runb jur SBoOblut*

juebt, burd) biejenige ipanifcher Scbaje jur ®robuctien

reinerer SucbrooUen gefegt worben. Schon im erflen

Seiltet bei 18 . gabrbunbert* trat bort bie Sehre pon

ber Reibencultur unb ber '.pfcrbebndenwirtbfcbaft über

in bie 'Projiä; fte brauste mehr afi IOO gabre, um
ten .Hanoi tbatfäcblicb ju uberftbteiten. Ser roeient*

lidjfte Umiebwung im gelammten eutopäifchen Referbau

erfolgt» ober burcb bie immer mcbr junebmcube Ster

breitung ber au» ätmcrila cingelranberten Kartoffel,

fowie burcb bie Stufnabme bei einbeimifrben Klee*

unter bie 'Jiuggemdcbfe bei gelbe». Sie Äartoffel

führte jur Aufhebung bet regelmäßigen reinen Brache

unb jur Slnnobme bei §ädfru<htbaue»
;

ber JUec

aber, toefrben inibefonberc Schubart bon Äfeefcfb

breragirte, führte juerft empirifcb über ju bem gruebt*

ireitfe!, unb ouf btefem SBege enblid) |ur riebtigen Cr*

(enntniß ber 'ftflanjenemäbrung im Berbdltniß ju ben

äJrftanbtbeiien bei Boben* unb ber Stuft. So ent:

ftanb jiemlieb um bie Mitte bei 3abrbunbert» bet

norfolfer gruebtroeebfet, bie Bierfetberroirtbtdjaft ,
unb

toarb tut ©runbmauer bei gelammten Stuibauei ber

Sanbwirtbfchaft, tbie er gegenwärtig fchon jiemlieb bod)

gebieten ift. Mit bem Sfuftreten Sllbredjt Ibaer'i

bilbete fub in Seutftbfanb bie rationelle Srbule ber

Sanbwirthfcbaft, welche bie Grfabrung jur ©runbtage
ihrer Sebren nabm, biefe aber nidjtibeftomeniger in

bai ©ewanb ber SBijfenfdjaft Ileibete. Ibaer führte

feine Sianbileute in ben britifeben betrieb ein,

tourbe aber felbcr burd) ihn mächtig angeregt. So
warb er ber Reformator ber S'nnbroirtbld)aft, nidjt

bfoi ber beutftben, fonbern ber unioerfelfen. Bon ihm
an batirt bit neue Cpoebe bei ©ewerbe». Gr ertannte,

baß bem Stanbe ber Jfderbautreibenben Por allem

Biltung notbtbue. Stbon cor ihm batten allerbingä

Sieftalojji unb gellenbeig biei niibt nur eingefeben,

ienbetn burd) Grriibtung ber erften lanbii'irtbfdjafts

lieben Slnftalten praltifd) betbätigt. 2baer folgte ihrem

Beifpiel in Mbglin
; hier gruppirten fieb um ibn bie Slpoftel

ber neuen frohen SBotfcbaft bon ber .y>umu»nabrung ber

Bflanjcn unb bem notbmenbigen Uebcl ber Biebjud)t.

3lbet abgefeben non ben gntbümern ber SBegrünbung,

bat bie Sebule ber Rationellen ©roße» unb Bebeutenbe»

getriftet. • Sie bahnte ben SDeg in ber Slgronomie unb

pbpfit ber Bobencuttnt bureb bie unoergänglid) roertb*

bollen Sirbeiten pon Stbübler in tpofropt ; unter ihrem

Schüße trat überhaupt bie Raturroiffenfcbaft , anfangs

tibütbtcm, balt aber felbftbelpußt alb gübrerin ber

igricultur auf; mäbrenb Sauffure, gngenbouß, Sprengel

bem wahren IBefen ber Bflanjenernäbrung burd) au»=

gejeitbnete gorfebungen nabe (amen, erftanb in .»ium*

pbrep Saon ber „Sfatcr ber Slderbauehemie ", in

Gbaptal ein fdfon porgefibrittener Grlläret ber Sünget*

mirfung. Buffon batte bit ShierprobuetionSlebre

roiffenjcbaftlid) ju begtünben perfutbt unb eine Raffen*

Iheorie aufgefteUt; praltifd) leifteten aber bie Gnglänber

in ber jroeiten Spdtfte be» 18. gabrhunberti bai bi»

babin .'pOd'lte in ber Ibierjud)t burd) Silbung gang

neuer, fünft lieber Raffen, allen poran ber geniale

Batemett, ber IBegrflnber ber mobemen 3üeblung»*

funft. Hoch als geitgenojfen Ibaer'i roirften mit ihm
in gleichem Sinne unb in gleicher Richtung : Sebmcrj

am Rhein unb in SBttrteinberg; Sebänleutner in Baicrn;

Jotban unb Burger in Defterreieb; Blöd, Sebmalj,

noppe, Sebulje, hon ffiulffen, pon Ibünen, Bogbt,
Sturm, Sebweißer u.a.in'ffreußen, tbüringen, Sachten;

Sinclair in Gnglanb; Sombaile in Jrantreieb ;
gellen*

btrg unb Grub in ber Seblneij u. a. m. Gine ganje

Reihe non Bitbungöanftatten für Sanb* unb gorft*

roirtbe mürbe nad) ben Beifpielcn oon £ofwpI (1798)
unb Mbalin (1804) gegrilnbet, alfo perbunben mit
einem SJirtbfchaftiobieet; fundebft Rußlanb, iobann
granlreieb, am fpdteften Gnglanb folgten hierin bem
Hergänge Scutfd)lanbi. Sfiele an ihre Spißc geftetlte

Männer reieben herüber bis in bie neue geit; fo por

allen ffiedberlin, ber mit Menßel juerft Snftem in bie

allgemeine Sbierprobuctionilebre bradtle, unb Habft,

ali Sebrer in Söort unb Sihrift baehgefchäft. Säueb

bie gorftroirtbfebaft bob fieb mäebtig in biefer Gpodbe,

faft noet mcbr ald bie Rgriaillur; jebenfalU geflaltete

fie fub eher jut Mifjenfebaft als biefe. Spfteme traten

in ihr an bie Stelle ber alten gägerpraflitcn; bie

Hamen ßeinrid) Cotta, gjartig, .'junbclbagen , Sech*

ftein, ©lebitfd), fflilbungen, Meper u. a. ftanben in

norberfter l'inie ber Slcrtreter ber rationellen gorft*

tunbe. Ruth für fee mürben Speeialfebulen geldiaiien,

bie erfte 1772 ju Jlfenburg am .jiarj unter gan*
tbier. Sa» gabt 1840 bejeidmet bie Sebtrelle

einet neuen ißeriobe in ber ©rfd>id*tc ber l’anbmirtb

febaft, berjenigen ihrer miffenfebaftlieben SBegrünbung.

gtr biefem benlroürbigen gabre erfebien bas !8uc$:

„Sie Gbemie in ihrer Slnmenbung auf Slgrieultur unb
ijibpftologie", pon guftu» iliebig in ©ießen, unb jeigte

auf einmal einen ganj neuen Meg jur »iffenfebaft*

liebtn Grtlärung bet in ber feitherigen Methobe be*

Relerbaue» gültig geworbenen Üebrfäße ber Gmpivie.

Gin harter flampf entbrannte, in welchem bie SBifjenfebaft

mebreremal ju unterliegen brobte, aber ooeb enblid?, banl

bem Sebarffinn unb ber Gnergie Siebig’s wie ber üe*

barrliebleit feiner fieb Pon gahr ju gabr ntehrenben !ln*

bänger, ben Sieg baponlrug. Sa* Sfifeien ber Grnäbrung
ber gfflanje warb fcftgeftellt unb bamit bie notbwenbige

®aft» für bie ganie ftanbwirthfehaft gewonnen; e*

warb al» beren oberfte - ermittelt bie richtige ©ccbfel*

Wirlung jWifebeu Grfdibpfung unb Grfaß, beren Riebt*

beobaebtung jablreiebe einft fntebthare siänber unb
©egenben in troftlofc ÜBüfteu umgcwanbelt hat; bie

unorganifeben IßflaujcnnäbrmiltrI im 'Boben jinb bie

widjlegflen, werben am leiebteften crfdjäpft, ihre fiele

entnähme begrünbet ben allenthalben, Iroß grueht*

weebfel unb Süngung, in polier Blüte ftchenben Raub*
bau, ber bie öegenipart auf jtoften ber gulunft be*

reihert. Semjufolge würbe bie Siebig'febe Sebre

„Mineraltbeorie" genannt unb Pon ihren ©egnern
bie „ Stidftoffthcorie " aufgefteUt, welche ben ipaupt*

wertb für bie spflanjenemäbtung auf bie organifeben

Stoffe, bie Stidftoffprobuete, legt. Sie bat aber niebt

gar lange ba» gelb behaupten tännen. Sie lanb*

wirthfebaftlieb ebcmifebeuSBerfud)*jtationen, welche allen!*

halben erftanben, prüften bie neue Iheorie, fanben fee

richtig, unb bie 'jfrari», namentlid) be* großartigen

Rübenbaue* für bie jfuderfabrifation, lecferte bie

ftimmenbe ®robc baju. Ser Grfaß ber bem Hoben
entjogenen ’Beftanbtbcile in wifienfebaftliibcr Heile

begrünbete eine neue, großartige gnbuftrie, bie gabri*

lation ber (ünftlieben Süngemittel, an ber fid) and?

bie montane Urprobuction mit ber Sluffebließung pon

Jlalifaljlagern unb 'fibo*pboritgebirgen betbeiligle,

©leiebjeitig pon fliebig angeregt, gewann bie Grnäbrung

ber Spiere eine immer teftere, ibemifeb'Pbbf'ologifebe

Bafi«, Wäbrenb Sarwin’* gorfebungen über bie Gnt*

ftebung ber Sirtcn ju neuen eiücbtungSgrunbiäßcTi

leiteten. Mit ber erften ffleltauäfteßung 1851 jtt

Sionbon trat aud) ba* Mafebinenwcfen ,
ba* in

©roßbritannien febon febr entwidelt war, über ben

Kanal in bie fianbmirlbfcbaft be» Gontineut», bie

e* nießt mehr ju entbehren nerntag. Hud) ba» gorft*

wefen entlebigte fieb im Saufe ber legten Setennien
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alter gefleht burd) tic neue, juerft non ©reßlcr

gcprebigte ücfirc eon bcr fHcinertragSwirtbfebaft ebne

borfebriftSmdßige SUterSjcugniije. daneben brängte

bet Stuf nach erbebter ©ilbung foroel Sanbmirtbfebaft

als gorftroirtbfebaft immer mehr na* ber Uniocrfität

unb nach ülufgabe bcr ifolirtcn Sebranftaltcn mit

ÜBirtbfcbaftSbetrieb. Sludb in tiefer wichtigen Singelegen*

beit ift itiebig ber Sorlämpfer geteefen, fobaß fein

Sfame unftreitig auf brat SRarffteine bcr neuen ,'Seit

fteben unb bleiben muß. 2)!it ©echt barf man baber

bie gegenwärtige ©eriobe ber Sanbwirtbfcbajt als „©es

ginn ber fjocbcultur" bcjcidbnen.

I. ptlaiijcnbau.
(Zaltl 1 tU 4.)

A. Allgemeine Vfla ttjenprobuction.

Sic ©flanjc bebarf ju ibret bollftänbigcn Gntwide*

(ung ber organifeben unb ber unotganifebrn Stoffe,

aus welchen fte befiehl. Giuen Shell bavou liefert

ibr bie SItmofpbäre, ben anberit ber ©oben. Siefe

bleiben bei bcr Verbrennung als Jlfcbe jurüct,

jene oerffüebtigen fnb in (Saöform. Unorganifcbe

©flanjennäbrftoffc fmb: ©boöpborfäure, Sali, Salt,

Silnuefelfdure, Sfatron, ©ittererbe unb (Sifen
;

als

organifdie gelten, aber uncigcnilicb : fioblenftoff unb
Stidftofj. Seu Soblenftoff empfängt bie ©flaute

in ber ©eftalt non Seblcnfäure, ben Stidftoff als

Salpetcrfdure unb Slmmoniat; bie Soblcnfäure nimmt
fie birect, ben Stidftoff, roenigftenS ber '-Mehrheit

ttaeb, inbirect auf, au« bem ©oben, mcldier leptcro

fämmllicbe ibr notbmenbige ©lineralbeftanblbeile ents

ballen mufi , wenn bie ©ffanje gebeiben, Grtrag

liefern foU. Sie ©runbbebingungen ber ©flanjen*

probuction ftnb bernnad) in Suft unb ©oben gegeben.

Sie erftere, bie ben Grbball umgebenbe Sltmojpbäre,

ift bie ©ermittlerin ber »on ber Sonne tommenben
®ärmc, beten baü ©fianjenwadietbum bebarf. Sie
burd)fcbnittlid)e Semperatut einet ©egenb aber bc*

ftimrnt in Serbinbung mit ben mctcorifcben Gtfebei*

nungen unb bereit ©eiammtroirlung auf bie Gntwide*
lung ber Organismen baS Slima. 3)lan unterfebeibet

ein allgemeines ober jonifebcS unb ein fpecielleS ober

örtliches Slima. ©eibc bereinigt fmb pon böcbftem

Cinffuß auf ben Slnbau ber 'Jtuüpflanjcn, beren SfBabl

unb Grtrag junäcbft bon ihnen abbdnqt. Sic fflirlung

bcS allgemeinen SlimaS auf bie Vegetation ift ab*

hängig bon bcr geograpbifeben Sage ober bem ©reite*

grab, fobann bon bcr Grhöbung Aber bcr SfeereS*

fidebe. Sa« örtliche Slima wirb bebingt burch bie

berrfebenben ffiinbe unb atntofpbdrifcben ©ieberfcbldgc,

bureb baS ©orbanbenfein oon ©ewaffern ober Sümpfen,
©ergen ober Gbcnen, gleichmäßige ober abmecbfelnbe

Oberfläche, Sebedung berfelben mit Segctation ober

©löße, auch bureb bte Gultur unb bie Seoölferung.
GS geftaltet ftd) manchmal ganj eigcntbümlich qegen*
über bem allgemeinen Slima, wie bieS jene ©ü'rtel«

jonen jeigen, bte oon ben 3fotberinen, ben Sinicn

gleicher mittlerer gabreSwämie, gebilbet werben. Sic
iffiitterung ober baS ©etter ift baS Slima beS Jlugen*

blids, bie jeweilige Scmperatur in Serbinbung mit
bem 3uftanbe ber 'Jltmofphäre ober ben metcorifcbcn

Gtfebeinungcn, beren ©efammtbeit eS in ftd; begreift.

31ur tbcilweifc ift baS ©etter eine golge beS allge*

meinen SlimaS, bon bemfelben abhängig; es ift bort

am beftdnbigften
, wo auch baS beftdnbigfte Slima

berrfebt, am unregclmdbigften berdnbcrlich aber in ben
gemäßigten 3onen. Qi braucht nicht bcS Mähern
auägefübrt ju werben, oon welchem Ginfhiß bie bem
fchenben ®inbc, bie atmofpbärifcben Micbcrfeblägc in

ihrer octfchicbcncn ©eftalt, bie Clcttricität ber Suit,

bie ©afferoerbunftung u. f. w. auf bie ©egetation unb

bamit auf bie ©obcncultur fmb. ©on bem Slima

wirb ber Gbaraltcr beiber bebingt; mit ber ©unabnic

ber Semperatur, bie genügenbe geuebtigteit oorauS.-

gefeßt, fteigert fuh baS ©flanjcnwacbstbum, mit ihrer

Grntebriguttg nimmt es im ©erbdltnif, ab, wirb immer

fpärücber, in uniergeorbnetere ©ebiibe bcrabftcigcnb,

bis eä gang erlifebt; wo eigcntbümlicbe, anomale fli-

matifebe ©erbdltniffe obwalten, ba entwidelt ftcb auch

baS ©flanjcnlcbcn anomal. Saber bafrren ber Grtrag

beS ©oben*, bie SDloglichteit einer Mußoiebboltung, bie

lobnenbc Mente eines ©etriebs auf bem gegebenen

Slima, baS bemnach at« ein hochwichtiger gacter bcr

Gultur gewürbigt werben will.

Ser anbere nicht minber wichtige gactor ift bet

©oben, ©lan oerftebt baruntcr bie äußerftc, Kein

jcrtbeiltc Grbfchichtc, ohne ©üdlicbt auf beren Slbftam*

inung; ©flanjeitbobcn nennt man jebes Grbreicb, in

welchem überhaupt ©ewäebfe forttommen; Slderbobcn

aber ift bearbeitungSfdbig. 3ilS gleichberechtigte ©ab 1

rungsquelle ber ©fmnjen neben bcr Stuft bittet er im
eigentlichen ©ortfinn bie ©mnblage bcr gefammten
Slgricultur. Slufeer ben wiebtigften Stoffen jum Stuf-

bau ihres ©erüftei liefert er ben ©ffanjen ihren Stanb»

ort, führt ihnen bie geucfjtigleit, ©drmc, auch ßlch

tricitdt ju; er ift eS, bon beffen ©orbanbenfein unb
©efcbajfenbcit bie ©ertbeilung ber ©flanjcit abbängt,

bie iDlöglichfeit einer fo nerfchiebcnartigen Gutwidelung

bcr ©egetation, wie fte bie Grbe nicht blos in ihren

3oncn, fonbem auch in oerfebiebenen Ccrtlichleiten

bcr gleichen geograpbifeben Siagc bietet. Sie Gnt=

ftebung beS ©obenS gebt burd) 3ortrümmerung bcr

jeften gelSmaffen ber Grbrinbe in ucrfchiebener ©eifc

bor ftcb: butdj ßinwirlung ber Suft unb ber metec.

rifehen Grfcheinungen — ©erwitterung; burch bie ©acht
bcS ©aficrS unb beS Gifes . cnblicb bureb oulfanifche

Urfacben, wie fte beute nodj in bielen ©egenben bcr

Grbe tbdtig fmb. Ueberbaupt ift bie ©ooenbilbung

nicht als etwas ©ollenbeteS ju betrachten; im ©egen*

tbeil, fte gebt unaufhörlich bor ftcb unb tritt überall

beutlich wamebmbar auf. ©leiben babei bie ©ermit-

terungStbeile beS ©efteinS einfach auf biefem liegen,

fo erhält bcr ©oben ben ©amen „©runbfebutt"; wet=

beit fie bagegen bon bem ©aper fortgefübrt unb
anberweitig abgelagert, fo beißen fie „glutfcbutt" ober

„Sebwemmlanb". Jiatürlicb gebt bie ©obenbilbung

nur febr unregelmäßig bor ftcb, fobaß binftcbtlicb feiner

meebamfeben 3ufammenfeßung ber ©oben in allen

möglichen ©erbäimiffen ber Sfflifcbung, ber ©rößc fei.

ner einzelnen ©cftanbtbeile unb bereu Cobäfron auf
tritt; jo als Staub, 'JMebl, SDlulm, Sanb, Grbe,

©ranb, Stic« ober ©ruS, SicS, Spötter, Vieren,

©eröUe, ©efchicbe, Steine bis ju ben bajmifchen ab=

gefegten ginblingShlöden. Sie leptem, in bcr Ur>

reit bon gewaltigen ©letfihem über halbe ffielttbeilc

binweggefhobeit, crllären auch burd) ihre ©erwitterung

manchmal baS rdtbfelbaftc Stuftreten einjelner ©efter

oon jrembartigen Ööbett in einer Umgebung, bie ba 1

für leinen anbem odjlüffel bietet. Ser ©oben beftebt

jum übergroßen ©iebrtbeil aus unorganijcheit ober

mineralifdjen, jum Keinem ©heil auS organifeben ©n
ftanbtbeilen , SHeften bon ©flanjen unb I liieren, grüber

hielt man bie leßtem, ben ,§umuS, für birecte ©flan<

jennabrung, unb fcbdßte baber auch nach ihrem ©cbalt

ben SBertb eines ©obcn-3 für bie ©robuction. fleut;

jutage ift man non biefer 'Jlnftebt jurüdgetommen unb
weiß , baß unorganifcbe ©cftanbtbeile bcS ©obenS
bie für bie ©flaitjenemdbrung unenlbebrlicben fmb.

©de ©obenarten enthalten »ine gewiffe Seihe bon ehe*
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mif®en flörpern, wel®e man atä conftante 'Boten'

tbeile betradjlet. 3“ ihnen gehören: bie fliefelerbc,

bic Xbonerbe , bet Soll, bie Bittererbe, ba3 flali,

baä Kation, baä Gifen; jum Ibeil mit biefcn bet'

bunben: biefloblenfäure, bie SAwefelfaure, bieSboä*
pborfäure, baä SImmonial; cnbli® baä SBalier, n?et=

®eo foneol ®cmif® gebunbcn, als meAanif® berlbciit

borlommt. Suter ben conftanten finben ft® autb noeb

anbere djemifebc fiörper in ben Bobenarten, aber in

geringerer Stenge imb ebne befonbere Bebeutung fiir

bie Segetaüon. Sie oberfte £<bi(bte bes Bebens,

rretdbe ber Sanbwirtb porjugäweife bearbeitet, beifit

bie Slderfrunte; auf fte folgt bet Untergrunb, in wel*

eben bie tiefacbenbcn Bflanjenwurjeln binabreicben

;

au* er erfahrt unter geeigneten Serbalmifien eine

tbeilweife Bearbeitung. 31a® ber ßrtlicben Sage unb
ber Sertbeilung untcrf®eibet man MarfAbobcit (91ic*

berungSboben am Ufer be« Meereä unb ber Ströme)
unb $ößenboben (®eeft, So®rflden, Öfter« alte Sanb*
bflnen)

,
Üluenboben (SlnfAwemmungen ober frühere

Betten oon glüffen, autb Binnenfeen) unb Sehnen*

hoben (Abhänge ber ©ebirgäjüge), Sorfboben, Moor*
beben u. f. tr. Stilein nicht bloS auf baä meebaniftbe

Öefüge unb bie cbemiftbe 3ufamntenjet|ung beä Bobenä
bat ber Sanbtoirtb ju achten, fonbem auch auf feine

pbbfttalifAen Pigenfdjaften. Bon biefeu tommen für

bie 3®ede ber Slgrieultur oorjugäwrife in BetraAt:

bie DiArigfeit, baä fpecififdjc Bemüht, bie SuJttc*
nungSfabigteit ober bie fAneürre refp. (angfamere

Berbunftung beä cingefogenen ®)affer3 mit gieiAjei*

tiger SolumPetänberung ; bie gäbigfeü ber Stufnabme

bet JB.irmr, bie ber Sonne entflammt; baä Sermögen
btt ©infaugunp Bon Suftarten unb Bon ÜBaifer. Stile

tiefe Serbältniffe ftnb Bon größtem ©influß auf bic

Gignung unb Bebanblung eines Bebens für bieSflanjen*

cuftur. 3e natb ihren Bortoiegenben Beftanbtbeilen

ober ihrer porwiegenben Benußung tbeilt ber Sanb>

mir® bie Bobenarten ein in: Jbonboben, Sebmboben,

(©emifth Bon Dbon unb Sanb), fanbigen Sebmboben,

lehmigen Sanbboben, Saltboben, Mergelbobcn, ,6umu4>

hoben, ober in: SBeijenboben , ©erftenboben, fHoggen*

hoben, flleeboben u. f. to, ©ine mehr WiffenfAaftli®

begrflnbete töobenflaffifrfation laf,t fi® in nadiftebenber

Gintbeilung aufftellen: I. Sanbboben. Der über*

wiegenb porwaltenbe Bcftanbtbeil ift Siefeierbe mit

ihren Berbinbungen. hierher gehören bie Bobenarten,

mel®e ihren Urfprung Bcrbanfen bem Cuarj, bem
Sanbflein, bem gelbfpat, bem ©[immer, bem Bafalt

(bie pultanii®en Böben (teilen fr® bierju) unb
ben SAwemmlanbbilbungen ber ©ubre. II. Dbon*
hoben. Sein öauptbeftanbtbeil ift bie Jßoncrbe in

Serbinbung mit flicfelerbe unb ©ifenonpb. 6r flammt

oon Dbonfcbiefergeftein ober S3aden unb »om Dbon*

mergetf®iefer ; bie Unterabtbeilungen ftnb Setten unb
Sebm; letterer als fllap, Sanblebm unb Sebmfanb
auftretenb. III flaltboben, toeI®em fr® ber Bitter*

etbehoben anf®lieftt. Obre §auptbeftanbthei(e ftnb

toblenfaurer ftalt unb Bittererbe (Magnefia) in

Serbinbung mit fliefelfaure, Dbonerbe unb ©ifenopDb.

Sie entfteben auä guratalt, Muf®e[talt, flreibe unb
aus Dolomit unb Bittererbetalt. Slu® bie Mergel'

böben mit nortnaltenbem ©ebalt an toblenfaurem Aalt

gehören hierher; fie tbeilen ft®, je na® bem lieber-

gen>i®t ihres Beftanbeä in Sanbtnjrgel, Dhonmergel

unb flaltmergel. IV. fpumuäbobett mit Bormiegen*

bem ©ebalt an crganij*en SReften, bur® baä Sluftreten

bet .pumuSfauren ®aratterifirt ;
entmeber Dorf, bei

unsollenbeter 3erfeßung ber organif®en Malten, ober

Moor , na® BoHenbetcr Setfeßung unter Mif®ung mit

Sanb, Dbon ober flalt. Der Sanbtoirtb bat au®

beftimmte BejeiAnungen für ben SBertb beä Unter*

grunbeä in Bejug auf baä SflanjcntBa®ätbum
;

er ift

bur®taffenb, fobalb er ben Stbtug ber geuAtigfcit itt

tiefere SAiAten geftattet, int ©cgcntbeil aber unbur®*

laffenb; taltgrüiibig, trenn er baä ÜB affer lange in

ft® bebau unb bur® eine bünne Adertrume langfam

Berbunftet; tobt, fobalb er ft® indifferent für ©tnäb*
rung ber Sflanjen perbält: gefttnb, trenn er feine

culturf®äbli®m Mangel befipt ; trüb, fobalb er ge*

baltrci® ift an Bfianjennahrftoffen, bie jebo® erft ber

Cinmirlung ponSuft unb 8i®t bebürfen, um pon ben

Bflanjcn angenommen merbett tu tönnen; eifraf®üfftg

ober oderig bei gröfterm ©ebalt an ©ifenoppbul; tu*

f®ttticrenb, fobalb ft® bur® bie $f!ugfobte eine fefteDede

jwifAen ihm unb brr Sldertrunte hübet ; enbti® fpri®t

man oott tiefem, Ioderm, feftem, fteinigem, granbigem,

tieftgem, lehmigem, tbonigem tt. f. nt. Untergrunb.

^inft®tli® ihrer pbrftlalif®en ©igenf®aftcn tbeilt

man bie Bobenarten ein: na® ihrer gefügte® ober

Gonfiftenj, habet S®irierigteit ber Bearbeitung, in Jähe

ober triberfpenftige, f®roere ober gebunbene, milbe ober

lodere, mürbe ober Icidjte, lofe ober febr lei®te, ftaubige

ober fliegenbe. 91a® ihrem Sluätrodnungäpermögen,

ihrer toafferhaltenben unb mafferf®ludenbcn Sraft in

fumpfige ober wafferiüAtige, naffe ober gallige, feuAte,

frifthe, gefunbe, trodene, bürre. 91a® ihrer wärme*

(Aludenben unb warmebaltenben Straft in billige, warme
ober tbatige, gemäßigte ober jiemli® tbätige, falte ober

trüge. Da ber fjauptbetrag bet mincralifAcn Büanjen*

nübrftoffe in bet oberften BobenfAiAt, ber 9ldertrume,

enthalten ift, fo muh bereit 'Bertb mit ihrer Ma®tigteit

ober liefe ma®fen; man nennt jebc über 10 3e li ma®*
tige bcftellbare ©rbe eine tiefe, bie fünfjöllige eine mitt-

lere, fol*e unter 4 3oll eine fei®te firume. Die Unter-

fuiung eineä Bobenä auf feine BeftanbtheUe unb ©i*

genfiaften ift 2a®e ber ®emif®*PhBft[aIif®cn Snalnfe

;

einigermafen , aber tcineäwegä mit SiAerbeit, fann

au® auf biefelben gefAloffen werben, na® bem Bor*

banbenfein beftimmter toilbwaAfenber Bflonjcn.

ÜBcnn man Bon ber Sage eineä Bobenä ober Slderä

fpri®t, fo Berftebt man barunter gewöbnli® ni®t bie

geogtapbifAe, fonbent Bielmebr feinen 91cigungäwinfel

gegen ben ^torijont , bie ebene, abhängige, einförmige,

gewellte ober jerriffene ©eftalt feiner CberfläAe, in

'Serbinbung mit ber IKicbtung tta® ber .ftimmelägegenb.

gür bie gcwöbnliAe Bflanjentultur — ÜBeinbau u. bgl.

auägenommen — ift bie Sage in ber ©bene bie Bor*

tbeiibaftefte
;

je ftärter ber Sang , um fo f®mieriger

bie Bebauung unb Bflege, imt fo gröber bie ©efabr

bur® JlbfAmemmuttg. .ninfiAtli® ber .jjimmelägegcnb

ift ber Slbbang gegen Süben ober bie Sommerfeite

wärmer, alä ber gegen 91orben; bort gebeiben ÜBein

unb Betreibe, hier jöälber unb ÜBicfen', auf jener ift

ein (alter, fAwerer, auf ber ÜBinterfeite ein leiAter,

warmer Bobett fruAtbar. Die Mitte jWifAen heiben

hält bie Oft* ober Morgenfeite; fte ift aber bo® mehr

troden unb warm, bie grühfröfte fAaben in ihr am
meijten; wohingegen bie weftli®e ober Slbenbfeite feuAt

ift unb bo? BflanjenwaAbthum Berfpätct; fte ift bie

Sage beä Saubholjeä, aber au® ber Stürme. Der

ffieitfel ber Sobenoberüäie jmifien ©rböbungen unb

Bertiefungen bebingt fAwierige Bearbeitung unb un*

regelmäßigen Saaicnftanb. önbli® ift au® bie Um*
geoung Bon Ginfluß auf bie Sage beä Bobenä, infofem

biefelbe, wie Berge, gorftc, ©ebäube, Mauern u. f. m.,

ben Bflanjen S4uj gegen ©inflüffe bc* fllimaä unb

ber 'Bitterung ju oerieihen im Stanbe ift.

Die SegetaticnäfAiAt beä Bobenä enthält ein he*

ftimmteü Maß an pflanjliAen ütäbrftoffen , wcIAeä

bur® fortgefeßte Gntnabme mittet« ber ©mten ihm
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allmählich ganjlich enljofjen werten Innn. GS ift be«;

halb , um tic Sldcrctbc in einer [teten fieiftungSfähig;

[eit ju erbalten, eine forlmahrenbc Jufubr foldier

Stoffe nothweubig, »eiche baju bienen ISnnen, ben

burdj bie Grnten ber itrume entjogenen Betrag an

Sährmitteln auSrcidjenb ju crfefen. liefet Grfaf

hcifft bie Xttngung. 3« ibtnn Stufbau bcbarf bie

Bffanjc ber unorganijdien unb ber organifiten Stoffe,

auä benen fee beftebt. Sie erftern, roelefcc au<b feuer;

befWnbige genannt »erben, bleiben bei bet Betbrennung

als Slfdjc jurüd, bie lebtern, bie oerbvennlidien 2bei(c,

oerffüchtigen fub in ©aäjerm. Sie »icbligften unorga--

nijcben 3?abrftoffe ber Bflanjcn ffnb: Hali, Bboepbor.

fäure, Half, Schwefelfdute, Bittererbe, Miefeierbe, Gifen

unb Slatron; bie organifiben: Hoblenftoff unb £tid=

ftoff. Sen Hoblenftoff empfangt bie Bflanje in ber

©eftalt bon Hoblenfäure, beit Slidjtofj als Salpeter;

fäure unb Slmmomal. SBabrfcbeinlich nimmt fte leflere

Stoffe, cbenfo Bie bie Hoblenfäure, autb tbeilBeifc

au« ber Sltmoipbäre auf, jum mebrften Ibeil aber,

qleicff ben Sfflineralftoffen, au« bem Boben, in melden

fte übrigen« oielfaib au« jener gelangen. Gr muff

bemnatb' alle bie genannten Stoffe enthalten ober ent:

Bideln, fobalb er fruchtbar genannt werben foll. Sicht

jebe Bflanje perlangt gleidjciel unb biefelben !)!ab=

rungSftoffe, wie bie anbcre; bie eine bebarf mehr Hali,

bie jn-eite mebr Hall, bie britte mehr Hiefelerbe, um
fitb oollftanbig auSjubilden ; fämmtltcbe Sfijlanjen aber

bebürfen aller jener Stoffe jufammen, fehlt einer ba-

uon, fo gebeiben ffe nidit. Sun ift non ben meiften

tinorqanifdjen 'liffanjcnnährftoflen ein fo groffeS Maff

im Boben enthalten, baff ein fortgefejter Slnbau

baffelbe niemals ju evfdjSpfen bermSdjte; oon anbem
bagegen, fo namentlich oon Hali unb SßboSpborfäute,

ift ber ootbanbene Betrag mehr ober minber gering,

fobaff er mol burtb mieberbolte Grnten aujgejebrt

»erben fann. 3ugleicb ift eS notbroenbig, baff bie

mineralifcfceit Sdbrftofje ber Vegetation im Boben in

einer gorm anroefenb feien, toelcbe ffe biefer jugänglicb

maihcn, ffe mügen nämlich im SBaffer ISSlich lein.

'Jiur bierbunh oerntag bie tffflanje ffe in freier Stahl

aufjuneffmen, beim ihre ffiurjeln beffffen bie gabigleit,

fnb gerabe biejenigen oorffanbenen Stoffe oorjugS=

tocife anjueignen, bereu ffe benütbigt ift. Siefe nun
ihr in einem 3nftanbe ju bieten, »eichet für ihre

Aufnahme unb ’llfffmilation burch bie ’lffianje ber ge=

eignetfte ift, barin beftebt bie ganje fiunft ber Süngung.
fflatürlifh muff ber Gtfaff in einer ffieife geleiftet

»erben, »eiche einen Ueberfchuff al« Dteinertrag ocr<

bürgt
;
mit anbern Sorten, ter Sanbmirtb gibt in ber

gönn oon mertblofem ober billigem Material, in bem
jünger, bem Boben biejenigen Stoffe mieber jurüd,

»eiche er ihm in ber gorm oon »rrtbnoliem, gut per*

lauflichem ober benubbarem Material, ben Grnten, ent>

jogen hat. Gine jmeitaufenbjahrige Grfabrung bat

aber gelehrt, unb bie SBiffenfcbaft bat eS beftätigt,

baff biefer Grfaff nid)! beffer geleiftet »erben lann, al«

in bem .paurtbünger, ben SluSwutfftoffen ber Sbiere

unb ber Menfchen. 'namentlich ift e« ber Stallmift,

in welchem biefelben mit pflanjlicben Sluffangemitteln,

btt Streu, oermifcht ffnb, ber allen fflnforbcrungen in

biefer §inffcht oolllommcn entfpridjt, fobaff für iffn

ein glcidjmcrtbige« Surrogat bisjefft nicht aufgefunben

»erben ift. Gr enthält bie mmeralifchen t£sflanjen=

näbrftoffe in einem 3uftanbe ber Stufgefchloffenbeit

unb älfpmilationsfäbigleit, mit ffe bem Bebürfniff bet

©emdebfe gerabe am heften jufagen ;
feine im Boben

>ur Boilenbung gelangenbe ©arung ift bie CucUe oon
nmmonial unb Hoblenfäute, weide Stoffe fowol an
unb für (ich ffläbrftoffe ffnb, al« auch jur fiäfung

anbercr, im Boben oorfinblicber, beitragen; bureb feine

3erfcffung unter ©aSentmidelung bringt er aber auch

'Barme linb jenen aufferorbcntlicff günftig lodern ©rab
beä 3ufammenbangS bet einjelnen Bobentheilchen ber:

oor, welchen man'bieSate nennt. 'JlicbtSbeftowcniger

liefert ber Stallmift unb ebenfo feine flüfffge pältie,

bie Jauche — .pam ber Sbiere mit bem ätbmaffer

be« illifte« — IcineSweqS bem Boben alle Beftanb:

tbeile in auireicbenbcm Maffe jurüd, weicht ihm ent;

jogen »orben ffnb, fobalb feine Gtjeugunq nur auf

ba« eigentliche BrobucticnSgcbict ber ffiirfbfcbaft be>

fcbtdnlt ift, nicht oon auffen' ber unterftüfft wirb. Jer
Stallmift enthalt aufferbem bie beiben »icbtigftrn an:

organifiben Bflanjenndbtftoffe, ba« Sali unb bie Bho« 1

pbovfäure, nicht immer in einem für bie $robuction

günfiigen Berbältniffe. Jlus biefen ©rünben oerlangt

bie gesteigerte Bobencultur ber Seujeit neben ihm bie

Slnmenbung oon tflnftlichen Jüngern ober Beibüngern,

welche butd ihren ©ebalt feine gufammenfeffung unb
Söirlung oeroollftänbigen; fo oon ©uano, bem ab=

gelagerten Seeoogelmift auf ben petuaniffben 3m'eln;

oon Batet: unb MejilloneSs®uano, burd) auSgelaugten

©uano gctränlte Grben oon ben Sfibfee<3nfeln; ton

gifd>= unb Söalfffchguano, ben Ucbcrrefttn be« Jorfeb=

unb ffialfifebfangS in ben europdifeben Sorbmceren;
oon Knochenmehl, SuperpboSpbat, Snocbenloble, flo=

prolitbtn, BboSpborit, ^oljafche, Slefcbericb, ftaff<

furter Halifaljen u. f. ». Gin ©ieidjes gilt oon ben

menfchlieben äuSmurfftoffen, »eiche gleichfalls ter 3u=

faffe bebürfen, um oollftanbig büngungSlräftig ju

Birten. Jaff ffe bie« }U tbun im Stanbe ffnb, be:

»eift tic hohe Stufe ter gartenmäffig betriebenen fianb-

wirtbfebaft in Oftaffen, welche (ein anbcre« Jüngung«;
mittel (ennt, e« aber amb feit Saufenben Oon Jahren
alljährlich triebt blo« einmal, fonbern mehrere mal auf

benfelbcn Boben bringt. Jie Berwenbung ber ©ruhen:

bünger als Mittel jut Steigerung ber Bobencultur

ift eine Stage, oon welcher bie Julunft ber lefftcm

abbängt, bie cS auf bie Sauer nicht ennbglichen wirb,

ben Bebarf ber Menfchbeit ju erjeugen, wenn fort

unb fort ungeheuere Maffen oon 'lifianjennabrftoffen

bem Boten entjogen unb bem Meere jugeführt »erben.

Jn engem Jufammenbange fleht bamit ber ©efunt:

beitSjuftanb ber groffen Stabte unb bie Setbreitung

oon epibemijehen Hranlbeiten. Jet Satur ber Sache

nach entnimmt ber Sanbmirtb feine Jüngemittel allen

brei Naturreichen. So bie tbietifchen SHüdftänbe: Ga=

baoer, Blut, gleifcherahfäUe, .(paare, gebem, SXtfäüe

au« ©erbereien, fperaer unb Stlauen, finochen, »offene

Sumpen u. f. ».; ben geberoiebmift, gleich bem ©uano,
jumeilen auch flüfffge Sluemflrfe oermenbet et rein

unb unoermijtht, cbenfo bie Jluemürfe ber Sihafc als

Bferch ober Sorbenfchlag
;
biejenigen ber übrigen £>au«:

tbiete mit Streu oermengt. Jas Bflanjenreich liefert

in eigens ju biefem 3»ed angebauten ©emächfen bie

©rünbüngung; fflarbe oon ©ra« unb HIce, unter:

gepflügte' Stoppeln, Martoffellraut u. bol. gibt ter

Sder felbft »icber jurüd ; auS bem fpaushalt unb ben

©emerben flieffcn als Jüngeftoffe ju ; .poljafcte, Seifen:

fieberafcherich, 31fche oon 2orf, Braun= unb Stein;

tofflen, Suff, Hobienftaub, Sägemebl, Celhichen, Malj:
leime, Jreber, Sbffuffmaffer u. f. ».; oon auffen

lommen noch batu SBalbabfaffe, Saub, Dlabeln, MooS,
Seifig, ©infler, (emer Seibelraut, peiceplaggen, garnt;
(raui, Jorf; als Suffanamittel für ben Stallmift

bienen: ©ettnbeftrob , Schiff, ffiaibflreu, manchmal
aud) erbige Stoffe. Jie oorjüglicbfien mineralifchen

Jüngerarten ffnb: lohlenfauret Hall, Mergel, Sieb*

lall, ©ips, Gbilifalpeter (falpeterfaureS Satten), Hali;

falje, ipboSPborgefteine. Gincn Mengtbttnger obet
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Gompojt fteflt man her Mrd) geeignete SWifchung non

erganilchen mit unorganijchcn Biingeftojjen unb jnjorf-

mdfiige Scbanblung Serieiben.

Sie wichtigen Sjtanjennährftoffe mirlen ftctS im 3u>

fammenbange, SaS mill tagen, ein jeber tragt jur per»

mehrten RSjjimilationsfäbigfeit beS anhern tureb Sie

Bflanjcn im Boten bas «einige bei, jobafi bei Ser Jim
seenbung eines einjigen teincSwegS nur Ser ibnt entfpre’

diente Seftanbtbeil Ser Dliibgcwäcbfe in gröberer Stenge

probucirt mitS. Grfolgt Salier }. S. eine Maltsüngung

auj tallarmem Boten, fo nehmen Sie bemielben cnt=

macbienSeu Sflanjen inSgejammt leineSwegS blce an

Salfgeball ju, fonSem fte entbalten auch alle übrigen

'Jcabrungsftofje in erböbiem, Ser Maltjufubr je liad)

ihren beionSern Gigenjcbaften cntfprechenbrm iDiafte.

GS entjiebt Sic Gvnte an gelalltem Sans alfo Sem
Boten mehr an notbwenbigen 'Jitbiftcifen inSgejammt,

als siejenige ssn nitbtgelalltem, ungeSüngtem Sause,

fflirb aber Sem Jlder uns Sem Sarauf befmSlitben

Bflanjenmadjetbum ftctS nur uns immer trieSet ein unb

serfelbe RMbrftoff »geführt, fo müjien folgerichtig mit

HUlie oan Seifen (Sinmitlung nach unb nach alle anhern

aufgejebrt inerten uns Ser Stder mitS unfruchtbar,

s. b- er befit)t md)t mehr alle Sicjenigen Biincrab

ftoffe, aus roelcbeu Rcb Ser Bjlanjenlörper aufbaut.

Xiejer 3uftanb bauert fo lange, bis enttseSer 3u iub c

( Saugung ) ober erneuerte Söslicbmaibung eines

bisher uniöSlidjen BeflanSeS an Mineralien tni Beben
Surd) Gintoirlung Ser Sltmoivhdrilicn (Brache ) einen

binreicbcnSen gonbS nugbarer Bitanjenndbrjtujie als

Grfafj geidjafjen haben. Stbec cS ijt nidjt in allen

Bobenattcn auf Sem lejtern Biege allein, alfo bloS

turch Sie fogenannte IHube, Sie Sufteintsirlung, foldier

Griab ju t'cbaijen ; ntanthe Stoffe, j. B. Bali unb BhoS=
pborjäutc, lönnen io grünblid) auS Sem BoSen ge-

legen roorben fein, Sag eine natürliche ffiiebererftattung

nicht Senlbar, »cnigftenS erft in unenblicb langem

Seitraume annehmbar ift. Sarin iit Ser GirunS Ser

ScröSuitg fo Dieter SanSftreden ju futhen, nicht in um
nacbmeisbaren Ilimatifchen Slenbetungen ober in Sem
Kad)latc Ser Beoölterung; lejitere nur uns ijt golge

Serjenigen Ser Srobuction. BaS Ginreiftcu ober SaS

gesanlenlofe ©ebenfaffen Serartiger SliSDerbältnijie

jtDifehen Gtfcböpfung unb Grjab nennt man Waubbau
ober 'Jlaubroirtbfchait, »eil in tiefem Salle Sie ©egen;

mart nen Sem Kapital jehrt, baS eine lange Ser;

gangenbeit in Sem BoSen angehäuft bat, SaS (ich

aber ohne ober mit uitgenügenbem Rlacbfchufi in lür=

jerer otcr längerer Stift pollftänbig tetjehren muh,
lobafi alSbann ber Boten als auSgeraubte kaffe olmc

gnbalt jurüdbleibt unb Ser Beröbung anheimfallt.

SieS au| jwedmäfcigc Steife ju verhüten, Sen BoSen
jtets im gleichen JuftanSe Set GrtragSfähigleit ju

halten uns ihm Soch eine befriebigenSc Beute ab:

jugeroirtnen, ift Sie Hauptaufgabe beS iauSroirtbc-, unb

er fann fie in beit Gulturlänbern nur ISfen Surd) ein

rationelles, miffenichaftlich begrUnSctes Berfabren ber

Büngung.

B. ^dtrrbcm.

Ber 3ld erbau ober gclbbau im engem Sinne bl';

jehäftigt ftch mit Seit »efentlicben Bebingungen ber

Bratuction Ser lanbmirtbfebafllicben ’Jlubpflaujen, unb
j»ar porjugSneife Serjenigen, »eiche eine jährlich ober

sach in Ktrjem 3»ifchcnräiimen ftattjinScnse Sobenbear;
beitung ober Bejiellung perlangen. Seziere aefdiiebt

in medjanifcbtr ffleife burdi oerfchieSene Jpatremittel— fflertjeuge uns ©eräthe — , turch »eiche ber

Boten gelodert unb jubereitet rcirb ju Sem GnbjWed,

ihn Sen »ohlthätigen Ginroirlungen ber Suft auSjU;

feben, feine geftigfeit ju oermintem, jeine WabrungS;

ftoffe Sen Bflanjen jugänglidjer ju machen, Sic lehtem

aujjunebmen u. f. ro. 4ie Üodemng eineS Boten#
bi* ju gemifjem Girabc erhobt immer feine gruchtbar;

leit, fchon auS bem örunbe, »eil fie beit fflurjeln

einen freien Spielraum gemährt, in »eld'em fte nach

allen «eilen bin Wahrung aufiudien lönnen, unb inScin

fte bet almcfpbärifchen Suft geftattet, jur 3<rfc((ung

her in Sem Boten rubenben unaufgcfcblofiencn Silan;

jcnnäbrftoffe beijutragen. Sie Perjdiiebcncn Slvbcitett,

Surd) »eli'i sie Soderung Ses BotenS crjielt »trb,

fenb bas GSrabcn, tas Huden, SaS Bflügcn behufs Ser

Umbrechung, bas Bedien, bas Gggcn, bas Schlei jen,

SaS fflaljen jur Gbnung unb Widtlung ber Ober-

fläche, SaS Schaden unb Behäufeln Ser ©emäcbfc

»äbrenb ihrer Bcgetationsperiote jum 3»ed< Ser

llnlrautpertilgung unb neuer diabrungejiifubr. 3c
näd)Sem Sie Hilfsmittel nur neu Ser mcnfihlichc'n

Hatib geführt otcr poit I bieten fortbemegt »erben,,

t Geilt man fte in HanSiocrljengc unb Spanngerälbe.

üln leitete reihen Rcb “uch Sic burd) eine noch ftörlere

Straft in Betrieb gefeften Apparate jur SampfboScct;

alltut.

3)ie lansmirtbfchaftlicbcn HanSmcTljeuge jur

BoSenbearbcitung bienen pcrjugSmeife ber Jlleincultur

ober bet ©arlncret. «palen unb H“de in Perfchiebem

artigen 3ormen brechen sie Grbe auf, »enben, jen

(heilen, häufen fte, bei gefebidter Hänbbabung unb

juler Gonflruetion in febr pslllommencr, allein Sen

«panngerälben gegenüber loflfpieliger unb jeitrauhnt’

Set ffleife. 2)er Spaten »irlt als geratet. Sie fiade

als getnieter Hebel. Sie heften Jormen beS erftern

bat Gitglanb aufjumcifcn; fo in bem beeilen Schaufel;
fpaten (laf. t, 3ig. t) unb Sem folib unb jmedmäficg
gebauten Srabfpaten (3tg. 2). 3n fehmerem Beten
erfebt man Sen Spaten Surd) Sie leichter einbringenbe

©rabgabcl (3ig. 3), »eiche aud) jum äluSbeben uon
fflutjeUoerl ftcb porjüglid) eignet, raenn man Saju

nicht eine minber fdjmere, banblichere SluSttchme»
gabel (3tg. 4) mahlt. Sic fchmetc Wob bade (3ig. 0)
bricht burih einen Schlag ben Boten auf; Sa Re bc-

fonberS jum Umroben bemurjelten WeulanbcS bient,

fo trägt Re oft bem Blatt ber Ha<*e entgegengefebt

eine Heine Sl;t jur Semältigung ber SuSläufer. 3ur
Sodcnmg oenoenbet »erben lann auch Sic sHüben»
grabhade (3ig. 6), welche jmcijinltg ift, baber auch

jum SuSgraben brr Wüben bciucbt mirb; fchwercr ift

ber gleichfalls jmeijinlige Slarfl (3ig. 7), einoortreff;

licheS fflerljciig für bie Sotenbearbeitung mit ber

Hanb. Sic fflurjelhadc (gig. s) bient jum Sc;

baden unb Behäufeln ber fflurjelge»a<bfe, »äbrenb
bie Saalbade (3ig. 9) ritt febr geeignetes Gierath

jur Bettilgung ber Unlräuter ift. 3ur Bearbcilung

ber Wctbeniaaten »ährenb ihres fflacbStbumS empfiehlt

Rdj baS breite aber fchmalc Blatt ber engiiftbin

Rleibenbade (gig. io); ju forgialtigerer Reinigung

aber bie Keine ipif)e 3älbade (gig. n unb 12) mit

berjförmigem Blatt unb lurjcm Stiel, »eiche mit

ber rechten Hanb geführt »erben lann, »äbrenb bie

linle ben ju lodemben BRanjenbufch beifeite biegt.

SluRer jur Sotenbearbeitung oermenbet ber Ganbmirlb

aber auch noch mancherlei Hanb»ertjcuge jur BRcgc,

Grnte unb Slufbewahrung feiner Stobuctc. BaS ältefte

jur älbbringung her Halmftüchle ift bie Sichel

(gig. 13), bie auch jum Sdmeiben pon ©ras unb

Blee benubt »itb; in Gnglanb ifl bie 3 n b n f i cb e l

(gig. 14) mit feingejabnter Scbneibe gebräucblicb.

Sen Ueberqang Pon ihr jur Senfe bilbet baS nieber=

rbeinifche Eichet (gig. 10), welches, mit ber rechten

Hanb geiebtmingen , bie mit bem Halen (gig. 16)
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m bet linlcn jufammengejogcnen .jpalme nieberlegt.

Xie Senfe }um ©etreibebicb wirb meiftenS mit einem

©eftell aus Slutben ober einem Sieff »eriehen
,
mittels

fceffen baS abgebracbte ©etrcibe bureb einen Schwung
nad) rüdroärts in gleichmäßige (belege niebcrgclban

wirb, wie bei ber fcboitifchcn epaferfenfe (gig. 17),

wübrenb bic ©raSfenfe ( (Jig. 18) nur aus Vlatt

unb Sßurf bejtebt; ibr fteter Begleiter ift ein SBeß»
ftein im gab »oll SSSaffcr, welkes an ben öürtel

befejligt wirb; er gibt ber Sdmeibe bie »erlorene

Sd)är|e mieber. 3um Gbnen beS umgegrabenen ober

aufgebadten Vobens bienen bic Stechen mit böljernen

ober eifemen 3in(cn; in »eräuberter gorm bringt ber

©etreiberechcn (gig. 19) bie jerftreuten §alme,

ber §eure<bcn bas gemübetc WtaS jufammen. Hörner

fruchte, wenn fie in (Darben gebunben finb, werben

mit ber ©etreibegabei (bie aud) }um fieu »erwenbet

wirb) auf ben SÖageu gehoben; ju tllapö, Celfaat

unb lofem ©etreibe em»fieblt ficb bie jmedmüßig ge;

ftaltetc grud)tgabet (gig. 20), welche »iel faftt unb
bequem trügt, gaft eine Guriofität ift in ber 'Jleujeit

ber Xrefebflegel (gig. 21), ber aus SHutbe unb

Sebldgel, beibe mit ber febweinslebernen Sappe »er»

bunben, befiehl, feit älteften ,'jeiten baS aflein Übliche

Söerljeug jum Ausbringen ber Hörner aus ben Siebten,

nuumebr allmählich immer Weiter jurüdgebrängt in

uncioilifirtc ©egenben burd) bie Verbreitung ber Ulta»

febinen. Xie böherne grucbtfebaufel bagegen jum
Slufnebmen unb Umflecben beS auSgebrofcbenen che-

treibeS »erblcibt nodj in ihrem ilicefct
,
wenn auch fie

burd) Grfinbungen, wie bic rotirenben Speieber, übers

flüffig gemacht werben foll. Xen llebergang »on bem
.öanbwevljeug jur iSlafebine jeigt ber belgifcbe
SRübenjüter (gig. 22), loeleber, über eine Vflanjc

geftellt, bureb Umbrcben bes an einer fentreebten IRöhre

befeftigten GggenfrcujcS, einen HreiS rings um bie»

leibe uon Untraut grünblieb befreit unb lodert, ohne

bic beim ©ebraueb ber §ade notbwenbige Sorgfalt

»on Auge unb .fpanb.

Sin bet Spi|je ber Spanngerütbe jur Vobcn»
bearbeiluug (lebt ber Vf lug, baS uralt heilige Sptm
bol ber Gultur unb beS griebenS. Cr ift entftanben

auS bem gelrümmten Vaumaft, mit welchem ber

Vienfdj ber Urjeit bie Grbe rißte jur Stufnabmc ber

Hörner, unb bot helfen ©eftalt bis beute treulieb bei»

bebalten. Seine Aufgabe ift Umbruch, Voderung unb
Shenbung beS CtbbobenS, unb er erreid’t fte nach

feiner mehr ober miitber »olllommcnen Gonftruetion

mehr ober minber »olltommen. Stach ber Icftcrn unter»

febeibet man: I Unoolltommene Vflüge ober $aten,

welche ben Soben bloS aufwüblen. il. SRoUIommene

Vftüge, welche ihn auch jugleid) wetiben. Xiefc ©eilt

man wiiter in: l) Steilwenber, mit turjer Span»
uung ober fteiler Sehraubenwinbung beS StreicbbretS.

2) 3lad)Wenber, mit »öllig gerabent ober langgejpann»

tem, in gehöhnter Krümmung gemunbenem Streicbbret.

3) fliümelpflüge, welche im liebergang ju ben .palen

bas (osgefebnittene (Srbreid) burd) ein fenlrecbt geftellteS,

feitlid) gewenbetes Streicbbret, baS ur|prünglid) mit

bem Schar ein Stüd hübet, jcrtrttmeln unb nach ber

SlrbeitSfeite abwerfen. 3m allgemeinen fönnen ferner

bic Vflöge eingetbeilt werben: A. Stad) ber »erbau»

benen ober feblenbcn Unterftüßung beS VflugbaumS in

») Schwingpflüge, b) Stcljpflüge, r) Siäberpflüge, unb
biefe lebtem mieber in folcbe mit Vorbergeftcll ober

Vfluglarrc, wie bie meiflen beutfehen Vflüge, unb in

folcbe mit Saufrübcrn am ©rinbcl, wie bic eitglifebcn

Vflügc. B. Stach beut Umlegen beS gelbes in Seele
( Sluseinanberpflfigen unb gufammenpflügen) ober

in glatte gläcben, in d) Seetpflüge mit feftem Strecb»

bret, alfo bloS nach einer Seite bin menbenb, unb
o) ©lattpflüge mit »erfefbarem Streicbbret ober 'billig,

törper, welche gurebe an gurebe ohne Itennung legen.

C. Stach *ct Slnjabl ber Schate in f) einfebarige,

g) Xoppelpftüjje, h) mehtfebatige Spflügc. ü. Stach

ber 3“bi ber etreiebbreter in cntqegengefefjter Stich»

tung nebeneinanber, i) Xoppelitreicbbretpfiflge, k) mehr»

febarige Jpüufelpflüge. Xie arheitenben Xbeile bcS

VflugeS finb baS Sdbar, Welches ben Grbftreijcn wage»

recht, baS Sed), baS ihn an ber fianbfeite fenlrecbt

abfebneibet, unb bas Streicbbret, baS ihn »on beiben

übernimmt, um ihn ju jerlrümelu ober umjuwenben ; fie

fmb »erbunben mit ber Vflugfoble, worauf ber Vflug

ftebt, unb ber ©tieSfüule jum Vfluglörper. Sie hinten

angebrachten Sterjcn bienen jur gübrung, ber Vflug»

bauut ober ©rinbel jur Anbringung ber Spannlraft.

Xer in StbotUanb verbreitete eiferne Schwing»
Pflug (gig. 23), ein glacbwenbcr, ift baS SJtufter

eines fd)öncn unb jmedmüßigen ©erütbS. Sein

Vflugbaum ift nicht unterftübt, fonbem febwingenb,

was bie gübrung einigermaßen erfibmert, allein

bic 3uglraft minbert. Xie Sefpannung beS

V flugS (gig. 24), gewöhnlich mit jwei Vfcrbcn, ge»

febiebt mittels bet Sldetwage unb muß in ber Seife

erfolgen, baß eine »on ber Scbarfpibe auSgebenbe,

ben Hopf beS ©rinbelS berübrenbe Üinic genau in

ben Slngriffspunlt Per flraft, b. i. ben flunlt ber

'Befcftigimg ber 3uglctten an bem Vferbelummet, füllt.

Xer »on feinem beutfehen VerbreitungSort auch Jpoben»

beimer genannte glanbrifche V 1 1 u g (gig. 25) ift

ein Steilwenber, jugleid) ein Steljpflug, weil feine

©rinbelunterftüfung nur aus einem Scbub ober einer

Sttlje beftebt; auft befiel er jur gübrung nur eine

Sterjc, wübrenb fonft bereu gewöhnlid) jwei »orbanben

fmb. Gr gehört ju ben heften ©erätben feiner Slrt.

GbenfallS ein Steilwenber ift ber jranjöfifcbe ®ri<
gnon»Vflug (gig. 26) aus bem XombaSle » Vflug

entftanben ; urfprünglid) ein Scbwingpflug , wirb er

auch »ielfacb JU Sorbergeftell eingerichtet. Xie Sin»

fpannung geiebiebt nicht bireet am Vflugbaum, fonbem
unterhalb beffelben an einer SerftürrungSftange, beren

3p
i
pc bureb ben Regulator gebt; legieret übeil, welchen

alle gute Vßöfls führen, bient ju ihrer tiefem ober

feichlcrn, fchmülcrn ober breitem Steilung. Gins ber

»eroolllommnetflen Vfluggerütbe ift^owarb'SVflug
(gig. 27) in Gnglanb. Xerfelbe, ganj aus Gifen, ift

ein glacbmmber mit befonberS langem Streicbbret; er

führt Säbcr »on »erjehiebenem Xurdjmejfer in gefon»

berten Slchfen mit Saufbflchfen am ©rinbel, »on wel»

eben baS eine in ber eröffneten gurebe, baS anbere

auf bem noch feften Sanbe lüuft; beibe finb (teilbar,

um bie gutebentiefe ju regeln. Giitc befonbete Giaen=

tbümlichleit ift baS »or bem Sech ftebenbe Vorfiäl»

fd>ar ober Stirn, baS bie Slufgabe bat, bie oberfte

Vobennatbe abjufchülen, bamit biefe »on bem nach»

fclgenben Vfluglörper recht grünblicb »ergraben wirb,

gn ber neuern 3eit beginnt man, fid) auch in Gng»

lanb ben ©lattpflügm jujumenben, welche in vielen

©egenben GuropaS gebräuchlich fmb unb ben Sorjug

haben, baß ihre Arbeit teinc ®cete mit Hmifdjenfurcben

etforbert. Xer Port neu eingefübrte ©edjfelpflug
(gig. 28) ju biefem ,'fwed bat, um bie SBinbung beS

Streichbrets nicht aufjugeben, jwei Vfluglörper, welche

abmcihfelnb an ben gurchenenben in Arbeit treten;

fonft fmb bie Strcichbreter ber ®cd)felpflüge gerabe

unb werben am Slngcwenbe »on einer auf bie anbere

Seite »erfebt, wübrenb bas bei Veetpflügcn einteilig

rccbtminfcligc Schar, hier gleichfcitig fpißwinlelig, »on

3ungenfomt ift. Siachbcm bet Vflug feit ben Slömer»

jeiteii in allen Sünbern ber Seit faft ftetS ber gteidie
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geblieben Dar, begann man erft im 18 . gabrbunbert

feinte Perbeffening nadjjuftrcben. ffia« in eitler ge-

leitet worben ijt, jagen eie Dielen buneett oerjrbiebenen

pflügtKrfjtnge Der ©egcnroarl. len böcbfteu Jriitmpb

bat aber bieie erreidjt bureb 6ie Grfinbung bei Xarnpi»

pjlug«. Xiefelbe ijt noch gar nidbt alt ;
abgejebeu een

frühem febüebtemen Sicrfueben obne jebtn Grfolg, trat

fie }nm elften mal für bie Propi« btbeutetib auf bei

Der lanboner SBcltau«|ielIuug 1 8

5

1 . Seitbem ijt fiel

jo bebeutenb oeroolKommntt worben unb bat ftcb ber»

artig verbreitet, bajt man ibr mit aller Sicherheit eine

grobe 3utunft porau«fagen lantt. Sa« Perjabrcu ber

Sobencultur mittel« Sämpflrajt loirb in oeriebiebener

SBeife auegefübrt; boeb haben neuerbing« jwei 'Me-

tboben bie Cberbanb bebalten. Sic erjte ijt goro»

ler’ä Sp[tcm beb Xampfpflüaen« ( «5*9- 28),

bei mclebem eine jtarfe transportable Sampfmaftbine

ober üccomobile an ber einen Seite be« gelbe« auj»

gejteUt ijt unb permitlcl« eine« hoppelten ölablbrabt-

feile«, ba« fid) um eine unterbalb Oec Hefiel« an»

gebrachte Irommel aufwidelt, mabrenb es an ber

gegenüberliegcnbm gelbfeite um eine oerftellbare Seil»

roittbe Iduft, einen febr mdebtigen Pflug in ^Bewegung

fept. goroler’« SSalancepflug (gig. 30) bejtebt

au« jioei Süftn Don je brei ober oier gegeneinanbet»

geritbteten pfluglörpcm, welche mittels Stcuerrübem

non bem baraufftpenben Pflüger regiert toerben; am
Gttbe ber gurtbenreibe angetommen, bebt ftcb ber eine

Saj au« beut ©oben, rodbrenb ber anberc fid) ein»

(enft unb feine gureben in Südwdrtsberoegung gegen

bie nötigen eröffnet. Koftjpicliger, aber jUDerlälfiger,

habet auch oortbeilbafter, ifl Saoorp’« S p ft c nt

be« Sampfpf lügen« (gig. 31), welche« ncuerbing«

auch non gomlet, bem ^auptoerbreiter ber Sampj-
bobencultur, angenommen unb oerbefjert iDorbett ijt.

8ei bemfefben ftnb jroei i’ocomobilcn tbürig, welche

an ben gelbeitben einanber gegenüberfteben unb ben

pflüg ober Orubber bin» unb berjieben , toäbrenb fie

felbjt jebesmal um bie Steile ber pflugarbeit Dor»

rüden. SlüetbingS if» bie Sampjcultur bes Poben«

nur auf gtöjjern unb ebenen gldcben ©unlieb; bier

abet roirlt üe jo enctgifcb unb rajdb, bap feine anbere

Slrt ber Sobenbcftellung bie gleichen lirjotge erjielen

fann. Se«balb bürgert fte ftcb auch in ben ifdnbem

bei ©robgrunbbeftbes immer mebr ein, namentlich

Port, wo ejuderrübenbau betrieben tnirb, meid) er eine

bejonber* grünblicbe pobenoertiefung erbeijd)t. SPo

nur ©efpanne angeroenbet werben, juebt man biefe

butd) bas Untergrunbpflügen ju erreichen, wobei ge-

wöhnlich ein bejonberei Spannacrdlb mit tief wühlen-

bem Schar bem gewöhnlichen pflüg in befjen gurebe

natbiolgt, um ben Untergrunb ju lodern, nach Pefunb
auch beraujjubringcn unb mit ber Slderfrume ju Der»

miftben. 311« Pecfpiel eines berartigen gnflrumeuts

fann ber ganj eiferne breiftbarige Untergrunb»
pflüg (gig. 32) gelten, bejjen Stellung mittels eine«

i'aujtabe« erfolgt, welche« ber gilbrer bureb einen

ibm jur .panb befinblicben Soppelbebcl regiert, ber

an einem Stellbogen befeftigt wirb. G« gibt noch

jablreitbe anbere gormen be« Unterarunbpflug«.

Schon Dcrftbiebene ntalc bat man oerfuept, bie alte

gorm be« 'Pflugs ju oerlaffen unb mittel« einet neuen

feine SBirfung in erbebtem ©rabe berPorjubringen.

Cin folcber Periucb ift ©uibal’« örabemafebine
(gig. 33), ein febwerer, mit fcbaufelartigen Stacheln

gamirter Cplinber, welcher bei ber gortbcmegimg in

ben Sieben greifen, biefen aufwerfen uttb lodern foU.

Allein biefe fowol, wie auih Gomftod'« örabemafebine

unb anbere mehr, finb bod) blo« in wenigen gdllen

praftifth oerroenbhar unb permSgen ben Pflug leine«»

weg« ju erlegen, gut beftimmte pflugarbciten Der»

mögen bie« eher ju ibun bie ©rubber ober Cpftir»
patoren, inebrfeharige Pflugwerfjetige ohne Strcidj»

breter, welche ben Sieben blo« aufwüblen unb lodern,

ohne ihn umjuwenben. Sie anerfannt beften ©erälbe
bieier öattung fmb Goleman'S Gjftirpator (gig.
34) , befonber« für febweren Poben geeignet, unb ber

leichtere Xraiprain-Qrubber (gig. 35) au« Scbolt-

lanb, beibe ganj au« Gifen, pon oorjüglieber Gon»
ftruclion. füllt bem ©rubber, weither ttalürlith bicl

rafeber arbeitet al« ber Pflug, ba er minbeflens
fteben Stbare führt, erfpatt man einen Pollen 3ug be«
leplern, bejonber« im gritbjabr nach borbetgegangenem
Stoppelftürjen , oor SUinter ba« Jtubren, auch bie

Saatfurdje. Slnbere Pflugwerljeuge pon bödjft man»
nitbfalligct 3ufammcnfebUHg bettupt man jur Se>
arbeitung ber tHcibenfaaten wdbrenb ihrer Segelations»
ptriebc; fte beiden GultiDatoren, .')adpflügc ober

pterbebaden, unb werben meiften« bon nur einem
Pl’etbe gejogen. ©ittc foldje Seibenpferbebade
(gig. 36) beftebt gewöbnlid) au« brei Scharen , ta«
mittlere jungenförmtg, bie beiben duftem hinter bem»
feiten rechtwinklig mit einwdrt« gerichteten Schneiben,
welchen man gern eine fleinc ©ggc anhdtigt, bie ba«
pen ben erftern abgefd)ürfle Unfraul pon irrte befreit

unb an btc Cbcrflddbe bringt. Xa manche üieihen»

faaten, wie j. S). Kartoffeln , behdufelt ober wdhtenb
ihre« ®ath«tbum« mit neuer ©rbe perfebrn werben,

fobah fie auf CQügel ober Ädmmc ju fteben fomnten,

fo hebarf e« ju biefer Arbeit eine« befonbem öctdtb«.
be« ^dufelpffug« (gig. 37), welket jmei oerftell-

bare Slreichbreter mit einem jungcnförmigen Scbar

bat, fobaft er recht« unb linf« bie Grbe nnftrcithf,

bemnadi eine liefe gurthe jwifchen }Wti erhöhten

pflantenteihen hilbet.

Stach bem Pflug ift ba« luichligfle Spanngerdlh
bie Ggge. Sic ebnet ben Ader, jertrümmert bie

Schollen, befeitigt bie Unfrduter, befähigt ben Soben
jur gleichmäßigen Aufnahme ber Saal unb bringt bie

lepterc unter; ma« ber Sechen in ber £attb, ba« er»

füllt jic mittel« be« ©eipann«, rnoju be« rafdjen

Schritte« halber porjugsweife Pfcrbe genommen werben

folten. ©cwühnlirh befiehl bie Ggge au« einem hori»

joutalen Öeftcll, welrhe« mit in ben Poben eingreifen»

ben hinten beiept ift. Xiefe, pon $olj ober pon

Gifen, müjfen fo gejlellt fein, bafe jeher eine gurrbe

für fuh eröffnet, alfo nidbt jwei in berfelbcn liinie bei

ber gertberoegung fteben. Pci ber pon Xomba«el
conftruirtcn franiöfifchcn Sooillc»Ggge (gig. 38)
ift bie« ber galt; bieielbc bat ein böljcme« Öefteu

mit eingeirbraubten eifernen, narb Peru gerichteten

fjinfen ; biefe greifen, wenn bie Ggge am anbern Gnbe
angejpannt wirb, minber lief ein, fobaft ba« 3nfltu=

ment jum Stharfeggen wie jum glaieggen gleich

geeignet ift. Cberbalb ber ©eftellballen fmb jwei

Scblittcnfufen angebracht, auf welchen bie umgewenbetc
Ggge gleich einer Schleife traneportirt wirb. Sod>
iDtrffamer unb pollenbeter ift bie cnglifche 3'djad»
«98« (gig. 39), bie in fehr berfchiebcnartiger öeftalt

unb SUnennung au«geführt wirb. Sie bejtebt ge-

wöhnlich au« einem teap pon jwei bi« Pier einjclncn,

gaitj au« Schmiebceifcn hergcfteHten Gggen, bereu

©eftalt e« ermöglicht, jebent 3'"*«" feine befonbere

gurche attjumeiien. Sie fmb untereinanber bureb

hoppelte Setten perbunben unb bdngcn jugleirb mittel«

foldber an einer gemeinichaftlicben Jl'age , bem Söage»

bäum. Auf biefe ffleife frhmiegcn ftcb folrbe »jeglie-

bertc Gggen nicht allein allen Unebenheiten ber Ader»

fläche an, ionbem bewirftn auch bureb ihre ftetc

büpfenbe Bewegung eine aujterorbrntlich Dollftdnbige
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3erfleineruitfl unb Soderung be« Sollen«. Sou eigen:

tbümlichcr 3(rt ift bie Settenegge (gig. 40 ), bie

aus einet Sfnjabl verluppeltev, mit Stacheln befebter

Singe beftebt, welche fid) ber Sobenfotm nod) bellet

anpaffen , aber mit beten obctfle Siarbe aufreiben.

6ie toitb PorjugOweife jum Stufeggen bet ffliefen »et:

loenbet unb ifl ein troff fidle-« Mittel jut Sertifgung

be« Moofe«. 3n ibret ffiirlting bet Gggc ähnlich ift

bie Schleife, gewöhnlich ein böljcmer iflabmen mit

einem ffacbcn ©eflcdit au« ©eiben : ober .fjajcftulben,

melibe gfeithfall« jutn Cbnen beö Soben«, amt tut

Unterbringung feinet Sämereien bient. Statt ibret

benuft man häufig audj bie umgefebrte Ggge.
Sie btille Stelle unter ben Spanngerälben jut

Sobcnbearbeitung nimmt bie SDalje ein. Sie beftebt

an« einem Gphnber au« Holj, Ciien ober Stein,

toelcber beit Bwed bat, bie pon ber Gggc noch nicht

jetltümmetlen Grbfchollen ju jertleinem ober fie boeb

etwas in ben Soben ju brflden, bamit fie bei einem
jroeiten Gggcn befto fidjeret ergriffen werben. Gbenfo
bient ba9 JSaljen jum völligen Gbnen be« Selbe«,

junc gcftbrüdetc bet untetgebraditen Saat, jum Sin:

brflden ber vorn groft gehobenen ffiurjeln im grüb-
j.tbt, jum Slieberlegen bet ©rünbüngerpftanjen, jur

Berftötung von fchäblichen Jbieren u. f. w. Sie ge:

roöbnlitbe ©alje beftebt au« einem gleichmäßig be:

feblagenen maffeven Saumftamme, bet fidj aber leicht

wirft unb halb abnubt. ©eit vorjujieben ift bie

eifetne S b e i l w a l j e (gig. 4

1

), welche au« jtvei obet btei

um eine Sld>ie laufenben Gplinbem jujammengefept
ift, welche baSUmfebren mit bem jdnueren Bnftrument
am Gnbe bei gelbe« erleiditern; ein paffenb barflber

angebrachte« ©eftell ocrmittelt bie 3flgvorri<htungen,

SiaAeltvaljen unb SHingelmaljen flufiern eine befonber«

(räftige SBirlung auf bie 3ertbeilung feften Soben«;
am energifchften loirlt aber in biefet Hinfccbt Gro« =

till'fl tedjollenbrecbcr (gig. 42 ), eine 5Ba(»c au«
einjelnen gejadten gu&eifemen älingen, iveldie felbftänbig

unb ftch gegenteilig reinigenb um eine gemeinftbaftlicbe

SUdjfc laufen. Set Same be« ©erätb« fpridt au<b
feinen 3wcd aus, ben ei voOftänbig erfüllt. Selbft=

verftänblid) ftnb bergleitben gelvicbtige SBaljen nur in

iebr fibnicrem, flrengem Soben etfotberlub.

Sie Sobenbcarbeitung bat ben Broed, ba« Gtb:
teid) beS Slder« in einen 3uftanb ju bringen, loeldiet

ben fßflanjen erlaubt, barin ©lirjel Ul faffen, mög:
lidjft Viele 3!abrung tu ibret vollftdnbigcn Gnltoidelung
an fieb }u jieben, ferner eine Searbeitung berfelben

mäbteub ibret ©acbetbumspetiobe, fomie eine beaueme
Grnte geftattet. 3n ibt beruht baber and) neben ber

Sflngung eine Hauptaufgabe be« Setrieb«. Set ganje
Grtrag eine« SanbauteS bängt von bet richtigen, jwed--

mäßigen Sobenbeflellung ab. Sie ffiicbtigleit ber

mccbanifchcii Sobenbearbeitung ift fo grob, wie bie:

jenige bet cbemiiiben Sflngung ; attd) bei elfterer teitbt

ein cteblgriff oftmals bin, bie Gtnten mehrerer abne
tu verringern. Um aber einet guten Grnte verfitbert

fein ju tonnen, foll ber Soben immer in bemjenigen
Buftanbe ber tloderbeit ober ©ebunbenbeit fidi beftnben,

bab ©ärme unb geuebtigfeit ber Sltmofphärc ihn gleich'

mäbig ju burehbringen vermögen, aber ihn webet in

einen Sumpf, itod) in eine fefte Iflaffc vetwanbeln,
webet ju fdjnell , nod) ju (angfam wieber batauS
weichen. Hierin beftebt eine bet bauptfächliAften Sin

forbetungen, tveldje an eine gute Sobenbeflellung ge:

macht werben lOunen. Sluber bet Sorbereitung jur
Saat, bet Soderung unb Gbnung be« Soben« vor
unb mit berfelben unb feinet gleichseitig «sielten £Rei-.

nigung von Unltäulern
, finbet bet vielen ©cwätbfen

aud) noch eine meebanifebe Searbeitung wäbrenb ihrer

SegetationSjeit ftatt. Ser 3wed berfelben ift bie Sen
tilgung be« Unftaut« jwifchen ben Silanjen, Huf:

loderung bet Gtbe jum Broed bet Aufnahme b«
Sltmofpbärtlien, Sarbieten von neuem, nod) nicht von

ben SBurjeln au«gefaugten Grbreid). Siefe Seat«

beilung gefchiebt burch ba« Sebaden unb Sebäufeln.

G« wiVb baburth bet Grtrag ber Gulturpflansen nicht

allein um ein Sebeutenbc« erhöbt, fonbetn auch ber

Slder in einem guten 3uftanb erhalten, ba namentlich

bie ünfräuter, welche ihm fonft einen 2beil fein«

SRäbrftoffe entjicben würben, baburch auegerottet werben.

Sie grobe fflichtigleit be« Haäfrucbtbauee , bie butd)

ihn ermöglichte Sbfchaffung b« Srache beruht vor:

jugäweiic auf biefem Serfabren. Sie Sflngung würbe

einem Soben nur wenig helfen, wenn fie nii®t burdj

bie mechanifche Searbeitung recht innig mit bemfelben

vermengt werben (Onnte. Gnbtich tann auch ber bi«=

lang uncultioirte Soben nicht anber« urbar gemacht

unb bebaut werben, al« buuh ben fflflug unb bie ihm
folgenben 3nftrumente. Sei ( jner gewöhnlichen Slder:

beftedung unterfcheibet man vetfehtebene Sflugarten.

Sa« erfte Sfleigen ber Srache nennt man ba« Srachen,

werben bamit Stoppeln umgebtochen, fo beifit c«

Slflrjen. Sie jweite gurcfic nennt man geigen,

SBenben ober Subren; wirb bamit Sflnger unter:

gebracht, ÜRiftpfiflgen. Sie britte gutebe beifst ba«

Saatpflflgen; fie tann mit bem ©rubber erfolgen.

Gin liefpflflgen , ba« ben Untergrunb beraufbringt,

beifct Sajolen. Stuf bie Sfrbeit be« Sflug« jolgt bie=

jenige ber Ggge, julebt bie SSalje. Ser richtige 3eit=

punlt, wann bie oerfchiebenen Arbeiten twt Soben:

beftedung vorgenommen werben foden, bängt ab von

ben Serbältniffen be« Stnbaue«, be« Älima«, Sobett«,

ber Sage, SBitterung u. f. w. 3m allgemeinen labt

Tech bie Segel auffteden, bah ba« Sflügen eine« Soben«
bann vorgenommen werben foll, wenn er einen folchen

3ufainmenbang hefibt, bafi er bei bem llmwenben ben

geringften ffiiberflanb (etftel ober burch bie fflitfung

be« Sdug« binreichenb jcrlrümelt werben lann. Sie

3ab! ber Sflugartcn auf einem unb bemfelben Slder

läbt jich im ganjen nicht feftfteUen, fonbetn richtet p<b

nach bem 3wed ber Seftedung, ber Sflngung unb ber

Ginfubt be« Canbwirtbe«, bie er (ich burch bie Stemtt=

nife feine« Soben« unb bie Grfabrung erwirbt. 3n
fehwerem, gebunbenem Grbreich tann man nicht leicht

be« Sdflgen« ju viel tbun, e« fei benn nad) ber ftatt-

gefunbenen Sflngung mit Stadmift, wibrenb in leichten

Söben Öfter« eine Ginfchräntung nOtbig ift. um ihren

obnebie« lofen Bufammenbang nicht nod) mehr ju

lodern.

Ser fpecielle ^flanjenbau befchäftigt fuh mit

ber Cultur ber (anbwirtbfchafllichen Sluhpflanjcn, welche

ftd) in folgenbe nerfchiebene ©ruppen eintbetlen laffen:

A l)tabrung«pflanjen. I Samen -SiabrungOpffanjen.

1 ) Hülfenfritchte. 2 ) Halmgetrcibe. 3 )
Slattgetreibe.

II SBurjelrflben unb Anoden. III. Slatt- unb ctengel«

pflanjeu. IV. gruchtpflanjen. 1 ) ©emüfefruchlpflansen.

2 ) Saumfrflcbte. — B guttcrpflanjen. 1) Samenfutter:

pdanjen. 2)S(attfulterPdanjen. 3)SchmctterIingeblfltige

Slattfutterpflanjen. 4 ) (Bräfer. 5 ) fflurjelfutterpflanjen.

6) gruchtjutterpflanjen. — c; ©eweroliche Spanien.

1 ) ©efpinftpflanjen. 2) gärbepffanjen. 3) Del«

pflanjeu. 4) 3“derpflanjen. 5) Slartotifche Sflanjen.

6) Sflanjen ju Oerfchiebenen techniidjen Bweden.

7 ) Sobapflanjen. — D. ©ewflrjpflanjcn. 1 ) Slatt-

würjpflanjen. 2) Samemvflrjpflanjen. — E. SIrjnei:

pftanjen. — F. gorftpflancen. (Son biefen lebtern,

welche befonberer Scbanblung bebürfen, wirb hier vor*

läufig abgefehen.) Sie Gultur ber 'Jtubpftanjen et:

ftredi ftd), nach gefchehener Sobenvorbereitung ober
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Seftcllung auf bie Saat ober überhaupt ben Anbau,
auf ihre pflege rod^renb beo 3Ba<h«tßuin*, auf ibre

Ernte unb Einbringung auf bie vorläufige .üerriebtung

betfelben jur marttfäfitgen SBaare ober jur Slufbenjat'

rung, enbiid) auf bie ©crotnnung eines guten, reinen

Saatguts. Der Anbau ber Vflanjen erfolgt belannt*

(ih auj oerfdjiebenerlei Seife, im äderbau größten:

tbeil« burd) bie Saat, tue gleichmäßige äuSftreuen

ober Segen bet Samen mit barauf folgenber Vebeduttg.

3u»eilen gefdjiebt fie auf befonbern Seelen, uon
Beleben bie einigermaßen erftartlen Uflänjlinge au«:

gehoben unb auf ba« trobijubereitete gelb gefeßt toerben.

Die Saat auf bem Steter gefhiebt entroeber mit ber

Haub ober mit ber Viafhme. g» ber fiohcultur

nimmt ber ©ebraueb ber leßtem, (otoie ber ifieibenfaat

ber Slußpflanjen , immer mebr Ubcrbanb, nach bem
Seifpiele Gnglanb«, ba* jeboh gerabe in bieicr äub-
tung leineiroeg« allerroärt« als gültig angefeben roirb.

gnbeffen bietet ber reibentoeife Anbau ber ©eroähfe,

ba« ©«treibe mit einbegriffen, ober bie DriUcultur fo

»icle Vortbeile, baß leßtere in allen bafür geeigneten

Sagen burebauo am $Iaße ift. Sie tann im großen

nur mit §ülfe bon SÄafhinen gefebeben, als beten

Votbilb unb fDiufter bie au« Englanb jtammenbe

©arrett'fcbe fReibrnfäemafcbine (Daf. 2, gig. t)

gellen tann. Diefelbe ergreift bie Samen mittele

Heiner SJletalllöffcI an Scheiben, luelche feeb mit einer

getueinfamen Stefcfc umbreben; fte roirft biefelbe burch

cneinanbergreifente Schütteltrichter jroifeben Schare,

toelche eine (eichte gurebe eröffnen, mäbrenb nah-
ftreichtnbe 3inlen biefe imeberum febtießen. äuf biefe

Seife gelangen, bei großer Samencrfparniß, alle au«:

geftreuten Jtötner in gleiche liefe, ioerben gleichmäßig

jugebedt, geben baber auch gleichmäßig auf. Damit
bie Dtillniajhme ftet* in geraber tHidjtung unb parallel

mit ißrem erften guge arbeite, ift uor berfefben ein

Steuerroerl angebracht, welche« ber gübrer beb ©c=
fpannä regiert, tbährenb ber Säemann hinterher*

fchreitet. E« ift bie# eine ber oerooUlommnetften

SJlafhinen ber Sanbroirtbfchaft ;
c« gibt übrigens tahlreih

abmeichenbe Gonftructionen. gbren befonbern ffiertb er

hält fte erfl, toeim bie DtiII*Vferbebade (gig. 2)
mit ihr in Verbittbung tritt. Diefe, ein cbenfo fhöne«
ata finnreieb conflruirte« gnftrumeiit, bient baju, bie

Hadarbeitcn jttifcfcen ben Meibenfaaten mäbrenb ber

Vegetation mittels ©efpann ju oerrihten; ju bem
Enbo beftebt fie au« einem Softem »on Hadfharen
ober Schürfmefiem, toelche an gefonbetlcn Hebeln be:

roeglid) jroiihen bem IHäbergeftell aufgebängt, uoll:

fommen ben Bleiben ber &ritlmafd)ine entfprehen,

beren e« gewöhnlich 7 bi# 1 3 fmb. Siet nahgebenbe
gübrer uermag bureb einen geringen Drud auf eine

Kuibelftange ben gattjen Hadapparat beliebig fo ju

lenlen, baß er leine Vflanje befebäbigt, ebenfo roie er

burd) einen $ebel ibn fofoit außer aller Dbätigleit

bringen lann. Silit einer folcßen Vferbebade ift e*

möglich, jiemlicb fcbmale Bleiben jwifhen ben Vflanjcn

ju reinigen. SBirb fte in Verbittbung mit bet Drill*

cultur beim ©etreibebau in änmenbung gebracht, biefe*

alfo mäbrenb feine« ®atb*tbum« in ben Bleiben ein*

mal ober mebrete male bebadt, fo beißt eine berarlige

(lultur Vferbebadenmirthfhaft. äußer ben Sdema:
fchinen jur fRcibenfaat fmb auch folcbe jur breit:

murfigen Saat im ©ebraueb, roelebe alfo ben SBurf

be* Samen« mit ber fjanb nachabmen; eine folcbe ift

bi« Äfeefäemafcbine (gig. 3), bereu jwölf Scbub
langer Saften auf einem Scbiebelarrcngeflell über ba«

Saatfelb gefabren mitb, roobei eine mit runben dürften

garnirte SBelle bie eingefüllten Keinen Samen burch

metallene Steüfcheiben mit oerftbiebenen Deffnungen

ju biebterer unb weitläufiger Saat ftreicht, fobaß fte

unregelmäßig , aber botb in gleichmäßiger Vertbcilung

auf ben Hoben fallen, äußerbem gibt e« nod) ilupfcf

fäemafcbincn , Gentrifugal = , SBäljett:, Schieber: unb
anbere Säeinafhinrn ju perfchiebentlichem ©ebraueb-

Blach bem Aufläufen perlangen bie Saaten, auch

menit fie gerabe nidit bebadt toerben, mancherlei

Vflege, namentlich Schuß gegen ba« ffiaficr burd)

Rieben uub Unterhalten ber SDaffcrfurcben , gegen

fdiäbliihe Ibiere, gegen Unlräuter uub Shmaroßcr*
pflanjen u. f. m. C ft ift e« nöthig, ihr allju geile«

9Dach«tbum ju hemmen — Schröpfen, Ueberroeiben

mit Schafen, Durheggen — , manhmal mögen bie

greftfehäben mit ber Söalje nahgebeffert : c« muß
gejätet, gelichtet, Perjogen u. f. ro. toerben. Sinb BOinter--

faaten in fhlehtem 3uf>anb in bä« grübjabr getreten,

fo hilft ihnen öfter« nod) eine Mräfligung burh Oben:

aufbüngung ober fiopfbüngung mit concentrirlen Tiinge

mittein, roie öuano, Siiperpbb«pbat u. bgl. G« ift

aber bann notbmenbig, baß biefe Stoffe möglihft fein

jertbeilt aufgebracht werben, roeil fie in großem
ötüden ober Ünollen leiht einjdne 'ftflanjen fhäbigen,

alfo Süden peranfaffen tonnten, ©emöbnlih jerftampft

ober jerfhlägt man bie ilopfbüngerarten auf ber

lernte, läßt fte auch burh rin Sieb laufen; in größeru

BBirtbfhaften Gttglanb« bat man eine eigene, burh
tampf getriebene 3)fafd)ine , ben $e«integrator
pon Garr (gig. 22), roelher ipäter uohmal« ju

ermähnen ift, ba er audj ju anbern 3weden bient.

Die Grnte ift injofem bie loihtigfte uon allen är:

heilen be« Sanbroirtb«, roeil bie übrigen fämmtlid) auj

fte b<»au«laufen, roeittigleih. roa« man geroöbttlih

barunter Perflebt, ba« bloße Gtnfainttteln ber angebaut

geroefenen Blußpflanjen noh leineäroegä beren Ertrag

repräfentitt. Sluh biefe, roie überhaupt faft jebe fanb-

roirtbichaftlihe Vornahme, ift man bemüht, foniel al«

möglich »on ben Saunen unb Slnfprüdjtn ber 'Arbeiter

u cmancipiren, b. b. bie £ianb babei burh bie Via:

dpinc ju erfeßen. gn ber roihtigften aller Gmten,

berjeniaen be« ©etreibe«, roie in ber jtoeiten, ber .'jeu:

ernte, bat lange bie Senfe bie Hauptrolle gefpielt unb

roirb rool auh jeßt noh überwiegenb gebraucht, ällcin

auh auf biefem ©ebiele brechen fiel) bie BDaihincn

pon 3abr ju gabt tttcbr Hahn. Die Grntemafhimn

ftnb eine umerilattifhe Grßnbung; al« eine ber befien

unb perbreitetften gilt bie Gormid'fhe ©etreibe*

mäßemafhine (gig. 4). Sie roirb non einem fßftrte

gejogen, ber Autfher rißt oberhalb be« ben '-Betrieb

»ennittelnben Bläberroerl«
,

ba« juuähit eine glttgel*

roelle bewegt, luelhc bie ©etreibcbalmc bet üöirluttg

einer rafh bin unb ber laufenben Säge übergibt, bie

fte abfhneibet, fobaß fte auf eine baliinter befntblidie

’fjlaitfonn fallen, »en wo fie ein mit einem Blechen

bewaffneter mrebanifher ärnt umfhwingcnb abftrrift,

bamit fte hinter ber SHajcbine in georbnelen (Belegen

jurüdbieiben. Gitte ber älleften Gonftructionen ift bie

fd)ottifd)e Vläbema ihine von Veil (gig. 5),

bei Weiher bie 'fljerbe hinten angefpannt werben uub

ba* abaefhnittene ©etreibe perniitlel« eine« enblofeu

Duh« beifeitegelegt Wirb, gebe« gabt bringt neue

Gonftructionen berattiger Vtafhinen , weihe feßt fhon

fo Weit gebieben fmb, baß auf ihnen, wie bei

BJlarfh, gleicb ba* ©etreibe in ©arben gebunben

wirb, ober baß jogar bie Biiafhine , roie bei Gar*

penter , bie« felber bejorgt. Silan bat bie SBläbe*

mafhinen forool für ©etreibe al« für ©ra«. Da*
(eßterc jur Heugeroinnung ju bebanbcln, ift Aufgabe

ber Heuwenbemäfhine, roelhe jroanjig Sehen erjeßt,

mäßrettb auh ber leßlcrc au« einem H»nbroerltettg
ein Spamtgeräth geroorben ift, forool jum rafhen Stach*
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reiten unb 3uiammenbringcn beb $euel unb Jutterl,

als ber jetftreuten ffletreibebalme auf ber Stoppel.

Stut bann ift ein Jortftritt gegen früher ju »ep
jeitnen, bab bei gröfeem (Katern lidufig ba« geerntete

(Betreibe nidjt mehr in Steunen eingefabren, fonbem
in Jeimen aufgefept unb gleit auf bem .reibe gebroften

wirb. Biel ermöglitt bic Breftmaftine , weite an

bie Stelle beb BreftPegell getreten unb einer ber

nüplitften Slpparate ber 3eit ift. Jbrc ISonftruction

ift jugleit fo Berbolltommnet, bab fte taum not etwa*

]u milnften übrigläpt. Sie wirb für bie Kräfte ber

’Jlenften, ber Bbiere unb bei Jampfel ober ©aller*
gebaut. Jür grbftere SBirtbftaften ober für ©enoffen*

ftaften, aut für Unternehmer, eignen Pt befonber*

bie Bampfbrcftmaftinen. Biefelben fteben auf uier

Siäbetn
;
bab (Betreibe wirb bei ihnen ber Oitere nat

eingelegt; eine mit Stlägern bcfepte Xrommel ergreift

el, reibt gegen ein Bruftwert bie Körner aub ben

Siebten unb jagt bab Stroh aub ber IDtaftine, nat :

bem torber ein Strobftüttler bic lofen Körner baraub

entfernt bat. Septere rnerben einem im Innern ber

'JJlaftine angcbratten SHeinigungbapparat überliefert,

ber He fortirt unb in nöUig marltfäbigem Juftanbe

in bie »orgeftellten Säde abtaufen IJftt. (Betrieben

toirb bab mättige ®er( mittelb einer Soromobite burt
einen Siiemen. (Sine folte Bampfbreftmaftine
in Sltbeit (Jig. 6) beftöjtigt 16 bib 20 'flerfonen,

mit ihr tann aber aut bie ganje (Betreibeernte binnen

wenigen Jagen aubgebroften werben, mäbrenb bie

Socomobile ju jeber anbern Slerrittung benupbar ift.

ÜBerben Ibiere jur Bewegung ber Breftmaftine Oer

wenbet, fo muft ein iBöpelmcr! ben Slngrifj unb bie

Uebertragung ber Kraft »ermitteln
;

eb gibt bereit uon

fepr »erftiebenartiger Bauart; einb ber belannteften

ift bet gauj eiferne (Splinbergöpel (Jig. 7), beffen

Siäbcrwer! febr fmnreit bunt einen baffelbe ganj um>
ftliefienben ÜJlantel geftüpt ift. (Sr wirb auf einem

in ben Boten eingelaffencn Ballcntreuj befeftigt. Jür
tleinern Bebarf genügt öfterb eine ,öanbbreft !

maftine (Jig. 8), weite »on brei SJIaim gebrept,

mäbrenb einer einlegt, immer not reiner brijtt unb

mehr beförbert alb ber Siegel; ihre ganje (Sonftruction

befteht aub Stlagtrommel unb Bruftroert, mäbrenb

ein febr gropc-5 Jabnrab bem erftern mitlelb eine!

(leinen BriUing* eilte bebeutenbe Umbrebungbgeftwini
bigteit verleiht, .yäufig ift bie Serbinbung eine!

(Böpelb (Sig. 0) burt ein ,'S miftenmerl (Jig. io)

mit enter Breftmaftine (Jig. ll), weite ba*

Stroh ber Sänge nat empfängt, unb bieier wieberum

mit einer ©etreibereinigungbmaftine (Jig. 12),

weite bie auögebroftenen Könter fortirt unb pupt.

Bic »oUlommenfte biefer Slrt ift bie englifte Jege«
müble (Jig. 13) mit SBinbflügel, Stüttelfteben unb
Strobwaljc,' bot (eiltet aut bie beutfte Bup =

tnaftbine (Jig. 14) ©enügenbel binprhtiit ber 3iei=

nigung ber ©etreibetiSrner. Sollen biefelben aber

ganj »olllommen gereinigt, namentlit ju Saatgut jeber

itnlrautfamen grünblit baraul entfernt werben, fo

bebarf e« einer eigenen Samenfonbermaftine
(Jig. 15), weite bie« burt befottbere Spfleme »on

Sieben, »erbunben mit einem Bentilator. ermöglitt.

Die bejfern Jnftrumente biefer Slrt ftnb »on Bob»,

Benne», Baton, Bemollet unb Sbuillier. Ber ©öpel

Ift, wie jebe attbere Bemegunglmaftine, nitt an bie

Breftmaftine gebunben, fonbern (amt aut jum Bei

triebe aller anbern bafür geeigneten SRaftinen »er.-

wenbet werben. So läpt p<b »in einpferbiger
©öpel (Jig. 10) mitteil eine! befonber* ju biefem

3wede eingeritteten Zianlmiffionlwetl* (Jig. 17)
junt gleitjeitigen Betriebe einer SButjelftneibei

maftine (Jig. 18), einer §äd fei maft in e<Jig. 19),

einer Strotmüble (Jig. 20), ober beliebiger anberer

SRaftinen benupen. Bie Uebertragung ber Kraft »on
ihm au« auf ba« 3wiftcni ober Branlmifponlmert gei

ftiebt burt eine geluppelte Seitftange
;
»on lepterm aber

auf bie einjelnen 'Dlajtinen gemöbnlit burt iRiemen,

wie bei Jig. 11, 12, 18, 20, feltener ebenfalls , wie
bei Jig. 19, burt eine Seitftange mit Unioerfalgelenten.

Bie (Srnte ber Silurjelgeroatfe unb Knollen erfolgt

entmeber burt bie .yanb mittel« Spaten, Jorle uiib

§ade, ober aut burt ben Bfiug. Septerer bient

oorjuglmeiie jum Slulnebmen ber Kartoffeln. Steuer 1

bing« hat man aber ju biefem 3ntede befonbere

Slulhebepflüge ober not complicirtere ©erälhe roni

flrultl. (Sin tolte« ift fjanf on’l Kartoffel- (Srnte'

maftine (jig. 21), wette au* einem flatlen Doppel 1

räberigen ©efteil befiehl, ba« bie Kartoffelreiben jwiften

Pt nimmt
; hinten bebt ein breite« borijontale« Star

bie Knoflen au«, mäbrenb jugleit ein burt bie Jorti

bewegung rotirenbe«, ring* mit Hinlen bewaffnete«

Mab jie »on ber (Srbe befreit unb auf ber Oberfläte
fo »erftreut, bah pe (eitt aufgefammelt werben lönnen.

Slehuliter Dlajtitien gibt e« »erftiebenllite. Sinb
bie Kartofieln bei feutter 'Bitterung unb in gebun=

beitem Boben aulgematt worben, jo (lebt ihnen immer
»iel (Srbe an, weite »or ber (Sintederung entfernt

werben muh; in (Snglanb geftiebt bie« burt ben

jton erwähnten (iarr’ften Stelintegrator (Jig.22),
eine gegitterte fjoMlrommel, weite burt eine Bampf-
maftme in Bewegung gejept wirb unb aut juut

SBapbeu be« SSJurielwer!« benttpt werten (ann, wenn
pe jur .yälfte in Baffer tautt. Sie Slufbemabrting
»on Knollen, Blühen 11. bgl. geftiebt übrigen« bellei

in 'Jlieten, bebedten Raufen, "all im Keller, nnb ift

befonber« barattf ju atten, pe niemal* allju pari

übereinanber aufjuftitten Biejenige bei ©etreioe«,

be« fjeue« , bei Bürrllee* u. j 10. erfolgt ebenfo gut,

ja heller, in Jeimen ober Stöbern, all in Steunen
unb auf Jultrrböben. Baoon wirb aber fpätcr not
bie Diebe fein.

3utn (Siitbriugen bet (Srnte fomol wie für viele anbere

3wede bebarf ber lanbmirtbPhaftlite Betrieb bei Jubr-
wert* ober ber Branäportgeräthe. (5* gibt baoon
manterlei Stilen, weite Pt im ganjen einlbeilen lapen

in I ©efpannfuhrwerle, bic »on Bhieren gejogen werben.

1) Silit Mähern, a) Karren mit jmei ;
b) Sagen mit

»ter Mähern. 2) Ohne Mäher, u) Sttitlen unb
Stleifeit; I>) Ba« Blulbbret (ein Kaften jum (Schab-

lieben). II. tpanb-Jranlportgerätbe, ju weiten bie »er=

ftiebenen Birten ber Stieblarreu ju jähien pnb. Jn
»ielen ©egenben ift ba* jweiräberige karrenfuprwerf
allgemein, fo namentlit in Jranlreit unb Stoitlanb.
Ber franjöfifte Bferbelarreu (Jig. 23) wirb ju

aUen mögliten Jweden benupt unb oft eine ganje

Meihe »on Bferben einjeln bintereinanber baoorgefpannt,

»on weiten ba« ftürffte in bet Stere be« Karren«

geht. $äupg pebt man aujier ber Bremltorrittung

hinter ben Mähern aut not ein befonbere! .nebelwett

jur Siterung auf abftüfpgeit Biegen baran augebratt,

weite* fowol auf* all abwärt« Pt in ben Boben
ftemmt unb ein ju raftel Mollen bei Jubrmert« »er;

binbert. 3n Beutftlanb unb ganj Dfteuroba pnb
bie oierräberigen Silagen »orjuglweife im ©ebraut-
(Sinbcutfter (Srntcwagen mit Jflrgeftüp(Jig.2l)
Bereinigt in feiner (Sonftruction alle«, mal eine Itarte

Sabung Ptern tann. Ba« Jürgeftttp ift bic »on feinem

Borbertbeil fit fenlrett erbebenbe Heine Seiter, weite
eine ©etreibf; ober $eulabung auf biefer Seite frtert,

mäbrenb pe hinten burt ein Seil gehalten wirb, ba«

|
beit obenaufliegenben Söiclbautn mit einer fflinbe fcfl=
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jiebt. 5!ur bie etroa? ungefüge Sänge fotcie bie offenen

Scilenleitem fotdjer (jnttefubrtuerle erfAeinen unoor«

tbeilbaft. $abet gilt als baS hefte feinet Slrt bet

eitgliftbe Gtntemagen (gig. 26 ) mit gefAlolienem

Xa|ten, Uebetlablcitern unb allen ^ülfsmitteln aus«

gelüftet, roelAe bie tiebtige ©ertbeilung foroie bie mög«
liAfte Aufnahme bet Saft oetbütgen, jnbeffen fäbtt

man au<b in bem boAcultioirten Irnglanb mebt mit

bem Matten als mit bem Wagen, inbem man alb

Sotjüge bet etftetn geltenb ma<bt, bafi eine Saft,

•belebe nut auf einet Slebfe rubt, leiebter fottberoegt

werben lann, als roenn fie auf jroeien bertbeilt i|t,

ebenfo bap ftA in bem Satten bie Kraft beS einjelnen

©ferbeS befjet ausmipt als bor bem Wagen im jlbei"

gejpann. Sie Seitung beS Marrens ift leiebter, er

läpt fieb bellet bemmen, fann bauctbajtet unb foiiber

gebaut metben als bet Wagen unb läpt fieb in bitten

gälten, j. 39. bet Stürjlarren bei (itbfubren, leibtet

ablaben. 311$ ©orjug bet Wagen ntaAt man bagegen

geltenb, bap fie teilet ju laben fmb als bie Satten,

minbtr Itäftige 2 biete lum Slnipann bebtttfen, bap

baS paattoeiie ©efpann leistet ju lenlen ift als eine

lange ttieibe bintereinanbergebenbet Ibietc, baji man
für biel'elbe Saft, bie ein Wagen labet, oft mehrere

Harten, habet fyübrer bebatf u. f. Io. [)m allgemeinen

lann man annebmen, bap im ebenen Sanbc bie SSagen,

in gebitgigen ©egenben aber bie Satten ben ©orjug
oerbienen; im übrigen entfebeibet für ben ©ebrauA
bet einen rote bet anbem meift SanbeSart unb Sitte.

2>ie Stbieblarten lönnen in einet WirtbfAaft nidn

entbehrt werben, ba fte juin ©erführen fteincrer Sa«

bangen auf turje Streiten bin häufig in StnWeubung

lomtnen müifen; fo namcntlitb bei (irbarbeiten, Diift«

fuhren auS bem Stalle naA bet SJüngetftälte u. f. io.

(SS gibt beten pieletlei Sitten, je nach bem ©roede,

bem fie porjugSroeifc bienen follen; neuetbingS gibt

man ihnen gern jtoei Sätet, auf roelAen fie fnhetet

laufen als auf bem getoöbnlid) gebtäutblithcn liinjel«

rabe, baS bet betoegenben Kraft ju Picl Slnjltengung

aufbütbet. Stuf gröpern (filtern fuiht man, wenn

bie Xettainoethältniffc eS geftatten, butth bie Slnlage

einet lanbroirtbfAajlliAcn Gifenbabn baS ©efpann«

fubrroetl fooiel als möglich übetflüfjig }u matten;

biefelbe loirb entioeber mit alten liijcnbabnfAieiien

ober mit cifenbefihlagenen ^oljjAiencn bergeftellt

;

bie fie befabtenben Waggons finb jum Umlippen ein«

gerietet, fobap fie feht leitbt entlaben metben tönnen

;

bie (Jottbemegung gcfAicbt entroebet butch ein ©ferb,

ober butdj febiebenbe Slrbeiter. Sud) bie Strapen«

(ocomotioen (fahrbare SampfmafAmen , roelAe ftd)

auf geroöbnliAen Strafen fortbemegen unb eine Sin«

«ubl belüftetet StiaggonS naAjieben) finb [Aon mehr«

faeb im ©ebrauebe bet SanbmittbfAaft ju fehen. Sie

fmb jugleiA als ©erocgungSinafAinen bei bet T ampf«
bobencultur ju oetmenben.

C. Birfnibtm.

Unter Söiefe oerftebt man eine jur bauernben 6t«

jtugung oon ifuttcrpflanjen, oerjugSroeife au$ bet

jamilie ber ©täfet, benubte SobenfldAe; fte unter«

fAeibet fiA bcntnaA non bem Slder baturA, bap fie

niAt alljäbrliA bcftcllt mitb unb bap ihr ©ftonjen«

beftanb ein bleihenbet ift. Sonft ift jeboA bet Wie je n«

bau oom Sldetbau niAt ju trennen, jumal auA bet

leptere ©ultuten aufroeift, roelAe öfters längere (fahre

binburA ein unb bajfelbe gelb einnehmen, j. ©. Su=

jeme, Topinambur. Man unterfAeibct betoäffetbate

unb niAt bemäfferbate SSiefcn; nadj bet Dualität beS

©rtragS fflpe unb fauete; naA ber öftern Wiebetlehr

bclielben im [Jahre ober bem rafAen WaAStbum ein«,

jmei« unb mehtfAütige Söiefen. 6$ gibt natttrliAe

unb (ünftliAe, naA ihrer Sage; .flehe - , ©erg« unb
SBalbmiefen, ©iebcrungS « , Thal « , giup« unb ©aA«
miefen. ’.'taA bet Sauet ihrer Senupung trennt man
bie beflänbigen oon ben WeAfel« ober Jtoppclroiefen,

melAc leplere jeitmeilig ju Slder umgcbroAeit roetben.

©ine SBiefe loirb jut „Weibe“, fobalb ihr 'lirbuct an
Ott unb Stelle felbft oon ben aufgettiebenen Ibiereu

oetjehtt roitb. Sion ben SBeiben uutetfAeibet man;
Sllproeiben, .fiobenroeiben, Jtiflroeiben, ’JiiebetungS«

roeiben, MarfAroeiben ober getttoeibeu. Slupcrbem be«

nennt man fie noA naib ben Jbiergattungen, für

roelAe fie ootiugSroeife beftimmt fmb. Wiefeit unb
'Weifen fmb |ebr (Aäpbare ©eflanblbeile bcs ©utS«
betriebe, roeil fte geftatten, ben Slder jut ©enupung
marltfähiger Sfjtobuclc ju benupen, inbem fie baS ganji.

ober boA einen Tlk’il beS gmietS für ben ©iepftaub

liefern. 3n ber .ftoAcultur finb fie abet nut bann
am ©lape, roenn fie ohne Milbe ungeroöhnliAc lirträge

liefern, ober ihre tage feine anbete ©enupung geflaliet.

Xaber finb bie Wiejett auA nur bott beijubehaiien,

roo entroeber UeberfAroemmungSgefabt ben Sldeibau

gefähtben mürbe, ober roo fie beroafjert Werben Kamen.
Tie Sleroäfjerung ift bie Seele beS SBiefenbaues.

Obre Wulung bängt ab oon bet SfcfAaffenbeit bcs

WafferS, oon bem Klima, oon ber Slrt ber 511 be«

roäjfemben 'fiflanjen, oon bem ©oben, oon ber [jabree-

unb TageSjeit, unb cnbliA oon bet }u ©ebote lieben«

ben Walfetmenge. 'Man unterfAeibct im Si'icjenbatt

breietlei 3!croäf|erungs|pfleme ; 1) bie tBerieieluug

;

2) bie Ueberftauung ; 3) bie Seroäffetung burA git

filttatiou. 3tei bet ©eriefelung foll bas übet bie

CbetfläAe bes 3)obcn$ in einer ganj bünucn SAiAt
gleiAmapig unb überall hin Dertheilte 'Waffer in einer

tortroährenben 'üeroegung unb niemals fiepen bleiben,

oielmebt mit einet fo bcreAneten ©efAroiubigleit bar«

übet bitiiDcgfliehen , bap es nie ben ©oben unter«

toühlen ober beit 'fiflanjen (Aaben lann. Mau erreiAt

biejen 3»ed burA befonbere SetoäfieriiugSanlagen,

roelAe man tpangbau unb ©eetbau nennt. Ter elftere

ift entroeber natürliAcr ober (ünftliAer Jpaiigbau
;

feilt

SSJcfcn beftept barin, bap baS Waffer oeu bem böAflen

naA bem tiefften '^unlt einer fanft geneigten gtäAe
in gieiAmäpiget 'Bertpeilung abftirf.t; roo bie leptere

niAt Dorbanben ift, mup fie burd; SiioeUement unb
©rbarbeiten lünftliA bergeftellt werben, .für .fierftelhmg

einer ©eroäfferung ift ein Spftem oon oerfAiebeneh

©räbeti nothroenbig: juIeitungS«, UfberjAlags«, Sam«
mel« ober gang« unb 'Ableitungsgräben, ©ei einer

©eroäfferung mittels ©uleitiiiigsgraben auf
fjangbau (iaf. 3, gig. 1) wirb bas ©affet eines

ju biefem ©ebufe gej'Atoellten ©aA$ ober giuffeä

unmittelbar oon bem guleitungSgraben A aufgeuontmeu,

bet fiA oberhalb bet StaufAleupe ober bc-i JBebrS

B abjweigt ; er leitet e$ in bie ©ertheilungSgrähen C C,

roelAe mit bem .^auplgefäll beS ©obens mögliAit

parallel laufen ober fenlreAt auf bejieu iieffler fflrenje

flehen, roic gegen DK; ber Sammcigraben K nimmt
baS abfliepenbe 'Waffer Wieber auf unb führt cs in

einen SlbtcilungSgraben ober jurüd in ben fiutlup <;.

DlanAmal gebietet baS ©efäll beS leptern unb baS

Terrain bas Slufroerfen ifoiirter SlbleitungSgräben R
3>ie ©eroäfferung erfolgt, oben beginnenb unb reibenum

abtbeilungSroeife burA SAmellen beSiJuleitungSgrabeu*

burA bie StaufAüpcn 1,1,. ©ilbet bei bet ©erie«
felitng (gig. 2) ber Wafferjuflup nur einen (AroaAtn

Stromi fo ift ein ©cetbau ohne 3ulriiimgSgraben am
Orte. Sie ©ertbeilimgsgräbcn UM übernehmen ju«

gleiA bie 3uleitung aus bem bei 1. gefAroellten
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Strome A, hie llcberiblagägrdbben CC führen ha?

©affet non her heriefelten erften Sectreibe burb hie

ganggröben U II her jweiten, immer in her Äibtung
he? ©cfäll? DE, ju, unb fohann toieher burb t; unb II

in heu SlblcitunqSgraben F. Sobalh hie Sewdfierung
noUenhet ift, muß amt ein jeher 1bei[ he? Sehen?
luieber Bon feinem überfbüffigen ©affer befreit fein.

Ser Surbfbnilt eine? Seetbaue? (Sabbau),
gig. 3, jeigt anfbaulib heften ©eftaltung; jebe? Scet

bat lang? feine? Müden? A einen Sertbetiung?graben,

her ha? ©affet nad) jeher Seite bin über hie badn
förmig geneigte gläbe »erbreitet, wdbrenb an her

tiefften Stelle ober in her 3wifbenfurcbe jroeicr SHüden

ein .ganggraben B ha» fflaffer, welbe? feine Sienfte

getban bat, aufjdngt unh in her Mibtunq he? §aupl;

gefalle? weiter bringt. Sie jweite Slrt her St;

wdfjerung, hie Ueberftauung, jinbet ftatt, wenn ein

Sohen feiner ganjen Sludbebmmg nab ju gleibet

Seit oon ftebenhem ffiaticr bi? ju einer gemijien Ipöbc

behedt wirb; fie wirb (ünftlicb [eltener, unh bann Bor;

jugöweife jur Sblammbüngung unh SohenBerbeffetung

angewenhet Sic Sewäfferung burb 3nfil>
Italien ober Ginfaugung ift eine Seriefelung, bei

welber fib ha? ©affet nidjt über ha? jlioeau her

Sertbeilungägrdbcn erbebt, alfo nur bunt feitlicbe? Gin;

bringen in hen Sehen wirft, fie ift befonbet? in füh;

lieben Sünhern üblieb nnh erforbert siel fflaffer, fowie

eine Mebenbeihüngung he? Sohen?. Sie Hunft he?

ffliefenbaue? ift ein wichtiger 3®eig be? lanhwirtb;

fdtaftlieben 3ngcnieurwefeni ober her Gulturtcebnil.

Sie erforbert ftenutniffe be? Mioellement?, her £n>br<!;

ftatil u. f. w. unb maneberlei ®ttlf«mittel, welbe jehoeb

im ©runbe jiemlit einfalber Slrt fmb. Steiften? ift

her natürlidte ©iefenbau, bie Senujjung febon gflnftig

gegebener gldben, hem Stunftwiefenbdu »orjugieben,

welber tiefe hureb nöllige Sleugeftaltung her Sobenobcr=

jläebe erft febaffen muff. Slufscr her Sewdfferung, weldte

im grfibjabr, bei Seginn be« ®ra?muebfe?, fobann nad)

hem jehesmaligen Sbnitle oorgenommen wirb, bebarf

bie ©iefe nod) maneberlei ©lege, namentlib auch her

Sttngung, fobalh ibr triefe nibt fbon hutb ha? ©affet
in au?reibenbem Slajie jugefübrt wirb. Sfamentlib

müllen alle ©rdben ftet? forgfam gerdumt unb im
Stanbc gebalten werben; man bebient fib baju, fowie

jum 3(u?beben her UeberfblagJgräbben, mit Sortbeit

be? Siegener ©iefenbeil? (gig. 4), Weibe? bie

©ra?narbe hurbfbneibet, wdbrenb auf her anhem
Seite ha? Slatt einet fiade angebrabt ift. Um ha?
hon hem aufgefübrten Sänger jurüdbleibenbe Stroh,

um 2aub, ©enifle, welle? ©ra? Bon her ©iefe tu ent;

fernen unb beren ©räfer jugleib burb Slufreijien ju

erneut frdftigem ©abstbum ju reisen, wenhet man
gern bie ©iefenbornegge (gig. 6) an, hcren mit

einer Meibc ton 3*nfen gamirter Sabinen in ein ftarfe?

Sorngeflebt au?gebt, womit aub ha? Sloo? aufgclrapt

unb befeitigt wirb. Sie Siegelung he? ©afferabfluffe?

in hie unb au? ben terfbiehenen ©rdben gefbiebt

mittel? einer böfjerncii Staufbleufie (gig. e)

ober Steuerfbüfe, burb beren Sehlufi gefperrt ober

gefbwellt werben fann. Sei grölern Sewd||erung?;

anlagen werben aub Staufbleufien au? Stein
(gig. 7) nidit feiten au? behauenen Ouabern auf;

geführt; gewdbnlib bringt man fie in hen 3uleitung?--

grdben an, unh wirb ba? Sbupbrct an jwei Setten

mittet? einer ©eile aufgejoqen.

Sie Grnte be? Grjeugniffcl ber ffiiefen gefbiebt ent;

Weber jur frifben Serroenbunq be? ©rafe? al? ©rün;
futter ober jur Srodiiuug befjetben ju (jru. Sbon früher

(2af. 1 , gig. 18) ift be? juni Slbbringen gebrdubliben
£anbmert?jeug? gehabt worben; eine in Gnglanb auf;

gelommene neuere Gonftruction beffelben ift bie Sopb';
fbe ©radfenfe (laf. 3, gig.-8), beren Slatt oermöge
eine? befonbern, nertfidbaren ©elenf? leibt in jeben her

Statur unb Strmldnge be? ©über? angepaflten ffiinfel

qeftellt werben lann. Sa? mit ber §anb abgemdble ©ra?
liegt in Sbwaben, welbe jcrtbeilt werben mü)|en; wen=

bet man jum Setmitt eine SRafbine an, fo bleibt e?

jerftreut auf ber gldbe liegen. Gine ber heften ihrer

Slrt ift bie ©oob’fbe ©rasmdbemafbine (gig. 9),

welbe ben ganjen bei ben ©etreibemdbemafbinen üb;

liben Slpparat ber fßlattform, ber glügelmellc unb ber

Slblegeoorribtung wcgldflt unb nur mit ihrer burb
ba? Iriebmcr! bewegten SRefferfdge arbeitet. 3ft ba?

Bon ihr gefbnittene ©ra? auf ber Cberfldbe abge--

trodnet, fo folgt bie ipeuwenbemafbinc (gig. 10 ),

welbe baffelbe jerftreut unb auf bie anbere Seite

wirft. Sie beftebt au? einer groben, mit eifenten

3infen bewaffneten, rotirenben Srommel, welbe fciefet

am Scheu ftreifenb bie fjalme ergreift, in bie i'uft

wirbelt unb wieberum ablegt, fobaf) ihre Jrodnung
ungemein rafb erfolgt. Gin ©erb genügt jur gort;

bewequng biefer ireffliben Slafdjine, mit ber aub bie

Sbtoaben ber epanbmahb leibt unb rafb au?einanber=

geftreut Werben tönnen. 3uin 3ufaminenbringen be?

iialbtrodenen ©rafe? in ©etterbaufen, fowie be? epeue?

in 3eilen jum Sluflaben ober in Sbober, folgt fobann

ber Sferbeteben (gig. ll), gleibfaü? eine überau*

oortbeilbafle SRafbine. Gr wirb non einem ©erbe
in ber Sabel gejogeu unb beftebt au? einer Seihe
oon hoben, geltümmlen Gifenjinten, non roelben jeher

felbfttbdtig auf einer Slebfe fpielt, bie alle fo Bereinigt,

bah ber nabfbreitenbe gfibrer burb einen Srud auf

ben hinten angebrabteu $ebel fie fdmmtlib in bie

§5b* beben unb formt Bon bem burb fte gefammelten

§eu u. f. w. entlaben fann. 3ft ba? §eu binldnglib

(roden, fo wirb e? aufgelaben unb eingefallen, ent;

Weber nab bem geimenplajf ober bem ©irtbjebaft?'

bofe. Btit Sortbeil bebient man Pb j» bem Sfufaeben

bei ben ©agen neuerbine)? ber englifbeu §eu>
gäbe! (gig. 12 ), mit bret 3i»fen au? feinem Stahl,

viel leichter, banbfiber unb hob bauerbafter al? bie

alten jweijinligen Heugabeln au? Gifen. Ser gela =

bene jjjeumdgen (gig. 13 ) mufi oon hinten eine

Bon unten nab oben ganj regefmdpige 3unabmc unb
Slu?baubung ber Sabung jeigen, iobafi immer bie

obere .§eufebibt bie baruntergepadte halt, unb bie

oberfle enblib ftb wie eine Sede über ba? ©anje

legt. Sa? fbon erwdbnle geftjicben be? fflicobaum?

mittels Seilen unb einer fflinbe ift hier anfbaulib

crfibtüb. Sei Üorfwiefen laf;t fib nibt feiten bie

t
erftellung ber ©rdben aub mit ber Srofow?lp’| ben
orfftebmafbine (gig. 14)

bewirlen, beren nie»

feitiger Spatenftib ftd) in ben weiben Sobcn fentt,

wdbrenb in beftimmter liefe mittel? eine? .fiebeltrcrl?

bie fo erhaltene Sorffdule abgeftoben unb wieber

beraufgemunben wirb. Stuf bie Üorfpewinnung wirb

übrigen? nntet bem Slbfbnitte „gorftwefen" jurfld;

gelommen werben.

Sie Sflanjen be? ffiiefenbaue?, überhaupt ber

natflrlidien unb lünflliben gutterfldben, lafien pb
in brei Qiruppen bringen: 1 )

©rdfer, 2) Sbmetter;

lingSblütler ober Ccguniinofen (woju alle fileearten

gehören) unb 3) ©ewdbfe au? anbern gamilien,

wie j. S. ben Gompofileu, Umbellifercn u. f. w. Sie
Sludwabl berielben für ben Scftanb ribtet fib uab
bem gewöbnliben geubligleitdgrab unb nab her u»
fprflngliben 3ufammeniebimg he? Sohen?, nab hem
3wede her gullcrfldbe, nab hem 3eilpunlt her Slüte

ober he? Böllen ©ab?tbum? her Sflanjc, enhlib nab
her bejicbeullibcn Sefbaffenbeit unh GrtragSmenge
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oe? Jutter?. Sie gulterßäten {teilt man fett mittel? i

Snfaat ober Auflegung Bon Safen. Stucfc Bio ©eiben 1

bebürfen ein« auörcitenben pflege, wenn fie ©ebeib-

litte? leiflen {ollen; fte mü(fen ton ®eftrüpp unb Steinen

befreit, oon ben Buöwütfen b« ©eibetbiere, oon
Unlräutern, ton ©aulwutf?baufen u. f. ». gereinigt

tn«ben. Sie? gilt aut für jene ber h&djften Berg-
rcgionen, bie Sllpweiben, beten Üemadbläjfigung in

Bielen Bejirlen {(ton eine febr fühlbare geroerben ift,

jum großen Stattbeü ber barau? refultirenben, früher

itwungbaft betriebenen Siebjutt unb ihrer oorjüg-

litten $robucte.

D. Urbtrnaibiing.

_ Unter Urbarmatbung oerftebt man ira roeitern

Sinne bie ^erfteQung ber Gutturfdbigleit eine? Bo-
ben?, [ei btefelbe nort niemal? »orbanben ober nur

unterbroten geluefen; baber mit gug unb Bett aut
Diele Slrbeiten ber Söemäfierung, befonber? jur Ber-

roanblung be? Ceblanbe? in tragfdbige ©rünbe, fotoic

bet Snttoäßcnmg, namentlit bie Drainirung, hierher

geböten. gm engem Sinne betpt Scurbarung nur

bie Umtoanblung Bon ©aib, ffiiefe obet ffieibe in

Sder. Bi?ber uncultioirte Böben »erben Bon ben

auf ihrer Cberfldie beßnblit«« jjinbemißen bet

Gultur gereinigt — oft nimmt baju ber Slnftebler ba?

geuer ju §fllfe —, fobann mit bet Sobbade ober einem

ftarten ©luge geöffnet unb ber lang Derftlojfcn ge-

toefene Boben ber GinWitfung ber Sltmofpbäre au?=

gefebt. SWantmal ift gleit eine liefbearbeitung oon

Bortbeit, tbeil? um ©urjeln ju jerftören, Ibeil? um
eine möglitft reite Guliurftitt ju gewinnen, bann

muß rajolt »erben. Sumpfbobeii muh burt ein

Softem Bon offenen ober oerbedteit i'iraben juetft

troden gelegt, fobann bearbeitet unb triftig mit ,'iait

nebft Sfte burtbüngt Werben. Gin grober Streit

be? bem fianbroirtb ju ©ebole (tebenben Grbreit?

leibet an einem Ueberftuß an ©aßet, tbeil? infolge

Bon Cuellen, fogenamtten ©allen, tbeil? eine? un-

burtlajfenben Üntergrunbe?, ber bie Bon ben SiieBer-

ftfögen berftammenbe geuttigteit nitt abfübrt, fon-

bern fie jur langfamen Bnbunftung jroingt, »oburt
eine unaufhörliche Sobenldlte berbeigefübrt unb ba?

Bflanjenmadetbum gar nitt ob« nur in fretem 3u-

ftanb ertnöglitt wirb. Diefem großen, bie Gultur

ftörenben unb ben Grtrag minbernben Uebelflanbe

lann man nur begegnen burt Gntroäjferung. liefe

ift mttBeber eine oberirbifte, wenn bie geuttigteit

einfat burt ein Softem oon offenen ©räben ab-

geleitet wirb, ober eine unterirbifte , »enn biefe

©riben fo oerbedt angelegt »erben, baf> fie bie 'Be-

arbeitung, überhaupt bie Benujung ber Slderflite in

tein« ffleife flöten, Diefe leftere Mtt ber Betoäßc-

tung nennt man bie Drainitung ober Drainage,

non bem engliften ©orte drain, ba? einen Per-

bedien Sbjugbfanal bejeitnet. Sie ift eine ber »it‘
tigften unb fegenireitften ©eliorationen ber Slgri-

cultur unb oerbient in Bollern ©aße bie Slnerlennung,

»eite fie bi?jebt überall bort gefunben, »o man jrt

oon bem alten Stlenbrian Ioegematt bat- Da?
Serfabrcn an unb für fit ift übrigen? alt unb »urbe

ijabrbunberte junor auögefübrt, ehe bie Briten c? o«-
Bolllommneten unb auf feinen heutigen ebenfo ein-

faten al? burtbatten unb »irtfamen Stanbpunlt

bratten. Ston in ber ©ittc be? notigen gabtbun-
bert? oerjutte man mit ©lüd bie unterirbifte Gnt-

»ifferung eine? Boben? burt ben »genannten Drain
ober©aul»urf?pflug(Daf. 3, gig. 16), ber au? einem

legeiförmigen Star in einem febr ftarten ©efteile be-

ftanb, ba? mit äufmanb Bieter 3ugtrafl in einem

8üt>cr » ttltai. 2. «iifl. — £anfc* unb £aut»irtbt(fcaft

l einigermaßen binbigen Unlergtunb röhrenförmige fia-

näle bilbete, bie ba? fit anfammelnbe ©affet in ber

Siittung be? ©efäll? abfübrten, allein natürlit nicht

länger anbicllen, al? eine Gulturperiobe, baber Bon
.fahr }u 3abr erneuert »erben mußten. Dennot
legte man in Gnglanb auf ihre ©irfung fo oiet ffierlb,

baß man ben 'JJtauIiourfepßug fogar burt ftarle ©in-
ben unb ©öpelwerle bewegen fieß. Um ba? 3ufatnmen-
faUen ber Jianäle ju Beimeiben, oerfutte man fpäler,

Söhren au? gebranntem Dbon mittel? eine? Strid?
an ben Bflug ju heften unb auf biefe ©eile eine

fefte Söbrcnlcitung berjufieUen. Die? Berfabren gab
man aber halb al? ju unfiter auf unb orfanb ba?
neue Softem ber Söbrenbraiiiirung, »a? bifjept ebne

große Slbweitungen beibebalten »orben ift. Ginc

Draintöbte (ffig. 16) ift ein oben unb unten ofjener

Golinbet Bon 1 4 3oll Durtmeffer au? gut ge-

branntem Xbon. ©efertigt »erben bie Drainröbren

auf IHöbrenpreffen , mättigen Btaftinen für §anb=
betrieb ober ftärtere Sraft. Stuf bie Sohle eine?

©raben? gelegt unb jugeftüttet, jicbt fit alle geuttig-

teit ber umgebenben Grbftitt bi? auf eine gewiffe,

genau ermittelte Gntfeniung unb liefe in ihrem bohlen
Banale jujammen, um onmitlel? be? biefem gegebenen

©efäll? abjufließen, bottbin, wo ba? ©aller teineil

Staben mehr tbun lann. Unb j»ar tritt fämmt-
lite? Bobcnwaffet in bie Stöbren nur burd; ihre

Stoßfugen, ba, roo fie fit berühren, nitt etwa burt
ihre Boten, wie man früher geglaubt bat. G? ift

baber aut beffer , bie Stoßfugen bötften? mit einer

Jöanb ooU Bioo? ober bergleiteit jujiibeden, bamit

nt lein Sanb ober Stlamm bineinwaften lann,

al? ße mit einem turjen Bing, einem fogenaiinten

SRöbrenmuff (Jig. 17) ju Berbinben, ber bie JCoften

um ein Drittel Bertbeuert, ohne Stuften, ja jum Sta-
ben. Grbarbeiten finb belanntiit tbeuer, e? banbeite

fit alfo bei ben Drainirungöarbeiten barum, bie

©räben, in »eite bie Böhren }u liegen lommen, ber-

artig einjuritten, baß bei aller Siterbeit unb 3»ed-
mäßigleit ber Slnlage bot ba? minbefl inöglite Grb-

quantum bewegt wirb. Die? erreitt man burt bie

2ln»enbung gewiffer Drainroertjeuge , unter »cjten
bie nat cngliftcm ©ufter gebauten Drain fpäten
(gig. 18 ), jum Sufjletcn be? ©raben? in oerftie-

benet Breite, oon 6— 3 3oll ul'b bi? in eine Diefe

oon 4 guß, foroie eine Iangftielige .iiade, berStroa-
nenbal? (gig. 19), jum Slu?tirtmieii ber Grbe unb

©iälten bet Sohle, bie »ittigften unb gebräutlitflm

finb. Da? Segen ber Stohren (gig! 20) auf bie

©rabenfoble geftiebt mittel? ber Segeftange, an beren

retiroinlelig unten abflebenben Gifenftab je eine Böbre

aufgeftedt wirb, burt einen jdjrittling? üb« bem
fertigen ©raben (tebenben Arbeiter im Büdwärt?-

ftreiten. 3ft ber Böbrenftrang in b« ganjen Sänge

be? ©raben? gelegt, fo iritb biefer »ieber mit bet

auägebobenen Grbe jugcffiUt, »obei immer barauf $u

atteu iß, baß bie Sdertrume »ieber ihre alle Stiebt

einnimmt, ©an fängt bei bem 3üfüilen immer an

ben tiefften Stellen be? §auplbrain? an. G? ift auf

biefe ©cife in gewiffer liefe ein cblinbrifter Slbjug?-

lanal, ein Böbrenbrain (gig. 21 ), in bem Boben

bergeftellt, wie er ftnellcr, billiger, bauerbaflet unb

»irlfamcr auf leine anbere ©cife geftafft »erben

lönnte. SlUerbing« ift bie? fcine?»eg? bie einjig

mögliche Slrt ober gorm Ber Draininmg; man lennt

not eine ganje Seihe nerftieben gebilbeter Drain?,

bie aber immer mehr au? b« ©obe lommen, ben

Söbten »eiten mäßen. So namentlit b« §obl*
jiegelbtain (gig. 22), gebilbet au? einem (taten

Datjiegei auf ber ©rabenfoble unb einem barauf-
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qeftrllten öobljiegel, früher ara tneiflett belieb» unb ver»

breitet, diejenigen drainS, welche ba« Baffer au«

bem Untergrunb (aramein, beiden HebenbrainS, fie

leiten ei in einen fiauptbrain, in welchen fie alle

inünben, unb biefet führt ei bem Ableitungsgraben

ju, ber ei weiter bringt. 'Ulan tbut gut barait, bie

Dcffnunaen ber AuSflufirbbren , welebe roäbrenb man»

eber 3apre3jeit ganj trotten liegen tbnnen, fo ju

fperren, traft feine 4 h irre bineinirireben linnen; bie

gewibnlttbeit fPlflnbungSnerfiblüffe ber Hübten»
jtränge (gig. 23 unb 24 ) befteben au* einem mehr»

fatb umgebogenen drabt ober einem gitterartig burd)»

febnittenen Stüd Gifenbled), beibe gut mit Sbeer an»

geftritben. Zuweilen fommt man botb itotb in bie

Sage, ftatt ber Hübrenbrain« ju ben älteften Slnlagen

bet unterirbifeben Slbjügc jurOdjugreifm ;
wo man

j. ®. ein ©runbftüd jugleiib rou einem Ucbermajt an

gelbfteinen entlebigen min, ba jiebt man (ogenannte

Anbauten ober gelbfteinbrain« (gig, 25), inbem

man ben ©raben bis ju gewifier .ybbe mit gelbfteinen,

jmijtben bie fub ba-J Baffer jiebt, anfüllt, einen um

»

gelehrten 'Hafen baraufftblägt unb mieber jufüllt. Cbet
ioo piel paffenbe« ©eftrüpp unb Sufdjroert jugleid)

auSgereutet werben foll, binbet man baffeloe mit

Beiben in gafebinen non perftbiebenem durebmeffet,

legt bie ftärfere auf bie Sohle, jmei (dbradtbere bar;

über, beit mit Haien unb füllt mit Grbe wieber ju

— fo bat man einen gafiinenbrain (gig. 26 ),

weither Piele Jahre lang feine ®flid)t erfüllt. VI uf

BieSlanb, befonbrr« torfigem ober moorigem ®oben,

oerfdbrt man auch auf folgenbc ©eile; man bebt

einen ©raben in jWei Abftufungen aus, fobafc ber

obere Ibeil recht* unb linte eine Jluflage bietet; auf

biefe lommt oerfebrt ein ftarler Hafen, worauf ber

in müglicbft groben ®(5den auSgebobenr ©rabengrunb

ju flehen lommt; fomit ift ein o b l b r a i n (gig. 27 )

gebilbet, weither Ungern ®eftanb bat. häufig lommt
ei autb nor, bab man eine Habgalle non einem Ader

entfernen (ann ohne Beiterleitung , inbem man He

einfadj burdb Slnlage eine« Sauge) d)ad)t* (gig. 28 )

bi* in bie burdjlaffenbe S<bi(bt nerfenlt. (Sb wirb

bann bi» auf biefe gebohrt unb ein Hobt eingefefjt,

bab ben Slbiauf offen erhält
;

oben wirb biefe« mit

domjwcigcn, ÜJloos ober Ipeu lofe jugebedt ttnb burth

einen Ueberbau non Srutbfteinen U gefibüjt, Worauf

bann mit gelbfteinen bi* jur Slderlrume juaejüllt

wirb. Gbenfo leitet man auf biefe SBeife baf Baffer

non ber Oberfläche in ben Untergrunb, wenn ei biefet

geftattet; bie ©ruhen HG unb A führen ei aläbann

na<b bem Saugefibaibt, beffen obere, nach unten f«b

nerengenbe Dejfnung 15 guff durdimeffet haben unb
bi« 20 gu| tief fein muh. manchmal genügt bie

blofc Anbringung eines Sobrlocb*, um eine Hlulte

be« gelbes fofort ju entwäffern. Selhftnerftdnblitb

erf orbert bie fjerlteUung einer wirlfamen drainirung

forgfäitiae Sorarbeiten mit bem Hioellirinflrument unb
ber SBalferwage, wie eingebenbe ®erfldftcbtigung ber

nieterlei babei ins Spiel lommenben Umftänte. 6s
tommen babei infolge ber Sobengeftaltung unb ber

©efällridjtung oft bie nerwideltften gälle nor, ju beren

Scwältigung es eines geftbidten drainmeifterS hebarf.

®ei ber einfachen drainanlage (gig. 29) laufen

alle Hebenbrain* parallel miteinanber unb mflnben

jufammen in ben §auptbrain, ber jugleiib hier Slb •

IcitungSgraben ift. eine drainanlage mit per»
febiebenen Spftemen (gig. 30

) finbet ftatt, wenn
bie Unbulation ber StderfUibe nütbigt, drain* in ben

mannitbfadjften Mitbtungen ju legen, welche fub aber

immer fo gruppiren, bab bie In einem üauptbrain

[ich nereinigenben Stränge cm Softem für ficb bilben.

6S gibt übrigens amb CmjelnbrainS jur Ableitung

ifolirter geucbtftellen. 3n neueret Seit hat baS ®eter=

fen'fibe Verfahren ber Serbinbung ber drainirung

mit ber Ulewdfferung ober bem Biefenbau bebeutenbes

Stuffeben gemacht tinb ift nielfaib eingefübrt worben;

fein SBefen befiehl in ber unterirbifthen Juiubt ber

®ewäfjcrung, bie fub mittels Stauapparaten über ber

Oberfläche nerbreitet, mäbrenb bas gebrauchte unb über»

febüffige Vöaffer ebenio wieber abgeltitet wirb, darin

beftebt eben ber gtofie Hupen ber drainirung, baf

fie alles fdUblidje Staumajier aus bem ®obcn ent.

femt; fie nötbigt baS nieberfaUenbe Hegenwaffer, fanft

in ben Slder einjubringen , ftatt über benfelhen bin»

roegjuftbiefien; baburth wirb jugleiib ein beftänbiger

b'uftjug unterhalten, meliber auf bie Jerfepung ba
®flanjennäbrftoffc wirft, der ®obeu wirb aljo ba»

butib nid}» bloS trodener, milber, leidbter ju bearbeiten,

fonbern amb gehaltreicher. da bie drain« ben ®oben
erwärmen, fo' bewirten fie ein frühere« Aufgeben ber

Saat unb eine lürjere ilegetationSjeit, welibe fub nach

6rfabrungen in Scbottlanb auf 10—U Jage beläuft.

Siele anbere Sorjüge lieben filb nod) bernorbeben;

entftbieben ift, bap burib allgemeine drainirung brr

©efunbbeitSjuftanb einer ©egenb wefentlicb gebeifert

Wirb. Kenn auch bie Soften biefer wiibtigen ®oben»

melioratiou fub faft in allen gdllen halb bejablt

maiben, fo läit eS fub boib nidft leugnen, ba| fie an

unb für fub meiftenS bo<b genug ftnb, um nidjt be=

mittelte Üanbmirtbe bauen abjufibredeii
,
jumal ben»

felben nur febt fibwer ein Grebit gewährt wirb. Um
bahn bie drainirung allgemeiner einjufübren, was
biicbft notbwenbig ift, müffen fub draingenoffenfibaften

bilben, woju ber Staat bie $anb bieten muh, wie

bieS in Gnglanb gefibeben ift. Cbgleitb in biefem

Sanb bie Segierung für bie Slgtiailtut fonft gar niibts

tbut, bat fie ihr bod) gerabe in biefer Angelegenheit

mit febr grobartigen Sorfibüffen unter bie Sinne ge»

griffen, bafür ift aber audi baS 3«*t erreicht worben.

E. Cmtenbou.

den ©artenbau (ann man eine höhere Gntwide»

lung beS Slderbaue« auf bcfebränlterm Haume nennen.

Son bem leptern unterfdjeibet er fi<b burib bie ©injel»

forge, welibe er feinen ©ewädjfen wibmet, burd) bie

forgfältigere .Zubereitung beS SobenS, burd) bie mit

'Sewäfferung nerbunbene eingebenbetc Sflege, burib

bie faft auäfdfficbliibr Slnwenbung non .faanbwerl»

jeugen, enbticb baburA, bab er bloS HabmitgS» (unb

©ewürj») ober gietpffanjen berootbringt. ©s geben

aber beibe Gulturjmeigc bermaben ineinanber über,

bab «ine ftbarfe Irennung nicht mSglidrfft; ber Ader»

bau lann gartenmäbig betrieben werben unb beibt

bann Spatencultur ober gelbgärtnetei ;
unb ber ©arten»

bau, namentlich jur ©eminnung non §anbe(äfamen,

wirb oft in fo intenfioer Gultur unb mit allen .f)ttlfs»

mittein betrieben, wie bie norgefibrittenfte SutSwirtb»

fdjaft. daburd), bab er im gewbbnlidien Setrieb

niel (janbarbeit j„ sjnfpn,^ nimmt, wirb ber ©arten»

bau befonberS lobnenb für bie gamilie; er wirft bei

riibtiaer gübrung ftetS eine bbbere Heute ab, wie ber

Sldcrbau. (Sbenfo hoch ift aber aud} fein dinflub auf

SibbnbeiMfmn unb Sitlliibung ber ©epSKerung an»

juftblagen; wo neben bet ip litte ein ©drttben mit ge»

pflegten ®Iumen erfubtlid) ift, ba barf immer auf

bbbere Silbung , auf tiefere* ©emülb geftblnffen wet»

ben, al* fort, wo biefe Herfd)önerung mangelt, daher
bat man auch in ber neuern ßeit mit ©»folg nerfuibt,

ben ©artenbau felbft als 'JRittel ber Grjiebuug unb

Silbung für bie betanwadifenbe gugenb ju benupen.
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intern man bie Bollsfcbule mit einem ©arten pct=

tinbet, welcher btn Spülern nicht allein al» Gr:

bcfungSftätte, fonbern amt als iiebrobject bienen foil.

2et Blau eine# Schulgartens (laf. 4, giß. l)

tarnt ganj einfach angelegt (ein, auf bem Sanbe i|t

bieS fogar notbmenbig, trenn nicht tofott Ginrodnbe

bagegen cnlftchen foUen. 'Jiach feinen ocrfchiebenett

3»eden ijt er eingetbeilt in I. bie Baumfchule, II. bie

jÜIufterobftpffanjuhg , III. beu Küchengarten mit bem
Bienenftanb. yn ber Baumfchule erbalten bie filtern

ihüler Beichfiftigung, bie (Blufterobjtvtlanjuug befiehl

aue l unb 2 fiernob|t, 3 Steinobft, 4 'Jiaulbeerbufd):

bfiumen für baS tflebiirfnift ber Seitenjucbl. Her
Süchengarten loU oorjugSroeife bem Unterriebt ber

aSfibeben getribmet fein; auch er enthält Dbjtbäume,

namentlich 5 Sieberftfimme unb 6 'jJlaulbeerboch=

fliimme. Gine Haube 7 unb ein Bienenftanb 8 lann

barin angebracht fein; jur Befbrberung beb Seibern

haueS wirb angenommen, bah ber ganje ©arten mit

einer fflaulheerhede umfrriebigt fei. 3" einem bet:

artigen Schulgarten wirb fotnol ber praftifche Untere

riebt in ilanbrmrtbfehafl, ©artenbau, Obftjucht, Seibern

bau, Bienenjucht eine oorjfigliche Unterlage erhalten, alb

er auch namentlich baju bienen wirb, bie michtigften

hehren ber Siaturmiffenjchaften unb ber ©enterbe in

leicbtfafelicher Steife jur Stnfchauuna ju bringen.

2er ©artenbau unterfcheibct ftd) in jroei grobe

attheilungen: 3i*rgfirtnerei, »eiche fit nur mit

ber Sfufjucht bon Scbmudpjlanjcn befchfiftigt, unb

Jtußgfirtnerei, bie ben hinbau oon ©etnüfen,

Jrücfctfn , Qemürjen unb Strjneipflanjen jur hlufgabe

hat. lie 3'«gfirtnerei theilt ftcb folgcnbetmahen ein ;

A. gierpflanjenjucbt im freien fianbe; l) Sommer:
getofichfc ober einjährige Bflaiijcn, a) »ur Dlusfaat in

baS hanb, b) jur Berpflaniung, c) für löpfe; 2) jwei-

jfihrigc Blumenpflanjim, 3) petennirenbe ober Stauben,

4) 3»tebeln unb Knollen, 5) tBlattpjianjen, 6) ©e=
bbljblumen, porjugSroeife SHofen ;

II. ^ierpffanjenjucht

m Ibpfen, motu auch bie Grjiebung unb tUjlege,

fotoie baS Steiben pon Bflanjen in Weroficbsbäufcrn

eh*tt. C. ÖtbSIjjucht. hin leptere [d)Iiebt fich an bie

anbfeha jtigfirtnerci, bie Kunft, burch richtige unb

malerifche Bettbeüung ober ©ruppirung pon ©erafiebien

ben ganjen (Ibaraller einer ©egenb ju geftalten.

Iie jiuhgfirmerei ober ber ©emttfebau im hanbe,

in 2Rifthe«ten unb in Käufern erftredt fid) auf; l) .Mobb

arten, 2) §ttifenfrüd)tc , 3) Blfitterfalatpflanjen , 4)
Spinale, 6) hauch: unb 3wiebelarten, o) ©urlen,

Sttrbtjfe, Bielonen, 7) 'Jiüben, Söurjeln unb Knollen,

9) Spargel, 9) hlleerfohl, SHbabarber, 2lrtifd)oden,

Kartonen, 10) Suppen unb ©enürjtrfiutcr, 1

1

) (ihatm

pignonS, 12 ) Grbbeereu unb htnanafi. Gin ganj be>

foitberer 3meig ift bie Kunft* unb ^anbelSgärtnerei,

welche freh be|onberi mit bem Samenanbau, oft auf

groben Strcden, nebenbei aber auch mit bem Bertrich

oon Bflanjen, üherhaupt mit bem gfirtnerifchen §anbef

fcefafit unb ju biefem 3wed oft fehr bebeutenbe Kräfte

in Bewegung fefjt. 3n bem 3iergarten, welcher, wie

gefagt, (einer noch fo (leinen SBirthfchaft fehlen foU,

Silben immer bie Blumenbeete ben Dorjfiglichften

Sebmud, Sie fenb non regefmfibiger ober unregeb

mäßiger gorm, leßtere jeboeb nur im Barl anwenbbar.

Üe einfachfte unb angenebmfte Beetform, beten hin*

»enbung fid) am allgemcinften empftchlt, ift bet Kreis

unb bie GUipfe. BefonbctS bie lejjtcrc bietet eine im
©arten bbchft erwünfehte Berfinberlichteit in ber Breite,

looburch ftc fich jebent Blafe anpaffen läfti. SluS

beiben giguren [affen ftd) übrigens bie mannichfaltigftcn

gönnen jufammeufeben. lergteidjen Beetfiguren paffen

[Dtool für gemifchle, als auch für regelmäßige ©firten.

ftc binnen auch Pergröfort ober burch fjuijufügung
neuer Beete ju hefoubent Blumenbeeten für ftcb wer':

ben. Solche fogenannte leppichgärten fenb febr be=

licht 3hrc htbwechfelung fiitbet (eine ©renje, unb
bas Kaleibcftop gibt bei |eber SBenbung neue ÜRufter

bafür an. Kün|tü<be giguren paffen übrigens nicht

für einfache ©firten. hUS 'JMufler unb als ©eaenfah
m ber Ginförmigleit beS Schulgartens fei ein foicher

leppiebgarten (gia. 2 ) im $Ian aufgefübrt, etwa
mit fotgenber Ginlbeifung: in ber ’JJIittc fflafferbeden

mit Seerofen ober ein SHunbftüd mit ^ocharfifern unb
Blattpffanjen, eingefofit mit GaleuS; bie hlbtheilungen
2—

6

’Blatmaifonrofen; 7— 9, 15— 17 rotbc Memon:
tarnen; 10— 14 'JJlalmaifonrofen ; 18, 20, 22, 48,
46, 30, 32, 34, 36, 38 toeijjeS, wolliges ©napbaiium;
24, 26, 28, 40, 42, 44 rotber hlchprantbeS

;
19, 21 ,

23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49 (feines

Scbarlachpelargonium; 25, 27, 41, 43 roeihbuntes

Beiargonium : Scartet. lie Beete 18 , 20 u. f. io.

(innen auch hochltfimmige Bojen äufnebmen, bie, wie
bei 60 angebeutet, mit ©uirlanbcn non Biiogbne ju
oerbinben wfiren. lie Gdftflde, beren perfchicbeii:

artige ©eftaltung eine hfuswabt geftattet, wären ju

50, 53 mit febaffachrotben Berbencn, ju 51 , 52 mit
weißen Berbenen, ju 64 mit niebergebaltem Gpfieu

ju bepffanjen. Such anbere hlnotbnungen in ben Per=

febiebenften 3ufammenftellungcn pon Blumen unb
jarben (affen ficb auf biefe Seife leicht treffen, wie
benn ein jeber ©artenfreunb halb felber babin ge:

langen wirb, ftd) leppichgärten ju conftruiren unb
ihre Bepflanjung jwedentfprcdjcnb auSjuführen. 3n
bas Sefen ber 3iergärtncrei näher einjugehen, ift hier

nicht ber Bfat- ®tit her fRußgfirtncrei gemein hat

fie bie Beftellung beS Bebens im jvreilanb, fowie bie

perfebiebenen yülfSmittel. 5(ur in fettenen gfiUen

flehen auch bem ©ärtner bie Btafchinen ju ©ebote,

beren ftd) ber hanbmirtb ffingft mit Bortbeif bebient;

ber piet Heinere Betrieb beS erftem perwertbet ihre

hlnwcnbung ju Wenig. lennoeb fmb in ben grbfiem

^anbelSgfirtnereien ffingft bie Sficmafchinen cingefübrt,

welche ftd) fchon burch Saaterjparnifi bejahlt machen.

Ginigermahcn Grfaß für fee bietet bas .öolffinbifdjc

Säehorn (gig. 3), ein gefnieter Sriditer au® Seif:
h(cd) in ©iefitannenform, in welchen ber auSpiffienbe

Samen eingefüUt wirb; burch Schütteln läuft er an
bem Biunbftüd aus, baS in uerfchicben ahgeftufter

©rbhc porbanben ift unb abgenommen werben tann,

bet ©rbfe ber Samen unb ber Stfirfe ber hluSfaat

entfpredjenb. gür SSeibenfaat ift bas Sfiehom ein

treRlicher Behelf ; fperrige Samen werben mit Grbc

permengt eingefüUt. illoch epacter arbeitet ber fran«

jfififche libbeiftod (gig. 4 , 5) jttnt üibbcln,

b. i. Cinjelnlegen bet Samenlbmer in bie Grbc.

liefe ,, Caime-semoir des landes de Bordeaux" bc*

ftebt auä einem Stod ober Stiel mit bem rbbven>

ibrmigett, unten jugefpißten eifemen guR ober Schar A,

in welches eine nietaUenc SHbbre B mflnbet, bie mit

einem Scberfad C, pon gönn eines SdjrotbcutelS, in

Berbinbung ftebt, worein ber Samen gefüUt wirb.

Stbfit maii baS Schar in ben Bobcn, fo hebt fidj

eine burch bie Schraube D E fteUbarc Klappe K,

welche ben Berfihlufe beS SadS C bilbet, baburcf), bafi

eine 3un0 e G htt Böbrc B ficb in bie $öbe fchiebt,

fobafb fie mit bet Grbe in Berührung tommt
; baburd)

fallen ein paar Samenfimer bei H in baS fianb, fo*

bah ber Sfientann bloS in beftimmtou Slbtäßen feinen

Stod nieberjufefjen braucht, um mühelos unb mit

grober Samencrfpamib eine gliche ju bibbefn. —
Icr ©artenbau nimmt bei ber Gimelforgc für feine ©c:

ipfiöhfe weit mehr bie yülfe beS SaiferS in ilnfpruch,

j»
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als «5 ber Sietbau uetmag. 23o niebt SBafferbeberoerle

unb Seitungen tu ®ebote fteben, ba muB bie £anb
ba« Seite beb ffiert« tbun, unb ba* PegitBen ift eine

bet bätteften Stbeiten fit ben ©drtner. erleichtern

tann et ficb biefelbe bureb Slnroenbung bet ©ieB«
butte (gig. 6), bie mit ffiaffet gefüllt auf bem
Müden getragen »irb, roäbrenb ein elafti(tb*t Schlauch

mit Munbftüd jum SBdffetn bet Pflanjen bient. Sieb

fa<b in ©ebraui) finbet fi<b bie fahrbare ©arten«
fpripe (gig. 7) in Betjtbiebenen formen

; fte bient

mebt bem Bietgatten unb btt Siebbabttei, al« bet

eigentlichen PerufSgdrtnerei. Doch ift fte füt ba«

Slbmafcbm be« bbbetn Baubroerl« u. f. ». Bon ffiertb,

niibt minbet jut gleiebmdfiigett Utbetbtaufung be*

Stafeit«. iejtetet in guter i'lnlagc unb Haltung ift

ein unerfejlicber Scbmud ber ®ärten unb bet Um«
gebung be« ipaufe«. (Sr muB fleiBig gebüngt, Bon

Untrdutem frei unb immer furj gehalten «erben;

in Patf* unb fiunftgdrten netmeibtt man ben ficht«

baten Strich ber Sen(e bureb Slnroenbung bet Siajen«

mdbemafebine (gig. 8), bie mit einem fpitalfötmig

getounbeiten Meffer bie ®ra«fpiben ablneipt, roäbrenb

eine nacbfolaenbe fflatje jugteid? ben Stofen feftbrüdt.

Die Meine Maidjine lann öon einet Dame geftboben

tnerben unb ift ein ganj nüblicbc« Spietjeug
; fte mirb

auch für ftürlere Ätaft confttuirt. Der (Sattenbau

beüngt ficb gern in gemijfen Mittcipunlten jufammen.
Bot altem in bet unmittelbaren Stabe groBct Stdbte,

raelibe Sbfab bitten unb Dünger liefern! §iet fteigert

er fub benn autb }ur böcbften (Sultur, ba et bem
Sufuä bienftbar fein muB; et tennt [einen Untericbieb

bet 3abre*jeiteu mebt unb (eiftet felbft baS fdWnbar
Unmögliche. Die« ®ebiet be« ©drtnertbum« beiBt

bie Dreiberei, e« umfafit oorjugsroeife bie $ersor«

bringung frühzeitiger ©emüfe unb grfiebte, ober übet«

baupt gdrtnerifcbe Probuction aufierbalb ber 3abre8«

seit mit ®ülfe lünftlicber Sänne unb Sefcbirmung.

Die Slnlage unb (pflege ber Miftbeete, bet Spargel«

lüften, bie 3ucbt Bon grücbten in Äaltbdufern u. f. ».
geböten hierher. (Sbenfo bie Gbampignontreibcrei, bie

maffenbaite probuction be« ©bampignonpilje«, toie fte

namentlich in ber Umgebung non 'Paris im ®roBen be«

trieben ntitb. .niet bei Jltmenonoille, Meubon u. f. tn.

gibt e« grobe unterirbifebe Steinbrüibe mitten in ben

gelbem, melcbe an ©drtner netpatbtet unb al« G b a in

«

pignonfellet (gig. 9) eingerichtet ftnb. Mit nietet

Mühe unb Sorgfalt ftnb barin bocbgemölbte Peete

betgeftellt, auf tttelcben bie Piljbrut ftcb majfenbaft

enttoidelt unb bei Sampenlidtt gepflegt »itb. Hrei«<

förmige auögemauerte Schächte, mit einer ®räten(eitcr

auägerüftet, hüben ben (Singang in bie ©batn«
pignonleilet (gig. io). »Utf bem Sanbe ift ge«

»öpnlicb bet ©emttfegatten jugleicfc 3ier< unb Plumem
gatten, inbem man bie ©ege mit Sucböbaum ober

anbettt bübfcbeu Daitergeroächien cinfapt, unb bie Sta«

batten jmifeben Peerenftrducbem unb 3»ergbäumcn
mit Plumen befeft. Per 3»ed ber Schönheit »itb

aber beffet erreicht, ebenfD ber Sittben, menn man bie

Plumen an einem gefcbloffetten Pfeife, norjugömeife

nabe am Sobnbaufe, Bereinigt, auBetbem übet nur

bie Seiten be* .fjauptweg« mit einigen auSbauernbcn

Plumen fchmüdt. gür ben ©emüfebau einet gamilie

ober Sirtbfchaft, »obei Sopflobl unb Sartoffeln als

gelbgemüfe aber nicht einbegriffen ftnb, rechnet man
burchfhnittliih einen gldebenbebarf Bon '/, Morgen
Sanb. Pa »o infolge groben JtbfafeS bie ©emüfe;
jucht lobnenb ift, »irft fte nicht feiten einen Steinettrag

Bon 150 Ibalent unb mehr pom Morgen ab. Um
aber ben böchften ©e»inn au« bem (Gartenbau ju

jieben, muh biefet bem Poben eine boppelte unb brei«

faihe (Smle jährlich abjugeminnen toiffen. Daher batf

in einem gut beftellten mittelgroBen ©emüfegarten

[ein leere* Seet ju etbfidett fein. ffia« nicht fchon

im §erbft beftellt »urbe, »itb im gtübjabt angebaut,

um »tebet bem Sommetgemüfe Plaf ju machen. (Sine

folcbe Peroirtbfdtaftung ift natürlich nur butch Sluf«

»attb Bon Biel Dünget unb Hrbeit möglich- ffio biefe

nicht gefchafft »erben fönnen, muB ftcb mit je einet

Crate begnügt »erben. Uebrigen« ift im ®artenbau

ben ©efefen bet Pflanjenemdbrung in gleichet Seife

Rechnung ju tragen, »ie beim Sderbau.

F. (SbRban.

Der Dbftbau, bie Gtjeugung eBbarer gtüchte Bon

Säumen unb Sträuchetn, ftebt neben bem ÜBeinbau

auf bet SpiBe ber Sobenptobuction
; bei ihm treten

ganj neue Siegeln auf; roäbrenb beim Sattenbau

immer noch bie' Stuppenbebanbiung in ihrem Siechte

bleibt, oerlangt hier jebeb Seroächb feine Sonbetpfiege,

feine inbinibuede Grjiebung unb Silbung. Die für

ben Dbftbau roiebtigen gruchtformen latfen ftch in

folgenben Sruppen ‘ jufammenfteden: 1) Steinobft;

o) SJlanbel, b) Pfitftche, c) Slprilofe, d) Pflaume,

3roctfcbe, Sleinedaube, Mirabelle, e) fiirftbe, Süf
(irfche, SBeichfcl, Pttcienfirfche ; 9)fieraobft: a) Mibpei,

Sljatole, b) Slpfelbeeten: MebOurne, Gljbeete, Speiet«

ling, cj Slpfel, d) Sitne, e) Quitte; 3) Seerenobft:

Staieibeere, gobanniäbeere, Himbeere, Stombeete;

4 )
ffleinttaube; 5) Siüffe: SBJalnuB, fjtafeinuB, flaftanie.

Daran reiben ftch nodi bie tbeil* »tibwachfenben ober

minber cultiBirten, tbeilb bem ®emüfe nähet ftebenben

ober mebt bem Sttben angebörigen Dbftarten: fchroatje

unb roeiBe Maulbeere, geige, 3ürgelpfiaume , Dlioe,

Pinie, piftajie, Gtbbeetbattm, Äorneüirfcbe, Crange,

©ranate, (fobanniöbrot, gadeibiftel, (irbbeere, §eibel«

beete, Preifelbeere, Melone unb ÜPaiiermeione.

6in jeber Dbftbaum Bedangt einen beionbem Stanbort

unb Soben, et »id gebüngt unb gepflegt »erben, be«

barf beä SiuSpufen«, bet Steinigung, beä Sthttfe*

gegen SBitterung unb [ehäbliiht SCbiefe. Man erjiebt

bie Dbftbdumc in bet Sattmfchule entroeber au« Samen
ober auä Stedlingen, Sblegera, ÜBurjelauJläufem.

Da« etfte unb roichtigfte ©ejehäft ber Dbftcultut ift

bie Pereblung, biejenige [ünitliche Setmebtungäart,

bei »eichet bet Sermebrungötbcil ohne Selbftberourje«

lung jum gortmaebfen gebracht »irb, inbem man ihn

mit einet fchon gewaebfenen Pfianje peteiniat. fiebtete,

ber Ibeit, welcher nercbelt »erben feil, beifit bet SBilb«

ling ober bie Unterlage, baä Material bet Seteblung

baä Gbetholj, Cbelrei« ober ber Geling. Die dftefte,

früher am meifien Berbteitet getnefenc PereblungSart

ift ba* Pfropfen (Daf. 4, gig. 11, 12), bie Peteini«

gung Bon Seifetn mit bem Stamme
;
matt unterföeibet

Spaltpftopfen ,
gewöhnlich nur bei ftarlen Stämmen

angeroenbet, »enn bie Unterlagt einfach ober Ireuj«

»elfe gefpaiten »irb, unb halbe« Spaltpfropfen, »obei

ber Botber borijontal abgefebnittene SBilbling bi* auf

ba« Marl gefpaiten, ba« feilförmig jugefebnittene

GbelteiS (gig. ll) eingeiept unb bie ffiimbe bann
mit Saumroach* Betftric$en roirb (gig. 12). ®e»öbn<
lieh fept man in biefer SSeife j»ei Gblittge auf ben

Stamm, ffieniger gewalttbälig al« ba« Spaltpfropfer.

ift ba« Pfropfen in bie Minbe, »obei man ba« feiner

duBetn braunen Siinbe beraubte ©befrei« jmifeben bie

ju biefern 3»ed gelüftete Siinbe unb ben Stamm ein«

febiebt. ßin jweite« Petfabren ber Pereblung ift ba«

Slnfcbäften (gig. 13, 14) ober Gopuliren. Man
nimmt babei bem SBilbling fo Biet .(tolj »eg, al« ba«

fchrdg jugefebnittene ©befrei« bedett lann, »obei ent«
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»eher ein feilförmiger ober nur ein abaefdjrägt flauer

SiuSfibnitt beliebt mirb. Sei bem pfropfen fotsol

wie bei bem Jlnftfcäften ift eS ron ffiicbtigleit, tafs

baS Gbelreis immer in ber Dlitte ber Si^nittfl>ict?e

ein Sluge behält, rooburd) nicht allein baS Slnroacbfen

geförbert, fonbern auch bie gortbauer ber Sereblung

nach ber Sertoacbfung gefiebert ift, »enn etwa bae

Sei« ju ©runbe geben follte. Üud) bebält man gem
am fflilbiing, gegenüber ber SBereblungSfteile, eine fo>

genannte guglnospe bei, roeld)e nad) bem Eingänge

entfernt »erben (ann. Sa baS pfropfen oft ben Sib«

fd)mtt eines Stammes ober aller Sefte, alfo eine Ser«

ftümmelung betlangt, fo fiebt man neuerbingS immer

mehr baoon ab, »enn ei gleiib neben bem !Änfd)äflcn

biejenige Sereblungiatt ift, »eiche am frübeften grüebte

bringt. Defto allgemeiner »enbet man fi<b bemOcu«
liren (gig. 15) ober Sleugien jii, bai, »enn ei mii«

lingt, leinen Schaben murfaebt unb bie äUiebcrbolung

an bem nämlichen ffiilbling geftattet. Dian führt ei

aus, inbem man bon bem öbling ein Stüd SHinbe

mit etmai fjoij unb einem Sluge (gig. 15) loSlöft

unb biejen Schilt) jroifeben bie mit einem T« Schnitt

geöffnete Dinbt bei fflilbiingS einfrbiebt, barauf ber«

binbet. Dian unterfebeibet Oculiten auf bai treibenbe

Sluge, »eldjei im Dlonat guni obet guli gefebiebt,

unb Cailiren auf bai ftblafenbe Sluge; lebterei ift

unbebingt »orjujieben, ba bet bei erfterm aui bem fo«

fort auitreibenben 8uge entftebenbe Schößling meifteni

im Sinter jn ©runbe gebt. Das Dculiren ift un«

bebingt bie Dorjüglidjjte bon allen Sereblungiarten,

beten ©elinejen am meiften gefttberl ift unb beten

fSrotuü bie Spielart am fiefeerften fortpflanjt. schneitet

man jroei 3»eige ein unb oerbinbet biefelben mitein«

aitber, fo bat man bai Slnf äugen (gig. 16) ober

Slblactiren, eine SerebiungSart, »eltbe ebenfalls ihren

fflertb bat, intern man bureb fre f<bon jiemiid) ftarle

Slefte auf bie Unterlage übertragen unb rafcb }u

Sronenbäumen gelangen !ann. ÖS ift namentlich bon

ÜBertb bei befonbem gormen, »eltbe ben Cbftbdumcu

gegeben »erben follen, bagegen bat es ben Slatbtbeil,

baß an bet SeteimgungSftelle oft häßliche SBuIjle cm
fteben unb bai SacbStbum feiten ein tetbt jreubiges

ift. Gine beliebte neuere gern bes GopulirenS ift

bas Sattelfcbäften (gig. 17), welches i'uea» juerft

angeroenbet bat. Dian tdjneibct babei ben Silbting

et»ai feilförmig unb bai GbelreiS mit einem ftarten

Slbfab ober Sattel ju, mit bem cs auf erfterm fift;

alibann roirb oerbunben unb mit 3)aum»acbS »er«

ftridien. Sluf bie SBabl ber Unterlagen für bie Hier«

eblung lommt ebenfo oiel an, als auf bai GbelreiS,

»eibalb benn auch ber Dbftjücbter bem Dlilbling

Slufmertiamleit unb tfSjlege rotbmen muß. Dleiftcni

gefebiebt bie SSilblingsjuibt aui Samen oon paffenbem

»ilben ober ebeln Dbft ;
außerbem bat man eine ganje

fHeibe »on befonbem Cbftbaumtarietdten jur Verfügung.

Uebrigeni ift bai Serebcin nicht bloi bet bem Cbltbau

in Uebung, aueb bie Oürtnerei bebient fidb beffelbcn

als SermebrungSmitte! ,
rote ei benn au<b in ber

SBittbaumjucbt, »orjugsroeife ju groeden ber lianb«

ftbaftSgärtnerei, im Öctraud) ift, unb jroar fomcl bei

i'aubböljern als bei Slabetboljbäumen.

Sie flülfsmittel bei Dbftgürtneri fmb einfacher Slrt

unb Don nicht grober 3abl; meifteni lommen fie mit

benjenigen bei ©ärtnerä überein, gut ©ebanbtung
ber Sdume bebarf et ber ©aumfäge, bei Stbarreifens

;

in ber Saumfdjule bet Sobenbearbeitungigerilbe, bei

©fableifenS
;
jur SBerebfung aber unb jum iSaumidmitt

bes DbftmefferS (gig. 18). Siefei ift unbebingt bai

»itbligflc Süerfjeng für ben Cbftbau, unb auf feinet

richtigen unb jtitgemüßen S(n»enbung beruhen beffen

(jaupterjofge. SUi Setebfuttgimefier bat cS manchmal
eine bejonbere Gonftruction, inbem bie Schneibe ber

Stenge rüdmdrts gebogen unb bai §eft mit einem
(leinen Spatel jum ^eben ber Mtnbc u. bgl. oerfeben

ift. Gin befonbeter 3»eig ber Ebftbauhmbe ift bie

Grjiebung ber Sdume Dura) ben Schnitt. Der ©aum«
febnitt bat bie Slufgabe, ben Dbftbaum in eine regel«

mäßige gorm cu bringen, bamit er »enig 'filof ein«

nehme unb ftd) teguemer bebanbeln laffe; er foB ju.

gleich ben Ginflufi »011 Suft unb Sicht auf alle XI eile

bei SaumS gleichmäßig »ermitteln unb auf biefe Seife
aud) eine gleichmäßige Gntwidelung bet Drgane, ba»on

abhängig , ber grüebte, bemirltn. 3“ bem Gnbe
ift ei noibmenbia, baß alle ®aumtbeile »on gleichem

Silier auf berfelben Stufe ihrer Slusbilbung erhallen

»erben, jeboeb f», bah fteti bai altere iiolj »ormaltet.

Dlit einem SBorl, ber ißaumfebnitt bat baS 3>el, nur

nüplicbei lpo4 fteben ju lafien, unnüpei ju entfernen.

35a hierbei aber bai ©leicbgemicbt nicht oetlept »erben

barf unb lugleidb eine tefiimmte gotm berangefcilbet

»erben folf, fo begreift fub, bah ber Saumfcbnut eine

grobe ftunft ift, beren fiebere Jlusfüfcrung »iel Uebung
unb Grfabrung foebert. Dleifler barin fmb tot allen

bie granjofen, meldbc biefen 3t»eig ber Srboricultur

bü auf bie Spi{e getrieben haben. Sie »etfebiebenen

©aumformen fmb: ber ^ocbflamm, ber Spalierbod)«

flamm, ber fleffelbaum, ber ©abelbaum ober jmeiatmige

grucbibaum, ber ©pramibenbaum , ber Säulenbaum
(Spinbelbaum), bet Spalierbaum, bet Gctbonbaum.
ffiäbrenb für gelb unb Slrafee, Cbftgarten unb Singer

ber ipocbflamm unbebingt ben ©orjug terbient, fuib

bie anbem lünftiiebern gormen im ©emüfegarten unb

auf Keinem glichen am tßlap; fo bie fßpramiben als

3»ergb4ume auf ben Rabatten, Säulen« unb ©abcl«

bäume jur Serjierung, Spalier« unb Gorbonobft jur

Serlieibung »on SBänben, |u Ginfajfungcn u. f. ».

Slli Spalietbäume jiebt man ©inten, Sßfttficbe, Slpri«

(ofen, Dlanbeln u. f. ». fEit gerabbnliche gorm ift

bie 'fialmette mit nach beiten Seiten gleichmäßig ab«

ftebenben Sleften
;

gefällig läßt fte ftd) jum RrtiS«
fpaliet (gig. 19) bilben, welches auch ber „Ireii«

förmige ^erjftamm" beißt, fohalb alle Slefte bureb Slb«

iaction fo Dcrhunbcn »erben, baß ber Saft ringsum

ftrömen fann, »obureb bet gruebtertrag erhöbt »erben

foH. 2)aS einarmige Gorbonfpaltcr am Draht
(gig. 20) ift ein fo gefdjnittcner unb behanbelter

Stamm, baß berfelbe »agereebt an einem Drahte läuft,

»abrenb bie turjeu grucbtjroeige ftch nach oben unb

unten entroideln. 9ei bem boppelarmigen Gor«
bon (gig. 3l) tbeilt fidj ber Stamm in jmei Sib«

biegungen nach rechts unb iints. Sin Dlauern obet

böbem' Drabtfpaiieren läßt ftd) in gleicher SBeife ein

oeroielfacbter Gorbon (gig. 22) bilben. gür
Heinere ©ärten, namentlid) jur Ginfafiung ber ®cge,

ift bie Gorbonjucht bei DbfteS febt cmpfeblenewertb.

Sie beanfpruebt weniger Daum, bie Säume tragen

fd)on mit jmei bis brei gabren, fmb leicht ju he«

hanteln unb gegen groft 3U jd)üpen unb beeinträhtigen

nicht anbere Guituren.

Die Gmte beS Dbfte« gefebiebt bureb ©flüdcn^ Sib«

febiagen. Schütteln u. f. ». unb ift babei ftets Sorge

bafür ju tragen, baß bie Säume babei nidjt befdbä«

bigt merbtn. ge weniger baS Dbft felbft babei be«

griffen, gebrüdt unb oerießt wirb/1 um fo länger

hält cS (ich in ber Slufbcroabrung. 6s bilbet nicht

bioS frifcb , rote »S ift, einen bebeutenben Mantels.

artitei, fonbern »irb aud) häufig tom ©robucent

bebujs bafferer SSerroertbung »eiter »erarbeitet. So
»irb eS einfach gelrodnet ober in ber Suft aebörrt,

ju CbftmuS, Staut, Sbrup, Batroerge perlotbt, mit
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3ucJ<t eingefotten, in Marmclabcn u. bgt. »erraantelt,

Plcrjabcen, welche in manchen ©(geilten einen beträd>t=

liehen Grrocrb«jWcig tüten. Sebr beteutent ift tie

Scrroenbung ton Stetfein, auch Simen, jegenanntem

Moftobft, ju Gpber ober Obftroein. G« »itb ju tiefem

,>)mcd tat Obft auf tci Gptetmüble (gig. 23) mit

fenltecbtem Steinläufer in Ireiirunbem trog ju Srci

jermablen, tann auf bet Selter ju Moft auSgeprept

unt tiefer ter ©drung fibergeben. 3a« ©ettaid ift

ein gefüllte«, feine 3nbuftrie ift in m eleu Pdnbcrn

hochwichtig ; fo in Sei) traben, Cberöfterreid), ter Schwei»,

am 2J!ain, im norbwefllicben gtanfteid), fogar in 3ttb»

amerila, betonter« Glpile. Ginen nicht unbeteutenten

§anbel«artitel bilbet ta« auf ter Cbfttatre (gig.

21), einem (leinen, mit gürten verfebenen Dfen, bet»

geftellte 3örrobft. 'Man nerwenbet baju Kirfcfeen, ge»

ftbdlte SBaunteu (SruncUen), jjitctfiben, Aprilofen,

Sfirfitbe (ticie beiten befonbtr« in Stmerila), Simen
unb Stepfel. Pepterc irerteu tbeilweife gefdbält unt

gefebnipt. Sei ter Slufbemabrung be« frifeben C bfteä

tat man Sorge yc tragen für eine trodene, tüble,

aber ten groß au«fcblief;entc Puft, für freie Sage,

fotafi womöglich ein Stftd ta» untere nidjt berührt,

unt für fleißige« 5J!ad)fcben unt fofortige 5lu4f<bettung

ter gäulnifi terratbenten grüdjte. 'Ser Grtrag te«

Cbftbaue« ift auRerortentli* terfebieben unt bdngt

vielfach ton örtlichen Serbdttnijfen ab. 3m 3urd)»

fd)nitt roill man toin Steinobft alle trei 3 flbre, eom
Semobft alle jiuei gabre auf eine befrictigentc Mittel;

ernte reinen. 3m allgemeinen jdblt man auf eine

gute Cbftcrnte, wenn tie Stute rafcb unt vollfidnbig

vor ficb gebt. 311« wichtige« Moment für ten (Hang,

meinen ter Dbftbau unter ten Idntliien Srobuctions»

jmeigen einnimmt, mufi ter Ginffuji betrachtet inerten,

ten er entfibieten auf ten Gbaralter unt tie Siltung

ter SBevöKcrung äußert.

G. tPelnbau.

3er Slnbau ter Stiebe, ter SBeinbau, ift ein ur»

alter, bo<bn>id)tiger ,‘jmeig bet Sobenprobuction, auf

welchen tiefe fid) in vielen ©egenben auSfchlicfdicb be»

fcbränlt. Sein 3med ift pi e ©eivinnung bet gruebt

Der Stiebe, Per Sffieintraube, unb teren Serarbeitung

ju einem ©ärungSgetränl, bem SBJein. Sei (einem

anbem lauttoirtbicbaitlicbcn Grjeugnifi ift tie fecun»

täte ifjrotuction fo geboten unt fo allgemein, wie bei

biefem. 3er üileinftod lommt in Guropa nur in einer

einzigen 2Xrt, aber in jabllofcn Abarten vor; man
unterftbeitet gegenivdrtig etwa 1500 Sarietdten ter

Steintraube, bereu Klaffcjitation unt Sefcbreibung

©egenftant einer befonbem Süifjenfchajt, ter Slmpefo»

grapbie ift. 3er Steinbau Pcriangt ein gemäßigte«
Klima; er geteibt bi« ju 62“ nörtl. Sr., er tertrdgt

roeter antauerntc Kälte nod) Iropifcbe tpipe. ©egen
ten Soten ift er infofern gleichgültig, als es in allen

Sobenarten gute Ülteinbergc gibt; tagegen verlangt

er betontere Page; fanfte pKiitge, Sldpe von '.Blaffer»

fpiegeln, Scbup vor Stinten it. f. to. fagen ibm be»

fonber« ju. 3er SSeinfiod verlangt forgfame Wege,
lidujig mieterlebrente Sotenbcarbeitung unb 3fingung.
3ie Anlage be« (Kleingarten«, SBJinäert« ober Stein»

bergt bebarf junädjft eines tiefen Stajolen« (Motten
ober SHeuten), tno nötbig aueb ter 3rainirung; ftodenbe
geutbtigfeit im Soten tft unter allen Umftdnben fdidb.-

licb- 3ie Sepflanjiuig gefebiebt immer in SReiben,

unb jwar mittels Stcdfingen ( Schnitttoben , Slinb»
reben) von eiufdbrigem, Seltener jroeifäbrigem gjclj,

ober mittels SButjelteben (©tubernj ober jebeu betvur»

gelten Ablegern. 3ie fflabl te-J SHebfape« ober ter

anjupflanjenten ÜBeingattung riibtet ftcb na<b ten Ser»

bältniffen be« Klima«, teS Sotens, bet Sage, aber

aueb be« Slbfape«; von ibr bdngt jum groben Ibetl

ter Grtrag ab, biur«btlid) teffen oft ter Steinbaucr

fid) im voran« entfcfeeiten muh, ob er tcnfelben mittels

ter Ouantität ober ter Dualität erjielen ttill. 3cten»

falls mub er auf möglidjft reinen iliebfap, b. b- batauf

{eben, tag nicht viele 2raubengattungrn tunbeinanter»

jteben, auch immer tie anerlannt guten benorjugen

unb alle fd)lcd)len Sorten ausmerjen. 3aS Anpflanjen

be« Steinbergs gefebiebt gewöhnlich im grübjabr; tie

Stedliuge lauen ftdj in geeigneter Steife ganj gut

über Stinter aufberoabren ; toeb ift eS auch im öerbjt

fibtidj. 3ie Gtjiebung ter iHebe, oter tie jorm,
iveldje man jetem einjelnen Steinftode mittels tes

Steifer» ju bem eiroede gibt, tamit er tie meiften oter

voUIommenften jrfidjte bervorbringt, ift je nach ten
verfdpebenen Pantern unt ©egenteu auperortcntlub

roecbfelnt. 3m Sfiben gibt man ftcb bdufig faft gar
(eine Milbe tamit; in ten bevorjugten SJembiftticten

be» gemdbigten Klima« bagegen bat man eine au«»
gebiltete Äunft barau« gemacht. Man unterfebeitet

geroöbiilicb Kopferjiebung unt Stbenlelerjicbung; unter
oec erftern verftebt man ein« gormbiltung ter Siebe

mittel« be« Schnitte», bei welcher bureb tbcilweife

ober gefaramte ülbltfung ter gabreätriebe ein SJulft

ober ein fogenannter Kopf auf tem fflurjelbalfc ge»

bilbe| tvirt; bei bem Schenlelfcbnitt hingegen werten
tie Stdmme ober Schentel ter iHebe unmittelbat au«
tem SSurjeljtodc betangejogen. Seite Serfabren fint

jorool in verfchietenen Jlbanterungen üblich, als fie

auch vielfach ineinanter fibergeben. 3er gewöhnliche

Kopffcbnitt mit jmei 3ragreben (laf. «, gig. 26),

betarf ter Unterftfipung burd) Sfäble, mdbrenb eine ge»

mifebte Grjiebung mit Hopf unb S(beuteln biefe aber»

flüffeg macht; eine foldje ift bet Sodfchnitt mit
einer Xragrebe (gig. 26), bei tveltbem fdmmtliche

3abre«triebe an ten angebcutetcn Stellen weggefchnitten

werten, bi« auf einen, bet al« Iragbolj bleibt . 3er
Sodj^nitt mit jmei Iraareben (gig. 27) unter»

idjeitet (ich von tem Kopffcbnitt burd) ten 3apfen»

febnitt be« alten ijjolje«; gewöhnlich beftebt er in

biejem au« trei oter vier hon Per Saft« au« nach

verjebiebenen Sichtungen fid) abjwcigenten febrägen

Schenleln. So nennt man tie au« bem SBurjelftode

unmittelbar, alfo ohne Kopfbiltung, fid) crbebenbeit

Stämme; fie bienen jum Slnjcbneiten von §albbogen
fowol an ter Spipe, al» auch jur Anbringung von
fjapfen in ihrer ganjen Päitge; bet Sthenlclfcbnitt
mit jwei (reiSförntig gebogenen Jragreben
(gig. 28 ) (amt ter Stfipen entbehren. Sie lepterii

ftnb entmeter Sfäble oter Spaliere. 3ie Spalier»
erjiebung (gig. 29

)
ter Säleinrebe mit mageredjter

Page be« alten .^oljct wirb burd) ben Süntclfchuitt

erreicht, unt jwar tann fie ebenfo gut mittel« Kopf»
erjiebung al« mittel« Schentelerjiebung turcbgeffibit

werten. Peptere ift üblich bei bem SRcbcn» ober
Paubengange (gig. 30), wie ihn bie ©drtnet von
Ibomerp in ter Umgegenb non Saris jur Srobuction
von Safeltrauben turchffibteii. 3ct rbeinifthe
Sommerfchnitt (gig. 31) beftebt au« einem 3apfen
unt einet borijontalen iragtebe ober Stredrebe, welche

tie Irauben mögtiebft Picht an tie Grtc bringt, fie

atjo bet gröfiern Grwdrmung nähert. G« gibt übrigen«

fäjt fo vielerlei gemifebte Grjiebungäarten, al« e« Sffiein»

gegenten gibt.

i'infnhtlid) be« Serpflanjcn« ter SlBeinreben muh nod)

bemerlt werben, bah im allgemeinen SJurjelreben ben

Sthnittrebcn ober Stedlingen oorjujieben finb; erfteto

werben in ter SHebfcbnle erjogen, welche jebet ffieinbaucr

befipen follte. 3a« flflanjen ter Stedlinge gefchiebt bvr»
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tbeitbaft mit bein ffl e i ß i u ß e (3ig. 32), einem mit §anb"

griff oerjebenen eifemen Stiele, bet bie S*nittrebe n mit

einet Staue b faßt ltnb in ben Beben brücf t, meldjer aller-

bing« ni*t fteinig fein batf , Worauf ba* gnftrument i

bcrau«gejogen unb mit bemjelben bie tribe ring« ange=

fiampft ioirb, Sie Ausgabe für Biüble ober hatten-

tabmen jut Unterftüßung btt WeinftSdc ift eine febt be=

beutenbe, habet in neueret 3eit immer mehr bie Stabt"

tabmen in Hufnabme tommen, roeldje billiger berjuftellen

unb fcauerbafter ftnb; fie befteben au* frntre*ten

Üfoften, toelcbe bureb borijontale Harte ßifenbräbte

miteinanber oetbunben ftnb; um biefelben immer fttaff

ju erhalten, ift ein Srabtfpanner (3ig, 33) notb

roenbig, mittels raelebe« fie oon 3eit su 3eit mieber

angejogcu toetbcn tbnnen. 3« fübli*en ©egenben,

roo bie Weintraube, ba fte Sonnenrodrme genug ent"

pfängt, tti*t fo nabe an ben '-Boben gebra*t ju werben

braudbt, ift entmeber bie Crjiebung in hoben Stauben

üblich, ober man erfeßt bie .stüßen bur* itaubbdume,

Ulmen, Maulbeeren , um toelcbe fi*, roie in Italien,

bie Weben emporroinben unb in ©uirlanbeit bon einem

jum anbem ranten. Sie Bflege bei Weinftod* erftrcdt

ft* außer bem Schnitte, bet ibn bom überflüffigen

Voljc befreit unb auf ba« richtige Ülaß be« Jrag-

boljeS im Berljältniß ju ben Rebeln be« ßrtrag* bringt,

auf ba* Biegen unb Binben bet 'Jtutben tut Beföt"

betung be* 3ru*tanfaße*; ba« ©eijtn ober Uu«bte*tn
unfru*tbarer Stiebe

;
ba« Cinfiufen, Su*blattcit, Ber

bauen u. f. io. Sie Steinigung be« Boben« bet Wein-

arten bom Untraut bur* ba« Bebaden ober jelgen

at breimal jübrli* ju gef*eben. Sin ben Stüpeu

müifen bie Stehen na* ßrforbemiß mit Stroh feft--

gebeftet roetben. Sie haben biele Jeinbe; üble Wit<

tetnng unb Sbiete allet Sitten f*äbigen fte; uon leßtern

tau*en immer mieber neue auf, fo erft in jüngftet

3eit bie Wurjellau* bet Stebe, Fhylloiera vini ober

vHlatru, Welche ben Stod unerbittli* jerftorl. Unter

ben «ielen flranfbeiten bet Stebe ift bie oerbeerenbfte

bet Sraubenpilj, Oidium Tuckeri, bet, erft feit 1845

betannt, f*on ben Weinbau ganjer Sänber uemi*tet

bat. Sa« einjige im groben anmenbbate Mittel ba<

gegen ift ba« Uebetpubem btt Stüde mit feinft ge;

tbeiltem S*roefel, Sdjmefelblumen ; e« gef*iebt mittel«

eine« Binfcl* ober bet halb mit Watte angefüllten,

unten ftebartig bur*lü*erten S*mefelbfl*fe (Jig.34),

unb e« ift ba« S*»efeln ber Stebe (gig. 35) tn

Pielen Weinbiftricten jut jtebenben ßulturarbeit ge=

motben. $dufig roitft eine Siebenanlage but* ben

Bettauf »on Safeltrauben h«bem ßrtrag ab al« but*
bie Weinprobuction, unb e« tann öfter« non ffiortbeil

fein, foldje bi« tief in ben Winter hinein mügli*ft gut

unb ftif* ju erhalten. Sie« gef*iebt meift but* Huf"

hängen in gut gelüfteten Staumen; eine empfehlen«"

toert'beSlufbemabrung bet Safeltrauben (gig. 36)

ift, wenn man biefelben mit einem Stüd gjofj ab"

f*neibet unb biefe« in eine mit Waffet gefüllte Slrjnei"

f!af*e ftedt, beten man in einem ^oljgeftell piele in

j*rdger Stiftung peteinigen tann.

Sie ßrnte ober liefe be« Wein« batf erft na* nSUiget

Staubenreife erfolgen; gern f*iebt man fie fo lange

binau« al« rnfgli*, wobei allerbing« bie Qualität auf

Äofttn ber Quantität gewinnt. Sa« Hbnebmen bet

Stauben gef*iebt mit bem Stebmeffet ober bet ö*ete;
fie roetben in ftufen gebta*t unb hier uorläufig bur*
Steten, Stampfen obct am heften bur* bie Staubenmüble
jertleinert. Will man Sluäleferoein erjielen, fo beert

man bie Stauben ab, entfeint olle f*Ie*ten Beeten

unb jetbrttdt fte auf ber Staepel. Cft läßt man au*
bie Stauben auf Stroh weiten, um einen füßern,

geiftigetn Saft au« ihnen ju gewinnen. Sen ge>

ifammten Behalt an Staubenfaft ctbält man but*
ISluäptefjen be« Brei* auf ber flehet, einet greife
oon oerfihiebenartiger Gonjtruction. Sie rbeinifebc
Spinbelfeltet (gig. 37), roel*e ben Srud bur*
eine auf fentte*ter eifetnet Spinbel laufenbe Mutter
mittel« eine« uon Menf*entrajt beroegten (jebebaum-:-

beroirtt, ioirb neutrbina« pielfa* oerbrängt bur* bie

franjüfif*e Mniebebeltelter (gig. 38), bei roch

*er ein Spftem oon troei but* Jtiirbelumbrebung
beroegten getnieten Rebeln bie Breßplatte hereegt.

Sa* einmalige Sur*pteffen be* Sraubenbreie* nennt
man einen flelterbrud; je mehr fleltetbrüde eine unb
biefclbe üJtaffe empfängt, befto mehr Beftanbtbeile ber

hülfen unb flämme, hefonbet« ©etbeftojfe, geben in

ben Saft übet. Siefet beißt SJIoft; na* feinem Öebali
an 3uder, au* an Säuren, ju beffen Weitung man
befonbere 'Aräometer, Sltoftroagen bat, beflimmt ft*
bie ©üte be« Brobuct«. Set Slioft tritt in ©äruitg,
roel*e, juetft ftiltmif*, bann ftill, geroäbnli* in fünf
bi* neun Wo*en perläuft; eä tritt aber al«bann no*
eine langfame 3ta*gärung ein, loel*e oft erft im
jroeiten, ja fogat im britten 3abre »611 in beenbet ift.

Sa ft* bähet unaujbCrli* freie unb Weinftein ab"

f*eiben, au* eine fortroübteube 3erfepung be« in ber

jlüffigtcit enthaltenen 3uder« flattfinbet, fo ift ein

regelmäßige« roieberbolte* Slbjicben auf aubete Sdfier

but*au« netbroenbig, roel*e* im etften 3abre min
beften* bteimal erfolgt. Um ben jungen, roie über

baupt jeben Wein ju prüfen, ohne ba* Saß anju-

japfen, bebient man ft* pottbeilbaft be* gläfemen
gaßbebet« (gig. 39), ben man but* ba« Spunb
lo* einfentt unb pollfaugt. Sohalb bie ©ärung
oorübet, ift bet ’JRoft ju Wein geroorben. Somit
bie* gef*eben tann, müjfen immer fünf Bebingungen
erfüllt roetben: Sotbanbenjein oon Waffet, ocm .-tuder,

einem in bet Umfepung begriffenen ciroeißattigen Stoffe

(bem üefenpilje )

,

Wdtme unb 3uttitt bet atmo"

fpbätif*en £uft. Sohalb eine berfelben fehlt, bann

ift biejenige Särung ni*t mögli*, roel*e man nor*

jugeroeife bie „roeinige" nennt.

Sie Bebanbiung be* Wein* im Seiler hübet eine be"

fonbete Si*ciplin für ft*, bie flellerniiffenf*aft. Huf fie

nähet einjugeben, ift hier ni*t ber Ctt; nur ein Uebcl=

ftanb feil betoorgehoben roetben, roel*em felbft tü*tigc

fiellerroirtbe haung ni*t etfolgtei* ju begegnen roiffen;

e« ift bie« bet 3utritt non £uft ju ben in gäjfetn

gelagerten Weinen unb babut* otganif*e Bilbungcn,

fltanlheiten, Betberb. Sähet empfiehlt fi* jut all"

gemeinen Hnwenbung bie güllflaf*e füt Seile

tjien (Jig. 40), ein runbe« ©laägefäß s, auf beibeu

Seiten bc offen, ba« mit feiner untern Spiße in ben

bur*bobrten gaßfpunb bermetij* eingefügt, mit Wein
gefüllt unb oben mit einem flott gef*(offen ioirb.

§m Berbältniß bet Wein im gaffe jebrt, etfept ihn

bet na*bringenbe au« ber Jflllflaf*e, fobaß ba« 3aß
immer fpunbpoll bleibt, roäbrenb man e« nie ju bffneu

brau*t, um na*jufeben, ob na*gefüllt roetben muß.
Üeibet roitb alte Sorgfalt, roef*e auf ßrjiebung, Sefe,

fielterung unb Sätung bet Weine oerroenbet roitb,

häufig bur* eine falfibe fleUethebanblung ju ni*te

gcinaibt, roe«balb btt Btobucent gut tßut, bie« Sehiet

fooiel al« mbgli* bem Weinhänbler ju übetlaffen.

n. Dirbjud)!.

CZafrt 5 bll 10.)

SieBiehju*!, bie Btoburtion ber $au«tbitre unb

ihrer ßrjeugniffe, hübet neben bem Hderbau bie jroeitc

t
alfte be« Sebiet« bet £anbroitthf*oft. 3" frühem

eiten bat man fie für ein notbroenbige* Uebel gehalten

in bet irrigen Hnnabme, fie rotrfe an unb füt ft*
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leinen ertrag ab, (ci fctod) unentbehrlich jur Xünger-

erjeugung behuf« Grballung ber »obenfruchtbatteit

in Kr Hötnerprobuction. Tabon ift man feit ber

mijfenfehaftliehcn «egtünbung ber ütgriailtur jurüd-

getommen; man »etp, bafi bie tfjtenfdie (kobuction

»5Uig gleichberechtigt neben ber pflanjlicben ftebt, unb

bafi burd) ihr Mebium bem «oben ebenfo hohe, i»

noch höhere Erträge abgeloonnen »erben tonnen, alb

in ben birecten Cmten an &anbel«probucteit. ©leid)-

reitig aber bietet bie SBiehjuiht nach »ie oor bas na*

türlidjjte, fidjerfte unb »erthvollfte Mittel jum Grfap

bes gröpern Ibeil« ber bem Slder in ben (.tflanjen-

erjeugniffen entjogenen 'Jldhrftoffe. Xaher hot fich

beim auch ihre fflic&tigteit unb ihr Snfeben fort unb

fort gefteigert; ihre Gntroidelung ift jugleid) bie 3tufe

geloefcn jur £öfung ber bebeutenb|ten naturwiffen-

(ehaftlichen (Srobleme ; bie Sunft be« Sücbter« bat bem

Jorfehet »orauögearbeitet unb ihm Selene für feine

Schlüffe geliefert; ohne ©atcroell unb GoUms hätte cs

aud) leinen Xar»in unb g)uflep gegeben. Tie lanb-

i»irtbfd)aftlid)c Il)ierjud)t erftredt tiefe über eine Weibe

non Strien unb ©attungen, »eiche bie gjauOthierc

beiden. Tie Sähntung ober bie Angewöhnung berfelben

an ben Menfdjen reidht gröptcnibeil-) fo »eit jurüd in

bie graue Storjeit, bah bie Sputen eine« frühem

reitben 3uftanbes aänjlieh »ertöten gegangen finb; oon

ben meiften unb »ichtigften $au«thieten finb bie Stamm-

altern unbetannt; gormen, »eiche für »on ihnen h«-

rührenb gelten tonnen, finb j»ar aufgefunben »orben

;

allein ba| man es mit einet »ilben Urform ju tbun

habe, tonnte bisiept noch nicht bemiefen »erben. SBit

fdion bie »etgleiebenbt Sprachforfepung ergibt, flammen

bie meiften Wuptbiere aus Jpodjafien. 3“ ben älteften

gehören unftreitig ber -fjunb unb ba« Winb
;
ihnen ju-

nächjt tritt bie Hape, bereu Mumien in Aegypten gabt-

lo« aufgefunben »erben finb; bann folgen 'Jifetb, iSfel,

Schaf, Siege unb Schwein aus ben Säugetieren;

»on Stfögeln mir .vmhn unb latibe. StUe bie genannten

Ihiere mären fepon tpausthiere ju ben Seiten ber

älteften Ueberlicfetungen ;
»on teinem ift bie wilbe

Urart betannt, mit Jluönabme be« Schweins, beffen

Slhftammung oon bem ©ilbfchmeine aber immer noch

}»eifelhaft ift; neuere Waturforfcher haben baber be-

hauptet, ihre üntroidelung »on einer frühem Stufe

;u Kr jepigen muffe idjeri im ©eleitc be« Menfchen

erfolgt fein, ‘.beglaubigte '.Nachrichten liegen »ot über

bie Einführung ber ©ans, be« Sch»an«, ber Gnte,

bes 'fjerlhubns/ be« Kaninchen« in ben menfchluhen

•feauehatt; feit ber Cntbedung SlmeritaS finb bet Sitten

Seit jugewachfen Irutpabii , Meetfchmeinchen unb

Ganarienoogel; »on beiben teptaenannten finb übrigen«

heute febon nicht mehr bie Sorältern nachfumeifen.

Seit laufenden »on fahren hat bemnaeb bie SlcclU

matifation unb bie Sdbmung ber Ihiere faft gar leine

gortfchrilte gemacht
;
man möchte eher einen Wttdfdjrilt

annebmen, wenn man auf ben »ohlerhaltenen alt-

ägpptifcheii Xenlmdlem nicht meniger als 42 Cjhaus-

thiere — bas Kamel befinbet fuh barunter nicht I
—

terjeidjnct fieht, »ohingegen teineeroegs in ber 3«hl,

fonbem in bem SBerthe ber Jlrten unb ©attungen ber

eigentliche Kern ber ttebjucht liegt. Ter leftere ift

in ber Wcujeit auf bie Stufe einer Sunft getreten;

ber Süchter ber Wegentoart bringt nicht blos (Jrobucte,

fonbem auch neue formen bernor, et erjeugt nicht

blos Snbibibuen, fonbem aud) Staffen, er ernährt nicht

blo« feine Ihiere, fonbem er »erebett fie aud). Die
Ihieroercblung ift in ber SJiebjucht ebenfo wichtig ge*

worben, »ie bie (fflanjenpereblung in ber ©artcnfunft.

Xemnad) bebeutet auch im engem SSortfrnne bet Wcu-
jeit Stiebjucht bie »on ber Paarung heginnenbe, nach

heftimmten ©efepen geleitete Grjeugung unb Slufjucht

»on Siupungäthieren ju einem heftimmten S»«de,
Tiefer aber erfeeifefet eine beftimmte gönn, ihre ©Übung
ift alfo Suchtaufgabe. Stur ein folefeeä ©erfahren

aber tann man Sucht nennen, reährenb jebe« anbere

nur Ihierhalhmg pcifltn tann. Seiber will man bie«

noch immer nicht überall einfeben, unb gibt e« »eit

mehr SSiehhaiter als Siebjttchler. Steiften« fehlt noch

bie Grtenntnifi be« S»ed4 unb ber fform, »ie fie bie

englifdhc Siebjucht feit lange »ot Singen gehabt, bähet

aud) fo ©ebeutenbe« gcleiftet hat. 3ur Grläuteruug

genüge bie Slnführuiig, bafi bie groben englifchen Sieb-

jüd)tet cs fo »eit gebracht haben, bem ©efchinade ber

Seit hulbigenb, bei Sd)laihtthiercn gicifch unb gelt

gerabc in ber Scrtbeilung benwrjubringcn , wie ci

»erlangt »irb ; bah fie bie Seife ber Ihiere um Sabre

befchleunigt, alfo gütterung unb Slrbeit ohne limbufe

be« Grfolg« »erringert haben; bap fie ihr Maftbieh

ju manbelnben gieifchmaffen , mit bem geringften

Iheile an Jtnochen unb minber nupbarm Stoffen ju

machen »erftanben; bafi fie ihren Schafen neben büd>-

ftem Sl'ollreichthum ba« meifte nnb fchmadhaftefte gieifd)

»on allen in ber Söelt angejüchtet haben; ihrer »eit-

betannten 'ffjerbtjuchl, thrtr burchgteifenben Umbilbung

ber Sdjrceiiifrafien nicht ju gebenien. 3n biefet SBeije

alfo, ju einem heftimmten Siele ober ffbcale, mu| bie

Siehjucht geleitet »erben, wenn fie »irtlich nupbat

fein feil, »a« ju erreichen ift burch aufmertfame $anb*

habung gemijfer Staturgefepe. lac- Sfebürfnifi ber

©egenwart brängt gebieterifd) baju, bie SBiehjucht un-

abhängig ju machen unb inesbefonbere bie 'ffrobuction

»on mehr unb befferm gieifche ju erftteben. hierin

ift ein Scpwerpuntt ber Sanbwirthfchaft ber 3utunft
ju fuchen unb ju finben.

A. Aitemtlnt StitirprebnrttnifUhrr.

3ene Staturgefepe, welche auf bie 3üebtung, Stallung

unb Serwertbung aller ffauetbcere gleidjmäpig an-

»enbbar finb, begreift man in ihrer ©efammtbeit unter

ber allgemeinen Ihierprobuctionälebre. Sie

umfaffen bie SBilbung unb Grbaltung ber Soffen,

bie ©efepe unb 'Sebingungen ber Paarung unb Ser-

erbung, bie »erfchiebeneu SücbtungsBerfahren, bie Sunft

ber ,'jerBorbringung beftimmter Sbrperformen, enblid)

bie allgemeinen ©runbfäpe ber lirtiäbrung, SÜartung,

Öaltung unb pflege ber Ihiere. Der ’

»egrifi bet

Waffe ift nicht ganj leicht ju befiniren; gewfhnlich (teilt

man ihn bafeiit feft, bafi auäjeichnenbe (jigentbümlccb-

teiten in Sörperbau unb ßigenfehaften, »eldhe fid) hei

einet ©ruppe »on Ipieten Krfelben 31 rt bauemb fort-

»ererben, ba« SSefcn bet Waffe begrünben. Tiefe ift

alfo eine Unterart (subspedosj ber 5lrt (species),

reährenb in ihr felber »ieber cpielarten ober Satie*

täten auftreten tbnnen. So gebärt ba« Winbju ber

fllaffe bet Säugethiere, in bie Drbnung ber SDifber-

tüuer, in bie gamilie ber gehörnten SBiebertäuer, ju

ber ©attung Cd)*, »u ber Slrt feauorinb; eine Waffe

ift bie töollänber Hup, eint Spielart ba« fflurtennieb

(mit weihen Streifen um ben ©auCb). ©ehilbet »irb

eine Waffe entmeber burd) natürliche obet burch fünft*

liehe Sucht. 35a« bei ber natürlichen Waffenbilbung

ber Kampf um« Xafein, berGinflufi berDrtooeränberung,

aud) »ol ber Sufall, unb jmat nicht immer rationell

nach bem lltilitätsprincip, ju äüege bringt, ba« erreicht

bie tünftliche Sucht burch SBapl ber ju paarenben

Snbivibuen mit Senupung ihrer gegenfeitigen Cigen-

fdjaften hchuf« ber Scrjchmoljung in bem (koMut.

Ta fuh eine Wajfe nicht auf einmal, fonbem erft burd)

bauembe Ginwirtung bet nämlichen Ginflüffe hüben

tann, fo tann ber Begriff erft burch bie Gonftanj, bie
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forterbrnbe Brftänbiqlcit bet betrefftnbnt Gigenfchaften

erworben werben. Sie Crbaltung bet SHafTe wirb er»

ielt butch forgfältige Cntfcrnung aller ftörenben3wifcben>

alle, burch jrocdmäfiicie SDabljudpt , burch gute Gi*

näbrung unb 'Pflege. Xie Paarung bet auögeroäblten

3ud>tlbccre foll nur bann erfolgen, wenn ntannlirbrS

loie weibliches ©eichleAt bollto'mmen reif, mannbar,

jur Bortpflanjung mtfebieben biöponirt ift. 3ru<blbare

Paarung finbet nur ftatt {reiferen ^nbioibuen berfelben

Glättung unb Sri; ei paaren fub aud) 3nbioibuen

peifcfciebenet Arßn, allein ihre Spröden ftnb tiicbt

fruchtbar, nicht mehr fortpdanjungsfäbig. Sie Gigen»

febaften btt gepaarten Ibiere erben auf ihre 'Jiadi-

lommen fort, ohne bah jeboch hierfür enge, beftimmte

ötenien gezogen Werben lönnten. GS pererben fich fogar

auch (Sigenlthaflen ber Porältern, welche in beit 'Seltern

latent geblieben finb ; nur hieraus, aus bem AtaPismuS,

laffen fid) bieie ßtfeheinungen ertlären, welche bei ber

ffiortpflanjung ber ©efcblecbtcr beobachtet Werben. Sie
Peretbung i|t bie örunblage ber ütaffenbilbung unb
aller Sbieeoereblung. Sei gleichen Serbältniflen ift

ber Ginfluf) ber Sleltern auf bie Wadilommcn ein gleicher,

früher galt baber als oberfter ©runbfap: ©leicbeS

mit ©leicbem gepaart gibt ©leicbeS. ÜBeil jeboch eine

billige ©leichbeit ber Gigenfchaften bei jwei ju paaren»

ben Ihieren niemals angenommen metbm lann, fo

bei|teäbeffer : 'Sehnliches mit Sehnlichem gibt Sehnliche-:-.

Sie neuere Schule btt Ibierjucht, weihe bem 3nbi=

ptbuum ehenfo siel poienj einräumt wie ber Wade, er*

Hielt aber baS oerbeihenbe PJefcn ber 3ü<btumi nicht

in ber 3ufammenführung ober Serboppelung gleichet

Gigenfchaften, fonbern in btt gegenseitigen Aufhebung
ber IBlangel burd) Porjüge, foba| alfo ihr ffiahiipruch

lautet: Ungleiche« mit Ungleichem gepaart gibt Aus-
gleichung. Such biefeS ift richtig , allein c-J ift ber

längere unb fchwierigere SL'eg. 3m allgemeinen tann

nicht beftritten werben, bah bie Gigenfchaften ber SHaffe,

gute fomol als fehlerhafte, fid) auf bie Waeblommen
pererhen; je reiner, alter, in ftch gefeftigtec bie Kaffe,

um fo fieberet ift bie Pererbung, ober bie gröbere Per»

etbungSlraft ficht auf Seite ber SRaffenconpanj. Unter

Gonftanj perftebt man aber bie jeftiglcit ber Aus-
bilbung einer fNaffe, bermOge welcher heb beitimmteGigcn-

fcfaaflen mehrere Generationen hiuburd) bauemb fort»

nererben. Per gleichet Gonftanj ber Waffe ber Seltern

ift bie 3iererbung ihrer Gigenfchaften eine gleiche
; auch

bie 35orältem oererben, allein fcbmäcber. Sie 35er-

erbungelraft beS 3nbioibuumS ift butch bie Gonftanj:

tbeoric teineSwegS aui-gefd)loffen , läht fich recht gut

mit berfelben bereinigen. Sritt innerhalb einet com
lolibirten Waffe ein Oubtbibuum auf mit ganj neuen,

bisher noch nicht beobachteten Gigenfchaften — ein

Watucfpiel, Welches Öfters beobachtet wirb, wenngleich

in ben meiften jaden wol ber StaoismuS wirb herbei*

aejogen werben müffen — , fo tritt bieje Weubilbung

feaft ber 3ubioibualpotenj in gleichen Wang mit ber

ber Sbftammung; bie inbioibuede Gigenfcbäft pftangt

ftd) bähet and) neben ben Wajfeeigenfcbaftcn fort unb
lann butch gefchidte 2Baf)Ijud)t fowol beroortretenb

als ibrerfeits wicber jur Gonftanj gebracht werben.

WichtSbeftoweniger bleibt ber Sap aufrecht: je ent-

fernter fich bie Waffen beiber Sleltern [leben, um fo

fchwieriget wirb bie Gonftanj ber Wachtommenfchaft
erreicht, um fo jweifelhafter ift baS Probuct, um fo

wahricheinlicher ber Wüdfcblag; habet je dhnlichet bie

Seltern, um fo ficherer bie Gigenfchaften bet Wach*

fommen.

Ser Bilben, jufadigen Paarung ftebt bie ju he»

ftimmtem 3wedc geleitete gegenüber, welche baS SBefen

ber 3ü<btung hilbet. Gs gibt jwei Verfahren ber

leptern, bie 3njudjt unb bie Sreujung. Unter 3njucbt

Perftebt man bie Paarung pon Ihieren aus ber näm»
liehen Waffe: mau nennt biefelbe PerwanbtfchaftSjucht,

wenn bie Paarung innerhalb einer gamilie erfolgt.

Sie Snjucht heilt Weinjucht, fohalb fee einen ganj
beftimmten WaffeiUppus jurn Plaleriai nimmt, flreu»

jung ift Paarung Pon Ihieren perfdjiebencr Waffen
jur .ijerporbringung pon Wuptbieren, Welche bie Gigen»

{(haften beiber in 'Ausgeglichenheit beftpen ober jur

•Üeranbilbung einer neuen Waffe, auch Spielart. Surd)
bas Serfabven ber ^ngudjt tommt man gewöhnlich

lieberer, burch bie Jtrnijung febneder jum ,-frele ;
beibe

finb gleichwerthig; cS ntufi aber hoch barauf Perwiefen

werben, bah julept bie Aufgabe oder Ihierjüchtung

nur in ber 3njud)t liegen (ahn. $at man bureb eine

ober bie antcre Plethobe einen enlfprechenben Stamm
pon Wuptbieren gebitbel, fo bauert cS gewöhnlich meh-
rere Generationen hiuburd), bis berfelbe gehörig in lieh

gefeftigl ift; baft et bies noch nicht ift, beweifen Wüd-
febtäge; ftc nötigen ju einer Plutauffrifchung burch

Ginführung non neuen 3ud)ttbieren berfelben Waffen-

ruppe, bie man im Peginn jur 3ü<htung benupt

alte; gewöhnlich führt man nur männliches' Plut ju

biefem 3ibcde ein. Um bie richtigen Unterlagen jur

Auswahl ber 3uchttbiere ju gewinnen, gibt es nur
jwei fjülfsmittel ber Peurtbeilung: bie Sbftammung
unb bie Pergleichung ber Hörperformen. Grftere, ber

Stammbaum innerhalb ber Wade, ift ein mertbbodes PIo»

ment, weshalb aud) pon ebeln juchten getreue Stamm»
regilter unb ^eerbhücher geführt werben; fee genügt
aber nicht ohne bie Harmonie beS ganjen DrganiSmuS
bet Ibitre, wie fie fid) in beftimmten flörpergeftaltungen

uuöjpncbt. Sie leptern laffen fuh am heften beur»

theilen nad) einer jeweiligen fcbematifchen ©runbform,
wie fie fich für ade 3üchtungSraden unfehwet auffinben

läfil. Sie für 3üchlungSjwecfc wünfdjensmetthen Gigen»

ihaften — adgemeine, bie fämmtliche 3uhtthiere be>

fipen müden, unb hefonbere, mit bet Wichtung auf

ben Wupungöjwed — finb gegeben in einer Weihe pon
belamtlen tppifeben Pletlmalen (pouils), beten Summe
baS höhere oter geringere SRa| ber 3uchttauglichleit

ergibt. Sa biefefhen in äupern Mörperoerbältniden

beroortreten, fo finb biefe wol ju berüdfuhtigen, nicht

minber ihre Proportionen juemanber, weshalb ber

3ttibtec gut tbut, nicht bloS feinem Auge ju trauen,

fonbem auch baS Pielhanb ju Wathe ju jieben. ©e»
wöhnlich wirb man finben, bap bie Pegrijfe ber 3ud)t»

eignung unb ber Schönheit jufammenfaUen. 'Auch bie

©entüthSart ber Ibiere will bei bet 3Bah( in PctradU

gejogen werben. Sie leptere adein bebiugt aber noch

immer nicht ben Grfotg ber 3udjt, wenn nicht Gr*

näbrung, Haltung, fflartung unb Pflege ber Ibiere

bamit in entfpredjenber SBeife Perbunten werben. Sie

forgfamfle Ueberwachung , bie reid^lidhfte Wahrung he»

barf baS Ihiet in ber fruheften 3>t8ent! - ®egen biefen

©runblap wirb noch (ehr häufig gefehlt, baS 3unci-

bieh fdjieht gepflegt unb lärglich gefüttert, weil

eS noch leine probucte liefert. Sldein gerabc in ber

3ugenb bebarf baS Ibier bie Irdftigfte Wahrung, weil

es au|er bem täglichen Perbtaud) ben ,-juroachS feines

flörpergerilfleS tu bedcit hat; butdj Unreinlichleit,

3ro|t, fchlechte Atmofphäre u. f. w. wirb e« aber in

feiner Cntmidelung gehemmt, perhraucht Wäbrftofte ohne

©ewinn für feinen Aushau, unb wirb enblid) nicht ju

bem, waS eS hätte weüsen tönnen. ©ute Pchanblung

bet Ibiere in ber 3ugen& fiebert einen gutartigen

Gharalter berfelben, faft alle Unarten unb PÖSmidig»

leiten finb ihnen in ber Qnaenb anerjogm worben,

©efunber Sufenthallöort ift für ihre üefunbbeit unb

ProbuctionSfahigleit burchaus nothwenbig ; frifdje £uft.
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Siebt, cntfprcdjcnbe lempcratur fmb tarn Ißierc Se»

bürfniß. Sanebcn aud> ein ßeftimmted Maß an S8e=

megung, namentliiß in bei 3ugenb, bamit fuß bie

Kbrpertßeile naturgemäß cntmideln unb fräftigcn iönnen;

cd lit amt bei bet teilten SlaUfütterung bet $to=

butticii'Mbiere batauf ju feßen, baß ibte ©efunbßeit

butcb mäßige Bewegung in freiet Suft etbaiten bleibe,

'

natürliiß nur infofern, als ei bet 3ined bet SluffteUung

geftaltet. Sic jlabrung bet §audtßierc ift eine Bet»

fißiebenartige ; nicfct immer (ann fie eine nöllig natur»

gemäße fein, aldbann ift ei notbmenbig, butdj ein

Gorrectin, nie «. B. Saig, bet jcßäbliißen SBirtung

rorgubcugen. teonft ift ba» Sletabreifben Bon Saig

nut alb Sedetei obet SHeijmittel gu betradjten; bie

meißelt Jbiete auf bet äöelt erbalten e» nidjt. Sa;
gegen ift fattjame Sränte »on teinem, frifeßem SBaffet

ein jteted Grforbcmiß. Stuf bie Grnäßrung bet §aud»
Ißiere im befonbetn, auf beten Haltung im Stalle,

auf Süngcrgeroinnung, Mäßung u. f. ic. tnirb übrigens

notß fpäter jutüdgefemmen raerben. Bcfonberer ÜÖcttß

ift auf SReinßaltung bet Sßiere ju legen, unb ift eine

Sudnaßme banon nicht gu geftatten. Gnbliiß bat man
Mi aditen auf mdgliißfte Semabrung not allen Übeln

3ufallen, anftedenben Jtranlbeilen, not Jeßleru unb
älngemoßnßeiten ; auf Sermeibung non gu greller 2tb=

roecßfelung jroifeijen ftübetet unb fpäletet Haltung;

auj gmedmüßigen liebergang non einet jfütteningd»

meifc in bie anbete; auf nerflünbige Sludbilbung bet

getnttnßßten Gigenfcßaften , auf Anleitung bet fbiete

gu ben Bußiingogmeden, meldjen fie bienen feilen; be-

fonberd amt auf bie ©efunbßeildpßcge in jebet Sidjtung.

B. 3ud?t Ser ßüDlIbtrrt tm brfonbern,

a) ipfetbe.

Sab $fetb, non nielcn für ba« fdjänße unb ebetjte

bet Sßiere gehalten, geben in bie Familie bec Gin»

bufet, Crbnung bet Sidßäuter, unb bitbet eine ©at>

tung füt fuß auein. Seit ben Urgeiteu nom Menfdjen
gegäßmt unb beßen ©enoffe, ßat c« feine Stammältem
netloten; ed ift feßt groeifelßaft, ob bie toilben ififerte

fyttßaftend, bie Sarpand, Mugin« unb Sajtad, nitßt

pielmeßt blöd Perroiibcrtc fmb, gleiCß ben gaßllofen

fleetben obet Ganallaben bet Mußangö in ben füb*

ametifanifißen Sampad unb ben ’iStairien in Ulerico

unb Sega«. Suttß Uimatifeßc Scrbültniffc fotnol ald

butdj bie fottgefeßte 3utßt, wie fie eingeßenbet non
jeßet teinem anbetn Sßiere gugemenbet morbeit iß,

ßaben fieß gaßllofe natürliebe unb Kunftraffen bed

Sfcrbed gebilbet, fobaß eine Älaffißlation betfelben

große Sdjmierigteiten bietet, ©embbnliiß tßeilt man
ein in eble Baffen, STiittelrafTen, Sanbrafien ,

obet

autß in leteßte, mittlere, ftßmerc — allein biefe Be»

ftimmungen finb nie! gu nag, um praltifcße Scbcu»
tung gu ßaben. Man bleibt baßer am beften ßei bet

Bafienbcgeidmung na<ß ben Sünbern unb 3ud>ten

ßeßen. ülacß biefet feien benn audj bie roießtigften

Sferberaffcn ßiet furg ßetnorgeßoben. SI« bie ebelfte

non allen gilt bie araßifdje, roelie fuß aßet inieberum

in meßtete Stämme obet Stßläge fpaltet. Sad
äraber»Sferb (Saf. 5, ffig. l) ift non mittlerer

©rbße, feinem, jierließem Bau, ebeln Scrbältnißen

;

ei ßat einen breiten, (leinen unb auögearbeiteten Kopf
mit feurigen, tlugen äugen unb feßöngcilelltcn, fpißen

Obren; feine §aut iß tneieß unb elaftlftß, mit lutgen,

glängenben Maaten bießt befeßt ; bie Seine finb troden,

bie $ufe ftaßlbart; eö trägt ben nidjt allgti Pollen

Stßtoeif ebel; mit oollenbetcr Stßbnßeit neteinigt bas
Sßiet Anteiligen j , Dlutß, äuobauer, ®enttgfamteit

unb gute« Semperament. Bon ißm ift bie Bereblnng

bet meißen 3ß<ß*ungdrafien bet Sferbe auegegangen,

9faße mit ißm nerlranbt finb baä turtomamfwe, baä

petfifdje, baö tatatifeße ijlferb unb bie Betbettaffe

illorbaftilaä. Bon ben Icßtern flammen bie einft ßo(ß*

berühmten fpanifdjen Offerte änbaluficnä, non biefen

roetbet biejenigen bes mittletn unb jUblidjen ämerita,

ebenfo bie neapolitanifdjen Bfetbe. An btt Mitte be«

17. Aaßtbunbettä begann burdj Ginfüßrung arabiftßer

unb ttttlifdjet flengße bie 3uißt beb englijeßen Soll»
blutd (,}ig. 2), tneldjc« gegentnärtig bie tHennbaßnen

beßettfdjt. Saljelbe iß Sotbilb einer nollenbctcn Äunfr

taffe unb feine ^etanßilbung bat mißt menig bagu
beigetragen, ber Kunft bet Sßiergüißtung bie' Sege
gu geigen. äUee an feiner ®eftalt ift gu bem eingigen

3tned cntmidelt, buteß außerorbentliiße SeßneUigleit

im tHemien gu alängen; baßer langet ßaio, ßobe

Beine, ftßlanlet i'eib, jtatl auSgebiloetes gMntettßeil

;

e4 feßlen bem Sollblut bie Harmonie bcS ftörpetbaucss

unb bet betnußle Slbel beö ätabetb
;

in bet äction ift

es aber nitßtbbeßoioeniget feßin unb alb 3uißtmaterial

füt bie Sübung feiner, Ieiißtet Stßläge non ßoßent

Sßettß. Stirtß Krengung beb SollblulßengßeiS mit

einet um einen ®rab her äßftammung minbet ebeln

Stute entfteßt ba-5 englißße 3agbpfetb obet baä 4>alb:

ßlut; triebet um einen ®rab tiefet ßeßen bie Gar:

toffietä obet bet SUagenfeßlag
,
fobann ba8 Slderpfetb

u. f. io. Stu-i einet anbem flttugung non Soilblut

mit ben flatlen, gut geformten ftangbftfdten Stuten

au» bet Üiormanbie unb 'fßieatbie entftanb bie Slnglo =

So tmann-lHafie (ffig. 3), eine bet ßeßen gut ipetam
gudjt niißt allgu ftßlcetet, aber träftiger ©ebramß«,
pferbe. Slnberc ftangbfifiße SHaffen pon feinerm ©e=
ptdge fmb biejenigen non Siimouftn unb au« bet Ca;
margue. 3n Seutfdjianb netbanten bie ßannonetiftßen

unb pteußiftßen Sßfetberaffen ißten Slbel bem ara>

biftßen unb bem englifißen Slut, toeidje ßeibe ftüßet

mit ben 3üd)tung*priwipicn — ober nielmeßt ßei btnt

gangiitßen Mangel an foltßen — fo ßäußg metßfelten,

baß bet üßettniegenbe Ginßuß nidjt mebt gu conßatitcn

ift. So bei ber italeßnet SRaffe (Jig. 4) aud bem
|iauptgeftttt Jtaleßnen bet flrooing Steufcen, bie fid)

nadj ben metlioütbigßeii Mifcßungen gu einer gang

conftanten Aüdjtungotaffe non aubgegeidmetem ©f-

ßtaudjSmetlß berauägeßiibet ßat. Sie ßoifteinifdjcn

unb jütifißen Sfetbe, fogenannte ffiafferbänen, befoir

betb füt .ben ildet bodjgefißäßt, [eiten übet gu ben

eigentlichen Slrßeitäraffen. Unter ißnen fteßt baoSeti
die ton (^ig. 3) au« btt tramöriftßen ilanbfdjaft

Serdic , betonter« ßod) für ben feßoeten ffiagengug

unb IHeitbienft; cd mitb bc«ßalb neuetbingd nie! net<

breitet, äebnlidjet Sltt ift bad treffliche Soriftße Sfevb
in Salgbutg, Singgau, Steiermarf unb flämten, aud>

gegeiißnet im jtadjltnagcn, ßätler unb tunbet gebaut

al« bad Setdieron, mit auffadenb bunter gatbe. Sa»
fißmete Stbennct Sjctb iß bad Mußer be« unterfeßt

ßatlen ©ebitgdtßiet» füt ben belafteten Karten; ibm
nabe netmantt finb bie ftattliißen flamänbiießen Karten»

gäulc. Sie bilbeten in Gnglanb impottirt bie ©ntnb»

läge füt bie bafelbft gfeidjfaUd lünftlidj ßerangcgüißteten

fdnoeten Sfetbetaßen. SU» äderpfetbe fmb unter

biefen befonberd bie Suffolt (Jig. 6) ßcißgeiißäßt,

niißt ßoße, aber äußetft ttäftige, audbauetnbe «biete

non guten, abgerunbeten Jotmcn. Son ßattliißetet

©eflalt ald biefe fogenannten Suflolß'Sunißes fmb bie

Glenelanb » Staunen m jfortfßire: biefe aber metben

miebetum übetttoffen non ben ftßottifißen Gtßbedbale,

toelcbe mit Beißt ben Barnen Glefanten fübren,

beibe Baffen ald fißmete Slrbeitdtßiere rom bodjßen

SBertb. ilbnorm muß man enbliiß bie ©Übung bet

englifißen Kartentaffe nennen, mefiße aber gemobnliiß
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nicbt im Karren, fonbem por Bern Blagen Bet groben [in Gngtanb nicht! — nimmt Bi« Wegitrung Ginfluß

Bierbrauer gebt, Bie einen BefonBern Stotj Barein auf Bie Bfcrbcjucbt , inBem fic Jucfctanftalten (IS«!

(efen, mit fotdjen fcbrotrfälligen Wlammutbs ihre (tüte) unterhält unb für bie Sprungjeit ärarifdjc

ßbroerm Btobucte ju perfübren. Jen ®«genfa|| ju Bejdjalrc in bcfonBern Stationen über BaS ganje S!anb

Biefem größten aller JSferBo biloet als HeinjteS Ber oertbeilt. .yalbtoiiBc (fJcftüte nennt mau [olcbe, in

Sbtt(anb>Bonp ( Jig. " ). Gr gebbrl }u jenen 3nfel* welchen Bie 'fifeiBe bcetbenweife auf groben 31'eiBe-

raffen, roie fte Gorfica, Bie Äanalinieln, SarBinicn, Bie pläptn gehegt unb jeBcr Sbtbeilung Bie benütbigten

C’ebriben, 3ätanb erjeugen , Beren auffallenbe Kleinheit .pengfte jugctbeilt toerBen. Jab f){fetfc wirb bis gegen
bisjeßt nod) feine pbbfiologifcbe Grflärung gefunben 40 3<tbre alt, ift aber feiten langer Bienfltauglitb, als

bat. ©rbßcrc 'ffonnformen , tnie fte BaS fftlicbe Ciuropa bis jum 20., bbtbßens 26. 3°bre. Matt erfennt fein

erjeugt, erbalten Bit Bcjeicbnung JoppelponicS. älter bi« in BaS jroblfte 3abr jiemlid) fteber an Ber

Jas männliche Bjcrb fieifet 4'cngft, oerfcbnitlen Jlätbcnjcicbr.ung unb Bet ©eftaft Ber Scbneibejäbne

;

SBalacb, BaS weibliche Stute, BaS junge Jttllen BaS Umjabncn beginnt bei Beut Johlen mit Bern

ober Johlen. Wad) Ben Jatben heiben roeifie $ferbe 30. ÜJIonat unb ift im fünften Jahre beenbet. Ja
Schimmel, fthroarje Staupen, rothe Jflcbfe, gelbe Bas Bferb feine üeiftungen mit Ben Jüßcn ju roll*

Jfahellcn, graue jalben; Wuanrtn jeigen Bi« ©lau}* bringen bat, fo ift auf Beten gute Stellung unb 0e=
fcfcimmel, Slpfelfdnmmet, Scbroarjfcbimmcl, Cifenfdjinn funbbeit Bor allem ©eroiebt ju legen. Jabet bilbct

mel ( fDlohrenlbpfe ) , ©raufcbimmel , Wothfdfimmcl, Ber Schuß unb Bie Bebanblung Bes IfJferBebufS eine

Branbfcbimmel, Jfiicgenfdiimmcl, 3immtfd)immcl, Scba* ganj befonbere JiStiplin, Bie $ufbei<b!agfunBe, für

brafenicbimmel ; Wotbfflcbfe, Kupferfütbfe, ©otBfüdjfc, roeldje in oielen Pänbern eigene UnterriqtSanftalten

^eüfücbfe, Scbroarjjücbfe, trtoblfüdjfe , Juntelfttdjfe, beftehen. Jie Sbnußung Bes piujs roirb perminbert

Scbroeibfüebfe; ©lanjrappen, Sfoblrappen, Sommer* Burcb äuflage BeS $ufei|cnä, Bas mit Wdgcln in Ber

rappen. Jie Braunen ftnb Bie perbreitetften ifjferbe, unempßnblicbcn JpontroattB befeftigt roirb, roabreitB Bie

unb jtoar Bie Jfaftanienbraunen ; aubcrBem gibt eS Sohle frei bleibt. 3ahlreitbe äußere Stängel treten

jpiegelbraune (geapfclte), fitfebbraune, hellbraune, beim 'fSferbe auf unb perringern feinen ©etrgueb#--

golBbraune, fdjroarjbraun« unb rehbraune 'fjferbe. roerth, rcdbrenb Ber Betrug alle möglichen fiiften auf*

Scheden nennt man alle oon roeiber ©runbfatbc mit roenbet, um fte 511 oerbeefen; Bie Künftc Ber Woß*
breiten rothen, fdbroarjen ober braunen Jleden, Jiger tdufeber ftnb fpncbicortlidj geroorben. Jie gefährlichsten

roeibe, einfarbig unb tteingefiedle Bferbe. ®engfl unB ßrantbeiten, roelcbe BaS Blerb befallen, finb: Bie Woß*
Stute jur Jucht follen fehlerlos unB minbeftcnS toier feuebe, Bie 'JliljbranBfeucbe, Ber Jummfoller, Bie Kolit,

Jahre all fein. Jet Stet Ber 'fiaarung beibl Ber Bie JüUentdbmc, bie Jrufc, Bet Jampf u. f. 10. Bon
eprung, baS Befd)äten ober Bcbeden; baber auch äußern Befcbäbigungen rühren her: Kreujtäbmung,
BaS oerroenbete männliche 2 hier Sprunghengft ,

Jtd* Spath, Bugldbmc, Jrudjcbaben, Blaute, Krcnentritt,

hengft ober Befdjdler. Jie Jtaebtiglcit Ber jucblßule Bemogeln, Serbatlen, Steinaailcn u. f. ro. Bon Un*
Bauert elf Btonatc. JaS Johlen läßt man fünf bis rcinliebfeit entfleht Säubc, Wtäbnengrinb unb Watten*

fecbS Bionatt an Ber ÜRuttcr iaugen, Bann entroahnt fbroeif; eine häufig oorlommenbe augetoöbnte Unart
man es bei gutem, tnitbem Jutter. 3 in erften 3abre ift bas Krippenfeßen ober Koppen. Jie Bfcrbejucbt

labt man es »OUig frei umherlaufen, erft im jtoeiten gewährt nur bort einen nennensroertben Grtrag, roo

gewohnt man eS an Rafftet unb 3aum, im Britten fie im groben betrieben roetben fattn; im (feinen

an Bie Slrbeit. Grnßtid) foll cs ju Biejer — auch fiebert fie bei richtiger Peilung jtoar Gtfap Bes Jluf*

jum fRcitrn — erft im tierten 3ahre Bcrroenbet roer* roanbcS, allein feiten einen hohem ©eroinn als Ben-

Ben, nach beffen ilbtauf BaS Kc'rpetgetüfi BeS JhierS jenigen eines uerlablichen ihierS, über beffen Gigcn*

auSgeroacbfen ift. Jreie Bewegung in Johlengärten, frfeaften man hittreichenb ficher ift.

gute Bebanblung mit BermeiOung j ober Siederei, aus* . . ,

rcidjenBeS Jutter, gutes ftifcbeS SSaffer als Irdnle °> un( e '

unb forgfame Wemhallung finb für bie äufjutbt un* SIS Bejfen häufige Stallgenoffen feien an BaS Bferb
crlablid). JaS naturgemäße Jutter bet Bfetbe ift gereiht piunbc unb Kanintben, roelcbe jtoar nicht rein

Jpeu unb ©etreibe, im Süben ©erfte, im Worben lanbroirthftbaftlitbe, aber Bocb ungemein uerbreitete

gjafet, in Smerila WlaiS; auSnahmSweife füttert man fjauStbiere finb, beren Söidjtigleit in mancher, nament*

Sloggen (am beften getobt) unb Bucbroeijen: häufig Ittb probuctioer egrinfidjt, oielfatb unterfebäht roirb.

SSeijentleie unb gefebrotete Bferbebobnen. Sehr ge* Jer ,jä u n 0 , aus Ber Jamilie Ber bunbeartigen Baut*
funb finb jerlleinerte Baftinalen unB Blobnftben, aud) thier« in Bei Drbnung Ber Jleifcbfreffet, BaS ältefte

Jopinambur, minber rätblicb ift Kartoffelfütterung. Bon allen ber Gultur unterroorjenen Ibiercn, bat nod)

Bon ©rün* unb Saubfulier finb noch Sujcme, Gfpar* weniger einen Stammbaum aufjuroeifen als irgenbein

fette, ÜBiden, ÜHeugfrucbl, SBIobar, ©rünmais u. f. ro. anBereS $auStbier, bagegen aber mehr Waffen 1111B

ju nennen. 3m allgemeinen oerroerthet BaS Bfetb Spielarten als alle }u|atnmen. WirgenBS anberroeit

autb ein ftblccbtereS, befonberS faureS Jutter noch bat fid) Ber Ginfluft BeS 'Ulcnfcben auf Ben JppuS
ganj gut. GS gerobbnt ficb an bie fonberbarflc Wah* eines JhierS fo gewaltig, unb man (amt root fagen
rung; in Worbafrita erhält eS Jalteln unb Jurrba, geroaltfam gejeigt, roie beim £unbe; nitgenBS anberSroo

in Worroegen gebdrrte Jifcbe mit beit ©raten ju füleht >u> Bereiche Ber Jücbtung liegen Bie Jotmen einer unb
uermablcn, Wennpferbe lernen JBein Irinlcn, in Jranl* Berfclben ärt fo weit unB frembarlig auSeinanbcr,

reich badt man aus Schrot oon ©etreibe 1111b Ralfen* »ie j- B. bei JachSbunb unb äßinbfpiel, Soloanefct

früebten ein befonbercS !|5ferbebtot , bie ämerilaner unb Jogge, BlopS unb Sleufunblänbcr. Webcnbei

haben ebenfolebc^Sferbejroiebadc für Weifen im ©ebraueb. aber geben fie auch roieber bermaßen ineinanber über,

Jie SBartung unb Bebanblung bet Bfetbe ift eine baß eine genaue Beflimmung oft außerorbemlidj

feht perfebiebene; roabrenb j. B. bie ©ebratid)S* unb febroierig ift. Jahei ift es autfallenb, baß faft sott

Siujruspjerbe im Stall täglich grünblid) mit Striegel 3abr ju Jahr lünftlicbc Waffejormett auftreten, roahtenb

unb Karbatfibe gepupt »erben, gefebiebt BieS bei ben altbelannte fiehtlid) auSfteiben. So finb btt Wlops

Stuten in ©eflüten feiten, bei ber batbroitben JSfaröe* unb ber echte JuhrmannSipip febon beinahe gänjticb

jucht niemals. 3n ben meiften cioitifirten Staaten — perfibrounben, immer fettener roetben Bubet uttb Jncb-J*
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bunbe, fie allen ot.»©embarb?bunbe, bi« Saurüben,

bie Soiognefer finb wabcfcbeiniid) Won ganj btt;

Wmunbcit. öeroöbnlid) bringt man naib ©uoicr bie

berWiebenen §unberafjen in brei (.'kuppen : ffiinb»

bunte, Spife* unb Ragbbunbe, Saggen. ©ei ben

in neuerer 3«>t beliebt getoorbenen ^unbeauöftellungen

nimmt man beren nur jwei an: I. Ragbbunbe unb
II. §unbe. Belebe niebt Jur Ragb benujt Berten

(manchmal aucb: nüplidx unb Supudbunbe). Xanad)
reiben ftd) bie befannten Waffen folgenbermafeen

:

I. l) Scbweifebunbe ober i'Iutbunbe jur ©erfolgung beb

berwunbeten Silbe?. 2) Ruchc-bimbe für ba? Ruch?»

beben. 3) .yajenbuntc. 4
1

4'irWbunte. S) ©lattbaarige

SDinbbunce (laf. 5, Rig. li) für bie Ragbrennen.

6) langhaarige SUintbunec, fie flammen bon bem
altirifeben fflolfdbunb unb liefern bie bellen Solo»

fanget. 7) ©lattbaarige .^tubuerbunte ober Sorfteb»

bunte. 3u tiefer Maffe gebärt bet oorjugdroeije fo

genannte Ragbhunb (Rig. 9), mabrfdlcinlW bcr

ältcfte bon allen $unbef<blagcn, bem man bon jeber

befonbere Slufmerfjainfett jugetoenbct unb ibn rein ju

erbalten gefügt bot. Sa? ©(eiche ift bcr Rail mit

ben 8) Sangbaarigen .fjubuerbunben. 9) Slppottir»

bunte, befonber? in ©nglanb gejuebtet, mo ber ®or»

ftebbunt (Pointer) niebt , nie in XeutWlanb, Da? er»

legte ©ilb aud) holt, fonbem tiefes bem Itelriever über»

lafet. 1 0) ffladjtelbunte, aud) iilaff er bunte ober ©affer»

fpanieU genannt, mit bielen Spielarten, n) Xadjo-

bunte ober Sdcbfel, aud» Jdiel ober Sibliefer genannt.

Sie fonberbar pertrehteu ©orberbeine beb beutWen
Sacb?bunbe? (Rig. 14) finten fub beim cngliftbcn

nicht. 12) ©radeu. Unter tiefem Siamen (teilt man
gegentpärttg alle notb nicht Haffificirtcn Ragbbunbraffen

jufamtuen. — II. 13) Gnglifdje Soggen ober ©aftiffd.

14) SäniWe Soggen. 15) Ulmer loggen ober Süllen»

beifeer. 1«) Meufunbtünber, eine ber Wbnften unb

gröfeten Staffen, fanft unb gelehrig, gute Schwimmer
mit aulgebilbeten Schwimmhäuten jwifeben ben 3eben.

17) ©ullbog? (Rig. 13), Seifefeunbe mit Soppelnafen

unb triftigem, unterfefetem Körperbau. 1 8) Sd)4jer»
bunte (Ria. 8), welche ©uffon für ben Urtppus beb

$unbe? halt, unfdjbtt, aber gelehrig unb toatbfam,

unoerbrojfen unb mutfeig. 19) Spifee ober kommet,
ben Porigen nabe oenoanbt, ebenfo ben Junten ber

Sappen unb Gdlirao?, toeltbe als Stfelittengcfpann

bienen. 20) Xerriet? ober Siattenfdnger, glatthaarige

(©inWer) unb raube, mit ben oerftbtebenften Spiel»

arten. 21) Gtpe-J erriet«, au(b taube Wottifcbe Set»

riet? unb Slffenpinfrber genannt. 22) ©öpfe. Rrüber

»ar ber ©op? (Rig. 15), bcr allbeliebte öcbos» unb
Stubenbunb; auf einmal mar jebotb feine Ramilie

audgeftorben, unb ed ift bie ©ieberberfteHung berfelben

in tprer duftigen Rom bidber nicht gelungen, trofe

ber Sinfübrung flbirifeher ©öpfe oon atlerbing? ab»

MeWenbcm Sleufeem. 23) fiing»(Sbar(es»5paniel« ober

Stbodmacbtelbunbe, mit langen feibenbaarigen ©ebän»
gen, fdjwarj unb braun, beoor)ugtc öupudbunbe.

24) 3n>ergpinf(ber ober Spielbunbe (Toy Terriors)

mit feaaroemtatbfenen, ftruppigen ©efiebtern, fefer (lein,

mcift unter 5 ©funb ©eroidu. 25) fflolfdbunbe, unter

ifenen bie ungariWen unb toüttembergifiben beroor»

ragenb, gtofee, jtarle £iait«» unb ^ofbunbe. 28) Sern

»

bar bin er (Rig. 10), fogenannt nad) ber weltberühmte
3ud)t be-5 xlo|terd auf bem St.»Sembarb?berg, jottig

behaarte, ftarle unb intelligente Xbiere, betanntlitb

brefftrt, um oerirrte fflanberet in Scbneeftürmen auf»

jufutben. 27) Rleiftbetbunbe, barunter bet gewaltige

©üffelbunb (Rig. 12) mit Solfdlopf unb bem aus»

gefprotbcuften Xppu? ber Ramilie. 28) fßubel, weife

ober ftbwarj, mit haudbaarigem ©el|, bie gelebrigften

unb broüigften aller £unbe. 29) RtalieniWe ffiinb»

fpiele mit bem feinften Körperbau, oerjärtelt unb ftupib.

30) Siwenbunbe ober ©ulkJertiet?, gani Heine lang»

unb feibenbaarige ©inW«r. Jlllein aufterhalb biefer

aufgejdblten breifeig ^unberajfen lennt man nod) gab!»

(ofe Spielarten, betoorgeaangen au? ben fonbetbarften

©aftarbitungen unb oft fo willtürlW benannt, bafe fre

uherhaupt in eine fllaifrftlation niebt einbejogen werben
lönnen. Rnt Orient, wo ber §unb ald unreine? Sbier

fub felber überladen, aber als wiDlommcne Strafeen»

polijei geWdfet wirb, ift er auf eine tiefe Stufe jurüd»

gefunlen unb bat bie meiften Cigenfdjafte ocrloren,

welche ibn bem Dtejcben al? .tjaudgenoffen trerth

machen. Ser Jpunb ift oon allen $au?tbieren bas

jenige, Welche? bem ©enfefeen am meiften sugetban
wirb unb fi<b am engften an ihn unb fein §au?
fdiliefet. Sein fflufeen ift nicht unbetrdCbtlid); er bient

jur Ragb, jum Sreiben be? Sieb?, jur Leitung bcr

beerben, jur ®ewa<bung be? ©obrtort?, jum Schüfe
unb tur ®eg[eitung be? Dlcnjdjeit, er wirb oielfad)

al? Bugtbiei oerwenbet, ju mancherlei Xünften ab»

gerietet, weife ®erlorenedju nnben, rettet geleaentlid)

petfoneu au? bem ©affet unb anbent ©erfahren,

worüber bunbert ©cfibiibtcn oerbreitet ftnb, tdfet nd)

ju .(»eben unb ©((trennen oerwenben u. f. w. Sirfen

guten (iigenftbaflen flehen einige minber angenehme
entgegen. Sie $unbe finb jablreicben Äranfbeiten

unterworfen, oon welifeen fid) einige auf ben SRenfdfen

übertragen. Sie cntfefelWfle baoon ift bie fflulb, bie

jebotb nur bureb ben ®ife anftedt, ber aber jdbrlid)

jablreidie Opfer fallen.* Born §unbe übertragen fub

©ingeweibewürmer, namentlich ber Sanbwurm, auf

Sneitfcben unb Sbiere; bie Sreblranlbeit ber Schafe

entftebt einjig auf btefe Söeife. lUamberlei Unaejiefer

unb anbete UnreinlWIeit haftet ihm an, auch eine

üble Sudbünftung, bie nur burtb forgfdltige Mein»

batlung fcewditigt werben (ann. Seicht lernt bcr $unb
fteblen, für fub auf eigene Rauft jagen, wirb ben ©e>
jpannen gefährlich u. f. w. Hurj, feine Haltung ift

mit fo oieien, in ein cioiliftrte? Safein nicht paffenben

Matbtbeilcn unb Unannebmiicbleiten oertnüpft, bafe man
fie Durch Steuern, ja fogar burtb ©efefee ju beftbränlen

gefutbt bat. Surdb bie 3eitfortfcbriite ift ber $unb
feinet urfprünglitben Seftimmung oielfatb tntfrembet

unb mebrentbeild jum Gpieljeug bed üRenftben ge»

worben. Seine 3ucbt wirb gewöhnlich nur gelegen!»

litb, feiten gewetbimäfeig betrieben. Urfprünglid) ent»

Wieben nur auf Rleiftbnabrung angewiefen, ift er nadb

unb natb im ©efolge bed SMenWen jum SUleiftefjer

geworben. Sie Sjttnbin ober ffeefee wirft jWeimal im

Rabre, gewöbnlitb brei bid fetbd Runge, Welche blinb

jur ©eft lommen unb binnen einem Rabre audge»

watbfen ftnb. Sie Sebendbauer bed $unbed ift, je

nad) ber Majje unb Xörpergrtfee, 7— 15, auch fogar

20 Rabre. 6r gewöhnt fub leitbt an aQe Xlimate unb

ift unter bem felequator beimifeb, wie auf ©rönlanb.

c) Kaninchen.

Sad Kaninchen aud ber Soppeljdbnerfamilie ber

diagetbiere unb bem $afen ganj nabe perwanbl, wirb

Überall a(? ^audtbicr gehalten, in SeutWIanb ge»

wöbnlid) mehr au? Siebbaberei al? be? Mufeend wegen.

Sefeterer ift aber buribaud nicht unbebeutenb unb ocr»

bient ailfeitiae ffltirbigung. Sad Heine Sbier oer»

wertbet ndmlicb eine ©enge oon SlbfdHen aud $of
unb ©arten, Küche unb Stall, welche auf leine ©eife

beffee ju benufeen wären
; cd fefet ieWt RIeiW an,

oermebrt fW ungemein ftarl, unb fein ReU ift uidjt

wertblod. SfHerbingd ift fein RIeiW etwa? Weichlich,

lann abec fehl Wmadbaft jubereitet werben unb liefert

litized t
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bie bifligfte gleif*lo|i, bie ju haben ift. Malier wirb

in gramrei* unb Belgien bie 3u*t ber flanin*en

m au|serorbentIi*er 8tu«bebnung betrieben, fie bilben

einen ftebenbeit Marltartifei unb bei armen Staune«
Mraten. 3n ben Stallen, befonber« ber ^iferbe, fiebt

man fte häufig gehalten; fie ernähren fuh barin con
bem gutterabfali, bet fonft in ben Jünger getreten

mürbe, baher beiden fte au* Stallhafeh. Itt*tige

fflirthe fehen fte jebo* ni*t gern bafelbft, meil fie

bie anbern Ihiere oft erf*redcti , au* rao e« angeht

SÜiher graben. Sa« jabme Banimben ftammt poii

bem rnilben ab, bem es au* in feiner urfprüngli*cn

garbe bur*au« gleiibt. Sejtete ift aber bur* bie

Hunft ber 3ü*tung, bie getabe mit ben Banimben am
meiften cjperimentirt hat, in alle mügliiben Suanccn
non weil bi« idjroatj übergefübrt roorben. (Sbenfo

hat man au* getra*tet, bie ©eftalt be« ijjau«Ianin«

*en« umjubilben, unb e« ift namentli* in (Snglanb

gelungen, in bem (angobtigen Jtanin*en (Jaf. 5,

gig. 16) eine gtäpere Spielart ju }ü*ten, »el*e fi*

tnebefDnbere bur* bie ni*t mehr aujre*tcn, fonbem
herabfallenben langen Ohren au«jei*nct. 3" granl«
rei* ift e« gelungen, ba« fianin*en mit bem fjafen

fruchtbar ju paaren; bie 9ta*iommen bat man fie*

potiben (gig. n) genannt; fie ftebcn in ber ©rä|e
unb ©eftalt }»if*en beiben Sleltem, haben aber ein

feftc«, rei*ere« gleif* al« ba« Sanin*en, mel*em fte

fonft in ber Sebeniroeifc rillig g(ei*cn. Sie aufeer=

orbent!i*e Sermebtuitg ber rnilben Haitin*en ma*t
fie bort, roo fte ft* eingeniftet haben, Öfter« ju einer

mabrett Sanbplage. So* ftdrler pfianjen ft* aber

bie jabmen fort, mel*e f*on na* einem halben Jahre
au«ge»a*fen ftnb unb jahrli* 4— 5 mal je 4— 10

3unge fepen. ßitte Slbatt, ba« Manitt*en non Sin«

gora ober ber Seibenbafe, roitb hier unb ba jum Ser«

gnügen gehalten; in feiner Heimat follen bie langen,

feibenabnli*cn §aarc au«geiammt unb ju feinen gilj«

ja*en oerroeitbet loerben. Ja, too man bie 3u*t ber

abmen Banin*en in gräfierm Mafiftabe betreiben mill,

egt man fogenanrtte Sanin*enbu*ten, au«gemauerte

niebere Ställe mit fünftli*en .fteMen unb einem ge«

pflafterten Spcfe babor, au* mol au« Steinen auf«

erbaute umjäuntc Banin*enberge an. SU« jjutter

bient faft alle« att ©ras, Braut, 2aub, ffiurjetn, flör«

nern, Ebfl u. f. nt. ©ut ift e«, menn man jur 3*'*

be« fflurf« bie Sammler oon ben Müttern entfernen

tann, weil fte öfter« bie Jungen tobtbeifsen. Man
lann bie Äanin*en !ei*t mäftcn, befonber« mit Mai«
unb Bleie ; ber geeignetfte 3eitpun!t baju ift ein Sllter

bon Pier bi« fünf Monaten
;
binnen btei 5Bo*en ftnb

fte fett, menn fte in einem engen Käfig, aber jebr

reinit* gehalten raerben. Jie Haltung biefer Keinen

ihiere , tocl*e faft jebermann mägli* ift, iännte riet

baju beitragen, ben g(eif*genu& ju bermebrett unb
ein billige« Sabrungimiltet ju pctbreilen, gegen »net«

*e« nur tb«ri*tei Morurtbeil einen ©nrcanb ju er«

beben oermä*te.

d) SSinbbieb.

Ja« Sinb, toe(*e« jur gamilic bet ©ebärnten in

ber Orbnung ber SBiebertäuer gebärt unb unjmeifel«

baft ben erften Sang unter ben Suptbieren einnimmt,
flammt rcabrf*einii* au« $o*afien, nenn bie« glei*
ni*t bemiefen raerben lann. Slu« aufgefunbenen
S*4bel= unb Bno*enreften ift in ber Seujeit na*«
getoiefen raerben, bah bie Urbäller ßuropa« minbeften«
jtoei Saffen be« Sinbe« benupt haben, ba« Urrinb
unb ba« turjftimige Sinb, tu rael*en, menn ni*t mit
Si*erbeit, fo bo* mit oieler ffiabrf*einli*teit , no*
eine britte, ba« breitflirnige Sinb, geftellt raerben lann.

3)on tiefen brei Urraffen, loeI*e getoifili* »ieberum
Jerioate einer Morraffc finb, flammen alle bie jabl«

rei*en Saffen unb Schläge bei Sinboieb« in Europa
unb Slmerita, toobin e« erft bie Spanier gebracht

baben, ab, loäbtenb bie afiatif*en unb afrilitnif*en

Mudelrinber unb ihre Mcrroanbten raieber anbere Mor«
altern haben. Jie lanbroirtbf*aftlid'e ©mtbeilung
bet Sinbcrraffen erfolgt am jrcrdmdpigften in brei

©ruppen; ©ebirglrafjen, SiebcrungSraffcn unb Mittet«

raffen ober Vanboieb. Ja aber biefelhe ni*t ohne
3roang ift, inbem fte j. M. eine ju ©ehirg«oich ge«

raorbene Saffe, »ie bie Mütjlbaler, unter ba« lianb«

bich ber Steppen bringt, fo perfahrt matt am heften,

trenn man bie Blafftftlation na* ber geographif*cn
Verbreitung oomimmt. Jie ©ebirgiraffen (inben ihre

ausgefprodjenfte Mertretung in ben Slipeit, oerjug««

toeije ber S*raeij. .yier fdjeiben fte fi* in jtoei grobe

©ruppen; ba« totb unb meihe gledoieb unb bas ba*««
farbige Mraunbieb. tSrftere« toirb *arafteriflif* reprä«

fentivt bur* bie ftailii*c berner Saffe (Jaf. 6,

gig. 1) mit f*lperem Btto*enhau, gerabem Süden unb
bodjangejeptem S*raeif, meift rccip unb rotbbraun

gefledt, ein guter Mil*f*(ag, befonber« in ber Qua«
litdt, cbenfo bei ber Slalljütterung raj* niaitfähig.

Jie belannteften S*läge biefer Sage finb biejenigen

oon Simmenthal unb Saanenlanb. Bon ihr ftammt
ab bie f*äne unb nupbarc pinjgaucr Saffe mit ben
tleinem S*lägcn be« Ißongau« unb Siungau«, ferner

bie rothe buper Saffe in Sirol mit ben S*ldgen be«

Mripentbal« unb 3illcrtba(«. Mit Unre*t trennt man
jutoeilen bie Safie be« ßanton« greiburg in ber

3*iDcij oon ber hemer, fie gebärt entf*icben ju

biefer, ift nur circa« f*merer unb braun« ftatt reib«

gei*edt. Jie braune ©ebirgeraffe , beten Ijeimat bie

äftli*c S*rceij ift, tritt am heften oertärpert auf in

ber f*»t)jer 'Saffe (gig. 2, Stier), Sopf ber
Bub ( 5ig. 3), mit buntcl|*warjbrauner Mcbaarung,
hellem glofimaul, li*ter Haarfarbe auf bem Süden
unb in beit Ohren, au* an Mau* unb gCifen. Sic
ift glei*fatl« eine lehr f*äne, lraftige Saifc oon ge«

brungenenn fiärperhau al« bie hemer, minber in ber

Malle al« in ber ©üte ber Mil* ergiebig, (ei*t ju

miften; bie i*rcpjer gebären mit ju ben belicbteften

Sinbent für bie 3u*toerbeffcrung im Sluäianbe. Ja«
©lei*c gilt bon ben ihnen ganj nahe perrcanbten

Saffen be« Montafun in Sorariberg, bie bieüei*t ba«
j*änjte aller curopdif*en Sinber liefert, unb be«

Slügäu in Maiern, rocl* Icptere eigentlich im fflre«

genjer Sllatbe babeim ift. Jie allgäucr Saffe
(gig. 4, Bopf be« Stier«) ift cbenfo f*än al«

iuil*rei* unb ift eine ber nupbarften hinfi*tli* ber

gutternerroertbung, rcitb baher, glei* ber montafuner,

pielfa* epportirt. Jie Siebenmg«rajien be« Sinb«
oieb« ftnb in ber bollänber Saffe (gig. 5) am
i*drfften au«geprdgt. 3iu norbrceftli*en tniropa ju

J^aufe, ibeill fte fi* in mehrere 'f!rbOinjtalf*Iäge,

worunter ber cftfrie«länbcr unb ber olbenburger am
felbftänbigften finb. 6baralteriftif*e Mcrfmalc finb

bie i*»arjs unb rceibgefledte jarbe, bie hoben Meine,

ber f*male, lange Bopf be« Stier« (gig. 6), ba«
abgefdjlagene ftreuj, bie Heine SDamnie, bet fpipe

Hopf ber Bub ( gig. 7) mit eingebrüdter Stirn,

feinen, na* borroärt« gebogenen fjärncrn unb grofien

abftebenben Obrmuj*ein. toie ift bei rci*!i*er Jüt«
temng bie mil*ergiebigfte aller Sa||en. 64 j*licfien

ft* ihr an bie Marf*rajfen bet Mteitenburger unb
Öibcrftebter, bie ©eeflraffen oon Singeln unb Jottbem
in 3*leSroig«$oljtein, forcic bie jütlänbif*e ©eeftrajfe.

hierher gebärt au* bie SiebetungStaffe ber 'Jßei*fel,

lang« biefe« Strom« oon ©alijien bi« Janjig oer«
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breitet, geffbedt unb toll), feiner als bie bollänber,

ebenfalls febr milebreid). Sn ber Spipc ber 'IRittel-

raffen fteljt bie n-oitocrbreitetc pobolifehe SH affe
(gig. 8) beb öfttieben Guropa; grau, fcblant, mit

febmalem Hopf unb febr langen, balbmonbfbrmig ge-

bogenen, öfter« and) fpiraüfd) einmal gemunbcneii

Hörnern. eie ift bie Waffe ber Steppen, ber Irodenen

Weiten , dupetjt genilgfam, abgehärtet, frdftig; bie

Seuchen be« 'Dtiljhranbee unb ber Söjetbürre fmb unter

ihr einbeimifcb, ffe feucht ffd) aber beffer burd) als

jebe untere Muffe. 3»* ÜHilcberjeugung taugt ffe

niibt, bagegen trefflich jut 'JRaft, ffe liefert ein jebr

gefebäpte« gleifch unb fegt bieleu ialg an. 3bte

fehlen finb bie beften jur Arbcitöleiftung uoit allen

betannten. Stan imterfüjcibet ben buiitclgrauen im-

gariffben unb ben wcipgraucn beffarabifchen Schlag.

3ur ibr jdblt bie fetönr, jur 'iffilcbergiebiglcit ser-

ebelte mflrjibater Waffe in cteiermarl; Slblbmmlinge

ber leptern ffnb bie mit ber tdmtneriicben iiacaiitebal-

raffe gebilbele ÜNariabofer- unb bie SHurbobenraffe.

Sie fflalblerraffe im böbmifdjen unb baitifeben ©albe,
bie ffiomagnaraffen Italiens ffnb gleichfalls Abjtnei-

gungen ber pobolifchen Waffe, weihe fieb Aber ganj

Wuplanb bi? tief nach Slffen hinein erftredt. Sie

jtamrnt von bem Urrinb ab unb ift wahrscheinlich bie

ältefte '.Haffe be« ^auSrinbd. 3» Schottland »erben

feit 3abtbunbcrten in einigen groben ffjart« »ilbe

Hinter gebegt; auch biefe ffnb ben pobolifchen burd)-

aus ähnlich, bis auf bie türjem Körner, beren Ab-

nabme aber burd) bas fortgefepte SBalbleben ber Xbicte

erllärt »irb. Son ben beutjeben üanbraffeu ffnb ju

nennen; bie boigtldnber ober cgerldnbec in Söbmen
unb Satbfen; bie febwäbiitben Pom 'Jledar, aus Xed,

oon ber Jllb, au« S<bwdbifcb=naU unb tiimpurg ;
bas

granlensieb ;
bie bonnerSberger ober ©lanraffe au«

bet Wbeinpfalj; bie tellbeimcr, mie«bacber, ansbadjer

(trie«borfer) Waffen in Saiern; bie pogelebergcr

tHaffe in fjeffen, bie ^arjraffe u. f. ». Hon ben

franjbffftbeu Winberraffen fmb bie bauptfäcblicbftcn bie

ffattbrifche, bie normännifebe, bie bretonifebc unb bie

'ffgrendenraffe. Sie haben auf bie Gntwidelung ber

Winbsicbjucbl »enig iiinflup gewonnen, beflo mehr
aber bie cnglifcbcn Waffen. Siefe tbeilt man gelnöbn-

lid; nadl ber gönn ber Körner in lurjbomige, mittel-

hornige, langhornige unb ungchornte. 31m meiften

Sebeutuna barunter haben gegenwärtig bie «urjborn-

rinbet erlangt. Sie Sutbam-Sbortbotn (gig. 3)

ift eine «unftraffe in böcbffet Sereblung, bas gtcal

eine« gleifcbtbierS, früh reif, mit tonnenfbrmigem

«orter, furjen Seinen, feinem Stopf- unb Knochen-

gerüft, jarter Haut, alle minber nupbareu Hörpertbcile

nur genug entmidelt, ba« gutter trefflicb Derwerthenb,

rafch }u mdften, leibet jdrtlicb unb nicht gerabe he-

fonber« milebergiebig. Sie garbe be« Shorthorn« ift

weip, retb
, unb beibe garben gemilcht, nilht fledig,

hiSdiften« geblümt. Sie ffnb gegenwärtig weit sec-

breitet, namentlich auch in Amenta; in Seutfcblanb

unb granlreich Werben ffe (eben vielfach iowol rein

gejücbtct at« ju Streujungeu benagt. Sie febönen unb

einträglichen Staffen «on Seoonfhire unb .pereforb in

Gnglanb , bie fdjottifche SBefthochlanbdraffe unb bie

Aprfbire, erftere oorjüglicbc gleifch', (eptere 'JJlilchlhierc,

unb bie Heine genügiatne Waffe von Stern) in gtlanb

gehören ben mittelhörnigen an, ju welchen man auch

ba« hübfehe, milchreichc Slbemepbiel) ber Stanalinfelit

jdhlen tann. Sie früher berühmte langhornige S!ei-

cefierraffe, an welcher Salewell feine groben güdUung«-
erfolge gewann, ift jept beinahe gdnjlich verjehwunben,

ba bie «urjbomss ffe oerbrdngt haben. Sagegen be-

oorjugt man in sielen ©egenben bie ungepornten

Jiaffen, welche ebenfo maftfdhig al« milchergiebig ffnb.

Sic bornlofe fchottifd)e SHaffe (gig. io) von
Slngu« ift eine ber febhnften unb beften ibredgleichen

;

serwanbt mit ihr ffnb diejenigen Bon ©allowap unb
ffSertb. Uebrigen« gibt e« in Gnglanb, granlreich,

Seutfchlanb unb Defterreid) jahlreiche Stämme non
ungebömtein Sieb, welche meiften« entftanben ffnb

burd) pflegliche Sererbung eine« Staturfpiel«. üjlatT

legt öfter« infofern ffiertp auf ben fjornncangel, al«

bie Spiere »ermöge beffen fanfter unb leichter ju be-

panbeln fein fallen, bagegen eignen ffe ffcb weniger

jur Slrbeit.

Son ben auffereuropdifchen JRinbern ift Bor allen

ber 3ebu ober Sudelochfe al« ®ebraucb«tbier ju

nennen. Seine .Jieimat ift Slffen unb Slfrita. Ser
inbifche 3ebu (gig. ll) ift ein fanfte«, trdf<

tigeS unb behenbe« ülrbeititpier, ebenfo jum Seiten

unb üafttragen, wie jum 3uge ju serwenben, son
(ehr fanfter ®emütb«art. Ser afrilanifebc 3ebu
( gig. 12) unterfcheibet ffch oon bem porigen burd)

flattere Jpörner unb etwa« fchmdcheni Sau. 3n
riegppten geht er im Sflug wie im C'aftwagen. Sie
gebulüpe geben wenig aber fette Sülch. Da« gleifch

ber Shiere ift in ber 3ugenb (ehr jart unb fchmad-

pafi, bei dltem Stüden wirb e« unangenehm faferig

unb fchmedt etwa« nach OTofchu«. Ser charalteriftijche

Sudel ber 3<hu« öuf bem SUiberrift »itb burd) eine

gemilchte Ablagerung oon gett unb gleifch gebilbet;

er gilt für eine befonbere Selicateffe. Gr berüert ffch

halb bei ber ttlaebjuebt non Hteujungcn. Gin anbete«

affatifdje« :Htnb , auf mclcbe« man fchon mehrfach bie

Aufmertfamteil ber güchter ju lenten gefucht bat, ift

ber ©tunjoch« ober gad (gig. 13), auch Och« mit
bem Sferbefchweif genannt. Gr bewohnt bie tibeta-

nijebe (Hochebene focvol witb al« gejdbmt, wirb aber

feiten jum tctlaplichen l)au«tbiei. Sic iliilch ber

Hub foll gröpern gcttgcbalt beffpen al« biejenige aller

übrigen tftinber, ba« gleifch ber dltern Shiere ift

grob unb jähe; befonber« gefchdpt werben bie feiben-

baarigen Schweife, bie tu allerlei 3>oratb bienen.

Man uerwenbet ben ?)ad al« illcit- unb Saftthier.

Seine Slcclimatifation ift leicht, ba er ffd) auch in

einem (alten Jtlima woblbeffnbct; man hat habet sor-

gefdjlagen, ba-3 Hochgebirge mit ihm ju bcPöKem.
Hoch i|t ber Süffel ju erwähnen, ber im Sähen bie

Stelle be« Stinbe« tpeilweife crfepl, aber ungelehriger,

bö«williger unb bei weitem nicht fo probuctis ift.

3e nad) Alter unb 0cf<hled)t änbertt ffd) bie Sc-
jeidmuiigen be« fRinboieb«. 3» frübefter 3ugenb beipt

c« «alb, unb jwar ba« männliche: Stiertalb, Ochfeit-

lalb, Süllen(alb, garrenlalb; ba« weibliche: «uhlalb
ober üJluttcrlalb. Stitt ba« 3ungpieb in mannbare«
Allee, fo beipt ba« männliche Xbier : Stier ober Sgfel-

rinb; ba« weibliche: Halbin, gerfe, Sterte, Minb,

Halbct. Sobalb ber Stier jum Sprung gebraucht

wirb, beipt er: Sülle, gart (Scnteniarr)
,

gafcloih«,

Heerbftier, Sprunaftier, 3nd)tftier. Aacb bem erfteti

«albe beipt ba« iflinb Hup. Ser perfehnittene Stier

erlräit beit Siamen Och«, welcher eigentlich berjenige

ber ganjen ©altung ift. Sa« Slltet be« StinbPieb«

nimmt man auf 20—24 3<ibre an, c« ffnb aber taccm

beglaubigte Seijpiele hierfür oorbar.ben, ba bie Shiere

be« Aupen-J halber fiel« früher gefchladjtet werben.

Slan erlernet ba« Alter ber Hub au ben Hönningen,

bie ffd) hei jebem «alben bilben, überhaupt aber an

bem 3äh«wechfel bi« in« fünfte gahr, fpäter uut an-

näbernb uacb allgemeinen äupertichen Hennjeicben.

Sa« IRinboieh wirb benupt jur Slrbeit, jur 'ffrobuction

son Siilch unb son gleifch. G« gibt Waffen, welche

nach biejen brei Wiajtungen hin nupbat ffnb, gewöhn-
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lieh fint ater terra nur jtoei, manchmal fogar nur

eine PotjugSroeife auögebilbet. Sa« männliche SKinto,

ter '-Bulle, Wirt fehon mit ’/« 3ai)ren fortpflanjungS'

fdbig, es ift aber bejfer, ibn nicbt Por l
1
/*—1% fjabren

jum Sprunge lujulatira, fowie man ibn auch gewöhn--

lidj mit 4 Jahren non ber 3w<ht abjeht. Hat Mint

wirb mit einem 3a^re mannbar unb gibt bieS burtb

einen 3u|’tanb ber Stufregung ju erfennm, weicher

ba« Minbcrn beifet. Sic Urdebtigteit ber Hub bauert

9 Monate; mdbtenb berfelben fall fte gut bebanbelt

unb gefibont werben. 55er ©eburtoact, bat Halben,

erfortert bei bcm StailPieb niebt feiten bic iBeibülfe

bei Mrafcheit. 3willingögeburten lommen bei getoiffen

Mafien öfter vor. 35aS Halb fangt im Maturjuftanb

itber (1 Monate an ber Mutter; foU ei jur 3“<ht

angebunten werben, fo ift es ratbfani, ihm ebenfo

lange bie Mutiermild) möglich)! pcUftdnbig ju gönnen;

juweilen jielu man vor, ei mit ber abgemolienen

Mild) ju ernähren. Scblachttalber follten ininbefteni

40 Jage bei ber 'Mutter bleiben. Sa* Gntwöbnen
ber jungen Siliere gefebiebt allmählich, am beften

rmlteli Iran! ton bietreibej ebr ot
,

fjeuthee, ©rün-

jutter u. f. w. Suf ber SBeibe volljiebt ei fid) mei=

fleni von felbft. lai Jungvieh foll reichlich genährt

unb getränlt, rein unb geiunb gehalten werben; ei

muh ©elegenbeit haben, ftef) im greien ju tummeln;

im Stalle ioll ei nid)t angebunten werben, fonbern

fcch in Serfdildgen befinben, mit guter Streu unb

tdglid) mit frifd)em 'ffiafjer jur irdnte verjeben wer:

bcn. 55ai Jutter bei Minbviehs befiehl in ©ras,

Hlee, SBidfutter, Spörgel u. f. m., in grünem ober

getrodnetem 3uftanb; aui Stroh von ©etreibe, Vucb-

weijen, yülienfrüd)ten ; aui SBurjeln unb Knollen;

aui ©rünmaiS, Mapofdjolen, verfd)iebenem 'Baumlaub;

aui Slbfällen unb Müdftänben ber ©eWerbc, wie;

Vranntmeinfchlempe , Siettrebern ,
3uderrübenpre6>

linge unb Melaffe; ali Maft = unb Kraftfutter verab-

reicht man: Schrot ober Kleie aui ©etreibe unb $ü(fen>

früchtra, Delludten, Maljteime u. f. w. Sie Jüttetung

nimmt eine verfitiebene Michtung, je nachbem fie für

Milehvieh, Maftvieh ober Sugvieh bejtimmt ift.

Sie Verrocnbung bei MinbeS jut Ärbeit ift jwat

niebt allenthalben gebräuchlich — j. S. in (Snglanb

fajt gar niebt — , tann aber in wirthfehaftlieber

epinficfct nur von Vorlbeil fein, ©ewöhnlid) ver*

wenbet man baju bie verfibnittenen männlichen

ibiere ; bic Operation finbet am beften im Silier von
9— 15 Monaten ftatt, boeb weiten häufig aud) .Halber

von 4— 8 Soeben unb jmeijdhrige Stiere caftrirt.

3m britten Jahre beginnt bie Angewöhnung ber

jungen 3ugod)ien. Sie' fpaltung berfelben muh eine

iolcbe fein, bah fie bet Stiftung cnlfpridjt; ei ift ein

gehler, wenn man ben Oehfengefpannen fdjleibtere-i

Jutter reicht, fte überhaupt vernaehMfftgt. MeuerbingS

ift von granlreieh aui gerathen worben, bie Odjfcn,

leitb ben 'fiferben, ju fiberen, toeil fte ftd) banaeh

effer fütterten, reinlicher blieben unb fpäter febneller

ju nullten feien, fflo bie Dehfen viel auf harten

Straften ju gehen haben, werben öfter* ihre Klauen

befeblagen. ISS ift rathl'am, aud) bie 3“d)t|tierc für

ben 3n{j anjulernen, woju fte fid) ganj gut fehiden.

Mid)l minber erfdjeint ei von Vorlbeil, aud) bie Hübe
mit leirbtem gubirocrl, }. S. jum ©inholen bei ©rün=

futteri, ju befcbdfligen ,
wa-J ihnen nur von Muhen

fein unb ber Mildbprobuction nidjt im minbejten fd)a-

ben fann. Sa« Minbvieb wirb von vielen Hranlheiten

heimgefucht; bie gefürehtetfte barunter ift bie Sbfen

bftrre ober Minberpeft, welcbe im fQböftliihen Guropa

einbeimifd) ift unb von bort aui fdjon mehrere mal

halb Guropa burihjogen unb mafloje Vertiefte ver=

urfaiht hat. Sa ein Mittel gegen biefelbe nid)t bc<

lannt ift, fo bleibt bai löbten nid)t allein aller oer<

bdihtigen, fonbern and) ber noch gefunben Ibiere bei

Seintenbejirli bai fuherftc Mittel gegen ihre weitere

Verbreitung. Gbenfo gefährlich ift bie Sungenfeuebe,

welche befonber« vom norbweftlicben Guropa aui fieb

verbreitet, unb ber Miljbranb, beibe jebod) feltener in

grobem Mahllabe ali Seuchen auftretenb. Von be=

fonberm Söertb für ben Sanbwirth ift ber Minbvieb-

bünger, welcher ali ber beite StaHmift gilt. Seine
©eminnung ift ei bauptjäcblid) gewefen, welche ju ber

reinen Stallftttterung geführt trat. Sei biefer wirb

bai Ubier alierbingi nur ali eine Jabrit für 'JSrobucte

betrachtet, liefert biefe aber aud) am fuherften. Jür
bic 3>vede ber 3mbt ift ei aber boih gerathen, bie

reine Stallhaltung mit hinrcichenber 'Bewegung im
(freien ju verbinben, moburch auch bie ©efunbheit ber

Ubirte mehr geförbert wirb. Vielleicht ift bie Ütb=

weebfelung von Stallfütterung unb ÜBeibe bai jioed-

mdhigfte Verfahren. Segtere hübet noch in vielen

©egenben bie ©runblage ber Minbviehhaltung , fo im
©ebirge, in ben Marfdmieberungen unb bei ber

Hoppelwirthfchaft. Sie Sluinuhung ber natürlichen,

anberi nicht ju verwertbenben Vergweiben mittels her

IHinbviehhaltung hübet einen ganj befonbern VetTiebS-

jweig, bie Sennerei ober Stirenmirtbjebaf t , meliher

ebenfo mol auf ben fübliehen Slipon ali in ben ((ans

binavifeben Vergen einheimifcb ift. Sie 3mede bet

iHinbviehjucht fmb: Molfereibetrieb, Mäftung unb Sluf=

uefet von gunaoieb. lieber bie heiben erfteni wirb

päter unter „Bermertbung ber Viebjuihtprobucte" bai

BiHbige mitgetheilt werben. Mittels ber Jungvieh'

jucht beabfichtigt man bai für bcn eigenen Vebarf

notbmenbige Material für Slrbeit, Mdftung unb Mild)'

mirthfehajt beranjujiehen ober bic Sbicrc für ben Ver=

tauf ju jttchten, fobalb fie hinreiihenb entmidelt finb.

BIS ipauptnupung ift bie 3vngvicbjucht nur bann

lobnenb, wenn billiges Jutter in binreicbenbeu Ouan>
tildten jur Verfügung ftebt unb bie Veauffichtigung,

Vfartung unb 'fiflege wenig loftfpielig ift; alfo eignet

fie fleh botjugiweife für Söeibcgegenben.

o) Schafe.

Schon frühzeitig wat bai Schaf, ein SBiebrrlduer

aui ber jamilic ber ©ebörnten, wie bai 9iinb, aber

aui bem Stamme Per 3iegen, jum .^auStbier ge'

worben, beffen bie älteften Urfunben bes Menfdieni

gefchleehti Grwahnung thnn. ©ewöhnlid) nimmt man
als fein Stammtbier bcn auf Sarbinien, Gorfica unb

bem Slllai heimifehen Mufflon an, allein ei ift mehr

als jweifelbaft, baji biefei jaabbaie fflilbfehaf, welcbei

gegenwärtig in vielen 'fiarti DefterreichS gehalten

wirb, Ginfluh auf bic Vilbung aller verfdiiebencn

Baffen bei gemeinen ^auifehafs genommen habe,

beren febr entgegengefeljte (Sgenfehaften eher auf mehr

als eine birecte Hoftammung binweifen. Sie Sehaf=

raffen werben vom lanbwirthfchajtlicbcn ®efid)t*punlt

aus am beften eingetbeilt nach ber Vefehaffenheil ihrer

'Bollen in: l) fchlichtwollige, 2) mittelwollige,

3) feinwollige. 3n ben Schafen mit grober, wenig

gewellter, mehr ftraffer unb fd)lid)ter Bolle, unter

welcher fid) gewöhnlich ein feiner glanm filjartig ent'

midelt, gehören folgenbe Mafien: t) Sie .fgcibfcbmuten

beä norbweftlicben Guropa, tlein, fchmarj ober braun,

mit (leinen, feitlich gewutebenen .Römern. 2) SaS
3ade(fd)af (Saf. 7, gig. t), im füböfliichen Guropa,

tbeifS, wie in Ungarn, mit aufrechten, fpiralförmig ge*

brehten fjömern, häufig mit fchwarjem Jtopfe unb gilben,

theifS, wie in Momänicn nnb Siebenbürgen, mit tursen

gebogenen $irnem;ihre3BolIcift[ang, öfters jieinlid) fein
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aber barff unb fehlerhaft, unb burf ihren feinen weifen

glaum jur Scrwenbung für beffere fiammwollfafcrilate

ungeeignet. 3) Saä fjaubefffaf, auch bairifft« ober

gemeines beutfcfjeö SJanbffaf genannt, Bon mittlerer

©röbe, mit grober, baarälmtifer giljwolle. 4) Saä
rbeiniffe ober nieberbeutfibe , auf Dlämifibe Sfaf,
oon gutem Körperbau, mit ff liebtet, langer, gewöhn
lif weiser SöoHe. 5) Sa* Sergamaälerffaf , aueb

tRiefenffaf, Bon befonberä ftarfem Körperbau, bof

'

beinia, mit tanger fflif ter Solle. '.Hui einer Kmuung
bcffclben mit beut beutffen fianbffaf ift bie trefjtife

feelänbet tHaffe in Kärnten enlftanben. 6) Xa«
nieberlänbiffe iDtarfebffaf, grob, mit langer weifet

'Bolle unb febr maftfäbig; bie SDlütter bringen nur

3willinge jur Seit. 'Sie mittelroolligen 3fafra||en

tbeilt man roieberum naf ber Sänge be* einjelnen

SBoßbaarä in für}- unb langwollige; bierbcr fenb na-

mentlirb ju ftellen bie meiften engliffen ‘cdjafe. 311#

beroorragenbfte ber furjwolligen ober Sownraffen finb

iu betrauten: 7) Sie Soutbboroti« (gig. 2) mit

braune ober fdtwarjgefärbtem Kopfe unb ebenfolAen

Seinen, mittelmäßig geträufelter, meifier, nur halb*

feiner SBolte, bagegen o'on einer grübreife unbSDläftungä'

fäbigteit, weltbe jie jum erften aller glciffffafe machen.

Seäbalb wirb auf allenthalben bie Ginfefrung unb

Serbreitung biefer Kunftrafee angeftrebt, welche jeboeb

in ber SReinjuf t etwa* järtlif ift unb befonberä reich'

lifer gfltterung bebarf. gbr ähnlich fenb bie Drforb-

bown«, Sincolnbomnä u. f. w. 8) Sie Sifblep'
raffe (gig. 3) ober Seicefterraffe repräfentirt am
heften bie langwolligen Hammroollffafe. fliehen einem

für bie gleifdtjuf t Bortbeilbaft gebauten Körper wtow
nen fie fef burd) lange, glänjenbe, weiche unb im

Slicö ausgeglichene Solle nonbeilbaft auä. Speeb
arten ber Waffe finb bie Gotäwolb, bie Xurbain u. f. m.

3luch baä 9) gettffmanjffaf be-i (üblichen Wuftlanb,

Stttienä, Slfrilaä, jäblc unter bie langwolligen Staffen;

e« ift ebarafterifirt bureb beit am Sfwanje abgelagerten

gettllumpen, ber gewöhnlich bi« 15 ffifunb ffwet ift,

manchmal aber aiub baä ©ewidit oon einem Gentner

unb barüber erreichen fall. Sie feinwolligen Schaf'

raffen flammen fammt unb fonberä Bon einer einjigen

ab, berjenigen bet io) fpanifchen fBierinoe, über beren

Jtbftammung unb fflilbung man gänjlif im Suntcln

ift. Sie jeifnen fich fdmmtlicb auä butd) bie geim
beit unb bie mehr ober minber ftatle Kräufelung ihre#

SlDoUfeaar«. !Dlan unterfebeibet gegenwärtig nach ©e=

ftalt , Sffiollfaralter unb gücbtungäjwcd nier oet'

fdiiebene Unterraffen beä SDlerino: a) hochfein' ober

fanftwollige, auch ßlectoral-3 genannt oon ben tut'

fürftlich fftcbftfehen Stammbeerben, welche fie juerft in

Seutfeblanb jüfteten, mit minber träftigem Körper'

bau aber ebelftcr Solle oon geringem isfurgewift;

ihre ebebem febr einträgliche 3uft bat bebeutenb nach'

gelaffen, feitbem mau gelernt bat, auch minber feine

iffiolle }u ben heften Stofjcn ju oerarbeiten. b) Kraft-,

wollige ober Siegretti, früher gnfantaboä (beibe

leftere Siamen Bort fpanifchen Gauagnen ober SDlütter«

beerben), oon gebrungenem, tonnenförmigein Körperbau,

minber feiner, aber reicher unb neroiger Solle, womit
auch bie Seine beboft ftnb, mit einem befonberä djatat'

teriftifchen, reiflichen gcttjfweiß. Xa« Siegrctti

(gig. 4) wirb gegenwärtig nicht bloä in Guropa, fern«

Bern and) im Gaptanb, in Sluftralien unb Sübamerita
oorjugäweife gejüditet alä ba« für bie meijten Ser«

bältniffe geeignete SDotlffaf. c) gleifcbmerinoä ober

Slambouillelä, fo genannt nach ber taifcrlifen Stamm:
ffäferei in granlreich, fenb auä ben fDlcrinoä burth

jorgfamc SBabljueht beroorgeganacn unb follen guten

fflollertrag mit befriebigenbem gleifcbanfab Bereinigen.

Sie SHainbouilletä (gig. 4) jeigen einen unter'

fetjten, fräftigen Seih, eine faltige flaut, guten SBotb

ItewafS unb erlangen ein beträchtliche« gieiffgewift.

Sleuerbingä warb ihre 3u <fct mehrfach febr bringend

empfohlen, man fcheint aber banott Ibeilweife wieber

jurüdgelommcn >u fein, ba fte baä Biele gutter, beffen

fte bebiirfen ,
bof nicht befonberä oerwertben, aud) in

bet ©üte ber Solle unb felbft beä gleiffeä hinter

ben reinen Wegretti jurüdftebett d) Sie feibenbaarige

SUtaufamprafee, ju ©ebrolleä in grantteidh auä einem
einjigen 3nbioibuum ber SDierinoä mit attägefprorbenem

©ianjbaar bureb geffiefte 3ucbt berangebilbet , nur

alä Seifpiel für bie illacbt bet 3nbiBibuaIpotenj in

ber Söftuug oon Sebeutung.

Saä Schaf wirb gehalten feiner SBolte, feine# glei'

fdteä, audt feiner SDtilcb wegen, welche leptere in einigen

©egenben fogar bie ftauptnujung bilbet. Gä ift oor>

jugeweife ein ÜBeibetbier, in reiner Staflfütterung wirb

e« nur in feltenen Sluänabnten erjogen. Sa? männliche

Sfaf, ber Sod, Stär ober ffiibber wirb mit einem Sllter

ton 12— 18 SBionaten jum Sprunge reif, fteht mit

brei 3ahrtn in Poller Kraft unb (ann biä ju fteben

3abten benupt werben. tDtan rechnet auf einen guten

Üliibber 30 biä 40 Stüd Schafe. Saä weiblich«

Xhier, ba« Schaf ober SKutterffaf, auch Schafmutter,

ba* mit einem 3<*bte jur Saarung tauglich wirb,

trägt 150 Sage. Sie Sammung erfolgt gewöhnlich

Ieift unb bebarf tu feltenen gälten ber Seibttffe. Saä
junge Ibier helfet iamm, juerft Sauglamm, fobann
3äbtling biä jur Saarmtg, aiäbann bejeichnet man
eä gern nach bet '-Injabl ber Scbaufeliäbne, weife
bi« in« fünfte 3abr genaue Sluätunft über baä Sllter

gibt; fpätcr riftet man ftf naf brr ©eftalt bet ein'

jetnen 3äbue; je abgenupter unb ffabbafter fee fenb,

befto älter ift ba« Xbccr. 3utept fteben fee Weit au«'

cinanber, brefen ab ater fallen ganj auä. SSanfc
Sfafe Berlierett übrigen« bie 3äbnc Bot bem fünften

uttb ief#!en gabre. Sa« Gntwöbnen beä Samtneä Bon
bet fDtutter erfolgt gewöbnlif mit jwei fDionaten. SDian

unterffeibet 33interlammung, wenn bie Cämmer Bon
Secember biä gebruar, unb Sommerlammuttg, Wenn

fee oon SDtai biä 3“i' falten. Cebtere bat bie hefte

SBeibejeit für, aber gegen ftf , bah bie bofträftigen

Ibiete gefforett werben müffen, wobei Serlufte ttn-

Bermeiblif fenb. Sie tDtebrjahl ber männlifen Stämmer

wirb im Sllter Bon 8 biä 14 Sagen ju fjämitteln ober

Sföpfen nerffnitten, bamit fee ftf beitet mäften unb
ein ffmadbaftereä gleiff probuciren. Sie Sfafe
fufen in feeetben, pon Sfäfcrn mit fjunben gehütet,

ihre 'Jtabrung jum gtofeen Sbei! auf natürlichen unb
lilnftlifen Sffieiben, unb Berwerlhen auf biefe Keife
Sobcnfläfen, weife ju teinem anbent Grtraa ju

bringen wären. Sowol im ©ebirae alä auf ber Goette,

im ©alb wie auf ber §cibe, aut brr ©etreibeftoppel

unb ber Srafe wie auf bet .Hlcetoppcl fuft unb
pnbet ba« Sfaf fein gutter. Sielfaf ift eä ©ebrauf,
bie beerben Wäbrenb oet guten 3abreäjeit auf übet

Saft im greien ju tajjen; fee werben bann in eine

leifte Umiäunuttg auf einem gelbe getrieben, wcld)eä

fec auf biefe SBeife jugleif bttngen; man nennt bieä

Scrfabcett ben Sferdt ober .yorbenfflag, lommt aber

bei eblem Sfafbecrben immer mehr baoon ab. 3"
Gnglanb bilben bie SBafJerrüben (JurnipS) ba# fjmupt;

futter bet Sfafe. Sie fenb leifter ju ernähren alä

bnä SRinbpieb, Berwertbeti namenllif bie Strobfütterung

febr gut, fenb aber auf für bejfereä gutter banlbar.

Sie SDiäftung ber .feämmel qeffiebt auf gettweiben,

bitrf fogenannte trodene illaft im Stalle, unb burf
Setbinbung beiber Scrfabtett. .^)eu , ©etreibeffrot,

Dellufen unb SBntjelfutter fenb bie heften SDIaterialien
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für tu' Jläftung. Gin guter englischer .(rammel tarnt

mit Brei Sierteljabren in Bie Ullafl treten
, unB iit in

Brei SDlonaten völlig fett. Set ©cwinit Bet äßolle

pom Schaf erfolgt Durch Bie cdjut. .(läufig gebt Brr:

fetten Bie SßAfche uoraul; man untetfdjeiBet gluji>

oBct Schwemmwäfche in [IiehenBem ÜUaffer, leid). oBet

äßeidjwäfche in ftehenbem SBaffer, Strahl’ oBer Svrijj

rnäftte, wenn Bie Spiere mittels triftiger SBafferfptipen

bearbeitet, unB Sturjwäjcbe , wenn fte unter Ben Sali

eine« äßafferlaufel gebracht werBett. WeuetBingl fiebt

man Bon Bet Wüdettwäjcbe ober Schwciiimäfchc immer

mehr ab unB jieht Bie gabrilrodfche oor, B. i. Bie

Steinigung Bei abgeföorencn älliefe! in befonBern SßoU:

toafrbanftalten. Jum Schub gegen ^nfettau toerBen

aud) maudmtal Bit Schafe mit befonBern Saugen gc>

mafeben. Sie Schur erfolgt nach polljUnbiger 21b:

trodnutig; man bat Baju eigene Scbaffibcren. Sie
iülicje follen Babei möglicbft jufammenbängenb bleiben;

fit werben iortirt unB gebunben, foBanit in Süd)en

netpadt auf Ben äßollmarft gebracht. Sie Henntnif,

Ber SBolle, Bie äßolllutiBc, bittet einen abgcfoiiberlen

Sbeil Bet Canbroittlpichaftelebtc unB ift Bern Schaf
jQd)ter unerlafilid). Sie bat ibte bcfonBerc, Butcb

einen ©ongrcfi Ber Bculfrbcu äßollteuncr unB Suchtet

geregelte Serminologie. 'iioit einer guten SßollbccrBc

muH Bor allem Bcrlangt werben 2luegegli<benbeit,

worunter man pcrflebt, Baft Burd? gefdtidte' Slulwabl

bei Ber Paarung Bie fflolljcbler Ber cinjelncn ^Jnbi:

riBuen nach unb nach jo Bcrbeffert ober pcticbiiioljcn

worben finb, baft Bie ganje .peerbe einen unB Benfeiben
1

äßolltbaraller trägt, wJbreitB autb jebel cinjelnc ibicr

auf Ben DcrftbicBenen SU'rpcrtbcilcn eine möglicbft gleich

fönnige , fehlerfreie äßolle trügt. Um Biefeä ;ficl ju

erreichen, mü||en Bie beerben alljährlich forgfältig

tlajfijicirt, B. b. bie 'ßaarungen fo Beranftaltet werben,

Bap Bie ©olleigenfcbaften Ber beiben ibiere ftch gegen

ieitig möglicbft aufgleichen , Bet etwaige Schier Bc-s

einen Burcb Ben fehlerhaften .^ernortritt einer guten

Gigenjcbajt peo aiiBem gehoben unB BaBurd) Ber 21Bel

Be» ’ßrotuct! «reicht werbe. Sa ju Biefer Slulwabl

Uebung unB öefebidlichlcit gehört, fo gibt el eigene

«taffijrtatoren, welche Bieftlbe all ©ewerbc betreiben.

Sn Ben ßänbem Brr §ocbcultut tritt übrigens Bie

äßolljucht immer mebr jitrtld; Bie gefleigerte SBoben:

benujjtmg oerringert oon Sohr ju o -1 1' r ba! ©ebict

Ber cpdjafweiBe, wäbrcnb au! flberfecifchen VdnBem
Bie äßollen in immer gröfiern Mengen eingeftibrt uub
ju billigem greifen Pertauft werben. Sagegeu tommt
Bie Steifchjucht Ber Schafe (teil mehr in Aufnahme,
Welche freilich Ben ganjen feitherigen Gbaratter Ber

Schafhaltung umjtöftt unB bie äßolle nur a(! Sieben:

protuct betrachtet.

21(0 laubwirtbfihaftlicheb 2lu(jtbier rauft auch Bie

3iege, Bel armen ällannel Hub, genannt Werben.

Sie ift eine nabe SerwanBte Bel Schafe , unB all

.jaultbier Bielleicht ebenfo alt wie Biefel. 2111 ©ebirgl.

Ihiet ift fte oorjugiweife baju beftimmt, Ben $flan$en:

wuchJ fchwer jugänglicbet gilben abjumeiben, in Ber

©bene tbut fte, jutttal fte iiirel lebhaften lemperameittl
baibet jebw« ju hüten ift, burd) ihre Vorliebe für
alle! Paul, Bau fte fammt jungen Zweigen unB Winben
Ber Säume frifet unB ahnagt, groben Schaben, fobafe

fte Ber läjtigjtc SeittB Ber ©Urten, Bet Dbftbdume unB
Bet äßdlber ift; eine cinjige Siege tarnt in einem
.labte mebr all einen Morgen Unterbotj total ju
©ruiiBe richten. Sire .(werben ftnB iit pielm ©egenben
Bie Urfadie ber ©ntwalButig Bet ©ebirge uns Bet,

Sruchtlofigteit aller älemübungen jur äßieberaufforftung.
Sie Siege ift, ton Bern abgegeben, eine gute Jler

taettbetin Bei ihr gefpenBeten irulterl, fte liefert reich’
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lieh Mild), an beren bödjelttben SSeigefcbmad man ftch

gewöhnen mujs; Bai Jleifch i|t nur ton jungtit Sbieren

genießbar. Sur 'JSaaruug lagt man Beje Siegenbocf

am heften mit 15 bi! 18, Bie Siege ober ©eifi mit

9 bil 12 Monaten ju. ßejjtere trägt 20 bi! 22 äßodjen

uttb wirft feiten mebr all }Wei 3»»ge, häufig nur ein!.

Sie 3iegenläntmcr heilen Mißen ober Sidlein; fte

werben mit fecb! Sßoeben entwöhnt, ^iitftchtlieh Bel

SJutterl ift Bie Siege feftr wäblerijch, fobafs el ratbfam

ift, ihr im Stalle nie ju fiel auf einmal ootjulcgen.

Sa! 'JRelten erfolgt am bcflen Breitnal täglich. Siegen,

milch wirb nicht auf ©utter, Wol aber auf Jtäje i>cr:

arbeitet. Sic gemeine .yauijicge ift über Bie gaitje

Sßelt Berbteitet, unB jwat tn jahllofen Spielarten.

Sn ISutopa fuiB Bie Sdildge Ber fdjweijerifchen SUpen,

Ber 'fStfrenäen tmB Bel franjöfcfihen Slont Sor Bie

cbelften unB conftanteften. 2lll bejonbere bettotragenBe

ausidnBifcbe Slajfen ftnB ju nennen; Bie Slngora’ pber

Samel= (richtiger Hämeh) Siege mto Bie llajcbmitjiege,

beibc nufibar Burch ihr feine! ©runBhaar, Bau per:

fponnen unB ju wertbuollcn t'leweben Perarbeitet wirb.

Sie langöbrigen fprifchett Siegen mit .fiängcobren,

Bie Keinen ungebörnten dgtptifchen Stegen, Bereu Slacf”

tommen ftch auch in äkafilien oerbretlet baten, unB
Bie jicrlidie älejcarjicge aul Bern Jauruc- fteht man
häufig in Ben Sbiergävtcit. ©inen bebeutenbeu Ser.

bräudieartilel bitten Siegenfelle ju .^anBfchubleber;

häufig ift ber Jtihfellhanbcl SJeranlafjung jur Stegen-

judjt.

f) Schweine.

Sal gemeine ^aulfchwein, gewöhnlich fchlechtbin

Schwein genannt, bat einet befonBern Jamiiie in

Ber CrBituna Ber Sidbäuter Ben Statuen Bcrliebeit.

Sßie jehon oben erwäbnt, ift feine Birecte älbjtammung
pott bem europäifeben äßiitfchweine, mit Bern el fidj

übrigen! fruchtbar begattet, nicht fteher etwieien, pich

mehr anjunchmett, Bah auch noch anbere Sitten Ber

Samilie, namentlich Bie oftafeatiiehen, ibr ©litt ;u feiner

'SilBung hergegeben haben. Sie pielen Waffen, welche

gegenwärtig pottt Schweine eriftiren, laifett ftch in Pier

gro|e ©rappen bringen, nämlicb: i) ©ttglijihe Schweine,

'ßroBucte ber Sunftjüchtutig au! Bern cbinefiidjen unB
aul Bein mittcleuropaifdicn ßauBfchweiuc , mit ©iit.

mifcfctmg neapolitaniftbett äUutd. 2) fflittcleuropäifcbe

fiantfehweine, mit flrafjcr fflehaarung tmB meift ttacb

Porwiirt! bängenBrtt Obren. 9) Scrbifdje Schweine,

im ganjen fütöftlichen Curopa uerbreitet, mit traufem

§aar pon gelber ober rotbet gärbung, mit aufrecht

jtebenBcn Ohren. 4) Sleapolitanifdje Schweine, im
ganjen Sübweften pon Guropa babeim, wabrfcheinlith

entftanben au! einer Mreujung bei gejäbmten äßilb>

fchwein! mit bem inbifchen Schweine, Kein pon ©eftalt.

Wenig behaart, braun ober grau Bon fjarbc, febr

majtfäbig mit torjüglidjem Slcifdt. Sn Ber neuern

3cit baten Bie euglifchen Schweineraffen not allen

anbern SeBeutung gewonnen, Ba fte B«mögc ihrer

aufierorBentlichen Srühreife unB ffläftunqljäbigfcit

namentlich in Ben ©ebieten Ber Mocbailtur alle übrigen

perbrängeu, unb jwar mit !Hed)t. 31uf Biefe 2lrt ift

in pielen ßänberftrichen
,

j. S. SlorBBetttfchlanBI, Bai

urfptünglich eittbeimifebe ßaiiBfdtwein jeßt fchott ganj itnB

gar perfchwunbeit, Burd) englifche Waffen ecfc(st. Sicfe

felbft (teilen ftch wieBerum itt Brei ©ruppen, uttb jwar

;

l) ©lebtlBet aul Bem ßanbfchweitie, bem diiiiefifeben uub

neapolitanifebett Schweine, mit BorwiegenBem SBIute

Ber lehtera. 2) SIu! neapolitanifchem uub VanBblut,

I letterel oorwiegeuB. 3) SIu! ebinefifchmeapolitamfchem

|
ällute. Sie erflgenannte ©tuppe jerfüllt wieber in
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jmeictlci' jitdjten, grcf-.c uni (leine, je nah bem $or=

malten itg«)tbcineS Blutes. SIS befler Stepräfcntant

bev gro&en Suhlen gilt bie weifie, faft baartofe $)ort:

jbireraffe (Tbf- 7, gig. 5), weihe and) auf bem Gom
tinent bic ocrbreitetjtc ift. Sie jeidjnct fid) burtb be>

fonbcre «ötperlänge ouä , liefert fehr fiel Shmalj,
temigen Spcd, fhmadhaftes gleifcb, fann fd)on mit

einem gabr alter in bie SJtaft treten unb erreicht bann
leicht ein Gewicht biä 5oo SfSiuttb, mabrenb altere,

auSgeroacbfene Spiere fidj auf 800 ißfunb unb barüber

mäjten. Giiie jrocite (Sro|raffe ift bie yampfljire,

beten Scbinfen in ünglanb berühmt fmb. Unter ben

tleinen 3mbten ift bie rceipe Suffoltraffe (gig. 6)

befonberS ju nennen, mit tleinen, aufrecht ftebenben

Obren, turjen Seinen, befonberS bas ^intertbeil gut

cntroidelt, ebenfall» frühreif, mit anbertbalb 3“b ren

auf 300 bis 400 Ifjfunb ju bringen. 3)ic jweitc

Gruppe ber englischen Stoffen pertritt am beften bie

Scrtfbirefau (gig. 7), meift flectig, bcaungelb unb

fhwarj, gut behaart, abgehärtet, für bie Skclimati;

fation in rauhem Oegenben bie gccignetfte non allen

cnglifcbeii Mafien, babei jehr fruchtbar unb in hohem
Grabe bas gutter »ertnerthenb. Sie roerben noch

(tarier als bie 'Iforlfhtve, bis ju taufenb ifSjunb uitb

barüber, gemäftet. 3n ber brüten Gruppe engliftber

Stbmeinerafjen flehen bie Gffep (gig. 8), (lein, pon
fhwarjer garte, aber au<b fcfjedig unb weife, am
früheften reif, fehr rafeb maibfcnb, mit bem jarteften

gleifch, aber mit bem gett burchwachfen, baher minber

vortheilbaft für ben gleifcbcr. 2)ieS hat aud) ihrer

früher ungemein groben Serbrcitung auf bem (Ion;

tinent Gintrag gethan. Bon ben mittelcurcpäifcbcn

tlanbfcbtoeinen fmb bie beutfehen Staffen aus Saiern
unb SBeftfalen, bic franjiSfifeben ber Stcmianbic unb
Ghampagne (Äarpfenfcbwein) unb bie ungarifhe

S jalontaraffe (gig. 9) ju nennen; fettere grob

unb ftarl behaart, oou tongfamer üntwidelung, aber

bic [tartften Spcdfeiten Pon allen Stajfen liefemb.

Sie fetbiiefce SJtongalicjaraffe
,

ju ben trauehaarigen

gebörenb, fteht hinfithtlith SJtaftfäbigfcit, Grträgnij; unb
gutem ifirobuct ben cnglifcfien S<hroeinen nahe. Son
ben Steapolitancrraffen fmb auägegangcn bie portu;

giefifchen unb fpanifthen; lottere reichen auch bie nach

sübfrantreid; unb liefern bie feinen baponner Sehinten.

Son auslänbifhen Sebwcinerafjen ift in ber neuern

geitbaS afritanifebe Glasten fd) wein (gig. 10) wichtig

getoorben, toeil Äreujuugen einheimi jeher Stagen mit

iemfelben auffallenb gute Stefultate ergeben haben.

JaS männliche Sehmern bcijjt Gbet, .^auer. Sät,
.jjadjh, Seiler, bat tncibliche Sau ober SHutterfehmein,

bao gunge gerlel, im erften gahrebalter Üäufer, bal
perfchnittene männliche Schmcin gafclfhwein. Sie
Baatung erfolgt mit Gintritt uon neun bis jioölf SJIoj

naten alter; bie Sau ift HG bis 120 läge trächtig

unb roirft 8 biä io gertel, bod) gibt es auch Schlage,

bei welchen bie 3al)l bcs Söurfs pon 14 biä 16 ge=

roöbnlih ift, mahrenb Scifpiele genug porhanben fmb,

baft 20 unb 24 geriet geworfen würben. Stach einer

juperläfftgen Berechnung tann eine Sau bis jur jebnten

Genetation ftch auf bic gab! oou 20 illtillioiicn Stüd
Stachfommen Dcrmehren. Sic gertel werben nad) fechä

biä acht Süochen entwöhnt, am beften mit ffiild) unb
Sleientrant; fee werben aisbann pon ber Gtulter gc=

trennt unb in einem Stalle mit guter Streu unter=

gebracht. GaS Schwein ift ein auesfreffer unb liahrt

|id) ebeufo gut pon thicrifchcn alä pflanjlidjen Stoffen.

SDton füttert gewöhnlich mit abgerahmter ober laueret

Ullilch, «leien- ober Schrotgetränl, Siettrebern, Brannt«
weinfehtempe, Spülicht, Süchenabfallcn, Stciutuchen,

Gtoljtcimcn, Grünmais, Slcc, Sujerne, Gsparfette,

Grbfen, Söhnen, «artoffeln, Stuben, lopinambur, gall=

obft, Dbftbccren u. f, w. las Begeben ber ffleibe in

gelb unb Stoib burd) Schweine bat feine grofsen $or=

theiic baburd), bah biefelben eine Unmafie fchäblicher

Ihiere im Soben oertilgen; fie Wühlen benfelben aller

bingä babei auf, allein bieä ift Bieterorts tein Schaben,
ben ihieren felber aber nüplich. 3n SBälbem roerben

haujig bic Schweine burch bie Siahrung mit Giebeln

unb Suebcdcm rafeb unb billig fett gemäftet. als
SJlaftfutter überhaupt gelten alle folchc Stoffe, welche

bie möglichft rafche unb polljtänbige Umfejung ber

Stahrftotfe in gelt erwirten, bie bei feinem aubern

Jhierc fo leicht pon ftatten geht als beim Schweine,
welches baher and; pon fo grober Scbcutung für bie

träftige SollSemährung ift. $ier unb ba Werben bie

odjweine auch im grofen nur mit thierifchen Stoffen
ernährt unb gemäftet, }. S. SthlöchtereiabfäUen , in

grantreich and; mit bem Sferbcfleifcb ber SBafem
meifteteien. Sian will aber gefunken haben, bah
hierbei ein weicher, öliger Sped erjeugt wirb, fejjt

baher gern noch ein pflanjlicbeä gutter, }. S. «arloffeln,

hinju. ®aä Schwein fteht im Siufc ber Unrcinlichteit,

aber mit Unrecht; cS mäljt ficb nur im Schlamme,
um fich abjutühlen unb feine ^jaut gegen gnfclton jic

fchühen; ebenfo gern habet eä fnh unb ift für Sieinlidj=

(eit in 6tall unb Sftege pU rch erhöhte Srobuction
bantbar. Scrfchiebene «ranlheiten befallen cä, oou
welchen jrnci, burch Gntojoen erjeugt, bem SMenfcben

leidjt gefährlich roerben tönnen; es fmb bicS bic ginnen,

uncntioidclte Sanbwunnformen, bie im Spcd unb
gleifch Keine «nöpfchen bilben, unb bic Irichiuen,

welche le&tere erft in ber Steujeit entbedt worben fmb.
SJlan fd)ü|st bie Schweine gegen bie aufnabme biefer

rerbethlichen Schmaroper baburch, bah man ihnen bie

Gelegenheit nimmt, JluSmurfftofje unb Sefet aufju=

fuchen, überhaupt burd) reinliche Haltung unb güttcrung.

Sie guchteber werben gewöhnlich mit bem pierten 3ahrc
abgefdjaift, weil ftc bann fett unb untauglich werben;

bie atuücrfihweinc behält man oortbeiibaft ebenfalls

nicht länger unb (teilt fie bann jur SJtaft auf. GS
ift hinfichtlich ber Grnabuing unb Gattung nicht einerlei,

weihen groed man babei oerfolgt, ob man gleifch

=

febtocinc ober Spedfchwecnc crjichen will; crflere fmb
für ben ihiartt beS augenblidlichen SebatfS am ge--

eignelftcn unb feilen ein gut buvchwachfeneS, jarteS

gleifd) haben; leptcte liefern ihren Sauptertrag in bem
Spcd, weicher bähet möglichft Pom gieifche abgefonbert

fein foll, welches leitete nur in ben Sdjintcn befonber#

werthooll erfheint. 3>a bie Sdjwcinejiieht einen rafdjen

UmfaS beä Kapitals bringt, bei gutem Betrieb eine

SJtenge wcrtblojcr abgangsftoffe Bcrweubet, unb nicht

fo lüeien Gefahren ausgeiept ift als bic Stinbpiehjuht,

fo fann fie einen fehr einträglichen gweig ber (9utS=

wirthfhaft bilben, hefonberS wenn öelcgenbeit gebolen

ift ju portheilhaftem abfap pon guchtmaterial.

g) Geflügel.

Unter bem ©efammtnamen ©cftügel begreifen

wir bie jabmen ,pauSDi)gcl, weiche in greibeit ben

Gefiügelhof beböllern, in bem fie tbeilS beS 'Jlujjeus,

theilS ber gierte halber gehalten roerben. Icr gröhte

iheil ihrer arten ift fd)on ein uralter Begleiter beS

IDienjcbengefibleebtä, -welches frtthjeitig ben Stuben biefer

mit geringem aufroanbe Pon Bütteln ju jüchtenben

ibiete einfehen (ernte, leibet aber bis beute noch gar

oft Piel ju wenig SBerth auf ihre Grträgc legt, bie

fich im Berbaltnip oft weit bortheilhafter geftalten, als

biejenigen ber groben Biebjuchi. Grft in bem jweiten

Srittel beS 19. gabrhunbertS hat bie Gcflügeljudü,
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getragen pon ber Sfiebbaberei, einen bbbern 3(ufi<breung

genommen unb mir!) an manchen Orten rationell bc=

trieben. Gingelnc ©cgenben, namentlich in grantreih

unb Gnglanb, auch in Seutfhlanb, haben non jeher

in ber ©eflügelbaltung , bie jeboh noch leine 3«ht
ifl, eine gute Ginnahmequelie gefunbcn; e« fei erinnert

an bie Jaubentbürme ber '-Bretagne, bie .vmhuerbeerben

ber Wormanbie, bie Gntenteihe von Cornmalli#, bie

@änjc con Sommern unb Dom SDIarchfelb u. f. tu.

Surh bie oerooll(ommiteten Berlebrömitlel ber Weujeit

ift namentlicb ber (janbel mit frühen Giern ein febr

bebeutenber unb geroinnreihet geworben; er trägt

nicht toenig boju bei, bie ©eflügeljucifi ju fteigern.

81* Wupgefiügel loerben gejfnhtet: .fjubn, Jaube,

©an#, Gnte unb Itulbabn ; at« 3iergeflügcl
: Biau -

Perlhuhn, Schwärt. Jet gofan teirb feiten im i'ofc

gehalten, er ift ©egenftanb bet ÜBilbbahn unb bie

gafanerie unterfteht bem gäger; bie febönen oftaftatifrben

Varietäten bah man nur in Bolitren. 8uderbem
fleht man ntdjt feiten auf bem Sänke gejibrnte Störche

nnb Branche unter bem ©eflUgri parabiren.

Sie §übner fmb unflreitig bie am meiden Der-

breiteten con allen .jjaustbicren, wenigften# ber eiabt

nah. Sie bilben eine befonbere gamilie in ber Orb-
nung ber §DbnecPögel, alb beten erfte« ©lieb ba«
^auobubn auftritt. Verroanbtfdjafllid'e Bejahungen
oerwei-en feine Jlbflammung in bei# fflblihe 8fien,

boeb ift biefelbe bibjejt mit Sicherheit nicht ju er-

mitteln gemefen. G« gibt Don ihm jablreicbe Staffen

unb Spielarten, welche fcct Dom Stonomifcben @e-
fiht*pun(t au« in brei ©ruppen bringen lafjen

:

I. Gierleger, II. glcifhbübnet , III. Brutbübner. ein

ben heften eierlegenben Staffen gehören ; l ) ba« gemeine
Bauernlmbn , überall befonnt unb Derbreitet

; 2) bie

ßodjindjinefen flaf. 8, gig. i, 2), welche in neuerer

3eit über Gnglanb auf bem Kontinent eingefübrt

tooeben unb ichon auderorbenllith Derbreitet finb; fie

finb grofe, hochbeinig, fehmer, Don tiefer Stimme, legen

nur Heine Gier Don rölbliher gärbung, aber ba#
ganje gabt binburch; 3) Vabuaner (gig. 5, c),

befonber* für »ärmere Jtlimate geeignet; 4) Sorlinq
(gig. ", 8), eine febr fchöne englifche Waffe, nicht

grof, aber fhön fclbergrau gefärbt, Dielfach nur al«

Pufuo« obergierbuhu gehalten; 6) ba# englifche §au-
benbubn; G) ba# anbalufifche ober jpanifebe J&ulm;

7) ba« brahantec führe ; 8) ba# englifche gioergbuhn.
Befonber# jtim gleifchanfab unb jtcr SDtäftung eignen

jich; 9) ba# franjöfijche Grtpecoeur (gig. 3, 4),

befonber# (ennbar au beut jwetjpipigen jtamm be#

^ahn«, fditoarj, ftarl #on Jtörper, liefert bie heften

unb tbeuerften .Kapaunen für ben parifer Marli;
10

)
ba» normännifche ober ^oubanbubn (gig. 9),

weih unb febwatj geiehedt, ftarl bebaubt, fdjon mit

Pier Monaten ma|tfäbig; n) ba* .fjuhn pon ha gliche;

12) bie Slafjen Don Man# unb au# ber Brefje, welche

bie berühmten franjbfifcben ffäouiarben liefern ; 13) ba?

bamburger ober Dierldnber $uhn. 81« gute Brat-
hühner, »eiche (leidig au?brüten unb bie gungen
führen, gelten; 14) ba# polnifche .£>aubeitbubn ; 15) ba«

ntjfifcbe (lmgefhtDäiijte) Slutbubn. aufietbem ift ju

biefem 3»ed auch ba« gemeine Bauernbubn, ba#
C.oebind)ina>, ba« englifche Rauben * unb ba# Bier*

länbet 4>ubn febr brauchbar, ^auptfächlich ber 3ierbe

halber »erben al# SupuSbübner gehalten: Brama*
Vutra, SBrafilianer, Bantam, gapanefen, Malaien,

Gbinefen, Malabaren
, fprifebe Sperberbübncr, bam>

bürget Vrachtbübner, Sampfbäbtte, ©auge#hühner, Sie-

§
erbübner mit fehioarjer $iaul unb Diolcttem Jtamm,

»ergbübner Derfchiebener Spielarten, Scunerat?-

bübner au? '-Bengalen, gerufalembübner, eine bet jier-

Haften aber auch idrllidjjleit Staffen, Banfioabübner,

ba« eeplonfche Mlutbubn u. f. ». Sa# Jpubn (ober

bie .öenne ) , beffen ©alte bet -jjalm, helfen Mitiber

Büchlein beiden, ift ein lörner- unb infeltenfreffenbe*

Jbier, lann habet cbenfo gut mit tbicrifdier al# mit

pdanjlicber Siabruttg erhalten »erben. G# brütet

2

1

Jage unb }»ar bi# 2<vStüd Gier au# ; belanntlicb

Ibnnen leptcre auch butd) lünftlidie SBärme jum 8u*-

fcblüpfen gebracht »erben unb ift bie Meinung, fo

aufgebrachte Ibiere feien unfruchtbar, ein 8berglaube.

Surdjfchnittlich legt eine .^enne jährlich 8 Monate-

lang, unb j»ar in-Sgefammt De— 120 Stüd Gier. Slacb

beni Dierten gabre lädt fte im Gierlegen nach. Gin

§ubn, »eiche# Gier legen foll, lann nicht gleichseitig

gemäftet »erben. Sie jfaltuug bat für gefunbe,

toanne, aber luftige Ställe ju forgen, jiorlebrungen

gegen Seuchen unb Ungesiefer ju treffen, bie Shabl

her gultermitlel je nach hem befonbem 3»ede her

3ucht Dorjunebtnen, fiel* frifche«, reine® Siiajjer al#

©etränl beisujtellen, ben jirüteproced burch Slube unb

'Jleinlicbteit ju jiirbent, für SBelocguitg im greien,

'Baben im Sanbe, Schuh not geinben bebacht ju fein

unb Dor allem einen gefunben, für ben ,-iioed geeig-

neten Stamm burd) gute 'riufjtidu mit Sluomeriiiiig

ber untauglichen gnbibibuen heraiijuhilbeii. Sie judti

ber kühner liefert bie fuberften 'flrobuclc für ben 21b

fab unb in ben Giern ein SlahrungSmittel, ba* in ber

BoflSernähning nicht gering anjufchtagen ift. Bei

rationellem Betrieb ift baber bie .Dübuerjucht teine«

»eg# ein fo untergeorbneter Jbeit ber IiiiiHrirlbjd'afl-

liien Jhierprobuction , »ie man nicht feiten poruehm

aber unberehtigt ansunebmen pflegt.

Sie Jaubeit, gleichjaU* eine gamilic Per .«cübiiei

pügel bilbenb unb feit ber Urjeit .fjauSthicre, »erben

iilonomifh in i»ci ©ruppen gefhieben: gelbtauhen

ober gefbflüchter, »efhe birect poii ber loilben gelb-

tauhe ahftammen, ihr auh im 8eudevn mib in 0e-

»obnbeiten ganj ähnlich fmb, baber auh ihre Stab-

rung auf weiten glügen im gelb, an ber 'J)lcerc#!üfie

u. f. », famnieln, unb ^>au#taubcn ober Shlaglaubcn,

bie ihre .gerlunft pon bet gejäbmlen gelbtaube mit

Ginmifhung einer nicht mehr ju ermitlelnben jtembc'n

8rt ahfeiten unb an ba# Jpau# gewähnt fmb. Bon
ben etflem gibt e# mir }»ei Waffen, eine gröbere nnb

eine Heinere, beibc fchiefergrau wie bie »üben; von

ber (jauSlaube gibt e# aber fo unsäblige Waffen, bafc

Satwin beren Bilhung ai# eine SHlpe feiner Jbeorie

Polt ber 3uht»abl belrahten tonnte, ihre Mlaffifilatioit

aber ungemein fhwicrig ift. Sie betannleflen finb:

1 ) WSmifhe Jaube (gig. 1«), befonber« groju-,

ihmere 8rt, mit rotbem Banb um Schnabel unb

8ugcn, ge»6bnlih Iftrliihe Jaube genannt (in bet

Jttrlei, SlegDpten, Surien u. f. ». »erben nur gelb-

flühter gehalten); 2) Bagbettc (gig. 11), mit gfeifh-

»arje auf bem Schnabel unb Bratcj um bie 8ugen;

bie Brieftauben »erben biefer Slaffe entnommen;

3) ijalbtaube (gig. 12, 13), Hein, bunlelblau mit

weidet Brille; 4) Harolinentaube jgig. 14), eine

bet fhbnflen Waffen, bunt, mit gefieberten güden,

amerilanifher Slblunfl ; 5) Bfaucntaube, «ein , nur

ber 3terbe »egen gcballen, mit langem Wabjchroeif;

6) Jrommcllaube, pon ihrer Stimme fo genannt;

7) «ronentaube (gig. 15), fhönfte unb ftattlihfie

aller Waffen, prähtig gefträudt, au« Dfiinbicn ffam=

menb, in Gnglanb fdjon eingebürgert; 8)
beictjhc

JirSpfer (gig. 16 ) ober flropftaubett unb 9) Ballon*
tauben (gig. 17), weihe ben flropf ungemein iiarl

aufi’Iafcn; 10)
fficrrülentaubf (gig. 18), mit einem

Jlranj empprgefträiibter gebern über Jlopf, Waden unb

Brufi; ll) aJiöDchen (gig. 19, 20), mit einem empor*
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fte^cntecrt geberfcfjopf am Hintertopf; 12) SBtonblauben,

'

grop, mit tauben, besserten gfipen. ülupetbem teimcn

die Siebbaber 1101p: Kragentauben, 'flurjeltauben,

Sudeltauben, flieiter, Spanier, Scpleiertauben, Tonnen,
Slolnen, Summier, Sarttauben, Gulentauben, 2rom»
petertauben ,

jittertaupen, Steptauben u. f. n>. 'Jim

uupbarften finb entfcpieben bie geldflucptct; bet Grtrag

beruht in bet Gntitabme bet jungen jur Speife.

Sic ® d n f e unb Gnten bilben in pieien ©egenden,

bcfonber« in wajjer» unb weibereicpen, oft einen febt

einträglitbeit jrocig bet (leinen iiicbjudjt. jn t|5om»

metn erfept bie ©an« fo jiemlicp da« Schwein, ibt

gleifcp loirb gepötelt unb geräuchert, da« Jett ijt jut

Speifebereitung btauebbar, bie gebern (mb immet ge<

juebt. dltan teunt oetfebiebene tttaffen bet gewöhnlichen

Hauögact«, batuntcr bie tbeinifebe Scpwanengan« eine

bet ftattlicbften ift. jit ünglanb ift bie fepottifepe

©rauganö (gig. 21) bojondet« bcoorjugt al» nup»

batfte unb febwerfte Spielart ihresgleichen. eine gute

Srüterm ift bie ajtracpaiier ©an4 (gig. 22), beten

gleifcp bagegen miuber gefchäpt ift. »I« jiergeftflgel

jicbt man häufig gehalten bic-rotpc ueubollänbijcpe
Hüpnergan« (gig. 23), fentet bie febt nupbare

tanabifepe ©an« (gig. 24) unb bie tleine, abet

fept fepöne ägpptifcpc ©anö (gig. 25), fämmtlicb

SHaffen, beten älcclimatijation teine Scproierigteiten

bat. — Sou ben japtreiepen SHaffen bet enteil fmb
perpotjupeben: bie weifle englifepe Soppelcnte ober

Stple4butp»Gnte (gig. 26), mit ftartem, fcpwerem

Körperbau, trefflich ju rnäften ; bie bollänbifcbe Hauben»
ente; bie normänni)cbe obet Gnte ponfltouen; bie am
meiften petbrcitetc graue Spiegelcnte mit bet Slbart

ber weiften Scicpeutc; bie gtope Sifamente; bie breit»

fcpnabelige gemeine Löffelente (gig. 27); bie präcp»

tige ameritanifebe Knä deute obet (JaroIma»G!ite ; bie

tbinejifcbe aJlanbarinen=Gnte (gig. 28), auip

gäcberente genannt, mit lebhaft gefätbtem, jonberbat

gefträubtem ©efieder; bie Spiepente obet Stodentc
(gig. 2D), grop, fdjlanl, mit braun unb blauem ®e=
jieöer, u. a. m. Sie Guten werben be« gleijepe«, bet

Gier unb btt gebern baibet gejtteptet.

Set auä Slmerita ftammenbe Srutpapn i|t ein

etwa» järtlicber Sogei unb gebeipt in raupenn Klima

nur bei fept oorfleptiger Haltung. Ser im Silben

eingefübrte 'pfauentr utbapn (gig. 30), welcher oon

jcplanlctm Körperbau unb bunterm, metallglänjenberm

©epebet ift al« ber japnie Srutpapn (gig. 31),

foD ber wilben Stammatt am äpnlichften fein, jit

öübftaulrcicb, jtalien, Ungarn wctbeii bie irutpüpner

in gtopen beerben gejftcptct unb geweibet. Sie Irut»

benne ift Porjüglicp tu beäugen jum SluSbrüten ber

Giet Pon anbem ©eflügclarten unb jur gttptung bet

jungen.

Soti bem jietgePügcl ber Hüpnerpöfc jallen bie

Sfauen (gig. 32) am meijten mä Singe, pnb aber

wenig nugbar. Go gibt pon ihnen perfcpicbcnc Spiel»

arten, batuntet ber ganj weipe Siau am betanntepeu

ift. Sie fifauen würben fepon im Slltcrtpum au4

jnbien euch Gutopa gebracht. Slu« Slfrita ftammt

da« Serlpupn, befjen gleifcb in bet jugenb einen fept

guten Sraten liefert, and) feine Giet pnb rooblfcpmeden»

bet unb nahrhafter al« ^dpneteiet. Ser Scrfucp,

Serlbüpuet mit" gafanen, unb wie biefe in ben

Bälbcni aufjujiebcn ,
ijt mebtfacb gelungen. Ser

Scpwan, eine unjcpäpbarc jierbe ber ©ewäfjet, ift,

wo jolcpe notpanbeii pnb, nicht fepmer ju jücbtcti unb

ju palten, unb pnbeu bie 3ungen immer Käufer, jn
Ptorbbeutfcplanb, 3. S. in bet Habel, pnben pp gtope

Scploanenjuepten ; pict werben bie 2biete auch all»

jährlich gerupft; junge Schwäne liefern ein gute«

gleifcp. jn neuerer 3eit ift ber jierlicpe, aber linoer-

träglidje fepmatje Scpwan aud SteuboUanb in Guropa
aeclimatiptt worben.

b) Sienen.

Sie Honigbiene, ein jnfett bet gamilie bet

Slpiben obet Sienen in bet Drbnung bet Hautflügler,

ift feit bem illtcrtpunt ©egniftanb bet georbneten 3ud)t

gewefen, unb biefe bat fiep in ber Pieujeit, bant grünb»

licpften naturroifjenfpaftiiepen gorfepungen unb ben ge»

bulbigen Seobaptungen bet ptaltifcpen jmlet ober

Sienenwittbe
,

ju einet Höbe bet Solltontmenbeit ge»

hoben, wie (ein anberet 3®eig ber Ubierprobuction.

Son bet Spftematit unb Siaturgefcpupte bet Siene
ganj abgefepen, foll pier nur ganj tutj, bet Soll»

ltdnbigfeit wegen, bas ffiefen bet Sienenjucpt erörtert

werben, mit bem Sonetten, bap auf bie Sienenwop»
nungen weiter unten jutüdgelomraen werben wirb. Gö
gibt nur eine Sltt bet Honigbiene, pon welcher man
aber folgende Soffen untetfdpeibet: 1) bie einfarbig

buntle norbifepe obet germanifepe Siene, 2) bie roma»
nifepe ober italitmjipe Siene mit fpwatjen Scpilbcpen,

3) bie fprifepe Siene mit gelben Scpilbcpen, 4) bie

dgpptifcpe Siene, 5) bie afritanifepe Siene, 0) bie

ganj fcpwarje mabagafjifcpe Siene (btoü auf ben

jnfein Slabagaöcar unb ’lHauritiuö). Ser Piupen ber

Sienen, welche belanntlicp in Söllern georbnet ju»

fammenleben unb ben fogenannten Sienenftaat bilben,

befeptäntt fiep niept allein auf bie Grjeugung oon

Honig unb Siöacpd, obgleich biefe beiben Stobucle

einen popen SBertp beanfpruepen, fie fenb auch für ba«

Seftepcn ber Sflanjenwelt ton auperorbeiitücbet Se»
beutung, indem fte bie Sermittelimg bet Sefrucptung

übernehmen, welche opne biefelbe häufig unterbleiben

würbe. Sa bie Siene mit einem ©iftfiacpel bewehrt

ift, gegen beffen Süitlungen es tein fpecififdjee illtittcl

gibt, jo jepüpt fiep ber Sienenjücpttt burep Stadien unb
Sauip fo lange bagegen, biö fein Körper fiep daran ge»

rnöpnt pal, Was bei allen erfahrenen jiufern der gal! ift.

Sic Plufftelluna bet Sienen erfolgt in einem befonbern

Staub, bem Sienenpauö, ober auch im greien; ihre

Öobnungen mü||en binreiepenb geräumig, biept, bem
£icpt abgefcplojfen, feft unb boep leicht fein. Sion
unterfepeibet Scpmanubieneiijucpt unb 3eibclbienenjucpt

;

etftere juept möglicpft viele Sienenbölter burep Schwärme
obet Slblegcr ju gewinnen, hon welchen nach Scplufc

bet Uraept ober Sienenweibe eine ülnjabl uernieptet

unb bereit Hön*9 und Söacpd genommen witb. Sic

3eib(erci dagegen richtet ipt Sugenmett weniger auf

fiele, als) retpt japlreicpe, atbeitfame Sölfer, beroi

Uebetmap an Sroducten entweber auegefebnitten, b. i.

gejcibelt wirb, ober beren ÜBobnungen jo eingerichtet

fmb, bap man Üpeile berfclbett fammt ben darin an»

gefammetten (rrjeugniffen wegnebmen lann. fieptere

'JJtetpobe peipt 'JJtagajinjucht und ift unbedingt bie

tationellfle pon ben genannten. 21Uc werben aber

übertroffen durch die 3“<Pt mit beweglichen ©adelt

beö Sfatterä Sjierjon, bei welcher ein',eine SBabcn

perauägenommen werben tönnen, ohne Dtbnung und

Seftanb beö Siencnftods im minbeften ju ftören. Sic

Sejepung bet Siencnftöde gefepiept burep Schwärme,

welche fup non einem Stod abfonbern unb aufgefangen

werben müfjcn, burep 2rieblinge, wobei man bie durch

fltauep betäubten Sienen in bie neue 'Bohnung bringt,

unb burep ülbleger, welche mittel« einer in ben leeren

Stod gefperrten Königin pergeftellt werben, je reicher

die Sitnenweibe, um fo erfolgreicher bie Jracpt. G«
eignen fip bapet folpe ©egenden am heften für die

Sienenjucht , welche dom grüpjapr bie> jum HtrHt

einen möglicpftcn flteieptpunt an Slütenpflanjen bar»
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bieten. 3i* hierfür geforgt, io entwidelt ftd) bet neu«

angelegte junge SJienenftod halb jum ertragfamen

Stanb|tod, poraubgefept, baff bie Königin — bcr

ifiJeifcC , bie Sieiienmuttcr — oorbanben unb tüchtig

ift. Siei ift auch eilte Sftebingung für bie gute Surcb«

Winterung bet Sienenftöde ;
anbetc finb bet töeftanb

eine« (tarlen Slolli, auereicbenbe Sorrütbe für bie

äöinteriiabrung unb ein möglich!! pollftänbiger 31 ui«

bau im Ämtern. bjietDöljnticfj er ,froft (djabet ben iüienen

nicht, bagegen finb fte iorgfültig vot jebet Störung,

auch sot bem Strahl bet Sonne, Ober Üüinter ju

fdiü|en. Häufig müj}cn int 9iad)»inter bie 3)ienen

tünftlieh «gefüttert »erben, raenn ihre Sorrätbe aufgejebrt

finb. tfme gute Surcbrointerung ift bas Meifterftüd

bei Sienenjiicbteri. Sie Sficnen ftnb »erfdjiebciicn

Jtranlbeiten unterworfen, »on »eteben Stuhr unb Jaul«

brut bie gefübrlidifteu ftnb. Sind) bie SUeijcllofigleit,

bet Slbgang bet Königin in einem Stolle, »erurfaebt

unter bemfelben fraiitbafte Zuftdnbe ober 3utbtlofigteit,

»eiche aber butcb Ginfeffmtg einet neuen Zucbtbiene

alibalb beteiligt »erben. Ser 3mlet bat feine Stöltcr

»or jablteiiben geinben ju fthttffen, »eiche ibnen offen

unb oevftedt nacbftcUen unb faff allen Sbiertlaffen an>

geböten, Sie Grieugniffc bet Sieneujuebt netlangen

jum Tbeil eine Zubereitung, um matltiibig ju »erben.

Set niibt in icincn Tafeln jum 3iet(au| gelangenbe

Honig »itb (alt ober »arm geleimt, b. i. auigelafjcn

;

licuerbingi oetmenbet man mit Stortbeil eigentbümlidje

CentrifugaU ober Sblcubermajehincu jur Polljtdnbigen

Trennung bei ijonige ron bem Söacbfc. Sai lefftcre

»itb mit SBaffcr in einem Heffel gefcbmoljcu unb in

einem Streffiad auigeprefft, bann mit SBaffer aus«
geroaicben unb jum Grtallen gebracht. SBernt and)

bie Söienenjutbt fub borjugiloetfc jut löcfebüftigunij

für Heinere Üanbbefiptr, ali Stebenbetrieb ober als

eine einträgliche Siebpabetei eignet, fo fcbliefit biei

botb leineiioegi au-S, baff |lc autb lebt im gtoffen be>

trieben »erben, alfo bas tpauptgeftbOft bilben unb
eine ganj beträchtliche Mente gewähren lann. Gi ift

nichts Seltenei, Stiencnftänbe oon mebretn bunbert

'•Böllern anjutreffen. Gi muff fteiiitb, fagt Kleine,

alles »erroertbet, nichts barf »ctgeubet »erben, »ai
bieäfienen einttagen unb probuciten; fobalb biei aber

in rechter SBeife mit genügenbet llmfitbt geftbiebt, f»<

halb flberbaupt bie öebingungen einer rationellen

Zucht erfüllt »erben, bürfeii bunbertprocentige Zinfen
oon einem im '-Bienenjuditsbelrieb angelegten Kapital

untet allen Umftdnben ali gefiebert angejeben »erben
unb »irb lein grünblicb burtbgebilbeter Zmler S)e«

benlen tragen, nötigenfalls bie Garantie bafür ju

übernebmen.

i) Seibenraupen.

Ser Seibenbau ift in Cflafien feit unbenllitben

Zeiten beimififf. Steil bort ift er im 7. Zabrbunbert
n. (ihr. in Guropa ringc»anbert. Gr flüpt fich auf bie

©eroinnung bei ©efpinfteS ber Staupe einei Schmetter«

lingi aui ber Jamilie ber Spinner in ber Drbnung
ber Stacbtfalter , unb j»ar bei ffiaulbeet-Seiben«
fpinneri, fo genannt, weit feine Staupe »on bem
Staube bei Maulbeerbaums lebt. Sief« bunb Sin«

pflanjungen in immer auSreicbenbem Sltaffe gut Ster«

fügung ju babett, ift bemnacb erfte Sebingung bcr

Seibenjucht. Gine anbere ift ju pichen in bem Klima
unb in ber Slrt bei Stolfi; man betreibt jwar ben
Seibenbau mit Grfolg bii hoh im Storben, allein er

»irb tafelbft ffeti nur ali Treibbausprobuction »ege«

tiren unb bat namentlieb bie Abneigung berjenigen

Klaffen gegen fid), für bie et fub »orjugsweife eignet.

3m Sübeu bagegen bilbet er einen ebctifo muffelofen
ali luaatioen GrroerbSjroeig

, bem fid) inibefonbere

bie fd)w4<bern ©lieber ber Samilien ber Sinnen gut
»ibmen löunen. Man bat in ber 'Jieujeit noch »tele

anbere Spinner entbedt, »eltbe jur Seibegemfnmmg »er«

Mnbet »erben tönnen
;
immer aber bleibt bie 'JU a u I

«

beer«Seibeuraupe (Taf. 8, 3ig. 33, mit Gocon
unb Schmetterling), bie einjige, bereu 3udpt »irt«

lid) ber ifftübe loffnt. Sion itje gibt ei übrigeni jabl«

reiche Staffen unb Spielarten; erffere untetfepeiben fidi

am cbaralterijtifcbften bunb bie Uienerationibaiier iu

Ginfpinner, Z»" unb Sreifpinner, je nacbbem fte

eine, sroei ober brei (Generationen im jaffre erjeugen,

refp. fub fo oft einfpinnen. Ston aaitj »erfebiebenen

Sitten ber Seibeitfpinner rourben in Guropa eingejübrt:

ber Gicffcnfpinner, bei öötterbaumfpinner, ber fjoluir

berfpinner unb bie Sticinui>Seibcnraupe (Jtg. 34,

mit Gocon unb Schmetterling), gröfftcntbeilp (ehr

jeböne, groffe jalter unb Staupen, bereit Goconi aber

uiel jeb»erer abjubafpeln finb unb ein fcblecbterei S|Jro<

buct liefern, wie biejenigen ber SRaulbcerraupe. Sie
Slufjucbt bet Seibenraupen erfolgt in luftigen, im
Storbcn bei}baren fötalen, auf Würben in ©efteilen;

fte beginnt am heften im jeitigen 3rttbjapr. Sobalb
bie jungen Siäupien aui ben Giern gehoben ftnb,

inüfjen fte fofort mit frifebem Dlaulbcerlaub reichlich,

unb j»ar 3— G mal täglich gefüttert »erben. Sie
Seibenraupc häutet fiep Biermal, ehe fie ftd) einfpinnt,

roaprenb biefet ganjen ifleriobe müjfen ihre Pager
jteti »olltonimen reinlich gehalten unb bie würben
niemali ju bidjt befept »erben; bie Zuebträume fmb
häufig ju lüften, auch muff eine angcinefjenc Jeucfftig«

(eit ber fuft hetgeflellt »erben. Zum Ginfpinnen er«

baut man ben Staupen Spinnbütten ober einen Spinn«
»alb «xuö Steiftg, Strol; u. bgl., rooriii fie ihre Seibern

gebüuje ober Gocons aufbängen. Sonn, garbe unb
©röffc bcr leblerii tiebten ftd) nad) ben Staffen unb
ftnb oft febr »erfebieben. Sie iu ben Goconi ein«

gefcblofjcnen 'fiuppen »erben nach heenbigtem Gilt«

jpinnen bureff b<ifee Söafferbämpfe ober anbere ÜJlittel

getöbtet, mit Sluinabinc ber für bie Stacbjucbt be«

nötbigten. 3n bcr 'ftuppe bleibt bai Znfelt je nach bcr

Temperatur io—30 Tage, »orauf fid) ber Schmetter«

ling eutnideU. Siefer flicht fid) aiibalb ju paaren,

»orauf oon feiten bcr SV'cibcben bie Slblegung ber

Gier, grain», auf ju biefein Z»ed »orgeriebtete Gartoni
ober Veitimanbflreifen beginnt, »orauf fie feftbaften

unb auf biefe SBeife bii jur Sluibrfltung aufbemabrt
»erben. Sergleicben Gartono mit fogenanntem Seiben«

raupenfamen bilben einen nicht unbebcutenben .fjattbel««

artilel »on 3apan, aud) Gbina, nach Gutopa. Gr
geroann an SÜicbligfeit, ali fid) unter ben europöifcben

Seibenraupenguchten feuebenartige Jtranlbeiten ein«

(teilten, unter roelcbcn bie Mörpcvdjentranlbeit, 'fJebrinc,

©attiuc, unb bie Scblafffucbt
,

Jladjerie, Stegrone, bie

gefäbrliebften ftnb. Grfterc ift bnreb bai !Dtilro|Top

trfennbar in lleincn eiförmigen .Körperchen, Sd)ma=
roffetbilbungen, bie febon im Gi »abrnebmbar fmb
unb eine Slutentmifcbung bei bcr Seibenraupe »er«

anlaffcn. Stad) »ielen iBtilben unb SJerfucben ift ei,

bejonberi burtb 'fJafteur’i 30tf<bungcn, gelungen, ein

Heilmittel bagegen $u finben in ber Zellengrainining,

bei »elcbcr nur ganj gefunbe, aui milroflopifcb ge«

prüften ©raini gejü^tctc Scbmetterlingipaare, »eiche

ebenfatl-S »erber unterjuebt »orben finb, ifolirt, in

abgefcblojfenen Zellen ober Tülljädchen jur Begattung

gebracht »erben. Sai SBcfen ber Scblafffucbt ift noch

nicht |icbergefteUt, cbenfo »enig ein juBerläfftgei SHittel

gegen bie Seuche, bie ftcb burd) bleigraue Särbiing

bcr Schmetterlinge, fchroarje gieden unb Sbftcrbeu bcr

y LiOOQlC
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(Puppen in teil Gocon® »errätb ; He befällt bie Wanten
geroöffnlid nad ber »ietten ßautung unt (ennjeidnet

fid butd bie fcblaffe aBcidjbeit ihre® Körper®, melde

fiel® ben Job im ©cfolge bat. Wad üiebig'ä febr ptau*

fiblet Stnfidjt ift bie Urfadje bet Seude im 3)taulbeer=

laub ju fuden, beffen demifde 3ufammenfepung nidjt

ben änforberungen bet Gmäbrung bet Staupe ent*

fpridt, be®balb einer anbem Mctbobe bet Grjcuqung

bebntf. Stüber mar aud nod bie Starrfudt, illuä*

catbine, eine 'Uiljtrcmfbeit, al® gefäbrlitb »errufen; Re

ift cS aber minber al® bie Borgenannten beiben Seu*

tben; and) ©elbfudt, Spcdfud)t u. a. treten al® Seiben*

raupentrantbeiten auf. Sei bet groben SiBidtigteit

be® Seibenbaue® für bie Kimatifd ibm jufagenben

©egenben bat man in neuerer 3eit ba® Slöglide ge-

tbati, ibn roiffenfdaftlid ju burdforfden unb ju begründ

ben. 3u tiefem 3werte roerben befonbere Seitenbau*

Setfuebeftationen eniebtet, beten erfte ju ©örj in

Ceftcrrcid gegrflnbet mutbe. 3&re groben Grfolge

haben jur Wadabmung gefübtt unb baffen für 3ta!ien

in (ffabua, für granfteid) in (Montpellier ähnliche Sin*

ftaiten in« Sieben gerufen.*}

C. (Eritühru mj Her Ifairolbtae.

Um al® Wahrung ber Spiere bie mit bem 3mede
ber Haltung berfelben »erbunbene Seftimmung ju er*

füllen, muffen bie guttcrmittel eine binreietjente (Menge

uon folgen Stoffen enlbalten, weide binftdjtlirf) ibrer

cbemifdjen gufammenfepung mit benjenigen, au® meld)en

ber tbierifdje Körper unb feine (ffrobucte gehütet ffnb,

übereinftimmen , bamit ihre affunilirbaren Subftanjen

bie tägtidjen Scrluftc be® tbierifden Organismus
micber ju erfepen »ermögen. gemer müffen bie

Wabrungämittel für bie petftbiebenen SluSfdeibungcn

be® tbierifden Körper® Gtfap leiften unb alle bie unter

ber gorm »erbrannter (ffrobucte, ober burd bie §aut*

autbünftung , ben Sltbmungäproceff ber Bungen, mit

ben feflen unb ftüffigcn Slusrofirfen auSgeffffiebenen

Stoffe roieberum bem Körper jufüffren. Surd demifde
'fjroccffe, monad) bie 3ufammenfepung be® jur Stuf*

judt, jur Grffaltung unb jur Stiftung ober Mild*
etjeugung für eine jebe Ibiergattung nötbigen gutter®

beftimmt mirb, ift man babin gelangt, forool bie ©röffe

ber für bie berfdtebenen 3»cde nötbigen guttergabeit

genau fcftjufepen, al® and tiefe ©oben ganj ober

tbeilweife in Futtermitteln oon gteider 3ufammen*
fepung ju »erabreiden unb auf biefe SSeife Slbloed*

fclung in bie gütteruug ju bringen; biefe Slbtoedffelung

mirb in beftimmten ©renjen unb 3eiträumen jur Gr*

baltung ber ©efunbbeit ber Sbiere, roo nidt notb*

roenbig, fo bed immer nüplid fein. Siete gutter*

mittel bebürfen einer »orberigen 3ubereitung, um
möglidff oollftänbig auSgenupt roerben ju tönnen.

Sei ber Stallfütterung, burd; melde allein alle iffro*

butte be® Ibier® in wfinfdenäroertber Menge unb
©üte erbaltcn roerben (innen, ift biefe 3“bereitung

um fo mehr notbrocubig, al® fie »iele Stoffe Berroenbei,

melde ba® ffieibctbict ju feiner Währung nidt Bor*

finbet. Um aber bie SBirfung ber gutterftoffc in tbun*

lidftcr SBeife ju erjiclen, ift e® aud notbroenbig, baff

fid bie Ibiete überbaupt in Serbältniffcn bepnben,

weide ben Wnforberungen eine® gefunben unb lafden

Stoffrocdfcl® binreidenb entfpreden. SBäffrenb bie

Sicbjudt auf ibrer lüeberften Stufe biefe Sebingungen
ganj bem 3ufaU anbeimgibt, (teilt bie .podaillur bie*

felbeu mit allem Slufroanb »on Sdarffmn unb Mitteln

ber, in bet Slbffdt, auf biefe Steife bem in bem Sieb*

*) Dir „gifdfjiidit" roirb au anberrc 6tcQc bfljanbelt tucrbcit.

ftanb angelegten Kapital eine möglidff lange Sauer
unb bobe Wente ju fdaffen. Ser SlufentffaltSort ber

Sbiere, ber Stall, ift junädft Bon (5 in flup auf ben

Befolg bet Grnäbrmtg. Sa® SoUenbetfte leiftet in tiefer

ßinffdt bie englifde innere Stalleinridtung
(Saf. 9, gig. l), bei weidet in (fff erb eftall unb

WinbBiebftall jebe® Sbiet einen »öllig abgefonberten,

bequemen Waum mit ben nötbigen Utenfilien jur Ser*

fflgung bat, roäbrenb eine betontere Ülbtbeilung be®

au® leidter Gifenconftruction erridteten ©ebäube® ben

guttermafdinenraum bilbet, worin bie Apparate

jur gutterjubcrcitung aufgefteüt ffnb unb mittels

treibenben 3euge® unb Siemen Bon einer ftebenben

ober tranäportabeln Sampfmafdine in Seroegung ge*

fept roerben. 2Bo biefe nidt »otbanben ift, fann aud
nod ein Sferbegöpel ju tiefem 3roede benupt roerben,

Wie fdon oben (bei Saf. 2, gig. 16—20) angegeben

Worben ift. Sie mciften gutterjubereitungämafdinen

tönnen übrigen® aud burd bie menfdlide Straft in

Setrieb gefept roerben. Gine bet Berbreitetflen unb

roidtigften barunter ift bie $>üdfelmafdine (Saf. 9,

gig. 2), bereu Gonftruction burd bie ^intevanfidt
berfelben (gig. 3) binreidenb beutlub roirb. 3roei

in einem eifernen Sdwungrab angebradte Sleffer mit

conoepen Sdnciben trennen ba® in bie Babe eingelegte

Stroh, weide® burd einen ÜJIedaniSmu® »on SBaljen

unb 3abnräbent »orgefdioben roirb, in (leine Stüde

ober .fjädfel. Surr» biefe 3er(Ieinerung roirb ba®

Stroh ben Sbieren nidt Ho® matilgeredter, fonbem

e® roirb baburd aud feine Serbaulid(eit unb fein

JlabrungSloertb bebcutenb erhöbt, fobaff bie §5dfel*

fütterung allgemein eingefübrt ift. güt Sfetbc roirb

ba® $ddfel (urj, in ber Sänge be® .Jajeriomä, mit

bem e® geroöbnlid angefeudtet »ermifdt roirb, für

Winboieb bagegen länger gefdnitten; Sdafe erhalten

lein §ädfel. SU® 3u'fa® jum ftörnerfutter, fotric ju

meiden unb Pfiffigen gutterftoffen beroirlr e®, baff bie

Spiere beffer lauen unb einfpeideln, baffer bie Waffrung

reidlider »erbauen. Sille SButjeln unb Änollen

follen ju gutter ebenfall® »erlleinert »erben, fowol

»egen ber beffem 2lu«nu|ung, al® bamit fie nidt

ben Sffieren ganj in ben Sdlunb aeratffen unb üble

3ufälle »eranlaffeit. 'Man bebient ffd baju mit Sor*

tffeil ber SBurjelfdneibemafdine (gig. *), einer

mit Meffern befefften Ircmmel, melde Streifen ober

Sdeibcn liefert unb mittels einer Äurbel am Sdwung*
rab beroegt roirb. Gine anbere Srt ift ber W a n f o m e ' fd e

Söurjelfdneiber (gig. 6), bei weldem bie Sleffer

in einer fenlredten Sdeibe fteffen. Gine 3eit lang

ffat man e® für »ortffeilbaft gehalten, ba® ÜBurjel*

futtcr fo ju nerdeinem, baff e® eine Slrt Srei bilbete;

e® gefdab bie® mittel® ber Muämafdine (gig. 6),

beten Irommet mit [äqenartig gejaetten Klingen gar*

nirt ift. Sei biefer gutterjubereitung gebt aber in

bem abflieffenben Safte ein fo bctrüdtlider ©effalt

an minctalifden Währftoffen »erloren, baff man ba»on

roieber abgetommen ift unb ffe nur anroenbet, Wenn

jugleid troefene Sluffangmittel jur ©enüge perroenbet

roerben. Son äffnlidrr Gonftruction ift bie Kartoffel*

reibe (gig. 7), bei weidet bie Sägeblätter in eine

fentredte Sdeibe rabiat eingefept ffnb; Re bient aud
für häuSlide 3»ede, jur Grjeugung »on Kartoffelmehl

unb Starte. Sie DeKuden, oeren Sberth al® Kraft*

futtcr immer mehr gefdäpt roirb, roerben ennoeber

nufgeroeidt ober auf bem DeKudenbreder (gig. 8)

grob jertleinert; er beftefft bem fflefen nad au® jroei

aejadten, ineinanbergreifenben SBaljen. Sind ba® 3er*

((einem ber Körner Bon ©etreibc unb iifilfenfrüdten

burd Sdroten ober Duetfden ift »ortbeilbaft unb

notffroenbig, wenn ibt »oller WaffrungSeffect crjielt
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teerten unt> nicht ein Speil bauen unperbaut in 21b-

gang fommen feil. Jlur bei jungen ober in toller

Kraft ftebenben Spieren lönnen ganje Körner gejüttert

»erben, folange fie biefeiben Pollftänbig ju jcrmalmett

im Staube fmb. Sei bcin Stbrotfutter befürtpfet man
ba-3 mangelhafte Kauen unb liinfpeitpeltt jum 3fadj*

tbcil ber Serbauung; bie» [ann jetoeb buvdj 3“fa(l

ton Strobbädfci u. bgl. ausgeglichen »erben. Sie
Schrotmühle (Fig. 9) mit gerieftem Stabilem,

nad) Sirt einer Kaffeemühle, ift eine ber gebräud):

lupften für Ilcinern Bcbarf. 3n (änglaito ift bic

Fütterung ton tpferbebofmen, ebettfo ton ileittfamcn,

ftatt ber Oelhitben febt gebräuchlich, jum groben

.'(erbrechen ober Ouetftbeu bcrfelbeu tentenbet man
eine Bohnen: unb 8einfamen=Cuetfcbmajd)inc
(Fig. 10), mit boppeltera 3«!leinmng»apparat. Siutb

ben ^afer für bie fijerbe guetftbt matt in 0rop:

britannien burctgebenb» unb bat baju perfdficbcnartig

conftruirtc SBaftpinen in ©ebtauep. 3o»ol bei bet

Fütterung alb bei ber Berloenbung ton Jüurjclmeri

ju tcd?nifdjen 3»eden mirb ei notbroenbig, tafjelbe

tot ber 3er)(einerung ju reinigen; cs gefdjiebt bie-S auf

ber Kartoffeltoafcbmafdjine (Sig. n), einer £ab
tentrommel, bie (ich in einem mit Suafjet gcjttllten Iroge

umbrebt, unb bie eingefüllten Knollen u. f. ». nad) ber

dleinigung felbftänbig entleert. Säielfatb wirb and) ba-ä

Futter geleit. Siele Zubereitung erbebt ben JfabrungS:

wertb, tnbem bie Stoffe beffet aufgefd)lo||en »erben,

fobap eine beffere 33irtung unb überbied ßrfpantip

erjielt wirb. Jlamemlcd) roäbrettb beb SBintero ift

»arme» Ijutter ebenfo oortpeilbaft »ie ein »armer
Stall. 3» futtetarmen Fahren, in »eitben tiele nab‘

rungäärmcre ‘Jutterftoffe, Strob, geringerem ^jeu u. f. w.

gegeben »erben mü||en, empfiehlt ftüpn mit 3ied)t bas

Sümpfen tc-s fdmmttid)en Futter» alb eine febt jwed:

mdpige ffletpobe )ur möglitpft tolllomraenen äuSnubuttg

ber wdbrfttffe, in loelqcra Salle and) ber Ifärei-i ber

Futtermittel ein fo tiel höherer ift, um bie äuSgabe

für ba» Brennmaterial ju beefen. (Sin jmedmüpiger

Futterbümpfapparat (Jig. 12) beftebt auo einem

(entrechten Steffel fammt Feuerung unb Stbbmftein in

bet ÜJlitie, oon »eltbem aub Sampfropre fombl in

einen Botwürmer alb in ba* mit bem Futtergemiftb

angcfütlte Sampffap geben, »cltbeo ftbwebenb jioiftben

i»ci Säulen fo aufgepdtigt ift, bap t« mit teidjtigteit

geneigt, auSgelecrt unb gereinigt »erben tann. iiJlaii

ocrnicnbct jn gebümpftem Futter gejtbnitteneo £eu unb

Strob, Sapdfioten, Kartoffeln unb SBurjelroert aller

Slrt. Sab leptere mup biitreicbenb jcrfleinert »erben,

»ab in Ülangel einer IDlajtbitte autb bureb ben !fijut}el =

ft ober (Fig. 13) geftbeben tonn, ein gelreujteb, unten

geftbärftes (Sifett, bab als Stgmpje in einem Iroge

gebanbbabt »irb. ©ebämpfteS Futter mirb uorjug»:

»eife an Jlinbpiep unb Schweine gegeben, 'fjferbe unb

Stbafe erbaltcn eb nid)t. ileptcrc »erben häufig im

Freien gefüttert, um >)eit unb SBcge }u erjparen.

Selbji bie lurnip» berabreitbt man ihnen in (Snglattb

gern auf betn 2ldet. Stuf eine portbeilpafte Seife

gefdjiebt bieb mit bem ffiurjelfthneibctaircn

(Fig. 14), einem gewöhnlichen Karren, an raeldjem

hinten ein t’lpparat jurn 3er!leinern ber Diüben an=

gebratpt ift, ber burd; bie Furtberaegung mittels einer

Zabnratüberfepung in Betrieb gelangt; bie auSge=

machten lurnip» »erben in ben Karren gelaben, ber:

felbc fährt auf einer geeigneten Stoppel ben Stbafcn

PorauS, unb »äbrenbbejfen rollen bie Stuten auf bem
geneigten Beben unter baS Ulcficr, meid»» fie in

tetbeibett por ber geerbt oerjtreut. Soll im Freien

Saubfuttcr an bie Stbafe oerabreitbt »erben, fo fmb
Borritblungen jtocdmäpig, bamit fie nidjt ju viel pen

»üften unb unter bie Füf» treten; als feilte fittb em=
pfeblenMocrib bic tunbe cifcrne Stbaftrippe im
Selbe ßig. 15) ober bic transportable Stbaf=
taufe (Fig. 10), erftcre mehr jum fläubigen ©ebrautb,
leijtere überallhin leiibt fahrbar. 31id)t auper 3td)t ju

taffen bei bet Fütterung aller Sbiere ift baS ®ebot ber

iHeinliitteit; ei ift ein gättjlitbcr 3rttbum, trenn man
glaubt, baji man co in biefee 4>infid)t nicht fo genau
ju nehmen braudje. BefonberS ift barnuj ju feben,

bafe bie gebrautbten ©cfäpe, namenilid) foltbc, »orin
feutbteS Futter uerabreidjt »irb, (firner, Krippen,
trüge, ftetS nad; bem öebrau^c oollflänbig gereinigt,

öfter» mit Sauge ober Kaltroajjcr auögemai^ctt, über:

baupt fo gehalten »erben, bafi fub bavin leine Säure,
fein Ungejiefcr u. f. ». cntroidele. Slllan roablt baber

gern aU- illaterial baju Stofje, mcld)c bicä nitbt be=

günftigen, tote Stein, (fcinent unb (Sifen, »äbrenb
man pom ©ebtautbc beS ^oljeS baju gänjlid) ablommt.

Für bie S<b»ciitc ifl ein «ferner Futtertrog (Fig. 11)
non einer Form, bie fid) leicht banbbabcit unb reinigen

tüfit, befouters ratbiam, ba autb ihnen bic 'Jlabrung

in ebenjo reinlicher Form unb Seife gereicht »erben
mup, »ic jebettt anbent ^auötbiere. 3»edma6ig ift

ein Fcrleltrog (Fig. la ), fo eingerichtet, bap jebcS

tbier baran feine 'Hblbciluttg für fid) bat, »äbrenb
bod) ba» Futter aut einmal gieiibmäpig eingegoffen

»erben unb bie Sthcibctnanb leid)! entfernt »erben
tatm, »enn auögefpült »erben foli. ©ieiCben 3»«*
bat ber eijetne Irct»runbc Sdj» eine trog (Fig. 19),

ber, im i’ofe aufgeflcllt, Bcrbinbett, baji bie tbicre fitb

gcgenfettig^non bem Futter »egbeipen. 3lud) bie feft=

Itebenbeti Futtertröge ber SdjWeineftäUe »erben picl=

falb au» ©upeifeu angefertigt; am jrocdmdpigficu al»

Berfdjlupttog
(.
gig. 20) fo eingeritbtet, bap eine

übet bem Srog in 2lngeln bängenbe Klapptbüre ihn

nad) innen obec nad) aupen mittels Siegeln gänälid)

Perfct)licpt, fobap bic Spiere »eher »äbrenb bei

(ätngiepens fttp binjubrängen, netb fpäter pon aupen
beim Freffen beunruhigt »erben iönnen. Sie allge:

meinen 'Kefultatc ber Fütterung taffen fid) in Folgenbein

jujammenftellcn: 3"bem bie Dhiptbierc ouper fjeu,

Sürrflce, Biutjein, Knollen unb ©rüujuttcr ben gröpten

Ipeil ber (Srntcabfäiic, Slrob, Spreu, Stengel, hülfen
u. f. w. fclPie bie iRüdflänbe ber le^niftp = lanb»irtb‘

fCbaftlitpen ©e»crbe, »ie Deltutbcn, Stplempe, Bier-

lieber, Breplinge, älclaffe u. f. ». als Jlabrung er*

ballen, »irb auj ber einen Seite ein gvoper Ibeil ber

ftitfjtofj:, fett= uttb ftätlemeblbaltigen oubftaiijcn biefee

Bütlftänbe in nujbavc ’flrobucie oerwanbelt, baburth

bem Bebürfnip beS Jllcufdicn angepapt unb Perlduf*

lid); oon ber anbent Seite aber »irb tabureb ein

Silnger gewonnen, raeltber »ieberum ben Slnbau neuer

Bflattjen ermöglidjcn hilft. Sie Brobuttion «on

Futterftoffen biloet auf biefe SBeife bie fidjere ©runb:

läge einer geninnbringeuben SBirtpftpaftsweife.

U. Vmotrlbuu] ärt Vlrbiublpretaclr.

o) Sttnget: unb gleifcfjprotouction.

Ser 3»ed aller Siebjuthl ift bie ©eminnung pott

nuft-aren tbieriftben ißrpbuctcn, beftebeu bicjelben nun

in Flc'f4. Solle, SWilth, Fe' 1 - (Sicru, iponig, Seibe,

ober in SltbeiiSleiftung unb Sünger. (SS i|t ftüper

angebeulet »orben, bap matt epebem geneigt war, bic

Süngcrprobuction für bie »itpligite üfufgabe ber

Slanbwirtbfdbaft }u palten; »enn bieä aud) gegenwärtig

nicpl mept behauptet »erben tann, fo mup fie bodj

«IS minbeftenS gleicbraertbia mit aHrn anbent betratbtet

unb ipr bemgemäp grope aufmerlfamteit gefdtentt
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wetten. Sie Sebanblung be* illiitc* im ölalle fclbft

.

i|t jugleid) von Ginfiuj; auf ©ejunbbeit uuo itiiebt-

1

befinbeu bet Jhicrc. (Sine flute Streu, binreidjenb mit

bem Sieb ein weiche* unb reinliefce* Saget ju bieten

unb jugleid) beffeti Au«würfe möglidjft aufjunehmen,

ift ba« ctfle Gtforbcrnih ; Streb bet ©etreibearten ijt

baju am gceignetften unb burd) fein anbere« 'ütiuct

ju erleben. iSortbciUjaft ift ei, wenn ba« Sangftrob

jerfchmttcn, cbe c« geftreut wirb, weil ei fnb auf biefe

JBcife bcjfer fügt unb ju Jllift wirb. Set (entere luitb

bei gewöhnlicher StaUcinricbtunfl cntWeber täglich ober

mebtete male in bet SBcdpe entfernt. Will man t'er

buten, bafi er fiatf ammoniafalifiben ©erud) eutwidelc

unb Haftbare Öafc baraufl verloren geben, loai bei

länflerm Siegen unterm Sieb bet galt ift, io lann man
burd) Seftteuen mit ©ip«, S.orfctbe_u. bgt. im Statte

biei verbinbern. Sen jtrobigeu Stallmift bebanbett

unb bertabet mau mit bet bretjinfigen Süngcrgabel
(Saf. 9, gig. 21), ben furjeu, fdjon Berrotteteu nimmt
man auf mit einer breiten Sftugetfdtaufcl (gig. 22),

roetibe ooru jugefpi&t ift. Ser pfiffige Abgang ber

ihiere muff in beut Stalle immer bequem ablaufcn

fOnuen unb loirb abgefonbert in einem iHefcrooir ge=

iammelt. Siefc 3aucbc wirb ebenfalls ali wertvoller

Sflnger, inSbefonberc auf gutterfclbcr unb Wicfen,

uertoenbet; im Keinen fiibrt man fte aui mit ber

©üllelarte (gig. 23 ), einer beweglich in einem

S<bieb(arrcnqeftelt bängeuben Sonne ;
im groben bat

man baju eigene ffaudiewagcu mit ifiumpc unb
Sprite (gig. 2t), weiche bie glüjfigtcit au« ber

©rubc beben, fte burtb Auffprflben auf ein Sret ocr-

tbeileu ober au<b in einem Strahle »erfenben linnen,

je natb bem befonbem 3wetf. Ser Sütigcr ijt bie

Seele ber Sanbwirtbfcbaft, pflegte bie rationelle Stbulc

ebebem ju tagen; menu wir nun aueb beutjiitage bie

Seele be« ©eroerbe« in etwa« anheim erblidcn, fo

biirfcn mir bodj nicht leugnen, bah eine miglitbft

reiche, gute Süngerprobuetiou ba« ficherfte gunbament
be« einträglichen Setrieb« bilbet.

Sic glcifchprobuction ift in ber Jleujeit, weiche

allgemein fräftige, glcitbmdfiige Grnäbrung be« Soll«

verlangt, ju einer ber wichtigften Aufgaben ber Agri*

cultur geworben, ©erabe weil in biejer Sichtung bie

Ctmfumtion unb bie Jtachfrage oon gabr ju 3abt

jteigt, ift bie gleifdjjutbt ju bem luctatioften Zweige
ber Sicbbaltung gebieben, weicher biefe oon ihrem

bloben Sflavcnbienft für ben 'Ader crlöfl bat. Sie

foll in ber lürjeften grift gewiffe iDfengcn gutter« in

Seit unb gleifcb oermanbeln; baju bebarf fie junädjjt

eine« geeigneten, willigen Staierial« unb fobann ber

Grfüllung einer Jtcibe oon Sebingungen, toeldje bie

rafdje öett'id)t-ijunatimc ober JJläftung ber Ibiere

unterftnpeu. 3« ben (extern gebbren: Stube unb
Stille mit Sermcibung aller Aufregung — baber ber

Sorjug oerfebnittener ilbiere für bie 'Jllaft — , Sc»
baaliebfeit bc« Stalle« unb Säger«, 3cbu(j oor grellem

Si<St, angenehm feuchte Wärme bei ber StaUfütterung

;

bei ber 'Ü'eibemäftung müffen fo jiemlicb bie gleichen

gorberungen erfilUt werben. Ser Uebergang von ber

gewöhnlichen Fütterung jur Jfläftung foll allmählich

erfolgen. Dtan unterfebeioct je nach bem 'ffrobuct, ba«
man oorjugSweife gewinnen will, gleifchmäftung unb
gettmäftung ;

bei erfterer operirt man mit oormiegenb

ftiefftoffreicbem, bei (öfterer mit foblenftofjrcicbem gutter.

Al* ältaftfutter gelten überhaupt alle jiäbmtittel, welche

geeignet ftnb, in mbglichft turjer grift bem Jljicte

einen lleberfcbufi an (eicht afftmilirbaren Stoffen, bie

fuh in nufbare Körperteile oermanbeln, jujufübren.
3«r Jllaft aufaefteUt werben junge Ochfen, 3ugochfen,
gelte Mühe, SHinber, Säiber, Schöpfe, gttfte Schafe,

, Schweine, ©eflügel; ein ju junge« Ibier mäftet fidf»,

weil e« einen Sbeil be« gutter« für fein Wachstum
oerWenben mufi, unvorteilhafter al« ein auögewadp
fene«; ein ju alte« ebenfall«, weil bei biefem jn viel

Jtäbrftoffc in ben Abgängen verloren geben. Hm
loäbrenb ber Jliäflung bie 3unabme ber Sbiere ju

conftatircn unb baitach ben Gffecl ber oerabreichlcn

guttermittel berechnen ju (innen, ijt eine Sieb wage
(gig. 26) unerlafilid), welche am beflen muh bem
Secimalfpflem unb in gorm ber Srüdeumage ein=

gerichtet ift. ©rifierc berartige SBagen tonnen fo con

jtruirt werben, bah ein oerrüdbareo ©cmid)t an einem

iSagcballeu bie Summe ber Saft ohne ba« befcbmer=

liebe Sufftellen oon ©emichten angibt. Sind} bei ber

'lUäftung ber Sbicrc ift auf Seinlichteit, Orbnung bei

bet gtttterung unb im Stalle, fowie bie gehörige

Wartung unb flflege forgfältig bebad)t ju fein. 3»
bem SHaftftalle foU fiel« ein Siebwärter anwefenb fein

;

auch bc« Sacht«, Wo für eine hinrcichcnbc A'cleudnung

burd) eine juocrläfftge Stalllatcruc (gig. 2G) ju

forgen ift, fobalb einrelne Sbicrc Spuren poit Un:
woblfein oerrathen. Sie aufgeftellte gutterorbnung

muh genau inncgehalten werben, wovon ftd) bet Sc'

fitjer ober Seiler ber SBirtbfchaft ftet« felber überjeugen

muh. $cnn. Wie fchon Kühn fagt, ohne genaue Com
trolc unb Sorccbnung be« Slafterfofg«, ohne eine

jmedmähige Wahl unb 3ufammenfefuug ber gutter»

jtoffe, ohne Sünttlichleit unb Crbnung, ohne Cinftchl

unb Uebcrlegung fann ber Sctricb bet Ulaft ju einer

(ehr geringen gutteroerwerthung unb ju erheblichen

Scrlulten führen. SBo aber ba« „Auge be« Ipcrm”
überall wadjt unb ÜBagc unb Scchenl’tift fleihig }ur

^anb finb, ba gewährt häufig bie 'Jllaft bie böchftc

guttorocrwertbuiig unb wirb jum nuf)bringenbften

3wcige ber Sicbbaltung.

b) JJIoltcreiwcfcn.

ßin« her wichtigften 'firobuctc ber Siebjucbt ift bie

JKitch, welche nicht immer fo oerwertbet werben lann

wie fie ift, fonbern burd) Scrarbcitung in fecunbäre

Srobucte umgcwatibelt Werben muh, ein ®efd)äft, ba«
mit bem Allgemeinnamen JHollerci bejeiebnet wirb.

Sa« JRoItercimcfcn bilbet einen her wichtigften 3weigc
in ber Serwerlbung ber Sicbjuchtprobuctc unb in

Bielen ©egenben bie ©runblage ber füentabilitdt be«

Selrieb«. G« lann in ber oerfchicbenftcu JBeife bc»

trieben werben, unb e« gibt laum gröbere ©egenjäge,
a(«ba«3 n ner e einerfchweijerijihen Sennhütte
(laf. io, gig. l), in welcher bie Scrarbcitung ber Jllildj,

wenn aud) in febr Dolllommeuet Weife, noch mittel«

ber primitioften Ginrid)hmgen burchgefübrt wirb, unb
ben bolftciner JAild)te!lcr mit ben Scftinon'»
fchen Jllilchgefähctt (gig. 2), in bem ba« ©efdjäft

fchon oöllig tabrilmäh'g mit |)üifc aller bcjüglichen

Grjinbungcn ber ilichanil fedj abwidelt. Sic erjtc

Arbeit ber Dlollerci ift bie ©ewinnung ber Ulilcb oon
ber Äub, welche burch ba« Sllellen mit ber §anb gc<

fd)iebt. 3 n Aincrila bat man jwar (ängft eine Jlla»

(d)ineric ju biefem ,'jtocde in Sewegung gefejl, in

Gurooa hat biefelhe jebcd) bi«|ejjt noch nirgenb« bauernb
Gingang finben wollen. Sei bem Jltellen mit ber

§anb wirb bie JJIild) au« ben 3iS<m be« Kuheuter«

in ben JJIellcimer (gig. 3) entleert, welcher au«
weichem ,polj angefertigt unb gewöhnlich mit meffingenen

Steifen befchlagen ift; er barf nicht gröber fein, al«

bah ber Jücltcr ober bie Ulcitei in, welche auf bem ein»

fühigen JReilfchcmel fcjjen (vgl. gig. 1), ihn bequem
jwiftben bie Knie nehmen tönnen

;
nqdi febweijerifeber

gorm ift er mit einer .panbbabe au« oerlängerter
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Xaube , fcnft Ho® mit einem Bügel corfoljen. Sei
bet amerilanijcben Kubmelfmafchine (gig. 4)

ift bei au« Blech ober ,-jtri! beftebenbe Gimer gleich

angefügt ; fie beliebt au« einem tßumpwerl von Mautjcbul,

ba«, mittel« jwei cpaubgriffhebeln in SJcroeaune} gelebt,

einen luftleeren Saum bervorbtingl, tooturtb ein Saugen
bet Hier an bic eilten be« (luter® gefibobenen Mautfdjut

hülfen uub bamit ein Gntleeren bet ffitld) in ba* Gie-

fäp bewirft wirb. '-Bei Gutertrantbeiten (ann man aud)

ben i’lbflup ber fDlild) bunt) in bie gtpen geführte

'JJlelltöbrcben au« Bein ober Silber erjicltn. Xie ab-

gemollene 'Dlcld; toirb bei grobem Betriebe juoor in

eine ionne, bei geringerm gleich in bie Ülbrabmgcfäpe

gebracht, worin bie Scbetbung ihre« (Jette« von ber

übrigen gtüffigfeit vor ficb gebt, juoor aber fiel« ge-

leibt, um lltireiniglciten barau« ju entfernen. Xa3
böljerne äbrabmge jap (gig. 5) ber Schwei) (bie

0ebje) ift bauerbajt, billig unb leitbt, aber fthwer ju

reinigen; ber irbette Slifcbafcb (gig. 6), roeleber

»ie ber gläjeme febt bequem völlig jaicber ju halten

ift, jerbriebt allju lenht; empfehlenswert« ift baber bie

gupeiferne Dlilrbfatte (gig. 7), inroenbig (am
heften blau) emaillirt, bie, nicht tofifpielig in ber Sn-

ftbaffung, allen Slnjprüchen genügt, nur bap jte etwa«

fthwer von GJewidjt ift, ein Sacptböil, ber bei ben Salten

au« getriebenem Bejjemerftabl wegfallt, bie bagegen

tbeuerer finb. (Sa tommt bei ben Slbrabmgejäpen oarauf

an, baft eine möglicbft grope Oberfläche ber llttild) mit

ber iluft in Berührung tritt, habet bie öfter« ge-

brauchten hoben engen Zöpfe vetwerflith finb. Güte

in jebet ftinfiept bewimbrrnowertbe Gonftruction geigen

bie Xeftinon'jcbcn fJJlilobgefäpe (vgl. gig. 2), welche

ficb »on Jpolftein au« fdbon febr verbreitet haben, aber

nur für gvepe Dloltereien geeignet finb. eie befteben

au« länglich vietedigen, gupeifernen Sieden, welche

hinten tiefer al« vorn ftnb unb nebeneinanber auf

einem erhöhten Sieben liegen. Xid)t vor ihrer 'Dlflnbung

führt in bem liefern Iheile be« Silildjleller« eine Heine

Gijenbabn einen SBagcu mit einem Sieden vorbei, in

ba« bec Sabm au« ben (fiefäpeti mittel® eine« in Sollen

auj ihren Säubern laufenben Slbftrcicber* mit langem

ipanbgrifj lieber unb bequem geftrieben wirb; er fliepl

fofort au« bem eifetnen Sieden in einen bavorgeftellten

Gimer. Soll bie abgerahmte Sililch entleert werben,

fo bebt man bic Satten mittel« einer Keinen Sliinbe

au ihrem «intern Gnbc; bie« gefthiebt -unh bei bem
Seinigen mit SJaffer u. f. w. Gin auf tiefe Siieife

eingerithteter fDiilcblelier ift ba« Siolllommenfte in feiner

Sin. Sion ben gewöhnlichen Satten wirb beerben gett-

gebalt ber 'l'lild) barfiellenbe Sabm (Sahne, Schmetten,

Schmanb, Ober«, Sibel u. f. w.) mittel« einer böljemen

Sabmtelle (gig. 8) abgenommen.

Xie BerwcrtbungbcrüJltltb erfolgt entweber bureb ihren

Bertauj im frifthen guftanbe, ober burch ihre Bererbet-

tung auf Butter unb Küfe. Unter allen güllen ift ber

ähfaft ber frifthen lUilch in geeigneter SBeife am lobnenb-

ften ;
wo gröpete Stähle benfelben fiebern, ba ift fclbft

oet Berfanbt auf gröpete Gntfernuttgen bin noch ein-

trdglith, vorau«gefept, bap bic Utilct) im Sommer vor-

her fo gut abgelüblt worben ift, bap ihr Jraneport

ohne Schaben auf ihre Sfefcpaffcnbcit ift. Xcrfelbe

gefthiebt in böljemen ober blechernen (Sefäpcn. 3um
abmefjen von Keinem fDlilthquantitäten ift ba« febwei-

jerifchc Blilcbmap (gig. 9) geeignet.

Xie Berarbeilung bet aJiilcb auf 'Butter gefebiebt burch

methanifdbe ähfonberung ihre« gettgepalt«, unb jwar

fowol au« ber frifthen ÜHilth birect, al« au« bem Sabm
von füper ober faurer 3J!ilcb. Xie Butlergeroinnung

au« bem Sabm ift ba« allgemeinere Berjabren. Sie

Trennung be« gette« von her SDiild) erfolgt burch ein

Stopen, Schlagen ober qSeitfcben bet (eplera mittel«

mancherlei Verrichtungen. Xie am allgemeinfien ae-

bräuchlithe ift baä Stopbutterf ap (gig. 10), beffen

jebermann belannte Gonftruction au« einem in engem
(fiefäpe freft auf- unb niebcrbcmrgenbeu Stempel be-

fiehl; vielfach wirb bieje einfache fulafchine noch immer
für bie hefte unb wirlfamfte von allen jur Sfutter-

erjeugung gehalten. 3uerft am Siebertbein im GSe

brauch unb von bort au« weithin verbreitet, erfept

ba« Gleve’fcbe fieierbutterfap (gig. 11 im Xunh-
fchnitt abgebilbet), ba« Stopen burch ba« Schlagen
vermutet« eine« bunhlöcherten glttgel« auf einet Il'ellc

mit Kurbel. Stuf tiefen beiben ärten ber Bewegung
beruht übrigen« bie Gonftruction aller Bultermafcbmen,
beten 3abl Segion ift. Sa bei bem (Sefchäfte be«

Buttern« bie iemperatur ber glüffigfeil (13 bi« 14"S.
im Süinter unb io bi« 12" S. im Sommer) Von
Ginpup ift, fo bähen manche, wie j. B. Savoifp’«
Buttermaf epine (gig. 13, t4), bic Gintichtung, bap

fte in Beden gepellt werben lömien, in welchen mittels

lallen ober warmen SBajfer« jene jemperatur geregelt

»erben lann. Sie Bermenbung von SBeipbleih ober

3inl ju bergleicben Apparaten wirb öfter« al« un-

günftig betrachtet unb ihre XarfteUung au« Jpcl
j

vor-

gejogen; nur au« biefem ift gebaut bie oieredige

anterilanifth« Buttermafchine (gig. iS) von
Slntbony mit (aftenförmigen Schlägern. 4,at Pd)

bureb bie heftige Bewegung bie Butter au« ber glüfpg-
teit gefebieben, fo erfolgt ba« 3lu«wafchcn berfelben

in frijehem Ul'afler unb ba« Kneten; auch ju biefet

Operation bat man in Smerila einen SUechaniSmu«,
bie Butterlnetmafchine (gig. 16), in (Sebrauch,

bei welcher bie in einen leinenen Sad gefüllte Butter

jwifchen iwei canellirten Waljen in einem falten Si'affcr-

babe pafprt. Sad) bem Sluöwafchen erfolgt bie fernere

Berarbeilung, je nach bem Slbjap, ju lafelbutter, welche

in Sotbbeittfchlanb gefaljen wirb, in Sübeuropa nidjt

;

ju Xauer- ober gapbutter, welche immer gefaljen wirb,

ober enblich ju Schmcljhutter (Schmalj) burch Scpmel-

jeit unb Slbfchäumen, lebtere vorjug*meife in ben füb-

lieben Giebirgalänbern ein Srtilel be« Blollereiwefen®.

33ie Berarbeilung ber ilRilch ju ftäfe nimmt einen noch

bebcuteiibern Saug ein al« bie Butterfabrifation, ba

bet Safe einen ben glcifdjgenup jum Shell erfepenben

wichtigen Bcftaubtbcil bet Bolfänabrung , baber einen

von gabt ju gabt ficb mehr verhreitenben .fjanbel«-

gegenftanb bilbet. Xer Jldfe wirb bargepeDt au« fauerer

unb au« iüper abgerahmter unb au« fetter SJlileb.

Xer gettfäfe bat ben böchpen ffiertb, ben minbeptn

al« .fjanbelswaare ber Sauermilchfäfe. Xic Xar-

ftcDung be« leptern erfolgt burch Scheibung be« Safe-

floff« ober Ouarf« non ber Slolle unb gormen beffelben

unter 3“fap von Salj unb Oewürjen in banbliche

Stüde, .yanbläfc. Xergleichen Safe halten ficb nicht

lange; in manchen Oegenbcn werben pe in vortüglicbrr

SDetfe bergeftellt (barjer Jjanbläfe, fchleftfche fcimrget

u. f. w.). Xer Süpmildblafe wirb au« ber abgerahmten

ober au« ber fetten SJIilch bereitet burch gäüung von

beren Käfeftoff mittel« be« Sab«, eine« jubereiteten

Äälbermagen«. Xie SJlilch wirb in bem Ääöfefjel

(vgl. gig. 1), ber an bem lurncr überm geuet bängt,

erwärmt, bie SabPUffigleit jugefept, bie SJlilch gut

verrührt unb bet gewonnene JMfeftojf fobann mit bem

Käieraeffer ober Schwert fo pari als möglich jer-

febnitien unb verlleinert. Gin verbejferlei Ouarl-
me ff er (gig. 17) beftebt au« einem ciferncn Singe

unb wirb al« Stampfe gebanbhabt. Xer Ouarf finit

nunmehr auf ben Bobcn be« Äeffel«, wirb mittel«

eine« baruntergejogeneu Such« berauegeboben unb

unter bie Btefic gebracht, wo et fo au«geprept wirb.
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bi« ec auf bem Quarlbtecbet (gig. 18) ober bet

Jiäfemübie jtcifcfcen einet gejadlen Balje mit Bibel-

läge au« »ecjinntem Gifen gehörig jcrtleinert werben

fann. gn bet fd)Wetjerif<ben Sennhütte (tagt. gtg. l)

befdjräntt man jid) (läufig, natfjbem bet Oiiarl in bem

Befiel mit bem Jtäfeguitl (gig. 19) gut turd)einanber-

gearbeitet worben roat, auj ba« gertrümeln mit bet

gjanb uadb bec erftcu Bcetiung. Damit gleiihjcitig

erfolgt ba« Saljcn, et»* ‘/j bis % liotb auj ba«

Bfunb liäfe. Worauf bet Duarl in bie Ääfeform ge-

geben uns in biefet unter bie Brefie gebracht roitb.

Sie Gonftruction bec leptern ift jebt ccridjieben, bie

einjachite ift bie bec fcbivcijerijifccn Sennhütte (gig. l);

jie befiehl aus einem mit einem -Steine bejcpwerlen

tötet, Da« Dutd) einen egebel aufgejogcn werben lann.

Sie niebettbeiniftbe Ääfepretfe (gig. 20) läfit

bas ®emid)t eine« fdjwcreu mittels Stelltcbraube im

©eftell bängenben Ouabecs ober tSemidjilaftene auf

ben unterbelegten Bäfe mitten. Sie befte ift unftreitig

bie eifernc englifdje Säfepreffe (gig. 21 ), bet

weichet bet Srud burd) einer. Bagebalten mit Gewicht

reguliit, mittet« einer KfäDerüberfepung unb gabnjtaicge

bergeftellt wirb. Sie weitere Behanblung be« fertigen

Bäfe« bi« ju feinet Seife richtet fid) nach Art unb

Befebaffenbeit beffelben; et raub mit Sal} beftreut,

öfter« gereinigt unb gewenbet werben; leptere« geldliebt

bei ber gabrilation im groben felbfttlpätig mittels be«

Bäfeweitbct« (gig. 22), eine« ©eftctl«, befielt gädjet

ftd) buicb einen gug umteljreu, fobab bie barauf-

iiegenben Bäfe ebenfalls bie Seite wccbfeln.

viaturlid) tommt e« bei bem Woltereiwefcn junätbft

auf bie Dualität be« ju veratbeitenben Waterial« an.

Wan bat ballet jur (irilfung bec Wild), porjugeroeifc

auf ihren gettgehalt, oetjcpiebeiie Berjabren uotge-

fchlagen. Ginei ber gewöbnlid)flcn 'Apparate baju ift

ber Wilebmejfer (gig. 23), bellen ©lascplinber,

welche geaidjt fein mtilfen, an einer grabirten Säule

ablefen lajfen, wiepiel Sahnt bie Wild) perjehicbener

Hilhe abfonbert, fobab man bunt) Beobachtung bie

Bal)l feine« WilcbDicb« regeln lann. Sen gettgehalt

einer Wild) nach Broccnlen gibt ba« 1! a 1 1 e f 1 0 p P 0 n
Sonn« (gig. 24) an; jwifdjen jinci ©lasfcbalen ein-

gefüllt, oeefpetren oor bet glamme eine« iüdjt« Oie

(fettlügclchen bet Wild) ben auSgebeubcn Strahlen ben

Surchgang. Gin bewegbarer grabirlec Kling wirb fo

lauge gejehraubt, bi« man ba« blicht erblidt; alSbaun

jeigt bie Warle be« feften Klinge« bie giffer, welche

nacf) einer befonbern Tabelle bie gettprocentc ber Wild)

liefert. Aufscrbcm hat man Wilihioageii (Aräometer)

jur Prüfung be« fpecijijdjen iScwidjts bet Wild), fowie

uod) anberc optifihc Wilchproben in (Gebrauch, welche

iebod) fämmtlid) nicht bie gewünfehte Sicherheit mit

leichter (jaubbabung perbinben.

Aufier Butter unb Bäfe liefert bie Wild) nod) al« ein

Klebenprobuct bei ber gabrilation be« lehtern ben Welch-

juder fowie ben Wolleneffig. Grfterer wirb burd) Ab-
bampfen bec Wolle, ber nach Entnahme be« Quarts ju-

tüdbleibenben, alle Salje ber Wild) enthaltenen glüf-

figleit, lepteter au« berjelben burd) Gärung gewonnen,
gn neuerer geit wirb bie Wilcb burd) Ginlodjcn mit

guder conbenfirt, um auf foldje Bcife längere geit halt-

bar ju bleiben; bie gabrilation ber conbenftrtcn Wild)

oerfprtd)t ein wichtiger gmeig be« Woltcreiwefen« ju

werben.

III. fjüU8uiirtl)f$a|t.

(ZaM tl.)

Sie Betwcrthuug eine« Sbeit« ber lanbwirthfchaft-

licheit 'lirobuite, wie {. B. ba« Wollcreiwefen, gehört

eigentlich fchon juin ©ebietc ber Hauswirtbfcbafl,

bet innern Birtbfdjaft be« Haufe«, Welcher bie Haus-
frau porfteht. Sie umfafit Büche unb Beller, Schläch-

terei unb Badofen, Speifetammer unb ffiafetbau«,

Speicher unb Hof, alle oetfdjicbenen Abtbeilungen unb
Ginriddungen ber Bohnung unb bie gefammte Sorge
für Speife unb Srant. gbc gelb ift bemnad) etn

übrrau« weite«, bie manniebfaltigften gntereffen be-

tührettbe«, fobaj e« hier nur in einem ganj allgemeinen

Ueberblid abgcbanbclt jtt werben uermag. Mit ber

Sanbwirthfdiatt fteht Die Hauiroirthfchaft in engftem

gufatnmenhang , fte ift ber IDIitrotoSmuS be« KJialro-

to«mu«, beibe greifen fortmährenb fo ineinanber, bafi

eine fcharje itcnnungägrenje unmöglich gelogen werben
lann. ghr wid’tigfter Bereich ift junächft betfenige,

weichet fii mit ber gubereitung bet 3!ai)rung«inittei

bejd)dftigt. Siefe oevtangen in ben meiften gälten

eine Umwanblung ober Bermifthung, welche fte jomol

fchmadhaftet al« leichter perbaulich macht. Sic Bor-
nahme folcher Operationen ift Aufgabe ber Büche,
Desjenigen Sheil« ber Bohnung, Der befonber« jur

gurid)tung, namentlich jum Bochett ber Spcifen, unb
ju ben Damit in Berbinbung ftehenben älrbeiten ein-

gerichtet ift. Segen bie erften Slnfotbctungen
, welche

an biefeu wichtigen Kiaum geftellt werben mfljfen,

wirb noch fehr häufig, felbft bei Bracbtbauten, be-

Uagenswnth gefehlt. Sie Bücht fotl, neben bem
Sdjlafjimmer, bie begünftigtfte tage haben, pollfommen

hell, leinen Übeln Gmanationen auägejeht, gut ju

reinigen unb leicht ju oentiliren fein; wo fte mit
Strafräumen u. f. w. in Directer Berbinbung fteht,

al« Surchgang benujt wirb u. f. w., ba flebt e« noch

fchlimm um Die Haubmirthf<haft. Ser üllittelpuntt ber

Büche ift ber Hect> - Der gcuerung«apparai, mittel«

bejjen bie Spcifen gelocht, gebämpft, gebraten, gebaden
u. j. w. werben. Seine Gonfttuction ift äufierft net-

fdlirben, faft in jebtr Stabt hat man eine, oft fogar

Diele anbere. Hauptjwcd mufi fein: gtfinbüthe abet

fparfame SluSnusung be« geuerungämaterial«, Sien-
lid'teit ju Pieletlei gmedeit, gute Ueberfichtlichleit,

Scichtigteit unb ©equemlid)leit ber Behanblung, Klein-

lich teit unb Sauerhaftiglcil. Sirfem emipridit im allge-

meinen Der englifche Buchenherb (Saf. 11, gig. l),

Der entweber ganj au« Suheiien ober au« Badfleincit

mit gtiefen erbaut wirb unb für größere Hau«hal>
tungen au« Drei Bbtheilungcn nebeueinanbet befiehl;

in bec Witte ber Bratofen für Kicjt unb Spicfi mit

bem j^eiproatjertanf
,

$u beiben Seilen ber Badofm
unb ber Shecherb für Heine« geuer. Gr ift gewöhn-

lich jur Stcintohienfeuerung eingerichtet; neuetbing«

nimmt aber bie Betmenbung be« Meuchtgafe« jur

Heilung immer mehr übethanb unb hat bie beflere

Büche wenigflen« einen jogenannten Sdjnellbfen für

Sa«fcueruug. Biel gebrängter eingerichtet ift ber

beutfehe Sparherb (gig. 2), ber ebenfall« au«
Wauermert, bcjfet jcboch aus Gifen gebaut wirb unb

in Dem möglicbft engen Kiaumc alle Bebingungcii be«

Herbe« bereinigt. Seine glädje befiehl au« abnehm-

baren Kliugen unb Blatten, febafi auch über freiem

geuer getodil werben fann, er ift mit Bratröhre, Bad-

eten unb Bafferhehältcv oetfehen; bie geuerung ift fo

cingerifhlet, bap bie Gitculation burd) Sihicber unb

Blappcn beliebig naih irgenbeinem Iheile geleitet, Don

ccm anbern abgefperrt werben lann. Sparherb ift ber

Apparat au« bem ©runbe benannt, weil er in Der

Spat eine bebeutenbe Grfpamif; an Brennmaterial er-

jicll. Sie Sarjtellung ber erwähnten beiben Uppen

be« Büihenherbc« mag genügen jur Kiepräfentation

biefc« 2(ieil« be« gnrentarium« ber Büdjc; ebenfo

barf wol hmweggegangen werben übet bie Ginjel-

aufjählung ber Piclerlci ©etälbe unb ©efähe, beten
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16« PolIRänbige Slu«ftattung bebarf; nur wenige 9)eu'

betten pon befonbcrer (Bebeutung (ollen berPcrqeboben

roetben. gür grSRete Äocbanftaften, !• 3J. ©ejinbei

Weben eine« Satibgute« u. f. ro., ift bet (Eampftod):

lupf (gig. 3) ein empfeblen«roertbc« (Requifit. 31 er.

fette , eine Serbejjerung be« belannlen fPapiuifdben

lopfe«, bat ben 3»cd, permittel« bet ©ivfung be«

in feinem gnnern erjeugten überholen (Sampfc« eine

gtünblitbetc Siebung ju erjeugen, at« bie« im ©aper
allein mbglid) ift , tobaR fogat Jtnoiben batin r eilig

au«ge(augt unb weidb gelocht toetben tbnnen. 3u bent

Gnbe roirb bet Hopf ungelstbntiib (tat! tn Gijen an=

gefertigt unb (ein jede! bermenid) fefl aufgejogen,

nid» obne baR ein Sientil etoaige ©cfubr bet ISj-

ploftcn befeitige. Cf« roitb mit einem foldjen ©cfäR
bei minbenn Serbtaud) an §cijung«Roff ein grttnbi

Ii<be« 5)urd)= unb Äuelwben erreid», roie fonlt auf

(eine anbete ©eife. ©IciibfaU« füt grbRcnt SBtbatf

ein febt nüRfitbe« Stfld be« Küibetiratb« ift bie Hat;
toffelftbülmaftbine (gig. 4), roelebe au« einem

na<fc innen in 3lrt bet (Reibetfen aufgebauenen Gpliltber

au« ©eiRbleib beflcbt, in bem fitb ein runbtt ©oben
non £olj, mit gleichem yälerfj bc|d)lagen, befinbet, bet

an einet fenlteibten ©eile befeftigt ift unb mittel«

fonifd)en Stiebe« unb (Habe« mit einet Slutbclrcelle

in Setbinbung ftebt. (Etefer töoben roitb burd) bie

Jtutbcl in rafdpe Umbtebung gelebt, alle bataufliegem

ben Kartoffen — aud) Sicpfei, (Hüben u. bgl. —
werben burtb SZßirtung bet CScntrifugallraft an bie

raube ffianb be« CIplinbets gerootjen unb t)icr in

fortroäbtenber 35tebung con ibtet äuRrru Sdjale bei

freit. 6« lann mit biefet deinen (l'lafdjine in ber

Stunbe ein ^eftdliter Kartoffeln »olltommen tein ge=

fibält werben, Stuf bemfelben (fitineip betubt autb

bie ffiirlung bet (Dlafebinc ju ©efrotenem (gig.

5), treidle burdt vaftbe Umbtebung bie eingefe(ten

3itmbfl<bfcn mit ihrem (©halt fo mit bem umgebenben

Ci« in ©etübtung bringt, bafi ein Cuantum pon

etwa a<bt Siter mtt fünf SRinuten bi« jum Polli

ftdnbigen ©eftieten braucht. daneben bat man aud)

befonbete Gonferpirapparatc , um forocl ©efrotene«

al« aud) Speifen unb ©etrdntc, petftebt fid) unter

änmenbung pon Ci«, (dngere 3‘it btnbutd) eßUig

inlact aufjubewabrtn. (Sin ptaltifeb eingetidjleler

(Siäfebtanl (gig. 6), Weldjer nid)t »ielen (Raum roeg>

nimmt, ift übrigen« (Srforberniji füt jebe $au«baltung,

Per nilbt bitcct ein Öislellet »ui Verfügung ftebt; et

muf mit hoppelten ©dnben io eingerichtet fein, baR

ba« ttglid) neu einjufütlenbe Qi« trieft fo leid» jdjmiljt

unb genügenber (Raum potbanben ift jur Kühlung

pon (Baffer, Siet, ©ein, ÜHild), (Butter, gteifd) unb

Speifen. gür ©etriinfe, meid» mau mit anbeni

ätejfeu niibt in Berührung lommen [affen will, em=

pfieblt ftdj ein befonberer glaftbeit (übler (gig. "),

melier mit ©tafroänben elegant genug eingeridüet

ffittben laitn, um aud) int Speifejimmet eine Stelle

tu finbcii. iludj im Keilet ift e« niemal« ratbfam,

©ein ober (Biet mit anbem Stoffen, roie }. !ö. Sföteb

Rcifibtonnen, Sauct(raul= unb ©urlenfäffet u. bgl. in

einen unb benfefben (Raum ju bringen; jubtife Kennet
behaupten, felbft bet ©ein in nctfiegelten gtafiben

bleibe nid» perfibont pon ben (Smanationen jener nüR=
lieben, aber gerabe niibt lieblich buflenben (fftobucte

ber ©irtbf<baft«tunR. 33er ^aueteBcr foü baber roe>

nigften« immer groei getrennte Ülbtbeilnngcn haben.

Sie Stnfertigimg be« Sauerlraut«, ber beulfibtn (Rai

tionalfpeife, gefdjiebt bcfanntlicb burd) feine« Sdbneiben

be« ftopffobl« ober ©eiRtraut« auf bem Ärautbobel

unb Cfinlegen mit Satj in Kufen, rooburd) fict eine

miltbfaurt Ödrung bifbet, roelebe ba« Kraut errorübt,

ibm einen angenehmen fduerfiiben ®efd)mad ertbeitt

unb e« perbauliiber maibt. ©anj in gleitber ©eife

perdnbert ftib aud) ba« fflefen ber in Satjtafe tim
gelegten ©urten, (Rüben u. f. Io.

Stuj bem Sanbe ift eine ber mübtigften bau«roirtbf<bafti

lieben Arbeiten ba« SBrotbaden. Slucb biefeS ift in ber

neuern 3«tt pon ber althergebrachten, jabrtaufenbealten

SRctbobe mehr ober roeniger abgegangen unb bat fteb mei

ebanifdie §ülf«mitttf angeeianel jur Bereinjaihimg unb
Serbefferung Oct (Krbeit. Unter benfefben Reben bie

(örotlnetmafdjinen obenan, beten Gonftructicn, obi

gleiib im fpecielfen »entbieten, im allgemeinen bedb

Itet« auf bem gfeid)en 'linncip bafirt. (fine beuttibe
®rot(netma)ebine ( Jig. 8) perarbeitet ben jeig

mittel« (entrechtet eiferner Klingen, bie burd> ein

energifdjeS Jriebwer! mit Stbroungrab in Umbrebung
gebraibt »erben, rodbrenb ein in ber Kitte angebtadRet

©egenftteidfer bie Slnfammlung be« Jeig« um bie

©eile nerbinbert. 33ie englifdje Srotlnetmafibine
(Sig. 9), roelebe pietfad) in .pauebaltungen in ©ebraud)

ift, weil in ©ngfanb ba« ®rot felbft tn ben Stdbten

geni im faule gebaden roitb, beftebt einfacb au« einem
bbljerncn Kaften mit ciferuem (Hübrrocrt, ba« burd)

eine (Rdberüberfepung betrieben roirb. Seit abroeidbem

ber ®auart ift bic fr angfif ifdf e Brottnetmafdbine
ßig. 10), mit tiegenber ©eile unb rabiat abftebenben

(Httbrftdben, roelibe sroiftben ©egenftreiibem pafftren,

faft gerabe fo conftruirt, roie manche 'Buttermafdjirien.

2tud) hier vermittelt ein jtdberoerf ben 'Betrieb. Gbenfo

bat au<b bic Gcnfttuction brr Sadbfen bebeutenbe

Serbefferungen erfahren; man ift babin gelangt, fte

au« Gifen ju conftruireti unb burd) titbirccie Neuerung
mittet« Strintcbten ju beigen. (Bon franjORftber Gr.

Rnbung ift ber rotirenbe ©adofen (Jtg. li), bei

bem bic Badwaare auf einer borijontalen Sibfibr

rubt, roeld)e mittel« eine« Sriebroerl« burib bie fanb
ober eine Rdrtere ®eroegung«(raft in bem oon ben

geuerunqäjügen ring« umgebenen erbitten Dfenratim

unabtdffig umgebrebt wirb, tooburd) ber 'BadprotcR fiA

nid)t bto« gteiimdfeiger, fonbem auib rafdjer Poltjiebt.

Stiebt mmber fpielt auch bie Sebldibterei be:

jügtid) ber 9!abrung«befd)aftung eine bebeutenbe (Rolle

m bet Idnbliibett fcirtbfcbaft. Setbft (leinero flau«'

baltungeit auf bem Sanbe oerfagen e« fteb niibt, jdbr=

lid) wenigften« ein Sibroein ju fiblaibten, bellen frteifib

jum Jbcil eiugepölelt unb gerdudbert, tbcil« ju ©urft
Perarbeitet Wirb. 3u bet ferftcltung bei leftent

Stabrung«mittet« , in ber fid) manche ©egenben eine

befonbere (ßirtuoRtdt orroorben haben, roirb ba« ehe.

bem gebrduebliibe faitmoRev burd) bie ftleifdjbadi

mafibinc (jig. 12) portbeilbaft erfeft, iit weldnr bie

naib einem Spftem gcgcncinanberroirtenben
, fpiratig

geftcUtcn (IReffer in einem feftett Gptinber ba« gteifib

ohne befonbere Kunft unb StnRrengung auf jebcit be*

Iiebtgen ©rab bet geinbeit jerlfeinern. (Eie (Biafibine

ift auib in ber Küebe überhaupt nubbar ju perwenben.

3)ie Ginfüllung be« gebadten gleifdie« in (Edtmc,

bie man ncuerbing« burd) 'Jtergamentpapier ju erfe$en

beftrebt ift, gefibiebt burd) bie ©urRRopfmafibine
(gig. 13), einen liegenben Gplinber, au« bem ba«

eingefüDte Kalerial burd) einru pon einer 3abnftange

mit Kurbel beroegten Kolben mittel« eine« IRunbftüdS

feft unb gleichmäßig in bie hülfen gebraibt roirb. Eie

fßiletung be« gteuebe« erfolgt belanntlidi burd) Gini

tage beffelbeit mit Salj, gelrbbnlicb unter 3“fab
etwa« Salpeter, in Kufen; e« bifbet fid) Mtvtb ben

auJtretenbcn gfeifibfaft — ber ba« 'ffötcljleifib roidji

tigfter 3tabnmg«beRanbtbeile beraubt — eine Sale,

roriibe baju beitragt, bie Stüde potlftdnbig mit bem

Safje ju imprdgniren. Stuf biefe ©eife roirb eine
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längere Haltbarfcit bei gleifdjc« bcwirlt. (gleichen

3»ed tat auch bie Bäucherung im Sdiomftein ober

in befonbern Baud)taminem, locld» übrigen« jept oieU

fad; burd) Ueberjieben ber Stüde mit Streojot, bie fo*

genanntc Scbuellräucberung, erjept niirb. Slußerbcm

gibt eS ltodj jablreidbe Slufbewabtungämetboben be«

ijleiftbeü, unter welchen pcb ber Berfd)luß in oerlötbelen

Blecpbüchfen ober bie Slppcrl'fche PJletbobe am bellen

bemübr!. Xiefelbe läßt fid) aud) auf frifdje ©eneüfe,

(Jrfidjte u. j. ro. antoenben unb wirb tiidjt allein Biels

lud) fd)on in Hau«baltungen geübt, fonbem and) alb

Gonfcroenjabritation im großen betrieben. (SMoätmung

Betbient an biejer Stelle ba« gleifcbertract, ba« bie

gefammte Subftan} be« magem Bluötelfleifibeä an

wichtigen Stoffen enthält; eS loitb botgcftellt burdb

einen IrSjtigen 3lu«}ug bei gleifche« mittele, langem

Sieben« unter .-fufap boh Saljfäure unb Ginbidung bi«

juc Sinipconfiftcnj. fiiebig bat bas Betfabrcn angegeben

unb ei ift juerft in Sftbamerila jut Sulfübrung ge.

langt, um baburdj ba« bort »ettblofe gieifd) ber unges

beuern Binberbeerben nupbat ju machen. Uebrigeni niirb

ba« gleifcbeptract jept aud) nodi anbermeit angefertigt.

35er lllitlelpunlt einer n?oblcingeri(bteten gjau».

loirtbfebaft ift ftet« bie Speifetammer, welche burdj

Sdjrättle, Meller ober berglcidjen leineSWeg« soll;

ftänbig erfeßt niirb. Sic ijt gemijfermaßen bet Bia--

terialraum für alle bie uetjdiiebenen Sbatigleiten,

au« welchen f«b bie ©efammtbeit be« häuslichen

Sieben« auferbaut, ber gjauifrau liebfter Baum, ober

auep berjenige, beffen Ginrichiung unb gnbait am
leicbteften auj ba« ffiefen be« innern Betriebs fehlte'

ßcn läßt. 15i foll baju ein möglichft lidjteS, nadj

Borten gelegene«, luftige«, leicht ju Berbunlclnbel

Siocal gewählt unb in bemfelben bie pemlidjfte Bein*

lirbleit beobachtet toerben. 2lu« ihrem reichen ilrfenal

feien nur nerfebiebene ber toidjtigftcn ober intere]|am

teften Slpparate porgefüprt Sillen ooran bie Kaffees

unb Bfeffermüplc (gig. 14) mit fpiralig geregeltem

Stabilem in cbenfoldiem SDlanlel, am fidjerften fcft>

gefebraubt an einem Iifdic. 3 elbftBerftänb 1 i dj foll bie

(leine SHafchine nicht abwechfelnb jum Blabien nett

Kaffee unb Pfeffer bienen, jonoern nur fo conftruirt

fein, baß fte ju beibeu Betricßtungen brauchbar ift.

!l)lii ber 3uderfäae (gig. 15) laßen fub bie Hüte

be« 3“der« in regelmäßige Scheiben febntiben, roelcbe

fobann burd) einen bannt oetbunbenen Slitrourf mit

Sdnoungrab in ffittrfei jcrtbeilt »erben. Sie regeU

mäßige läejlalt unb gleiche ©röfte ber Stüde bat ßr=

fparniß unb mancherlei anbere Üortbeile im ©efolge.

Cine ©age barf in (einer Haushaltung fehlen; e«

gibt beren jablreiebe Gonftructioncn, Bon »eichen bie

Sdjmebereage mit Puchen Schalen, nad) 21« ber

Butterwage (gig. 16), eine bet beguemftcu unb

jierliehfteu ift; bcefelbe mup mit einem fpielenben

Imagebalten auf ber einen Seite netfeben fein, uet<

mittel« beffen Bor bern Slbmiegen Bie beiben Schalen

Böllig in« ©leichgemicbt gebracht »erben. Sie gleifd)s

Wage (gig. 17) ift eine Schnellmage, »eiche an einem

beweglichen Jlrnt aufgebängt »irb, ihre ftarle tupferne

Schale mup inmenbig gut Berginnt fein. Gin miß:

liebes ©eräib ift ber (leine Bügelofen (gig. 18 )

au« ©ußeifen, mittel« Jtoblen heijbar, jum (Jibiße»

ber Blattftähle für bie Bügeleifcn, beffen Gebrauch

ben Unterhalt größerer geuerungen ju biefem >)wede

erfpart. Plicht minbet oortbcilhaft erroeift ftet bie

üJlefferpupmafchine (gig. 19), j»ei gegeneinanber

preffeitbe, mit Schmirgel betleibete Pebcrfcßeibcn, »eiche

burch rafche« Umbrcben eine jroifcbeu fie gehaltene

Slefjetdingc oöllig biant mähen, güt ben deinem
Bebarj ber Küche werben Piepfel befonber« jierlich Bon

ihrer Schale befreit burch bie äpfelfchdlmafcbine
(gig. 20), beren ©ejtell a b an einen fifcß gefebraubt

rotro; bie Kurbel c brept einen bei d an ihrer ®eUe
feftgeftedten äpfel fo ein tem deinen ftettbaren Bleffet c

norbei, bap leptere« itju binnen weniger Slugectblide

BSUig glatt fchält. Sollen ©ärungSgetränle , wie ja

häufig gefehiebt, nad) unb nach au« bem gap oerjapft

unb confumirt »erben, fo emppehlt ftd) bie Stuwern

bung eine« SidierheitSjpuiibe« (gig. 21), »ettber

an Stelle be« gewöhnlichen Spunbe« mittel« eine«

deinen Benttl« ben Zutritt ber Suft immer nur ins

fofern geftattet, al« e« ber Slbflup ber glüfftgleit er.

heifeht. 3>ie 3erdcinerung be« Brennholje« baupt=

fachlich jum geueranjünben nolljieht ftch prattifch ebne

©erduld) unb ©rfebütlcrung burd) bie .poljfpalte»

mafehine (gig. 22), eine (ehr einfache Bcrriebtung,

beftehenb au« einem fd)arfen Seile, ber burch ben

Slieterbrud ba« barunler aufgelegte Holfftüd jerfpaltet;

ba« Öanje wirb an einer ütianb hefefttgt.

Seßtere« ©eräth leitet über in ba« ©afebbau«, in

welchem e* ebenfalls feine Berwenbung ftnbet. Biefer

iltcuim bient jut Bomahmc bet ffiäfche ober PDUigen !Reis

nigung ber Kleibungsftude, be« Jifthjeug«, ber Betts

linnen u. f. ». mittel« ©affet unb Seife. Jia« ges

möhnltche Berfahtcn ift Bie Hanbwäfche, wobei bie

Stoffe mit warmem ©affet unb Seife behanbelt
, fo

lange jWifehen ben (jänben gerieben werben, bi« aller

aubaftenbe Schmuj barau« entfernt ift. SDiefe Slrbeit

ift aber nicht aUcin mübfelig unb gefunbheit«fchäbs

lieh, foubern beeinträchtigt aud) bie Haitbarteit ber

3eugc, beren ©ewebe burd) baä »ieberhoite Hins unb
Herjerren halb gelodert wirb. !l)tan hat baijer ge>

dachtet, fie burd) iDlafebinen ju erfepen, beren e« nuns

mehr eine große Sliijabl gibt. Sine oorjüglicpe S3a f ch =

mafepine (gig. 23 ) i|t bie englifebe Bon Hcrn«bp.

3he Siefen befteht barin, bap bie mit heißem ©aff er

unb barin aufgeiöfter Seife in einen 2rog gebrachte

©afche mittel« jweier Hanbhaben energifd) bin« unb

bergejchautelt wirb, wobei bie glüjfegteit fuh an Bors

fprtnaenben Oucrieiften im Innern jur Betrachtung

bet ©irtung unaufhörlich bricht, »äbrenb ber ganje

Bebältrr mit einem Icdel bermetifd) feft jugefthloffen

ift. Dlach Befmben »irb bie Operation wiebetbcl»,

batauf bie ©äfebe ganj in gleicher ©eife mit (altem

©affet behanbelt unb, ftatt be« oerberblichen Su«s

ringen« burch 3«fammenbreben mit ben Hänben, }»is

fepen jmei fflaljen buvebpaiferen (affen, welche ben

größten Übeil bet geudhtigteil barau« entfernen. (Sine

anbetc recht gute ©afd>= unb iHingmafihine (gig.

24 ) befteht au« einer ftd; hin < unb berfebwingenben

acbtlamigcn iottne, in welcher bie ffiäfhe, ganj in

gleicher ©eife behanbelt wie bei ber oorigen, jWifehen

tod)lapbretera hin- unb betgerichen wirb. 35ie Bings

mafhtne wirb nach geftfteflung ber lonne oben au|s

gefdjraubt; }»ei enger ober weiter fteilbare Äautfcbuls

waljen preffen au« bem jmiftben fte au« bem fflafjers

bebältet gejogenen Stoffe ba« ©affet , welche« wiebet

in ben leptein jurüdfliept. 21ad) bet ©äfebe erfolgt

in gewijjcn gällen eine Bleiche; man unterfcheibet

Bajenbleidje, bei bet bie Stüde bem ßinflup ber Sonne
unb ber geuchtiglcit auägcfept, unb gabrilbleiche ,

bei

weicher fie mit Bleichmitteln, wie Chlor, 3aoeUi'fche

Pauge u. j. ». behanbelt »erben. $a« Srodnen ber

SBafcbc gefehiebt in ber freien Puft ober ouih in ets

wärmten Bäumen; wo Sampfmafdiinen oorbanben

fmb, lann ber abgebenbe Sampf öfter« mit Bortbeii

jut Heijimg Bon foihen Xrodmböbcn oerwenbet Wers

ben. Slacb bem Ürodncn erfolgt Ba« ©iätten ber

©äfche, unb jmar für qtöbere Sotten obet Borläupg

auf ber Bolle ober Blange. 5Die gewöhnliche S*1'
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tiefer (WafAine bcftebt in einem mit Steinen be=

(dinierten Mafien, bet übet einer böfjemen SSaUe bin-

unb bergejogen wirb, um welche bie einzelnen SßüfAe:
ftüde geWideft finb ; biefe ßonftruction i[t aber fAtoer

'

fällig, nimmt unnötbigerweife Biel firaft in HnfpruA
unb leiitet niAt genug. (Beffer ift baber bie englifAe
SBäfAtolle (gig. 25), bie mittel« SAwungrab unb
3abnräberwerl eine enblofc ®lieberlette ober au* eine

3abnflange regiert, termittel« meldjer ber (BefAmer

taften ft* ununterbroAen bin- unb jurfldbewegt, jobafi
j

minbeften» bie ^älfte an 3eit unb Sltbeit gefpart

niitb. Söenn unjtoeifelbaft biefe Biecbamsmcn bie

mirlfamften für ihren 3»ed fmb, fo nehmen fte boA
uielen 'filafj ein, bet niAt febermann ju ©ebotc ftebt

;

Haushaltungen beBorjugen habet häufig äBäfAerollen,

loelAe getabe fo con|truirt ftnb, wie bie (Ring ober

(IBringmafAmen , nur mit Biel breitem unb barten

ÜBaljen, stnifAen benen bie SBäfAcftüde ju pafftren

haben. 2)en leften StriA bet Sollenbung erhält bie

ffläfAe burA ba« (Bügeln ober glätten, womit für ein

jelnc Stüde noA hefonbere Wünfte oerhunben fmb, reelAe

unter bem Stllgcmeinnamen $u|en begriffen »erben.

3u bem ©ehiet ber HauäwirtbfAaft ift auA ber

SpciAer ju jählen, bet niAt bloä jur 2luf be=

»ahrung ber HörnerfrüAte, fonbem auA ton »ielen

anbern Rlrobuctcn unb Utenfilien bient, häufig auA
alb SäJäfAetrodnungSraum benujt wirb. 3u ben ftnn<

reiAen JfiüifSmitteln , mit melden bie erftnbungäreiAe

Meujeit auA bie« Bocal auägeftattet hat, gehört bie

SadfülloorriAtung (gig. 2G), mittel« beren eine

einzelne (fSerfon jeben Sad beguem füllen unb Bor;

fAltefeen lann. Sie befiehl einfaA au« einem breiten

eifernen (Ring, bet auf einem fArdgen (Bod feftgefledt

unb um welchen ber Sad, mittel» eine« ®flgei« ge=

öffnet, angellemmt wirb. (RoA fmnreiAer conftruirt

unb oieliditiget nupbar ift ber transportable Sad

>

hebet (gig. 27), mittels beffm ein ÜRann einen Sad
80m, illeljl ober berglciAen füllen, binben, fortfAaffen

unb fo bie Jlrbcit breier iRänncr allein tbun lann,

»oburA »iel 3«it unb Selb erfpart wirb. Vermittels

be« an 3ahnftangen gleitenben Jräger« lann bamit

ein gefüllter Sad jugteiA auf benäBagen gehoben

werben, für alle fAmcrcn ©egenflänbe, namcntliA auA
Steinlohlen, ein grober SBortbeil. aber Sadbeber ift

ganj Bon SAmicbeeifen angefertigt unb im Stanbe,
eine Saft Bon 5 Centnmi ju beben. SBo tS gilt,

jAtoerete ©egenflänbe »u bewältigen, ba ift bie 3abn s

winbe (3rig. 28) am '4!lapc, welche auA SBagenWinbc

heilt, »eil fie befonber« bäujig bei bem gubrwer!
Anwerbung jinbet. 3br ffiefen befiehl in einer mittel«

gesahnten 2riebe* emporjufAraubenben 3abnftange,

»elAe burA ein Sperrtab mit ftlinle por bem
3urüdfAneüen geftbüpt ift. Stnberer ßonftruction ift

bie SAtaubenwinbe ( gig. 29), bei melAer ftatt

ber 3äbnftanae eine emporgebrebte SAraube bie

Hebung ber Saft bewitft; leftere ift ftAerer als bie

elftere , bei bet felbft ein auägefuAt gute« SRaterial

niAt immer Bor bem ®ruA eine« 3abn« frAert, ber

bann öftetä gro|e Galamitaten jur gofge haben lann.

Auf ben Hof gehört auA ber gewöhnliAc iRobtiebet

obet bie Snippe, oorjugäweife jiiin Heben ber SBagcn
unb Harren perwenbet, bamit bie (Rdber bctauSgenonu
men uttb bie SHAfen gefAmiert werben fönnen. (Sin

Onftrument, »elAe« feinen geringen SlnfAaffungöpreiä

halb bergütet, ift ber Hiftenöffner (gig. 30), »eh
Aer Hammer unb 2Rei|cl in RA Bereinigt, jugleiA

aber auA }um üiuebeben ber fjlägef Bon oerfAiebener

Stärle Bortbcilbafl tu gebrauAen ift. 2>ie Deffnung
ber ft i ft e n (gig. 31) bamit erfolgt burA ßinjwdngen
be« •fAarfeu (Raubes unb naAberige Hfbeltoirlung.

(Bei grofien SanbwirthfAaften lommt es niAt feiten

oor, ba| SBertflätten für bie notbwenbigften Hanb>
werter, gemöbnliA SAmiebe unb StcllmaAer, feltener

auA Sattler, 2ifAIer u. f. w. Borbanben ftnb. 2Bo
Biele iRafAinen in ©ebrauA fteben, namentliA £oco=

mobilen ober ftationäre XampfmafAinen mit (Blühten,

IrefAmafAinen u. f. w., ba lohnt |A auA bie (Situ

riAtung unb Unterhaltung eine« (leinen Atelier« für

ÜRafAinenbau unb (Reparatur. Slfäbann ift ber

SAIeifjtein (gig. 32) ein notbwenbigeä (Heguifit,

bet übrigen« auA aulerbem immer non (Rufen ift;

ein gleiAmüligrr, feintörniger Sanbftein ift baju au«-,

juwäblen, ber ju einem Xrittel in einen barunter

angebgaAten ffiajftrtrog tauAt. 3“ feiner SBebienung

gehören }Wei SRann, ein Xreber unb ein SAleifer,

iefterer unterftflft ben erflern burA dpiUf s mit bem
frühe auf bem Jrittbebel. 9tur um ben (Beweis ju

liefern, in WelAer ÜBeife beutjutage bie DleAanil jebem

®ebürfni|, fei eS auch noA fo fonberhar, entgegen!

jutommen ftrebl, fei enbliA hier noA eine Heine äRa>

fAine erwähnt, welAe baju bienen füll, jabnlofen Vor:
fönen ba« Mauen unb ben ©enitl oon frlcifA ju er

mögliAen; fie heilt ber ÜRafticator (,'vig. 33) unb

ift eine Heine, jierliAe 3(eifAbadmafAine, welche bei

StifA neben ba« Coubert gefAraubt wirb. IS« ift ein

3eiAen ber Höhe ber Gioilifation unb bcs SortfArittS,

ba| Bon 3abr ju ffabr bie 3ahl ber (Srfinbungen im
'Bereiche ber eigentlichen HaubmirthfAaft in erftaun!

tiAem SRa|e wäAft, fo jwar, ba| ba« (Reue rafA ber

altet unb unaufbörliAev ÜBeAfel ber (SrfAeinungen

ftattfinbet. ß« mu|tc fiA habet auA hier barauf be:

fAränlt werben, eine Jtniabl oon folcben ©egenftänben

bilbfiA banuftellen, welche jur Gbaralteriftil ber Bet!

fAiebenen S!er»enbung«gruppeit bienen lonnlen. Uebru
gen« ifl bie HaubwiribfAaft, trof ber jablreiAen Ser

fuAe einer Riopularifmmg ber SBiffenfAofl gerabe mit

HinfiAt auf fie, ein noch Biel tu wenig angebaute«

gelb, unb riefengrol fmb bie SBerlufte, »elAe bet

allgemeinen (Boltlwoblfabrt erwaAfen burA bie Sunt:

mirung ber Uebelftänbe unb (Bonmbeile, »elAe ihr

allenthalben noA anbaften.

IV.

(Zafrl 13 unb IS.)

BBalb heilt eine mit boljtraqenben ©ewäAfen, ®äu<
men unb SttäuAem bemaAfene ilobenftdAe. ®irb
biejelbe naA beftimmten (Regeln pflegliA behanbelt, fo

wirb ber SBalb jttm gorft. Xicfe (Regeln lebrt tennen

bie gorftwirtbfAaft , unb ihre praltifAe Slnwenbung

felber ift Slufgabe ber gorftwirtbfAaft ; Sehre unb
$rapi« jufamnien abet bilben ba« gorftwefen. Süie

gorftwirtbfAaft ift oon ber SanbwirtbfAaft niAt ju

tTcnncn ober gar bitfer cntfAiebrn gegenübrräuftellen,

wie noA fo häufig gcfAicbt; fie i}t unb bleibt ein

2b*>l berfelben, welcher fiA ton bem Sldethau nur

burA bie SBahi feiner Culturen unb beren längere

Sauet unterfAeibet. (Sie SBdlber ftnb ein unfAdf:
bare« ©ut. Sie liefern niAt allein unentbebrliAc

(flrobiide für bie gnbuftrie, ba« Sauwefen, ben Ser=

lehr, für taufenb SBebttrfnitic be« tdgliAen Beben«, ju

®rennmateria(, für bie (BiehjuAt u. f. m., fonbem fte

bilben auA ein nu|crorbentliA wiAtige« Su«gleiA« !

mittel bet wiberftrebenben meleorifAeit (hfAeinungcn

unb tragen auf biefe ÜBeife au|erorbentliA tief ju ben

örtliAen IlimalifAen SSerbdftniffen
,

ju bem ®efunb‘

beit«juftanbe einet ©egenb, jur SobenfruAtbarleil bei.

SBäfberlofe gläAen unb Höbenjüge ftnb ben (Aarfen

äBinben preiSgegebcn, perlieren ihre SBajletabem unb

Vflanjenbobnibeden , werben julept Beröbet, unfruAl*
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bar, ju fflfifleu, Steppen unb Jiarften, roobingcgen

tin Uebermafi an SBaib Slnfamralung von geud-tigleit

unb burch beton ffirrbunftung flältc vcnirfadjt. 3m
allgemeinen (teilt bie £o<hcultur ben örunbfah auf:

SBo bet Vflug geben (atm, (oll fein gorft »achten —
loa» cum gr&no salis tat'ln ju Derjuben i(t, bafi

bet SBaib au« bet fruchtbaren Gbene verfdtwinbcn,

bic 0ebirge abet allenthalben bebeden mufe ;
in bet

Städte ift et überall bott noch an bet Stelle, nto et

ben Sieben befefligt ober bic einjig befte Mente von

bemfelben geroäbrt. Sieben feinem' Slugen bat abet

bet SBaib aud) ein Mecbt auf ba« tiemütb jebeb ebcl=

füblenben Bllenfcben buvdt feine Schönheit, butdt ben

eiacntbümlidt unfaßbaren 3auber bet Sloefie, t|t ihn

beileibe!. lern (Sebilbeten ift bet SBaib habet Ser

bürfnifc aueb in anberm Sinne, alb bemjenigeit jeinet

Subbeutung ju praftifdjen 3toeden.

3« alten — leibet noch lange nicht überall ver-

gangenen! — 3eiten, ntat nut von einet SBalbbe»

nutung, nicht von einet Vemirthfchaflung bie Mebe.

Stuf biefe tarn man einebtbeilb butcb bic in etnjelnen

früher tralbreidjen ©egcitben einbredtenbe ,'goljnoth,

anberntbeils burdt Slcrecbnung, «eldje ergab, bah bet

pfleglich bebanbelte SBaib eine höhere Mente ergab

alb bet rüdfidjtöloö aubgeraubte. grüher nahm man
ben Slaum hinweg, tvo man ihn in paffenbet Dualität

janb; inbem man in bie« Setfahten UUethobe brachte

unb nach gctvijfen ©efegen bie Säume einjeln au« ben

Seftönben heraubhieb, enlftanb bie genul* ober Vlänler*

ivirthfdtaft. gbr gegenüber (tat alb ooUlommcnereb

Slerfabren bie Sdjiagrairlbfchaft, welche ganje gleich»

aderige Seftänbe auf einmal abtreiht, unb bann tnieber

jur Verjüngung gelangen läfet, toobutd) natürlich

immer völlig gfeichattige fjöljer gut gällung gelangen.

Sie Verjüngung, bet SBieberrouth« beb §otje«, erfolgt

auf jmeierlet SBeife : burd) Sefamung ober burch ©tod»

auöfchlag. Sie elftere ift enttveber eine natürliche ver*

mittel« (leben gebliebener Samenbäume, ober eine

lünftliche bureb gefammelte Samen; an legiere teibt

jidj bie ffleflanbgrünbung mittel« Vflanjung von in

Schulen gejegenen ober bem SBalbe entnommenen

§o(jpfIünj[ingen. Ginen aub Samenbdumen errcaebfe*

nen SBaib nennt man .§od!»alb unb feine pflegliche

Mugung ben •fjocbtoalbbetrieb. Slilbet ficb aber her

.ciolcbcftanb aub bem Slodaubfchlag
, b. i. ben aub

bem SBurjelftod ber abgeernteten fjioijpflanjung neu

ertvachfenben, ju Stämmen etftarfcnben Schüblingen,,

fo erhält man ben Sliebettvalb. Sine Slerbinbung

biefer beiben hauptfächliebften Sietriebe miteinanber

gibt bie gorm beb SJiitteltoalbeö. tSine feltcner im

SBalbe vorlommenbe, neuerbingb aber toieber mehr
fad) empfohlene Sletricböart i|t enblid) bic Slufäft*

mirthfehaft , »eiche beit Grtrag von ben Säumen
nut burch tDcroinnung ber Stejle unb 3»cige erjielt

unb ben Stamm ju jährlichem neuen Suefdjlag

jroingt. Sie Siuöfübrung biefer verfchiebenen gorfr

betriebbarten ift Sache beb SBalbbaueö; bie Gmle
unb Serraertbung ber ifSrobucte beb SBalbe« lehrt bie

3 o r ft b e u u 0 u n g fennen, »eiche jugleich bie bem
Äteife beb tcdpnifchen SBifjen« entlehnten Vorjdmitcn

über ben Sraneport unb bie Verarbeitung ber jjöljcr

in fcch begreift; an biefen jweiten Cpaupttbeii ber

gorfttunbe aber fcblicfit f«h alb britter bie Sehre von
bem Sietrieb unb bet Verwaltung bet gorfte,
mit 3nbegriff be« gorftfehuge« , bet gorfteinrichtung,

ber ®ctrieb«regulinmg , ber Sajation unb bet SBaib»

»erthheteebnung ober forftlidpen Statil. Ginen be*

fonbern Slbfchnitt nimmt barin ein bie Staatbforft»

roirlbfcbaftblebre, »eiche höhere 3>e(e bat al« ben

greifbaren Oewinn ber Vrobuction bet gorfte.

A. Htatöbau.

Sie ju einem SBalbe vereinigte Slnjabl von gefedig

roachfenbeu .poljpfianjen ent»idelt ficb entraeber mit

ober ohne Vcihülfe beä Illenfchen , als lünftliche ober

natürliche Sleftanbgrünbung. 3n beiben gäUen lann

entweber bet Samen ober ein 2 heil ber Vflanje bie

Gntftehung von neuen Jnbivibuen berbeifübren. 3n
ber „ Vegrünbung " unb „Grjiebung" be« SBalbe«

befiehl bie Sufgabe be« SBalbbauetö ober gorftmaim«
3e nach Sobcn, Sage unb .Hlima , foroie nach bem
3»ed, wirb et fcch junäehft für bie anjuhauenbe .Bo I

v

art entfeheiben müfjen. Sie £>o(jpflanjen treten in

j»ei großen ©tuppen auf: Saub> unb Mabelhöljer.

Grftere ftbeibet man miebetum in Säume unb Sträu»

d)er; nach bet Dualität unterfcheibct man barte unb
»eiche $öljer u. f. ». Sie micbttgjten garftbäume

fmb Gidje unb Slucbe auf bet einen, Kiefet unb Siebte

auf ber anbern Seite; alle anbetn treten minbet

maffenhaft auf unb bebten nicht bie gleiche Vetwenb»
barteit. SBitb ja boeb fogat neuerbtng? ber ®ucbe

icbon bet ihr hier noch vergönnte Mang befititten, ba

fie ftd) vot}ug«»eife nur ju Vrcnnftoff eignet! ®ei

bet Grjeugung eine« SBalbe« entftebt vor allem bic

fjrage, ob natürliche ober lünftliche Sleftanbbegrünbung

anjuroenben fei, worübet bic localen Slerbältniffe ent»

febeiben. ®ei bet SBabl ber jpoljart ift auf)er auf bie

Stanbortöbefcbaffenbeit mit Mfldfnht auf »irtbfiaft

liehe ®tünbe befonber« batauf @r»icht ju legen, ob

man reine ober gemifebte Seftänbe — au« einer ober

mebretn Saumarten — grünben will. Sie groben

Vortbcile, »eiche bic leptern bieten, follten in ben

meiften gäUen für fie ftimmen, jumal in biefem galle

bie Sorbenutgen ber 'flocfic unb bet Vrofa, ber

Shönbeit unb Grtragöfäbigleit bc« SBalbe« gemöbn
lieh tufammenfallen. jpat ficb bet gorftmann für

lünftliche Veflanbgrünbung entfihieben, jo bat et ju

»ählcn jwifchen Saat ober 'flflanjung (Samen ober

Schlingen), »eiche Sitternative in bet rationellen (Jul*

tur meiften« ju ©unften ber 'flflanjung entfihieben

»itb. Gine forgfältige ®cjtimmung ber Sichiigleit

be« Mnbaue« folvie ber 'Jlletbobe ber Saat ober Vftan-

jung bat ber le|}tem felbft votanjugeben, jumeifl

nicht minber eine vorbereitenbe ®earbeitung be« ®o=
ben«, »eiche entroeber blo« eine Cntjernung bet 'Harte

ober jugleid) eine tiefergebenbe Sodenntg bcjwedt.

Sie Slbräumung be« Vobcnüberjug« gefdjtebt mittel«

Slbbrennen, ober Senfen, Sicheln unb $aden. Sie

äuflodcrung loirb erjied burch ben flflug, butd) ®e»

arbeitutig mit ber Ggge, ober and) Wo« bureb Muf*

traben mittels berStraud) egge (Saf. I 2,gig. 1). Sler»

»anbte Vorrichtungen ju biefem 3»ed fmb bie eifer*

nen Gulturrechen (gig. 2, 3) unb bie Medienbaue
(gig. 4). Slud) ba« Sllaggenjcbülen ober Manien roivb

angemenbet, gemöbniieh mit gleiibjeiligem Verbrennen

bet loögefcbdltcn SHaggen ober Majemiegel, beten Slfcbe

einen votjüglicben Sünget bilbet. Set vollen ®obcn

beatbeitung ober 3uri<ßtung bet ganjen Gultutfläcbe

fleht häufig in ber Sirup« gegenüber bie fbredenweife

Sleatbeitung, unb jwar enttveber in 3—6 3oll breiten

Streifen ober Miefen unb in Vlattenform. Sie ®röfce

ber Vlatten beträgt V«—2 Ouabratfufs, ihre Gntfernung

voneinanber 3—5 gup. 3ut .öerftellung ber Vlatten

bient bet firci«re<ben (gig. 5), mit bem auch |U<

gleidj ba« Unterbringen be« Samen« beforgt »irb;

berfeibe »itb mit ber unteeften Spipe in bie Grbc

eingefept unb bann ein* bi« jmeimal um feine Slcbfe

gebreht; in gleicher SBeife »irb in loderm, fd)»ach be*

raftem Voten ber eingeftreute Samen bebedt. Völlig

cullurunfähigcr Voten, »ie Sumpf unb giugjanb.
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lairn man nur burd> (Sntjiebung friner GigcntbAmlid)-

feiten ju SBalblanb benupcn. fjeuibte ©rünbe werben

eutrodffett, Om Slugfanb fi|irt man Curd) ,!dune uub
©epRanjung mit bierju geeigneten ©ewdifcien. Dir
©efcbajfung be-s notbwenbigen Samen« ift eine ttid)-

tige Aufgabe bei jorftwirtb«. 3ut Sluibewabnmg
gröberer Sameugattungcn , mie Giebeln , ©ud)rtn, )ta-

Itanien u. f.
to. cmpfieblt fufc ein Santcnconfer-

oator (Jig. 6), ein Heiner, nglinbritdjer ©au mit

einem 5 Buß hoben gietbtjaunmantcl
,

ber mit ©too«
au«gejü!tert ift, unb einem Strobbad); er (lebt auf

einem gleitbfaU« mit IDloo« Aberbedten Grbtcgcl, fobaß

alfo ber Samen Döllig in illoo« gebettet ift. Sie
3eit ber SluSfaat entjpriebt jwat in ber Siegel ber

natflrlitben Saatjeit, alfo ber ©etiobe be« Slbjall« ber

reifen Samen, bod) gibt c« audj gebetene Slu«nabmen

Don biefer Siegel. Siatb bem mögüdjft gleid)maßigen

Slueftreucn be« Samen« Aber bie Gulturflatbe mub
berfelbe Oberbedt ober bodj mit Gebe gemengt toetben.

©roße Samen , toie Giebeln unb Suipeln , toetben mit

bem böljemcn , unten mit einer eifernen Spipe Der:

febenen Saatbobrcr (3ig. 7, Seppfapi, Gicbelbobret)

untergebratbt. 3“ gleitbcm 3»*de oettoenbet man
aud> ben Saatbammer (gig. 8) unb ben Saat:
jdtligel (3ig. o). Statt bc« Unfertigen« non Gtb-

löchern mit biefen SBertjeugen jut Aufnahme ber

größern Samen ift aud) ba« Unterbaden ober Stufen

berfelben mit einer fdjmalen Steutbaue (Big. io) in

llebung. Da« Spftem ber ©eßanbgrünbuug mittel«

HjOljpfUmjung mirb, »ie fd)on erwähnt, jenem burd;

bie Saat al« relatio beifer oorgejogen. 6« gibt

jiemtitb manmdiialtige ©telbobcn ber ©Ranjung. ©e=

mbbnlitb unterftbeibet man bewurjelte unb unbelourjelte

(ötedlinge) ©Rdnjlinge
,

foidte bie mit einem anbaf-

tenben istbballen (SallenpRanjen) ober obtte einen

foltben (nadte) eingefept »erben, ferner, ob man eine

einjeltic ober mehrere ©Ranjcn jug(eid) in ein ©Ranj-

loib einfAbrt (Ginjeln- unb ©üjcbelpflatijuug), enblid),

ob man bie jungen §o(jpflan$en in eine ilertiejung

ber GuIturRdebe (SodipRanjung) ober auf eine Gr-

böbung, ben £üge[ ober Damm (^Agelpflanjung)

bringt. ©ei allen biefen illelbobett fann ber unge-

regelte ober geregelte Serbanb angemenbet werben,

lebt erer, udm'litb eine regelmäßige Jlnorbuung ber

©flnnjen auf bem Jerrain , perbient unbebingt ben

ilorjug. 'Den ©Ranjperbanb beftimmt man mittel«

einer eingetbeilten Stbnur. Die töefdjajjenbeit bet

©Rdnjlinge, inbbefonbere beten SUter unb ötdrle, fo-

wie bte ©Ranjracite unb ©Ranjjeit ftnb maßgebend jür

ba« ©clingen ber ©Ranjung. Handelt ca fub um
bemurjelte Hernbdumdben, fo »erben bie ©Rdnjlinge

entmeber au« potbanbenen jungen ©eitdndcn befdjafit,

ober befjer butib Slnjuebt au« Samen, fei e« unter

Sebupbcftdnben , fei c« in eingefriebeten fforjigdrten;

leptete« ift ba« 3mcdindßigere. Sie $erfteliung ber

©flanjlödjer gefdtiebt am heften mit bem ©flanjen-
bobrer (Big. ti), mittel« beffen aud) bie ©allen-

pffanjen au«'geflodjen Wetben. ©rößere ©Ranjcn unb
joltbe, bie ohne Sailen Derfept »erben, jtiebt man mit

bem Spaten au«, ©erftbiebene eigentbAmlicbe ©Ranj-
»erfahren haben in neuerer 3c>t befonber« Diel Don
fid> reben gematbt. Die ©trrmaimj'jdje ©ietpobe be-

liebt bem 'iöefcn nach barin, baß bie giioljpflänjdjcn

in fHafenaftbe biebt berangejogen unb in j»eijdbrigem,

ober uadb porberigem Umfepen in brei< bi« pierjdbrigem

üllter in bie GuuurfUd)e cingepflanjt »erben. Dabei
»erben bie SSurjeln fomol beim Umpfianjen, al« beim

enblid)tn ßinfepen mit SRafenafcbe umgeben. Die

©flanjlbiber roetben mit bem Spiralbobrer (fjig. 12)

bergefteilt. 3n biefelben lommt bei ©iermann'«

©flanjinetbobe (Jig. 13 ) juerft eine $anb Poll

lHafenafd)e, bann ba« ©flänjiien, barauf »ieber fHafen-.

afd)e, fobann gute unb julept bie fdjlccbtete ßrbe.

©ei ©uttlar'« ©flanjmetbobe (Jig. u) »er
ben bie ein- bi« Dierjfibrigen Seplinge in gleichet Süeife

Derpflanjt »ie junge ©emAfepflanjen im ©arteubeet,

nur ift ba« Sepbolj au« ©upeifen, Pom ^anbgriff bi«

jur Spipe 12 3“ü lang. 3n ba« bamit geftopene

ilod) jept man ben ©flänjling, ftiibt barauf einen 3oll

weiter ab ein neue« lioib in jibrdger fHid)tuug gegen

ba« Gnbe ber ©jurjel bin unb riaitet ba« ©,'erljeug

auf. ipierburd; wirb ba« erfte i?od> jugefüllt unb
fomit bie ©fAipeliben bc« SeplingS non ßrbe bidjt

umfdjlofien. Da« neu entftaubene blöd) wirb burib ben

Stidj eine« britten gefAUt, ba« man barauf oberfiäib-

lid) jutlopft. Diefe beiben ©erfahren ftnb h'od)pflaiu

jungen, 'JJtantcuffer« ©flau jmetbobe (5ig. 15)
ift .'pftgelpflanjung für fpfUmtben mit gladmurjelit
au« coerflddjlid) geloderten eaatbceten. Slu« guter

©be Werben Heine tpAgel polt etwa '/, »iubilfup öebait

gemacht, bie ©flanjdicu fo eingelegt, bap bie Söurjel

bie ©aft« be« .£>Agel« eben berührt, unb bann forg-

faltig bie IpAgel mit IHafenplaggen jugebedt. 3iemlid)

dbnlid) ift bie fogenanntc Siabattenpflan jung
(3hl. 16) auf Dämmen jwifdjen SBanerableitung«-

graben, ilupcr ben angeführten gibt e« no<b Diele

anbete ©fianjmetboben. Die ©eflanbbcgrünbung burd)

unbemnrjelte ilbleger ober Strdliitgc ift porjugbweife

bei Sßeibeit unb ©appeln AUid), witb aber feiten im
großen au«gefAbrt. Selbflnerftänblid) ift bie nalQr-

lidje fjoljbeflanbbegrAnbung biejept nod) überall bie

oorberrftbenbe ©alboerjüngung. 3" biefer ©iebtuiig

lebt! bie ©falbbauwiffenftbafl bie Siblagflellung unb
Stnlage, bie Seftimmung ber jurüdjulafjenbeit Samen-
ober ©lulterböume trab bie perfdjiebenen ^iebfolgen

tennen. Die jmeile Hauptaufgabe be« ©falbbauer«

ift fobann bie Grjicbuug bet hegninbeten ©eftdnbe,

melbbe pon ihm ober pon bet Platur gejebaffen ftnb.

Die n©Sbflanjen bebürfen ebenfo wie biejenigen be«

©arten« ober jelbe« einer gewifjen ©liege, wenn fie

ein bem 3»'!1 enlfptedjenbe« ©lateriaf unb fomit

hohe Erträge liefern foücn; allcrbing« brauibt ftd?

biefe ©flege nt<bt fo febr in« einjelnc ju erftreden.

Sie bat oorjunebmen ba« retbtjeitige Sludjaten Pon

©erwädjfen unb eingebrungenen Holjarten, fowie Pon

oerbdmmenbcn Jorftuntrdutern ,
wie ©infter, $eibe,

©rombeere u. f. ».; ferner bie Unterhaltung ber 51b-

jug«grdben, IHaine, Damme u. i. »., bie 'Jtaibbülif

bei ben jungen Gulturcn, befonber« ba« DeRnett per-

filjten ©oben« burd) Bearbeitung; bie Sluödftungen

ber Uaubboljpflanjen
,

bie ISrbaltung ber Sibup- unb

©efeftigung«miltel berfelben, fowie alle auf ben ge-

beiblid)en ©Sud)« ber HPIjer bejüglitben Blapregeln.

3u ben (cplem gehört aud) oorjuglweije bie Durch-

forflung ober bie ’.Hegelung be« ©aumwuebfe« im ©e-

flanb, woburd) bie ©äume jo geftellt werben, um alle

Scbingungen ihre« ®acb'Mlium« binrciibcnb in fid)

aufnebmen ju (Annen. (Sine befonbere Slrl her Durdn
forflung ift bie äuöplantcrung be« alten, Porbem Aber-

gehaltenen fjolje«. 3ut Unlerjtiipung eine« gebeibliibeu

Üufwuibfe« ber jungen iiöljer finb häufig fiauterung«-

hiebe unb Slubraumiiiigeii notbmenbig, »elebe, wie alle

Ballungen, welibc in bem Jorft außer ber Seit, »um
Sißupe feine« ©eftanbe« geftbeben, ju ben 3»'f®f'i !

nupungSbiebcn gehören. Defter« Deriangt bie ©liege

gemifdxer ©eftanbe ben SInbau eine« epotgc-S jugleid)

mit einem anbent, bem e« al« Sebup bient, bi« biefe«

binreicbenb erftartt ift, worauf ba« Sdpipbotj entfernt

wirb. Sieben ber ©Rege be« ©oben« unb ber Haupt-

nupung bat enblid) ber gorftwirtb auch fein äugen-
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inert }u rieten auf bie Sliijudjt bet perjcbiebcnen

Rebemmpungen bet Holjgemäcbfe, Welpe oft eine»

bebeutenben Grtrag abroerfen. Sie noch Biel Bet*

breitete Slnfid^t, bafi ber fflalb oon felbet wacbie,

gehört einet läugfl oetfdjmuubcnen ftJJeriobe feinet

Auönupung an, er lohnt jebe aufmerlfame Seijanb*

lung fo gut al4 irgenbein anberc« Object bet Sieben*

probuction.

B. /urjlbcHutjuag.

Sie gorftbenupung, toelcbe ben jweiten ^auvt=

peil ber goiftwijjenfcbaft bilbet, leftrt bie Serroenbung

unb Sermertbung ber ASalbprobncle int unoerarbeiteten

gujlanbe, unb gebt übet in bie f orftlidje iedjnologie,

fobalb fte audj nod) bie [ecunbäre Setatbeitung ber*

fclben in ibt äftereip jieftt. ©eroöbnlicb toirb bie Grnte

ber gorftprobucte, bie gällung bet Hoifte«, nicht }u

ibt gerechnet, fonbctit uodg in Oats Kapitel Pom 2Balb*

bau gefteüt; tt jdjeint aber naturgemäjter, ba« 3cblagen

be« .yeljee nicht Bon feinem Iraneport u. f. tu. ju

trennen. Silan unterfdjeibet Jpauptnubungen unb Sieben*

nupungen bet fjorftc. Sie £ebte pon ben etftetn be*

greift in ji<b bie ©etoinnung, bie Gigenfcbaften unb

geljlet, bie Aufarbeitung, ben Serlauf, ben Irott-iport

unb bie Süertobiung be« .poljeo; }u ben leptern ge-

bären: SHinbe , Harfte, Oaumfäfte, Sllüten, SUatter,

grüßte, Rubeln unb groeige, ücfebolj, Slecren, Kräuter,

ASalbgtäfer (j. S. Rafcbgrae a(« ’fioifterraaterial),

Slloofe, glcpten, Schwämme, SDalbftreu unb Sälalbtneibe.

And; bie Sorfgewinnung rechnen Biele bierbet, obgleich

fte ebenjo gut betn ffliefeitbau jugcjäblt werben tarnt.

Sie Arbeiten ber ^oljgeraiitnimg, weiche, befott*

herb int ©ebirge, laujeitben Bon UUenfcben heben«*

unterhalt bieten, gebären ju jetten äJeipäjtigungen, welche

bie Pbhfifche heiftungSfdbigleit im böcbften Stabe in An*

jprueb nehmen, «eine untertunft fuebt bet j)oljbauev

unb iriftacbciter gewöhnlich in bet §ol}crbutte ober

Sölbe (iaf.12, gig.17, Selbe), bie er auä Holftftdmmen

an gejebüpten unb fnhetn 'fllapeii errichtet, wo allen*

fall«' auch Srinlwa||er ju haben ift. Sie Arbeitoplape

bet ^oljlitecbte im ©ebirge ftnb in bet Siegel jo weit

pon ihrer Heimat entfernt, ba| fte, um Serlufte au

geil unb Kraft }u oerbüten, folJfte temporäre Unter*

ftänbe haben majfen. Sie wichtigften Siletljeuge

be« ^oljero ftnb: bie gällaft (gig. 18), bie A ft *

bade fgig. lü), bie Slicgenfäge (Krumm) (gig. 20),

ba« iB eil (gig. 21), unb (er Steil (gig. 22). Siefe

,y o l j b a u e r g e c a t b e wechfcln ihre gönnen fo häufig,

at« et malbanmobncnbe Sollejtämmc gibt. Sie gäll*

aft (gig. 18) ift bie im baitifchen Hoplunb unb in

ben Iteinfchen SUpett übliche, ber Stiel nach ameri*

tanifchem Älufter gebilbet unb banbbabt ftp febt leicht.

Sie Ajtbade ift flätler im Gijen unb bient jum Ab*

äjten. Sie Aftiegenjägc ober Krumm bat einfache,

laum einen goll lange gähne, welche einen halben goti

weit Boneinauber entfernt fteben. Silan unterfcheibet

Schneib* unb Raumjäbnc; leptere haben ben gwed,

bie Sägefpäne oot (ich b«t }u treiben unb au» betn

Schnitte ju räumen. Sie Spneibejäbne ftnb ab*

Wecbfelnb rept« unb linl« au« ber Ebene be« Säge*

blatte« berauöaebogen ;
man nennt bieje Stellung ben

Sprant (Serfpräntung). ©efpärft loerbcn bie Sägen
mittel« geilen. Si« ju einem gemijjen Stabe follen

bie Ipoljarbeitet auch gimmerlcule fein, ftcb bie Halfter*

bütten, iHtefen u. f. w. felbet bauen; }u biefett Arbeiten

brauchen fte aufier oerjehiebenen Aeftcu ba« Slteilbeil

(gig. 21). gum Spalten wirb ein eifemer Steil Per*

wenbet. Sie Jyoljbauer, welche fich in Sorarbriter unb

gewöhnliche Arbeiter tbeilen, muffen, wenn fte ihren

(irwerb im Hochgebirge fupen, noch mit Sorriptungen

oetfeben fein, bie ihnen auf glatten, geneigten glichen

ober auf tiefem Schnee bie notbwenbige Sicherheit

oetleibett; e« ftnb bie« bie Schneereifen unb bie Steig«
eifen (gig. 23). So au«gerfiftet unb mit bem nö=

tpigen AJetljeug perjeben, begibt ftch bet Holjer an
bie Stätten feinet Arbeit, um bie oom gorftperjonale

bejeipneten Stämme ju fällen, gu fpwapett Säumen,
bi« */• Safe Sutchmeffet, bebient er (ich baju ber

gällaft, ju ftätlent neuetbing* allgemein bet Säge.

Sie Riptung, nach welcher ber ju fällcnbe Saum
ftürjett f oll , ift nicht beliebig, fonbent e« ftnb babei

gewtfje Segeln einjupalten, auf welche fpon beim Sie*

ginn bet Arbeit SBebapt genommen werben muft. Sie
bereit« am Soben liegenben Stämme Werben mit ber

Aftpade entäftet unb mittel« bet Säge in Sterlinge

ober IHunblinge jerfihnitten. Sa« Sreitn* ober Kohlen*

bclj wirb aubgefebitbett unb iuweilcn am gäUorte

fertig gemacht. Sa« 3ufantmentragen jum Auffcpichlen

gefchiebt bäujig mittel« jweimäunijeben Sragbapren,

boch gibt e« (aju eine ganje SReibe Bon Sorricptungen,

unter welchen bie fogenamite Strafe (gig. 24) bie

bclanntcfle unb perbrettetfte ift. gu ben Betfcpiebencn

'JJIanipulationen mit bem H°4e - ben Sreblingen,

Scheiten u. f. w. bebatf ber Arm be« H elfter« einer

entjprecbenben Setlängerung unb Sewcbrung, welche

bunt befonbere ©erätbe, bie Sapine (gig. 25) unb

ba« ©rie«beil (gig. 26) betgeftellt wirb.

Son einfepneibenber SJicbtigleit für bie Rentabilität

be« gorftbetrieb« ift ba« Iraneportwefen ober bet gn*

begriff aller Vorgänge, um ba« uorbeteitete Helft in

bie Hanb be« (Tonfumeulen ju liefern, ti« ift non

bem gröfttcu tiinflup auf ben tfltei«, ben e« unter Um*
jlänbcn jo fepr sertbeuern lann, bap bie Hauptnnpung
be« SÖalbc« wertplo«, ba« Helft unoerläujlich wirb.

Anbercrfcit« aber lann eine rationelle Einrichtung be«

iraneperttt’ejenes felbft ein an unb für ftdb gering*

wertbige« Helft gut perläuftid) machen, unb baburep

bie Rente au« bem SJalbc gleicbfant er|i fepaffen. Set
Sraneport be« Helfte« wirb entweber blo« ju ä’anbe

bewertjteUigl, ober man richtet ipu juerft nach einem

4iuntte einer ASaff erftrafte ,
um ipu bann auf biejer

jortjujepen. guwcilcn wirb ber &tnb= unb fflaffer-

trauoport auch mtbrmal« pintereinanber alternirenb

angewenbet. Scpttee unb Gi«, welche im allgemeinen

bem Serfebtowefen fo ungünftig ftnb, förbent gerabe

ben Helfttraneport (ehr, unb witb bie Aubhrittgung

be« greife« in oirlen gorften nur mit llnterftüpung

burd) de winterliche Sefcpaffenbeit ber Serglebnen,

Straften unb Siege porgenommen. Septere fmb nicht

jetten 511 biefetn gwede befonber« eingerichtet, j. 9).

mit Schienen au« Stftaumftämmen, wenigften« fletlen*

weife, Pcrfcbcn unb heiften giepwege. Sefabren werben

fte nur mit bem Holftfchlitten (gig. 2T), befjen

liauf ber worauf jipenbe Holftlitecht mit ben güpen

lenlt, wäbrenb er mittel« ber an heiben Kufen an*

gebrachten Spertlapen ben allju rafchen Sauf be« gubr*

iuetl« ju hemmen Bennag. Sajfelbe permag auf biete

Sieife eine geogr. Steile etwa in einer Stunbe jutitd

julegen. Ülio, wie in ben Alpen, ber Seblittentranöport

be« Halje« im Siinter jablreid’c 'Jllenfehenlräjte in An*

jpnicb nimmt, ba ift gewöhnlich für bereit Unterlunft

an geeigneter Steile ein befonbere« ©ebatibe au« Hol5'

bie giebjtitbe (gig. 28), errichtet, in beren Räumen

fo bäujig fdjön neugierige Jouriften bie Remantit be«

Holjtncehtleben« mit einiger Serwunberung (ennen

gelernt haben. Auf ber 'JBirlung ber Schwere auf

fchiefer Gbene, gleich bem Schlittenführen, beruht auch

eine anbete !üringung«art , ba« Riefen. SJähtenb

aber bei ben giehwegen, gleichwie überbaupt bei
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etrapen unb feifenbafmen, ein gewifie» ©efälte in bet

©ifetung be» Iranöpottö wilifommen ifl, fobalb es

nifet ju grop wirb, um ben ©üdtransport ber Sebifel

ju erffeweren ober gar unmöglich ju machen, (o ift

bei bcm Stiefen gerate ein bebeutenbe« ©efälte unb
jWar bis 30 ©rab erwünffet, ba ein ©üdtransport
babei triefet (tattpnbet, inbem btt l'angbötjcr ohne gubr-

wer! abwärts befördert werben. Sie ©iefen fmb eint

ber ältepen , babei baö einfafefte unb bitligfte JtanS-
portmittel für gorftprobuctc. Sie belieben aus halb-

tplinbrifefeeit Sandten , welche aus ©untböljem ju=

fammengefügt fmb; bei Icrtainungieifebeiten werben

biefe, gleiefe ©rüden, auf gofee gelegt. 3ut Sennin*
berung ber ©effewinbigfeit ber in ben Siefen (gig. 29)
abtoärtögleitenben Stämmen wirb ein SBolf eingehängt,

baö ftnb jwei an ihrem obem fenbe gelenlartig be-

teiligte, in bet SHiefc liegenbe Stämme, bie oon bem
nieberffeiepeuben ^olje emporgehoben werben müjfen,

fobalb baffelbe bie Stelle paffirt. Soll ber iiotj-

tranöport in ben Siefen burfe fjiepenbeö iffiaffer, baö

man am obent fenbe berfelben cintretcn läpt, gefärbert

werben, fo muffen bicfelhen alb Söajferricfen nach

bem ©urfeffenitt (gig. 3o) gebaut werben. ©euer-

bingö wenbet man immer häufiger 55rabijeilriefeit an,

rneltbe auö ftarlen, ton eigene conftruirten irägern

unterftühien Sauen au» Stahlbraht befteben, bie oon
ber §öhe in bie Sicfe gefpannt, ein ©iebcrgiciten ber

barangehängten Saft mittels eigentümlicher Sollen-

eorrichtungen geftatten. Ser Sranäport beb (jotjes

auf ben Strapen gefefeiefet mittels ©Sagen ober Harten,

beten ©au fiefe nach ber Simenfton bei ju oerfrathtenben

fiotjes unb nafe ber ©effeafjenheit per Söege geftalteL

fein Sangpoljwagen (gig. 31) gewöhnlicher (Ion-

ftruction befiehl aus jtoei ©efteUcn, unb ift hinter bem
rüdmärtigrn ein HcnKjcbct, bie Sterje, angebratht.

Süngft fmb aufe fthon feitenbabnen fpeciell für ben

fiotnt.iniport mit ©ortheil in ©ebraufe, unb ift itt ber

neueften 3eit eine ganje ©lenge oon ©aujppcmcn ber-

felben 511 biefem Sjwed aufgetautbt. Sie einfachfte

unb jwedmäpigpe Slrt oon feifenbabn-Srace unb
SBaggon (gig. 32, 33) für ^jötjcrtranSport wirb

mit bötjemen, eifenbeffelagenen Schienen, wcltbe wo
notbig auf gejimmerten Jochen ruhen, auögefübrl;

ber leptere ip ein oierräberigeä üowrp, für fiang-

unb Sfeeifeolj eingerichtet. — Ser Sranäport }u

SiSaffec lann, ebenfo wie ber Sanbtranöport , burfe

eigene Setriebimittel ober auch ohne fotefee ins ffiert

gefept werben. Sa» hefte Dlufter eines JQoljjfeifj« gibt

bie bairifefee ©Idtte (gig. 34), wie fte auf ber 3>onau

gebräuchlich ift. äBirjt mau jebofe bas §0(1, fei

ei Sangboij ober Surjbotj, in ein fliepenbe» äüaifet,

um eö eine Strede unterhalb am oorläufigen Orte

feiner Seftimmung mieber aufjufangen, fo übt man
bamit bas Stiften, bie biliigfte Hirt bei tpoljtranöportö

per SBaffer, welche bcm ©iefen ju Banbc entfpricht.

fein ©ach ober glufi, welcher baju bient, heipt Stift*

ober Scbtoemmfttafie. SaS glupbett mup, fowie bie

Ufer, oon Statur für bie Srift geeignet fein ober baju

oorbereitet werben. 3u bem fenbe fmb oerfchiebenc

©auten unb Sorfehrungen uölbig, einerfcitS um baö
gefehwemmte £otj aufjufangen (gangbauten), an-

bererfeitö um bie Sriftprape oorübergehenb ober

bauetnb mit einem genügenben 3ttftrom ju oerfehen.

©ur wenige SBafjerläufe beftpeit biefen oon felbft in

binreichenber unb gleichmäßiger ©lenge. 3 11 biefen

leptem ©orteprungen gehören Speifefanäle, Schwemm-
teiche, Schwellen ober ©ehre unb ftlaufen. Sic
®epte (gig. 35, ©ropl eines Söebri) unb bie .«laufen

bienen baju, um bas in ber Sriftprape uorhanbenc

SBaffer anjuftaucn ober ganj aufjufammeltt, 11m ei,
i
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fobalb bieö notbwenbig wirb, in gröberer ©läfetigtcit

abpiepen laffett ju lönnen. Sie werben aus 4>oIj unb
auö Stein auögefübrl. feine berühmte Steinllaufe
(gig. 36, in ber Slijje abgebilbet) ift bie_ ©rejeiti-

(laufe bei ©iariajetl in Slciertnart, ein (oloffal prüfe-

tiger Ouabetbamm mit ffeliepbaren SBajfcrpfortcn unb
einet Ktusjlupöfjnung für bas Ueberwaffcr. fein Set-

fpiel oon gangbauten, welches (einer nähern ferlätt-

lerung bebarf, ift ber ©efeen (gig. 37), welcher bie

Sriftjttape fpetrt, fobap ftfe bas angeffewemmte .fjolj

oor ihm fammeln mup. Stuf gröpern ffeiffbaren

glüfjen unb weilcre fentfernungen hin wirb bas i’ang-

holj am jwedmäpigften in gltpen oerfrachtet, mclfec

auf bcm 9ifeeme (oom Sfewarcwalb au«), ber Sonau
unb bem gnn, ber felbe, ber Dber, ber SJeifejel, bem
Sujeflr unb bem ©rufe oft itt auperorbentlifeer ©röpe
jufammengefügt werben, fobap ju ihrer fienlung cpun-

berte oon Üllännem nöfeig werben. SaS glop (gig. 38,

Slijje eines Keinem gnnfloffeS) bietet bcm Sfeific

gegenüber ben ©orjug, bap es gahrjeug unb ®aarc
ju gleicher 3cit ift, bap eS beliebig lange Slantmc
aufnehmen lann; bagegen bebarf tö bei gröpern Simen-
fioneit ffeott bebeutenber SBaiferflrapen, an bereu Sauf
cs gebunben ift. Sas glöpcrgcffedft bilbet meijtenä

ein befonbetcä ©ewerbe, wclfees mit ber gorftwirth-

ffeafi, ber cs bienphar ift, nifets weiter ju feun hat.

Sei bem gälten ber Säume bleibt bereu ©urjelcubc,
ber Stod, im ©oben jurüd. Seifet immer ift t& räth-

life, aufe an bie ©ewinnung oon Oefjen Cpolj eine

Slnftrengung ju wenben, welfee ftfe feiten lohnt. Um
bie Sltbcit bet bem Siodrobett ju erteifetern, hui man
oiete oerffeiebenartige ©orrifetungen erfouuen

; eine ber

betannteften ift ber fogenanute Sualbteufel (Saf. 13,

gig. 1 ), ein ftartes ^cbejeug mit Setten, befjen man
ftfe aufe jum Jpcben unb Haben ffeweret SHunbtinge

bebient. Unter ben ocrjfeiebenen SUtefeanibmen junt

Stodhebcn ift für ffewäfeerc Stöde Sfeufter'4 Stod-
robemaffeine (gig. 2 ) mit 'Jtupcn ju oerWenbcn;

fte befteht auö einer ©Jette mit Sfeucdc, bie in ein

3abntab greift, baö bei ber Umbrebung eine Sette

mit Htammcr hebt, welfee in ben Stod cingetafjen ift,

ber oorber aufgearabeu worben unb befien ^auptwur-
jetn burfehaueu ftnb. Gin ftarteö ©alfengeftetl, Wetfeeö

über ben Stod gepellt wirb, trägt ben ganjen Apparat.

3U8 ^auptnupung beö gotfleö wirb aufe bie ©er-

toptung bei ^oljeö, bie flöbterei, betrafetet; bicfetbc

ift ©egenftanb ber feemiffecn Sefenologie, jumat in

bet ©erootltommnung, in weither fte, angeregt buvfe

bie ©ewinnung jablreifeer wertboolter Jtebenprobuclc,

neuerbingö betrieben wirb, älufe bie portäupgc ©er-

arbeitung ber cgöljer ju Saubotj, Sfenittnupbolj,

©taterial für 3nbu|lrie unb ©ewerbe, ber ftfe bei

gorftwirfe b-iupg untetjicben mup, um feinem
©robucte lobneubeu Slbfap ju oetffeaffen, gehört in

baö ©ebiet her Sefenologie. Unter ben gorftitebem

nupungen ift eine bec gemöbntifeften unb aUgemeinften

bie ©Jalbftreu ober ber ©ewittn oon ©aumabfällen,

ficibehaut, ©tooö u. f. w. tu feinftreumaterial für bas

©ieb- ©tan unterffeeibet Stefeftreu, bie ftdj auf ben

mit bem ©efeen gefammelten Saumabfall befferänlt,

Sfencibclftreii, ober ^adftreu, wenn junge 3weige oon

Stabelbötiem ,
Kein gepadt, baju behupt werben,

©Panjenftrcu, fobalb bie nicbcrn ©ewäfeie beö fflalb-

hoben«, $eibrtraut, ©friemc, ©infter, garm, ©toofe

u. f. W. baju abgebrafet Werben, unb ©laggenftreu,

wenn mit leptem jugteife bie oberpe ©afenuarbe ab-

gehoben Wirb, ©lau L-ebient ftfe jur ©ewinnung ber

©panjenftreu, jugteife aufe jur ©einigung beö ©oben«

für gorftculturen beö ^eibefferupper« (gig. 3),

eine« [tarten eifemen ©efeenö mit beigejilgter Stap-
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fd?aufe(. SurA ben Gntjug bet Jßalbftreu wirb bem
gorfte bie fdjüyertCb Bobenbede unb eine tauernbe

DtabrungSquelle genommen, eS ifl bähet Aufgabe bet

fianbroirtpfAaft, ftcb Ben bem Streubejug auS ben

ffiälberti unabhängig tu maAen. 'Seimige pe bie#

niAt im Stanbe, ift ipr beileibe nur mit 8orfiAt?=

maptegeln ju geftatten. (Sine fept wiAtige Dieben:

liupung ift biejenige ber Diinbe Bon jungen (Sieben,

aud) gtAten für ben Bebarf beS ©erberS
;
aut ibt betubt

eine befonbeve Gtjiebung ber Säume in Diiebemmlb*

beftänben, roeiAe fiope> ober SAälroalbungen beipeu.

Sie SHinbe roirb Bon ben jungen Stämmen nbgeläft

mit bem (SiAenlobf Aliper (gig. 4, 5), einem

niepers obet fpatelartig geformten SÖerfjeug; je feinet

unb glatter biefelbe, als Spiegelborfe, gewonnen raitb,

um fo bbbet oertoertbet pe PA. SaSSrodnen bet
fioptinbe (gig. 6, 7) gefAiebt entroebet bei Ungern
Stüden auf einfaAen ©eftelien, obet bei lütjem in

baAförmig gcgeneinanbergejteUten, oben mit einem

iängern Stttd jugebedten 3eileu. Sie fioptinbe:

probuction bet (SiAenfAäilBalbungen ip eine bet ein:

trägiiAften für ben gorftmann; auA bie SRinben Bon

ÄiAten unb SätAen toetben ju gleiAem 3»ede benupt.

(Sine für manAe öegenben bebeutenbe Stusnupung bet

Dlabelpbljer, inJbefonbete ber giAle unb im Süben
bet SAwarjfäpre, ift baS ©arifAarten in Setbinbung

mit bet SeAbereitung. Sie Verarbeitung beä J!pom=

fafteS auf 3“der ift mol nur in Diotbameriia ÜbliA;

ben Sitlenfaft geroinnt man geroerbmäpig in Wuptanb

jur Satftellung eine« SAamngetränfS. iBiAtiger ift

bie (Sinfaramlung ber Süaibfamen, roeiAe einen febt

btbeutenben ©anbelSartiicl bilben. Sie bebßtfen mei:

penä einet tflnfliiAen 3uriAtung, rnelAe ibnen in be>

fonbetn Klenganpalten jutbeil wirb. Sim meiften ge«

langen in Bertrich bie Dlabelboljfamen, roeiAe in ben

3apfen gefummelt »erben. Samit pe PA au3 biefen

leidpt Iäfen, Bon ben glflgeln befreit unb gut auf=

beroabtt roetben Ibnnen, roetben Pc in bet 3 a p f e n =

famenttommel (gig. 8) aebättt; es gefAiebt bie#

in Santenfeuetbatten (gig. 9, io), roeiAe mit

erbipter fiuft gebeijt, unb entroebet auf Stommeln obet

auA auf ©ürten eiugeriAtet jinb. Son grüAten beS

SBaibeS pnben SBilbobft, ©afelnüfie , SuAedetn (auA
ju Del), (SiAeln, allerlei Beeren nupbarc Setroenbung

;

manAe Srduter unb Blüten beS SBalbeS bienen bet

©eillimte; bas fiaub Bidet Säume ift ein gutes gutter;

SMooS, SBaibgtaS u. f. ro. ftnb als Bolftermaterial ge:

fuAl unb ber Heine spoigabfali ift als fiefebolj für

ännere Üeute ein »iUlomtnenet geuetungsbeiltag. (inb:

liA reAnct man auA ben lorjjtiA, roie fAoit ermähnt,

}u ben gorflnebennupungen. SSie berfeibe mittels bet

DJlaiAine beroetljlelligt wirb, ift (Aon oben unter

SBiefenbau angeffiprt. 3)1 it bet ©anb gefAiebl et

butA BetfAicbene Sitten Bon lotffie AfAaufeln
(gig. ll—14), WelAe jutit Ibcil (Aon buvA ihre

gönn biejenige bet Sorffteine obet Sobeu beftimmen,

tbeils nur ju glattem SbfteAen bienen, lilan unter:

fAeibet StiAtorf, befjeu SPflanjcnbeftanbtbcilc ein Ber:

fiijt jufammenbängenbeS ©anjeä bilben, alfo bie ©eftalt

behalten, in bet )te auSgcftoAeu roetben, unb gönn:
torf, ton rnebr etbiger, jetfalleubct BefAafjenpeit,

welcher in iStobeln eingcfttiAen unb wie 3iegel Pe-

banbclt roirb. Sie geflogenen obet geformten Soben
mülten oolltommen gut abttodneu; pe roetben ju bem
(Silbe auf einem l'efonbem Srodenplape bebaubeit,

auf »elAem PA bie Sorftrodnung (gig. 15), lulcpt

in lofe aufeinanbergefepten Säulen, beren ©alt ein

Bfupl in bet SDiitte bilbet, oolljiebt. Bortbciipaft ift

eS, wenn bet gotmtovf nerbiAtet roetben tann, roaS

butA Bepanblung mit ÜBfljfcr unb Srodnung ober

mittels einet Sorfprejj e (gig. 16) gefiept, beten

eS BerfAiebcnartigc (Sonftructionen gibt; eine bet ein:

faAften befielt in einem leaelfStmigen Gifengefäp, in

roelAem bie eingefflllte illafle butA eine SAncde ter:

arbeitet unb burdjgebrftdt roitb. Set Direptorf wirb

febt feft unb bekräftig, fobap et gleiA bet Steinloble

ju Betwenben ift. 8luA bie Sertoblung bei Sorfs

tft tielfaA übliA unb gefAiePt forool in ffieilem als

in Defen.

C. fltltleb uni bctioallnng Irr Hiftt.

Sie SettiebSlepte bet gorftroiffenfAaft be=

greift in ftA bie gefamrate ßintiAtung, SBerttaltung,

ÜBettbbeteAnung unb SefAäftSfübtnng bet gotfte.

6S ift tatpfam, auA bie fiepte ton bem gorftfAup
piet einjubejiepen, roeiAe geroOpnliA als eine gejon:

bette SiScipiin bebanbelt roitb, pAetliA aber in baS
©ebict bet SBettiebSmaptegeln gebärt. Sie fotfiiiAe

SDetriebSiebte, früpet arg temaAläfpgt, ift nenetbingS
ebenio roiAtig, ja faft noA roiAtiget geroorben als

bie SPtobuctionSlebte. DliAt mehr begebt, roie epebem,
ber Aorftmann fein SReoiet mit bem gagbgeroebt auf
bem fRüden, peutjutage füprt er ben ,)oll|tod unb ben
3ultaASboprer, ben SfcpneAt unb bie fiupe, ben
S3aumiittel unb baS DIotijbuA mit PA- 3n Pättig

geregeltem Betriebspläne Aattirt liegt fein ganjes
SBetroaltungSgebiet ipm ftets tot Dingen , et fAreibt

bem SBalb geroipetmapen bie ©efepe oor, naA benen
et roaAfen foll unb roaAfen roitb. Sie neuere gorft:

roittpfAafl pal PA jugleiA ton allen ben boctrinärcn

gepelu freijumaAen gcroupt, in roeiAe pe, ePenfo roie

bie fianbroirtpfAaft, bie rationelle SAule beS (SmpitiS«

muS eingeengt batte; gegenüber bot ftreng fpftentiftr=

ten, auf lange UmtriebSjeiten betcAneten SStuttoroirtb-

fAaft obet gaAroerlsmetpobe trat bie neue SAuie bet

WeinertragSroirtpfAaft, roeiAe, auf politommen riAlige

natutroiPenfAaftliAe unb BoIlSroirtPfAaftiiAc ©tunb--

fSJfe baptt, baS Brobuct, baS pe ju rafAeftet 6nt>

roidelung ju bringen befltebi ift, in bem 3ti(Vuntte

nimmt, wenn es ben ©Bbepunft betfelben erteiAt pat,

roonaA eine Betiobe bet Stagnation bis jur tSUigeu

UnprobuttiBitat einjutreten pflegt, beten Stetlängerüng

bie Wente beS gorfleS mit (Aäbigt. gflt tiefe neue

SAuie beS gorftbetriebs ift bie 3uroaA-Mebre btfonbetS

roiAtig; Bermäge eines oon 'pteplet etfunbenen Keinen

3nftrumenteS, beS 3“roaAsboptetS, mittels helfen ben
Stämmen Keine Gnlinbct entnommen roetben , an
roeiAen ftA bie 3apteStinge ober bet jäptiiAe BnroaAS
IeiAt untcrfAeiben lagen, ift eS IeiAt, in SurAfAnittS:
proben eine UeberftAt beS 3nWaAfeS ju erbalten unb
banaA ben riAtigen 3t>*Bnntt für ben äbltieb ju be<

ftimmen. 3UC birecten Stürtemeffuug bet fHunbbäljet

bebient man PA beS SanbeS, einet Kluppe obet auA beS

Cotta’fAen BaumjitlelS (laf. 13, gig. 17), bet mit

einem jpeilbogen Berfepen ift, an bem bie Stätten

abgelefen roetben Kmten. Statt bet glinte füprt bet

eAte unb gereAte gorftmann rool auA «in ftaileS

SWeffer in ©ippenform, obet eine 31 jl j A c t e mit
Baumfägc (gig. 18) bei PA, um bei jebet ©c=
legenpeit felPfttpätig in bie Seflaiibäppege eingteifen,

feine fieute batin inflruiren ju lännen. Selbft bie

SKetSfAc glttgelfägc, ein ootjflgliAeS SBertjeug ju

allen SlufäftungSatbeiten , batf ipn begleiten. Sic
Befeitigung aller Übeln ßinroirtuitgen butA Dtatur:

geroalten, 2RenfAen unb Spiere ,
Unfräuter unb

SAmatoperppanjen auf baS ©ebeiben beS SBalbeS

ift Aufgabe beS gotftfAuMS. Serfeibe pat PA bem:

naA ju erftreden auf Dlbroept bet Befähigungen
butA ftepenbe unb piepenbe ©eroäpet, Wegengülfe,
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Sdneebeud, Steife unb gtöfte, burd 3tflnne, weide

oft unermeßlichen Sdaben in 9Bintbracf?en berbei=

lüften, enblid burd Die Sflrre, toelcfce inSbcfonbere

ben Gaotlämpen uerberblid wirb, ©egen bit oieltad

ootfommenben gorftoergeßen pon feiten bet Menfden
gibt tS bejtimmte gefcplide Verfügungen, melde burd
ein auSrcidenbeS , mit bet gotflpolijei betrautes bfier;

fenal geßanbßabt »erben. 3ablreiie Tßiere werben

ten Salbungen jddblid, oon Sdugetßieren baS Stilb,

wo eS im Ucßermaß auftritt, unb bie Mdufe, beten

Verteerungen namentlid in ben Sjlanjgärten oft

etnfte Maßregeln erßeifden. 3lbe<*mdßig ift unter

tiefen bie ülnlage pon ganglödern, woju bet Mdufe--
b obrer mit ©abel (gig. 19), leptere jum Sluf;

j pienen bet ©efangenen, bient: bas fiderftc 'Mittel

bleibt aber immer bie Sdonung bet Mdufefeinbe.

Strjdiebtne Sögel ftnb ben Gulturen unb 3amen
fdäblid, ben größten Sdaben, bet ftd oft ine Un=

glaublide fteigett, bringen aber bie perbcrbliden gorft;

infetten, Tie gefdßtliififtrn batuntet finb Sorten; unb

Safrtäfer, Mailäfcr, bie Ütaupeit bet Sonne, bes Kiefern;

ipinnere, bet gößreneule, bie Sarpen ber Jtiefemßlatt-

me-Spe u. f. tu. Sorgfame Unterfudungen, namentlid

fofortige Gntfernung aller tränten .yöljer, Gintrieb

oon Sdweineßeerben
,

Regung ber tnfehenfrejfenben

Sögel u. f. ». tönnen oft baS Uebel im Heime et=

ftiden, bütfen habet niemals oerabfdumt toerben.

Siele Sflanjen werben bent ©ebeißen ber Sialbbiume

iddbtid, inbtm fte ennoeber ben Scben als Untraut

überwuchern ober and bie Suppftanjen ausfaugen,

ber gorftmann bat bemnad ebenfo gut auf ißre Gnt;

fernung ju {eben als ber Sianbwirtß. Xbatfade ift,

bafi piele Unteduter mit gefieberten Samen ßdufig pon
bem Salbe aus auf baS gelb ocrpflanjt werben.

Sei btt Ginridtung eines gorftbetriebS werben jdmmt
üde Vorgänge feftgefteQt, weide mit SHüdftdt auf

©ewinnung eines beftimmten, in bem Seftanb unb

ben localen Gigenfdaften beS gorfteS im Setbdlhtiß

ftebenben, naffißaltigen GrtragS beobadtet werben

müjfen. Ter gorftbetriebSeinridtung bat als Sor=

bereitung bie gorjtoermejfung unb Gßartirung ooran;

tugeßen. güc bie betriebenen SermeffungSarbtiten

ift ber Meßtnedt Pon 'fjreßler (gig. SO, 21),

Statin baju (gig. 22), als ein pielfeitig außer;

otbentlid braudßareS gnftrument 511 tmpfeblen. Ter--

fetbe wirb als greibanbtnedt (gig. 20), ober als

Statiotnedt (gig. 21 , 22) benupt unb permag in

polier Slrmatur als SBmteltreuj, £ößenmefjer, Sliöeau;

unb üorijontalfceuj
, fomit jugleid aud als Meßtifdß

unb fafdentbcobolit alle einfdlagenben Arbeiten mit

großer ©enauigfeit ju Oerridten. Sic SectnefjungS«

refuttate »erben eingetragen in Specialtarten unb in

SeftanbStacten ; leptere geben bie genauen SceßdÜniffe

ber einjclnen jteoiere an. Terrain; unb Situation«;

(arten bienen jur SerooUftdnbigung. Son Ginfluß auf

ben Grtrag eines gorfteS finb Stima, Sage, Soben
unb ber ^oljbeftanb , ferner bie Mittel {um Slbfap

unb Serlebr, Ärt unb Sitte ber Ummobner, Selaftung
bes StalbeS mit bingliden Siedten unb SerPituten,

SuSbeßnung bcffelben, feine Sbminiftration u. f. ».

gflr bie gorfteintidtung fetbft gibt £>. Gotta bie weife

Sebre: Gs ift beffer, ein beftimmteS Spftem confequent

burdjufüßren, wenn eS aud nidt gerate bas aller«

befte ift, als oft oon einem jum anOetn üßertugeßen.

Sei Oer Sdlagmirtßfdaft nad Oer gadwerfm'etßobe

ift ßinfußtlid bee Ginlßeilung bes SBalbed mit befon;

betet äccuratcjfe nonugeßen, bamit bet Setrieb Poll*

tommen regelmäßig ftattßaben tann. Ter gorft wirb
in Slbtßeiluitgcn gelegt, beren ©renjen bie 3BtrtßfdaftS<
jtreifen, wdbteitb bie Sdneußen bie Btidtung ber

SdWgc angeben. 3tut' bis fünf Slbtbeilungen wtt>

ben j'u einem fjiebSjuge ütreinigt. 3Bo Perfdiebene

SeloirtßfdaftmtgSmetßoben in einem unb bemfelben

StePiere ftattßnben, wirb bajfelbe außerbem nod in

üBietbfdaftSbejirle cingetßeilt. Den Man ber 9e=
wirtbfdoftung eine« SSalbeS, in weldem bie auf;

einanberfolgenben $oljernten genau bejeidnet ftnb,

nennt man ben ^auungSplan eines gorftreoierS
(gig. 23). Gntmorfen wirb ein (older auf ©runb
einer SoftanbStarte, in Weidet bie felbjtdnbig bewirtb=

fdafteten cinjelnen SöiribfdaftSbejirte, weide nun=

ntebr ju einem cinbeitlidon Setrieb vereinigt werben
follen, genau eingejeidnet finb. 2)a bie ^amingSpHne
für bie beutige gprftwirtßfdaft nur mebr biftorifdeS

3nteeeffe beanfpruden tönnen , fo folgen wir ßier jur

GrllJtung Stoßmdßler, ber einen foldcn Sion au«
bem gaßre 1830 mittßoilt. GS ift ein SiabelboljWalb

mit adtjigjdßtipem Umtrieb gebadt; wolllc man bie

Stirtßfdaftsbetrtebe nad SoUenbung bet UintricbSjeit

auf einmal tabl abtteiben, fo würbe man )u große

neue Gulturfldden unb an ben einjelnen Sunften beS

DteoierS ju oicl Sdlagßolj angebduft betommen.
Xiaßet werben bie S&rtbfdaftSbejirte wicberum in

^aureoiere getbeilt, unb jtoar in je oiet, entfpredenb

Pier Seriösen pon je 20 gafcren ber gefammten Um>
triebSjeit. 3)ic breiten ffiirtßfdaftöftreifen jur 31b;

qrenjung ber Sejirte folgen ber örtliden Sage, bie

fdmdlern Sdneußen bet ©egenridtung bet SBinbe.

3)ie Slbtbeilungen foBen, ber möglidjteti ©leidmdßig;

leit im Grtrage unb in bet Semirtbjdaftung »egeü,

einen möglidlt gleiden glddenraum baben. „3n
tiefen Slbtbeilungen wirb nun in ber Sleißenfolgc bec

Bezifferung gewirtßfdaftet; 20 gabre lang in 31b;

tßetlung 1,' tann 20 gaßre lang in Slbtbeilung II unb

fo fori) GS oergeßen alfo über ber allmdßliden 31b;

nupung unb ÜBieberbebauung einet jeben Slbtßeitung

20 gaßre. So oft alfo bie gleide Slbtßeilungsnummcr

im Dleoiere oortommt, fo bielc Orte bat in bet Siegel

ber SteoierrermaÜtr, 11m bafelßfl gleidjeitig ju bauen

unb ju cuttioiren. 3)ieS gefdießt flets in ber 9tid=

tung oon Morgen nad Stbcnb, ober oon Mitternadt

nad Mittag, um für bie jungen Gullurcn ben be>

fdattenben
' Sdup bt« fleßeitben §oljeS gegen ben

Sonnenbtanb ju baben. fflenn bemnad in bem

fflirtßfdaftsbejirt II (lintS oben) bie Slbtßeilung 26

juerft jum fjieb unb jut Gultnr tommt, fo muß nad
80 gaßten biefe Slbtbeilung in bem ganjen Sejirte

baS dürfte fjolj ßabeu, wtSbalb fie auf bem ^auungS;

plant fdloarj angelegt erfdeint als I. Setiobe; bie

fdrdg baruntee liegenbt Slbtßeilung 25 wirb erft nad
60 gabren in Slngrifi genommen, ßat alfo nad
80 gaßrett erft $olj oon ein; bis jwanjigjdßrigem

Älter , erfdeint bemnad auf bem fjauungöplan als

IV. $eriobc am ßeBflen“ u. f. w. — UebrigenS bejeidnet

SHoßmäßler felbft einen folden fjauungsplan als ein

„gbeal, toeldeS niemals eine SBaßrßeit werben wirb".

$ie ßeutige wiffenfdaftlide iHeinertragSwirtbfdaft ber

gorflen, abdquat ber freien ^odcultuc in ber fianbwirlb;

fdaft, bebarf folder Seßelfc ebenfo wenig meßr, wie bie

ieptere bet grudtwedfelfdemala auf „ewige 3citot" !

SlUe Serßdltmffe, weide auf ben Stußen unb Gr;

trag eines 'Balte« einwirlen, biiben fflrunblagen bec

gorfttajation. 2)ie SBalbwertßberednung bagegen er;

ftredt ftd auf bie neefdiebenartigften Serßdltnifje:

Grmitteiung beS SlrealwcrtßeS mit batauf fteßenbem

^olje, beä bauemben Reinertrags, ber fflertbc

bei Separationen unb Gommaffattonen ,
bei Bßtö;

fungen, Gjpropriationen, Segueftcationcn u. f. W.

Tie SlaatSforftwirtßfdaftSleßre enblid umfaßt fdmmt;

lide Ginridtungcn, Weide pon feiten bc« Staates jum
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Schufi, jut ififiege unb Grbaltung bcr fflälber getroffen

werben, unb hübet ein Kapitel bet DJationalöfonomie.

Sie gorftwirtbfehaft ^at ihre i^ifaafen taflet burcf)!

taufen als bie rationelle Jlgncultur; es mufi an=

ertannt »erben, bafi fic fid) mit beifpieltofer Gnergie

aus bet allen giigertunft auf eine Stufe erhoben

bat, welche biejenige bet Sanbwirthfchaft eine Seit

lang übertagte. SJenn biefe unbeftritten feine an=

bete Serpflicbtung hat, alö für bie Gegenwart ju

forgen, baS jährliche ffletürfnifi ju befriebigen, ohne

baS Kapital im ffloben anjugtetfen, [o mufi bet gorft!

mann nebftbei entfthieben bie Aufgabe tefen, auch füt

lommenbe Scftblctblct unb SJerhältniffe ju reirfen.

SieS verleiht feinet Kunft etwas ©tofie* unb einen

etbifd;en Gljaraltcr, bet bem nüchternen Sldetbauer

abgebt. GS ift aber auch bet ©runb gewefen, bafj

bie gorftwiffenfehaft etft in einer Diel fpatem tfietiobe

ipftencatifd? betrieben »atb als bie Sanbwirthfchaft.

Sie Seoafiatioit bet SMber »ar unb ift teiber noch

an ber SageScrbnung , »eit cincSIbeilS bet frühere

9ici<bt(mm baran fie bem Mcnfchcn als unetfdjöpflich

oorfpiegclte, anbcmtpeilä aber, »eil bie Gioilifation

fie jurtietbrängt. SluSgebehnte ÜBalbungen unb ftarfe

Sebölferungen lönnen uidjt nebeneinanbet befteben.

3u tSngtanb gibt cS feine gprfte mehr, überall fmb
ober »erben i'ie in hodjacltioitten Säubern auf baS

notbwenbige Minimum befcfiränlt, wobei allertingS

ifire tlimatifcfie töebcutung nicht aufiet Stdjt getaffen

»etben batf. Suvch ben fteigenben ©ebraud) an

foffiten SHtennmatetialien ift obnebieS berjenige beb

^celjeS atb [oldjeS Wcfcntlid) beftbtänlt »otben, fokafi

beutjulage bie gorfimi[jcnfd)aft eine ganj anbete 9iid)>

tung cirijufdttageu bat ule bot 60 3abten, ba fie

begann, ficb bom SL'eitwcrf ju trennen.

D. 3atjäcotfcß.

Sie 3agb, bas Grlegcit ober gangen mitbet 2bicre,

ift unfiteitig bai ältefte ©ewetbe bes Ulcnjcbengeftifiecbte.

3n frühem Seiten nährte bafjelbe feinen Mann, allein

mit bem SüacbStbum ber Gioilifation unb bet 51uS<

breitung bet ’-Bobenailtur mufitc ficb naturgemäfi baS
©ilb unb bie Ginträglicbfeit bet 3“0b »erntinbem,

bis fie julcM nur noch eine fiiebbaberei, eine noble

'(Jajfiou, hh®ftenS ein 9tebenge»erbe geworben ift ober

jum Sdwfc gegen Sefchäbigungen burd) »ilbe 2 biete

nitägcübt wirb, ©efteigerte Sobencultur oetträgt fid)

uidit mit bcr Regung beS äfiiibcä, wetebe bie 3agb
oetlangt; aus bem SBeibmann ift ein gorftmamt ge<

worben, »eteber ftatt bet gagbliftm ^oljauclionSpro!

tofolle ootweift, beten Siffcrn auf ganj anbern SHein=

etttag lauten als biejenigen bet evftern. 3lid)tS*

beftoweniger ift bie 3agb an unb für fid) teineSwcgS

ju oetbammen, nur mufi ihre SluSflbung burd) geeig»

ncte ©tfefie in ben gehörigen Stbtanfen unb Steifen

gehalten werben. Man tbeilt bie 3»gb gewöhnlich in

bie Imbc unb in bie niebere (juweifen artet) Dtittel=)

3agb unb baS Süilb in ebleS unb unebleä. golgenbe

»ilbe Sbiete Mitteleuropas geböten A. 3ur haben
3agb: n) GbleS ^aarmilb; I Motbwilb, t) §odjrotb>

wilb, $ttfd), 2) Dliebertotbwilb, 9teb; U. Samwilb,
l) Sambirfib; Ul. Scbwarjwilb (nicht überall jum
Gbclwilb gejählt), l) Sßilbfcbroein, 2) Sät. — b) Un=
cblcS ^aarwilb; IV. Maubtbicre, l) Sud??, 2 ) SBolf.

—

e) GbleS geberwilb, 1) Schwan, 2) Srappe, 3) SXucr*

hafin, 4) gafan, 5) äfirtbabn, G) fjafelbubn, 7) ©tofiet

SJtachoogel; ferner bie bet 3agb unb Seije halber

ekeln Dtaubobgel, 8) SReiber unb alles geberfpiel,

3) '.Rblcr, io) Uhu, ll) gälte, 12 )
^abicht, 13) Spet>

bet. — B. 3üt niebetn gagb: a) GbleS §aaT»ilb,

l) $afe, 2) Siber, 3) Gicbhotn. — b) Unebleä ,(jaar=

milb (Saubtbiete), l) gudjs, 2) Sachs, 3) gifchotter,

4) Ifflilbfafie, 5) Matbet, 6) gltiö, 7) äfiiefel. —
c) GbleS geberwilb, l) SBalbfdjitepfe, 2) SDaffetfchnepfc,

3) fHebhubn, 4) SBilbganä, 5) SBilbente, G) SfiSafferc

bubn, 7) fflilbtaube, s) ftibip, 3) ©achtel, io) Schnarre,

ll) 3<emer, 12) Slmfel, 13) 3iPP', ll) Sroffel,

16) Heiner ffltachoogel, IG) Sctdjcn nnb alle Keinen

Sägel. — d) Unebleä geberwilb (iHauhnäget), 1) ®uf=
fatb, 2) Gulen (unb anbere Staubpägel), 3) SRabe,

4) Stäbe, 6) Giftet, 6) £mbcr. — ®o jmifchen hoher

unb nieberet nod) bce Mitteljagb eingefbboben ift,

jdblen ju biefet: Dieb , ®ilbfd)»etn, fflolf, iHitthuhn,

Mafelbubn unb gtofiet Stachnogel. ®o Glentbiete,

©emfen, Steinbäde, Mufflonä potlommen, ba jäblen

biefe jut „raten" 3agb ober bet böchfien Stufe bet

„Söilbbabn", ju bet fonft nut fjirfche, Säten unb
Sauen gebätten, »äbtenb alle« übrige ffiilb unter

bas „Stetfigejägb" fiel.

Sie 3«gb wirb auSgeübt mittels ber 3agb»afjen.

Ginige baoon finb aus früherer 3 fit in Grinnes

rang ritterlichen Brauchs beibcbalteii Worben, fo j. 8.
bie ScbmeinSfeber (Saf. 13, gig. 24), ein (tarier

Spiefi mit 12—14 3all langer swetfehneibiger Spije,

an beten unterm Gnbe auf beiben Seiten finger-

biefe, 3 3oll lange Jlotfprüngc angchradit finb, ba>

mit baS gangeifen nicht ju tief cinbrüige; bamit

bewaffnet, (teilte man fich hei eingefteiltem (jagen ben

Sauen entgegen unb liefe fie auflaufen, iubern man
bie gebet jwiftben frais unb Siatt einftiefe. Sliccb

gegenwärtig tommt es noch oor, bafi baS Pon ben

gjunben gc'padte Schwein mit bem (jitfebfänget abge>

fangen wirb. Wobei, wenn jwei Mannet jugegen finb,

bcr eine pon ihnen bie Sau bei ben gjmtcrläufen

auSheht. Manthe ©ilbgattungeu werten pon tem
gereihten 3dgcr nur in ganj irabitioneller ®eife ct-

iegt ober gefangen. So bet SadjS, ein weit mehr

nüfilidjeS als faiäbliches, übrigens nut fpätlid) »et=

breitete« Shier, welchen neun i’eltenet föbiefit, als im

Sau mit cfeülfe Pon guten SachSh'inben auägrdbt

unb mit bent SachShaleu (gig. 26) lebenb beroors

jieht, ober and) ihn mit bet Sad)8gabel (gig. 26)

erlegt, IcfitereS auch öfters beim Ginfahrcn in bie mit

SatbShaubcn Pcrlegtcn Mähten. 3“r Scfefiung oon

Shictgärten unb anbcrit 3wccfen ift eS öfters noth s

wenbig, IchenbeS fflilb einjufangen unb ju tranSpor=

tiren
;
ju lefitenn betiufet man ben SÖilbfaftcn (gig. 27),

bet für feitfehe aus tfifoften mit Scrtlcibung oou

fchtrad)cm Miegelholj angefertigt unb inmenbig mit

ficinwanb unb MooS ober mit Sttobfafchincu ausge*

füttert wirb. GS finb genügenb fiuftlöchet, inwenbig

nach ®ebatf aud) Strippe uub Saufe angebracht. Sie

t
aupljagbwaffe bet 9!eujeit ift baS Sdjiefigemcbr, bie

üdife unb bie glinte, crftcre mit gejogeneu, festere

mit glatten Säufcn, jette für bie ötugel, biefe oorjugä:

weife füt Sdjtot ober §agc[. Sou beiben gibt cä

einläufige unb boppelläufige ©ewehrc, unb jwar folchc

mit untereinauberlicgenbeii Käufen (fogenanntc ®ödc,

fflenber ober Steher) unb folcbe mit nebeneinanbet!

liegenbtn Säufen (3wi!linge). 8on ben lefitem unter!

feheibet man wicher: fflfiiSjWtllinge mit gerogenen,

glintenjWitlinge mit glatten Üäufen nnb Südtäfiintcn

mit einem gejogenen unb einem glatten Saufe. JluS

ber alten Snntenflintc hat fich baS geuerfihlofigemchr

cntwidelt, biefem folgte baS IfiercuffionSgeWcbr mit

3ünbhütchen, fpäter bie alte ji'mtmabelflintc — fie

waren alle Sfiorberlabet, b. b. bie Sabung mufite oon

oben herab in ben Sauf eingebracht Werten. SieS

war jeitrauhenb unb fogar theilweife gefährlich. ®t
grofier gortfehritt war’ babec bie Grfinbung ober

SBieberaufnahnie ber ^intcrlaber ober Äammertaber,
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bei welchen bie Saufe fid) binten mittel* eine* ein*

fadjcti ®«hani*mu* emporheben [affen , fobafi bie

Sabung in einet Patrone eingefttioben werben fann,

Worauf jene »ieber gefenlt unb in fiebern Serjcblub

gebracht werben. 6* gibt eine ganje Selbe ton

Spftemen für ba* j}interlabe-3agbgcmebr (gig.

28—30), wel<bc fidj tbeil* burd) bie Art bet fjebung

bet Saufe, tbeil* bureb bie Satrone unb beten 3ün=
tung poneinanber untetfebeiben. Sei bau fflliniö-

Spftcin (gig. 28) wirb bie erftere bewirft bureb ben

Jrad eine* Stifte*, wabrenb bie Sabung eine tfier=

cuifion*pattone ift, bie mittel* eine* ebenfeldfcn

Schleife* abgefeuert wirb. Ja* Sefaudjeup Gewehr
(gig. 29), ift gegenwärtig wel ba* bevorjugtefte pou
alten 30 flbgrroil)ren. Sei feinem Spflem wirb Per*

mittel* eine* eifemen Stellbebcl*, bet pen linl* nach

reibt* gebrebt wirb, bie Hebung bet S4u|c bewirlt;

bie mit einet fUleffingbülfe unb angefügtem 3ünb[ti[t

vetfebene fßatrone wirb cingcfibobcn, bet Jeebel wiebet

jurüdgebrebt unb ba* ©ewebt ift jum Sibuffe fettig.

(Sine rafiberr, einfachere, beguemete unb fubetetc 'Art bc*

Saben* fann e* nidü geben; man braucht babei feinen

Sabeftod, ein Scrlabcu ift nicht möglich, bie nicht ab

gefchoffene fiatroue fann jebetjeit ebne Weitere* wicber

berausgenommen werben, ein Serfcbmicreti bet S4ufe

fann nicht ftattfinben, tiefe fbnncn fiel* uuterfudft

wetten u. f. w. Mur ift bet 3d)uf> mit ben Sefautbeup

Gewebten tbeuetet wie mit alten anbetn. Tic 3ünb=

nabelftinte (gig. 3o), bei weither ein pon einet Spiral-

feber getriebener Stift ben in ber 'fkttonc jwifeben

Sulper unb Slei befinblicben 3ünbfpiege( anftiebt unb

fomit erftere* pou Pont nach hinten ent}ünbct, bat

unbebingt bie pptlfommenftc Ofplofien*wirlung , für

bie 3agb aber ntinbere Sequcmlichtrit al* für ben

Krieg. Uefcrigen* ift e* ein alte* 34gerwei*tbum,

baft e* immer mehr auf ben Schflpen al* auf ba*
Scbiebgewebr anfpmmt, bcnit bie glintc mufi ((hieben

wohin ber 34ger jielt, fagt ba* Sprichwort. Sobalb
ba* bSJilb fo überbaut nimmt, tafi e* teil Sulturen

in unb aufier bem gorft mehr Sdiaben bringt al* e*

wertb 'ft, fo muf; bie 3agb jurn Scrtitgiingälrieg

werben, um bie 3<>b! beffelben wieberunt auf ba* ge-

hörige ÜRaf) berabjubringen. Sie greift bann auch)

ju anbam $ü(f*mittc(n al* ben jügerifiben Singriffs-

Waffen, unb fudit burd) Sergiften, (schlingen, gallen,

ganggruben u. f. w. .f)ülfe ju jebaffen. ©egen ba*

eble tHotbwilb ift bie* jept wot feiten mehr nötpig,

wohl aber gegen bie Sauen, bie fich in manchen Gegen-

teil unglaublich permebten unb febt jebwer auijurotten

finb ; es bebarf baju tet Sautttben, parier §aphunbc,
roeld-c beutjutage feiten geworben ftnb. Jen guch*
(ber übrigen* ein eifriger MiäufePertilger ift), ben

'JJiarber, ben 3Ui* u. f- w. fangt man in bem auf-

geftellteu Jellereifen (gig. 31), ba* in ftärlern

Jimcnfionen für Sdt unb tffiolf, m geringem für bie

minbem iHaubtbiere geeignet ift. (5* befiehl au* bem
1 eilet, worauf bie Sodfpcife angebracht wirb, fobafi

jener nicht fuhtbar ift, unb jwei ftarfen, gejabnten

Sügeln in einer gebet, bie jufammcnfchimppen unb
ba* Jbitt ieftbaften, fobalb e* ben Srcden berührt.

ISinfacber ift ba* Setlinereifen (gig. 32), ober ber

Scbwanenbat*, bei welchem ber Slbbiß an einem Slb-

jugäfaben befcftiat ift, bet bie geber mit bem Slbjug*-

fd)lop jum 3ufcpnappen bet Sügel regiert. Septere

gälte wirb (tet* unangefeffelt, ba* Jetlercifen aber bc-

fcjtigt ausgelcgt. Gm graufamc* SBerfjeug ift bie

guffläangel (gig. 33), beten SBibcrbalcu, non ber

Sodjpeije eingebaut , au*cinanberfabren, fobalb ba*

2 hier tiefe erfdjnappt bat, unb e* fomit fefthalten.

iDlinber tbierquälerifd) ift bie Wtorbfalle (gig. 34),

eine Serbeffenmg btc Schlagbaum genannten Star-

bcrfalle (habet auch richtiger SJIarbjalle ;u nennen).

Sie befiehl au* einer mit Steinen befebwerten Sohle,

welche fo aufgerichtet ift, bafi fee bei bet Serübrung
be* an einer böljernen 3unge augebraebten Stöber*

nieterbriebt unb ba* Ubier erfcfclägt. Gern bringt

man jwei folcber gatlen in enlgcgengefepter Wichtung

nebeneinanber an. Jie Jroficln — grofier 3i emer,

Schnürte, Schilbbroffel , Heiner 3iemcr, ffleinbrofjcl,

3ippe unb älmfel — werben nicht gefchoffen, fonbem
in Schlingen — Johnen, Sprenteln, Jluffd)l4gen —
and) auf bem Sogelberbe gefangen. Jie Jobnen
werben auf ben tocbneuficn ober Jobnenjteigcn im
Balte au*gc[tcdt; bie Schlingen werben au* Sterbe-

baar angefertigt, i’ian unterfebeibet Saufbobnen
(gig. 38), wenn bie Schlingen an einem in bie ßtbe

qeftedteu Sügel büngen; Stedbobncn (gig. 36) ober

Sügeloobnen, wenn bie Sügel in Saumftümme ein-

gebohrt ftnb; ^dngebobnen (gig. 37), wenn bie

Sügel mit ben Behlingen frei über ätefte gebüngt

werben u. f. w. Jet Sprenlel beftebt au* einem ju-

rüdgebogenen 3weiq, ber jurfldfcbneUt unb bamit bie

Schlinge jujiebt, fobalb ber Sögel bic al* üodfpeife

bienenben Seeren anpidt. 3“m gange bet Mauboöget

bient ber §abid)t*lorb (gig. 38), in Welchen eine

weite, bei Schnee eine Haue -taube cingebracht wirb;

fobalb ber iltaubpogel auf biefelbe in ben offenen Korb

nieberftöfst unb ba* über bem Jaubenlüjig angebrachte

Jrittbret berührt, fo fcbligt er babureb bie Stellung

lo* unb ein Gewicht bewirlt, bah ibm ein Porber auf-

gerollt gerocfeneS Jedgarn über ben Stopf gelogen

wirb. Jie Mufjäplung tiefer verjehiebenen gang-

metboben möge genügen, um ein Silb tu geben pon

ben mannidjfaltigen fiiften, welcbc ber 34ger jut Se-

rüdung feiner Scute anwenbet.

3n cipilifcrten S!4nbem ift bie gagb nicht blo* binfubt-

lich be* Wccbt* ihrer Slusübung gefeplidj geregelt, fon-

bern auch infofern, bah fie nur in fcefummtm 3abre*jeitcn

erlaubt ift. Jie* richtet ficb fowol nach bem gnterefje

ber Sobencultur, al* nad) ber Segattung*- unb öepjeit

bet 3aflbtbiere. Scbäbli^e* Dtaubwilb tarnt ju jeber

3eit etlegt werben, fflenn, namentlich Pon feiten bec

StanbWirthe, nicht feiten ba* Serfctwinben be* SiJilbe*

unb bec gaegto nerlangt wirb, jo ift pon Pol!*wirtb-

fd)aftlid)em Stanbpunlt au* bem entgegenpbalten, bah

aisbann ber bem Sfienfdjen unjmeifelbaft inncwobnenbe

Sagbtricb fid) gegen nid)t jagbbare Ipiere weitbeu,

namentlich bie fo febr nüpticbcn Singvögel vertilgen

unb bamit eine 3«fcttennotb beraufbetebwören mürbe,

gegenüber welcher alle 3üübld)4ben unbebeutenb ju

nennen wären. Sei einer vernünftig aefeplichen Drb-

nung bet 3agbpctbaltnifie, welche ben gngbbefipet jum
Griap jebc* Söilbfcbaben* anballen, fann bie gaepb

ai* ein woblberecbtigte« ©lieb in bet Weibe ber menfeb-

liehen Jhütigfeitcn betrachtet werben; fie ftablt ben slör-

per, lehrt ben Gebrauch ber ®affen, ift eine treffliche

Sorbercitung |um Krieg unb liefert auherbem einen

nicht ju pcrad)tcnbcn Seitrag an woblfdfmedcnben unb

gefunben 9iahrung*mitteln für ben $au*balt be*

Ülienfchcn.

V. £aiibuiirHf^ttfUi4t9 ßanuirftn.

(Zafil l< unb Zollt IS, ßlflur 1 bii 12.)

Ja* Saumefen nimmt in bet Sfanbwirthfihaft eine

bochbebeutcnbc Stelle ein. 3ur ÜBobttung für ba*

JBirtbfcbaftäperfonal, jut Unterlunft für bic ^iau*thiere,

jur Slufbewabrung ber nerfd)iebencu 'firoburte unb Sor-

rätbe, jur Hufpelluna unb jum Sihupe ber »ablreicben

®ttlf«mittel be* Setriebe* u. f. m. ift eine 'lllenge von

Digitized by Google
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Baulicbteitcn itotbwenbig, baren Errichtung unb 39ertb

ein beträchtliches Kapital repräfentirt. Dab biefeS im
richtigen 33er(jaUnife fiepe ju bem ÜBertbe bei ©uteS

fowie ju bem Borbanbenen ®etrieb-Mapita( , i[t ein

wefentliche-S (Stforbernifc für bie Rentabilität ber

SBirtpfcbaft. ©crabe gegen bicfen 0rttnbfa|| wirb

aber auberorbentlich oft gefehlt, gewöhnlich in ber

ÜBeife, bafi ber fflettb unb bie UnterbaltungSloften

bet @ehäube beit Sielrieb ungebührlich belaften, bann
aber auch, Junta! beim Rlembefib, in ber entgegen:

gefeften Richtung, inbcm nämlich bie Borbanbenen

Saulichleitcn an Raum unb Ausführung bem Sie»

bütjnifi niibt genügen. SeptereS ijt natüriid) ioiroi

uon innent als »im äufterlicben ißerbältniffeu bebingt;

bie Art unb ÜBeife ber SBirtbfchaft , bie Sage, baS
Älinta ftnb barauf Born grölten Ginfliih, ber jgnbu:

fttialwirtb braucht anberc ©ebäube als ber Sßeibe>

toirtb, im ©ebirgc baut man niibt fo toie in ber Ebene,

eitt ttiilbet §iminelöftricb serlangt minbcrn Aufwanb
an Sdjufbaulcn als eine höhere Slrcile. Stueb bie

SanbeSart unb Sitte lammt babei in Rechnung. Sei

bem Aufbau eines ÜBirtbfchaftSbofS mflfien folgenbe

locale Serbällnijfe in Setracbt aejogen merben: güttftige

Sage in Sejug auf bie ÜBirtbldtajtSobjecte, womöglich

inmitten ber gelbflur, nicht ju febt in ber liefe, nod)

auf beruhe; biurcicbenbc» Ülorbanbenfein Bott gutem

Xiintwajfer jur Anlage oott Srumten; etwaige Räbe
Bon fiieftenbem SBaffer, baS als Xrieblraft, jttm XranS"

port ti.
f.

ib. bonufjt merben lattn; nichtebeftomcniger

trodene Sage, mit lieftgem ober fanbigem Soben, ober

hoch folibem, weither troden gelegt merben tann
;
genügen:

ber Raum jur Anlage aller ttotbmenbigen Saulidileiten,

©ärten, Xummelpläge u. f. m.
;
gute 3m unb Abfuhr,

Ubetbaupt bas Sorbanbenfeiu Bon Gommunicatisn3mit>

tcln; SBöglichleit, bie oerftbiebenen ÜBirtbfchaftSgebäube

in [oltben Serbäitniffen juemanbet aufjuftellen, ba| bie

Ucbcrficbt unb ber Sietrieb erleichtert, möglicpft an 3eit

unb Arbeit gefpart wirb. Au« wcltbem ÜBaterial ber

Sanbmirtb feine ©ebäube errichten foll, bängt oon ber

Slrt betfelben unb oon ber SBefdpaffung be« erftern ab.

Oft biefe leicht unb billig, entfpricht bas SJIaterial bem
Öroed, ift eS bauerbaft genug, fo wirb eS in ben

meiften gälten jiemlich gleichgültig fein, ob man aus
natürlichen ober lünftlicpen Steinen, üßifd ober Salt:

fanb, Sachwert ober SBellerwanb, §olj ober Gifen

baut; jebe-i ift gut unb brauchbar an feinem Blähe,
ben Umftänben gemäft. Da« ©Icicbe gilt Bon ben

Dachbedungett, für welche ebenfalls fein ÜBaterial als

ba« unter allen Serbäitniffen enljcbieben hefte angefeben

werben tann. ©ebrannte 3iegel in ben perfebiebenften

gönnen unb Bebanblungen (glaihjiegel, gjobljiegel,

Dachpfannen, ©lafurjiegel u. f. w.), Schiefer, Stein»

platten, Rupfer, 3int, Eifenbled), Steter, Schinbeln,

Xacbfpätte , Stroh, Schilf ober Rohr, Sebrafchinbeln,

tjoljcement, Dachpappe, Aspbaltfilj u. f. w. werben
jur Giitbedung ber Dächer Berwenbet unb erweifen

ficb alle brauchbar unb nüplich an ihrem Ort. Die
richtige Sermenbttng bet gegebenen üBaterialien bebingt

ebenfo ben Erfolg eines Saumertä, wie ber burcbbachtc

'fllan unb bie forgfame Seilung ber Ausführung.
Die Bereinigung Per für alle 3wedc beS Se:

triebe« ber Santwtrtbfcbaft notbwenbigen Sauten jeigt

in guter unb bübfeher 3ufammenfteHung ber clfäffifche
üüuflermirtbfchaftäbof (Xaf. 14, gig. l), eines

mit bem groben Segierungepreije getrbnten, Porjüglieb

bewietbfehafteten ®uteS. Die erbebte Stuffahrt in bie

Scheune bat er gemein mit ben febmeijerifeben ßöfen

;

an bie leitete ftilfet bie gulterlücbe, im rechten SBintel

au biefe baS grobe Stallgebäube mit gutterboben.

Den Sorbergrtinb nimmt ein bas BorratbS» unb

|
Speicherbauä mit baranftofenbem ©erätbefchuppen;

rechts jur Seite tritt baS SSobngcbäube berpor. gfit

bie Errichtung beS leptem gelten alle Regeln, Welche

Seauemlichteit unb gefuttben Aufenthalt bebingen. ES

ijt falfdj, auf ben guten Stanb ber SBobnung bei

einem SBirtbfdwftSbofe wenig ©ewicht ju legen; wenn

ber 'IRenfih träftig unb fteubig wirten foll, bann muh
er ftch moblbejinben, unb bieS tann er nur in einer

guten ÜSlobnung, welche ihm alle Annebmlicbleitcn

einer fdjänen §äuö(icb(eit, eines glüdlichen gamilien»

leben« geftattet. Da« ÜBobnbauS Oes EanbguteS braucht

nicht toftijar unb lupitrif« eingerichtet ju fein, nicht«:

beftoweniger foll es fchbne germen jetgen, auch Bon

aufen burch ben Slnblid erfreuen unb in feiner innent

Einrichtung alleä bieten, maS man mit Recht oon

einem angenehmen Aufenthalt forbem tann. 3n biefer

öinftebt tann bie englif^e garmerwobnuttg
(gig. 2) häufig als ÜBufter bienen; He ift gewäbnli®

im einfachen (lottageftil auSgefübrt, aber mit einem

Eomfort auägeftattet, ber fte ju einer t?6cf;ft_ gemüttj:

liehen .yemiat macht. 3n biefer .pinfccht wiffen übri:

gens bte Sefthettben in allen Sänbertt ftch entfprechenbe

Socalitäten ju fchaffen; anbet« ift eS mit bet ärmern

ftlaffe ber Sanbbewohner, welche noch fehr häufig,

tbeil« au» 3nbolen» unb geftbängen am hergebrachten,

tbeilä au« ÜBangcI an Ginficbt unb ÜBitteln in ben

ungefunbeften, niiht menfehenwürbigen SBobnungen ju:

bringt. Es ift bähet eine bringenbe Slufgabe ber

Sanbwirthfcbaftäbebbrben unb Sercine, in biefer Rich=

tung mirtfam ju fein butch ISinführung eine* belfern

SauftilS auf bem Sanbc unb bainit bec Errichtung

gefunber, luftiger unb bübfeher SSohngebäube. 3Bobl=

gethan ift es babei immer, fooiel als möglich hei ber

lanbesüblichctt Eintbeilung ju oerbteiben unb bered)--

tigte Gigenthftmlichtciten bet Seobltcrung ju fchonen

ober gefunb ju cntwideln. SBie bieä gefchehen tann,

jeigt ber $[an ju einem beutfdjen jfleinbauern:

bau« (gig. 3, 4) Bon ber A o f f eite unb Straften:

feite. Derfelbe ift ben ÜBufterplanen entnommen,

welche Bon ber hefftfehen Regierung oeröffentlicht mot<

ben ftnb, unb für einen Seftjer pon ein paar ÜÄorgen

Eanb berechnet. Die SBobnung, Südte, 3'm,uet, Äam=
tner, ©iebelmanfarbe, befinbet ftch mit bem Stall für

jwei Sflbe unb ber Scheune unter Einem Dad), wo:

burch ber minbefte Aujmanb an Sautoften ermöglicht

ift. Der Dachraum über bem Stall ift mit ber

Scheune in Serbinbung unb bient als gutterboben.

Einen wichtigen Xbcil ber lanbwirthfchaftlichen 0e=
häube bilben biejenigen jur ßinftellung beä Siebs, bie

Ställe. Schon auf Xaf. 9 ift bie innere Einrichtung

englifchet Ställe Peranfchaulicht worben, eS ift barau«

erftchtlich, bah fowol 'Bferbe als Rinter in abgefon:

berten Stänben aufaeftellt, bah bie Stallungen hod)

unb luftig, mit breiten ÜBift= unb guttergängen per=

fehen ftnb. Das fächfifthe Stallgebäube (Xaf.

14, gig. S, 6), SBorberanjicht unb Elrunbrih, ift

entnommen ber ÜBufterWirthfchaft ber SerfuchSftation ju

üBädem; eS ift für Rinbnieh unb Schweine berechnet

unb barauf, bah ber SDlift unter ben Dhteren liegen

bleiben lann bis jur Ausfuhr ins gelb. Die ab:

tbeilung A ift ber Rinbpiehftall, B bie Einfahrt mit

bem gutterraum unb ber gutterlüche C , bie Äbtbei=

lung P enthält bie Scbweineftälle. 3n a 'B ber

©ang hinter ben perftellbaren Krippen, b b finb Ein»

gangStbttren, c ift baS in ben guttergang fühtettbe

ilhor. Die innere Anorbnung berartiger ötälle jeigt

bet flanbrifche Rintsiehgall (gig. 2), Durdh»
fchnitt, worin rechts unb linfS bie Krippen , welche

mit bem Stnmacbfen beS ÜBifteS erhöht werben müffen,

ber guttergang, ber Ablauf ber 3audje unb bie Eon»

titized
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ftrueiion bei Xactp flubl--' für einen geräumigen gutter*

toben beutlid erfidtlid fmb. Dergleichen Stalle

treiben immer gewölbt, geroöbnüd iii lonncnform,
bie Slnroenbung gupeiferner Säulen alb ©croölbeträger

nimmt itnrnet mehr fibcrbanb. Slnbet« gebaut i|'l bei

ftanjöfiide Hubftall (gig. 8), Dlirdfdnitt.
Derfelbe ift mit eifemen Iranern unb Säulen au«>

geftattet; befonber« eigentbümlid ift ber barüber be=

[mblute Dadftubl conftruirt, in bellen Mitte eine auf

ben berlängerten Säulen liegenbe SDegbabn angebradt

ift, auf ber ein belabener §eumagcn in ben gutter*

toben einfabren fann. Die Ibiere flehen in abgcfon*

berten Stanben mit Irenmingfmänben (u beiben ©eiten

ehiei gultergang« mit ben Hätten gegeneinanber, wie

itet-i aut jicedmä|igften; bie Stippen futb gemauert

unb cementirt, ebenjo ber abfdüfftge Soben hinter ben

Ibieren, ber in einen gaudetanal mllnbet. 5|}ferbe>

{falle folleu möglidft bell, habet mit groben unb bieten

genftem »erfeben fein ;
bei bem Siiiboieb ift bie« min,

ber nolbwcnbig. Det Stbafftall (gig. 9, to), 5! or

=

beranfiett unb Duribfibnitt, foü momöglid in

circa« erhöhte unb ttodene Sage nad Süben ju fteben

tommen. ©ewöbnlid wirb berfelbe in einem cinjigen

grölen ungeteilten Saum enidtet, lootor Säubert
mit bem Semerfen warnt, ba| babei bie fjerftellung

ton Süngemerfen, weide ba« Dad tragen nttiffen,

uiel ©clb'foftct, ebne ba| babei, infolge ju jibroatber

Umfa|)ung«mänbe ober fdledtet lacbtonftruction, ein

folibeä fefteä ©ebäube erhalten würbe. Scadtet man,
ba| her Sdäfer meiftenä im Innern beb Stall« bod
Slbtbeilungen burd §orben bcrriebtet, fo bleibt e«

immer mit Sttdfidt auf bie Stabilität beb ganjen

©ebüubc« unb auf geringe Itoftfpicligleit torjujieben,

bie ^dngcircrle fortjulaffen unb bie Dedc, melde
aufset bem Dad ucd bie | dimeren gutteroorrätbe }u

tragen bat, bunt Unterjüge unb Untet(iig«itänber ju

ftütjen. Der Sebmeinejiall (gig. tl) füll eine fflb*

liebe Sage haben, raarm unb troden, aber luftig am
gelegt fein. ÜBirb et fo eingeridjtet, ba| bie einzelnen

Abteilungen befonbere 3ugdnge ton au|en auf bem
§ofe hoben, fo fmb and bie guttertröge ton bier

au« }u ognen. 3roedmdfsig , namentlid bei gröberer

Sdmeinebaltung, ift bie englifde Slrt beb Stallbaueb,

monad bie einjelnen Sudten, oben offen »um hinein,

bliden, unter ein gemcinfamcb Dad geftellt fmb. Der
Silan eineb Sdlteinebofb (gig. 12) für gröbere

3udten jeigt bie Sdngenfeite nad ber Sonne ge»

ridtet ; ein ÜSafferbcbälter foü, alb für bie ©efunbbeit

ber Ibiere febr jutrdglid, immer torbanben fein. 3n
ber Keinen ^ofabtimlung A beftnben ftd bie über*

ftdlle unb ber Sprungpiab , ber gro|e ,§of B bient

alb Slufenlbaltbort, roo fid bic Ibiere frei bewegen,

aud an ben Sfübleii C C reiben ISnneu. Die Stalle DD
ftnb für bie gcrfel nad bet Abgewöhnung beftimmt.

Unlev bem Sorbad E ftnb bie Schalter für bab ge,

todle ober gegorene gutter
;
feilmdrtb befinbet fid bie

Dampftüde, ber gutterboj, ber flranteuflall unb bie

gullcrgdtimgbtdften t— 9, leptere gleichfalls unter

Sdubbddent. Der bemeglide guüerftanb (gig.

13) Perfinnlidt bie Stalleiuridtung im Durdfdnitt.
Die Sd(u|llappe beb Itogb ld|l fid nad innen unb
nad aujien feftmaden; ber Soben beftebt aub einem
Sattenroft, baruntcr befinbet fid eine cementirtc 3au*

diengtubc; unterhalb beb guttertrog« ift eine Ceimung
angebradt (um Schüfe fielen Suftburdjugb in ben
©lallen. (Sine befonberb ttidttge Hufgabe ber £anb=
bautunft ift bie $erfteüung geeigneter unb iwedmdligcr
Dünacrftdttcn. üb müffen habet folgenbe Sebingimgen
im äuge gehalten werben: l) Bequeme Sage (um
dubringen unb jur Abfuhr beb Düngetb; 2) Sdub

gegen ben 3“flu| ton Segenmafier unb Aiiölaugen;

3) Sdu| toe ber Serbungung; 4) binldnglide ®e*

räumigfett, foba| ber Dünger nidt allju bod auf»

aefdidtet ju werben braudt; 5) unburdlaffenbe Ser*

tleibung beb Sobenb ber Dungftdtte; 6) Serticfung

ober Befalle nad ber Mitte ober einer Seite bin (um
3ufammcnfiu| ber 3aude, melde bier m einer über*

bedien ®rube ju befonberm ©ebraud aufgefangen

wirb; 7) 3lbgren(ung burd Mauern ober ©elanber,

foba| eine Serjettelung nidt ftattfinben, jeilweife aud
bab Sieb auf bie Statte getrieben werben fann. »jiic

Heinere unb mittlere ©üter ift bie offene Dünger*
ftätte mit 3audenpumpe (gig. 14) am jmed*

maligften mit ©efälle ton beiben Seiten nad bet

Mitte (u ein(utidten, wübrenb bie gangieiten mit

Mauerwerf eingefdloffcn fmb, worauf alb Siebring

ein b&ljrmeb ©elanber geftellt werben fann, wübrenb

bie 3«üdnge burd Cucrriege! ju fperren fmb. Sor*

tbeilbaft ift eine bebedte Düngerftatte^igig. 15),

melebe auf einfade SBeifo, etwa mit Ipeerpappe,

mit Sdinbetn ober Stroh, überbad't ift, fobal Sonne
unb Segen ron bem Dünger uoUlommen abgebaltcn

werben. Diefer wirb baburd in borjüglidev ffleife

confctbirt, fobal fid bie Höften ber Uebcrbadung
reidlid bejablt maden. Samentlid ift bicfelbc in

füblider Sage febr an(uempfeblcn, »erbreitet fid

übrigenb poii 3abr (u 3abr mehr. Die Slufbcwab*

rimg' be« ©ctreibc«, aud PeS Strobe
,

gefdiebt mei*

ftentbeile in befonbem ©cbüuben, ben Sdeunen, in

weiden bann aud bab erftere, fei ti mit bem Siegel

ober mit ber Mafdine, au«gebrofdm wirb. Die ge*

mbbulide Sdcune (gig. IG) beftebt auS brei Sib--

tbeilungcn, ber lenne, bem Saufen unb ber Sühne
ober bem Dadraum. (irftere, aud Dtefdbiele, Drefd*

flut genannt, bient fomol (ur Ginfubr für bie belabenen

Ümtewagen wie (um Hu4brufd; fie ift mit einem

feften Soben, gewöbnlid au-5 Sebmfdlag, mandmal
au« Sohlen, perfeben. 3« bie Saufen, bie beiben

Saume (ut Seite ber Denne, wirb ba« ©ctreibe ein*

geta|t bi« unter ba« Dad; hier wirb aber nad
Sebürfnil mittel« befonberer Salfenlage häufig nod
eine britte Hblbeilung, bie Sühne, bergeftellt, melde uor*

(ugSmeife (ur Slufnabme pon Stroh unb Irodenfutter

bient. Die Sdeune foll, wie Sdubert »erlangt, wo*

mOglid bem ®»bngebaube gegenüber unb fo erhöbt

liegen, ba| ihr gujiboben nidt »om ©nmbwofjer er*

reidt wirb unb aulerbalb ba« Irauimalfcr Icid'ten,

ungebinberten Slbflul finbet; aud ift e« »ortbeilbaft,

wenn man burd bic Sdeuneneinfabrt mit bem ßmle*

wagen unmittelbar auf bie Stra|e ober ba« gelb ge*

langen fann. Die Umfaffung«wanbe ber ädcimc
löniien auäSriid* ober 3iegelfteinen, au« geflampfter

(Srbe, fflellermanb, Haltfanbmaffe ober gadwert her*

geftellt werben. 3» Gnglanb wenbet man immer mehr

gan( eiferne Sdeunengebaube (gig. 17) au,

wie beim überhaupt ein englifder SBirtbfdaft«*
bof in Gifenbau nidt« (seltene« mehr ift. Grftere

fmb »on allen Seilen offen, fteben mit erhöhtem gu|=

hoben auf fteinemen ober eifernen Sodeln; ba« »oit

eifernen Säulen getragene Dad ift mit fiüftimgS*

fenftem »erfeben. ©enau »on berfelben Gonflriitlton

ift aud bie eiferne gutterfdeune (gig. 18 ), bereu

mit Hb(ügen eingeridtete« Sunbbad aber ber üeidtig*

(eit unb Gtfpamil halber gern au« HSpbaltfil«, an*

flatt au« Sied angeferligt wirb, ©elrcibe unb gutter

ballen fid in jolden »öllig offenen ©ebäuben ebenfo gut

wie in gefdloflenen. Üebtere bilben ben Uebergan»g (u

ben geimen, beren al« Gtfap ber Sdeunen fdon früher

aebadit worben ift. Man pcvftebt barunter im greieu

funftgeredt aufgefepte Sdobet »on ©etreibe, Strob, $eu,
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X'ürtUce u. f. w., welche, mit einet entiprechenben

2achbebedung unb fonftigem Schub uerfcben, toie

Aufbewahrung bet genannten ©egcnfldnbe ctenfo ge=

flatten als bie Scheune. 3bre Ginfübrung »etbient

immer noch allgemeiner ju werben, als He fd)on qlüd*

lidjcrtceife geworben ift; benn, ba fte 'ohne Sladjtheil

im Selbe errichtet werben timnen, {o erfparen fte auher*

orbentlicb siel 3eit unb Arbeit, namentlich, wenn man
mit transportabel)! 2reftbmaf<binen im Serien briftbt,

aber aud) bebeutenbe, fonft fftr Scheunen unb fjutter*

höben nothweitbig gewefene Soften, jn @co|britannien,

nicht minber auch in Sranfreich unb §ollanb ift ber

Seimenbau am meiften serbreitet. 3n lebterm Sänke

hat man ftationürc fjeimengerüfte mit feften Sichern,

beten Sparren mit Stroh gebedt werben; fte ruhen

auf fünf bbljernen ÜJlaften ,
an welthen fte mittels

einer einfachen SBinte leicht hoher ober tiefer geftetlt

werben lönneit; ein fotcbeS bollänbifcbe? Reimen*
baue (Sig. 19) ift (eicht unb billig hcrjufteTleii. 68

ift aber überflüffig, wenn man bie Seltnen fo ge*

fdjidt berjuftellen ' berfteht wie in Gnglanb. 2ort

wählt man neuerbingS alä Unterbau gewöhnlich einen

eifetnen Seintenftänber (Sig. 20) son tierediget

ober runber ©eftalt, welcher bem Ungejiefet baS

Aufllelteru unb Ginniften wehrt; ftatt beffen lattn

man aber auch Steine, ifffofteu unb Sailen u. f. w.

nehmen ober auch ben Sau auf ber geebneten Gebe

sorttehmen, böcbften? sieHeicht auf einer Schicht so«

ftacheligem Seifig ober bcrglticheit. 2ie c n
g

1 i f ch e

©etrctbefeiine (Rig. 21) ift eittmeber sieredtg ober

tunb, in brr S<>rm eine« SBürfclS, einer Säule, eine«

.MegeU, einer abgeftumpften Spvamibe u. f. to. ©rohe
Seimen werben gewöhnlich bicrlantig mit priSmatifcbem

2acb, (leine runb ober ppramibalifd) angelegt; leptere

Sonn bietet bie grOfitc Sicherheit gegen Siegen. 2a3
2acb wirb au-:- Sangftrob gebilbet unb mit Slutben

befeftigt. 3ft bie ganje fyeimc aufgebaut, fo wirb fte

ninbum forgfdltig bcfchnitlen, fobaft e-3 ganj unmög-

lich wirb, einjubringen ober etma8 herauejiijichen,

2a, wo MaiSbau betrieben wirb, müffen bie geern*

teten jtolben forgfdltig an ber 2uft getrodnet Werben,

ehe fte cntlömt werben bürfen, bamit bie ÄSnter auf-

reifen unb jpätcr nicht ftodig werben; es gefchieht bic8

in bem MaiStrodenbauS ober ber foarfe (Sig. 22,

2urchf<hnitt), einem freiftehenben , hohen, aber ganj

fcbntalen ©ehdubc auf Sfoften mit offenen SBänben au?

fioljlatten unb ehenfolchem erhöhten Soben , fobaft bie

Suft son allen Seiten hinburebjiehen lann. 2a« aus*

gebtofehene ©etreibc wirb in bem Speicher aufbewahrt,

einem weiten, fufligeit unb trodenen SHaume, bet ftd)

entweber in einem befonbetn ©ebäube ober in bem
2a<bftubl cino8 anberu hefinbet, baS 511 biefent 3wede
brr Saft halber ganj bcfonbetS feft unb folib conftruirt

fein mufi. 2a baS ©etreibe, wenn e8 fcd> gut haften,

webet serftoden noch non 3nfettcn angegriffen werben

fo«, unaufhörlicher Scmtgung, baher fehr sielcr Ar*

heit bebarf, fo hat man serfebiebene Mittel erfonnen,

biefe ju nerciufathen. Schon oben würbe ber ber*

fehiebenen Arten bon ©ctreibcrcinigungSmafcbinen ge*

bucht, welche ftd) ju biefem 3wcdc borjüglich eignen,

aber ju wenig fOrbern, wenn es ftd) tun gröbere Ouan-
titdten hanbelt. Um biefe ju bewältigen ift ber ®e =

treibet hurm nach Sinclair (Sig. 23) wohl ge-

eignet, inbeb hoch ju umftdnbiich unb loftfpielig, um
wtrllich praltifth tu fein. 2a8 ©etreibe wirb mittels

cincf AufjugS auf beffen oberften Soben gefthafft unb
bort auägcfchfittet ; ift hier ber Siaum gefüllt, fo Idbt

mau tf burch trichterförmige Abjflge in bie jweite

Gtage non oben fliehen, fobah bie elfte wieber gefüllt

werben lann, unb fb fort, hi? es enbfid) im Grb-

gefchob anlangt, wo e3 in borgefledte Sdde läuft unb
au? biefen abermals bie gefammte £iöbe be8 2burmi
pajftren lann, wenn e3 nöthig ift. 2er in Stanlrcid)

hier unb ba eingeftthrte beweghdje Speicher uon Sallerp,

welchen man 1867 auf ber parifer AuSfteBung (eben

tonnte, ift ein ungeheuerer, mehrere taufenP fjclto-

iiter faffenber Gplinber »on Gifenbledj, ber burd)

2ampf> ober SBafferlraft mittel? SagertoBen in Um*
brehung gebracht wirb, moburch ba? bann fäehermeiie

abgetheilte ©etreibe unter Sufljutritt auf baS Iräftigfte

bureparbeitet Wirb. 2ie Aufbewahrung ber Stitmcr«

früchte in unterirbiftben ©ruhen, fogenannten Silo?,

ift bloS in ganj trodenem Soben unb in Warmen
Säubern burd)jül)rbar. 2agegeit bat man in Rranl*

reich mit ©tüd ocrfucht, ben 2emarcap'fcben GiSIeller

(Sig- 24, 23, 2urd)f<hnitt unb ‘äubere Slnficht)

aud) iur Aufbewahrung bon ©etreibe ju betwenben.

2erfelhe befteht au? einer IreiStunben ©ruhe in Mauer*
wert aus Siegeln, ba? bon bem Grbboben burch eine

Schicht ÄoblenUetn, 2orferbe ober bergleichen ifolirt

ift. 3m 3unern hefinbet ftd) eine Serfchafung bon
§ofj, baju beftimmt, baS GiS aufjunehmen unb eS

auber Serührung mit ben SBänben ber ©ruhe ju

halten. 2et untere Soben wirb burch «inen höljerncn

‘Jioft gebilbet, welcher etwas Über bem Soben bet

©ruhe liegt, in beffen Mitte fid) ein Heiner Sent*
brunnen jum Abfluh beS SBajferS beftnbet. 3n einen

folcben Sebälter nun lann cbenfo gut ©etreibe als

GiS eingefüBt Werben, unb beibc halten ftcb barin ganj
borjüglich. lieber bet Grbe bedt ein ftarleS legcl*

förmiges Strobbad) ben Sebälter. 2ie Anlage einer

GiSgrube ift übrigen? für gröbere SBitibfcbaiten auf
bem Sanbe, namentlich folcbe, bie mit tedinifcheit ®c*
rnetben, berbunben finb, eine abfolute Slotbwenbigleit.

2ie Arbeiterfrage, baS Problem be? 3ahtbunbertS,

harrt feiner fo Schwierigen fiöfung auch in ber lanb-

wirtlifiaftlichcn SBelt, bie ben bon 3abc äu 3ahr
fühlbarer Werbenben Mangel an Menfcbenträftcn für

ihre Slcrridjtungen felbft burd) bie gefteigertfte Sin*

wenbung aBer möglichen Mafchineu nicht mehr ge*

nügcnb ju beden Permag. GinS ber heften unb fieherften

Mittel, Sltbeiter ju fejfeln unb mit ihrem 2ofe ju*

(rieben ju machen, ift bie ©rünbung eines traulichen

tjjeims für biefclbcn, fei eS, bah eS ihnen nur mietb*

weife billig überladen wirb, ober fcc in ben Stanb
gefe|)t werben, eS burd) Annuitäten als Gigentbum ju

erwerben. ©rohe ©uts* unb Rabrilbefi|;er tbun baher

lebt wohl, Wenn fte ftd) auf biefe Seife einen Stamm
gefunber, juuetläffiger ©ebülfen fiebern. Gin Gol oute*
gebäube für Sanbarbeiter (jaf. 15, Sifl- 0 bat
Soufjaint angegeben. 2affelbc umfafet acht Ginjei*

Wohnungen, jebe au? brei i|Siöccn beftebenb, unb in

ber Mitte einen gemeinfamen Saal
;
3U jeber ffiobnung

gehört ein Heiner Stall unb ein eingefrirbigter ©arten,

fowie auch auf jeber Seite beS ©ebäube? ein Srunncn
angebracht ift; bie nörblicbe Seile ber Gofonic lann
unter Umftänben burch einen SBalbfaum gegen bie

falten ÜBinbe gefdiüpt fein; jwifdten bemfelben unb
bem gemeinfamen .fiaufe liegen acht Heine Cbftgarten

unb ein Spiel* 1111b iurnplaf. 2aS Mauerwcrl ift

aus 3105« unb Rallmörtef, baS 2ad) aus bem feuer;

ftebetn ^äuSlec'fchen ^oljccment auSgefübrt. Ginc
ganje berartige Anlage auf brei Morgen SanbeS Idfst

fiel) für wenig über 3500 2blr - berftcllen. 3" äh" s

lieber SBeife laffen fub übrigens noeb biete Gombina*
tioitcn treffen, bei weichen immer bie $auptfad)e bleibt,

bah ber ©utsberr bamit ben erften Schritt jur §erau*
bilbung eines jleifngcn unb wiUenSlräftigen Arbeiter*

flamme? tbut; er gewinnt bamit nicht bloS mecbaniftbc

ffrdfte, fonbern wirtliche Arbeiter, welche gern für
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iijn f(taffen werttu, trenn et ftc richtig ju bemänteln

Derftebt.

Stber nicht bloS ben SBohnungen bet ÜRenfhen,

fonbern auch benjenigen bet Iflicte, weihe einen

grofeen SEheil feines SfeltythumS hüben, bat her Sanb-

toirtb bie nöthige Slufmcrtfamteit unb Sorgfalt ju

mibmcn. GS genügt nicht, bafi bie Stäliegut ge-

baut finb, Bon aufien hübfh auSfehcn, fie müjfen auch

fo eingerichtet fein, bah bie Sbiere fth batin fo »opl

befinben, bah fte ju bet böhften Iproburtion ober

Ceiftung befähigt ftnb. (Sä ift toabt, in bet dleujeit

gebt man batin mantbmal faft etwas ju weit unb

»erfällt in einen Sujuä, bet (ich nicht rentirt. Sie
Stferbeftalt-ßinrihtungen (gig. 2 ) werben ent-

Weber auSgeftthrt ohne jebe Slbgrcniung jroifhen ben

cinjefnen Sbteten, was netlocrflich ift, ober in mittels

büngcnber Sattirbäume abgetbeiiten Stäuben, obet

in |eften Äaftenftänben , ober cnblich in freien obet

lofcn Stänben (loose boies), in Belchen baS Sbiet

unangcbunben frei umbergeben (ann. Sie beiben

leftem Stänbe wählt man für cble ipferbe PorjugS-

weife. DJlan errichtet fte gern unten auS §oIj, oben

au® Gifengitterwert ; bie Saufen unb Strippen »erben

gleitbetweifc au* Gifen gewählt, legtere inwenbig

emaidirt. Grftcre fo boh anjubringen, bah baS Rifetb

ben §afS reden muh, um baS dlaupfutter ju erreichen,

ift wibcmatürlich unb fchäblich, ba ihm auf biefe

SBeife leicht Staub^ ©rannen u. f. w. in bie äugen
geratben (bnnen. Sie dtinbPiebftall -• Ginri'h-
tungen (gig. 3) grbheret ©ttter mit cbeln 3tt<hten

nehmen ebenfalls gern ben nttjjlihen SupuS ber ab-

getrennten Stänbe unb ber tbunlichften SJerroenbung

ton Gifenconftruction. auf. Ser guttergang tann bei

fonft hinlänglicher ©eräumigleit wegfallen; ber dJlift-

gang ift jierlih mit glatten belegt, bie Sbierc flehen

auf cementirtem, aSpbaltirtem ober mit ^olj ge-

pflaftertem ffloben; hinter benfclben ift eine ftetneme

ober rementirte 3aucbenrinne angebracht; bie Strippe

ift tief placirt, benn baS SRinb ift ein SJBcibetbier, bie

Saufe in gleicher §öl?e mit bem Stopfe; bie Äubifcttc

läuft in einer feitwärtS an ber Stänbewanb befeftigten

SRinne auf unb ab; über jebem Ubier ift eine 2afcl

mit beffen fRamett ju (eben. 3n folchen luputiöfen

Ställen ift es »eit leichter, IRcinlicbteit unb Orbnung
ju holten, als in ben bunfetn bumpfen Cbchem, in

welchen man noch fo häufig auf bem Sanbe baS Stieb

eingepfercht pnbet.

'Jtoch ift $u gebenlen ber SBohnungen für bie

geringem 3nfaffen beS $ofS, baS ©eflügel unb
bie Seimen. SJucb binfccbtlich ihrer fehlt e« noch niel-

fach an ber Ginfiht, bah ber äufentbaltäort febr

siel ju ber SProbuction beantragen nermag. Sie
gewöhnlichen ©eflügelftälle foHen warm angelegt,

leicht jugänglich unb ju reinigen, mit Sipftangen unb
dienern gut auSgeftattet fein, gür bie brütenben

SSögel, cbenfo für baS ÜRaftgeflflgcl bat man befonbere

Stallabtheifungen, Welche bunlcl gehalten »erben müjfen.

Schub gegen SRaubtbierc unb Ungejiefer muh fobiel

als mbglith norbanben fein. Sie Saubenwohnungen
bringt man in URanfatben ober ©iebeln ber Säcbet,

auch in befonbem Sbürmen unb ifolirten, auf Säulen
ftebenben höfjerncn Saubenbäufern an; leptere fallen

leicht ju talt aus. Um bie kühner im fjetfcft auf
billige SBeife ju füttern unb ju mäften, bat man einen

fahrbaren fjübnerftafl (gig. 4) norgefchlagen, bet

auf »irr Stöbern fleht, inwenbig mit Sipftangen unb
dteftern perfeben ift; berfelbe wirb mit feinen gnfaffen

auf bie Stoppelfelbcr gefahren, unb hier finben bie-

felben an ausgefallenen Römern , Unliautfamen, 3n =

feiten u. f. w. aflerbingS eine reifliche SBeibe, beren

BUbcr-Stlll. 5. luB. — Sank- unb $au«n>trtt|4ift.

SBertb baburch erhöbt, bah flugleicb pieleS Unfraut

unb Ungejiefer pertilgt wirb. Gin praltifcher SDIaft»

ftall für ©änfe (gig. 6) ift in jwei Sll-tbeiiicngen

übereinanber für je acht Stüd fo eingerichtet, bah eine

jebe baoon fcch um ihre {entrechte Sichle breht; bie

bloS mit ben fiöpfen heroorfebenben Jhiere tönnen aus
ben bapor angebrachten Srögen nach SMicben SBaffer

ober gutter ju fich nehmen ; bie Slusrcürfe ber Shiere fallen

burch eine freiSrunbe Deffmmg in ber SDlittc beS StaBS
fämmtlid) in unterhalb angebrathtc Shiebläften, woraus

fte täglich entleert werben müffen. Gin hefonbercr Sor-

jug btefer ©änfeftäile ift baher bie grojsc fReinlithfeit,

welthe fte ermöglichen. lim hefonber« werthtoRe ©e-

flügelarten für fich abjufchliehen, jugfeich, um fttb an

ihrem Slnblid ju erfreuen, ohne ju befürchten, bah fte

hth Perlaufen, ift ein transportabler Statt für
ßiergefffiget (gig. C) empfebtensmertb , ben man
im fjoie unb im ©arten aujftellen (ann, ohne bah

feine Sewobner Sthabcn thun unb nehmen tönnen.

Gr befiehl aus einem (leinen auf jmei fRäbera ftebenben

§aufe, baS wie ein Schieblarren gefahren werben tann,

unb einer baoor ju fehenben fflölbutig aus Srabt-

gefietht, welthe bem ©eflügel ben StuStritt ins greie

ohne Gntfemung geftattet. Sonft iaht man baS ©c-

flügel im allgemeinen tags über auf ben Süngerhof,

wo bajfelbe an unperbauten Äörnern unb Snfetteti-

iarben ein billiges gutter pnbet , baS öfters nur ge-

ringer dlathhülfe bebarf. Gin PortheilhafteS ©eräth

ift bie traqbare SPumpe für ben Süngerhof
(Stfl- 7)- welche mit einem Schlauche aus Srahtfpirale

mit flautfchul fiberjogen unb baran befinblichem Saug-
lorbe perfeben ift; fie lann überall aufgeftcllt unb

ebenfo gut jut fiebung pon 3au<he als pon SB affet

perwenbet werben, fjeet pnbet pe Gtwäbnung mit

dlüdfuht auf baS ©eflügel, welches täglich frifcheS

SBaffer — in heiper 3ahrcSjeit wiebctbolt — erhalten

muh; öfters (ann bies nur in fflaffmS burch 3utragen

cfdtehen, wähtenb bie Gntieerung mittels ber trag-

aren Spumpe fehr leicht erfolgt. — diod; ift ein Slid

ju Werfen auf bie SBohnungen bet Siienen. Sie
SRannichfaitigleit berfelben ift auherorbentlich groh.

3Ran hat: Älohbeuten auS gehöhlten Saumftrünlen,

Sörbe aus Strohgefleht in ber oerfhiebenartiaften

gorm unb StuSführung : ©lodenftüiper, Sraubcnftülper,

Gpiinberftänber, Sagerwaije, Shorftod u. f. w. äuf-

gefteUt werben biefetben in einem befonbem Stänbe,

bem Sienenhaufe (gig. 8), welches fonnig unb fo

gelegen fein muh, bah bie Stenen freien SluSnug nah
ihrer SBeibe haben. Dft lommt eS twr, bah man jmei

Siencnftöde, wie hier bie ©lodenftüiper, ju einer

SBohnung percinigt. Gtne ber heften gortnen bilbet

ber SBiencnftrohtorb (gig. 9)
oon Spijner, in her

SRitte jwifhen Stänber- unb Sagerlörben ftehenb, mit

bem glugloh in ber SRitte, oon befonberet ©röhe,

bei 2 gnf SBeite 16 3bU höh; oben bioS nch 10 3öU
weit unb hier mit einer Oeffitung perfeben, um ben

Stod burh einen Sluffab beliebig »ergtöhern ju tönnen.

Samt tommen bie heilbaren höljernen Stänber unb

Bagerftöde (auh aus Stroh gefertigt), bie IRing-

ftöde, bie Dettl’fhen dRafhinenftödc, ber Shahtciftoü,

ber SRagajinftod, ber fiugefftod, bet Cpuber'fcbe diahmen-

ftod, ber Meifenftod, bie Sreterheutc u. f. m. Sille

biefe fflienenwohnungen flbertrtfft aber ber Sjierjon-
ftod (gig. io), fo genannt pon feinem Grfinber, bem

Pfarrer Sjierjon ju SarlSmartt in ShleRen, bem

gröhten l'lpiftiler ber 3tit- Siefet Stod beliebt

ganj auS $oIj unb feine mcfentlidje Ginrihtung be-

fleht batin, bah bie SBahen in eingefhobenen ,6ofj-

rähmhen eingebaut werben, fobah tiue jebe beliebig

berauSgenommen unb mieber eingeftcBt werben (ann.
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3)ct Ginflub einer foldjcu Ginrichtung ift für Die Sielten*

jucht eott folcher Sebeutung, ta| beren Slufidhroung

t-mdj fie roefeutlich unterftüjt Worten ift. ÜJlit ihr,

tagt Weine, mußten alle Scbranlen fallen, weiche fid?

früher ber Äennlntfe Der Sienen entgegenfteOlen , mit

ihr ift bet 311*1” unbefchrdnltet f>err ber Sienen,

nicht mehr abhängig Bon ihren Saunen, mit ihr

ift aber audj feine f}ud>t eine gefilterte, über alle

fjufäUigfeitcn erhaben. Weil fie ihm ben 3nftanb bei

iitncm §au«ba(tä feiner Sicnenuöller offen oor Jtugcn

legt unb ihn in ben Stanb fehl, cinjufihteiten, 100

ei nach feiner Ginfuht notbtbut.

3u bem Sauroefer. gehören cnbliih, roenigften«

theilroeife, bie Ginfriebigungen ber gjöfe unb ©arten,

hier unb ba auch ber gelber u. f. ®. Sdhrenb lej*

tere meifteni mit lebenben §eden umfriebigt werben,

oerlangcn erftere fefterc, Dauerhaftere unb minbem
Saum einnehmenbe 3äunc. 3n tiefer .yinfnht ift

bie eiferne Ginfricbigung (gig. ll) wol bie

iwedmäbigfle, wenngleich in ber ilnlage loftfpielig.

San hat biefelbe in allen möglichen gönnen unb

Sluiftthrungcn ; am billigften fleUen fleh bie Srabt-

jäune, wie fie namentlich in Gnglanb, roo befanntlich

alle gelber eingefriebigt fmb, fid) au|erorbentlich ocr*

breitet haben. Gin eifernei ©arlentbor mitSrabt*
jaun (gig. 12) tann auf ebenfo gefcbmacfnolle al«

einfache Seife hecaefledt »erben unb wirb ftd) butch

feine Sauer beffer bejablt machen als eine in Jpolj au«*

geführte Umfjägung. Sic Unterhaltung ift inibefenbere

rainber loftfpielig al« bie jebel anbern 3aun«. Seht
gut eignen fich bie Srabtjäune auch }ur Sferbinbung

mit lebenben (jeden au« Seihborn, Hainbuche, Streb*

palme, Scbroarjborn, (jafclnub unb SBrombeere. Sie

eigentliche (jedenpflanjc ift aber bet Seibborn, ber

mit feinen ftachelichen, Berfchränlten 3®eigen einen »in

burchbringlichen .»jag bitbet unb ungemein lange aue*

bauert.

VI. ßttrirhßlrlfrc.

CXalrC IS, Jlgur 13 eil 31.)

Sie lanbmirtbfcbaftlicbe Setrieb« lebte ober Sehre

oon bet SBirthfehaftstunft befchdftigt ftch mit ber @e>
fammtheit ber Siegeln, welche befolgt »erben müffen,

um aus ber Sewtrlbfebaflung bei Sobenä ben böcbft*

möglichen @e»inn ju sieben, ober fie lehrt bie richtige

Slnwenbung aller ©runbfäj)c ber ipflanjenbrobuction

unb ber Sbierjuebl auf ben Setrieb eines ©uteä jum
@e»inn beS bflcbften Meinertrag«. Sa« erfte Gr*

forbemih jum Settieb einet £anbroirlhf*aft ift natfir*

iich ©runb unb Soben; bie ©efammtheit bet beroirtb*

jehafteten gldebe heilt bai ©ut. Gin ©ut tann aber

nur bann feinen Se»irthf<haflcr ober Seftpet für ben

'.'(ufroanb an ©elb unb Sfrbeitälväftcn hinlänglich ent*

fchäbigen, roenn ei gemiffe befonbere Sebmaungen
erfüllt unb einer rationellen unb unauSgcfefft tpätigen

Teilung unterjogen ift. 3u ben bmfubtlicb ber Men*
labilität ju bcachtenben Sebingungen gehören aber:

Berfchiebenartiger Soben oon guter Sefebaffenbeit; ge*

eignete Sage bet ©runbftüde; Schuf) oor Uebcrfcbwcm*

mungen unb Uferoerroüftungcn Durch Söafferflutcn

;

gute« trinfbarei JDaffec in binreid)cnbcr ffllcnge für

baä Sebürfnijj ber SBirthfchaft, ber technifchen ©cioerbe,

beä Siebs, ber Sicfenbewäfferung
; auireichenbe 31b-

fa|}»ege jur Sermerthung ber Srobucte; gute Gom-
munieationSanftalten für ben Sranäport unb Scrfeht
überhaupt

; gelegene unb hinreicheitb beoölferte ©egenb,
in welcher ©efinbe unb Sagelöhner ju gerechtem Steife
iu haben fmb; eine im allgemeinen fittlicfje unb ar-

beitfame Seuölterung. Sie Serbdllniffe eine« ©ule«
ollen, fotceit bieä irgenb möglid) ift, auf einer Harte

gtaphifch bargeftellt fein, fobafi jeberjeit ein Slid bar*

auf genügt, um (ich }u orientiren. 3« biefem 3»ede
ift es Bor allem nolbwcnbig, ba| baä ®ut gehörig

nermeffen unb Berfteint morben ift. Gine ©utälarte
mit Schlageintheilung (Saf. 15, gig. 13) muß alle

Objecte beä Sefigeä Deutlich unb überftehtiicb nachweifen;

fo hier: A. Sivtbfcbaftäbof, B. Schäferei, C. ©emüfe*
garten, I). Obftpflanjung, E. Siefen, F. £aub»alb,
G. «abelholj, H. Seich, I. II. III. IV. V. V). gelber

ober Schläge, ©cwöbnlid) »irb eine folchc Harte mit

oerfchicbenen garben auägefübrt, nämlich: l) gelb:

blaigelb, hochgelb, orange, blafirofa, hochtofa, Biolett,

ju ben Berfchiebencn Schiageintheilungen ; 2) SBiefe:

blalgrün. 3) ©arten: buntelgrün. 4) Salb: grau,

in oerfebtebenen Slbftufungen Don Sufdje je nad: ben

Seftänben. 6) ©croäjfer: blau. 6) $ojraum unb Sege:
hellbraun. 1) ©ebäube: fchwatj ober buntelbraun. Sie
Schlageintheilung ber gelber beruht auf ber grucht*

folge, worunter man ben jwedmäjiigcn ober roirth-

fchaftlichen Stnbau ncrfchiebener Sluppfianjen auf einem
unb bemfelben 3tder üerftebt, unb j»ar innerhalb

einer beftimmten 3ah( Don gahten, nach Slblauf »el>

eher bie nämliche Seihe wieber Bon Dom unb in ber*

feiten Drbnung beginnt. Unter Schlagwirthfchaft Der*

flehen wir Dagegen bie Gintbeilung beä Sldcrlanbeä

eine* ©uteS in unter fnh möglichft gleiche Jbeile, beren

3ahl berjenigen bet gahte entfpricht, welche bie grucht*

folge in ältifpruch nimmt. SBenn Demnach bie jrucht-

folge bet fogenannten Sreifelberwirtbfchaft lautet:

Gt|teä 3ahr: Stäche (b. i. Muhe beä Sobenä ohne
Slnbau). 3weiteä gabt : Söintetgetreibe. Sritteä gabt:
Sommergetreibe — fo ftellen fleh beren Schläge fot*

genbermalen: I. gahr: 1) Schlag Stäche, 2) Schlag
ffleijen, 3) Schlag Safer. II. gahr: l) SHSeiien, 2) §a*
fer, 3) Srache. III. gabt: 1) J&afer, 2) Srache, 3) ffiei*

jen Mach Slblauf biefet Drei gahte hat alfo jebe

Shthfilung beä ©uteä, welche Schlag genannt »irb,

bie Drei oerfchicbenen Kulturen: Srache, Setten, fja*

fer, burchgemacht unb einen gruchtumlauf (Sumuä,
Dotation) heenbigt; für baä Biertc, fünfte unb fech-Ste

gabt beginnt bann wiebet bie Crbnuna ber erften brei

gahre Don Dom; nach beten Jlbtauf ift bet jweite

lumuä ju Gnbe unb fo fort. Sie Berfchiebencn Sitten

ber grucbtfolgen ober bie gelberfpftemc (affen fich ein*

theilen in: Mörner»irtbf<haften, Scchfelwirthfchaften

unb Seibewirthfchaften. Sa in ältem 3eiten ber ©e*
treibehau bie ^lauptcultur im gelbe war, Wähtenb bie

§anbelä= unb ©etoerbäpftamen nur garlenmäfiig an*

gebaut würben, man aber in ber Mühe beS Soben«,
ber Srache, baä Sittel gefunben batte, ben gefunfe*

nen Grtrag »iebet ju heben, fo erhielt ber Siderbau

ber Sorjeit ben Gharatter ber Slörnerwirtbii'aft, »e(<

eher barin befiehl, bah ba« gefammtc aderfabige £anb,

mit Sluänahmc beä brach baniebetliegenben Shell«, jum
©etreibehau Derwenbet würbe, währenb bie Grnährung
be« Siehftanbeä Bon abgefonberten, nicht unter ben Sflug

fommenben ©utätheilen aus beforgt werben muhte.

Siefc Sirtbfchaftäform hat fich in ben ciDilffrrten Shei*

len ber Seit am mciften Berbreitet, währenb blo« bem
glächenraume nad) unftreitig ber gröhtc Sheil ber

Grbe Seibewirthfehaft treibt, gahrtaufenbelang hat

ftch bie Jlörnetwirthfchaft in beftimmtcr gornt in Gu*
ropa erhalten, ohne groben Serdnberungcit unterworfen

ju werten, biä fie in ihrer urfprünglihen ©cftalt bed)

nicht mehr ben Sebürfniffen be« 3citalter« unb Der

juttehmenben Seoölferung genügte. Gä Drängten fub ,

aläbann jWei neue MupBfianjen in ihre gruchtfolge

ein, Weldhe biefelbe nolhwenbig umgcftallen muhten,

nämlich Die ßartoffel unb ber Hier. Sie Ginfchaltung

tcrfelben h'eit anfängliih fchwer, gelang aber Poch,
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intern beite ©eroäcbfe an bie «teile tet SSraefce ent*

mtbet ganj ober jur Hälfte traten unb fomit bie Der;

befierte flömerwirtbfebaft bilbetcn, welche gegenwärtig

tocl bie berbreitetfte aller gruibtfolgen ohne Seite-

fbbläge ift. 3mmer aber noef) bleibt ber ©etreibebau

barin fo oorwiegenb, baß er in her Siegel jwei Drit«

tet be» Umlaufs nnb bet Schläge cinnimmt. Die

älteite flömerwirtbfebaft war tocl einfelbccig, b. b- fie

baute 3abr fit 3 abr auf bemfetben Selbe ©etreibe,

fo lange, bis niebta mebt aber nur Untraut roud)».

SH» man bie wohltätigen Sirluitgen ber Wracbe er=

fannt batte, lieb man biefclbe 3abr um 3abt in regrb

mäßigem Umlauf mit ©etreibe abmeebfeln; fo entftanb

bie 3weifelberwittbf<baft, bereu Solge lautet: i) Wracbe,

2) ©etreibe
;

leßtere» abmedjfelnb Sinter« ober Sotm
mergetreibe, gemöbnlid) naeb jroeimal tem erftern eins

mal ba» leitete ober umgetebrt. Sie Dreifetberwirtb«

febaft, fiton »on ben Wörnern mit Slecß betrieben,

tureb Sari ben ©roßen in Deutfblanb eingefübrt

unb ieitbem bafelbft wie überall jur ©tunblage be»

Betrieb» getootben, baftrt, wie febon erwähnt, auf ber

'•ilbweebfelung jWifdjen Brache, Sinter; unb Sommer;
fruebt. Sic|e brei Selber termöbteit aber natürlich

nicht ben Siebflanb ber Sirtbfcbaft ju Unterbalten,

wenn ni<bt eine Zugabe »on Siefen »orbanben wäre.

3n ber Dbat geboten biefe jum Seien beS Spjtem».

tü gefialtet fieb bemjufolge bas Schema ber Treu
felberwirtbf^aft (Sig. 14), in naebftebenber Seife:

A. ber Sirtbfibaftsbof; I. Brache, gebüngt. II. Sin«
tergetreibe. III. Souimergetreibe. IV. Siefen. Sie®

ift bie reine Sreifelberwrrtbfcbaft , bie oerbejferte bat

gefömmerte, b. b- mit ^adfrüdjten befteUte Brache.

Sie gebt übet in eine Bier«, 3 flnf--, Sech»« u. f. w.

Selberwirtbffbaft, wie beim bie Scblageintbcilung ber

©utslarte (Sig. 13) eine fedjSfelberige ftömerroittb«

febaft mit fotgenbem DumuS aufweift: 1. a) reine

Sracbe, b) Hadirucbt (Kartoffeln). II. Seijen. III. ©erftc.

IV. Slee. V. Seijen. VI. Hafer ober Wohnen.
Sie SeCbfelwirtbftbaft ift fo genannt, weil in ihrer

Srudjtfolge ©etreibe unb ^anbelsgewäebfe mit Suttcr«

pfianjen abmedifeln, fobafi bie ^äljte beS Slteals bem
Sutterbau gewiemet unb ein gutterjufduifi pon außen

nicht notbwenbig ift. 3n ihr tritt bie Wiehjucbt gleich;

berechtigt neben ben Slderbau, participirt am Steiner;

trag unb liefert bas Mittel ju bebeutenbem, wenn audi

nicht oollftanbigem ßrfaß. 3bf i’ollenbetfter Stuebrud

ift ber norfolter SruCbtwecbfcl (Sig. 15), befjen

Schema lautet: I. ^adjrudit (lurnipS), gebüngt.

II. ©erftc. UI. fllee. IV. Seijen. Seil f\cb aber un*

ter gewöhnlichen Wetbältnilleti bie Siebertebr be»

fllee» alle otet 3«bre auf bemfelben Slder oerbietet,

fo müffen bie oiet Schläge biefe» Stucbtwccbfel» ge;

fpalten unb auf acht erhöbt werben, alfo : l) Had«
jruebt, gebüngt. 2) Sommergetreibe. 3) Slee. 4) Sin«
tergetreibe. 5) ^adfrucfct, gebüngt. 6) commergetrcibe.

7) Sdetbobnen. 8) Sintergetreibe, ober mit anbem
Sorten , e» fmb im jweiten Dumu» flderbobnen,

ober Sidfutter, ©rünmai» u. bgl., an Stelle be»

Klee» getreten. Stach biefet ©runblage lafjen ficb bc=

liebige ßombinationen be» Sbucbtwcebfel» machen. Sine

befonbere llrt ber Scdbfelwirtbfcbaft wirb notbwenbig
bei bem Slnbau oon folcben ©eroädrfen, welche eine

längere Sleibe oon 3Qbren binbutcb beit Woben ein;

nehmen, beäbalb in bie gewöhnliche gnubtfotae nicht

aufgenommen werben unb barum nur auf hefonbem
Schlägen in eigentümlicher Solge euilioirt werben
lönnen. 3n erfter Sleibe jener ©ewäcbfe fteben £u«

gerne unb ßSpariette, jwei ber wicbtigflcn Sutterpflan«

jen, weiche inöbefonbere in oielen ©egenben bie Haupt«
Itüjc ber Stallfütterung finb. Da» Schema einer

folCbett £u jerne;Slotation (Sig. 16) lautet folgen;

ermaßen: 1. Wracbe, ftart gebüngt. U. Slip».

Ul. Sioggen. IV. Seijen. V. ©erfte. VI. VII. VIII.

IX. X. Vujerne. XI. iHap». XU. Seijen. ß» faUcu

bemnaCh auch hier, bie Wracbe eingerechnet, fecb» Srut»

terjebläge auf fecb® ©etreibefeblüge.

fEie SeibewirthfCbaft ift entweber eine reine, wie in

ben ’JJlarfcben ber ftüflenlänber unb im Hochgebirge, ober

fie ift mit ©etreibebau oermifebt. Die betanniefte ritt ber

leßiem ift bie me dien bürgt f eh c SV o pp e Iw irtb febaft

(Sig- 17). Diefelbe ift jugteicb Scblagwirtbfebaft nnb
geftaltet |ich in ben Binnenfcblägen (Hoppeln), ju welchen

aUe befjem, bem §ofe A im SDiittelpunlte näher ge;

legenen, alfo leichter büngbaren Sieder gerechnet werben,

ju naebftebenber 3n«blfotge: I. Wracbe, gebüngt.

II. Sintergetreibe. III. Sommergelreibe (auch Stoppel;

roggen). IV. Hafer, Crbfen rmt Klee. V. Slee. VI.

VII. VIII. Seibe. Sluf ben Slußcnjcblägen (Dreefcb):

t— 6) Seibe. 7) Sioggen. 8) Sommergetreibe. ßine

befonbere Seibewirthliaft ift ber bainfehe unb fflb;

gebirgifdje ßgarten: I) Wracbe. 2 ) Sintergetreibe.

3—7) Seibe. Sowie in bie geregelte 'Seibemirtb«

febaft ter Stnbau oon Mäbefutter unb Hadfrücbten
aufgenommen werb, fo nähert fie ficb bet Secbfel«

wirthfehaft. SU» eine befonbere Betriebsart pflegt

man noch bie Wranbwirthfcbaft jtc betrachten, bei

welcher bie ju bebauenbe glüehe, Slieberwalb ober

Hcibe juoor tureb 5<mer gellärt wirb, worauf bann
in bem Dteubrud) folgen: l) Sioggen ober Wucbweijen.

2) Hafer. 3) Wucbweijen ober Sartoffcln. 4) 3uwei=

len nocbmal» Hafte- Sllebann überläßt man ba» S(lb

wieber ber Statur ober forftet c» auf. $a» ßnbjiel

be» ooUtommencn Wctricbc» ber fianbwirthfehaft muß
immer bie freie, feffcllofc Sirtbfcbaft feilt. Sie fdjließt

bie Siegel niiht au», aUcin fie ift nicht Sllaoin, fon;

tem ©ebietetin ber Siegel, fie bemüht fub, bureb

Hunft bie oerweigerten ©aben bet Slahir ju erfeßen,

alfo feeb »on teren ©emalt fopiel al» möglich ju

emancipiren. Sie perfügt bergeftalt über ben Wctrieb,

baß fie probuciren lann, »a» fee will, ohne fed) au

ein oorgejeidmete» Schema ju binben, bat fecb baber

pon einer auf Weiben oon 3abren hinan» feftgeflellten

Srucbtfolge güiijlieb frei gemacht unb geftaltet ficb nur

nach ben gegebenen Werbältniffen unb ßonjuncturen,

nach bem 3wed unb ber Siiebtung ihre» heiter». 5>ie

|

freie Sirtbfcbaft macht fcd) ebenfo unabhängig oon

ber Wiebjucbt, wie oon jebem äußern Zwange; bureb

bie Simoenbung oon außen bejogener concentrirter

Düngemittel, beren erleichterter unb oermebrter Wejug

|

für bie neuere Sanbwirtbfchaft epochemachenb gewor;

ben ift, ermöglicht fie, loa» ben alten Selberwirtbeu

|

unb ben neuen Sccbfelwirtbfebaften unmöglich blieb

;

[ in ihr oevmag ficb ber ©eift be» Santwirtb-J am reg;

jten, tbütigften unb nußbriiigeiibficn ju entfalten, unb

entfebieben liefert fie bei richtiger Sübrung bie böcbflcn

ßrltäge. Da» Sejen ber freien Sirtbfdiaft beftebt

bariit, baß eine beflimmte ^ruehtfolgc niemal» im

oorau» feftgefeßt , ebenfo ba» Slderlanb nicht in Schläge

getbeilt ift. Uebrigen» ift biefe Sirtbfcbaft»form feit

alten Seiten überall bort betmifd) gewefen, wo ein

wohlfeiler Düngerbejug oon außen möglich unb ber

Betrieb be» Sldctbaue» febon gartenmäßig auägebilbet

war. ©ewiß, fagt 3raaS, tfl bie Siu»bilbung ber

freien Sirtbfhaft bie Slufgabe unferer 3*9, unb an

fie wirb ficb bie agricolc SKige ber Slcujeit gerabeju

anfcbließen; mit cßr beginnt entfebieben eine neue

'fieriobe ber Canbroirthfchajt.

Won nicht geringem (linfluffc auf bie Wewirtbiebaf;

tung ber ©üter ift ber Uncftanb. ob tiefeiben gefcblof*

fen finb ober nicht. ®n gefhioffein'» ©nt, b. b- ein
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fo(©eb, befielt ©runbftüde alle jufammenbängen, alfo

eine ungeteilte glätte bilbett, ift fiel« mehr ment
als eilt anbereb unter fonft gleichen üerbdltniffen, tef=

fett ©runbftüde poneinanber getrennt ober parcellirt

ftnb. 3n letterm gatte ertöt 1 Ü4 roieberum ber

Sücrth, je grölet bie einjelnen Stüde ftnb unb je

niljer ftc bein SBirthf©aftbhofe liegen, ffleit entfernte

gelber ober jti tteine ©runbftüde Dcrurfa©cn Serluft

an geit unb 21 rbeitSfräfterr mit ben Menf©en unb

©efpannen, ertöten batet beträAtli© beit Gulturauf-

manb. gtt vielen ©egenben ift leibet bie 'flarccl*

lirung (gig. 18) fo tnaplob eingeriffen, taf barüber

ber Söetrieb beb Suterbaueb auf ba« empfinblidjfte leibet.

35e$t<ilb ift bie 3ufanimcnlegung ber ©runbftüde, bie

Separation unb Gonfolitation ober bie Gommaffation,

eine ber wi©tigften unb erfolgreicbftcn gefepli©en Hia fi-

te,icln jutn Seiten bet Hanbwirthfdjaft. Sa belanntlid)

ni©t-j febmieriger ift, alb Hanbleuie ju einem gemein-

füllten Sjorgcben, treidjei ein Slbmei©cn oon ber her-

qebraditen Uebung bebingt, ju bewegen, fo ift in tie-

fem gälte ber legale 3>oang ganj aut Orte, welcher

beftimmt, bafi febalb in einer ©emeinbe bie Mehrheit

ft© für bie Gonfolibation aubgcfpro©cit tat, tiefe

unbebingt erfolgen mup. Sie beftett bariit, bat bie

vielen 'farcetlcn , Weltte oft nur einer geringem Sin-

jaljl oon ©runbbefipem getören, aber weit aus-

einanberliegen, eingctaufdjt werben gegen gtöfjere, ju-

fammentängeiibc etüde oon gleiitem gldcbengebalt

unb annübemb berfelben SÖobenbonitat. Sie ifiarccl-

[irung (gig. 18) einer gelbmarl bietet bat) Seijpiel

einer efetreipung in 54 einjelne, Ircuj unb quer ge-

riete 5|krceUen, wellte 15 einjelnen ©utbbefipcrn

getören. Sieb ift bet traurige guftanb oor ber den-

folibirung. Sab erfte Berfa breit bei tiefer ift bie

Bonitirung (gig. 19) ober bie CSintljcilung beb So-

benb in ocrftbiebenc'JBertbllaffcn. Spier ftnb eb beten a©t,

unb ber 3uftanb ber tjclljogcnen Sajation wirb bureb

bie acht iüonitatbbu©itabcu A 1) C I) K F <; II aub-

gebrüdt. Sana© erfolgt fobann alb Oinlcitung ber

Gottfolibation 3utbcilung auf ber Starte (gig.

20), tt’oburcb ben 15 ©utöbefipem 2 t ffjarcelleii ju-

gemiefen werten, entfpte©enb bem gld©engebalt unb

ben Bcnitdtbllajfen ©rer frühem Sieder. Sa aber

mehrere tiefer neu abgetbeilten ifiareelleit nebeneinan-

ber bemfelben Gigentbtttner jufallen, fo ergibt ber 3u-
ftanb beb geaderten gelbeb nach bet Gonfo-
libation (gig. 21) enbli© 16 Gomplefparccllen ber

15 ©utbbeftpcr
;

eb batte lidmli© Sir. 4 bie ftlaffett

B C D E F G H unb mufite in jwei Derf©iebenc Sßar-

eellen niebergelcgt werben. Schon aub tiefem lleinen,

ber 3Birlli©icit entnommenen IBeifpiel ift erfi©tli©,

ton welcher auperorbentli©en Tragweite bie Gonfoli-

bation ber ©ttter ift

Ser SBeftp ober bab SBorbanbenfein eineb Canb-
gutb genügt aber bei weitem nicht jur ©arantie
beb Grtragb, felbft wenn alle günftigen Soraub-
fepunaen tabei eintreffeit. Sor allem bat ju Wirten

bie Befähigung, bie gntelligenj unb ber gleiji beb

Seiterb ber Itfirtbfchaft, ber ftcb natürlich alle bie

ju ihrer gübrung erforbertidpen Üenntniffe angeeig-

net haben muff. Slufierbem mup ihm aber ein genfl-

genbeb Setriebe-tapital jur Verfügung fteben, um
fowol bie notbmenbigen §ttlfbmittel bcf©affen, alb

au© bie täglichen Slubgaben beftreiten ju tönnen. Sab
ftebenbe IBetrieböfapital, ber Fundus inslnictus, umfapt
bab gefammte 3noentarium, lebenbeb unb lobteb, an
Siieb, Sdjiff unb ©efdjirr. Sab umlaufenbe ober

«igent!i©e Betriebölapital bient jur Seftreitung ber

Slrbeitblöbitc, ber 3lnf©affuitgen für ben ^aubpalt,

ber floften für bie Meliorationen u. f. w. Gin um
genügenbeb IBetriebbfapital ift ber SBerberb ber beft-

angelcgtcit 3ir©f©aft; (ciber fehlen gerate in tiefem

fünfte bie beginnenben Sanbwirthe am meiften, oer-

wenben ju viel auf ben Slntauf, auf ©ebdube, and) auf

bab gnoentar, unb gerathen bann in bie gröfite, oft

jum iltuin fübrente Verlegenheit, wenn niiht glei©

gute 3abrc ihre bo©gefpa‘nnten Grwartungen realifi-

ren. .pinfi©tli© ber ju oerwenbenben Slrbeilblräfte

mufi jebe 3Bir©f©aft ben oberften ©runbfap feftbalten,

bereit ttiemalb mehr aufjuftetlen, ale jur richtigen

Üollführung aller Slrbeiten uttumgängli© itötbig ftnb.

Sab Üerbältnip ooit ©eftnbe, Sagelöhnern unb Slccorb-

arbeitern wirb burih bie localen Berbältniffe beftimmt

;

wo eb nur irgenb ©unlieb, fallen bie leptern ben

Sagarbeitern oorgejogen werben. '-9ef©ajfenbcit unb
3ahl beb Mobiliar* (ber Sücrljeuge, ©eräthe, ©e=
jebirre) einer Sanbwirlhfihaft ftnb je na© ber Slub-

tehnung beb ©uteb, bem angenommenen Gulturfpftem,

bet Slrt beb Berlaufb ober ber äöciteroerarbeitung ber

tfirobucte u. f. w. imenbli© oerfd-ieben. Gb ift notb-

toenbig, bap bajfelbe unter allen llmftdnben ftetb voll-

jdhlig unb in gutem 3uftanbe fei, bamit alle Slrbeiten

gut, b. h- mit ben geringften Soften, in Per gröpleu

o©nclligfeit unb mit möglicher Sfolllommenheit aub-

geftthrt werben tönnen. sSJel©eb Gulturfpftem man
au© befolge, fo bangt bo© ber 3tei©thum ber Gr-

träge unb bie fortmdbrcitbe Grhaltung eineb genügen-

bcti SBeftanbeb an '-hflanjennabrungemitteln int Sieben

einjig unb allein nur oon ber aujgewenteten Sünger-

menge ab. Sinnen unb 3ra©ten beb Sanbwirthe

mup taher ftetb barauf gcri©tet fein, bab gtöptmög

li©e Siingerquantum ju probuciren unb baffetbe na©
Shunli©leit bur© Slnfdufe oon aufien ju ergdnjen.

,viauptfä©li© ntup aber bie Grjeugung oon Stallmiu

in aubgcbehitteftem Sllalc augeftrebt werben, benn tie-

fer ift ber wohlfeilftd mit fi©erfte Sünger, wcl©er für

alle Slobenarten unb alle 'jluppftanjeu glei© geeignet

ift. — Sie oberftc Heilung ift neben ber Ginriitung

ber 2Birthf©aft bie (©micrigftc Sunft, unb eb hangt

oon ihr natürli© ber Grfolg eineb agricolen SBetrietec-

hauptfd©li© ab. Gntmebcr übernimmt fte ber '-Befifet

felbft ober er übergibt fte einem Sl'irthj©aftbbirector,

Slbminiftrator, 3nfpector, SBermaltcr. Slatfirli© riitet

ft© bab iperfonal na© ber ©röpe unb inbuftriellcn S5er-

jweigung beb Setriebeb, ber ja öfterb ben ifolirten Staat

tn feinet gangen ©lieberung barflcllt. Ser Selbftab-

miniftration fteht gegenüber ber S5a©t, bie 33ermiet|jung

beb ©uteb gegen einen beftimmten '4la©lf©iUing an

einen Unternehmer. Sicfeb Spftem, Wel©eb mit bem

SJcfiptbum beb Gigentbüracrb bab Sapital unb bie ©e-

f©idli©teit beb 'Ba©terb bereinigt, wäprenb eb glei©-

jeitig beiten in bet felbftgewdhlten Sphdte eine freie

Shdtigfeit fi©ert, ber SBirthf©aft Ginheit oerleiht, fo-

wie ben Gifer unb bie Slührigtcit beb !f!a©terb an-

fpornt, intern eb ihn nötbigt, bie '4ia©tfumme in feft-

gefepten 3itlen ju erlegen, ober ihm in btt 3unahnte

beb IReinertragb bie gcre©te Belohnung feine* 2luf*

wanbeb unb feiner Mühe oerheipt, otrmag, gewij-

fenhaft betrieben, ebenfo gut bie fjcbnng ber Gultur ju

ferbern alb bie Sc©ftbewirthf©aftung, unb hat oor

ber Mbminiftration ben Borjug beb minbem Siificoi

ooraub, unb bap eb Weit lei©ter ift, jehn gute Ba©ter,

alb einen guten Slbminiftrator ju pnben. Saher ift

au© bab S$a©toerhdllnip in ben Sdnbem am meiften

aubgebilbet, in wel©cn bie 2anbwirthf©a_ft am wei-

teften oorangef©ritten ift, wie j. 5). in Gnglanb.
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(Cinlritnng.

firieg ifl bet p^pfifdjc Kampf jtoifcben SMlern,
Staaten ober auch jmffcbeti feintlicben 'Parteien in

tcmfelben Semeinrcefen. öntfpringettb aus beut SSJibcr

ftreit bet pofirtftfjen (Jntereffcu, ift tiefes lepte

SKittei, ju betn PMfer unb Staaten greifen, um
ihre Slbficbten burcbjiifetcn, gcwifienitapen eilte

Uebertragung bet Pelilit auf beu SSeg bcr (ücroalt.

Ser Krieg, wie jeteer Kampf ober SPctttlrcit, in

tief in ber menfcbiichen 'Jiatur, ihren Veibenfdjaften,

ihrer Sbattraft begrüntet Heine Ijnbtoibualitdt tann

fid) neben ber antern erhalten ebne üleibung ober

ohne Collifton ihrer gegenteiligen 3uttreffen, unb wo
taS gefügige Warbgeoen anfhijrt, beginnt ber gemalt--

fame Xnccf. So lange bie iUenfehheit befiehl, roivb

taber and) bcr Krieg hefteten, nur feine ,\orm n<irb

roetbieln; luenn bie Kriege mit ber fortfdreitenten

Gisififation einerfeitf- fettener unb menfdili<bcr gc>

roorten pub, fo haben fie taffir anbcrcricits einen

um fo entf&iebcnem Gbaraltcr angenommen. Ter
Krieg ift fogar mit ber gcfdncbtlitben Gntwidclimg ber

Pbtter foeug pcrflocbten, bafi oie'JBettgcfdiiii’tc wcfcntlicb

at-* eine Krregjgefcbiditc geftallet erfebeint. ffiir (eben

babet and) feil ben (dienen ({eiten bei jablreidien

Sbifern taS Streben ber bcrrjdicnben Klaffen pcrjug$>

weife auf bie friegerijdie Jhätigleit gerichtet, bie in

faft unauSgcfepten .Kämpfen eine reiche Währung fiithet.

SSährenb non bcr (fSrünbiing bloms biä jum Sie*

gierungeantritt be-5 KaifetS Slugufiub, alio burdj mehr

als flehen jfahrbunterte, her 3anuStcmpcI, als Sl'ahr*

jeid'cn be? grietenS, nur jmeiinal für lurjc 3cit ge-

ftbloffrn blieb, mar bas ganje Ptittelalter eine bauenite

gehte unb bie neuere unb felbft bie neuefte jjeit be=

meifen, mic wenig bie griebenSapoftcl SluSfidit auf

Uletmirllidiung ihrer Peftrcbungen haben.

Sag Ariegsmefcn erfebeint mit ben Tvertfcf'ritten

ber Cu Hut unb mit ber Cntmidclung bes Staats:
roefenS in einem engen ({ufammenhang. SBlit bem
Staaterocfen fleht ganj fpeeiett bie 'Jl'ehvuer jafiung
eines '-Polls in inniger SÖecbfeiroirluttg, mährent bcr

Culturftanbpunft Pom emfdicibenbftcn Cinfinfje auf bie

Srnjcltlcmmnung ber materiellen HriegSmittei
unb aui bie Sortbilbung bcr auSflbcntcn Stieg«-
tun ft lieb crmrifl.

(fit Pejug auf bie ÜBehruerfaffungen ber Staa-

ten begegnen mir fdjon im Slltcrtbum bett perftbicben-.

artigften ©cgenjdben. SSährent bei ten frübeften 6nl>

tunjbitem be« Orients, wie ten gnbent unb 'Jlegpp-

tem, ber itrengen Scbeitung her gelammten Pcoöl-

lexung in Saften entipredienb, eine befonbere Stieger:

tafle eriftirte, anbere Staaten micber, bie einer ent:

fliehen mercanliten Stidttung hulbigten , mie .Karthago,

ober bereits in ben Stabieu her phpftidten Pem>eid!=

iitbung angelangt waren, mie bas pcrfcrrcicb in feiner

jpätern Pctiobe, ihren gerb butd) Utlietbolruppcn per:

tbeibigcn fiepen, begegnen mir hei benjemgen Ptltern,

welche bie tonangebruben in bcr allen (Kcfdiicbte ge-

mefeu ftnb, menigflenS rodhrenb ihrer Silfltejcit Per

SSerpflithtung aller Staatsbürger jum Hriegsbienft.

ffn Sparta unb Silben galt ber ©runbfafs, bap jeher

Uttann, ber als Putgei jur Geltung tominen wollte,

jupor feiner SPehrpfiidit als srieger genügt haben

mupte. Sttdtt minbet beruhte in 9tom bie iüiebrfraft

auf tem bewaffneten Teile, bis mit tem beginticnben

Perfatl tes claatswefcnS ber Pütger fidj tem Kriegs:

bienjt eittjog unb bie Perthcitigung tes Patetlanbe«

geworbenen Scharen übertrug, bie lange .feit hinturdi

bas Söerftcug bcr einanbev beiämpfenben 'Parteien bitte:

teil. Ter 'ieerban.il ber allen T eutid'en reprdfentirte ben

Stusjug aller ftmtbaren greieu jum .Kampfe. Tas
mit tem Ultittetalter fidj ausbilbenbt Sehnowefen per'

roifdtte, wie in eeutfcblaub, jo in beu mciücn abent:

länbifrben Staaten, mit ber potitijdjcn tüleidpbered):

tigung and' bie glcidtmdpige PcrpjlUbtung aller jum
Sriegsbienjt unb übertrug bie Ausübung res leftern

au eine priPilcgirte Sla||e, ben fHilterftanb, her als

l'icburtsauet in fid) abgcfcblofjen blieb, mdhrcnb an
einigen wenigen Stellen, mie 5 . 31. in ünglanb unb
in ben Urcantonen ber Sd'Wci}, bie allgemeine äSebr-

Pflicht fid' erhielt. Sit - bas lUittertbum tu ber 6r=

iülliing leinet KcbnJpjlid'ten Idjjig gcroorben mar unb
batnit bie Clnmblage ju feinem iierfall gelegt batte,

griffen bie dürften nicht etwa auf bas in 31ctgeffen=

beit geratbene allgemeine Aufgebot jurüct, fonbern um«
gaben fidj mit SPIbntrfdjaren, mit benen fie ihre

Sämpfe gegen bie unge|ügigen Pafallen auSfocbten.

eines henmbern Wnfs unter tiefen Sblbncrtruppen
erfreuten fidi bie bcutfd'en Panbsfnerbte. Tamit ift

bas 3l>erbejpilem für jabrhtmterre jum lüruntprinrip

ber 3iiehreei|a||iiugen nhihen unb erhalt lieb in ein:

jclnen Staaten, tic eine uorroiegenbe ^lanbelspolitit

treiben, mie in Orcpbritaiimrn unb fjollanb, noch bis

heutigen Tags. Sic jtebenben ^eere tes 17. nnb 18 .

jahrbunberts, jum i heit ans fliieldntcrn gehütet,

jum ibeil ber üefe bcs Polls entnommen, gemiifermapen

ein fremtes Element im Staatsloben bilbenb, bepnben

fid» in engem (Juiammenbang mit her in jenem Zeitraum
porwaltcnben Cabinetspotinf.

Stfenn baiter in tem Kaufe beS 17. unb tes grbpten

Shells bes ts. fjabrhunberts bie Stiege roejenllitb

butd) perufsheere geführt werben, bie .{mecte ber

Kriege ben Pbltcrn jerner liegen unb baS Plut häufig

nur tpnaftijebct ^nteteffen halher pergoffen wirb,

fo jeigen uns ber ,freihcitsfampf ber Worbameritaner
(177p— 83), bas 'Plafjenaufgcbot tes franjbpf&en
Potis 1793 gegen bie crjte Coalilion, per allem aber

tic Crhehung bes preupifdjcit unb norbbeutfd'en Solls

im jabre Isis in tiefet $infubt einen gewaltigen

Umfd’muug. -öi e c werben Kriege um bie beiligften

^nterelfcn, um Freiheit unb tPateilanb, im wahren
etnne tes ’iportes Pollslriege geiübrt; es tämpfen

; ntebt mehr geworbene Scharen, fonbern bas Polt
in 33alte ll fe(jt fetber Pint unb Koben für feine

• biid'ften (l'üter ein. preupeus yerrfchcr Perftanten eS,

bie Pertbeibigung bes PaterlanbeS banetnb ju einer

|

tSiirenpflicpt bcr Staatsbürger ju machen unb burep

tie allgemeine Söebrpjlidit 'Polt tmb ,peev in

ein gropeS C'anjc» ju Pevfdimrljen, in hoffen CrganiS:

mus neben ber wajfengeübtcn öugenb and) taS trdjtigc

i*
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Manneäalter ul« S a n b ra e b r ein^rrciljt tourte. 3n
ben übrigen Staaten, felbft Zeulicblanbä, tonnte ba:

«egen ber Bemittelte ftd) burdi Grlegung einer Selb;

fumme bem cerfönlidjen Zienfte cntjieben. Stuwer bem
Kontingente ber orntern Boltäflaffen jäblten bort bie

$etre nur Serufäfolbnten, fobal bie Anteiligen) ber

böbern Scbicbtcn ber ©efellfcbajt fidt nicht auf bie

Slrmeen flbertrug. 3n Sreufccn aber tämpfte üocb

unb Sliebrig, Iflecch unb Slrm, ber Gbelntann unb ber

Sauer, Seite an Seite, unb trenn aucb oiele« anbevc

mit in bie Bagfehale bei, fo beruhte bocb namentlich

auf ber allgemeinen Bebrpflicht bie gtole Ueberlegen:

beit bei preulifchen .fjeer« über biejenigen Slrmeen,

bereu Organisation nicht auj bieje-3 Softem begrünbet

loar. Sie juerft in 'ilrcufien rein turchgcfübrie, Bon
bort und) bem Kriege oon 1866 junädjft in bie norb:

beutfcbe Bunbeäannee unb feit 1871 in bie gefammic
beutfche SNeicbänrmee oerpflanjte allgemeine 30ebrpflictjt,

toie fte in bem fibon 1 87 1 jum beutfdjeu IHeichägeieb

geworbenen norbbeutfchen Bunbeägefep betrefjenb bie

Serpjlicbtung jum Kriegäbienft Pom 9. 9!oo. 1867

)ur ©eltung’ gelommen ift, bat eine SBebrnerfaifung

gefchaffcn, treidle alb nmjtergültig betrachtet tritt unb

in ihren ©runbjilgen bereite oon jaft allen europäifcben

Staaten bei ber meorganiiation ihrer Sirmeen aboptirt

ober »enigjtenä nadjgeabmt »orten ift.

Unter ben materiellen Kriegämitteln haben

bie 'Baffen non jeher einen entfdjeibenbeii Ginfful

auf bie Äampfweife aubgeübt. 3m Sllterthum unb

int Mittelalter roar bab ©eiecbt oorjugbuteife ein 9lah=

tampi mit ber blanten Baffe (Schwert, Spiel, Streit:

arl, 'fiarlijanc u. f. ».), unb bie Jernwaffen (Burf=

fpiel, Stbleuber, Sogen, Slrmbtuft, Sallifte, Kata-

pulte) hatten eine nur untergeotbnete Sebeutung. Gitie

um fo gröbere Stolle fpielten bie Schußwaffen, bie

namentlich im fpdtern Mittelalter ju einer hohen Bott:

lommenhcit gelangt »aren. Zurch bie Grfinbung beb

Scbic|puloere unb bab äuftreten ber cehulwaffen

raurben bie JJabtoafteii nach unb nach in ben J^inter*

gruub gebrangt. Zer niebrige Stanbpuntt ber Zcch"

nil früherer '.labibuntcrte lieh eb aber nicht )u , bafl

bie Scbuhuaijen jo halb bie Solilommenheit unb ba>

mit bie Sebeutung erlangten, »eiche ihnen gegenwärtig

beimobnt. Grft unferm /fabrtunbert blieb es Porte,

halten, ben £anbfeuct»affen roie ben ©ef(hüten in

ber oerfchiebenften ^infccht unb in rafiher Slufeinanbet:

folge bie auherorbentlichften Setpolllomninungen ju

terleihen. fjeroorjubeben fenb hier: bie heftete Gnt>

jünbungäweite ber ©emehre, bie erhöhte Sräctfion unb

Zragweite aller jjeuertoarten burch bie Slnnahme ben

gejogenen Saufe unb be« SanggejdjoffeS
,

bie gefteb

gerte Scbuftqefcb»inbig!ei! ber ©emehre butch bie Sin:

nähme ber ^nuterlabung, bie Grhöhung ber ©efcbüf>

»irlung burd) bie Sluebtlbung be« Sprenggejehohfeuetö

unb bie aulerorbentliche Saliherfteigerung , bie per:

mehrte Semeglichteit ber jelbgeichütje burch bie Gr:

Weiterung utib Bertefierutig ber Saffetirung. Mit ber

Semajfnung in engem Bufammenhaug fleht bie Be=
feftigungötunft, »eiche burch bie goitfcbrittc jener

ben Slnftoh )u ihren perfchiebenen Cnlroidelungäftabien

empfangen hat.

Zie Kriegälunft »urbe im Sllterthum namentlich

bei ben Setfern (Gpruä unb Zariuä), ©riechen unb

Maceboniern (Miltiabe«, Zbemiftolle«, tfiaufaniaö,

Gpaminonba«, Belopibai; Philipp, Sllefanbet), Kat-

thagem (jjiannibal) unb SÖmetn (bie Scipionen, Sonn
pejus, Gajar) gepflegt, gerieth aber mit bem Sali bei

fHömtfchen iReicbä in« einten, benn bie perfchiebenen Söl>

Irr, »eiche fich inbajfelhetbeilten, eigneten fidb bierömifche

Kriegälunft nicht an, fonbern führten ihre Kriege plnn=

lo« burch ungeorbnete unb unbiöciplinirte Raufen, bei

brnen nur bie Maffe unb bie rohe Kraft bie Gnt:

fcheibung brachte (Slttifa). Sluch ba« Mittelalter lieh

biefelhe nicht »ieber ju Ghren tommen ; e« »ar hier

weniger bie planpolle Seitung beP ©anjen, al« bie

Kampffertigteit be« Ginjelnen, »eiche (entfprechrnb

bem ©eilte ber 3eit) ben Stuöfchlag gaben. Zie Grfinc

bung besächielpulper« unb beffen Stnioenbung )u

Kticgäjioeden übte namentlich feit bem tc. 3abrtunbert
einen mächtigen Ginfluh auf bie ©eftaltung be« Krieg«:

»eien« au«, ba bie Gntfcheibung, »eiche bisher oorjug«:

»eife auf ber Hänfen Siluffe beruht batte, nach unb nach

auf bie jjeuermaffe überging. ZurchMarl V. unb bie Cra=
nier blühte bie Kriegälunft allmählich »ieber auf; he:

fonber« waren e« bte lejtetn, »eiche bell Krieg nach

feften Srincipien betrieben uub ba« nieberlänbijche

Ätiegämefen ju einem Sorbilb für anbere Staaten

erhoben. Mit bem 17. 3uhrtunbert beginnt bie neuere

firiegelunft, in »eichet bie Sebeutung ber Jeuerroaffen

immer mehr hetPOrlritt. Sil« ber grölte Selbherr be«

Srei|igjährigen Krieg« ift ©uftao Slbolf ju bttraefa:

ten, welcher feine beiben faft ebenbürtigen ©egner lilln

unb Ballenftein au ftratrgifcher nie tat tifetier Ginficht

tibertraf unb überhaupt oon »eitgebenbem Ginflul auf

bie Sluohilbung ber Kriegälunft gemefen ift. 'Jiacb

©uftap’« iobe ging bie tonangehenbe Stolle im Krieg«:

»efen auf anbere Staaten über, unb e« machten fidi

hier namentlich Zureime, Mcntecuculi, GonbS, 'flrinj

Gugen unb Marlhorougb al« bejonbere Jörberer ber

Kriegälunft einen Sfameii. 3" Per jreciten Hälfte be«

u.Sahrbunbert« erlangte bie Kriegälunft eine bebeutenbr

Seroolllommnung burch Sriebri» ben ©ro|en, auf

befjen Srineipien 'Jiapoieon I , Grjberjog Karl unb
Slüdier, bie grölten fjeeiführer ber erften Jpälfte be«

19. Aahtbunbert«, weiter gebaut haben. Zen ge:

»altigften Umjcbroung, ben bie Kriegälunft noch jemal«
erlebt hat, brachte bie jroeite .Piülfte befl 19. 3ahr-
bunbert« becoor. Mit ber militärifchen Senu|uug
beä Gifenbabn: unb lelegrapbenroefen«, bet au|er>

orbentlicben Seroolltommnuiig bet ©efchüje unb $anb:
jeuerraaffen, ber beffern geifligen unb lörperlichen Slu«:

bilbung be« Solbatcn, ber gefebidtern Sluäbeutung ber

Zerrainoortbeile im Kampfe , ber Seroolltomimiung ber

taftifchen formen gelangte bie Kunft be« Krieg« auj

einen bi« babin nie geahnten §öbepun(t. Unter ben

Meiftern ber Kriegälunft ber ueueften jeit ijt oor allen

Moitte beioorjubeben, in befjen ^anb »äbrenb beä

beutfch'franjöfijdien Ktiegä oon 1870/71 bie ftratrgi:

fche Seitung fämmtlicber beutfehen Slrmeen pereinigt war.
Bie einerfeit« bie Slnmenbung aller neuen Gr:

fcheinungen in ben oerfchiebenften ©ehiettn be« ©efamuit:

leben« auf ben Krieg bie Slnforberungen an bie mi!i<

tärifche fflilbnng im böcbjten ©rabe gefteigert unb bie

Kriegälunft in engen Bufammenbang mit ben allgentei:

nen Biffenfchaften gefixt bat, fo bat anbererfeitä bie allr

gemeine Behrpflicbt ba« Amerefje an ben militärifchen

Biffenfchaften uub bem fieermejen hebeutenb erhöbt

unb in alle Kreife be« Soll« getragen. 3" tiefe

Biffenfchaften unb in bie Zbätigleit, beren Sluoübung
in ber entjeheibenben Stunbe jum Berufe aller »itb,

einen tlaren Ginblid ju gewähren, ift bie Slufgabe

ber nachfolgenben Blätter.

A. Da« Allrrffittm.

(Zafct 1 kil 6, jjigur i.)

Zie Kriegägefchicht« lann erfl ba beginnen, »o
bie Mptbe oerfchwinbet unb bie un« »irllich biftorifch

überlieferte 3eit anhebl. Zem mptbifchtn Zeitalter

gebörtn bie Groberungäjüge bet Sltiprer unb Slegppter,
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bi« Sümpfe ber qricdjifcben fernen, ferner btt troja=

nifdte Stieg , nidjt minbtt aut bie röntgte Pönig*

;

ceriobt an. 3(uf tinc frtegSgefcfci*tlid?e Deattung
linnen er|t bie Stiege beb Gprü« um 550 o. 6bt. Sin-

tprut matben. Demnätbft rietet fidb ba« porroiegenbe

fintereffe auf bit Derfibrung bet ©rieten mit ben

Crirntalen im grietiftperfiftcn Sriege, ioroie auf
bie innetn Sampfe btr etjleru (pdoponnefifebec , lije--

banifibet Krieg)
,

gleidbjeitig aber au<b auf ba* all;

mäbli<be (Stftarlen wom* in feinen flampjen mit ben

übrigen Sittern bet itatijcben fialbinfel. Don ben

®tie<ben gebt bie tonangebenbe Molle im Srieg*roefen

auf bie Wacebonier über, bie unter bei grcften 3IIe=

yanber Sübrung ihre llriegejüge bi* nad) 3nbien
auibebnen. Unter feinen ISpigonen tritt gtieebifcfj=

maceboniftbe Jtriegitunft mit tömifebet in bie Stran;
ten. Morn, nadtbem ihm Saetbago unterlegen, ilrebt

atlmablirb Jur Süettberrfibafl; e« errttdjt unter tiatar

ben fiöbepuntt triegeriftber Stiftungen, bi« feine Watt
jeblieplitb unter ben Seulcnftldgeu tobet Sltaturuitter

jufammenbritbt unb bie auf« bötbfte nuigebitbete Sricg«;

tunft burib Mangel an ,-)u<bt unb Sitte ju ©runte

9fh».

Die 93etrad)tung beb flriegöroeien« ber Sitten tann

bei bem groben Unterftbicbe im Culturftanbpunlte ber

eingetnen Söffet, foioie bei ber lange 3rit b<nbur<b

berrftbtnben dupera Slbgeftbloffenbeit ber meiften unter

ihnen, ni<bt beffer atä natb Stationen getrennt erfolgen.

Bit beginnen mit bem Sötte, über weite* bie

dlteften biftoriften Jlacbridjten porliegen, mit ben

Slegbptern.

1. Arpppiet.

Bie bei ben meiften orientalifdjen Sittern, fo traten

aud) bei ben Äegpptem bie bibem unb niebem Staffen

faftenartig poneinanber geftbiebtn. Die berporragenbften

Saften waren bie ffjriefter unb bieRrieger, ju teftern

gehörten aud) bie Äönige. Die flriegetlafte biente jum
odjuje bet ben ©eftbaften bei ffriebeni natbgehenbcn

Sottättaifen ; fte fetber burfte lein Jpanbtoerl, nur Stder>

bau treiben. 3“ feiner unb feiner Familie Grbattung

batte jebcr Stieger einen fteuerfreien ©runbbefip. Wan
unterftbieb in ber Sriegerfafte bie .yermotpbier unb

bie Äatafprier, erftere Wohnten in Mitteldgppten, Gb«m>
mi« unb Ibeben, leptere im Delta. Die Oefammt*
ftürte ber Streitbaren belief frdb auf ungefähr 400000
Warm, non benen in griebenäjeiten etwa l ioooo Statin

im Dienfte waren.

Die Sriegimatbt jerfiet in bat* gupoott unb bie

fflagenldmpfer; leptere erfepten bie febtenbe Seilerei.

Das Suftbotf beftanb au« Sd)met = unb aus Seithti

bewaffneten; erftere trugen Danjer, ,£>elm, Sd)i(b,

Sange ober Streitaft unb Schwert, leptere waren

Dogenftbfipen ober Stbtcuberer. laf. 1 geigt eine

Sammlung ägpptiftber Baffen, barunter ,yig. l

unb 2 bie Streitäyte, wettbe bie Sdjmrrbemaltneten

neben ben Speeren trugen; jfig. 3 ein jroeiftneibige«

gerabeS Stbwert; gig.' 4 ein gefrümmter Sabel, bet

nur auf ber conoeyen Seite geftdrft ift; gig. 14 ein

Doltb. Big. 5 ift ein gewöbnfiter Burffpiep, gig. 6

ein foftber mit Biberbaten. gig. 7 ift ein Stbleuber;

ftod; gig. 8 ift ein Söd)er für Burffpiepe, gig. 9

ein joltbet für 'Pfeile, gig. io jeigt einen Stilb
ton getaber gönn, bod) finbet man beten autb mit

einem runben Stuäfdjnitt an ber retten Seite, unb

ganj runbe, Heine, für leidjte truppen, gig. n ift

ein geflotbtenee ifjanjethemb, wie es bie Bagenldmpfer,
bisweilen au<b ein Ipeit bet Sebwerbewaffnelen unb bas

gupbott trugen, aupetbem batte man Dtuftpanjct mit

$al«au8j<bnttt. Die®elme waten theitS bon Scber, tbeitS

Pon Metall. gig. 12 unb 13 finb 3elbjei<ben, als wettbe

autb Dpi«' unb (Sötterhilber bienten, faf 2, gig. l jeigt

einen Stbwerbewaffneten mit Sange, atreitajt, Stilb
in ftebenber, fowie einen Dogenfcbßpen mit Dogen,

flörber, Deit an ber Seite in Iiegenber Stellung hinter

einen 3tI«blod gebudt unb jum Sdjufi bereit. Die
Dogen waren mit Darmfaiteu bejogen, bie Dftils mit

Steinfpipen perfeben. Die Sampfwageii waren jwei-

räbttig, oben offen, mit jwei Dferben befpannt unb

mit einem Stieger, bet Butffpiep, Dogen ober

Streitart führte, fowie mit einem Soffelenfer befept

(Sjg- 3)-

Die Jlufftellung ber Stbwerbemaffneten ift in tiefen

eftblojfenen Waffen, Streitwagen por unb hinter bet

Krönt , bie Seidjtbemaffneten in rleinen Raufen Pertbrifl.

Die Demegungen werben nad) bem Stball Pon Dromi
peten, Stommeln, Querflöten auSgefübtt. Oberfelb

=

betr ift ber Sbnig . feine Sbbne ober bie tapferften

Wdnner frnb Sriegioberften. Die DiSciplin wat
ftreng.

Die uns erbaltenen Monumente jeigen mantberlei

SriegSfcenen, unter anbern aud) bie fieitererfteigung

einer belagertrn gefte unter bem Stbupe ton Sturm;
badjern. Das Vager würbe burrb Dafifiaben einge>

ftbloffen; auf bem SBtarftbe waren bie Sampfroagen
hinter unb ju beiben Seiten bes 3ugS

,
in ber Witte

bas ftbwerbewaffnete gupooll; bie Veirbtbewaffneten

biibeten bie Sorput. Die Jnippen würben in grieben»;

jeit fieipig eingeübt. — Unter Setboe' Driefterberr

ftpaft wanberte ein Dbeil ber Sricgerlafte aus, ba ihr

ber freie ©tunbbefip entjogen worben War. Unter

Sßfammetitb, ber frembe Ssfbner einfübrte, wieberhofte

fitb bie«; mit ber Unterwerfung be« Sanbe« buttb

SambpfeS oetlor bie Sriegerfafte allmählid) an De;
beutung, bi« fte unter ben 'Ptolemäern ganj oerfipwanb.

2. Jrln.

Die Stieger, Sfebattija«, bilbetcu eine btt bret bepon
reibtigten Saften, fflie bie Drahmanen au« bc? ©otte J

Drabma ÜJiunb, fo futb jene ben heiligen Dücbtrn natb

au« feinen ?lrmen beroorgegangen. Sie finb bet

hiegägeübte Mbel, im Deppe gropet ©fiter unb pon
ben Sbnigeit, bie bieitr Safte angeboren, reitb befolbet.

Da« fjeer ber Onber jerffitlt in Pier Dbeite: guppoff,

Steitcrei, Streitwagen unb ßlefantcn. Wan liebte be;

fonber« bie gtrnwaffcn , barunter ben Dogen unb bie

Burffd)eiben. Sl!« Sibupwaffen trug matt auper ben

Jlingpantertt autb au« Daummollc gefteppte gadett.

laf. 2, gig. 7 jeigt ur.« bie Slrt unb Beife, wie bie

Ölefanten jum Sampf beitupt werben. Stuf bem Müden

ift ein Sattel, auf meutern fnb tburmartig Druft*

wehren pon §olj oft and) notb Sebirmbädtev erbeben.

Don hier au« fdmpfen bie Dogenfibüpen; ein 3übrer,

auf bem ®affe be« 2itiet« ftpenb, leitet baffelbe mit feinem

Dreijad. Cft trägt ber ölefaut einen Stirnpanter

mit .taorn, fowie ßifcttbeftbfag tim bie Stopjäbite. jn
ber Sd)la(btorbnung bedett Streitwagen unb Meiterei bie

giflgef; im Cifntrum fteilt ba« Juppolt in gropen

S<blad)tbaufen mit Stbftanbeit utttereinanber; per Pen

Onlerpallen ftbreiten bie Sriegoelefanten her. Dult'er;

äbnlidje Snbftanjen fowie fRateten fotlcn ben 3nbcrn

ftpon im SUtertbum betannt gewefen fein.

3. Affprtr, iWrttr, JMtfer.

©ebbten amb bie altem 9?ad)rid)teii Aber bie 5tf<

fprer, ihre ßrobetungjjfige unter Mimt« unb btr Iriege;

tiftben Sönigin Semirami«, in ba« Weit ber Sage,

fo fipt ftd) bod) ba« firiegowefen bc« fpfitern, fogenann;

ten neuaffpriftben Mritb« au* ben in ben Wuinen Pott

9iinipe aufgefunbenen Scutpturen fepr bcnlliih ertennen.
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Taf. 2, gig. 8 bis 1 1
jeigen bie PerfchiebetteiiSattuugen

j

S cmafj nun g unb Auärüftung gebt au» Taf. 1,

ponaffprijchenKrifgerii. 3m Sorbergrunb jur Sinten gig. 15 bis 35 betoov. gig. 15 bis 17 (inb Streits

Rjt ein Sehmeibewclffiietet mit tegelförmigem .yelni, äfle, barunter Jicj. n eine pbrpgifcbc; gig. 1 8 bi» 2

1

langem, Heibartigem Scbuppcnpaicjcr, Svuftgürtcl mit jeigen bie turjeit ©d)werter ber 'jSerfer. giej. 22 Köder,

Schwert, in ber JHrdjten bie Keule, jur Seite bie gig. 23 '-Dogen; leftere mürben häufig m ein gut>

Streitart. Tie ©ruppe jur Siechten jeigt einen Sogen- total gejlecfi. gig. '-'t bis 30 fmb .'reime, barunter

jcbiifen mit Sogen unb Kötber, nur ben Oberleib ge-, gig. 27 unb 30 in ber Serin ber pbtpgiitbcnJDlüpeu.

panjert, (oroie einen Speerträger mit Sdtilb unb gig. 3t bi» 34 perirfiiebene geraten pon Sebilben.

Sbbuppenboien. 3t» Ipintergninbe iinb IHeiter auf ge< aig. 35 ber turje SBafjeuroet bec ‘Rbtngicr, aus Solle,

jäumten unb gefältelten Vfcvbeti, keil» mit bem Speer,
;

mit Üllelallbeftblägen bcjejl.

keil» mit bem Sogen au-Jgerüftet. Tie Sleiterei ijt Tie Üluffteilung ber lierjer mar in liefen Raufen,

im fjeere febt jaldreidi, bet» gujsooli fdmpft in brei dtuf ihre Kämpfe mit ben ©riechen werben mir bei

©liebem, bereit hintere», au» Sogcnfdniben beftebenb, bicien jtirüdlommen.

Uber bie »orbern, bie SchWerbeWafjnelen, bintoegfeuert; 3» häufiger Sebbe mit ben 'Dörfern, jum 2 bei!

erftem bienen bie lebtern mit ihren S<bi(ben al» Sd;u|f. benfelben poritbergebenb unterworfen, roaren bie feps

Tie gfibret Idmpfen pon Slieitmagen. 3»' '-Belage- tbifchrn 'Jiomabcnfiämme
,

ein mit Sogen unb ffiurfs

rungelrieg waren bie Afktev fdtou jiemlid! weit jert« fpiefien bewaffnete» Seiterpoll, beren Hampjmcife, an

gejebritten; fie tannten Sinrmböde, SanbcUb&rme, bie heutigen Hojaden unb Sebuinen erinnemb, und

cebleubermafchineu. 3bre üinridjlungen gingen mit Taf. 2, gig. 2 jeigt.

bem Sali be» affnrifeben Seid)» auf bie Sabplonier unb

Siebet über. Ter leptcrn König feuapare» jdiieb Speers ’

ttlger, SBogenfebübeu unb Steiler in Treffen poiteinanber. Tic ©riechen, im wahren Sinne be» SBort» ein

Tie Werfer waren anfänglich ben Siebern unters feulturoelf, Reben auch im Kriegerocien auf höherer

morfen, machten ftd; aber unter fet;ru» bem ©rpReit Stufe al» bie bisher betrachteten Söller ; bei ihnen

nicht nur unabhängig pon benfelben , fonberu ocreitiigs bilbete ftd) eine wivllicbe Kriegslunft aus. Tie Statut

ten faft ganj Sorbcrajicn ju einem gleiche. Tie be» Panbe», namentlich im mittlent unb ('üblichen Tbeil,

perRfdje .vicvricbaft würbe, namentlid) unter febril» brachte c» mit fiib, bafi ba» gufwolt ben pormiegenben

jmeitem 9latbfelger Tarin» .öihftaöpiS, weiter au$< Tbeil be» £cere» auämacbte. 'Jlidjt blo» hierin, fou>

gebehnt unb befejtigt. Tie Werfer waren ein triege: bem muh im SDaffeiigebrauch bilbeten fie einen ©egen*

tifeber Stamm, namentlich im Steilen unb Sogcnfcbiefien tap ju ben Orientalen; wäbrenb biejc bie aemwaffe.
geübt, unb bilbeten beit Kein be» Jjeeie», ba» eigene namentlich ten Sogen begüit jligten , Qberwiegt bei ben

liebe ftebenbe .jjeer, al» Sebtooibewafjnete uuo Seiler; ©riechen bie 'Jlaliwajje unb bei Sablampf; bie gern-

um biefelben Khane Reh im Kriegsfall bas Aufgebot »affe ijt bei ihnen nur Seigabr.

ber unterworfenen Söller, bie meift Icieblbewaffnet Tie fentroiitelung be» grieduicben Krieglwefen»

waren, b. b. ben Sogen führten. feine befonbere Solle fdjliefst ftd) ben .'iaiiplgefd)icbt»perioben an. Von ber

ipielten bie Sidtelmagcn (Sig, 3). jjier feljen mir geil oot ben 'Rerjeittiegcu, bie in ba» mbkifche Beils

wie an ber Teichfel fewie au ben Stäbem porfpringenbe alter biueinreiebt, überliefern uns bie ©ejänge ber Tieb-

Klingen angebracht fmb, um bie 'Angreifer, bie firb ler, namentlid) .yemer», vielerlei Mriegötbalen unb gibt

mit Streitart unb cpiefi auf ben Uüagenlämpfer wer; uns befonbee» bie 3Räbe, mcldie bie Selagerung

fen, ab}ubaltcn. gig. < jeigt und bie Kamclreiierei Trojas bebanbelt, einen tiefen fetnblid in bie bama-
be» fepru». Tiefer hatte Sogcnfd)üDeii mit Kamelen ligen Scrbältnijje. Ter Kampf ift bäuptfdcbücb feinjel-

beritten gemacht unb, gelang e» ihm fo, bei bem angc- lainpf ; bie Anführer Idmpfen pon Streitwagen; bie

bo eenen SübcrmiUen be» ebcltt dlofje» gegen ba» ml»* ‘Jöajfen jinb Sebwetl, feanje, SJurffpieb, wäbtenb bie

gcflaitete Schiff ber SJüftc bie trefflidje Armee be» Trojaner unb ihre .pülfspoller and) ben Sogen führen,

ihbifdjen Königs» Kröfu» ju werfen, woburd) bie mit bem ja Sari» ben Acbille» an feiner einjig per-

Schlacht am ipalt)» entfebieben unb in ber Solge bie munbbartu Stelle trifft (Taj. 3, Sig- !)•

ilpber ben Serfein unterworfen würben. Tajjelbe 3n ben biftorifdjen feiten fmb Sparta unb Athen
Silb jeigt un» einen mit befonberm fembtem ges politifcb wie im Kriegewefen bie betnorragenbften unter

fchmüetten Streitwagen, wäbrenb auf ber gjöbe eine ben gried ijeben Staaten. 3n Spatla bilbete ber berrs

perfijdje Sebette ben aeinb erfpabl. — Tie gefaminte febenbe Stanb, bie non ben Torierit abfiammenben
Kriegsmacht Raub anfänglich birect unlet bem Könige Spartiaten, al« febmerbemaffnete» Jufwolt ben Kern
uno mar non ben Satrapen, ten Statthaltern ber be» §eere». Ter Kriegsbienft mar ihre epauptaufgabe,

cinjelncn Canbeshcjirle, unabhängig. Ta» Danb war auf Welche bie ganje ferjeebung binleitete. Ter Sebioäd):

bebuj» Sefebligung be» Rebeitben .geere» in lülrl itdr» liebe würbe perachtet , man feit felbft bie neugeborenen

biftriele eingekeilt. Tie Saliapen ballen nur für bie Knaben, wenn ihre feonjntution wenig perfpraih, jum
Setpflegung bet Truppen ju fotgeu. Tiefe hätten Verhungern au»gefept haben. Tie ferjiebung ber

eine bebuf» 3ufammeiijietmng be» yccreo jweetiuäfiige Knaben gefdjal) gemeinjebaftlicb unb war nur auf

©lieberung, bie mit paufeit ju io auRiig unb bi» cie Sflegc be» Iriegetifdjen Clement» gerichtet; Körper-

ju toooo flieg; c» genügte fo, bie jabrer ber lebtern, Übungen bilbeten bie Jjauptbejihäftigung, babei war
bie ÜJtpriareben, ju benaihriebttgen, woju btueb ba» tie TlebenSweije nüchtern unb mäRig. Tie ferwaih-

ganje dleieb Stationen poii feilboteti gingen. Um bie jenen waten ju oeltgenpfjenfebaflen (fenomotien) mit

Setion be» König» war eine befonbere Pcibwacbc, bie gemcinfebaRliiben Slabljeiten bereinigt, epanbel unb
10000 Unfterblieben, geiciart. Slit ber abnehmenben e-iewerbe war oon ben Spartiaten pctacbtet unb fiel

Kricgitüdjtigfcil tes pertijdjeit Stamme» inmen Slielb»- ben unterwmfenen l'acebämomem ju, wäbrenb bie

Intppen auf, tbeil» ARaten, tbeil», namentlich in fpäterer Sebauung bes Sobeu» burch Silasen verrichtet würbe.

3eit, gricdiifcbe Sölbner. Sracb ein Krieg au», jo Tie lebtern jogen böcbften» als S'affenlnechte mit

bot man alle unterworfenen Söller auf, wobureh ba» in» 3clb, Wdbrrub bie Pacebämbnier, cbenfo bewaffnet

.geer ju einem gewaltigen Umfang anfthwoli, aber amh wie bie Spariiaten, ju eigenen gjaufen jufammengeftelit

ein febr bunte» ©encijeh in Sewajfnung unb Kampf- würben. Tic Kriegöpftiebt bee Spartiaten bauerte

weife barfteilte. bt»jum jedijigficn Pebeu»inbre; bie Ätiihebung erfolgte
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bür* bi« Sättige, Den Denen auch einer Dal 4jeer

führte, wobei ibn ein Seiratb oon Geboten unteritüpte.

Die gotmalion De« §eere« itblob ftcb bet ©emeinbe«
eintbeitung an. Die Mannfcbaft einet (Setneinbe tiefe

Sotto« ; etet foieber bilbeten eine Mota, Die non 500
bis 900 Mann angegeben wirb. 8u« fed)« 'Dicten,

ju meliftt bie Sparttatcn ungefähr ein Sterlet itelllen,

beftanb ba« .&eer. Die feefei-te Mora bilbele eine

Weiterfibar, bie Stitilen. Die ©efepe waten ftteng;

ni4t-i loat mehr oeraebtet at« bie geigbeit, wogegen
bem Xapfem bie bäcbfte Gbte ruthei! tourte. Sparta
War im engltcn Sinne be« SBortS ein Kriegerftaat,

ingteid) ein Staat, ber 00m Ginjelnen bie unbeoingtefte

Untetotbnung unter Da« ©eiamtntimerfjje fotberie unb
bet getoijiermaften bie gamitie im Staate aufgeben liefe

3Jur bietbunb ijt eä etllätlicb, mie ba« fo mäftig be>

oältette Spatta, ba« noch baju einet Seemacht ent«

bebrte, bie gübrerfebaft übet bie übrigen Staaten er
langen unb lange 3eit binburd) behaupten lonnte.

Slebnlid) wie tn Spatta berrfebte aud) in Silben bie

allgemeine 'Bebrpfiicbt. Die Stiegboetfafjung fcblofe

ftcb bet Jtlaffeneintfteilung nach bem 'ilcrtnägen an.

Sott ben btei etflen fllafien (teilte bie obetflc bie SBe=

feblöbabet, aus bet {Weiten, ben Wittern, ging bie

(wenig gablteicbe) Weiterei betoot, bie Dritte btlbete

bie 3tbwetbetoajjneten ; bie au« ben Slermern beflebenbe

oierle Klaffe wutbe {um Dienft alb Beiiblberoaffnete

ober auf bet State betange|ogen. Die Slu«bebung

gefebab na<b Stimmen ober Kopien; bem frttlofe ftcb

auib bie Scfebligung bei {teetei an. Die äBebrpfücbt

Dauerte 00m aeptgepnten bie {um fetb{igften gabre.

©pmnafien jotgten für bie Iriegetiftbe äuäbilbung bet

3ugenb. Stuftet bet eierten Klaffe, weldte auf Staate
toften biente, muhte ficb jebet Krieger bi« ju betitle«’

3eit Sluitüftung unb Serpjlegung felbft [teilen. Diefer

führte etft Serpftegungägetber unb Solb ein. Durd) Se<

iobnungen mannttbfatber Sri fud)te man ben fri«>

getifeben Gbtgei{ anjufatben; auf geigbeit ftanben

entebrenbe Strafen. — Bon ben übrigen Staaten bat

ftcb tbeben in bet fpätem 3eit Durd) feine Sümpfe
mit Sparta Itiegetifdje Sebeutung erworben. Sil«

Weiterooil waten bauptfücbticb bie Semobner be« ptttbe-

reichen Xbejfalien berühmt, bie Da« gtöfete Gontingent

}ur gtietbiftben Weiteret ftellten.

Die 'Baffen bet ©riechen (Xaf. 1) gliebern wir

nad) Sd)up« unb Druproaffen. 3u ben erftern

«üblen junücbft bie $e(me, bie in febt oetftbiebenen

geraten ootfommen, unb (Wat gig. 38 unb 39 in

germ einet $aube, gig. 40 unb 41 al« Sappe mit

Sladenfdtttm
.

gig. 42 mit Samm, oon beffen bititetm

Gnbe au<b oft ein Woftfcbwtif beruntetflaltert ; häufig

hoben bie Seltne Süiftte jum Setup be« ©efidjt-J.

Da« Material ift Sebet, fpütet Metall. Die Sauger

waten meift oon Süffeltet er, mit Metaltfebienen ein«

gefafet, befdtlagen ober belegt, unb beflanben au«

Druff unb Wüdenfttld. Die leichten Xruppcn trugen

gewäbulid) nur Da« elftere, gig. 48 {eigt einen Stbup>

penpan{et, mit 'SJebrgebent unb lutjem cfbmert. 3«
bem Danser gebären noch bie Seinjebienen au« ge-

triebenem Metallbted), welche man mittel« {weiet Stiemen

an bet hintern Seite be« Sein« befefligte. Der Scbilb

ift gewäbnlid) au« ffleibenholj geflochten unb mit Siebet

obet Sied; übertogen. Die gorm ift meift eine ge-,

wälbte, in btt Mitte eine Gtbäbung, um bie gJfetle

abprallen {u machen, oft aud) eine Spipe, um ibn

g(eicb{titig al« Slngtiffcwaffe {u gebrauchen. Jluf bet

tnnern glücbe bat bet Scfeilb eine $anbbabe. Det
Scbilb bet Schwerbewaffneten (nach bet gotnt Dejfelben

,

gjopliten genannt), ift gtoft unb länglich, fobafe er ben

gan{en Mann bedt. Seichtbewaffnetc unb Weiter

haben ben fleinetn unb tnnben atgolifchen Scbilb.

Stuf Xaf. I {eigt gig. 49 ben tbebanixhen Scbilb oon
ootn; wie (eben in btt Mitte ein Sinnbilb; übet;

baupt Waten Serjierungen be? Sebilbe« beliebt; al«

ein wabte« Kunftwerl in biefer Slrt befebteibt un«
^omet ben Scbilb be« Jlcbille«. gig. 50 {eigt un«

emen groben tunben Scbilb in Seitenanfubt unb oon
innen, wobei bet fianbgriff feebtbat Wirt. gig. 5t

ift bet tbtafifebe Scbilb, in ^albmonbform, leidjt

unb tlein, wie ihn bie Seltaften führten.

Son ben XruRmarfen feien gunäcbft bie Wabroafftn auf«

geführt. Die ©riechen führten Da« lutje Schwert in Der«

febiebenen gormen, wie e« au« gig. 43—15 unb 47 bet«

oorgebt, meift getabe, abet auch (gig. 45 unb 47) fo ge«

Irümmt, bah Der Scbmerpunlt nach ootn gerüdt ift. gig. 46

ift eine Scheibe. Da« Schwert bient {um «lieb mie

{um Stich. 3)ie eigentliche Stofewaffe bilbet bie Sange

(gig. 52—55), bie in oerfcbicbenen Bangen oon 3 bi«

tu 5 Meter ootfomml. Sertünt bient bie Ban{t al«

ilBurtfpiefi unb wirb fomit jut getnmaffe. 3u lei tetet

Klaffe gebärt bet Sogen, tbetl« au« Irummgewacbfenem
$ol{ obet .porn, Ibe'tl« au« hartem, lut{abetigem .tjolj

gefebnipt unb mit Darmfaiten obet Wobtwaten bejogen.

Die Sfe'le, oon leichtem £olj unb milunlcr iebr lang,

waten an bet Spipc mit müDerbalen oetfeben. Se«
rühmt al« Sogenfcbüpen waten bie Jlteter. Scbleu«

betet werben etft in bet fpütern Seit häufiger ; befon«

bet« gefebüpt al« foicte fmb bie dlbobiet, Slciolier,

Sllamanier. Sie wetfen Steine, Slcilugeln, oft auch

Stanbgefdjoife. Die gtofeen SdReubetmafcbittcu trab

übrigen 9lngtiff«miltel werben wir bei ben dtämern

betrachten.

Da« gtiecbifibe §eet {erfüllt in gubpolf unb
Weiteret. Sei erfterm werten junücbft Schmer« unb
Scicbtbewafjnete unletfcbieben. Die Schwerbewaffneten,

§opliten genannt, führen bie Bange, Da« Schwert

unb ben groben Sdjilb. Die Beidübemaffncten, $fi«

liten, lümpfen mit gernwaffen. 3“ 3Pbihate«’ 3eit

trat eine mittlere ©attung, mit (leinenn Scbilb unb
SButffpieb bewaffnet unb im gangen (eichtet auäge«

tüflel, bie Seltaften, bingu. Such bie SReitetei {erfiel

in leichte unb fdtwerc, in Semaffnung übnltd) bem
gufeooll ftd) untcrfcheibenb. Man tili entmebet auf

gang nadtem Sfetbe obet legte eine Dede, felbft

eine 91rt Kiffen unter; inbeft tannte man, wie übet«

baupt im illtcrtbumc, bie Steigbügel nicht. Die Dede,
Gpbippium genannt, biente mit ihren betabbüngenben

Sappen auch gum Scbup bet gianten be« Sfevte«. 3m
Maule batte ba« Xbiet einen Knebel oon öotg ober

Metall, bet an einem Kapfgeftell, dbnticb unfern

Stangrngäumen, befeftigt war. Streitwagen petf«bwtn«

ben allmählich in bet biftorifeben 3«it-

Da« gufepolt ift in tiefen Raufen, bie Sbatanp
genannt werben, forraitt. Steife, Diefe werten febt

retfibieDeu angegeben. Cine bet betannteften gotmen
ber Sbalanp ift fotgenbe. 25 Mann b'nteteinanber

bitben eine SRotte (Bocbo«), beten uorberfter al« gttbrer

bienenber Mann Bodjago«, bet bintetfte Urago« beifet

;

gu beiben wählte man bie tapferften unb Itdftigflcn

Münnet , ba fte ben erften Slttgriff au«gubalten batten.

Siet nebeneinanberftebenbe Soeben bitPen eine .«viatont«

arebie obet eine Sbtbeitung oon 100 Mann, bie alfo

4 Mann in gtont, 25 Mann tief aufgeftelft finb.

3ebn folcbet '.’tblbeitungen , alfo 1000 Mann, bitben

eine Gbiliarebic, Pier Gbiliatcbien treten gu einet ein«

fachen Sbalanr gufammen, bie atfo eine Stürle non

4000 Mann umfaftt. Solcher Phalangen lännen nun

j

mehrere neben« ober bintereinanberfteben. 3n bet

I Sbatanp fmb entmebet Sibmet < unb Beichtbewaffnete

I
bereinigt, leptete in ben rüdwürtigen ©liebe tn, obet
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tote Seichtbemaifneteit bilben befanbere Saufen , bie ftcb

jum ffiefecht alb geöffnete Cinicn aufftellen. Sie Mci--

terci ift in tiefen ©efcbmabcrn, 3(en genannt, formitt.

Sie Sluffteilung in ber Vhalanf ift entweber eine

gcfchloffene ,
wobei bie einjelnen ©lieber unb Statten

circa 1 Steter Stbflanb Poneinanber haben, ober eine

geöffnete, wobei biefer auf t
1
/. Steter Permebrl wirb,

fobafi eine gröficre grontbreite unb liefe entfteben.

3ur SIbmebr oon Seilerei rüdt man au* bidjt ju-

fammen, fobafi bie Scbitbe ber äufeern ©lieber unb

Stötten eine gefchloffene SBanb bilben, welche gorm
ber Sbnaäpiämu® genannt wirb.

Sie Bewegungen umfafiten SSenbungen, Sd)men«

hingen, Gontremarjd). Seihen SSenbungen brebt

ftcb jeber einjeine auf ber Stelle, beim Schroenten

oeränbert bie ganje 'fibalanf bie gront, inbeb fo,

bafi bie urtprünglid) neben« ober hintcreinanber Stehen«

ben in ihrem Verhältnis jueinanber bleiben. SSotUe

man bie gront nach ber Stüdieite nehmen, aber fo,

bah nicht bie Uragen (moju ein einfache® Hehrtmachen

genügt hätte), fonbent bie Socbogen oom blieben, fo

machte man ben Gonttemarfd) , ber in oerfchiebencr

Keife au«geftthrt würbe. Sie Vergröberung ber 31b«

ftänbe jmi|chen ben einjelnen Stötten ober ©liebem,

wirb bie Vcrboppelung, bie Vetlleinerung bie Gin«

boppelung genannt, ,-jum ÜJtarfcfje ober jurn 'flaffuen

ton Serrainengen brach mau in Meinem Ülbtbeilungen

au® ber gront ab.

Sie Schlacht orbnung ift entweber bem geinbe

parallel ober fchief, fotafr ber eine glttgel biefem näher

ift al® ber anbere. Um bie® ju bewirten, gebt man
auch »on einem glügel ftafjelwcife oor, wie un® bie®

Saf. 6, gig. 2 jeigt. Oft ift bie liefe ber Sluffteilung

auf einem glügel gröfter al® auf bem anbern. Kill

man be® geinbe® Orbnung burchbrechen, fo bilbet mau
ben Seil, b. h. bie Slufitellung ift in ber Stitte am
liefften unb fällt nach ben Seiten allmählich ab, fobafi

fie ein Sreied bilbet, befielt Spipe bem geinbe

jugeli’brt ift. 'Stau bat auch ben bebten Seil, ber

ft* entweber nach bem geinbe ju öjjnet, um feinen

fleitangriff ju ttmllammern, baber auch bie ,3ange ge«

nannt, ober feine Spipe bem ©egner jufehrt. 3m
leptem gälte lommt bie SBiberftanbäfäbigteit berjenigett

be® Pollen Seil® bei weitem nicht gleich. Slebnlich

bent_ Seil wirtt ber nach porn gefd)loffene ober

geöffnete ^albmonb. GS gab auch eine Sluffteilung

im bohlen Vieied. _
Sen Kampf eriittneten bie fieidjtbewajfneten ; bann

fehle ftcb bie tfibaianr ber §opliten in fflewegung,

woju .{jeben unb Senfen ber gähne ober Signal«

inftrumente ba® 3eichen gaben. Sie Seichtbcroaffneten

fchloffen ftcb tcr Vbalanr an, entweber burch Slu®=

füllen ber 3 l®tiä)enräuine ober Verlängerung ber

glügel. Ser eigentliche Mampf War ein liittjrifampf

;

juerft mit bem Speer, bamt griff man jum Schwert.

Sie fpätere 3eit ftrebt banach, ben ©ebrauch ber

Streitlräfte beffer ju regeln; nicht mehr ber ©efammt«

ftof, fonbern bie richtige Verroenbung ber einjelnen

©lieber ber Schlachtorbnung entfeheibet; Sleichlbemaffnete

unb bie oermebrte Steilerei unterftfipen ben Singriff.

Sa® Sägern gefchab unter gelten; bei ben Spar«

Innern in (rei®förmiger Orbnung unb ohne ’Sefeftigung,

bie Sapferften in erfter Steibe.

Sie Sricgögefchichte führt un® junfichfl bie grob«

artigen Kämpfe bet ©riehen mit ben 'fierfern oor, über

bie un® ^cerobot, ber Vater ber ©efchichte, berichtet. Kir
fepen hier ein (leine® Volt, ba® noch in Pielc, politifd)

poneinanber unabhängige unb aufeinanber eiferfüchtige

©etneinwefen jerfällt, bem gemcinfamen übermächtigen

geinbe gegenüber um ba® Vaiiier ber Vatcrlanb®liebe

fich fcharen. 9llle® gegenseitigen ©roll« pergeffenb,

bieten fie auf, wa® Sapferleit unb gntelligenr ge«

genübet ben bunt jufammengemürfeltcn , toeilwerfe

rollert Sdjaten ber Orientalen permögen, bie lein an«

bere® Vanb al® ber unumfchränlte Kille be® König®,
bereinigt, bie (eine höhere 3bee al® ber Srang nach

SBeute ober SHacbterweiterung leitet. Sie geograpbifche

Gonfiguratiou ©riechenlanb®, bie (eine üntfaltung grob«

artiger Streitträfte julüfit, btffen btfehrände® äreal
nicht bie SDlitüI jur Verpflegung fo hebeutenber SJtaffen

gewährt, bie Glemente felbft tommen ben ©riechen ju

fgfllfe, oor allem aber fchaffen bie grobe 3oit , bie

groben 3wede grobe SJtänner, benen namentlich in

bem freien Silben auch ein freie® gelb ber Sbütigleit

erwächfl. Sie erbe 2öaffentbot ift ber Sieg, ben bei

Marathon bie Stbenienjer erfochten, gbr 3tnfübrer

Milliabe« wubte ben Kampfplap jo auäjufuchen, ba|
bie Uebcrmacht ber Vnfer nicht jur Pollen ©eltung
gelangen tonnte, inbera er feint Sluffteilung mit beiben

gliigeln an 'Berge lehnte. Um mit ben Verfern gleicht

grontbreite ju gewinnen, gab er feinem Gentrum ge«

ringere liefe, wäbtenb bie glügel ber Vbalan; per«

ftärlt würben. Sa® Gentrum lieb bie anprallenbe

feinbliche Steiterei burch, fchlob f«h wieber, unb nun
ging e® in bem hier juerft jur Slnwenbung gelangten

oturmfehtitt gegen bie Verfer not, bie bcerburch et«

fchütlert unb bann non ben beiben griechifchen glügeln
jangenartig umiaht würben, wa® bie Gntfcheibung her«

beifübrte. 'Bei Sbermopplä halten bie Spartaner mit

ihren Bunbeägenojfen unter £eoniba®'gübrung ben Gng«

pah, ®u beiten gorcirung bei ber griechifchen Sapferleit

(eine Streitmacht ausgereicht hätte, wenn nicht burch

nerrätberifche Slngube ben Verfem ber gingerjeig ju

einer Umgebung geworben märe. Bei Vlotää führte

Vaufania®, ber Spartanerlänig , burch gefehlte SJla«

näoer bie Gntfcheibung ber breifacben Uebermacht ber

'flerfer gegenüber herbei. Sie übrigen Greigniffe ge«

hören mehr bem Seelrieg an.

Sic Ginigleit, welche bie ©riechen hier ju fo groben

Gefolgen befähigte, follte halb wieber bem alten Gtb«
übel ber Giferfucht jum Opfer fallen. 3" bem Velo«
ponnefifchcn Kriege, ben un® Shucpbibe® unb in

ben lepten Sbeilen Senopbon überliefert haben, (impften
Silben unb Sparta ju Panbc unb ju Kaffer um bie

Hegemonie. Sie ©efchithte biefer Kämpfe jeigt un®
auch mehrere wichtige Belagerungen, wie bie oonVIatdä
unb Sptülci®. Valb nach bem Veloponnefifchen Kriege

finben wir ein griechifch«® Sölbnercorp® im Sienfte

be® jüngere Gpru« an ben Kämpfen be® (entern mit
Slrtaperfe® um ben perfcfchen Sbron fuh betheiligen.

Saran tnttpft ftd) ber weltberühmte Stfidjug ber jthn«

taufenb ©riethen unter ihrem felbftgemäblten Sinfühter

ienophon, ber ebrefo woi um bie görberung ber

praltiflhen Kriegführung wie al® Mriegäfcbriftfteller

fich berbienl gemacht hat. Slad) Silben® Siiebetwerfung

machten nur nod) bie Ihehaner unter ihren berühmten
geibherren Gpaminonba® unb Velopiba® ben Spat«
tanern bie ^errfchaft ftreilig. Gpaminonba® wufete

bei Seultra burch feine fchiefe Schlachtorbnung bie

Gnlftbeibung berbeijufübren. Stacbbem bie ipartaniftbe

Weiteiei, burch bie tbebanifche geworfen, feeb auf bie

SDlitte be® eignen gufcbolt® gefiürjt bat, fobafc biefelbe

gegen bie glügel jurüdjtebt, läpt Gpaminonba® oon
einem feiner glügel in Staffeln borgeben unb bebrobt

fo eine glanle ber Spartaner, welchem Singriff bie

auScrlefenc tjeilige Schar unter Velopiba« fich ju«

gefeilt. Ser rühmlichen ÜBiberftanb leiftenbe Spar«
iatterlänig Kleomfarotu« fällt, unb fo müfien fie, bet

gührung entbehrenb, por ben erneuten Slnftrengungen

ber tbebanifeben Vbälanp ba® Schlacbtfelb räumen.
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Sei Mantinea fteüie Cpaminonba» auS ber gront
biefer fcbräg oorgebenben Staffeln butdj eine SBenbung
ben fleil bet, mit bem et bie feinbliche Crbnung
burtthraeh.

5. dlaccöonlrr.

Sie ©eben bet grieebifcbcn Kriegölunft finb bie 3)lace*

bcnier unter ihren Königen ’(! b i I ip t) unb äleranter,
bon benen bet orftcre ein unmittelbarer Schüler be»

ßpaminonbaS ift. Sie macebonifcbe 'Ubalant ober

laji» jäblt hier ©biliarcbieu unb bat eine liefe bie ju

16 Wann. Sie .£iop[iten führen bie lange Sanje,

öarijfa genannt; betS leichte guhbolt, mit tem 'Jeamen
fippafpifien, ift mit bem lurjen .fpanbipiefi, langen

Schwert unb [ehernen Scbilb ansgerüftet; aufeerbem

gibt eS Seicbtbemaffnete mit Sogen ober SBurffpieh.

Sie Seiterei, bie jablreicbet unb beffer ift als bei ben

©riechen, umfa&t jcbloere Seiler mit Stoflanjen, leichte

mit langen Speeren, Satiffopboren genannt, unb
reitenbe 'Bogenfcbüpen (laf. 3, Jfig. 8—11).

Sie Kriege äleranbet’S gegen bie fßerfer jeigen uns
nicht nur feine Ueberlegenbeit in ber SSermenbung ber

Streitlräfte auf bem cschfacbtfelbe, foubern fie geben

unb auch ein Silb einet im grünten SJlafiflab angelegt

ten firiegbleitung. So grob bie Streifen auch waren,

bie et in feinem .-fuge nach Dflen jurüdfegte, niemals

lieb et bie Serbinbung mit einer gefieberten SBafiS

aufeer bem äuge. äuf» trettlicbfte Wufile er bie unter

tporfenen fiänber, in beren innerer Serfaffung et nichts

änberte, ju feinen 3wedcn, insbefonbere jur Setpflegung

feines epeereS, bienftbar ju machen.

Seinen 3«9 nach Stfien begann er mit 30—40000
Wann, baruutet nut etwa 15000 National Wacebonier,

ber Seft SunbeSgenoffen unb Söltner perfchiebencr

grieebifebet Stämme; fie waren mit JebenSmitteln auf

30 Sage perfeben unb fübrttn einen Srain pon 100
Sagen mit.

3n btei §auptfctlacbten, in benen er jebeSmal burch

feine Wanöorirlunft, inSbefonbcre auch bureb ben 0e-

brauch ber Seiterei, }u ftegen muhte, feblug er bie perftfehe

^eeresmacht trog ihrer groben Ueberlegenbeit nieber

unb jertrflmmerte baS Meid). Sachtem ihn feine fflelt-

eroberungsplane julefjt fis in bas ferne Jnbien ge-

führt batten, fepte ein früher Sob feinem Streben ein

3iel. Irofbem er in ben Sagen beS böcbften ©lanjeS

fieb maneherlei Serirtungett batte ju Schulben fommen

laffen, erregte fein Cnbe boeb bie allgemeinfte Ibeil-

nähme, unb fein gelbberr ffttolemüu« ehrte ihn burch

eine grefmrtieje Seichenfeier, pon weichet uns Sof. 5,

fftg.l eine efijje beS fieichenjug* gibt. Set golbene

Sarg mar mit einem golbburebmirlten ffiurpurteppich

bebeeft unb ftanb auf einem fflagen, übet ben fieb

eine golbene Sede mit Schuppen au* (Steifleinen

tnblbte. Sie Sede ruhte auf einem ißeiiftpl pon

ionifeben Säulen, ebenfalls aus OSolb. Unter bem
Sache ftanb ein golbener Sbton mit erhabener Strbeit,

unb barüher eine Jtrone. Jln jeber tide ber SJöIbung

wat eine Siegesgöttin aufgeftellt, welche eine Iropbäc

trug. Ser ffiagen ruht* auf jmei äebfen mit per-

golbeten Mdbetn unb batte Pier Seichfein, an beren

jeber tiet 3üge ju Pier ffllaultbieten angefpannt waren.

Ser 3«g machte bie 175 Steilen lange Seife non

Babplon bis SDlemPbi» ohne Unfall.

Sie Äenntnifc bet afiatifeben ÄriegSmittel, weiche

auf ben alepanbriniicben 3ügen gewonnen mürbe,

muhten feine Sacbfofger auSjubeuten unb fo bie

maceboniftb-griechifhe flriegelunft weiter fottjubilben.

hierher gebürt namentlich bie Sermebrung ber Seilerei,

bie Benupnng Pon fltiegSelefanten, fowie bet auS-

gebebntete ©ebraud) oon ÄtiegSmofdbinen.

i. Kirnet.

Sie römifche SSebroerfafiung beruhte auf bet alf-

g em e i nen SB e b r p f 1 i ch t ,
mit ber Seiebräutung, bah bie

ganj Befiplofcn Pom Kriegftienft auSgefchloffen waren.

TieSienftpflicht währte poin 17. bis cum 45. BebenSjabre

für ben gelt-, unb bis jum 60. für ben fBefapungö-

bienft; io geibjüge gaben erft Slnfpruch auf Staats-

ämter. Sic äuSbebung gefebab nach SermögenSIlaffen,

beren unter SerbiuS IitUiu» fed'S aufgeftellt worben

waren. SIuS ben piet erften Klaffen ging baS tegtb

mähige gufipolf beroor; aus ber fünften bie Seicht’

bewaffneten , welche Scbleubern unb ÜBurffpiehe

führten. SIuS ber feebsttn Klaffe würben Grfat)-

mannfebaften gejogen, unb jmar nur aus ben

Obern Centimen terfelben, wäbrcnb bie untern ganj

frei pom Sienft blieben. Sie erfte Klaffe war ooll-

ftänbig gerüftet, bie (Weite entbehrte fchon beS ffinnjet«,

bie bntte ber Beinichienen, bie nierte batte oon Schilp-

Waffen nur ben Scbilb ; alle Pier Klaffen führten Spieh
unb Schwert. Sie Seiterei ging aus ben Genturien

ber Sitter, bet reiebften Bürger im Staate, beroor.

Sie ©inbeit war bie ßegion, beren Slätle anfäng-

lich auf 3000 Wann unb 300 Seiler angegeben Wirb,

fpüter bis jum Soppelten ftieg. Sie üegion jerfiel

unter ben Königen in 30 Sftanipel, beren jebeS io

Mann (front unb liefe batte unb bie hiebt neben-

einanber aufgeftellt waren. Siefe gormation batte

eine gemiffe Slebnlicbteit mit ber Bbalanj ber ©riechen.

CamiUuS (teilte bie fDlanipeln juerft mit 3<tterPalIen

nebeneinanber, woraus fuh in ben Samniterfriegen

bie Kuffteüung in brei treffen oon perfebiebener Be-
waffnung unb Iriegerifeber Dualität, bie fogenannte

Ouincuncialftellung, im jmeiten 'Bunifcben Kriege bie

perbefferte CuincuncialfteUung entmidelte. 3m erften

Steffen flehen bie §aftati, im jweiten bie BrincipeS,

im britten bie Sriarier, anfänglich entfprecbenb ber

erften, jweiten unb britten fftcrmögenSflaffe , fpüter

nach Mltet unb Körperbefciaffenbeit auSgewäblt. Sie
^aftaten (urfptüngiich mit ber fflife, hasta, be-

waffnet), Beute jüngem ältere, waten mit Schwert

unb leichtem SBurffpieh auögerüftet; bie ffSrincipeS,

triftige Seute mittlem ältere, führten Schwert unb
fchwete fflurffpiehe ( pilum , hoppelt fo lang wie bie

ffiurffpiefe ber ^aftati); bie Sriarier, bie altem Iriegs-

erfabrenen Beute, batten auher bem Schwert bie fffile

(hast«), fpüter auch baS ffSilura. 3theS Ireffen

batte 10 'Jlanipel, non benen bie bet Iriarier 60,

bie übrigen 130 Ulann ftart, elftere 5, (eptere 10

ffllann tief aufgeftellt waren (laf. 4, ffig. u).
Sie äbftänbe ber Manipeln in bet Jront Waren gleidb

ihrer grontbreite; bie ÜRanipcl ber hintern Ireffen

ftanben jebeSmal auf ben gnteroallen beS nächft Por-

tern, fobah bie ganje äuffteHung als eine fchachbret-

förmige bejeichnct werben lann. Sie l’eicbtbemaffneten,

welche in bie mit (eichten SBurffpiefsen auSgerüfteten

Beliten unb bie Sorarier (Schleuberer) getbeilt mürben,

waren bie jüngften Seule ber Segion unb würben in

äbtbeilungen ju fe 40 Slann ben Sfanipeln ber brei

Ireffen beigegeben. Sic Seiterei War in Jlbtbeilungen

pon 30 Wann, lurmen, formirt. ,)ebe berfelhen

batte brei Securien (4 io Wann) , bie mietet in

^aftaten, Brincipe« unb Iriarier jerfielen; fie würben
ben entfprechenben Wanipeln beS guhrolls jugetbeilt,

oft auch auf einem ober beiben glflgeln be* lebtern

bereinigt.

3ur 3eit ber erften Bürgetlriege trat an bie Stelle

bet Manipularaufftellung biejenige bet Goborten. 5Ran

jog je gmei Wanipel jebeS Ireffen» gu einer Coborte
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ufammen ; bie Nrincipe« (amen in-i erftc Treffen. Tie

eitlicheu Stbflänbe bet Gehörten warnt ihren (front!

breiten gleich; in ber liefe betrogen fte 60 bis 90

Nieter. 3n jebcnt Treffen [tonben mitbin fünf Go-

horten. Tie hiebet befreiten Boltällajfen würben nun-

mehr auch in ba« .yeer gejogen.

Unter Gäfat würbe bie Bewaffnung in ber Scgion

eine gleichmäßige, mit Schwert unb $i(um. 3e brei

gleiche Nlanipet würben in eine Goborle «ereinigt;

jebe« Blanipel jerfiel in jwei gleiche Genturicn. Tie
jebn Goborten einer Segion ftemben gewöhnlich in brei

Treffen, oier im erften, je brei im jweiten unb britten.

Tie ©efammttiefe ber Scgion folt gegen 200 Steter

betragen haben. Sin bie Stelle ber Beliten traten bie

Segionarfolbaten. GS tarnen jeßt auch fchon frembe

Solbtruppen tor.

3n ber Kaiierjeit finbet fcch bielfach bie gormation
ber Segion in jwei Treffen. Tie ©efammlbeit ber Bür-
ger cntjirbt fiep mehr unb mehr bcm Xriegöbienft, unb
ein .§cer »on Beruf«fo(baten, bie ^ir.ttcrianer, baneben

viele frembe Solbtruppen, treten an bie Stelle.

Ten Oberbefehl über ba« §eer führten anfäng-

lich bie Jtönige, jur 3cit ber Wcpubli! einer ber Con-

fuln ober beit>e abwechfclnb. Ter bcfebligenbe Gonful

hieß 3mpcrator, ihm würbe ber Gib ber Treue unb
be« unbebingten ©eborfam« geleiftet. Sein ©elcite

unb »ugleicb bie Sollftreder feiner Strnfurtheile Waren
bie Srctoren (Taf. 4, gig. 7). Tet Segat War Stell-

pertreter unb ©eßülfe be« Smperator«, commanbirte

einen glflget be« pecre«, ein fclbftänbige« Gorp« ober

ionft einen wichtigen Soften. Sie würben in paifenber

3abl P«m Senat ernannt. Tie Statoren hatten an-

fänglich eine richterliche Stellung beim peere; fpctter

würbe ihnen bie Seitung bet Gipil- unb Nliiitär-

oerwallung in ben Bropinjen übertragen. Ter Occäftor

führte bie Berwaltung beim peere ; er hatte für bie Be-

jchafjung ber SebenSmittel, Slnleguu^ von Blagajinen,

Bertbeilung ber Naturalien unb be« tootbesS ju forgen.

3ebem gelbherm ftanb ein Ouäitcr jur Seite, 'ber

ielbft wieber über Unterbeamte Perfflgte. Tie eigent-

lichen Befehlshaber ber Segionen waren bie Krtegä-

ttibunen; eS Waren beren ied'-i per Segion, oon bencn

immer einer commanbirte. 3ebeS Nlanipel hatte pei
Gentnrionen als pauplleute; ber (führet einer Wetter-

Tecutie hieß Teturio. 3” tritiicben 3eiten Würbe bie

böchfte Staatsgewalt unb bamit auch ber Dherbefehl

übet baS pecr in ber fßerfon TictatorS pereinigt,

bem ein Magister Equilum (Weiterführer) als Stell-

vertreter unb ©ehülfe jur Seite ftanb.

Tiefflaffen ber Wömrr (Taf. l ), unb jwar junäcbft

bie Schußwaffen, umfaßten pelnt, Banjer, Sein-

fchienen unb Schilb. Ter prim, anfänglich oon Seber

unb mit Bletallbefcblag, fpäter galt) oon fPtctatl, war
entweber non einfacher (form (gig. 57, 59, foWie au*
gig. 36, 37, pelmr ber GtruSter), ober auch mit einem

aufrecht ftehenben geberjebmud perfeben (gig. 58, 60).

Tic Betitcn trugen eine Sappe non ffiolföbaut ober

WinbSfell, in gorm eines pelnt * (gig. 57).

gig. 61 ift ber rcicbgefämuicttc Banjer eines 3m-
peratorS, gig. 62 baS Sorberthcil be« SthienenpanjcrS

eines TriarierS, gig. 63 ein Scbuppenpanjer aus ber

3eit beä Trajan. Tie Schübe ber Schwerbewaffneten

waren länglich runb (gig. 68), fechSeüig (gig. 70)
ober auch oben unb unten gleich breit unb wie au«

einem hohlen Gplinber gefeßnitten; bie pöße genügte,

um fuß bahinter nollflänbig ju perbergeu. Tie Be-

liten unb Weiter hatten ben Keinen runben Schilb

(parnta). SU« Singt iff« Waffe bet Schwerbewaffneten

biente ba« turje Schwert, bie Sanje (hast») unb ber

®urffpieß. Ta« Schwert ift entweber gefrümmt unb

mehr (um pieh tauglich (ensis), gig. 66, ober getabe

unb jWeifchneibig (gladius), gig. 65, 67. G« Würbe in

einer oft reich ocrjierten Scheibe getragen (gig. 64). Tie
Sanje ift 3 bi« 4 Nieter lang, ber SBurffpieß pclutn

ungefähr l
1

/, bi« 2 Nieter lang unb 8 bi« 10 Bjunb
fd-roer. Tie Seichtbewajfneten hatten ben leichten SBurf-

fpieß, Schleuber unb Bogen, gig. 71 bi« 75 jeigt

un« ocrichicbcne Spißen oon Sanjen unb SBnrffpießen,

bie au« Gifen gefertigt finb. Tie Weiter haben ben fdjwe-

ren SBurffpeer, einen langem unb getrümmten Säbel unb

ben Told). Sie reiten auf Teilen, ohne Steigbügel,

gig. 76 jeigt un« perfchiebenc galmen unb gelbjcidjcn,

barunter mehrere Segion«abler , einige mit Kronen

gefchmüclt. Tiejenigen, welche auf ber Spiße pünbe
»ragen

, finb bie Nlanipel -, fpäter Gobortemeüben.

3um Tragen ber 3ei<hcn waren auSgcjucßtc Ncanncr,

bie Signiferen, beflimmt. 3(1« Signalinftrumente bienen

ba« potn urlb bie Tuba. Stic« ben Tönen be« potn«
erfannte ba« peer, ob e« flehen bleiben, por- ober

jurüdgeben follte.

Tie' SBaffen ber BunbeSgenoffen waren benen

be« berrfebenben Slot!« ganj ähnlich. Ucher biejenigen

ber ©allier, bie erft nach langen Kämpfen ber römifdbcn

pobeit anhcimfieleii, gibt un« Taf. 6, gig. t bi« 9 3lu«-

tunft. gig. l unb 2 finb Schübe oon glccßtwerf, mit Seber

überjogeii unb reich bemalt. Tie fielme (gig. 3 unb 4)

finb in roher gorm au« Grj getrieben ober gegolten,

oft mit pömern, Spißen, Woßbaarbüftbeln oerjeben.

gig. 5 ift ein gelbjcidjen mit einem Gber al« Sinn-

bilb
;

ftatt beffen finbet man häufig auch ben gaUifdjen

pahn, ber noch heute ba« Sinnbilb ber Nation ift. 311«

Trußwaffen führten bie ©allier ba« Schwert, ähnlich

bcm römifchen, ba« Beil, beffen Klinge gig. 6 jeigt,

bie Sanje (beren Spißen giej. i bi« 9), fowie ben mit

fibarfen Spißen Perfeßenen ätreillolbcn
;

enblicß Bogen
unb tßfeile. Tie ©allier machten auch non Streit-

wagen ©ehraueß.
' Tie Bunbe«genoffen waren in befonbere Segio-

nen pereinigt, biefe aber auf nerfeßiebene Stellen

ber Scßlacßtorbnung oertheilt. So finbet man häufig

jwei römifeße Segionen in bet SBlitte, auf jebem ber

gtflgel eine Segion non Bunbe«genoffen.

Ter Kampf würbe bureß bie (eichten Truppen,
Bogenfcßüßen unb Scßteuberer, eröffnet. Tann feßritt

ba« erfle Treffen jum SXngriff. SNiäglüdtc biefet, fo

jog fuß ba« jweite Treffen in bie Süden be« erften

oor unb nahm ben Kampf auf. Tie Triarier, welche

wäbrcnb be« Kampfe« ber oerbern Treffen nieber-

getniet waren, gaben bie enbticbe Gnticßeibung. Tie
Schwerbewaffneten Warfen juerft ba« Bi(um unb griffen

bann halb «um Schwert. Ta« erfte ©lieb jebe« Treffen«

warf fein Büuin auf 10—20 Schritt oom geinbe, hi«

wohin im perftärften Schritt porgeiüdt würbe, unb
brang bann in bie feinblicße Nuffteüung ein. 3hm
folgten, in gleicher SBeife perfaßrenb, ba« jweite bis

fünfte ©lieb, mabrenb bie fünf hintern gefcßloffen ju-

fammciiHieben. Ta« Gingreifen ber Weiteret gefeßah

namentlich im änfang ber Scßlacßt, inbem fie fid) auf

bie feinblicße Weiterei warf unb bem gufipolt in glanle

unb Wüden ju tommen pflegte.

Tie Sthlacßten berußten entweber auf einem ein-

fachen Borrüden ber heiben Scßlacbtttnien gegenein.

anber, ober eä fanben auch Bariationen ftatt, inbem
man einen ober auch heibe gtflgel, refp. ba* Gentrum
jurüdßiett unb fo auf einen fctnbliißen gtügel brildte,

bie Blüte ju bureßbreebeu, refp. ben geittb ton heiben

Seiten ju umfaffen fuchte.

Ter Ntarfcß gefchaß entweber in einer Golonne,

ober in meßrern Gotonnen nebeneinanber. ©ewöbn-
ließ würbe in Nlanipeln oon einem glügel abgebrochen
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Spige unb Sdtreir ber SJiarfcfccotonne mürben burtb

SReiterei gebptft. gebe Cegtoit batte ihr ©cpäd hinter

rufe. 211k*) glantenmärfcbe famen per, wobei bas Qe»
päd in bie gmeroallcn genommen unb tiefe burtb bic

Seliten gebedt mürben.'

Blan unlerjtbieb Slatftb. unb otanblager; etflere

rourben auf eine 'JIad)t bejogen unb waren nur ftfitb--

tig befeftigt. Unlet beu Stanblagern unterjdjirb man
roteber Sommer, unb ©intcrlager. Die 'Befcftigun

gen mären hierfür förmlid)er Jlrt mit ijjaliltaben,

©allen, ©räben. Die Jlnorbnung einet Sägers geigt

gig. n Per 2af. 4. gn ber Mitte ift bas 'jsrätorium

mit bem 3elt bet ©äterS; 511 änficrft lagern bie

Cegionen, PorroärlS bet Bratorium« bie iHiltcr. Die
Ställe (Stab.) liegen ju beiten Seiten bet leglern

;

hinter bem Oratorium lagern bic ®unbctgenoffen(Aur ).

Das baraeftellte Säger ift für fünf Segionen beredinet.

Daä ©epäd beS römifeben Solbatcn beftanb aus
einem ©affergefäfc, einem lebernen Söeutel mit Bluub.

vorratb auf 15 rage, einem Horb mit tleinenn ©e.
rätbe, Kotbgeftbirr unb Scbanjpjäblen. ©äbrenb bie

©affen aut ber tinlen, mürbe bat ©epäd auf ber

rechten Seite getragen. BtariuS eonftruirte baju eine

'Jlrt pon iomifter, ber Blarianijcbe vSjel genannt. geber

Mann trug ebne ©affen 80, in fpäterer :>rit nur 45

©unb. gur bat ©efeebt mürbe bat Glcpdd im Säger

uirüdgelaffen. Ulufeerbem batte bie Segion nod) einen

Drain pon 500 ©ldtbieren, auf Welchen bas geltgcrätb,

roeilerer Orooiant, grOftere Hocbgeiebirre fbrtgejdjafft

mutten. gn fpäterer 3eü, mo noch bie Scbiefttnafcbineu

»utraten, bebiente man jicb aud) ber ©agen alt

DranSportmittel.

Die DiSciplin mar febt ftreng; biemilitätiftbe 3u<bt

mürbe ebenfomol buub bie §ärte ber Strafen als burd)

Diele Stufen pon melobnttngen unb Slnerlcnnungen

unterfingt. Cs gab unter jenen Solbabjüge, lörpcr*

lidie 3ü<btigung, DobeSflrafe, fd)impflid)e Sntlaffung

u. f. 10. ©erietb ein ganjes Jtriegebeer in bie ©etoai»

bet geintes, fo cpt'titte für safjelbe (ein gröberer

Schimpf, als turtb bat goeb geidjidt ju merbett. Ulan

ftedte jtoei Spiele in bie CSrbe unb banb einen britten oben

querüber; Mann für Staun mürbe nun, ebne ©affen

unb nadt, burtb tiefe ©arte ber Scbanbe gefcbidl.

Die Söelobnungen umfaßten öffentliche ‘-Belobung,

SJetleibungen pon SluSjeidjnungen, mic Jltm. ober ipals*

bdnber, golteue ober füberne auf bem Seltne ju tra.

genbe .yörner, ®clbgefd)enlc; pon böberm ©ertbe

maren bie Kronen, unter betten man nameiitiid) unten

febieb: Mauerlroneit für biejenigen, meltbe juerfl in

eine eroberte Stabt eingebrungen maren, Sfürgerltonen

für bieienigen, meltbe einem Blilbürget bat Seben

gerettet, Siegcslrouen für ttiumpbireitbe gelbberren.

3um Siebenten an errungene Siege mürben Dentinünjen

geprägt unb Siegetläulen (Irophäcn) errichtet. gürben
geibberrn gab et bie feierligten älufjüge, roie bie Ooation

unb alt bod?fter ber Driumpb. sBet erftcrer mar ber

Xriumpbator |tt ©erbe, bei legternt ftaub er auf bem
Xriumpbmagen. iaj. 5,gig.3 jeigttttts ben Driumpb.
jugbes Maliers JlureliattuS, natbbemer pon feinem

Siege über bie belbenmütbige Königin 3enobia, bic

löebcrrftberin oon 'fialmnra, jurüdgeiebtt mar, 274 n.

Gbt. ©eb. Der Siegesjug ging öorn Blarsfelb über

bie nornebmften ©äge ber Statt auf bat Gapitol.

Den 3ug eröffnen Säuger unb illttftler, bann folgen

bie Sropbäen, tbeils erbeutete Stefanien, ©iraffett unb
Kamele, tbeils Stbilb, iKüftung unb ©aijen ber Be-

ftegten auf befonbern Iropbdentnagen, bann bie tum

Cpfer beftimmten Stiere, reid) mit goltburcbmirlten

Deden geitbmüdt, Siegeejeidjen, mit 'Jlamen unb die.

lieft ber eroberten Stätte, bin 'fialmpra, fotann

non beu Sictoren geleitet bie Uebermunbenen, barunter
mit goltenen Ketten gefeffelt bie grobe genobia, tnb.

lid) ber iriumpbator mit l'orberlranj unb Output ge>

febmüdt, auf einem non Pier fjirfcbtu gejogenen

Driumpbmagen. Blicht lange foilte Jlurelian tiefe bötbfte

ISbte überleben, beim feben im folgenben gabre mürbe
er pon feinen Solbaten, benen feine Seftrcbungen, bie

©annäjudjt mieberberjuftellen nicht jugefagt, batten,

ermortet, mabrenb 3enobia nod) lange auf einem
Sanbgute bei libut lebte.

7. artej»m«fd)l«en ,
/eflnngürtrg . Brndccnban Im

JUlrn tun.

Die ÄriegSmaftbinen bejmedten tbeili ftbmete

®efd)offe in bie gerne ju fdjleubern , tbeils Blauer-

merl aut nätbfter Bäbe einjuranunen, fomie entlief?

bie Jlnnäberung an bie feinbliche Slefeftigung ju

fidiern; fte umfaßten mitbin SlngriffSi unb odjub‘
Potiiebtungen. 3ur 3erftörung auS ber gerne bienten

bie Sdileubet- ober ©urfmaftbinen, meltbe fich

in ibren einfatbern Gonftructionen an ben Sogen
atiftblojfen. Gin gröberer unb ftärlerer iBoaen mit

Sehne tann ltdmlid? entmeber burd) einen Ijeb.i ober

mittels einer ©ittbe gefpannt »erben; bie gefpannte

Sebne mirb burd) einen Jlbtug feftgcbalten. Sogen
forool roie Jlbjug ftnb an einer ifiinne befeftigt, in meltbe

ein BfetI eingelegt ift. fiäfct man bie Sebne mittels

tes älbjugs loS, fo mirb ber '©eil mit grober G)e<

fd)lotnbig!ei! fortgeftbleuberl. Die IHinne' jeibft mit

bem Sogen ift auf einem Oeflell ober 6od angebratbt.

Die befebriebene SBorridjiung mirb ein Slorpion
genannt unb gehört ber Stlafje ber Jlatapuften
an. !8ei ben gröfsem Katapulten beftebt ber SJogen

aus jroei Sinnen, bie mit ihren enlfprecbenben Guten

in gemunbenen Seilen (äbnlid) mie bei einer .jjanbfdge

ber Knebel in bet Sägeftbmtr) fiedelt. Die beiten an.

bem Gnbcn ftnb burd) eine Sebne bereinigt, bic burd)

ein ©mberoert angefpannt merben lann. Die gc.

rounbeuen Seile fteden in einem Spannlaftcn, ber felbft

mietet mit ber ©eftbofibabn in Serbintung ift. Bettete

ruht auf einem ©eftdl unb enthält ben Jlbjug, fomie

eine Dünne für ben ©eil. Ginc berartige Katapulte

seigt Daf. 4, gig. 17. Gine anbere ©attung ftcllt

gig. 18 bar, mo eine Jlnjabl ©urffpieftc burd) ein

elaftifdies Söret fortgeftblrubert merbou. Die fdjmeifien

Katapulten treiben Bfeile pon 2 Bieter Hänge unb

80 ijifunb Stbmere bis auf 400 Schritt Gnt|ernung

fort. Die Sahnen ihrer ©efdjoffe ftnb enlmebtr flach

ober getrümmt. gn höhetnt mögen merben bie (extern

hei teil SUalfiftcn ober Balmtonm forlgctricben.

Diefe ftnb eniroeber ben Katapulten «ähnlich gebaut,

ober fte ftnb einarmig ; im leplern galle haben fic

einen am obetn Gute löffelartig geflalteiett mallen,

roelther mit bem untern in gemunbenen Seilen ftedt.

Büttels einer Spannoorritblung mirb ber mallrn nad)

unten gejogen unb merben baburth bie Seile flarlet

aefpanm. Der Höffel felbft nimmt einen bis ju 3Gentncrn

fd)toeren Stein auf. Bäp! man bem Sailen greibeit,

fo mirb er burtb bie Kraft ber Seile in eine fchneüe

meioegung gefept unb tbeili biefe bem Steine mit.

Kommt ber malten an bem .polin an, fo fegt ber

Stein feine Seroegung allein fort (gig. 14). GS follen

Sdjufnoeilen bis ju 1000 Schritt erreicht merben

fein. Blau hat bic maüiften in ben oerfchiebcnften

Dimenfioncn; bie Keinem flehen auf SRdbcrti unb

merben im gelbe mitgefübrt. Gs gibt aud) SaUiften,

meltbe l'loS auf ber ©irtung eines ©egengcmichtS,

bas am (ürjern Sinn eines §ebe(s hängt, auf bas

am langem Jlrm beS lefjtern angebrathte $rojecttl
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beruhen. Statt „SaHiRa" Rntct man bei ben Körnern

bie Sejtichnung „Cnagcr". Xi« fabtbarrn Schientet«

mafd)inm nennen fte Carroballiften. Slußtrbem Rn«

bet man auch bie biamen Manu« unb Xoroballiften.

Statt gewöhnlicher Pfeile ober Steine tommen bei ben

Schleubermafchintn in fpäterer Seit Sranbpfeilt, Sranb«

Ingeln oor, bei benen man baS bem heutigen Petroleum

entfpreehrnbe MapMha anmanbte. — Xie Sermenbung

bet Mutfmafchincn gejebab nicht Mob beim Stampf um
fefte Släpe, jonbetn audh im Selbe, moju RShilipp

von Macebonien ben MicRoR gab. dllcjanbcr bebiente

fidj ihrer fthon in größtem Maßflabe. Sei ben

Mömern führte bie Segion unter Gäjnr über 60 Stüd
DnagerS mit, bie namentlich jur Xedung ber gtanten

unb jur Sertbeibigung beb ÜagerS benupt mürben.

Unter ben Sailern bilben fte bereit'! einen integrirenben

Xhcil ber Seblachtorbnung.

3ur «jerftörung brS Mauerroetls auä ber Mähe
bebiente man (ich ber Mauerbobrer, mittels beten

bie Siegen ber Steine angebobtt würben, fobaß man
bitte nunmehr berauSnebmcn unb jo eine Süefe in ber

Mauer erjrugtn tonnte. Xie Arbeit war inbefi eine

fo langwierige, bah man es halb oorjeg, bie Steine

burch ben Stob ber mit ©iien befcblagenen Spipe tines

fchweren Salten« ju jrrtrflmmern. (Sine folcbe Sor«

riCßhmg hieß Mauerbrecher, Sturmbod, SBibber
(gia. 15), eine Slnipietung auf bie gorm bes Stoß«

tbeilS. Xer ifflibber hing borijontal an Stilen ober

Selten, bie ihrerseits an einem ©erüft befeftigt wa;

ren, unb mutbe mittels Jpanbbaben in penbetnbe Se«

roeaung gegen bie Stauer gefept. 6« gab btren auch,

welche mittels Mollen auf einer borijonialen Sahn bin 1

unb berliefcn. ©cmöbnticb waren bie SBibber unter

cintm tranöportabrtn Schupbach angebracht, unb würbe

bie ganje Sorriebtung bann Sdjilbtröte, Xeftubo genannt.

Xie Scbupmitte! jerfallen in feftftebeiibe unb

transportable. 3u erftern gehören bie bamm=
artigen ßrbanfdjütlungen, Xerraffen genannt, mittels

beten man gleichseitig in bie £öbe ber Mauertrone ge«

langen wollte, iowle bie Siineen ober üauben ge«

nannten 4?oljgalerieti, bie aber auch auf Mollen be«

weglich torlommen. 3“ ben transportabetn Setup:

oor rieh langen erbten außer ber Schilbfröte bie Stutcen,

b. i. auf Mollen bewegliche, ebene ober gelrilmmle

CpoljWönbe, üor allem aber bie Manbeltbürme ober

Jelepolen (gig. 13), üioljibürme mit mehreren ©tagen

übeteinanbet, bie auf Mollen liefen unb an bie Mauer
berangejdjobrn würben. Xie barin untergebrachten

ManniCbaften tarnen auf biefe Keife nicht nur uerbedt

bis an btt Mauer, fonbem gewannen and) eine bo:

minirenbe Stellung, aus ber fie bie Serlbeibiger be:

Idmpfen unb mittels gailbrnden leicht auf bie Mauer
gelangen tonnten. Oft mar im Grbgejeboß beS ®anbt(<

tburms, wie bie gigur jeigt, ein SUibbet angebracht.

Um bie Mauern ber belagerten Stabt ju erfleigen,

hatte man auch eine Sorricblung ähnlich einem Seabn,

an beffen ©nbe ein bie Sturmmannfchaft auf=

nehmenbet Sorb ftd) befanb. Siufeerbem benupte man
hierju Sturmleitern. Um bie Mauern einjuftflrjen,

ging man unterirbifch bis unter biefetben oor unb

untergrub ihre gunbamenle. ©in folcher Sana helfet

©uniculuS. Xft Sertbeibiger hatte ©egrmnaletinen,

fo }. 8. 3angen, welthe man oor ben Mauern nieber:

lieb, um bie it'ibber aufjufangen.

Xie einfachem Srfeftigungenbrr Killen beftanben

nuS einem Kall unb oortiegenben ©raben, ftatt beS

erftern häufig aus einet 'featiffabirung. Xie Stäbte

hatten als Umfafjung gewöhnlich eine flarte Mauer,

auf beten Srone fuh eine 3innenbniftwebr erhob, Son
3eil |u 3«it (prangen Xbttrme oor, weiche ben 3»*

gang jur Mauer beftrichen. 3t or bet Mauer lag häufig

rin ©raben, übet ben 3«ghrflden führten, bahinter

bie feflbefehiagenen Xbore.

Sonnte man einen befeftigten 'Blaß nicht burCh

Ucbtrrafchung nehmen, jo btjehob man bie Ser«

theibiger auf ber Mauer mittels Heiner unb grober

gemroaffen, unb bie Sturmcolonncn näherten fith, burth

ihre erhobenen Schilbe gebedl, bis fie Pie Seiler an:

legen ober burch bie eingefChiagenen Xhorc einbringen

tonnten. Cft batte tiefer gemaltfame Angriff
leinen Grfolg, fonbem man murre fteh ber oor:

brfebriebenen cfjülfsmittef hebienen , was man ben

förmlichen Angriff ju nrnnen Ipdegt. Xie 3er-

theibiger trafm ihre öegenmaßrrgeln ; oft ftirfe bet

Singreifer, wenn er bie Mingmauem ertlommen, auf
eine bahinter liegenbe jmeite Sinie, einen fogenann:

ten Slbfchnitt, ben ber Sertbeibiger in btt ©ile

angelegt hatte.

iXie Sriegsbrüden fteilten bie Sitten häufig mittels

Sthiffen her, fo fchou ierpeS ftine ®rüden übet ben

ftellesront; ©äfar'S berühmte Mbeinbrüden fotlen nicht

auf Bfäbtcn, fonbem auf ©öden geruht haben. SIS
fefcmimmenbc Untcrftüpung benupte man aud) Schläuche.

'•Srüdenmaterial führten bie Mömet erft in ber Saifer<

jeit regelmäßig mit.

B. Das JKiütlalUr.

(Zalel I, 0ijat 10 H« Zafcl 0.)

©benfo wenig wie in ber allgemeinen ©efchichle, läßt

Reh in berjenigen bes SriegSwefenS eine feharfe ©renje

jmifcbeu Slllertbum unb Mittelalter jiehen. Mäbrenb
baS oftrömifche Mrict als Xräger griecßifiher unb rü:

mifther Guttur unb JteiegStunft bis in bie foätere 3«it

bes Mittelalters Reh erhält , bis es fcbließlith bem
MaihtermeiterungSftreben orientalifther Stämme unter:

liegt, hübet Reh im Slbcnblanbe in ©eftalt beS SehnS«

(PeienS eine neue SlaatSoerfafTung aus, bie auch bem
ÄriegSwefen feinen eigenthttmlichen XppuS oerieiht.

Slußet ben Stampfen ber Safaflen gegen ihre SehnS-

herren , fowie ber abmblänbiftheu Staaten unter«

einanber, jeigt uni bas Mittelalter namentlith eine

Beriobe, wo bie triegeriiehen wie religiöfen Scftre:

bungeit bet chriftlidhen Söller in einem gemeinfehaftt

liehen 3'tle, ber ©rwerbung beS ^eiligen ©rabeS,

jufammenlaufen unb in einet Mcihe im ebelflen Sinne
begonnener, aber burch SemachldfRaung ber einfaeh*

flen Srtncipien ber Sriegfübrung jdjlceßlieb feheitem:

ber Unternehmungen, ber Streu jjüge, jum MuS«
brud tommen.

Xie StriegSmittel biefer 3«it Rnb nicht wefentlich

oon benen beS StlterthumS unterichieben, wenn auch

jept eine oiel größere Manniebfaltigteit ju confiatiren ift.

Xurd) mancherlei Sorläufer fdjon angetünbigt, fehen

mir mblich im 14. 3ahthunbert ein neues Stampf«

mittel Rd) Sahn brechen, baS nicht nur auf bie Stampf«

weife felbft, fonbem auf bie gefammte SrieaSoetfaRung
unb in Weiterer Sinie auf baS Staatswefen einen fo

butthgreifenben ©inRuß üben feilte, wie er bis bahin in

ber ©efchiCbte noch niemals non einem tobten ©egen«

ftanbe ausgegangen mar. Kit meinen baS Huf«
treten ber geuermaffen, bie imat nicht mit einem

Schlage bie alten Stampfmittet oerbrängten , abet

Rd) bod) nach unb nach immer freiere Sahn brachen,

wenn fit auch ben ©ipfelpuntt ihrer Macht mol erft

in uniem lag« erreicht haben.

Mir beginnen unfere Setracbtung mit bem SoRe
bet ©ermanen, baS in feinen oerfdRrbenen Släm«
men ooriugsmeife berufen war, hie örbfdjaft beS ent«

arteten Morn anjutreten.
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L •ermattet unk ankere Stimme au* Irr 3rll Set »iUrr-

HiSrnil.

Ter freie Serma n c war geborener flrieger; feine

©flicbt war ei, feie gebbrn ferne« Stamme« mit au*-

jufetbten. Xedbalb Würbe feer JfAngling, wenn er ba«
mannbare Sitter eneidit batte, feierlieb wehrhaft ge-

macht, womit auch feine polilifebe Münbigleit begann,

fflar feer flrieg non feer '-BolldDerfammtung beftbiofien

Botfeen, fo logen alle ftreitbareei Minner au« unfe

bildeten feen sjeerbann. Ter Dberfelbberr rourbe ooin

Solle gewählt unfe jum 3«<ben feiner fflilrbc auf feen

Schilfe erhoben. Cft febarten fttb aud) Kriegdtuftige

um einen berfibmten Slnjübrer, bilfeeten ein ©eleit

ober eine ©rjolgfcbaft unb jogen auj eigene Hanfe au«,

um Suhm unfe Seute ju ertoerben. Xie flriegdjüge

ganjer Sillerflämme finfe häufig mit ©etbiel bei

äüobnplafet« oerbunfeen, in feer Slbfidjt, fttb in beffern

©egenfeen niefeerjulaffen, toie fie in groftartigflem Mah-
ftnbe in ber Söllermanberung jum Slueferud lontmt.

Tie nteijten feeutfeben Stimme (impften ju guh,
feed) finbet fteb aud) Seilerei, fo bei feen leucterem
unfe Jjermunbuten. hinter ber Siblatbtorfenung bielt

bei feen ©anberpoltern feie ©agenburg, weihe ©eiber,
ftinber unfe jabrenfee Ipabe enthielt.

Tie ©affen feer ©ermannt ftnfe aBjdnglid)

aud Stein, fpiter aud tBronje erjeugt. Tie Raufet-

angrifldtoafjen toaren feie fteute (Jaf. 6, ‘Jia. 25),
unb ber Speer. gig. 14— 19 jeigt und oerfebiefeeitc

Cpeerfpipen, fearunter aud) leilartig audlaufenfee (14— 17), feie mit bem Samen gramra bejeij)net wer-

ben. Stuhertem tarnen »or: ber einer Toppeibade
ähnliche flriegsbammer (gig. 20), flriegäbeile unfe

Stteilipte (gig. 30—35), fearunter gig. sj feie eigen-

tbttmlid) getrümmle granca ober granciöca, feie ütifc-

toaffe feer gtanlen, ihrem 3wede nad) eine ©urfapt.
gig. 21—24, 26 unfe 28 jeigen Schwerter oerfdiiebcner

©eftalt, 27 einen Told), 29 ein Äriegdmeffet. 'illd

Sdiubtoafje bienen Schilfer, meift aud Jleduioert

(gig. io— 13), 4'elme au« Ibierfell (gig. 36—38),foroie

bidtoeilen ülrmfeeden (gig. 39 unb 40). 3ig. 41—56
jeigen bdni jtbe ©affen, welche mit betten feer ©ermanen
Diel Analogie haben, gig. 41—44 Sdjraerter, 45—47
Sd)ilber uon H°4 mit »JJietallbefcblag, in ber Mitte

ein oorfpringenfeer flnopf, feer Sabel feed Sdjilfeeä

;

gig. 48 unfe 49 ift feie gramea »er Tinen, 3>9- 50
ein Told); gig. 61—53 ftnfe Streitige, feie bei

ben Tinen befonfeerd beliebt raaren, gig. 54—66
©anjerirmel. gig. 57 ftellt ein jum Signalgeben
bienenfee« Jtriegsborn oor.

gig. 58 unfe 69 ftnfe britiftie ßclme, feie anfinglitb

au« Heber, fpiter au« Metalibled) gefertigt würben,

3*8 60 ein linglitber, 61 ein runfeer Sd)ilfe. gig.

62 unfe 63 ftnfe brittfdje Schwerter, lurj unfe fpip, baupt-

fachlich jum Stob eingerichtet, gig. 64 ein Itriegdbom.

gig. 65 ift ein gjelm; gig. 66 ein 'fianjerbemfe, leg-

tere« nahmen feie germanifdjen Stimme Don ben Si-
ntern an.

Tie Stdtlermanberung erhielt ihren Stuftofe burd)

tatarifibe Somacettoiller au« Mittelaften, unter fernen

bie Hunnen a(« biejenigen genannt toerben, toeldje

ben unmittelbaren tpebel jur ilerjebiebutig ber germa-

niftben Stimme bilbeten. Tie fjmtnen waren ein

triegerijehed SeitcrPotl, ba« nur auf bem iflferbe lebte,

iöcgtn unb 'Jifril, foloie einen trummen Säbel führte

unb fid) in regellofen Stbmirtuen mit unroiberfteblicbem

Ungeftüm auf ben geinfe ftürjte. Cft ftiubteii fie babei

tote feer audeinanber, um feurtb fingirte glucbt feen

Segnet jum ülufgeben feiner Crbnung ju bewegen.

Slud) juditrn fte bem geinbe Stblingen um feen ^al«

ju werfen unb ihn fo ;u Tobe ju ftbleifen. gig. 87

jeigt un« einen ioldjen bunniftben flrieger, gig. 68

einen gajngen, einem ähnlichen SomafeenDoIt angebirenb.

?. Ott* rl|tilütfee Jltltrlaltir.

Unter Barl feem ©rohen beruhte feie ©ebtoer-

faffuttg tiod) auf feem Heerbann, feer nach feer ßin-

tbeiiuug fee« Hanbed in ©atte georfenet war ; feie ©tafen,

al« ’üerwalter feer lefetem, flanfeen autb feein Stieg«-

wejen por. Stile ©eftper uott freiem ßigentbum,
jlllofeialgiltern, waren jabtlid) auf ferei Monate jum
Slriegofeienft ocrpftid)tct. ©er Hanfe Dom StOnige ju

Heben batte, muhte feer fearauj laftenfeen SBerpflitblung

jum ^eereOfeienft ebrnfall« nad)lommen, wiferigenfali«

ihm Ca« Heben eutjogen würbe. Ta« ^eer beftanb

battplfdiblid) au« guhoolt unfe war in^eerbaufen ge-

tlieilt, feenen feie ©raten al« Slnfübrer bienten. 3ur
allfrintifdjen ‘Urwaffnuug mit gramea unfe granci«ca

(j. oben) mar notb ber ©ogett getreten. Unter ben

Sattfolgern Barl'« fee« ©rohen oerfdjmanb feer Heer-

bann ailtniblid). Tie tlciitem Hlefiper iutblen fttb ber

ftbtoer auf ihnen laftenfeen Serpfliibtung jum Brieg«-

bienft nad) unfe nad) ju entjieben, inbem fte fttb feen

Midjtigem ju Heben gaben, ober felbft ju »liefen in

Ca« Üerbiltnijs Cer fpirigfeit traten, moju aud) oft

SSerarmuna feer Snlah war. So würbe allmählich feer

fltieg«bienft ba« 8orred)t be« Sillerftanfee«, an
welken nunmehr — nicht mehr an ba« ganje üolt— brr Slufruf jum firiegfjug erging. Tie Sitter

bienten, wie ihr Same fagt, Dorjugemeife ju ^Sterbe,

unb fo würbe feie Seilerei feer HauplbeftanCtbeil feer

Heere. Ta« guhoolt lieferten Ibeil« bie Stabte, tbcil«

würbe e« geworben. Su« ben Sittern bilfeete fttb all-

miblid) ein 0eburt«afeel au«, infeein e« Sitte würbe,

foldjc Heben, Don betten ber ftriegäbienft ju fiferbe

geleiflet würbe, nur an Satblommen Don Männern ju

geben, bie feiefer ©efeittgung tebon genügt ballen.

Man unterid)ieb in einer mililiriftben Slblb'eilung bie

Sitter Don feen ihnen nachftebenfecn Slnappen unb al«

feen niebrigften ©rab Cie ©affenjungen ofeer3unter.

Turtb ba« Hebnowefett mar fomit ein eigener flrieger-

ftanb gefdjaffen, bie Mafje fee* Soll« Dom Ätiegäbienft

entfernt worben. Tafiit gerietben feie Hsmi” bei

ihren Unternehmungen in eine gemiffe Ubbingialeit

non ihren ©rohen, über bie fte nur auf begrenite 3eit

oerfügen tonnten. — 3n her SHmeij batte fttb im
©egeniab ju ben anbem fiinfeern feie allgemeine

Hanfeedbcwaffnung erhalten. 3eber ©affenfibige muhte
beim Aufgebote gerüftet, wie ec e« Dermotbte, erfd)einen.

ein allgemeine« Aufgebot finben wir autb fpiter bei

feen Hoff'11 ". Hl« ii’Iieftlidi feer Sitterftanfe angefangen
batte, fttb feiner perfbnlidjen Serpflitbtung ium Heere«-

bienft ju entjieben, lamen mehr unb mehr Sblfener-

ftbaren auf, bereit fltb feie gürfteit autb ftbon früher

bei einjelnen ©elegenbeiten befeient hotten. Tamit,

jowie mit feer wadiienfeen Sladjt feer Stillte, begann

ba« guhoolt allmählich wiefeer au« feiner untergeorb-

neten Solle ber»orjulreten.

©ir haben oben jtbon bcrDorgeboben, bah feie Sitter

ju Ifjferfee bienten. Gine fernere ©gentbttmliibteit

feerfelben ift feie reitbbaltige Suirüflung mit Stbug-
Waffen, feeren Hbbepimlt aber erft tn ba« fpätere

Mittelalter — 3**1 Äaifer Mafimilian'i I. — fallt,

©i« tum 11. gabrbunbrrt trug man nur ba« einfache

Singbemb, ein Heber- ober 3wiHi<bmam« mit neben-

einaufeer genibten (leinen liijenringeu beeedt. Som io.

bi« jum 12. 3abrbunfeert eridjeint fea« Stbuppenbemfe,

bei feem ßifenblitttbeit füdifdiuppenartig auf ein Unter-

gewanfe genäht ftnfe. Taf. 7, gig. 13 jeigt un« einen
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Mittet, bet forao! ffiamS als Seinbeftribung auS Ming=
panjem trägt, gig. 20 ein $aar bcm Stbuppenpanjet

übnfiib gefertigte (janbfebube. Mn ©teile bet Ming-
unb Sdjuppenpanjer trat fpäter unb jroar im Saufe beb

14. 3“brbunbertS bet Mlattenbarmfcb, bei roeldjem

gante statten, bie nur in ben ®eienlen oon einanbet

qefcbieben mären unb hier burcb neue übetgeitbobene

(Matten gebedt mutben, bie Körperteile fdji'ntten

.

Xerartlg gerüftete Mittet [eben mir in gig. 2 unb 3.

gig. 22 jeigt uns ben Jfjelm ans bem Mnfang bcS 12.

gabrbunbertS
; berfelbe bat tiodg bie einfache Kappen«

form, mit einer Xedung für bie Mafe; Mugen unb
SBangen bleiben frei. Mn ihre Stelle treten Sted)=

belme, roelcbe bis jum jjjalfe reichen, oft felbft auf ben

©tbultetn aufftpen (gig. 8, 17 unb 18). gig. 8 unb

17 baben jugleicb auf bcm ^elm ben §elmfdjmud ober

bie fielmlteinobien. Seim totecbbelm f(blieben fub an

ben Oberbelm bie Xeden für $aIS unb Maden, fomie

baä bem 5(ngefid)t Scbup »etleibenbe Stur an. ScptereS

beftebt entweber aus mebrern Keinen eifernen Stäben

ober auä tiner Sfjlatte , bie für illunb unb Mugen Sö«

cber bat, »obl auch ficbatlig burd'brodjen ift. anfänglich

roaren bie SBifire feft, fpäter mürben fie jum Muffcbtebcn

eingerichtet, inbem fie ju beiben Seiten am Cberbelm

um Scbtaubenboljen brebbar befeftigt roaren. Unter

bem ffiifir btt poran bas Kimtftüd beS .fjeims, rooran

fitb nach unten baS Seblftüd f(bliebt; beibe bilben oft

ein einjigeS Stfld. Xen Maden bedt ber Madenfdjitm

beS Seines. Um ben §a(S beä MittetS herum lag ber

.fjalöberg, an ben ber Sjatnifcb mit Miemen befeftigt

mürbe. Xer (jarnifd) felbft beftanb aus söruft« unb

Müdenflüd. GrftereS batte in ber Mlitte bet Sänge

nad) einen ®rat jut Mbbaitung ber feinblitben Santein

ober Xegenfpipe. 3n ber Meget bilbete bas iöruftflüd

eine einjige Stablplatte; mau finbet abet auch ®ruft.-

unb Müdenflüd auS mit ihren Münbern untereinanber

gefdbobenen Schienen gebilbet unb beifit ein foliter ge=

fibobener fjarmicb ein ganjer Krebs. Unter bem
§arnifd) trug ber Mitter ein gefteppteS SöamS, mor«

über noch ein Ifanjerbemb gelogen mürbe. Unterhalb

beS ®ürtels, ber Stuft« unb Mudenftüd fo jufammem
bielt, bah beibe auf ben jjiiften rubten, feste fid) an ben

§arnif<b ber geroöbniicb gefdjobene SSorber« unb (jintcr«

ftburj, Bon benen ber erfterc mit ben Scböbtn bis jur

£öbc bcS Spalts reichte. Ueber ben Schultern maren

auf bem ßarnifcb bie Sldjieljtüde befeftigt, an roelcbe

fub bie Mrmfcbienen anfdjloffen. Xie ipanbfcbube

roaren entmeber ginget! (gig, 20) ober gauftbanbidjube

(gig. 10). Unterhalb be! Sdjurjeä faben jur Xcdung
ber Seine junädjft bie Scbenlel« , bann bie Knieftüde,

unterhalb biefrr bie Meinfdjienen , rodbrcnb bie gflfee

mit ben Schnabelidjuben bebcdt maren. Xie Sporen ber

Sitter (gig. 21 unb 23) batten anfänglich nur eineSpiSe,

fpäter eine Stange mit gesahntem Mab. Sie Mitter

trugen fie Bon öoib, bie Knappen boic Silber ober

Stahl. Much baS Mferb mar gerilftet unb 3ioar batte

Paffelbe Bor bem Kopf bie Mofiftim (gig. 9), meld)e

nur Obren, Mugen unb DJlaul frei ließ, (obann finbet

man gefdjbbene tßanjerplatten jum Schi® Bon .fjals,

SBruft unb Srcus, unb felbft SBeinbeden. Mupeibcm
batten (Jfevb mic Meiter einen gemiiien SdtuS bureb

Pen mit Gifen befcblagcnen Sattei, in bem ber Sip
tief Berfenlt mar. Ueber bem gaumen (Jferbciörpcr

hing eine Ueberbcde. SIS bewegliche cxbupinoffc führte

ber Mitter ben Scbilb, rotlcbcr im 12. Jjabrhunbcrt

in concaBer gorm (gig. 22) Bortoinmt. Sie Schiibe

(gig. 14) flammen auS bem 13. 3abrbmibert unb

jeigen bereits baS SDappen beS gnbaberS. gig. 7 ift

ein Scfeiib, roie man ihn im Xumicr ju führen pflegte.

Xie jur Sinten Borfpringenbe Mrmfd)iene bedt ben

(inlen Mrm, ber bie 3Qgel führt. Mucb pflegte man
im Xurnier befonbere Hniefdbienen, mie fie gig. 5 für

fub, gig. 2 Pom Mitter angelegt jeigt, ju tragen.

Xie Xruproaffen beS MitterS befteben auS ber

Stofilanje, bem Scbmert unb bem Xoicb. Sjon ben

Sanscn unterfebeibet man febarfe unb ftumpfe, leptere

Sum Mennen im „Ärbniiugen" beflimmt, jeigt gig. 11,

erftcre gig. 12, fomie 19. Sie ftumpfe Sanje bat

Brei (urje Spipen, »eiche beflimmt fmb ju Perbinberu,

bab bie Sanje am ßarnifcb abgleitet. Xie Spipe
ber febarfen Sanje ift oft bis ju 30 (Zentimeter lang unb
20 breit. Unter ber Spipe fipt ein gäbnlein, melcbeS

tbcils baS gelbjeichen bitbet , tbeilS bas ijlferb bcS ®eg!
netS feben machen foll. Xer Sdjaft ber Mitterlanje

ift Biel febmerer als ber beS geroöbniieben SpiebeS;
er beftebt aus Gilben«, Siuben! ober Gfcbenboij. §in«

ten bat berfelbe häufig eine MuSbSblung , um ben

Mrm bineinjulegcn. Slot lepterm ift ein triebterf ör=

migrr Sanjenfcbirm um ben Schaft gelegt, melcber

ben Mrm unb jum Xbfil bie ®ruft beS MitterS febüpt

(gig. 4). XaS Scbmert, anfänglich turj unb breit, ift

fpäter länger, babei gerabc, brr ®riff jum Mnfaffen
mit beiben Jjänben eingerichtet, am ehern Crnbe belieb

ben ein Knauf (gig. 13, 15). ’-BiSloeilen ift bie Scbiteibe

unb felbft bie ganje Klinge gemellt unb bcifit baS
Scbmett bann glamberg. URan trägt bas Scbmert im
Söebrgebenl (gig. 15, 16) auf ber (inten Seite, auf
ber rechten in einer Kette ten Xolcb, ber breifchneibig

ift. Milt bem Xotcbe empfängt ber ju SBoben geiroi

fene ffiegitcr im crnflticben 3»citampt ober im ©efcdjt

ben XobeSftcp. 3um Signatgeben benupt ber Mitter

baS auS einem Ocbfenborn ober einem (Slepbantenjabn

bergeftellte .(jiflhorn.

3u ben MJaffenttbungen ber Mittet gebSrten bie

oon ben Mrabern übertommenen Äampffpiele ober

Xurniere, an roelcben nur Mbelicbe oon einer ge-

Willen 3abi Mbnen ftcb betbeiligen burften. Xie
Xurnierfäbigteit, fomie bie äBaffen, bie itidjl tCblicb

fein burften, mürben oorber unterfuebt. 4!or bem Be-
ginn beS XurnierS mürben bie Hampfgefepe oertünbet.

Kampfrichter machten über bie $anbbabung ber leptern.

Xer Hampjplap mar mit einer ©nfriebigung , ben
Scbranlcn, Belieben, auperbalb berfelt-en ftanben ober

fapen bic .iuicbaiier. gig, 2 jeigt bie Mbbaltung eines

XurnierS. Unler einem 3elt Upen äerricber unb $err=
fdjerinn mit ihrem unmittelbaren (Befolge. 3ur
Mecblen bevfeiben (unter ben Sd)ranten fiebt man baS
übrige $ublilum, am Gingang beS KampfplapeS
jroei Mitter, meid» für baS nädiftc Menneu beflimmt

fmb. gnnerbalb ber Scbranlen ftebrn ju beiben Sei=

ten bic Kampfrichter unb Muffeber. Xie beibcu

Kämpfer jcbeit mir in bem Mugcnbtid, mo fee mit

ihren Sanjenfpipen ftcb berühren
; ber jur Sinten mirb,

fobaib fein bäumenbeS Mierb fub mietet nicberläpt,

auS bem Sattel gehoben fein, toaS fein Marr mit einer

tiagenben ©eberbe oorberfiebt, mäbienb ber Marr beS
MitterS jur Mecbten mit feiner RJrilfcbc baS Mob feines

(jerni juin MuSrennen antreibt. Xer Sieger empfängt
aus ber £anb ebier grauen ben ')Srei3, ber auS einer

,

gelbbinbe ober einem ^elmicbimcd ju befteben pflegt,

irop ftumpfer Sanjeu hatten bic Xurniere bod; Öfters

einen löblichen Musgang; fo etiag j. 'il. .feeinrieb II.

oon granlrcicb ber im Xurnier an ber '(Sorte St. Mn>
toine erhaltenen SBunbe, bie er baburdj empfangen,
bab er eS unterlaffen batte, SBifir unb Kinnflüd bei
$e(mS aneinanber feftjubalen. San ba ab hören fcc

allmählich ganj auf unb treten an ihre Stelle bie

Mingelrennen ober GartoujeiS. Xie Xurniere machten
ben Mitter fampfgeroanbl 1111b regten ju gegenteiligem

Mlctteifer, fomie ju einer aufs böcbjtc geftcigcrlrn Xapfert
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Irit im ftürmifeben Singriff an. 3m Öefedjt roar

ba« Auftreten 6er Witter ein geidjloiteneS Hufeinan«
kenemten bet (Befcßroaber, bas riad) bem 3uiammen-
ftoß in (Siitjcllampf auSartete. gig. i

,
bie Mt o n 9 0 1 e n =

jd)lad)t bei d i e g 11

1

1 1241, |«igt uns einen jcicben

Ängriff bet icblefueben Mittet unter Jpeintitb bem grom«
men gegen bie ttebermacbt bet Wtougolenborben unter

Datu, bem (Sntel JfcbingiS «Khans! Her XluSgang
beb Kampfes jeugt tom Oieijle echter Witterlid)leit

;

lern Witter roar geflohen, leinet gefangen; ihre deiber

bedien fänunUiib bas Sehladjtjelb. Dlicb au<b ben

Miongolen bet Sieg, io batte ihnen bod) bet Singriff

bet itabiberoebtten Jeutjd)en betau imponirt , bap

fte bom roeitem Dorbtingen in Jeulfcblanb Slbftanb

nahmen unb roiebet nad) Cften jurüdlebrten.

3. Ca» fpiltrt JllllrUller.

3n (Snglanb batte ftd) neben ber debnSntaebt eine

allgemeine Derpjlicbtung jum Kriegsbienft erhalten, bie

mit bem (ärunbbeitfj in tjufammeubang ftanb. 3e
nad) bem auf lepterm betuhenben liintommeit routcc

bet greiiafje bet leichten Weitetei ober bem gußbolt ju=

getheilt. Sic Derpjlichtnng bauerte uom juntjebnten bis

jechjigjten 3ahte; bie Aushebung »folgte inoefs nur bet

Stiegen ober Slurftänben. Seit fflilbelm bem (Stöberet

n>at bet mannshohe 'Dogen, bet bis einen Mietet lange

Dfeile jebofi, Wationalroafje. Jet englifd)e Dogen«

iebüfte trug 24 fjf eile mit Sbd)tt, tonnte 10— 12

Schuß in bet flliiiiute tbun unb fehlte bis auf 300
Schritt feinen Miami nicht. 3n ben Kämpfen beS

14. unb 15. oabrhunberts jrotfdben granltetd) unb
(Snglanb haben bie englifeben Dogner in mancher

Schlacht gut ftegteichen (Sntfdjcibung beigetragen,

laf. 8, gcg. 1 geigt unS ihr von (itfolg begleitetes

Umgreifen tn bet Sdbladit bei (Stets 1346. Sie

tragen bie Sturmhaube, einen Sthuppenpanjer, ein

Sd)roert an ber Seite. Slußetbem führen fie and)

bie altfücbftfcbe Streitapt unb einen I (einen Sdiilb, fo«

mie einen ’fifahl, ben fte oor ftd) jur Jedung in bie

Utbe flohen, ili'it jehen hier bie ftanjbftfche debnS«

reiterei (sott (inls her) gegen bie engli|d)c (jur Wed)«

teuf anreiten. Jie Dogenfd)ü(en haben ihre Dfeile

jum Jheil neben ftd) auf ber tsrce liegen, um fte ta-

lebet ergteifen ju Ibnnen. 3b cc gedjtroeife ift in bid)«

ten breitentroidelten Sthfitfenbaiifen, mit tiefen Sou«

tienS bahinter (gig 2).

3n ben übrigen dänbern beS DccibentS roar feit

ben Rreujjügen bie Slrinbrufl bie serbreitetere gern«

toafje beS gußoolls. Sie hat einen Schaft, burd) ben

im oorbern J heil ber Stablbogeit geht; an ben (inbett

beS legtern ift eine ftarfe cpanfiebtie befeftigt. Jiefe roirb

mittels eines jpebelS ( (iS e i ß f u ß , gig. 20) ober

einet ©inte gefpannt unb burd) ben llbjug fejlgehal«

ten. Jer Doljen, bem SfSfeil ähnlich aber türjer, mit

vietlantiget Gifenfpibe, Salier aud) fdjroerer, fiubet in

einer halbtmtben Winne auf bem Schaft feine gübruug,

bie fieberet ift als beim Dogen. Jie Kraft bes Do!«

jett* reicht hi», um noch auf 200 Schritt (intjernung

ein Daujerhemb ju burchbringcn ; boch ift bie Debie«

nung ber SlrmPruft roeit langfamer als bie beS Do«

genS, inbem mit erfterer nur 2—3 Schüffe in ber Wli«

nute miglich ftnb. Jie Slrmbruftfcbüßcn ober Slrmbrujter,

benen meift befonbete deute jum Spannen beigegeben

ftnb (bie Spanner), bilben einen fjauptbcjtanbtbeil beS

'gußpolles im 14. unb 16. 3ahrhunbert. Derühmt
als jolche unb häufig im Jien|lc als Sälbnet ftnb bie

(üenuefen. ®enuefifcbe Strmbrufifchtßen fochten im

franjSfifchrn Solbe bei Gtect) (f. oben), tonnten aber

not bem Schnellfeuer ber englifeben Bogner nicht be>

flehen.

Jie groben fflurfmafeßinen beruhten auf ähnlichen

fßrincipten roie im SUtertbum, führten aber febr bet«

febiebenartige Warnen, roie Dlpben, ©eroerffe, Jumler,

Srpbäde u. f. W. Jie Debienungsmannjcbaiteit bilbe«

ten eine bejonbere tfunft, bie Dlpbner; ber ganje

tjroeig führte ben Warnen: Slrcolet) (non arciis, Do«
gen), Slrtilleria, ©ejeug, unb ber Sorftebet hieb ©e*
jeugmeifter.

nie Wahroaffen tommen ju ben fihon ermähnten

fflalfeii ber Witter bie als eeblagirafjen bienenben

Streittolben , Streitbämmer unb Slreitäjte, mittels

beren man teuebtigere .epiebe als mit bem Witterfcbroert

ju führen unb um io eher bie berflärtten Schußwaffen

ju burchbringcn oermochte. Jer Streittolben ift, ber

Keule ähnlich, an bem ber §anb enlgegengeießten

llnbc perftärft unb mit eifemen Dorftänben ober Spihen

perfeben. gig. 30 (oben) jeigt uns ben fog. 3iSta’«

(eben Strcitlolben
, roie er bei ben .yuffiten flblid)

roar; eine anbere Sirt ift unterhalb gejeicbnct, nämlich

ein an einer Stange mittels Kette (einem Jrefdjflegel

ähnlich) befeftigter, mit Spifen betfepenet Jpoljllop, bet

Cbtlbffel genannt, ben bie buffitifcben Weiler jübtten.

(jtroas tiefer ftebt ber non ben Quinten geführte eifen«

befd)lagenc Jrefchflegel, banehen (gig 31) ein anbe«

rer Streittolben. gig. 26 führt ben Warnen Wtongen«

ftern unb hat einen langem Stiel als ber aerotbniiebe

Streittolben. Jer Streithammer bat ber Schlagfläche

entgegengefeßt eine lange gebogene Spipc, mittels beren

man ben $elm ju butdifchlagen fudUe. Jie Streitart

jeigt gtg. 29. JaS guhnolt ber fpätem 3'd führt

ben geroäbnlichen Spieß ober bie flile (gig. 7);
als beffen Slbarten lommen not: bie ^ellebarte (gig.

27), rocitbe unterbalb ber Spiße aptäbnlicbe Dor«

fprünge bat; bie tflartifane, mit (oft jroeijebneibiger)

Spiße unb feitlid) uotfpringenbcm flaten, mittels beten

man bie Weiter bom "flferbe ju jieben oeriudjte, ober

ftatt beren aud) mit hälbmoubfbrmig borfpringenten

Deiltlingcn oerfeben (gig. 28).

Gin befottberco Scrtbeibigimgsmittel ber ^uffttm

ift bie Silagen bürg. Dian fuhr bie Sagen in (ge«

robhnlicb oier) Weihen ßmtereinanber auf, bie etile

unb lepte ettoaS länget als bie mittlern. SRit bie-

fen fiberragenben (inten fcbloji man beim feinblid)en

Singriff bie furjen Seiten bes DieredS. Sille fflagen

rourbeit mit Ketten aneinanber gefdjloffen unb bide Dre«

ter als Schilbe porgeflellt, um bie feinblicben (Befdioffe

abjubalten. Don ben äußern fflagenrethen herab jeebt

man nun, roährcnb Seiber, ftinber unb 3ugtbcere im

3nnern bes DieredS Sdntp fanbeit. Gin Dilb hier«

oon jeigt uns gig. 4. SinlS im Sorbergrunb halten

jtoei bujfttifche Krieger Suche, ber eine mit Chrlbfjel,

ber anbere mit gcrabegeiid)leter Senfe bewaffnet. Jie

.^auptforce ber (juffilen lag in ber gübtung beS Streit«

folbens
,

bie buteb ungemeine Debenbigleit unb Sßud)t

ebaralteriftrt war. Jie Slnroenbung ber ©agenburg

fanb fpäter allgemeiner ftatt.

4. Cie erftea ieunvaffe»

Sütt ftnb geroobnt, Oon ber Grftttbiing bes Schieß«

pulberS ju fptechen, biefelbe in baS 13. bis )4. 3ahr«

bunbert ju legen unb jelbft beftimmten Detfünlidilei«

ten, roie bie Jeutfchen bem granciScanermSttd) Derttolb

Scbroarj ju greibttrg im Dreisgau (1320), bie ISng«

länber bem Wiänch unb Watuvfcrjdjev Woger Dato

(1220) jujufdjreiben. 3n ©ahtbeit tann nur nacb«

geroiefen roerben, baß um jene geit bevcitS mittels

eine* brennbaren (SemengeS aus tbhvenähnlicben ®af>
fen Steinfugeln fortgcfchleubert würben. JaS @e«
menge felbft, bas als Deftanbtbeile Salpeter, Sohle

unb Sdjroejel hat, ift aber nathroeislid) jehon fehr oiel
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Iraker, ocrmutbüdj (®on por Gbrifti ®eburt, im Orient

bei ben Gbinefen unb filtern betannt grmefen, unb
menn au® weniger jum Jorttreiben pon ffle[®offen,

fo bo® a(S SranOmiltei unb jur Seuerwerferei bcnuft

rootben. So» bort i(t biefe« SJIittel roabtfieinli®

bur® bie Straber bem Occibent Qberlommen. Der
grie®ii®e SXrdjiteft GaUinicuS teil im 3abre G73
u. (Ihr. baS fogenannte grie®ij®e Jettet auS
©eliopoliS na® flonftantinopel gebrait haben, fflljn

nimmt an, baf baijetbe aus ßtbbi mit ben btei ffle-

ftanbtbeiien bes S®iebpulnerS jufammengefebt war.

Gntweber fcbfeisbecte man bie }U groben Äugeln jufam*
mengeballte SUlaffe auS eijetnen «Obren ober marf fie

in ftftffrger Seftatt in irbenen ©eiäfen mittels ©urf*
mafebinen auf bie feinblieben Siiffe, um biefe in

Staub nt fteeten. Sfu® tauebte man Steile in bie fiüf*

figen SHaffen unb fibleuberte fie ebenfalls mit tollten

iinafebinen fort, Srnnbpfeile ober Jeuerpfeile, Jaf. 8,

Jig. tit. Sei ber Gntjünbung getoabrte man Slau®,

Knall unb beftigeä Jener, GS feteint fonacb biefeS

ffllittei foroo! jur Verteilung bon Sranbgefioffen,

als auet ju beren Jortbcwegung gebient ju baben.

Staibcm bie Spjanfiner fieb gegen 400 Jahre im
StQeinbeftp beffelben behauptet batten, füll eo ben

Satjjenen oerratben worben fein, bie fieb beffelben

gegen bie Steiften j„ ben Kreujjügen bebienten.

Daraus ift eo ertlärli®, wie bas neue Treibmittel

unb bie barauf berubenben ©affen balb na® tiefer

Seit im weitern Slbenblanbe jur Hennin® gelommen
finb. Vier würbe eS balb na®bet als Treibmittel für

lebigfi® jerfimetternbe Sßrojectile angemanbt, unb jwar

in ber 3«! gerate, in weite wir bie örfinbung beS

6®ieiipuIperS ju legen pflegen. Die SUftammung auS
bem Orient wirb au® bur® baS bort aewöbnli®e
Sorlommen beS Salpeters wie beS S®roefefS erflät*

ii®. Sin beutf®eS ÜRanufcript pou 1445 gibt baS

Serbättnit pon 4 ©ewiitstbeilen Salpeter, 2 £®we-
fei, t Äobie an, woraus ba« no® beute übtidbe non

6 Salpeter, 1 Kobte, 1 S®Wefe! entflanbeni ft. ftlan jer*

tieinte bie Srftanbtbeife mittels Steinen unb mengte fie

butieinanber, fobafe baS S®iejjpuloer bie Jorm Pon
üftebl erbieit.

Die ©affe felbft war eine an einem tfnbe ge[®fof*

fene WSbre, bie bem Soben jund®ft bie Sabung Pon

ffjufper aufnabm. SIS ©ef®oh lag nor berjefben ein

runb behauener Stein, eine Äugel von Sfei ober fpä*

ter ton öifen. 3“m ®«lber führte ein Äanai, baS

3flnbfo®, wci®eS ton aufien ebenfalls mit Sutoer ge*

füllt würbe. XaS 3ünbputper würbe mit gtübenbem

Öifen ober Sobte entjflnbet, Ibeilte fein Jeuet ter Sa*

buna mit; biefe entwidelte ein febr (räftigeS ®aS,
bur® wet®eS baS ®ef®o6 mit grober fflewalt unb un>

ter ftarlem Änall unb Sau® auS bet SSbte gefiieu*

bert Würbe. Die WSbre felbft Wat entweber auS öifen

gefimiebet, ober aus SBrctrje, einer JJ(if®ung ton

Hupfer unb 3inn, bie bereit« als ©lodenmetaü 53er«

breitung batte, gegolten. Unter ben unS aus ben

erften 3'itm übertommenen Wdbren finbet man fot®e,

wel®e einen bewegli®en Soben baben unb ton hinten

gelaten werben, anbere ftnb hinten ganj gef®loifen unb

gef®iebt baS (Sinbringen ber Sabung unb beS ®ef®ojfeS

felbftrebenb ton torwdrtS.

3n ben erften 3eiten finbet man bereits febr Beite unb
babei (urje (bis jum 8®tfa®en beS Dur®meffer3 lange)

WSbren, wel®e Steine bis ju mebrem Gentnem ©e*
wi®t in hohem Sogen, dbnlt® ben Salliilen, fort«

f®teubern unb Sombatben, Stein*, Donner*
btt®fen genannt werben; taneben aber au® engere,

babei perbditnifemdbig febr lange WSbren, bie bleierne

ober ciferne Äugeln ton geringem ®emi®t in fla®ern
|

Sahnen, dbnli® ben Äatapuften, »erfiieten. fflel®e

ton beiben ®attungen bie ditem ftnb, barübet tbeilen

ft® bie 31nfi®teu. Die engem unb langem SRSbre

führen balb bie Warnen Jefbfilangen, JaifonctS
u. f. w. unb finb oiel IeiAter als bie Sombarben. Dft

pereinigt man pon ben erftem au® mebrete auf einem

©efleU unb nennt fie bann Orgelgef Aüfte, SRib raube*
guiuS. 31Ue genannten lionftructionen ruhen auf

©erüften, bie fpdter meiftenS auj IRdber gelebt wer-

ben unb Safjetten beiden. Das ®ewi®t ift bur®*

gebenbs fo grob, bah bie ganjen 3Raf®inen auf bem
lirbbobeii ihre Unterflügung haben ntttffen. 3m ®e<

genjab ju biefen mit bem fflefammtnamen ber ©e*

f®übr benannten Jeuermaffen fteben bie f) unb*
robre, wel®c mit ihrem bintem Gnbe tom S®üben
gehalten werben unb porn entweber auf einer Sabel

ruhen ober auf bieSruftwebr aufgelegt werben, ja felbft

ganj freibdnbig ju gebrau®en unb; aus biefen finb

bie fpdierit jiaiibt euerwaffen betBorgegangen.

Damit baben wir bie beute no® gültige Älaffrfifation

ber Jeucrmajfen. Hon ben ditem Gonftructionen geben

unS 2af. 3 unb 9 perubiebene Setege. — Son ben

Sombarben jeigen Daf. 9 Jig. 22 unb 23 eine

längere unb eine türjerc, beibe non 1500. Die für*

lern Sombarben, wie Jig. 23, werben BiortaroS, ®16r*

fet genannt. laf. 8, Jig. 15 ift ein auf feinem ®e*

rüft rubenber OTörfer. Jig. 8 jeigt eine febr lange

unb enge fRSbte, bie ben 3!amm Jaffonet führt.

Sie bat bereits ein ©efleU mit fRdbern unb ift für

ben Jeibgebrau® beftimmt. 3m ©efteil ift baS Wobt
bur® jwei feitti®e 3apfe» feflgebatten. Jiq. io ift

eine bet Idngetn Steinbü®fen auS bem 15. 3abrbun>
bert , für wel®c man au® ben Warnen Äanoneit,
fiat tba uiten bat. Diefe Sejei®nung Wirt fpdter

für bie langem ®ef®ühe non grOBeter ©eite allgemein.

Das Wobt ift in eine itrt S®aft eingelajfen, unb
biefet tann im Untergeftell eine we®fe!nbe Steigung

jum Soben betommen, wotu bie pom unb hinten fi®

erbebtnben Stdnber baS 'Dottel hüten, ©ie erfi®tii®

ift jebet Stdnber an Perf®iebenen Stellen guer bur®*

lo®t, um einen Sotjen bur®fteden ju ISnnen. DerfiSben*

unterf®ieb beS oorbern unb bintem Sofiens entf®eibet

für bie Steigung beS S®aftS unb WobtS. Jig. 1

1

bat nur
bie bintem getrümmten Stdnber, Wi®tbSrner genannt,

wdbrenb ft® ber S®aft Pom um einen Soijen brebt. Jig.

13 ift eine XarraSbü®fe, bie bereits auf einer Wdber*

(affetu ruht, aus ber SKitte beS 15. 3ah rhnnbertS.

TartaS beiüt ©all, unb war baS Stfld. beftimmt, bin*

ter einem Grbaufmurf aufgeftelit ju werben. 3Ran
tarnt ein (ol®eo Wobt nur babur® nerf®ieben neigen,

bap man bas hintere Gnbe bet Saffette in bie ärbe

grdbt ober auf Unterlagen (teilt.

Jig. 9 fteüt einen Witter bar, ber ein V«nbrobr
ju Sfetbe führt. Daffelbe ftiibt ft® mittels eines

|®rdgen Stabs auf ben Sattelfuopf
; mit ber linlen

©anb hält ber S®ü(e ben S®aft feft, bie re®te führt

bie ilunle, einen jum Jortgiimmen prdparirten Strid,

mit bem baS 3ünbpulter entjünbet wirb. Jig. 33 unb 35
auf bem SRittelbiib jeigen na® heutiger Blaniet ein*

eri®tele ©anbrobre, in einen S®aft eingelaffen, bet

inten mit einem na® abwdrtB gehümmten Äolben

jum ’Dnjtemmen an bie 6®ultet beS S®ü(en enbet.

So(®e ©affen beiden ©afen, Strfebufen, wahrf®ein*

li® non bem, wie Jig. 33 jeigt, unter bem S®aft
befeftigten Sorftanb, ber ben WüdftoB auffangen fott.

Die üunte wirb an bem auf ber reiten Seite liegen*

ben ©abn befeftigt, ber bur® ben Stbjug bem 3ünb*
haut gendbert wirb, fobah ber S®ü{e bas Slhfeuern

mit bem Seigefinger bewirten (ann. fflit erhalten fo bie

Jorm beSS?unlenf®loffeS. Jig. 32 unb 34 ftnb ©intet*
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labet; gig. 36 eine Sugeiform, womit bie bei ben

®a(en Perttenbeten Bleilugeln gegoffen werben. 3n
ber gtafde (gig. 37) führt ber patenfdfibe ba« fPul-

ser mit. gig. 12 jeigt einen .palen , ber auf einem

Bod rubt. Sie ©affe, weide ber l'anbMne<tt( gig. 16)
führt, hat brei Läufe unb wirb jum Schiefern in eine

©abef gelegt, bie wir bereits in bie (ferbe gcftedt (eben,

gig. 23 jeigt eine grofee gabt »on Läufen, bie in

einem Bret fteden unb gleidjeitig abgefeuert werben

fallen, gig. 16— 18 unb 22 ftnb 3ubebörftüde ju

©efdüfeen.

S. Der Anfang tu JlllltlalKii,

»elcbeS man geWSfeniid mit bem Beginn bet SÄefon

mation obfcbliefet, jeigt in ben oerfdiebenen SSidtungen

beS Sriegswefene ein gegenüber ben frühem feiten

roefentlid oeränberte« Bilb. Tie Kämpfe ber öfter*

reidifden perjogc gegen bie SdroeiJet , in weiden bie

Sölüte bet öfterreidiiden Mitterjdaft ben Streiden
eines armen unb nur notbbürftig bewaffneten pirten*

solle, bem abet in ber Matur feine« fjeimatlanbeS

ein mädtiger Bunbeigenoffe jur Seite ftanb, unterlegen

war, batten ben Blid wieber auf bie Sßidtigleit bce bist»

ber über (Sebübr oemadlätfigtcn gufeoolt.- gelcnlt.

Ter Slbet wat in ber Erfüllung feiner Lebiwpflidtcn

läifig geworben unb ftrebte nad Unabbängigteit, wa«
bie gürjten halb nötbigte, Solbtmppcn at« Mittet

jur Belämpfimg ihrer wiberfpenftigen Bajallen ju be*

nupen. ffiir (eben baber fdon im 14., nod mehr aber

im 16. gahrhunbert ein immer häufiger merbenbe«

Auftreten oon Säibnerfdaren, bie juni Kriege

angeworben unb nad bemfelben wieber entfallen ju

werben pflegten, Mart VII. son grantreid fduf be*

reit« um 144U in feinen 16 Drbonnanjeompagmcn,
bie bauemb in Solb genommen würben, ben Anfang
eines ftebenben §eere«. Unter ben Söibnerfda
reu nehmen bie beutfden Lanbötncdte, beten

erfte Anfänge Oon 1487 batiren unb bie eine Schöpfung

be« Kaifer« Maximilian genannt ju werben perbienen,

ben oberjten Mang ein. gunddft nur in beit öfterreidifden

Grblanben, würben fre halb im ganjen Teutfden Meide

eingeführt unb bilbeten hier ba« erfte georbnete
gufeooll. ©enn bie gürjten einer folden gruppe

beburften, fo gaben fie einem bewährten Itriegbmann

einen Sfeftallungebiief aloCberft, ein 'fSatenl, um ein

Regiment Sanbslnedte aufjuridten, foloie einen Dir*

tilelebrief, bet bie HriegSgefctie für bie Slnjuwcrbenben

unb ihre Medte enthielt. Ter Cbetft warb nun bie

Seilte an, bie fid ©affen unb gefammtc Ausrüftung
mitjubringeii batten unb junädft panbgelb, bann für

bie Tauer ihrer Berpffidlung, weide burd bie 58er*

eibigung beirüftigt würbe, einen beftimmteu Solb er-

hielten. Ter ganje „#auf" (ober bie „©eineine")

würbe in gäbnlein gelbeilt, beren jebem ein tjjaupl-

mann porftanb. (fein Megiment war 10— IC gähn*

lein ftarl, beten jebe« mieberum 400 Mann jäblle.

Tem Oberften jur Seite ftanb fein Locotenent ober

Stelloerlretcr (jpäter Cberfllieutenant); in gleidcrj

ffieije hatte jebet ^auptmatin feinen Socotenenteit

(jpäter Lieutenant), ginn gäbnlein gehörte ferner

ein gäbnrid, gern bie gähne übergeben war, ein

gelbmebtl, ein Kaplan unb ein gclbjder, fowie ein

Spiel, au« Trommler unb pfeifet beflehenb. Ta«
Sähnlein mar wieber in Motten ju io Spiefeen getheilt,

bereu jeber ein Mottmeifter porftanb. Tie Berpflcgung

beforgten bie *|5roniant ober Cluartiermeifter, wäbrenb

ber rperidtebienft burd Sdultheife, ÜJJrofo» unb Stod-

meiner auogeüht würbe. Tic ^auplmaffe ber Lanbä-

Inedte war ber Spiefe unb nur ein geringer Tbeil

führte bie $aleubüdfe. Seftere mürben ^alenfdüpen,

ffclbrr<9ltlat. 2. Hufl. — ftriegtrorien.

Areabufero«, genannt, ffiäbrcnb bie Spiefeer in tiefen

feftgefdloffenen Raufen („bellen jjaufen") lämpften,

waren bie $atcnjdüpen einjeln um biefe herum ser-

theilt unb eröffneten mit ihrem geuer ben Kampf. Tie
Müftung umfafete parnifd unb Bledfeaubt; bod legten

bie SdüKen erftern halb ab.

Ter Tienft als fianbSlnedt war feht gefudt unb
ftrömten aud Diele Sperren som Abel ju bemfelben bin.

3m allgemeinen bilbete lepterer fonft bie Meiterei, bie

nod immer in nollftänbiger Mitterrüftung mit bem Spiefe

erfdien, inbefe aud halb jur geuerwaffe, bem ^fiftol

unb darabiner griff, (feinen folden beutfden „Mei-

ler", aud Hpnfjer genannt, jeigt un« gig. 5 auf

Taf. 8. Tauchen (gig. 6) fleht ein fpanifder

ürcabufero mit palen unb (Sabel, wäbrenb gig. 7

unb 14 beulfde Lanbälnedte Dorftellen. ©efdüfee
jdeinen juerjt bie Stäbte gehabt ju haben, beren

reide 'Mittel fie baju in Stanb fehlen, gbre Anroen-

bung fanb junädft im Belogeningölriege ftatt unb
boten fie ein milllommenes Mittet, um mittel« ihrer bis-

her ungeahnten fflirluitg bie ftoljen Burgen ber Maub-
rittet unb ungefügigen BafäUen ju überwältigen. So
würbe bie bieber unbejwingtide SRaubfefle Lconftein

(1380) poit ben Defterreidern niebergeiegt, wäbrenb

griebnd 1 non .fjobenjoUem ber feften Sdtöfjcr ber

aufrübrerifden Ouipom« in ber Mar! Branbenburg

$err warb (1414). Mit bem 16, gabrbunbert frnbet

man bie ©efdüfee fdon häufiger im gclblricgc Per-

wanbt, wenn aud junädft nod in geringer Anjafel

(Sdweijer bei Sanct-3acob 1444, Marl VIII non grant-

reid auf feinem guge nad Meapel 14U4), unb tritt

uon biefer geit ab, befonber« mit ben fjuffiten- uitb

burgunbifdcii Kriegen, bie tfeinmirtung ber neuen

©affen überhaupt auf firiegomefen unb Kriegführung

in unpertennbarer ©eife an beit Tag. Ter alte

Marne Arcolep, Artillerie ging nun auf ba«

©efdüfewcjen über; au« ben ©ejeugmeiftern wiirbcn

halb bie Büdfenmeifler uub jpäter douflabler, bie af«

freie Meifter ihrer Kunft in ben Tienft ber gürften

traten uub pon lefetern fid junädft febt wenig beein-

flufien liefeen. ©ie febt and nad unb nad bie Bor*

tbcile ber '©affen, namenttid in ^infidl ber erbebiid

gefteigerten Turdidlagatraft ihre ©efdoffe, por wel*

der ba« (feifentieib Wie bie Mingmauer ju Sdanben
würben, ftd beraiiejteülen, fo Würbe man bod irren,

wollte man pd ben Uebergang at* einen plöpliden

beulen. Bei ber Mjubbeit, in ber fid bie bamaligc

Tednit bcfnnb, tonnten bie neuen Maidiuen junädft

nidt anber« at« unbebülflid fein unb bradten oft

ihrem Träger mehr ©cfabr al« bem ©egner, foboft

fid jabrbunbertetang Bogen unb Armbruft neben

ben gcuerwajjen bebnuptelen. (ferfl mit bem 16. gabt*

bunbert, mit bem wir bie Betradtung ber neuem geit

beginnen werben, lönnen bie alten gernwaffen al«

bauemb verbrängt gelten.

tfine ber erften Sdtadten, in weiden bie neuen

©affen eine entfdeibenbe Molle fpieiten unb ihre Heber-

legenbeit gegenüber ber alten gediweije an ben Tag
legten, ifl bie von BaUia am 24. gebruar 1525. Mad
bem bie burd ben Angriff ber fiaiierlideu fibcvrafdlen

gran^ofen ihr ('fefdüfe in Tbäligteil gefefet unb babutd
jene tn grofee Bebrängnife ijebradt batten, liefe Mönig

gtanj feine jdwerc Meiterei auf bie ©cidenbcn Io«

unb maölirle baburd feine eigenen ©efdüfee. Tiefen

Moment benufjte ber laifctlidc gelbfeerr '(Seätara, liefe

bie gufepollhanfen ihre Stellung wieber entnehmen

unb bie Meiterei, unterflüfet burd fpanifde Areabufero«,

melde er, in Heine Ahtfeeilimgcn pon 15—30 Mann
aufgelöft, ,u : >n bie Meiler perlbeiltc, gegen bie

franjöftfde (Senöbarmerie porrüden (Taf. 8, gig. 3).
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Sa« moblgejielte geuer brr fpanijtben Sd)üf)en,

rocfttic jugletd) oon ben Bortbeilen bei lerrain« ben

beften ®ebrautb machten, braute bet Seilerei ber

granjofen berartige Berlufte bei, bafe bie Sdjladbt oon
hier ab eine für bie Kaiferiicben günflige ffienbung

nahm unb mit ber gänjlitben Aieberlage ber granjojen

enbete.

C. Kit ntutrr Seit.

Sa« ArtIRrricinrfru.

(Intel 9, 10 mit 19.)

Bi« in ba« 18. jabrbunbert hinein ift ba« Artillerie-

material burdb eine grobe Manni-ifaltigleit unb Segel-

loftgleit rfjaraf terifirt
,

tnbem Bangen, Seiten, ®e-

roitble, fotoie bie ganje äutere öeflait ber Sobre bie er-

benllidbften Variationen jeigen, rna« bamit jujammen

bängt, bafe biefer ganje 3meig bi« in bie .•ieiteu be«

Sreihigiäbrigrn Krieg« hinein beiuabe bollftänbig in

Ipänben einer ,’iunjt lag, bie burd) Bcrbannung ber_l*in-

jnd)beit unb Au«ftbliebung alle« oeniunftgemälBen Stre-

ben« burd) 3übrbunberte ibr Monopol ju bemühten unb

nitbl minber ben bertftbenben Aberglauben al« UHiltel

jur Grbaltung ihrer Abgefddofjenbeil ju benupen muhte.

3n iinfenu Saterlante namentlid) trug bie poli-

tifdje ,'ierllüitung, bie un« a(8 ein ISrbtbfil be« fpä-

tern Mittelalter« auf fo lange 3<it bin Qberlommen

mar, nidjt menig baju bei, ein fpftemaliitbe« Bor-

geben auf biefem Gebiete unmöglich ju matben. Anbcre

Bänber, roie j. B. grantreicb, haben biefen 3uftanb

jeitiger fibernnmben, unb fo (eben mit benn attib hier,

mie ftbon frilb ba« Staatomrjrn in einer gSanö liegt,

fo autb halb eine genüge Snftematil im Artillerie-

material berportreten.

IBor ber 3**1 ®on 1840— 60 leimt man nur

glatte ©efhüpe; ibr innerer bbbier Saum, ber

bie Seele genannt ju roeiben pflegt, ift ein glatter

(Snlinber ; trn bintern Ibeil lommt, namentlich bei

lutjen Söhren, bdufig eine Verengung Por, burtb melcbe

ein begrenjter Saum entftebt, ber ba« 'fiuloer aufnimmt

unb Kammer genannt mirb. Sollte Kammern buben

j. SB. bie Mörfer unb §aubi(jen (Staf. «, gi$. 13 unb 52).

Ser Ouctburhmeffer ber Seele mirb Kaliber genannt;

man bejeidmet legiere« in ber Segel burtb ba« ©eroiht

ber jum Kaliber pafjenben Sunblugel. SeSbalb bei&t

j. SB. ein ©efdjüp oon 9 Zentimeter Seelenroeite obet

Kaliber, in welche« gerabe eine gufieijerne Bolllugel

non 6 Sflfunb pafft, ein Setbspfiinber, ein Mörfer
non 16 Zentimeter Kaliber, meldet eine Stcinhigel

non 7 Sflfunb mirft, ein fiebenpfünbiger. Sie

Sänge bet Seele pflegt man burtb bie Anjabl non Ka-

libern, in meltbe bie Sänge fitb (heilen labt, aus-

jubrüden. SBei Sängen non jebn unb mehr Malibern

nennt man ba« Aobr eine Kanone, bei jmei bi« brei

Kalibern einen Mörfer, jmiftben beiten fleht bie ijjau-

bipe (gig. 70, 5 unb 73). 3* länger ba« Sohr, befto

mehr Sflitlnerlabung lann man ihm geben; bamit mätbft

natürlich bie ©eftbminbialeit unb Kraft be« ©efhoffe«

Sill man febr (teile Bahnen erjeugen, j. SB. jum (Sin-

inerfen be« 'lad)« non einem Buloermagajin, fo finb

bie lurjen Söhre bie geeignetften, benn lange laffeit fitb

bei großen 91eigung«minlcln ftbmeret hantieren unb mür-

ben mit ihren groben Sabungcu meiften« ju mcit tnerfen.

Sill man bagegen flatbe 'Bahnen bet»« 1 bringen, fo

mub tnan ben ©efiboffen grobe öefdjminbigleiten geben,

bamit fte bereit« eine grobe Stredc jurüdgelegt haben,

ehe fie burd) bie Stbmerlraft ju SBoben gejogen finb;

man ntub alio lange Söbre buben. Saran« ergeben

fitb bie 3»ede ber ©eftbftparlen : Kanonen jum fiatben,

SBlbrfer jum hoben Shup, laubigen ju beiten 3medcn.

9ii<bt non Anfang an aber lagen bie Berböltniffe fo

einfach) > ünb ein blober SBlid auf Jaf. 9 belehrt un8,

ma« füt SSerftbiebenbeiten an her JageSotbnung ge-

mefen finb.

Sehen mir non ben Uranfängen ab, roo man bie ®e*
fhüpröbre au« auSgebOblten unb eifengefütterten Baum-
Kämmen betgeflellt haben mag, fo finben mir al« Stoff

ju ®eid)ü|)tObren fiel« Metall, namentliib bie Sronje
unb ba« «ubfifen. Brouje ift gemobnlitb au« jebn

3beilen Kupfer unb einem Sb-'ü 3inn jufammenge*

ftbmoljen; autb ©ubeifen ift nitbt reine« difen, fon-

bern mit Koblenftoff Permengt, ©ubtifen ift hart, aber

fptöbe unb fpringt baber leiht
;
Bronje ift feft unb jähe,

aber meitb unb änbert ein bronjene« Sohr leiht feine

gönn, namentlid) im Jenem, rooburd) bie ©enauigleit

be« Stbieben« (eibet. Sie laf. 9 jeigt, maren bie

glatten ©efhüpe meift hinten jugegofjen. Sie Mehr-
tabl ift am hintern (Snbe am jtärfften unb oerjüngt

fttb äuberlid) bi« nabe an ba« porbere dnbe, me ba«
Sohr mtebet eine Berftärfung, ben Kopf, bat. Sa
ba« BulbetgaS um fo mehr an Kraft Perliert, je mehr
e« fid) au«bebnt, fo lann eben bie Stärle ber Sohr-
roänbe natb Porn abnebmen. Sie Münbung mirb roieber

Derftdrlt, ba hier fonft leid)! Berbiegungen porlommen.

Sab SDlörfer unb .('cutbipen (gig. 4, 5 unb 52) in bei

Mitte am meiften Metall jeigen, bängt bamit jufammen,

bab ihre Seele hinten Perengt ift. Sie meiften Söhre
ber laf. 9 haben in ber Mitte ober hinten jroci 3upfen,

mit roeltben fte in ben Saffetten ruhen. Auf biefc

'Seife ift eine feparate Stebung be« Sobr« ermOglitbt.

Auf ben Seitenflächen ber 3upfen maren früher häufig

Sappen eingebauen, me«ba(b fte aud) ben Samen
Sdfilbjapfen führen. Au« jig. 6 mirb bie Sage bei

3ünb!od)«, burtb meltbe« ber Sabung im ©efd-üf ba«

Jeuer jugefübrt mirb, eifitbilld). Sie meiften Söhre
haben hinten einen Knopf (Staube genannt), ben man
benupt , um beim Au«beben be« Sobr« au« ber Saf-

fette einen Baum baranjuhinben. jig. 52 jeigt ein

Sobr mit §enlcln.

Man ridftete bie Söhren uriprünglitb nur nach bem
Augenmab ein

;
(pater marlirtc mau auf ben bötbften

Stetten be« Metall« eine Sitbtüngäiinic ; bei neuern

Söhren ift tiefe burtb jmei Bunltc bejeitbnel, einen

dinfdfnitt am bintern dnbe, ba« Bifir, unb einen Bor-

fprung am uorbem, ba« Korn. Man legte ba« Bifir

aud) in eine Stange, bie allmäblicb au« bem Sobr
bcrau«gejogtn merben lonnie, unb erhielt fo ben Auf-

faf (Sig. 78), mittels beffen man bem Sobr bie oer-

ftbiebenen Seigungen jur Iporijontaicbene — bie fo-

genannte §öbenrid)tung gibt. Oft bebient tnan fttb

baju aber aud) eine« Sinlelinftrument«, be« Qua-
brauten ('Jig. 67, 68, 73 unb 83).

Au« ben Söhren 2af. 9 beben mir nathfolgenbe

beroor. 3ig. 42 Pierjigpfünbige Kanone au« ber 3eit

Karl’« V., febr lange« unb ftbmere« @cf<hüj<, ba«

baupljädilitb jur Belagerung neramnbt mürbe, me«balb

man foltbc autb Mauerbrecher nannte. (Sin febr icitble«,

babei aber unnerbältnipmäbig lange« ©eftbüp ift bie

Jelbfd)Iangc oon 1550 (jig. l), bie eine Kugel oon
etroa einem Bfitnb fdiiebt. Sollte Stblangen batten

oft bi« 60 Kaliber Sänge unb perftboffen ebenfo fiel

Bulver al« bie Kugel ftbmer mar. Jig. 16 ift eine

Stblange oon jmanjigpfänbigem Kaliber, bie ober

autb in« gelb mitgefttbrt mürbe, ebenjo mie gig. 17.

Jig. 60 jeigt un« au« berfelben 3rit einen fiiatcrlaber;

ber Berftbfub ift berau«genommcn unb liegt auf bet

Grbe juc Pinien be« GonflablerS, roeldier ben Sdutb
einfebt. gig. 3 unb 4 finb Mörfer, meltbe bie Stbilb-

japfen in ber Mille haben unb bängenbe, autb beulfthe

Mörfet genannt merben. 3n gig- 5 unb 13 finb bie

Scbilbjapfen ber Mötffr bereit« an ben SBoben perlegt,

3 IC
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roa« ai« prattifcbet fpJtetbin immet beibebaltcn würbe.

Sie gig. 15 und 46 jeigen ftanonen au« dem 17. 3abr>
hundert, welche in der Seelenlänge fthon rrntäfrig! lind.

Sa« Mohr gig. 16 hat eine Hammer, Was ailf eine

f$ou ertnühiqte Sadung fthliehen («ht. gig. is i|t

eine leicbtr Jeldlanone au« 1740, weiche man gallo:
net ju nennen pflegt.

Sie fonjtigen Kanonenrohre (3ig.51, 57, 48 und 70)
find bereit« na* den fkitteipien, rote fie beute noch

berrjiben , ronftruirt. gig. 52 und 81 find £mubi«en
jum g«lds, 3ig. 72 eine tötete jum 3eft«ng«gebrau<b.

gig. 56 «nd 7
1

gebdrm in die Kategorie der öpic*

lereien. gig. 60 ift ein plattgtbrfldte« Mohr, Srombon
oder Slreutobt genannt, welche* einen rlliptifibeii

Seelenguerfebnitt jeigt; inan bejwedte damit eine grb*

fiere Seitenftreuung beim Hatlätjchfibiih. gig. 7 t ift

ein !DI5rfer mit Üebentumtuera , der alio ein gtbfietei

(in der ilittte) und acht Heinere Oefdjofte (im Kreife

um jene« bet umgelagert) gleicbjeitig aufnimmt.
Sie Diaidnne in gig. 7 enthält 35 lur;e SJob*

rangen für Kugeln Keinen Kaliber« ,
treldbe gleicbjeitig

abflejebonrn morden und fo eine tartdtjhartige SSirtung

berporbringen; in oevhefjetter gernt mit Ungern Säu-

len beiden jolrbe tWafchmen OrgelgejibüUe, E«pin<
golen. Sie Spiele dienen jur Slbntebr eine« 'Angriff«,

dabei die Diajchine auib den Üianten 3g ei führt.

2af. 9 führt aufter der gorlbildung der Mohre aueh

diejenige der Saffettirung dor. 3n ,rtq. t jeden mir

ein» der altem aeldgeftbflfe (1650). Sie Saffette bat

bereits Maocr ; die '(Sterbe find direct und smar mittel«

einer Öabeldeitbfel am Schweif der Safjette angefpaunt.

Sa« fJulorr ift in Sonnen auf dem Karren in gig. 2

verladen.

(sin meientlirber gortfdmtt ergibt frdt in der (Sin*

ridjtuug gig. 61. Sie Saffette ift an einen Storbet*

magen angehängt, fomit da« ©rjehüb ju einem dierräde*

eigen .cahijeug umgcjialtet. Ser darhfdrmige Haften

itoifdten den Sajjettenmäuden nimmt einige Üliuitition

und ejubeMijtitdo ani. Sit loeitete Serforgung mit

AKunmcit gefäjicht au« dem Harten (gig. 12). gig. 81

ift eine eugliithe geldhauhifje oon moo. Sie beiden

Spante der Safjette, rocldte da« Sicht tragen, reichen

nur bi« lurj hinter da« lefitere und frhen ftch in ©eftalt

eines tinjigeu Stiert« narb dem Srbtoeif ju fort. Dian
nennt derartig cingerirbtete Sa fjetten SHodlajjcttcn. Ser
Stordermagen, Strebe genannt, i|t bereit« mit einem
Haften derfehen, der Dlunition aufnimmt und jugleirb

als Si? dient. 3n gig. 3, 13 jeheu mir die Sajfetlen

der 'JllOrfer ohne lliäder, in gig. 46 eine Saffette für

eine jännere Kanone. Sah man frbon jrühjeitiq an
Pte Ski Wendung be« Eilen« ftatt de« .fjolje* ju Sajjetlen

gedacht hat, jeigen gig. 36 und 67.

gig. 70 ijl die oon dem fraiijöftfchen Slrlilleriflen

©cibeauoal jum ©ehraueb in gelungen angegebene

Mabmiajfrllr. jwei durch aufrinandergefeftte Siebten

bergejlelite hohe Silände ruhen am dordern linde auf

einer Strbie mit }Dei Spricbenräbern, am hintern Pride

auf einem SJfodrab. Sille drei '.Haber bähen auf bem nadi

hinten aujleigenben Malmten githrung. Vepterer dreht

treb um eilten im Siordertdeii angebrachten efapfen und
demirit jugleirb die Stellung de« ganjen ©ejdtüpe«.

Sre Sledienung mird durrh diefe Einrichtung in jeder

SBeiie erleirbtett, dorb »erbietet (idj ihre fiele Sin-

tdencung durtb die Eompliartbeil der ganjen Eon*
flruciicn und die Scbroicrigleit der Sluffteilung.

gig. 63 jeigt einen Sattelioacjen
, mittel« defjen

tetinere ©eirbüftröbte fotigefrbafft roerden. gig. 66
iit ein Srblepptoagen , denen hohe tHader ein Unter*

binden det Safi untet bie Slrbfe geftatten , 3ig. 66 ein

SJiodwagen, der jebr niedrige Mao« und eine ge*

ringe (j*be bat. SJeibe Gonflntctionen dienen jum
Sranepor! den ©efrbilhrbhrcn und find detmäge der Slrt

ihrer Einrichtung befonder« (eirbt ju beladen, gig. 79

ift eine irambeetarrc, mittel« deren mau im gefluna«*

friege Eifenmunitiou, Schanjjeug u. f. tu. forlfcbaffl;

gig'. so eine geldjrbmiede, welche ton der Slrtillerie

im gelbe mitgeiAbrt toird, um felhftändig Schmiede-

arbeiten aubfdbren, namenllicb den .vufhefrhlag unter*

batten ju Idnnen. SHittel« de« §ebejeug« gig. 84,

»erden frbldcre Mähre au« ihren Safjetten au«ge*

hoben, gig. 8 jeigt ein artillerifrifdje-i Euriojum,

nämlich auf einem Hanen angebracht einen (leinen

Sütörfer, dor bem eine SJobienmanb ai« Sedung fcd)

befindet; die beiden oonagenben Spifett foileti den

unmitlelbaren Singriff de« ©egner« abhalten. Eine

derartige SJerbinduiig jtoifchcii Siah* und Jentwaffe

lam in frühem feit bei ©ritüben öfter uor, tdttrbe

aber fpüterbin ai« unjwedmaftig ganj fallen gelaffen,

wogegen mir fie jeit bem t». 3ahrbunderl dauernd

bei ©ewebren finden, gig. 24— 26 (teilen einige

.fubebdrftüclc bar, die beim Saben be« ©efebübe« gc<

braucht werden. SWit dem SPiieber (24) toird die Seele

gereinigt, mit der Sndefcbaufel (25) wurde früherbin

ba« lofe Sluldft in bie Hammer de« Mohr« gebracht.

Entgegengefetft dem SJorftencnbe hat der Söifcber einen

Kolben (26), mittel« dejfen die ©efchojfe nach dem
'Soden be« Mohr« ju geflohen werden, gig. 27 ift ein

Snntenftod, der jum Slhfeuetn de« ©efcbilhc« bcmifft

mird. gig. 28— 3 t find 3nftnnnente jum Entladen

de« ©efcbfifjc*. SHit der Slogcljunge (28) joHen einge*

Hemmte ©efthdffc gelüftet, mit dem Sumpen* und

dem Sammjieber (29,31) pfropfen, fjiiloerbeutcl u.f.w.

au« dem Mohr gelogen werden. Sie Siothfcbraube,

gig. 30, bient juni ftuSjieben oon höljemen Spiegeln,

da« SJifilireifen, gig. 69, jum Unterjucben de« Mobr«
in Slejug auf etwa barin befinblicbc fremdartige ©egen*

ftände. laf. 9 gibt enblid) auch eine Satftellung der

Siiunitiou der ©eiitflhc. Sa« Slialerial ju den (Ke*

fcbofjen ift meift Eifett. Sic fipramibe, gig. 9, jeigt

die gew6bnlicben ©eftbflhtugcln auf Raufen aufge*

iebicbict, deren IHerjcfmn Bugteit mit Seid)tig(eit die

üeredmung der darin eulhalteiien Siitjabl geftaltet.

Cft feht man die Hugef in den halb auSgebdbltrn

Spiegel, gig. 53, und perbindet fie mit der in einem

Stelltet enthaltenen Sjutdertabnng, Eartoiccbe genannt,

woran« ftdi der Mugrljcbufi, gig. 59, ergibt, gig. 19,

20 fmb fiobltugelit , tbombeu genannt, dadon 19 die

eoncentrijche, 20 die epcentiifche ; mit lehletet bcjloectt

man eine regclmähigere Svebung de« ©efetwlte« in der

Suft und hierdurch ein mehr gefieberte« 3 retten. Sie

,()6b(iiug der SJombe nimmt 'fjulocr auf, weiche« durch

den ,'iüudrr enljündel wird. Cefterer, gig. 74, ift

eine yoljrobre, deren Sohrung mil einem nerdiebteten

©emeugr don Salpeter, Schwefel und mehligem fluider

angefüllt ift; ein SHuitbiotb im Eifen der Siombr dient

dem jfünder ai« Saget. Slu« gig. 3 etgibl ftdt, wie

matt urivrüngltd' den Münder fflt ftd) anftedte, was

fpäter ai« überflüfftg erlannt Waid, da die .plpe bei

der Sterbvcnnung der Sadung fo enonn ift, dajj der

giinter dadurch jebou geuer fangt. Mur müfien die

öeelcnmjndr etwa« über da« Wefdtdh binausragen,

weil fonft die ©afe auf ihrem Söege jum eiünder ju

febr abgetübll werben. Sie SJombe plaft, fobald

durdt den cfutider die darin eutballeiie Sadung ftcb

enljündel bat, und wirtt dann durch bie rntflebenden

Sprengttüde. gig. 14 unb 21 find Brandbomben; fte

enthalten eine SDlengung don Kolophonium oder Sthwefel

und fluider, dir alimäblitb derbrennt unb beren gtammc
au« den DtundlOcbern der SJombe au«flr5mt. gig. 21

|

bat aufet dem SranbiaJ eine (leine fjuioetladung, die

a«
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burd) einen Sprengboben oon jenem getrennt ift. Gine

joldie Sumte plapt, nacbbem Per Sab ausgebrannt ift,

ma« ben geinb nun fccm Serfucb ab'rbrecten f oft , bie

Stamme bureb 3ufdjütten mit Gebe jum Grftideu ju

bringen. gig. 10 unb 11 repräfenttren eine in früherer

3eit febr beliebt gewefene ©eftbobart, bie Setten- ober

Stangcnhcgeln
; hier frnb 2 Äugeln burtb eine ftette

(10) ober eine Stange (ll) berbunben, ober es [mb

2 aufcinanberpajfenbc fjatbtugeln an einer Stange mit

©elenl befeftigt. Sommt ein berartige« ©eftbofr aus

bem tHobr unb fliegen bie beiben Äugeln einigermaßen

gleichmäßig nebenernanber, fo beftreibben fie burd) bie

Stange ober Seite ben »milchen ihnen liegenben iHaum

unb gefäbrben fo ba« 3<el auf einer grbfsern Sreite,

alb e« jeber einjclnen mbgticb ift. Sie äöirtung mar
abet eine febr unfi(b<re, ba bie Stange häufig brach,

überhaupt aud) nicht auf eine [Hegelmäßigteit ber

Semegung geretbnet »erben lonnle. 3m Sanbfriege

perfcbtoanb bie Settenlugel fdjon mit bem Slu«gang

beb 17. 3abtbunberlS , roäbrenb fie im Seetriege,

bauptiädblüb »um 3erftören ber Salelage, noch langer

im ©ebraud) blieb. SUn Stelle ber Settenlugeln bebient

man fcd), unb }»at mit größer» Grfolg, ber Äar-

tätfcfce, bau ift eine« au« einer gemiffen Snjabl Reinerer

Äugeln jufammengeffbten, in einem Seutel ober einer

Slcdjbüdife enthaltenen Stbuffeb, ber bie einjelnen

Srojectilc ftbon oon ber IMiinbung beb ©efcbüpe« ab

ftrableufOrmig auöeinanberbreitet unb fo mit bet Gnt-

fernung madjfenbe 3ielbreiten unfreier macht logt.

Saf. 13, gig. l k). Solche Äartättd)fcbfif|e {eigen gig.

41 unb 59, bie SBücbfen-, unb gig. 65 bie Seutel-

fartdlfche. gig. 43 unb 44 [teilen ein }um Grleuebten

beb Serrain« beflimmle« ©efchofi, bie Seudjtluget, pur,

»riebe« mau au« [Dlörfetn ju roerfen pflegt. gig. 43

ift ba« eiferne ©erippe beb ©efeboffe« (Ceudjttreuj),

gig. 44 bie fertige Seuebttugel, bei tnelcber jeneb mit

einem Sad überjogen unb mit bem ieiuhtfap, getobfm-

lid) einer [Mengung oon Schwefel unb ijiuloer, über-

jogen ift. Sehnlich, aber ebne ©erippe, »eil nicht jurn

Schieben, fonbern jum ruhigen Slbbtrnnen beftimmt,

ift ber oeuerballcn, gig. 40, ber in bet gomt gig. 82

geftopft »irb. gig. 4 5 jeigt eine mit Keinem Spreng-
tugein gefüllte Sombe, bie fogenannte SBlorbtugel.

Wehr Guriofiiaten fmb bie äitferlugeln gig. 37 unb 38.

gig. 6, 32—35, foraie 39 fino geuertoert«förper,

beten man fuh jur Sertbeibigung gegen bie Grftttr-

mung einer geftung, fpeciell gegen ben Stumr ber

Srefcbe bebient. Sie beiden ber Seihe nach Sturmi

fab, fjagelfpieß, Sturmfpieß, Stnrmleule, Sturmtranj,

Sturmbafeu, fmb fdmmtlieb mit 'ftuloer ober aud)

Keinen Sprengtugeln gefüllt, fomie mit 3ünbern per-

feben. Biadjbem man leptere angefledt, »irft ober

roüt man fie bem ifeinbe entgegen, ber bann bureb

ba« erplobirenbe SSuloer, refpectioe bie plapenben Äu-
geln, befebäbiat »irb. gig. 47, 49 finb Sprengfeuer,

bereu man fr® namentlich jum Semoliren oon liieren,

$a!iffabirungen u. f. ». bebient, gig. 47 ift ein

'•ßulPerfaß, au ba« fuh nach oben ein leberner Seutel

anfebt; in beffen SDlünbung fipt ein 3ünber, auch bat

ber Sentel j»ei Schleifen, um ba« gaß anbängen ju

tönnen. gig. 49 ift bie 'Jietarbe, ein glodenäbnlicbe«

metallene« ©efäß, ba« mit [fiuloer gefüllt unb auf
ein Sret, 'Matrillbret genannt, befeftigt ift. Sa« Sret

»irb mittet« Defen an einem Sbot feftgebängt unb bie

'ßetarbe außerbem noch bureb Stabe gejtüjt. Gin in

ber Spiee ber jietarbe fifenber 3ünber übernimmt bie

Sermittetung ber Gntjünbung; bie Seit, »etebe biefer

»um Surd)fd)lagen braucht, muh bei beit Spreng- »ie

bei ben Sturmfeuern, bem, ber fie anmenbet, geftatten,

fuh felber her fchäblicben SBirtung be« ifSulpcr« ju

entjieben. gig. 75— 77 fmb mit 'fiuloet gefüllte

Sledjrbbren, Schtagröhren genannt, bie in ba« 3ünb-

loeb be« ©efehübe« geftedt iinb mit ber Sunte (gig. 27)

entjünbet »erben, um ber fiabung im ©eichüb ihr

geuer mitjutbeiten. SU« £unte bernebt man einen mit

Sleijuder getränltcn Strid, ber auf ben fiuntenftod

gemidett »icb. Schließlich jtnbeit »ir auf Saf. 9

noch Slijjen eine« Srieg«mittel«, ba« man mit bem
Samen tflaleten bejeichnet. Sil« geuertoerljlttde ftnb

biefelben fshon fehr alt; bie eigenttiihen Äricgerafeten

aber haben erft in biejem gabrbunbert eine gemiffc

Serootttammnung erhalten unb j»ar bauptjacbliih

burd) ben englifebeit ©eneral Gongreue, ber fie in Oft-

inbien, »o bie eingeborenen gurften fich ihrer al«

Sranbgefchofie bebienten, tennen gelernt halte. Ser
.(vmptibeil einer Ärieg«ratete ift eine mit perbiditetem

Sutpcr ober dhnlid)tm Sag gefüllte (jülfe. Sorn

hintern Gnbc ber ift bet Sab auf eine gewiffe fiänge

mit einet Su«bobrung, ber Seele, berfepen, bie abet

nicht bi« bom binburchgeht, fonbent ein tnaffcoe«

Stüd Sab, bie 3ehrung, flehen labt. Stedt man ben

Sab an, jo brennt et pon ber Seele au« nach ber

Seite unb nach Pom ju allmählich ab; bie entmidelten

©afe brüdeu bie 3'bnmg unb bamil bie ganje tpülfe

nach bornart« unb j»ar, folange ber Sap noch

abbrennt, mit »achfenber ©efchninbigfeit. $ie be»e>

genbe Kraft ber ^ülfe ift fo bebeutenb, bah fie ein

Por ber 3'btung angebrachte« ©efdjofi, bie Sorbet-

befchmerung ber SHateie, mit tiner ©efchminbigleil fortju-

tragen oermag, bie faft jme» Strittet oon berjenigen einer

flanonentugel beträgt. Xa ein fo tanger Äbrper fich

leicht überfchlägt, »irb an ber §fllfe ein bötjemer

Stab al« [Regulator befeftigt, ober man gibt ihr burd)

gtügel eine Xrebung ober iRotatiou um ihre Sangen-

ad)[e. gig. 60 ift bie pteufiidje Sprengralete, »etdje

al« Sefitocrung ein birnenfbrmige« .pobtgeicbob mit

Suloerlabung trägt. Ser Stab fleht bei biefer [Ratcte

in ber 2ängcna<bfe, »äbrenb gig. 6» eine Seitenftab-

rafete ift. gig. 62 lann al« SRotationäralete be« Stabe«

entbehren.

Son bem 3<itraum oon 1840— 60 ab brid)t

fuh im SlrtiUericmefen ein genalligm Umfcbnuiig

Sahn, ber nicht auber 3ufammcnbang mit ber bureb

bie lampflraft unb burch bie gortfehritte in ben 91atrir-

»iffeitid)afien begrünbeten Serootlfommnung ber Sechnit

überhaupt fleht. Ser Sppu« ber Slobrfeelc »irb ein

pon ©runb au« anberer, inbem an Stelle be« bi«-

betigen glatten Gptinber« bie SDinbung ber Seele um
ihre 8ängenad)fe tritt, roetebe bem ©eicbofi eine ent-

fprecbeitbe Stebung oerleibt unb fo ba« «Mittel »irb,

längliche ©efchojfe ju {»ingen, in einer günfligen Sage
ju ihrer Sahn unb fomet unter mOglichft geringem

MDiberftanbe bie 2uft ju bunhichneiben. G« map
Porau«gef<hidt »erben, bah bie 3ber ber ge»unbenen
Seele unb be« um bie Seelenachfe rotirenben ©efchotle«

bei §anbfeuer»afjen , »ie »ir bei ber fpeciellen '-Be-

trachtung biefe »fiter unten (eben »erben, j<bon mehrere

3ahrhunbertc früher Slu«jührung gefunben batte. —
Surch ba« im 3nnern ge»uubenc, ober »ie man
fchled)t»eg jagt, gejogrne '.Hobr führet man bem
©rfebofs junäd)[t eine regelmäfiigcre 8abn, al« »enn
man ihm, »ie im glatten [Rohr, bie Slrt ber Drehung
überläfet. man tann auch bem ,f>in- unb ^ierfd)»anten

be« ©ejehoffe« in ber Sfobrfeele beffer begegnen unb
e« felbft jum innigen Slnfcbmicgen an bie Scetcnroänbe

jroingen. SQerlflfct nun fchon ba« ’flrojeclit be« gejo-

genen SRobr« bie Seele unter mehr gleiehbleibenben

Ginflüffen, al« e* für ba«jenigc be« glatten ber gaU
ift, fo fuhert man jenem burib feine längliche gotne

auch ein ungehinbertere« Surchfchneiben ber Suft, al«
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e* ber runbcn Äuget beb glatten Diotjt* möglich i[t,

unb gewinnt im aUgenteinen für Da» Weftfcof» bc»

gesogenen Bohr» nicht bin« gröbere Sieberbeit be»

SAufie*, fonbern auch gröbere Srggmeilcn. Sur*
Sie Beroofltommnungen, roelAe Sie gejogenen Jeucr*

Waffen in neuefler Seit erfahren baten, ftnb biefe

Borjüge bei ju eritaunlicben Befutlalen aubgebeutet

Worben.

Saft man auch fcbon in frübcrn abrbunbr rtrn an

gejogene ©ejAüpe gebacbt bat, feil bier nicht bie Bbrebe

gefteut werben, einen Beweib hierfür liefern unter

anberm brei im Brtilleriemufeum ju rfiariö bchntliAe ge*

jogenejjinterlabungbgefAüpeDon 1746. Jm Sabre 180»
würbe bie 3bee Dur* ben tönigli* bairifeten BrtiUerie*

bauptmann BeiAenbaA ju SlünAen wieber aufgefrifebt.

So* tnüpft beb eine jufammenbangenbe Jolge erft an

biejenigen Gonftructionen an, mit »eleben in ben 3ab*
ren 1843—46 ber febmebiiebe .'jüttenbefiper 'Baron

Don Sabrenborff unb ber farbinifebe Brtillcriemajor

Gaoalli nach einer Seihe Don auf be* erftem .Jütten«

werten ju Bater in Schweben angeftrßten Berfuchen

betDcrtraten. i'Jabcenborff, welcher je* bereit» mit Gort*

ftruction oon .puntertaDungbgefAüpen bejAdftigt batte,

jwdngte anfänglich eine mit Blei ummantelte BunD*
luget oon ber erweiterten BulDertammct ber bureb ben

etwa» engem porbern Sbetl ber Seele Durch, womit
eine genaue Jübrung, aber noch leine Xtebung in

bem oben erwähnten Sinne erjielt Würbe. Buf lepterc

arbeitete er erft fpdter bin, inbem er bie Seelenwänbe
mit einer Bnjabl Don gleichförmig feeb Winbenben Gin*

febnitten, bie man Sitae ja nennen pflegt, Derfab

unb ein cplinbro * fonifAeb ®ef*ofc, Da» auf feinem

bintem (tolinbrifiben) Jbeil oon einem Bleimantel um'
geben war, gut Bmoenbung brachte. Sab ©efAofi,

auf bem mit Blei umgebenen Ibeile etwa» flärfer alb

ber mit 3ügm Derjebene Jbeti ber Seele weit ifl,

finbet in bem erweiterten mcfmdrligrn Saum ber Seele,

ber fiabungSraum genannt wirb, bequemen Gingang
unb wirb bureb bie entmidclten Buloergafe geswungen,

feeb in bie 3üge emjufAneiben unb eine ber lüinbung

berfelben entfpreebenbe Srebung anjunebmen. Sen
ituegangipuntt für ta» Uüabrenborfj’icbe ©efAüp*
fpftem bilbet Danach bie ^interlabung. Sein BerfAtub
beruht im wefentlicben auf einem in bie hintere SurA*
bobrung beb Bolle* eintretenben BcriAtubcplinber, Der

ein Cuetlo* befipt unb mittel» eine» Durch biefe»

foroie Durch ein correfponbirenbeb Cuetlocb De» Bobrb
burAgeftedten Bofjenb fejlgebalten wirb. Sie ©runb*
ibee biefe» Serfcbiuffe» tritt in bem beute noch in

Breufcen unb Belgien üblichen ÄolbenDerfcblufi ju

läge. — Gaballi rrperimentirte jundAit ebenfall» mit

interlaberöhren, beten Berfcblufi auf einem Durch ein

uerlocb De» Bobrb burebgeftedten .Heit beruhte. Sie

Rührung be» ®ef*of}eb icc ben 3ügen beb Sohr»
juchte er aber bureb Borftdnbe auf bem Jübrungbtbeil

beb erftem ju bewirten. Berbantte nach fflabren*

borff'4 Brineip bab ®efd>ofi Die ben 3ügen entipreebenbe

©eftalt erft bem umformenben Ginjluh Der Bulbergafe,

fo erhielt nach Gaoalli bab ©efebofi biefe jorm fcbon

bei ber gabrilation. Bei ber weichen Ummantelung
beb ©eftboffeb war im erften ,falle ber enge BnjAlufi

an bie Seele gegeben; Gaballi Dagegen muffte, felbjt

wenn er non hinten tub, bem ©efAob im Bohre Spiels

raum geben. Bnbemfaßb War ein Bbbretben jener

Borftdnbe ju befürdittn. Sagegen war man bei

Gaballi’* Brineip auch nicht an Die flüiterlabung ge*

bunben. — SBir haben Damit bie Bafi« bargelegt,

Don ber aub bie beiben noch beute bie reinften (Segen*

fd(e barfteßcuDcn ®ef*üpibfterae, lab prcufcifAe unb

cab ftanjöfif*e, ficb entwidelt hohen. B[eufeen bat

fi* an bie 3bee 'IBabrenbcrff'b angetebnt unb biefetbe

in feinen, ju Gnbe ber funfjiger 3abre juerit jur Gin*

jübrung gelangten gejogenen ©cfAüpen (U einer fofeben

Boßtommenbeit fortgel'ilbet, bab beutjutage biefe»

Sbftem Den elften Saug unbeftritten bebauDtet unb

felbft feine politifebeu wie artißeriflifcben ©egner, bie

Jranjojen, na* tbeuer ertauften Griabrungen ft* sur

Annahme befielben haben cntf*lieben mflffen. Sie

fransöftfbe Artillerie, Wct*c ft* in ben lepten 3<>bt*

jebnten bur* eine befonbere Botliebe für primitioc

Gonftructionen aubgejeiAnet bat, fanb feinerjeit in ber

Jortbilbung ber GaoaUi'fcben 3bee ben Bubroeg, wie

bec Uebergang Don ben alten (glatten) ju ben neuen
(gesogenen) ©efAüpen mit bem minbejteit Bufgeben beb

bibber ©ewebnten ju Dereinigen fei. Sur* Beibehaltung

ber Borberlabung blieben bab Bcnficce beb fflefAütttobrb

unb feine Bebicnung faft unDetänbert, bie Umformung
glatter Böbre in gesogene erforberte nur wenig Höften,

ja bei ber Bronse bedien fogar bie bur* GiniAneiben

ber 3ßge gewonnenen Bobrfpdne bie Bublagen für

bie Umarbeitung. Sagegen war f*on Don Domherren

bie 3)tögti*teit bet böebfien Steigerung ber Srefjiäbig*

teil bur* bie notbwenbige Beibehaltung beb Spiel’

raum* aubgefeblojfcn. Sa Die Jranjofen Dem ©ej*ofi

ftatt ber langem ftügetartigen Borftdnbe, oon Denen

Gaoalli ©ebrau* gemacht, je eilt paar 3dpf*en, bie

fee Biletten nannten, a(* Bnlebnungbpuntte an ben

SeilenfldAen ber 3üge gaben, fo führt bab franjöruebe

Spftem au* bie BeieiAnung ber ©efAofifübmng mit*

telb 3«pfen ober Biletten, Wogegen bie preufiiidie

Jübrungbmeife mejen ber Damit oetbunbenen Ginswdn*

gung beb ®ef*ojfeb im Bobre bie B reff iou * f üb *

rung genannt wirb.

Sie franjöfif*en gejogenen ©efAüptöbre, wie fte

im 3obte 18I>9 bur* Bapolecn III. eingefübrt wicrben,

waren meift au* Bronse gegoffen. Bl* Borberlabct

finb fte naturgemdb binlcu feft oerf*lofjen, wab i*on

bur* ben ©ufe errei*t wirb, laf. in, Sig. 5. Sie Böbre
haben 3—6 3üge mit einer SSinbung auf etwa »5
flalibet fidnge. Bian pflegt biefe ÜDinbung bei ben

gesogenen Böbrcn au* ben Srall cu nennen. 3C

tüi'scr liefet Srall ift, um fo lebhafter wirb bab Sreb*
bejtreben beb ®ej*offeb.

Sie 3üge haben bei Den fran jiSftftijcn Böbten ben

Cuerj*nilt eine» Barallclttapeseb. Sie ®cf*ofje finb

wie bei aßen gesogenen ®ef*üpen cplinbrif* mit einer

gewölbeartigen (ogioalenj Berjüngung am borbem
Gnbe. Buf bem colinbrif*en c heile fipen, jebem 3ug
entfpre*enb unb bctiüinbung gemdb geftellt, swei .Knöpf*

*eit pon .(Inf, welche in Die 3iiqc greifen unb Bilelleu

genannt werben, lüit ben Biletten wirb bab ©ef*ob
glei* beim f'aben in bie 3iuje eingebrebt unb folgt

biefeu alfo au* f*on beim ^inunterf*ieben in ber

Seele. Sßie oben ermahnt, ift Spielraum smif*ott

©eidiofi unb Bobrmänben, fobafi bie Bewegung mit

Sci*tig(eit por fi* gebt. Giner ber ffüge perengt fi*

bem Boben ber Seele suna*(t unb wirb eb fo bewirlt,

bab bie Knöpfe fdmmtli* an eine analoge Kante bet

Selber fi* innig anfAlicfwn, mobur* Da» oAtoanlen bei

ber Borrodrtbbemcgung fid) Perringert. Buf dbn(i*en

Btincipien ifl bab Spftem ber öflerrei*if*en Selb*

gef*ü6e bafirt, nur bab hier ber eifeme Kern beb ©e*

|*o ffe» mit einem Sliantet Don 3inn unb 3inf umgoffen

ift, ber ben äüflb« entfpre*enbe Sorftänbe bat (gig. 10).

hierbei ift bie Ütntebnung ber@ef*offe mehr gefiebert unb

Die Jübrung eine ftetigere. Ser Gnalanber 2Bbitwortb

gab feinen Böhren, ftatt 3üge ansubringen, eine Bob*
rung Don fe*bedigem Cuerf*nitt (Bolpgonalbobrung),

laf. 10, Jtg. 9; bem mlfprechenb ift au* bab ©ejebofe

geftaltet, jig. 19. Sab (eptere bat in ber Seele bebBobrb
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Spielraum. Seinen elften Söhren Verlief iffibitroortb

»inen beweglichen Kotenocrfcbliift (gig. 9), borf) Banbte

er fid) balo gänjlid) ber Horbcrlabung ju.

Da* bisherige italuriif etje ©cjcbüpfpltem ift eine

treue (Serie be* ftanjöfifdjen, Jig. 11.

Vreupen unb Gnglanb gingen bei bet Gonftiuction

ihrer gejogenen ®efa)üpe »en ber .Vriuteriabung au«.

3n bem ffiafprenborff'idien ober Kolbcnverfchlup
[rat in fjlrcupen halb ber Hreincr'ftbe ober Kcilvet*
fiblufi. ;iioei Meile, bie jufammen ein rccbtroinfclige«

'Pri'-nui bitten, »erfcbliepcn ba* Sohr, welche« ju ihrer

Aufnahme in feinem Hintertbeil ein »ierfantige« Guer:
lod) hat. Schiebt man bie beibcu Steile, toelibe einanber

mit ihren febiefen flächen berühren, aneinanber hin,

fo änbert fitb bie Stätte beb VcrfdbiupIPrper*, fobap

man e* in ber Hanta hat, ben Verfcblup im Hciliod)

feft anjup reffen, ober ihm Spteltaura ju »erfebafjen

nnb ihn jum Saben beraubjiehen. ßm berartigeb Sohr
mit Vetfcblup jeigt Jaf. 10, Jig. 6, 7. Sin Stelle be*

Doppelteil« toenbet ntan atnb ben einfachen Keil an, fo

bei bem febmeren Sohr in 3ig. l. tiefer befipt im all*

gemeinen bie gröpore ffiibcrflanböfäbigteit. Die Gng*
iänber nahmen ben Slrmfltong’fdien Verfib lup an

(äig. 8). äpier ift ba* IHohr im hintern 1 beit in ber

obern SBanbung auögeftemmt. 33er bahinterliegenbe

Jheil ber Vobrung b«t ein SUiuttergeminbe, in welche*

eine ber Sänge nach auögeböblte Schraube greift. 3n
bie ertnäbnte Sluöftemmung wirb non oben her ba«

Verjdjlupftüd, Obturator genannt, eingefept. Welche«

bib in eine Vertiefung ber untern Seelenrcanb reicht,

lab Verfcfelupftitd ragt mit einem tonifchen 2 beit in

einen entfpredjenb auögelpöblten flonub be* Sohr«
hinein unb toirb burch bie Serfcblupfcbtaube feft in

leptem bincingeprcpt unb fo ba* Sobr oerfebtoffen.

Durch basVerfcblupflüd gebt ba* rccbltoinlelig gebrochene

3ünbloch. 3um Saben fchraubt man bie i)»tfcblup ;

fchraube um einige (Sänge jutüd, bebt ben Obturator

nach oben beraub, (hiebt bann ©efebop unb Sabung
burch bie hoble Schraube hmbureb bi« in ben Sabunge
raum, fepf ben Obturator wieber ein unb jieht bie

Verfcblufticbraubc feft an.

gig. l jeigt ein« ber fihtocrften ©efebfipe ber

©egenwart, ton betn berühmten ©upflablfabtilanten

5. Krupp in ßffen conftruirt, in feiner innern (Sin-

richtung bem preupifcb>beutfibcn ©efebüpfoftem ange;

hörig unb bemgemap ein .iiintcrlaber. 33ie jugepörige

©rannte toiegt 1000 Vfuub, tocebalb ba* ganje ©e-

fetnip auch ein laufe 11 bpfünber genannt toirb. Da*
Sohr bat ein Kaliber »on 36 Kentimeter, ein öemiebt

pon 1000 ßtr.; bie jugehbrige Sabttng beträgt 1 ßtr.

ober 100 Vfunb. Do* ifilaterial beb Sohr* ift ©upftapl,

bafjelbe ift aber nicht in einem Giftet gefcbmiebet, fon=

bem bie innere Söhre ift burch ntebrerc barübet gejo:

gene Gtahlreifen oerftdrtl. ßine fo loloffale Siajjc läjrt

fid) nicht au* einem Stüd erjeugen, toeil ei umnOg.

lieh ift, bem Stahl aiöbann bie jur SfuSbaucr nölhige

innere ©leiebmäpigteit ober Homogenität ju oerleiben.

(Dian nennt ein berartig aufgebaute« Sohr ein Sing:
gefdpüp. 33cv Serfcbiup beruht auf einem einfachen

hinten abgerutibcten Keil, Sunblcil genannt. Dicfc

Verfcblupconftrudion ,
roeldje bei fchtocren ©efcbüpen

jept feh» »erbreitet ift, »crbanlt Krupp jelhjt ihren

Uriptung. Sie Sonette gleitet, wie bie ,jigur jeigt,

auf einem Sabinen, Per im vorbern 2h«ü feinen Xrelj>

punlt bat. Da* ©efebop rupt beim Saben in einer

(trage unb wirb mitteles eine-} Jlafebcnjugb in« Sohr
gehoben. 3>ic lolofjalen Dimenftonen be* ganjen

Softem« jeigt ein Vergleich mit bem unter ber 'Slüto

bung ftebenben URanne. Diefe« ©efebüp erregte 1867

aui ber parifer SBeltauajtetlung bie Vewitnberung

aller SBelt, fpeciell auch bie ber Jranjofen. ©egen*
wattig ift ba« ©efebüp, ba« eittjig in feiner Sfrt

gebliehen ift, in ben Vefcftigungcn be* fielet Hafen«
’aufgeftellt. Sehnlich eonftruirte , Wenn auch weniger

mächtige ©tfcbiipc jeigt un« ffig. 3, in einer Straub*

batterie aufgeftcllt. Sie Saffcten pnb fo genannte

Sapperte, b. h- fchlittenartig eonftruirte ©erüfte, welche

auf Sabinen gleiten. Säbet an biefen Saffetten an*

jubringen ift nicht notbwenbig, ba ftc nur feiten

unb niemal« in htrjer 3«it ihre Sufftellung ju »et*

änbern haben. ®entcrlcn«iotrth finb bie oerfchiebenen

©ejcboftconftructionen, welche un« auf laf. 10 begeg*

nett. (Eie ©ejeboffe ftnb fämmtlicb »on länglicher (form,

im hintern 2heii cplinbrifcb, im oorbern jugefpipt.

3Hit Su«nabme be« Kbitworlb'lcben ©efchoffe« in Sig.

19 ftnb es fämmtlicb v> 0 h I g e i ch 0 f f e. Gjc jetfallen

in jwei ©attungen, foldse, beten Höhlung nur mit ifiuioer

gefüllt ift, unb anbere, welche wie in gig. 18, 20, 21,

anperbent Heinere ©efchoffe in fiep aufnehmen. 33ie

erftern werben ©tanalen, bie leptem Sbrapnel« ober

©ranatlartätfchen genannt, ©rannten Wirten theil«

al« ganje ©cfdjoffe, theil« im jertheilten 3<>ftanbe, im
leptem fomol burch ihre Sprengftüde, al« burch bie

3ctftbrung«lraft be« eingcfdflojfencn fffuloert. 2Uapt

eine ©ranate über ber ßrbe, fo mirtt jebe« einjelne

Stüd be« ÜJtantcI« al« Vrojectil für fitb. dringt fie

unjertbeilt in eine ßrbbniftroebr, eine SBlauer u. f. w.

ein, fo loirlt bie RSnlberfabung be« neptrenben ©e*
((hoffe« al« Siine, inbem Tie bie (Stbe refp. ba« Slaner-

wert auSeinanber reifet, ja« Sbrapnel foil fteb jebe«>

mal in einer gewiffen ßntfernung »or bem 3ifle »er*

tbeifen; bie Keinen ©efdjoffe geben bann ftreuenb

nuseinanber unb überfcbüllen etneit grSpern Saum.
3>ie eigentliche Sbrapnclwirhtng ift bei bot geringen

Ätaft ber Keinen ©ejeboffe mir gegen lehenbe ®efen
oon ßtfofg, wäbrcnb ©ranaten fowot gegen biete, al«

gegen miberflanb«fübige 3ie(e gebraucht werben lönnen.

Xie Gnljünbung bet im ©efdtoft enthaltenen Vuloer*

labung erfolgt burch ben 3h über, ber auf jwei »er*

fehiebenc Strien eonftneirt fein taten. SBiU man bie

3ertbeilung be* ©efchoffe« nach einer beftimmten 3«tl

herbeiführen, fo erhält bajfelbe einen 3ünber, ber einen

oerbichletcn, glcithmäpig abhrennenben Sap enthält.

33ieffr fängt im Sobre Setter; je nach bem 3filraum,

nah hoffen Kblauf ba* ©efehofj fpringen feil, ift bie

Söegfttedc, welche ba* ^euer im Sape jurttdlegt,

ehe fid) bie Jlamme bem Vuloer im ©eich ob mittheilt,

cntfprechenb grop cinjurichten. Sei ben ©efchoffen ber

glatten ©efthüpe lernten wir bereit« ben 3#nber in

©eflalt einer mit Sap »ollgepteplen .feoferPhre lettnen.

3e nach ber Sänge, auf bie man biefe Söhre ahfchnilt,

mar bie Vreunjeit eine »erfehiebene. Da« '.fbfdjneiben

mupte natürlich oor betn Ginfepen be* ,'jünber« in

ba* ©efdjop erfolgen. Damit war aber eine bie 9?e*

bienung be« ©efdiitpe* wefentlich oerlangfamenbo

Slanipulation, nämlidj auper bem Slbfthneibcn auch

ba« jebeömaligc Vefcftigcn beo 3ünbet« im ©efepop

»erbunben. Der htrheffifthe SlrtiUcrielieutenant ©reit:

banpt eonftruirte nun einen 3ünber, ber, bereit* im

©efchop befeftigt, noch für jebe 'Kmmjeit eingcriihlel

werben lann. SPir felicn biefen 3ünbrr in Rig. 14.

Gin bofenförmige* Stüd Stetail, in befjen Oberfläche

eine Irciöfötmigc Vertiefung eingelajfen ift, ift im
Slunbiod) be* ©efchoffe« cingcfdjraubt. Da 5ig. 14

einen Dunhfdmitt burd) bie S7ct)fe batftellt, fo (eben

wir »01t ber Vertiefung nur jwei al« buntle Viercde

j'ui) batflellenbe Partien. ;jn bei Sinne liegt ber

Sap, ber an einer Stelle mit bem Innern be« ©e:

fchofje* eommunicirt. Snf bem eingcfchraublen Slüd
liegt ein legelfönniget Sing, ber an einer Stelle einen
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oicrtantigen S(u«idnitt bat
; tiefer teilt fid gerate auf

ten Saf. 'Ser Sing ift in ter ‘Jütte ausgebobrt mit
greift um tie in ten untern Xbei! be« 3(ütber« ein-

gef<tranbte Stellfdraube. "Stete brüdt ten Sing jeft

auf teil Saf. Sefterer fängt ta gaift, tue ter

Slutfdnitt be» Singet liegt, trennt tann ab, bi» ta«

geuet }u ter Stelle gelangt, rocld-e tie Berbintung
mit tem Innern be* ©efdoffe» biltet. Man bat es

nun tellftänbig in ter .§anb, tiefe beiten Bunfte ent*

fpretbent weit auteinanter ju legen unt fo »erfdie-

bene Brennjeiten be« 3hnber« ju erjielen. <S« mufe

nur eine Bebingung erfüllt werten; ta« ©ab ter

©eftbüffabung muf, ju tem 3ünter, ter »o™ im
©cid'cb (ift, gelangen Bnnen, roa» nur mbglid ift,

tnenn tat leftere im Sobr Spielraum bat. Sie

«ftecteidifden unt franjjjtfrbcn ©efdßfe laffeu ten

•fünter fcmit ju, nicht aber tie preufifden unt eng-

lifden. Man mufile bei leftem ju complirittern

ßonftructionen greifen, non tenen wir tie engliftbe

in gig. 32 (eben .'riet fift in ter Sängenricptung

te* yöntert über tem Safftüd eine Kabel, unt unter

tiefer ein 3ünbbüt(ben. Ser Körper, an tem tie

Satel befeftigt ift, wirb nur burd einen (dmadcn
Stift mit bem 3ünber in Berbinbung geballen. Sei
tem ftarten Stob, melrben tat ©efdof im Sobr tx-

bält, bricfct bet Stift burd, tie Sabel fällt auf tie

30ntmaffe te« 34nbbütden* unt enljüntct tiefe. Ser
iiünbftrabl Ibeilt fid nun tem Safe an ter entfpre<

dienten Stelle mit unt erfeft fo tie SBirlnng, meid*
bei Spielraumgefibüfen tie ©afe ter ©eftbüflatitng

attäüben. Ser gemöbniid« 3ünler nach Brett bauyt

»irt 3eitjünter, ter motificirte, wie et bei ten

engtifcben unt preufnjdicu ©ejdäfeu notbroentig ge>

trörteit ift, GontufftonSjünber genannt.

3m ©egenfaf ju ten 3eitjünbern flehen tie B er>

cuffiont jünter, Weide jebeämal in guntlion treten,

fobalt ta» ©cfdiof auf tem Boten auffdlägt ober in

ta» 3iel einfdlägt. (Sine ter beroäbrteften (Sonftrurtionen

biefer ärt ift ter preufifde ’fjercuffionijünter £af. io,

gig. 15. Bei tiefem fiel im Munblod be« ©efdoffe«
eine hoble Sditaube, welche einer jroeiten, ein 3®nbbüt<
dien enlbaltenteu Stbraube, ter güttbfdraube, jiim

Säger bient. Unter ter 3üntf<braube liegt ein mit einer

Sabel oerfebener Boljen, ter Mabelboljen. Cm quer

burd) ta« ©efdof gebenter Borfteder terbintert tie

Berübrung te« Kabelbollen« mit ter 3ttübfdtaube.

fjat ta« ©efdof ta« Soft terlaffen, fo wirb ter Bon
ftedet burd) tie Sdmunglraft te« rotirenten ©efibofje«

berauegefdleubert. ISrfäbrt nun ta« (öftere turcb ten

Suffchlag eine Berjogerung, fo fliegt ter Satelboljen

vor, tie Sabel trifft ta« •JünDbütcben, tie 34ntmaffe

fängt batunb geuer, unt tiefe« tfeilt firb ter Satung
im ©efdof mit.

Sie fiercuffionijünter werten namentlicb bei ten

©ranateu angeWentet, wäbrent ta« Sbrapnel, mel<

d)e« im ginge plafen fall, einen 3eit}ünber nOtbig

madt.
Sn ter fflranate in gig. 16 termiffen wir ten 3üit>

ter gänjlid. Siefe« ©efdof, an tem unä eine fefr

frbarf julaufenbe Spife auffällt, ift beftimmt, gegen

Banjeiplatten ju roirfen. Sie heftige Srfdütterung,
weldje tie ©ranate hierbei erfährt, ift allein jebon

binteiifenb, bie Butoerlabung im ©efdof jur Erpio-

hon ju bringen. Man fonntc baber non ter An-
bringung eine« günber» gänjlid Sbftanb nehmen.

gig. 18 jeigt uns ein englifde« Sbrapnel; intern

Sängenlanal be« ©efdoffe« liegt tie Sprenglatung

;

um tiefelbe herum ftnb Sifenftüae, bie jufammen einen

hoblttiinber bilten, regelmäfiig gelagert, gig. 20 ift

ein «jteirtidifdt« Sbrapnel; bei biefem bejtebt tie

güllung au« Bleitugeln, bie Bulbetlabung liegt bem
Boten'te« ©efeboffe* junädrft. Sa« englifde ©efdof
bat einen Mantel ton Blei, ta» öftertcictjifdje einen [ob

den au« 3inn unt 3inf Sie ptcufilde ©rannte
(gig. 17) ift mit Blei ummantelt. Sa« tarunter

befmblidt preuflifefce Sbrapnel bat eine güllung ton
Bleilugeln mit enthält tie Sprenglatung in einer

Möhre, welche in ter Sängenridjtung te« ©efdoffe» am
gebraut ift.

Sa« grcfelableau, Jaf. 10 gig. 2, jeigt uns ein fädfo
frbe« gelbgefdüf in rafd*rBewegung. Sie Saffette, au«

(Sifenbled ronftruirt, bängt an einer Brofe, tie mit

fed« Bferben befpannt ift. gebe« Bfertepaar bat

einen gabter, ter auf tem Butte jur Süden, tem
Sattelpferbe, fift. Sluf bent ©cfditlf ift tie Scbiei

nung aufgefejfen: jwei Mann auf ter Saffette, frei

Mann auf ter Brofe. Kur tiefe SBcife erhält ta«

©cfdtüf tie Möglidjleit, jrdj in ten ftbncllfttn Gang-,

arten ju bewegen, ohne tafi bie Betienung ju ihrer

gortfdiaffung betonterer Bferte ober gabvjeuge betarf.

3m .^intrrgrunb reebl« ift ein ©efdjüf in Hction.

Sie Saffette ift ju bem 3wtd pon ter Brofe getrennt

Worten; bie Brofe fährt hinter tem ©eftbüf auf. 3n
gig. 4 feben wir eine auf tem Matfcbe befintlidbc

engliftbe ®ebirg«balterie. 3" tri Sjoibgebirgen, wo
fahrbare Stra|en feiten finb , ift tie gcwSbnlidc gelb=

artillerie aufer Stante, fleh ju bewegen; man muh
baber (Sinrirbtungen treffen, um Qofdfll’t nnt Muni-
tion auf Bfttben ober Maultbirren forljufdiaficn.

Selbftperftäntlidi ift tie« nur mit ten leidiieften ©e>

fctiifen möglid). Mohr unt Saffette werten beim

Jvan«port getrennt unt jeter Ibeii für firh auf-

geloben, ebenfo tie Munition. 'Sill man in Stetion

treten, fo wirb abgelaten unt ta« ©efdjüf mietet

jufammrngefeft.

3n gig. 12 unt 13 begegnen Wir ten fogenannten

SHepetirgefhtlfm, aurf Mitrailleufen, Metol-
oertanonen, flugclfptifen genannt. Siefe ßom
ftructionen bilten tie Erneuerung einer [dort gäbt*
bunberte alten gbcc, nämlich ter Bereinigung einer

Knjabl ©ewebriäufe ju einem gefdiüfäbtiiirben Softem,

mit tem ;jwed, ein febt rafde« unt concentiirte« gn-
fanteriejeuer ju erjielen. Etwa« .'(rbnlicbcä jeigt bereit«

laf. 9, gig. 7. ffia« intef frühere 3t>ten nur um
tolllommen ju leiften termoebten, ta« gelang uuferer

bod)au«gebilteten leäjnit, in einer mirtungSpoflern

©eftalt ju reproturiren. Sen Sluflof bierju gab ter

Borbameritaner ©atling mit feiner Metoltertanone

(Jaf. 10, gig. 12). Bri tiefer fmt fe<b« jur ^inlerlatung

eingericblete ©ewebriäufe ju einem Spftcm uereinigt, weh
cbe« ftd) um eine gemeinfame, in ter Sängenridjtung

liegente Kdfe treft. Bet ter Srebung macht jeter

Sauf bie perfdietenen Stabicn be« Ceffnen«, Säten«,

Schliefen* ,
Slbfeuern« burd unb fallen iomit bei

feter toOftäntigcn Umbrebung fed« Sdttfje. Sa
man nun bequem 20 Umbrehungen in ter Minute

maden (ann, fo labt fid mit tiefer Mafdine ein

febr häftige« Sdnellfeuer erjielen. Motifirirt ift tie

©atiing’fde ßonftrurtion burd ßlajton (gig. 13);

hier (epen wir ten Mann, meldet tie SBaffe bebient,

turd eine Sri Sdilb gegen ©ewebtfcticr getedt. Sie-

fen Sdilt bilbet tbeilweife ter mit ftarten Stahl-

platten belegte Sedel, foroie tie BotberWanb eine«

Haften«, mefder in ter Milte ten Sfpparat aufnimmt,

an ben Seiten für tie Munition eingeridtet ift. (Sin

dtüdlauf tritt bei biefen ©efdüfen nidt ein.

(Sine mefenllid anfcere Sinridtung bat ber Meda-
ni«mu« ber fr an jäfifdenMitrailteufe, ba« Canon

de balle s genannt. $ier ift ein Büntel non 25 ®e-

webrläufen jn einem grbfem Mohr bereinigt. 3cl>er
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Sauf gat ein Spitalfebcriiglog. Xie ijauf« werben
mittels einet Ieidjt einjufegenben Satcbüdjle auf ein»

mal geinten. Xa« Slbfeuem gefegiebt burtg eine (leine

fjanbturbcl unfc fällt ein Sd;ug nad) bem anbern in

ganj turjen ^laufen. Xemnärbft mirb eine neue,

bereits mit Patronen gefüllte Sabebüdjfe eingelegt.

Öonj ähnlicher Ccnimictton ift and) bet belgifd) e

Wfitrailleur bei Wieeganilcr* ’JJlontignp, nut bag et

niebt 25, fonbern 37 Saufe jiiblt.

Slujset in Sranfreid) pnbet man Wepetirgefcgfige jur

3eit in Cefterrcidj» Ungarn , SBelgien (Wfontignp),
Wuglanb, Cnglanb (©atling). Xai Gyterieur bei

Wepetirgefrgflgei ift, wie bie Siguten »eigen, baijenige

eines Seibgeftgügci; toai bie Jßittimg angetiifft, fo

übertrifft ge biejenige bei ^tifanittiegemeiirä mol etwa»,

aber nidbt wefentiid) an treff« unb Xragfägigfeit.

©änjlicg ermangelt bet Slpparat bet 3etftbrungitraft

eines ®tf(gttges, tgcilt abet alle feine Srgattenfeiten

in S8»»ug auf SBcroegung unb Sllacitung im Xerrain.

3" btt Xragmeite bleiben bie Wcpetirgefcgüge mefent»

lieb hinter ben 'eigentlieben ©efrgügen »utüd, roeigalb

ibt Kampf mit legtern ein fegt ungleicher ift. Xa»
gegen (ann ihre siüirfung, wenn bet Jtinb in ihre

iragmeile gelangt, eine febt mbtberifebe tnetben. Wad)
bem beutfrgrfranjififigen Kriege 1870/71, in mcldjem

jebe ftanjbfifcbe Xitifron eine fflittailieufenbatterie

geführt batte, ift bie Wteinung übet ibte Seiftungi»

fäbigleit eine fegt getgeilte geworben. ,

Salliftit

Xie SfSulperlraft ift bet Motor , welcher ben ®e»

fdmffen igte ©efdjroinbigleit tetleigt. Xie Orige
bet legtetn richtet fug nad) bet Ctuantität bei Wuloeri

im SBetgleiig »um ©etviigt bei ©efebofiei. Xie ©e»
febwinbigteiten bet geutigen ©efdjoffe fd)Ironien in bet

Souptfarge »mifrgen 3 unb 500 Meter per Secunbe.

wäre bai ©efebog einjig unb allein bet Sfiutoerfraft

überlaifcn, fo mürbe ei ficb in einer gerablinigen Wahn
mit gleiibbleibenber ©ejcgroinbigleit bie in baS Unenb-

lirge jortberoegeii. Jlufcet ber ^luloetltaft wirft abet,

fobatb bai ©ejegog bai Wogt oetlaffen gat, bie Sn»
»iegungitraf t ber Crbe auf baffelbe ein. Xiefer

jufolge nähert fug bai ©efrgog mit toargfenbet ©e»

fegminbigleit bet Crbe; gat ei baget bai Wobt in wage»

rechter Widmung »crlaffen, fo fmlt ei fottiDiigtenb unter

biefelbe unb befigteibt einen SBogen. SBiU man mit

einem ©efrgog einen SfSuntt erreichen, bet in bet»

felgen ffiageterglen mit bie Wlfinbung bet Sffiaffe liegt,

fo bleibt nidbt« übrig ali bemfelben non norugerein

eine anfteigenbe Wiegtung »u geben. Xa« ©efrgog

wirb abet aud) jegt nicht in ber utfptflngliigcn ober

sHbgangSrirhtung verbleiben , fonbern pon Slnfang

an unter biefeibe finten, bagegen Wirb ei fid) bis ju

einem gemijfen Ißunlte über bie SiiJagerergte erbeben

unb fteb bann betfeigen roicoer nägern, bis ei biefelbe

wieberuiit erreicht bat. 4Bit ergaltcn fo eine im auf»

unb abfteigenben 2 heil ober 21 ft gleidjmägig getrümmte

SBabn, bereu I5uibe Parabel geigt. Cine betarlige

SBagn (teilt Xaf. 13, Sig. lo bar. Xiefe SBagn ift butrb

(entrechte Pinien in oerfebiebene Ulbfrgnitte getgeilt; fo»

fern bie betreff enben Sinien gleicgroeit auieinanbet

flehen, legt bai ®eftgog ben Wieg Bon einer Sinie ju

anbern in gleichen 3citrn jurüd. Xie Wbftdnbe ton

bet Jlbgangericgtung abet terbalten fug wie bie Oua»
brate bet 3eiten; fo ift j. SB. bai ©efrgog in bet

»weiten ©entrechten oietmal fotoeit ton bet SlbgangS»

riigtung entfernt ali in bet erflcn. Cine betarlige

IBabu wie in c laitn abet in SBirHirgftü nicht tot»

tommen, ba noch bet Cinflug bei Sufttoibetftanbei

)
in SBelracgt gesogen ttetben mug. Xai ©efrgog mug
bie Suft aui bem Sffiegc bringen unb »etliett babuth
notbitenbigermcifc an Qeidjroinbigtcit. Ci bat baget

}. 3). in 3 Secunben teinen fo gtogen Wbftanb ton
bet Münbung gewonnen ali im luftleeren Saume, ift

aber nabesu ebenfo tiel gefallen, mitgin liegt bei

gleicher anfänglicher ®cf<gminbig(eit unb berfelbcn Slb»

gangiridjtung bie SBabn im luftetffllltcn Waum liefet

als im luftleeren, erreicht leine fo groge Scbugweite
unb ift in igrem abfteigenben Wft fteilcr ali biefe ge»

hümmt. Ci (ommt baget alles batauf an, ben Sujl»

mibetflaitb su terminbem, itoju namentliig bie längliche

®e[lalt bet öeidjofie (»gl. Xaf. io ur.b 1

1

) beiträgt.

Cinen weitem Cinflug auf bie ©efegogbagn übt

noeg bie Xrcbung aui, roeiege ben ©eftgojfen ent»

webet figon im Wogte mitgetgeilt wirb ober fug ali

3olge ungleiigmägiger Wlanentertbeilung im Ottern
bet ©efigoffe erft in bet Suft cinftellt. Xic Sichten*

bregung obtt Wotation bewirft bei btn länglichen ®e=

fdtoffen eine tegelmdgige Sblteidjung narg reebte, weiege

man Xeiitation nennt. Sie witb butd) bie Srt
bei Wiegten« ausgeglichen. Grreirgt bai ©efegeg untec

einem flachen ffiintcl ben Crbboben, fo prallt ei ton
bemfelben ttieber ab unb madjt Sprünge

;
bie fo ent»

ftebenbe Srgugatt geigt bet Wollfigug. IBei läng»

tilgen Sefigoffen maigt man ton bemfelben leinen ®e»
btauig, bagegen fpielte et ftügtrgin bei ben Wunbtugeln
eine gtoge Wolle.

Man unterfegeibet f I a cg « unb ftarl getrümmte
Flugbahnen. Cine flache Sabn (eben wir unter gig. i o.

Xai ®ef<gog erbebt fug in biefem SBciipiel nicht übet

bie tetlängette 'Bifitlinie bei Wobt«, in weldjem 3all

man ben erguft einen Sernfcgug nennt. Xai ©e»

figog trifft bai 3iel, ogne ben Crbboben betugtl

ju gaben; man fpriegt gier ton birettem Xteffet,
im öegenfag ju b, wo bai ®efd)og lutj tot bem 3tel

ben Crbboben berührt gat unb bann mit bem auffteigen»

ben Slft bei erflen Sptungi in baffelbe gegangen ift,

was man einen Xteffet mit greller nennt. Cine

ftarl getrümmte SBabn geigt g; fie ift ben SBIitfetn

eigentbümtid) unb mirb benugt, um borijontale 3iele,

j. SB. bie ©ewblbe ton Webuiti unb 3!uttetmagajinen

ju treffen.

Siebet banbeite ei fid) (ebiglid) um bie Jlugbagn
ton Cinjelgeitgofien. :3n h, i, k finb SBabnen ber

Stteugefcboffe batgeflellt. k fpetiell gibt bie SBabn
bei .HartätfcbfiguffeS in bet Snficfat ton oben. Xie
einjclnen Hügeln bet Jlartätfige trennen ftcb beim äui»
tritt aui bem Wobt noneinanbet unb geben nad) ber

Seite wie narg oben unb unten aubeinanber. Stuf

biefe SLkife termag bie Hattätfrbe eine gtigete 3>el»

breite unter geuet ju nehmen. Xie Jtugeln erteirbeit

ben Crbboben in terfrgiebenen Jlbftänben ton ber

Mfiitbung, prallen ab unb geben mit geidimädjtci Kraft
weitet. Xiei fowie bai geringe ©ewidit bet einjelnen

Kugeln hoben gut (folge, bag bie SSirhtng bei Hat»

tät|d)frgujfei fid) mit auf geringe Entfernungen et»

ftredt. infolge bet SHuffcbldge übt bie Weidiafjenbeit

be« sBobeni einen gtogen Cinflug auf ben Erfolg aui.

sBieitger, unebener, obet mit haibelrant beftanbenet

Woben terringert [egtern erbeblid).

Xas Mittel , bie Harläticgmiriung uiigefd)itad)l auf

gtftgete Cnlfernungen ju übertragen, ergibt fid) butd)

bie ©onfmictiou bei Sbrapneli. Seine SBabn

ift eine mefentlid) t«fd)iebene, je natbbem c# einen

3eit» ober cinen ifkrciiijionSjünt« bat. 3m «gern
Salle gibt man bem Künber eine f eiche SHrcnnjeit,

bag bas Sbtapnel lut» tot bem 3ie(e, etwa auf
50— too Witter bapor plagt; bie cntjprergenbe SBabn

jcigt 'Sig. ih. sBcimSfScrcuffionijünber lägt man baffelbe
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lurj oor bem 3ielc auffdjlagcn, roobunb e* ficf), na*,
bem ei bereit« eine auffteigenbe (Richtung angenommen,
jertbeilt unb auäbreitet, ,)ig. 1 i. ®anj äbntifb ift bie

Bahn ber ©rannte mit (percuffton*)Unber, nur bafi

bie unregefmädig gcftaltcleu (SfranatftUde (eine fo gleitb-

förmige '-Bahn wie bie Sbrapnel-S bedbreiben.

Bie Bahnen I, m, n (teilen inbircctc Schub'
arten bar, »eldje (seriell bem Jjeftungifriege L’b! t

‘
n:

tbümlidi fmb. 1 ift ber $ i c o if> e 1

1

14 u 6 , mittel«

bellen man bie Jeftungäiinien bet Sänge nach beftreiebt.

m ift ein inbireüer 'Sdmd gegen ein Blodbau* im
3nnem eine« Werls unb wirb ber Bemolition«>
fdiub genannt, n (teilt bie Bahn be« inbirecten
Brefcbefcbufie« bar, tu rep »cldien Bctleibung*=

mauern gum (Jinfturj gebradit »erben (ollen. 3n allen

btei Jällen bat ba* ©ejd)od eine Bedung ju über-

((breiten, cbe et ba« 3iel trifft, f (teilt cutlid) bie

’-Uafcn ber (Haftete bar; fo lange biefe burdi beu ab:

btennenben Sag noch ftraftjuubuh empfängt, ift bie

Bob" eint faft gerablinige, bann aber wirb fie, toie

bie jigur jeigt, ftart na* abmört* getrümmt.

Bie foigenben Jiguten ber Zaf. 13 fabreu uns

in bie

Becbnil ber tHrtilleric

ein. 6« »erben bcbanbelt : bie Sabrifation be« Sd)ic&=

pulset«, ber ©efdjüpc unb ©eidiojfe fciuie enbli* bie

Anfertigung ber 'Munition. Wie beginnen mit ber

Sabritation beb Sdiiebpulncr*. SBir »ir oben

gefeben, beftebt ba« Sibiebpuloer au« Salpeter, Stöhle,

fedjroefel, etwa imBerbältnid non 6 ; 1 : 1. Ber Salpeter

»irb tbal-5 in ber Statur fertig norgefunben, tbcil* fünft-

lieb rrjeugt. 3n ber Statur bilbet er fibb namentlicb in

beiden öegenben, unb j»ar an Stellen, »o (alibaltige

Salje mit faulenbcn Subftanjen in Berührung tommen
unb jugleidb bie Seudiliglcit eine gc»i||c(Siit»irtiing aus*

übt. Slm bänfigften finbet er jid) in biefer Weife in

Cftinbien unb fpielte baber ber oftinbiftbe Salpeter in

Per Bulnerfabrilation lange 3eit eine .yaupitolle. 6«
gelang inbeb, bie Borbebingungcn feiner ISrjcugung

aud) ländlich barjuftellen unb fomit lünftlidjeu Salpeter

)u gewinnen. 3unl öcbicdpulpcr ift nur Per Stalifalpeter

brautbbar unb ift ber billigere Statronfalpeter au* bem
©runbe nicht anmenbbar, ba er bie Jeudjtigleit in

bobem Wabe anjicbt unb ein bamit erzeugte« Schieb 1

puiner leine lange Sauer befipen »ürbe. Seit man
in Pen Steinfaljlageru ber pmijtifcbeu 'firopinj Sacbien

bebeutenpe Wengen poit Chlortalium entbedt bat, be:

nupt man biefe*, um ben Statronfalpeter in Kalifat

peter umjufepen unb i|t ein derartig gemonnener Sal>

petec jtpt am »eiteflen perbreilet.

3n jebem Solle »irb ber Salpeter, ehe man ibu

um B»loer permenbet, erit geläutert, »obei er a(«

eine« Mcbl niebetfdüt. Sie 'fjuloerloble »itb burd)

©iübtic »cidjer Spoljarlen gewonnen; einen ;u biefem

3»ed beitiimnten Ofen jeigt Saf. 13, Sig- II.

Wir (eben biet borijontat cingemauerte cifernc Cp<
linbet, in Welche ba* gjolj in Meinen Stüden Perpadt

»irb. Um bie feft verfd)loffenen ©ptinber jpielt bie

Stamme beb.yerbe«; betn .(Solje »erben fo feine »äfs

Irrigen unb barjigrn SBcflanblbeile entjogen unb c«

bleibt eine Kohle Pott 80— 90 'firoi. Kohlenftoff

jutüd. Ser S<b»cfel »iib meiften* au« Sicilien bet

jegen unb in ben Seiten einet nochmaligen Eäu>

leruitg unlermotfen. IS* tomml nun bei bet Sabrila*

tion barauf an, bie eiujetnen Beftanbtbeile fo »eit ju

putPecifucu, bah fie in eine innige Mengung gebradit

»erben lernten unb fie bemnäibft in einem in ber

ganjett Blaffe möglidjjt gfeidnndpigen BerbäUnib unter:

cinanber ju permengen.

Wan bat ju biefem Gnbt brei ocrfdjietene SDletfto«

ben. Bie ältefte bebient fub ber Stampfmüblen,
äbnlid) »ie man fie jum Stfeinen be* Ceijamtn« bat. 3"
einem Unterfap oon yolj finben fub eine Jlnjabl trog-

äbnlitbc Bcrliefungen
;
ju jeber biefer gebärt ein Stempel,

bet einen tupfernen Sdjub befipt. Bie Stempel finb

ju einem Stampfmert bereinigt, welche* bureb eine mit

Borftänben petfebene Welle in Bewegung qefept wirb.

Sie Sorftänbe fmb an ber (Peripherie ber Wellen net:

tbeilt, iobafi bie Stempel abwedjfelnb in bie Bröge fallen.

3n bie Bröge lommeu bie brei Scflanblbeile in Stüden
untereinanber gemengt unb »erben, um bie ßrbipung

unb bamit nerl'unbene ©efahr ju bermeiben, mit Wajfer

angefeucblct. Stuf biefe Wciie »erben bie brei Bcftanb:

tbeiie gelleint, gemengt unb julept ju einer ludern

artigen Waffe jufammengeprept. 3m Erläuterung

biefer Borrid’tung bient Baf. 13, S'9- 3 nnb 4.

(Sine anbere Slrt ber (Stjeuguitg ergibt füb au*

Sig. 2. 6* ift ein Watjtnerl, bei meldiem j»ei

Saufet au einer gemeinfnmen Sldiie in eine rotitenbe

Bewegung Perfept »erben. Xie Bcftanbtbeile liegen

auf ber Sohle be* gemauerten Unterbaue*.

(Sine britte jept am meiden perbrcitele Slrt jeigt

Sig. 5. Cine mit ihrer SI(bfe borijontat (iegenbe

trommel taim in eine fefcr ra(tbt Umbrebutig Perfept

»erben. 3n bie Jtommcl Kbütlel man jeben Beftanb>

tbcil für fid) unb fept uo* eine gemijfe 3abt Meiner

broujener Äugeln ju. (Eie heftige (Srebung »irlt jer-

malmenb auf bie Befiaiibtbcile. 3n «tuet äbntidjcn

Borrid)tung, Wengetrommct genannt, »erben de

alöbann untereinanber gemengt. Wan bebarf nod)

eine* befonbern Slpparat* jut Berbi6tung, »eieben

Sig. 9 , 10 barftetlt. iS« ift bie* eine Waljcnprejfe, butcb

»etebe ber ftarl angcfeutblete (pulberfap binburebgei

prent »irb.

Bei allen brei Wctbobrit gewinnt man eine ftarl

perbiebtete Butoermaffe, beu fogenannteit Bulocrs
Indien, »ctdier eine grobe Quantität Seuditigleit in

jid) aufgenommen bat. 3cbt banbeit et dd) baruni,

ba« Sdiiefipiilbct in bie jut Crjielung einer gebärigen

Wirlung erforberliebe Jtbrnergeflalt ju bringen; ber

Broceb be« Kämen« beginnt. Wir jeden ju bem
@nbe ( Sig. 0) fecb« Siebe auf einer runbeii Blatte

bereinigt; leptere bängt an Stangen, bie em ber Bede
be* Siaunt* befeftigt finb. unb erhält burdi eine Welle

mit jtrummjapfen eine fcbüttelnbe Bewegung. 3(be*

Sieb bat, »ie Sig. 2 anbeutet, mehrere Bäben oon

verriebener Btafienweite. Sluf beu oberfteu Boben
dbuttet man ben jcrdblagencu '(Jutoevlucben unb »itb

er hier burdi eine mit Blei aubgegoffene ^oljfdieibe in

Heinere Stüde jermaimt, meldie burdi bie »eiten Mafdjen

be« oberften iBoben* binbnrdiiallen. Bie Bewegung
be« Sieb« trägt jur »eitern 3etMeinerung ber Stüde
bei, fobad de icbiiedlidi in Per gewüniditen @räde auf

bem unterften Boben (ich fammeln, Per nur nod) ben

Staub burdilädt. Bie gewonnenen Kämet »etben bi«

ju einem gc»i||en (Probe getrodnet, fortirt unb bann

geglättet, mebbe Blanipulation man ba* Boliren
nennt. Ba« polirte (Pulset »irb Dollflänbig getrodnet

unb batm mittel« be* Slpparat« Sig. 8 aubgeflaubl.

Sange 3'villidlfüde, »eicht an beu auf einer Welle

äbnfiib ben Siegeln einer Winbmübfe bcfcftiglen Stan

gen angebradit finb, nehmen ba« (Pulver auf, au«

»cldiem d<b bei ber rafeben Brebung ber Welle ber

Staub au«fonberl. 3um Siblub forlirt man ba«

'Pulper in j»ei örädenllaffen, ein gröbere* für ®e=

fdlüpt unbein feinere« für@e»ebre, ö e f d) u p : , refp.

©ewebrpufper genannt.

Sig. 12— 14 geben un« enblidt bie vetftbitbenen

Slpparat« jur (Prüfung ber Kraft be* Scbiedpuloer«.
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Gine btt einfachem Gonftrudionen, bie eben bobei auch

berfflenauigfeit entbehrt, (eben wir in gig. 14, bergeber»
Gprouoeite. Gine jweiarmige grber ift mii einem Hvm
feft mit einet grabuirten Scheibe oevbunben. ©egen bcn

anbetn Stirn roirtt ba« $«tbet unb fchliefit mau au«
bem ®tab bet gufnmmenpreffung bet gebet auf bie

gröbere obet geringere Straft bei ifMoer«. lie bei»

ben gig. 12 ftelien ba« bolliftifche tßcnbel bat.

gn a ift ein SNobr pcnbelartig aufgehängt, in b bängt

ein [chweier mit DietaU bef'djtagener .ycijblod, bä«
3ielpenbel, bet Dlünbunq be« Mohr« gcrabe gegen-

übet. Beim Jtbfeuern trifft bie Kugel auf ba« giel»

penbet unb treibt bafjetbe je nach bet (Stöbe bet Sulnet»

traft mehr ober weniger na<b rüdroärt«, roäprenb ba«

SRobr feinerfeit« gleicbfall« nach hinten auäjchlägt. lic

©röfse beiber 3(uöfchlng«miiite( Idbt einen Sthfufi auf

bie Sraft bei Snloer« sieben.

Gine uallflänbig genaue Grmittelung ber Suloerlraft

ift mit bem lietierbing« pon beut helgifihen Strtilierie»

tapitän Sehouleng« trfunbeneit G&ronographen
(gig. 13) möglich. Stil Dlafiftab für bie Sraft bient feiet

bie bem ©efchob bureb bie ^Sulpetlabung Perlicbene 0e»
fdjminbigteit lie Grmittelung berfelben ift aber atifiee

orbentli® fchwierig, ba bie ©rfcbwinbigteil bei ®e=

fdjoffe« in jebem SlugenbliJ eine anbere ift. SDtibt

man j. S bie geit, welche bai ©efdjob gebraucht,

um uon ber Dlünbung ab ICO Dieter jurüdjulegen,

fo tann biefe« Meiultat nitbt all jeine wirtliche ©e=

fcbwinbigleit betrachtet werben, ba biefe je entferntet

pon ber Dlünbung, um fo mebr abnimmt. Gemittelt

man bagegen bie 3eit, welche bai ©efchoh jur 3urüd»

legung non to Dieter pom Mohre ab gebraucht, fo ift

bie« Scfultat jehon eine Piel genauere unb fogat bofl»

ftänbig binreichenbe ©runblage für beit Duebtud bet

©efebwinbigteit. 3f* biefe 3eit j. S. 0,1 Secunbe,

fo fagt man
:
„ba« ©efefeofi hat 100 Dieter Snfang«»

gefbbwinbigteit", b. b. ei würbe, wenn e» bie @t»

fcbwinbigleit, welche ei an bet Dlünbung befifjt, eine

ganje Secunbe beibebielte, einen ÜBeg bon 100 Dieter

jurüdlegen. Siudjtbeite oon Secunbcn s« meffen ift

aber fchon barum äuherft fchwietig, weil ei ben ©innen
nicht mögliih ift, ben Sfnfang unb ba« Gnbe bet Gr»

fcheinung, Welche bie genannte 3eit binbutch bauert,

genau aufjufajfen. fieboulenge fubftituirt nun bet

Bewegung bei ©efchoffe« bai bie gleiche geit hinbutch

währenbe gallen eine« ©eroiebt“ ; all Dlittel jiim ge»

Hatten Beginn unb Cnbe ber Diejfung henupt er ben

Glettromagnetiomu« ober bie Gigenfchaft bei galoani»

fchen Strom«, in weichem Gifen Dingnetiimui het»

potsurufen, ber inbeb mit ber Unterbrechung bei ©tromi
Wieber Perfchwinbet. 3m Specietlen ift bie Ginriehtung

folgenbe: 3n c hefmbetfich ein auf einem Sod aufgefteUtei

öemehr, burch befien Dlünbung bet feitungibräbt I. II.

einet Batterie geführt ift. Irr Iraht läuft aufjerbem

um ben obetn Diagneten bet üiotricblung a. Welcher

in g, h in )Wei letailauftchlen bargeftellt ift. Sin

bem Diagneten bängt ein Stablcnlinber, bet Chrono»
meter genannt, befien unterer Jheil oon einer 3int=

hülfe umgeben ift. 3n d unb f ift eine Slappfcheibe

bargeflctll
;

fchlägt ba« ©efchefc gegen bie (entrecht auf»

gehängte Dirtallplaltc, io weicht bieielhe nach hinten aui.

Sa bie Scheibe in eine jweite fieilung III IV. ein»

gefcbaltet ift, fo witb hierburch ber etjeugte Strom unter»

brochen. lie jweite Seitung fuhrt nach bem untern Dlag»

neten bet Borrichtung a, an Welchem ein ffltjerci ®e»
i 'icht, bet Gnregiflreur, hängt, gällt bieje« ©emicht

nieber, fo trifft es auf ba« iinte Gnbe ber in <• in

natürlicher ©röfie bargeftellten Borrichtung, ber (palen

jur Wechten geht baburch hoch unb leiht ein ber fflir»

tung einet gebet unteriiegenbe* JRefftr Io«, beffen

Schneibe ftch bann nach recht« bewegt unb auf ben

Chronometer trifft, beffen 3intbulfe babutch eingeript

wirb. 1er Borgang ift nun nachftehenber. la« fort»

gefchleuberte 0e|<hof unterbricht in bet Dlünbung bie

crjte Seitung. ier obere DIagnet witb unmagnetifch

unb läfit fomit ben ßhtonometer Io«, bet nun bet

fflirtung bei freien gatl« unterliegt. Sowie baS ®e»

fcfeoh bie Scheibe trifft, unterbricht ei auch bie jweite

Seitung. 3n gleicher ffleife fepl ftch hier bet ßnte»

giftreur in Bewegung; biel hät jur golge, bah baB

genannte Dleffer borfchneUt unb auf bei (pul je beS

Chronometer« einen Dip erjeugt, bet um fo höbet

liegen muh, i< längere geh ber Chronometer gefallen

ift. Ghe man nun ben Schuf» abgegeben hot, führt

man eine gleichseitige Unterbrechung beibet Ströme
herbei, wobuteh jiemlidj am unletn Gnbe beB Gbrono»
meletl eine Dlarte entfteben muh. 35ie Sibftänbc bet

beim Schiehen erjeugteit Diarien oon biefet urfprüng»

liehen Dlatte ergeben nun bie galljeiten beB Chrono»

metet«, bie ibentifch mit ben 3eiten finb, welche baB ®e»

fefeoh jur 3tttüd!egung beB ffleg« oon bet Dlünbung
biB jut Scheibe gebraucht hat. Dian oermag auf

biefe ffleife bi« ju iaufenbftel einet Secunbe ju meffen.

35er Äbftanb ber Scheibe oon ber Dlünbung beträgt

gewöhnlich 25 Dieter, ©anj analoge Borrichtungen

wenbet man auch bei ©efebüpröbren an. lie Bebeu-

tung biefe« finnreichen ilppatal« ift für bie gefammte

BaUlftit eine beroorragenbe. Dian ermittelt mit feinet

Jpülfe nicht hloB bie ©efchwinbigleitcn bet ©efchoffe

in beliebigen Du ulten bet Bahn, fonbetn auch bie 3cit,

welche ba« ®efcboh jut Bewegung im Mohre ge»

braucht; man Dermag mittelB beffelben ferner feftju»

ftenen, ob Gtfcheinungen, beten Duleinanbcrhalten für

bie Sinne ganj unmöglich ift, jufammenfaUen obet

nicht, fo j. B. bat man auf ©ruiib biefe« Spparat«

feftgefleUt, bah bie 9lüdmätl«bewegung einer geuer»

Waffe beim Sdjiehcn fchon ebet erfolgt, al« ber äus»
tritt bei ©efchoffe« au« bem SHobre, bah jene affo

auf ba« ©efeboh nicht ohne Ginfluh bleiben tann.

Ginr jweite Setie ponlarflellungen auf Saf. 13 be=

sieht ftch auf bie gabrifation unb Unterfucbung
ber ©efebüptöhte unb bet ©efchoffe (gig. 15

—

29). 3" früherer grit würben bie Möhre auifchliehlich

gegoffen, tbeif« au« ©uheifen, theil« au« Bronje. Die
neuere geit tennt auch gefchmiebele SRöhtt, au« Stahl ober

Stabeifrn, wie wir ei im Slrtilleriewefen lennen ge»

lernt baben. fflir befihäjtigen un« gemäh bem 3nbalt

ber laf. 13 hier nut mit bem ©uh ber SHobre. 5Ran
bebarf hirrju juuäihft eine« Stbmrljofen« ,

wie er in

gig. lb bargeftellt ift, ba man auch bei Sfnroenbung

bc« ©uheifen« mental« birect au« bem fiobofen gieht.

fflir (eben lintB ben $erb, beffen gfamme über

bie geuetbrttde weg an ba« ju fchmelsenbe Dietall

gelangt. Sllach ber anbem Sette ju liegt bie Mbffufi»

Öffnung, welche ba« fiüfpge Dietall in bie gorm führt.

3ur Bilbung ber gorm hat man jwei oerfchiebene

SDlethoben: bceSehm» unb bie Sanbförmerei. Sei
elfterer bebient man fich eine« 10— 15 Gentimeter

harten gichtenffamme?, ber gormfpinbet, um welche

herum junädjft .fnmffeite gewidelt werben unb bann
fchiehlenweife Sehm aufgetragen wirb, hi« nach einem

ba« Brofil be« gewftnjibten Mobrförper« barfleBenben

gotmbret ba« hetreffenbeDlobell hergefleltt ift. liefe«

wirb bemnächft an einem langfamen geuer getrodnet.

Um ba« DiobeB herum wirb nun junächft feiner, bann
gröberer Sehm aufgetragen, bie getrodnete unb feh

geworbene gorm mit eifernen Säubern umgeben unb
auch biefe mit Sehm oerftrichen. StlBbami jiept man
bie Spinbet au« ber gorm heran«, Worauf ber Sehm
te« SDlobeU« in fiep jufammenfäBt unb Weht au« bet
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gorm |U rnliernen ift. Die gercinigle gorm »irb bann lieft. 3» *>en Kaum um ben Tom berum (füllet

nof bar! gebrannt. Sei ber Sanbfbrmrrei bebienl ber geuerroerfer gcffeinte« Pulper unb ffiägt r« mit
man fif finet metallenen Spinbei, »elfe butd) parallele bem boblcn Stempel (gig. 3«) feft. Sc entlieft im Sag
Sfnitte fentrecbt jur l'ängenadjfe in ortffieoenc 3lb= ber Mafete eine Äuiboprung, »elfe bie Stennfläft
(cbnille getbeilt i|t. Hu |ebem ?(bifnitt gebürt ein oergropert unb bamit bie »traft bet Safe fleigert.

befonberet gormlajten, in »elfen elfterer cingefegt Tie gnflrumrnte gig. 38, 39 bienen jur Anfertigung
unb ber cnljlebenbe .fjopiraunt feft mit feinem Sanbe ber grtction«fflagrSpren. 3ig. 40 cnblif ift eine

ausgeftcpft tnirb. Temnüfft wirb bet Siobellabff nitt Slaffine, mittels beten §oljjünber in bie ©ranaten
au« bem gormlaften entfernt unb bie einzelnen Haften bet glatten ©effüpe eingepteft roerben.

ber Sange nuf aneinanbet geftftaubt. Tie auf bie Hum Stftuffe ber ilrtiUerielcfnit nof einige

eine ober anbere Steife gebiICcle gorm wirb, mit
]

Sone über bie artilleriilijiftn SJerlftätten unb ga>
gig. 15 jeigt, in aujretfter Stellung in bie Tamm> ' briten. Ta« Sfieppuioer toirb oon ben meiflen

gtube eingelegt unb mitlirbe eingcbümml. Ter ©oben Staaten in eigenen gabrilrn gefertigt. Tn« Teutffe
tpeil be« Mobr« ift narb unten geteftt; an ba« Hopf; Meif bat beren jept brei: )u Spanbau, Seilt, Step;
enbe trirb nof ein Stad angegoflen, ba« man fpäter eine eierte bei i'nnau ift im Sau begriffen. Tie
abjeblagt. Taffelbe beifit ber oerlorene Hopf; fein Stapigeffüprbpre belieben bie Staaten au« Sri'

Soibanbenfeiit trägt ju gräperer Tiftigieit bc« eigent- Patetabliffement«, todprenb Stonje; unb Difenräpre

lieben Aobrtopje« bei. Hum Suspeben be« ©upftüd« meift in ben itaatlitben ©effüpwetljtätten gefertigt

au« ber Tammgrube bient ein über biefer angebrafter roerben. Ta« Teutjdfe Meif befipt jtoei ©effüproetN
Hrabn. 3Bie erftebtlieb, entftebt burrb ben ©up ein ftatten ju Spanbau unb Arnberg. Saffetten unb
mafftoet ftbrper, bet bemnäebft auf bie geroünidjte SBagen roerben in ben fogeitannten ÜlrtillerieroerlftSt-

äupere gorm abgebrebt roitb. Grft bann roirb bie ten ober Mrfenaien fabricirt. Ta« Teutffe 'Jteidt bat

Seele aubgeboftt unb ba« Molir erforberlifenfall« ge^ bereu |cpt pier: ju Spanbau, Tanjig, Teup unb
logen. 3" neuerer Heit giept man bie Möfte aud) ottapburg.

über einen Hern. Ter flerngup bat Bor bem Staf[io=

gup in«bejonbere ben Sortbnl, bap bie Ürtaltung nad) gi, gn atfr>rr<m|ri.
jtoei Stiftungen , foiool nad) bet gorm al« nad) bem
Stern ju, bor fif gebt unb ba« Sietall runücbjt bet

J t

Seele babtttd) eint grdpere Gopäfion erlangt. Tie Tie ©inriftung bet erften .panbfeuerroaffen haben
©inrirfctung ber ©effupbobrban! ergibt gig. 18 . Ta« mir bereit« bei ber Setraftung be« Hrieg«roefen« am
2iu«bopren erfolgt er|t grob unb bann fein unb roer Ausgang be« Siittelalter« tennen gelernt. Tamai«
ben ju bem ISnbe jroei oerjfiebene ©obrer (gig. 19 roar man bi« jur Ausbitbung be« l’untengeroebr«

u. 20) «etrcenbet. (Sine befonberc Siafd)ine ift jum gebiepen. ©ine [olcbe Süd) je mit iluntenff iop
Abbreben bet Sfilbjapfen uotftoenbig, gig. 17. Ta« jeigt unc Taf. tt, gig. l. Ta« Srblop beftebt au« bem
.Hieben ber Mijfte erfolgt auf ber ^iepmaftpine, gig. l«. jpapn mit bet l'unte, toeliber äuprtlid) frdbtbar ift,

JpterPei gebt eine Stange im Soft: bin unb ber, auf bem Abjug, beffen jum Anfafjrn mit bem neige-,

melier: ein bet Steile unb Stellung bet Hügc ent: pnget bienenbe« (inbe iinlertialb au« bem Sdjaft bet-

ipreebenber Habn oorfpringt. Tie Stange bat eint ootltitl unb ber imtetbalb bebclartig auf ben §apn
mit ber fortifreilenben oetbunbtne btebenbe Se> roirlt, ber Abjugbfeber, ebenfall« innerhalb ftpenb,

toegung, roelcbc mit bem TraU bet Huge corrcfpon: mit bem Hroed, ben sjnbu , natpbem er fungitt bat,

biten muP. roieber in feine Mupefteliung jurüdjubetoegen, bet

Hum ©iepen ber ©effofle bebienl man fid) ber Hünbpfanne, Weife ba« Hünbiraut aufnimmt, bem
Sanbfäcmerei. 3fbe gorm beftepl au« jroei aufeinan* Sfiopblef, »elfe« ben Trüget ber Sfioptpeiie

betpaffenben gormpülftcn in gorm jrocitr Haften obne bilbet unb ifte Serbinbung mit bem Sfaft be« ©e.
Scbcn. Ta« Siobcll ift au« Stetall unb beflept eben- webt« beroorbringt. — (Sin beratlige« Sinn len geroepr
fall« au« jroei $älften. Siit .'Hülfe bec einen Sic- ift fepr umftiinblif im ©ebtauf unb abhängig oon
bcUpdljte roicb juetfl ber eine goentlafteit jureft ge üupern, inäbefonberc SHttcrung«cinrlüijen.

mafl. Tann fept man bie anbere Stobeilpülfte auf Dinen roefentiifen gotiffrill, namenllif in lepleter

unb formt über biefer. tiu« jeber gormbülfte wirb ^inpft, reprüfentiri ba« Sabff lopgeroebr, (gig,

ba« Stobeüfiüd entfernt unb bie gorm bann gefflof> 2). SSdftenb bie Stinte btttf fr ©(üben ba«

fen. So bei Sollgeffoifen (gig. 21); bei gjobfgc- ißuioer jur Dntjünbung bringt, bient beim Sabjfiop

jfoffen mup nof ber Hern gejormt unb gebrannt ber gunlc, weifen bie ifteibung jroiffen Slabl

»erben (gig. 22). Tic grupe SBage (gig. 23) bieni unb Sfrocfeliic« erjeugt, al« jünbenbe« SiitlcL

jur ermillelung be« ©ejf üprobts®eicif t«. gn gig. 26 3“* ©fiopbief rubt ein Sab, beffen ©eripberic ffarf

ift bie ©rabroage bargeflellt, miltel« beren man cingefeiit ift; an feinte Slffe beftnbet |tf eine Helte,

bie Siftrlinie auf bem ülopre bejeifnet. Tie gig. bie mit ber jrociarmigen geber (f. iinl«), rocife man
24, 25, 27—29 ftelien 3ttflrumctite jur Unterjufung Sflagfebcr nennt, Btrbunben ift. Teeft mau ba«

runber Solls unb Ijopigeff offe bar. Sab uaf einer Siftung, loa« mittel« eine« üuperiif

Tie gig. 30

—

4ii ber Taf. 13 füpren un« enblif in anjufepenben Sflüffel« erfolgt, fo toideit frf bie Helle

ba« Laboratorium ober ben jur Anfertigung berStu= auf, nimml bie gebet mit unb fpnnnt ftc. Ter Sib-

nition beftimmten !Kaum. Haiibermapftab, Spiegellecre jug erhält alebann bie gefpannte Stellung, .öebt

unb Harlätjfieere(gig.3o— 32) bienen jum linlerfufen man leptere auf, fo toirb bie gebet frei unb ba« !Hab

bet Siunition. gig. 34 flellt ben gcioübnlifcn @up> läuft ab. Ter .fjabn, loeifcn wir auf ba« Mab nicben

ofen für Slci bat. gig. 33 ifl eine gorm, in weifet gelegt (eben, päit in feinem obern Tfttlc ben geuerflcin

bie prtupiffeu gejoaeucn ©ranaten mit Siei umgofs ober Sfioefcltic«, fobap biefer mit bem Stabe in Se>

fe» roerben. Tic ©oimaffine (gig. 37) bient jum cüprung ift. Seim ffnclicn Sbiaufcn be« Mabe«

Sejeifnen be« Sfroerpunft« bet ercentriffen (johl- roerben oon bem Steine glüpenbe Tbcile abgetiffen,

lugelu. 3n gig. 35 ift ein Matetenftod bargefteUt. biefe tbeilen ibr geltet bem Hünbiraut auf ber 3üttb>

Tic« ift eine rptinbriff au«geboptlc Säule, auf beten pfanne mit. Tic Mabfflopwaffcn tauben namenllif

©oben ein faft burf bie ganje £änge rcifeiiber Torn bei btt Meilerei Verbreitung; im übrigen fianb ipt
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complicirter BJe*ani«mu» unb ibte fioftfpieligleit btt

au»etebcbntern anmcnbung binberli* im SBege. Ta»
Sab|*tofi batirt etwa au« btm erften Biertel beb

16 . fjabrbunbert». Salb treten baneben aueb bie

S*nappbabnf*l6[fet auf, tuic mir beten ein» in

3ig. 3 feljen. SMbtenb beim flabf*lofi ba« Jeucr

bur* eine ruhige Beibuna gwif*en Stein unb Stahl

erjeugt wirb, übt bet Stpnappbabn einen heftigen

S*(ag auf einen übet bet ,‘SQnbpfaiinc angebrachten

Stahl — bie fpgenannte Batterie — aue, roobur*

ebenfalls Junten entfteben. Ta« S*nappbabnf*lof>

ift im allgemeinen einfacher in bet Gonftruction unb
im ©ebtau* als ba-i Babf*loh unb bat feine weitete

SluSbilbung in bem frangäfif*en Sattetier obet

Stcinfeblofi (Sig. 3) gefunben. Tur* biefe»

luutben mit Jluegang beb 17. 3abthunbert-J ba» Jun-

ten- nie ba« Babj*fo| pollftünbig oerbrängt.

(Sine neue Steta bet S*lojieinri*tung mürbe bur*
bie gegen Irnbe beb 18 . 3<ibrbunbert« entbedlen er-

ploftuen Gigenf*aften beb (hlerfaurcn Hali», mit be»

Jtnalliiucdftlber«, bet fogenannten Hnallpräparatc, be«

grflnbet. IIBäbrenb ba-3 Sdjiefipulcct ju feinet (Snt*

jünbung beb Jcucrb bebarf, genügt bei biefen Subflan-

gen fdjen ein Iräftiger Schlag, um ftc in ©ab gu

rerrcanbeln. 'JDIan formte nun, mit Beibehaltung beb

innern SWe*ani»mu» be» Steinf*(ofje» ,
ben .jtabn

gum Rammet um; tiefer fdjlojjt auf bie in einem

Supfetbülchen fifenbe Sünbmaffe — ba« fogenannte

3ünbh üteben. Tem fv.bne gegenüber ft&t, rric 3ig, 4

geigt, ba-5 Bifton, b. i. ein bDhlet in ben Sauf per-

f*raubter Segel, ber ba« 3ünbbüt*en aufnimmt unb
mittels feirte-i Kanal» ba» 3fucr gur Sabung be« ©er

webt« leitet. Tamil ift bie grüble Unabbängigteit

oon äufiern Ginflüffen etteiebt. ’Slan nennt bie oor«

ftehenbe 3ünbung»roeife bie Bercuifion unb enifpre«

efcenb eingeridjteio Jßaffen ßercuff ions? - ober per«
cuffionitte '.Baffen (Jig. 4— 6). Tie allgemein

nere Snroenbung ber Bcrcuffton bei ftriegegetoebren

bebt mit bem rierten 3abrgebnt biefe» 3abrbun=
bert» an.

Slle Hriegägeroebre fmb bis babin Borberlabet,

b. b- Sabung unb ©ef*oft werben Pon bet SBtünbung bet

eingebtaebt. 3mar bat es gu allen 3eiten au* rer-

einjelte (5 onftruc tionert non .fjinterlabern gegeben, in-

beb geltattete bie SRangelbaftigleit ber Xccbnif in frü=

bem 3abrbunberten nicht, ein triegehrau*bare« .£iin=

terlabungügewebr gu confttuiren. Tiefe» Serbienft

follte juerft einem einfachen S*(offerge[eUen au»
Sbmmetba in Thüringen, Bilofau« Trepfe (im
obre 1867 a!» ©e'beimer Gommiffionüratb pon
renfe geftorben) gutbeil werben. Tiefet foll ft*

febon in feinet (tugenb für ©cmebreinriibtung intet«

effitl haben, unb al» et a(» .tyanbmertoburjcbe halb

na* bet Schlacht Pon 3ena übet ba» S*Ia*tfe(b
wanberle, bur* Betrachtung ber noch berumtiegenben

©ewebre auf bie fDlangelbaftigteit ber bamaligen

Gonftmctionen aufmetlfam geworben fein unb ben

©ebanfen, ein belfere« ©ewebr ;u erfinben, ge

fabt haben, äuf feinet ffianbetidjaft nach Bari»
gelangt, fanb er hier einige 3abre in ber Bauli'«

(eben ©emebrfabrit Sef*äfltgung. Bauli batte

oon Bapoleon I. Sluftrag, ein ,(unterlabung«gewehr

gtt conftruiten, unb fo mürbe bei jungen Ttepfe Äuf«
mertfamleit fpeciell auf tiefe« Brobtem gezogen.

'Jlufecrbcm lernte et hier bie Gigenjcbaften bet Knall-

Präparate lennen, beten Xarfteilung ihn fpäter na*
bet Büdtebr in feine fjeimat befebäftigte. Beim Cntlee

ren febabbafter 3ünbbüt*en ertannte et bie 5Bir=

fung be» Babelfti*» auf bie 3ünbmaffe, unb bie»

brachte ihn auf bie 3bee, ben GntgünbungSproceh

ganj in ba» 3itiicre be» Sauf« tu petlegen. 3unä*ft
hielt et babei noch an bem Borbcrlabemobu« feft

;

e« follte nur ba» 3ünbmittel mit bet Batrone in

Betbinbung unb bieje ungertbeilt in ben Sauf ge«

bracht werben; eine Babel, welche bur* bie Schwang-

febraube ging, mutbe butcb ben ,j)abn eine» Bereut«

fionüfcbloife« fomeit in ben Sauf bineingetrieben
, bah

ftc bie 3ünbmafic g» butdifteiben »ermoebte. Seine
mit Gifet burchgeführten Bejtrebungen führte ihn fo

weit, bah er im 3abtc 1*29 bereit« ein gut Sorbet-

labung eingerichtete« 3ünbnabtlgemebr fertig geftellt

hatte. Born Bereuffionofcbfofe abgebenb, hatte er bie

Ginwirtung auf bie 'Jiabel einem Siabelholgen unb einer

Spitalfebet übertragen; fpäter giu erg'gani jum Gp=
linberjdjlofi übet. Tie ©efäbrlichfeit be» Saben« bet

mit 3ünbmaffe oerfebcucn Batronen oon bet 'JJtün«

bung au« führte enbli* gut Slnnabme bet .jjintei-

labung, bie um fo weniger Scbwierigleiten machte, al»

ein J>crau«nebmen be« Schlöffe» na* hinten f*on
but* bie ütüdjicbt auf eine lei*te Weinigung bebingt

worben wat. Gin 3ünbnabel<lpintetlabung«ge«
webt, jugIei*gegogen, mürbe 1836 ber preuftif*en'lRegir«

rung, wel*e bereit« ein lebhafte» 3nterejfe für Xrepi'e'ä

Grfiubung gegeigt hatte, Oorgelegt unb oon ihr ge-

prüft. 31a* mebtfa*en SKobijicationen entftanb hier-

aus ba» heutige 3ünbnabelgewehr, ba« im 3ah<e
1841 enbli* offtciell eingefübrt, wenn au* no* ni*t
an bie Truppen ausgegeben mürbe. Ta» gefammte
©ewebr geigt gig. 7, eine Sliggc be« S*(offe» ift in

3ig. 8 gegeben. Ter Sauf ift hinten fpunbattig

abge[*ni!ten unb in einen bohlen Cplinbet, bie fjülfe,
Oet|*raubt. 3n (efletet bewegt fi* ber eigenlfi*e

Serj*lufttbeil, bie Hammer genannt. Sie greift mit

ihrem ÜÄunbftüet übet ben Sauf, bat gu ihrer äanb*
babung fcitli* Potfptingenb einen Hnopf unb finbet

bei gc|*loffenem ©ewebr an bet epülfe ihr ÜBiberlager.

3n bet Hammer, wei*e bet Sänge na* auegebobrt

ift, liegt ba« 6_* I ö b * e n , wel*e« ben Kabelbol-
geu unb bie Spitalfebet aufnimmt. Tut* ein

Babeltobt tritt bie 3label in ben Sauf ein. Xet
Shgug ttitt in ba« 3nnere be» S*I5b*en« unb be-

mirlt bie Spannung wie ba» SoSlafien bet Spital-

febet. 3ft ba« ©ewebr abgebrüclt, fo giebt man ba»
S*le6chen gurflet, btehl bie Hammer auf, giebt fit

gurüct, legt bie Batrone ein, f*iebt bie Hammer Pot,

brebt fte gu unb f*iebt f*lie|li* ba» S*lbh*en oot,

mobut* ba» S*lob gefpannt wirb. 3tebnli*er Gon«
ftrudion, nur türget ift bet3 ü n b n a b e lc a t a b i n e t (gig.

28). Tie Batrone ergibt ft* au« fjig. 9, io. 3n
einer Bapierbülje f*t unten ba» Buloer, batauf bet

3ünbfpiegel. Se{teter bat in feinem Boben bie 3ünb-
pille, in feinet obetn Ipbbiung nimmt er ba» @ef*ofc

auf, helfen 3°rm ft* au« 3ig. io eiaibt. Tie $ülfe
wirb über bem ©ef*ob gcf*ioffen. G» tfi erft*t(i*,

bah bie Babel, ehe fte gut 34nbmaffe gelangen lann,

erjt ba« Buloer bur*ftopen muh, wa« ohne S*wie-
rigleit oor ft* gebt. Tie fjQlje wirb bur* ba» ef«

plobirenbe Buloer gerfibrt, ber Spiegel fliegt mit Pem
®ej*ob na* oortt berau«.

Gbe wir nun in Per Gntwidelung ber ^interlabung»«

gtwebre fortfabren, haben wir bie Bttoofllommnung
ber gegogenen Borberlaber, wel*e in bie glei*e 3cit,

wie bie allmäbli*e Sluobtlbung be» 3ünbnabelgtwtbr»,
fällt, na*gubb(en. Tie gegogenen ©ewebre, frü-

her Bü*fen genannt, ftnb f*on mehrere 3“brbun-
berte alt, bo* oetbanlen fte ihre Bolllommcnbeit

erft ber neuem 3eit. Tie alten Bü*fen f*offen
Bunblugeln, bie mit einem Bflafter umwidelt, oon oom
in ben Sauf bineingeprejit unb mit bem Sabeftod anf
ba» B'-iIwr am Boben her Seele niebergeftofien wur«
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b«t. 3citraubenbe» unb etmübenbe« gaben, nacbtbei-

lige ©eftaflänberung bet Kugel nnb 3etquet(iung
bet Puloerlörner beim gaben Baten btei bet ijjaubt-

fcbaltenfeiten biefe» ©ettabren« unb oerbittberien e»

abfolut, bap eine berartige Sajfe, Belebe allerbing«

befjet traf at» ein glatte« ©rrcebr, bet gcfammten
gnfanterie in bie $anb gegeben Betben lonnte. Um
bie PerDoütommnung bet gejogenen Porbcrtabe-

gemebte haben (ich totbetticbenb bie granjofon »et>

bientgemacbt. (Sine 6 onftruction biefet Sirt jeigt laf. 1

1

,

dig. 13. Sit (eben bict [d)on ein Mnglicbeb ©efcbop,

toelibeb mit feinet ©obenftdebe einen in bet S<bmau|-
jdjtaube be« ©el»ebr« eingefebtaubten Dom berttbtt.

©i» bietbet ift Pa« ©efchop beim gaben mit Spiel'

raum, alfo ebne Befentlidbe änfttengung für ben

Srbüpen gelangt, unb mirb nunmehr mit bem gäbe
Itoct auf ben Dorn aufgelegt unb feilmart« in bie

3üge geptefit. Da« ©efcbop lann ba« uin ben Dorn
betumlagetnbe Puloer niebt berühren. Sit haben

biet bie Ginricbtung bet Sbouoenin’fcben 3dg«>
bäebfe; ba« ©efcbop ift in einet etma« anbem gorm
noch in gig. 44 abgebilbet. 'Jtocb immer tonnte ba«

©erfahren fein beftiebigenbeä genannt Betben, ba bet

Sinn be« S(hüben nod) in ju hohem (Stabe betaftet

ift. Der franjöfcfcbe Kapitän Stmiö bat e« in finnrei-

rbet Seife betftanben, bie Stbeit bet Stubbebnung

be« ©efdjoffe« in bie fjüge ben 'fjutoergafen jujumei-

ftn. Sie mit au« gig. 33 etjeben, ift ba« ©efcbop

natb hinten }u auögeböblt, in biefet £iöbluug fegt

ein eifetne« fjmtcbcn, ba« Gülot genannt; mübrenb

nun ba» jdjmetere ©efcbop bon Üinfäng an bem Drud
bet pultergafe nod) Sibetftanb leiftet, gleitet ba«
Gütot in feiner fjöbtung not unb treibt bie Sanbung
bet leptcrn nach bet Seite au»cinanbcr, rcoduceb ba»

©efcbop in bie 3üge grprept roitb. Äehnticber Gon--

ftruaton ift ba« babifdie Gppanpon«gefcbop (Sig. 41).

Da» bairifdje pobemik--@e|cbop (gig. 35), foBie ba»

piönniei'fdje (gig. 43), löfen ba» ptoblem ohne 3“'

bütfenabme be» Gütot. Da» engliftbe ©efcbop (,\ig. 36)

bat einen böljernen Gipanftonejpiegel. gig. 37,

38 enblid) jeigen bie Gonfttuctionen iranjöfifdjer Gr-

panfion»gefd)o|jc ohne Gütot«. Da« gorenjfebe öe-

jebop (gig. 43) brüdt fub oermöge bet Ginmitlung

bet puloergafe in bet ginge jufammen unb bebnt

fiep fomit nach bet Seite au«einanber. San nennt

bie» bie gübtmig be« ©efdjolle« burd) Gompref-
fion. Gine befonbetc ilrt uon ©ejtbop jeigt nod;

gig. 34, bie baitifipe ÄatUljd)pattone, metebe

au« bet fianbfeuetBaffc eine ähnliche Sirlung Bie

bie Sartütfdie be» ©ejdbügc« erreichen fotl. Da«
icbntUfeuernbc JjjinterlahcrgcBebr täpt berattige Gon--

ftructionen jept ganj übetflüifig etid)einen.

Sie mit oben gejeben, batte Preupcn im gabre

1841 ba» 3ünbnabetgeroebr aboptirt. G» blieb ba-

mit, mie mit bem §inter(abegemcbr überhaupt, lange

3eit binbutcb unter ben grüpern Sichten oeteinjelt

flehen. Die Secbnit be» 3ünbnabelgcBcbt» nmtbc in

pteupen gebeimgebalten unb ba» abfotute Stillfdimei-

eit, metebe» in bet preupipben Stilitdrliteratur and)

infiebtlicb feinet Sorjttge beobachtet Butbe, tmg Boi

mit baju bei, bap e» jundebft teine Beitem giebbabet

fanb. Sor allem aber Bat hieran ba» eingcmurjelte

©orurtbeit tdjulb, bap ein §inter(aber niemal» ju

einet lrieg«brauebbaren Safje’ Betben I6nne. Stud?

Bar man feiten» btt anbern ©topmdebte Benig ge
neigt, biiect ba» preupifebe ©emebt anjunebmen, mäh-

rend e» an anbern geeigneten Spftemen jut 3eit noch

fehlte. 3ubein Bat ba» gejogene ©orbertabung«-

gemebt auf einet hoben Stufe bet Steg- unb Stag-

fdbigicii angetangt. Den §auptPorjug be» $intcr-

labungägemebr-? , bie bebeutenbe SebupgefcbminPigfeit

unb ben erleichterten (Sebtaud) hinter Dedungen,

llbäpte man nicht hoch genug, um bamit eine fo ra<

bicaie Ummäljung in bet ©emaffnung ju rechtfertigen.

3a man rechnete bem ©emebt gerabe bie Sdjup-

gefebminbigteit at« einen Sabicalfeblet an, bet im ©e-

fedjt ju einet SlunitiondBergeubung unb einem balbigen

Perfc&icpen führen müjfe. tfcie Ueberlegenbeit be« 3ünb-

nabetgemebr» übet ben ihm gegenüberftebenben Porber-

(aber bat fid) juerft in butthlBiagenbet Seife im bcutfdj-

bänifeben Kriege 1864 gegeigt. 3n Siorbametila batte

mübrenb be» ©ürgertrieg« ba» §intettabung«gemebt

teidifatt« lletbreitung gefunbett unb Bar man aueb

iet übet feine Sorjttge in» State getommen. Duvd)

biefe Siorgänge Butbe narb 1864 bie üufmerlfamleit

bet gtöpetn Staaten auf ba« iiinterladungc-grBcbr

bingelentt unb e» begannen faft überall mit mehr ober

Beiiiget Gifer Senuche mit foteben. Da lieferte bet

preupucb'bfterreidnjcbe Krieg oon 1806, unb jmat bie«-

mal im gtopatligflen Diapjtabe, ben ©ernei« für bie

Uebetlegenbeit be« .fjintetlaher», unb Ba« oorbet nadi-

täffig betrieben Botben, baran mürbe jept aller Gifer

unb aller gteip gemanbt unb mürben von leinet Seite

Äoften gefdjeut, um in bet ©eBaffnung bet 3nfanterie

ben SSioaten ben SHang abjulaufen.

©ei ben in 9!otbametita jur Setmenbung getom-

menen Gonfttuctionen oon ^intetlabem Bat man fibon

Bcjenllid) oom Dteofe’icben 3ünbnabetgemebt abgt«

muten. Gine ber .fjauptanfotbevungen an bie Gon-
ftruction eine» guten .öinterlabet« ift bie ^tetftellung

eine» abfolut biebten Stbjcbtuife» her ©afe nad) rüd-

märt»; biefe ift beim Drepfe’ftben 'JJ!eibani»mu4 wenn
amb in genügenbet, fo bod) nicht in ooitfommcnrr

Seife erreicht, inbem bie '-Patrone nicht» jum Stbiittup

beiträgt unb biefer lebiglidt burd) ba» Uebergreifen

be» Sammetmunbee über ben gauf eneiebt mirb. Da-
gegen batte ein parifet Saffenfabritant gef auch euf ein

iebr meit ocrbreitctc« JagbgeBebr conftruirt , beffen ittb-

idjtup auf bem gaäbicbtcn ©oben ber Patrone beruht.

Da« öemcbv ift in Sig. 1

1

abgebithei : ber gauf ift um
ein Gbavuier berart bemegtid), bap bie Sünbung narb

unten getlappt metben lann; babutcb mirb bie Seele

hinten offen nnb bie Patrone lann eingelegt meiben.

Veptete ift in gig. 12 in bet Stnfccbt Bie im Durtb-

febnitt batgeftellt. Die pattoncnbülfe ijt au« flattern

papiet gerollt unb ftedt mit bem hintern Gnbc in einet

mejfingenen ©obenlappe, welche im Innern ihrer 'Stifte

junäebtt ein 3ünbbütd)eii entbält. Ouet burd) bie San-
bung ber ©obenlappe geht ein nabelartiger Stift bi» in

bie Stäbe be«f§ütd>eu«, fleht aber mit bem anbern Gnbc,

mie crficbtlidi, um ein gemiffe» Gilbe au» bet .^ülfe

betau», gegiert entbält ba« pulber unb uormärt« »on
tiefem bie Scbtotlabung. Da« Sibtop be« ©emebt« ift

ein gewöhnliche» Perciiffion»jcblop; bet .ijäbnBtrttau}

ben Stift her Patrone, ber beim getabeuen ©emebt feit-

mäti» um etma« au« bem gaufe bermiöttitt. Durch ben

Schlag be» geahnt tritt bie Spipe be» Stift» in ba»

Ipütdien hinein unb entjünbet bie günbmafje. Jtadn

bem ba« ©emebt geöffnet, mitb bie teere Jpütfe am
Stift nad) hinten au» bem gaufe genommen. 3iod)

beuttiefaer ergibt bie« bie fNrnolocmatrone oon gefau-

cbeuf, metdje in Sig- 33 im Durcbjdmitt batgcjtcllt ift.

ffiit haben biet alfo bit ga«bid)te .'pülfe at» Slittel

jur ©a«abfpenung. Diefe goee pnbet fub nun in ben

norbametitanifeben Gonftructionen Beitet au«gebitbet,

fo junäcbft beim Semington- unb beim peabobp-
gemebt (gig. 19—22). Da« ©crfcblupftüd ift hier

ein Slod ton Gifen, Belebet cbarnicrartig mit einem an
ba» hintere Gnbe be» gauf« angefebtaubten peticblup-

gebäufe in Perbinbung ift. Die 5ld)|’e be« Perfchlup-

4-
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jiüdä ift bei Semington im untern, bei $eabob$ im
binlern obern 2bfü befieiben angebrathl. Xa« Ser«

fcbiuhftüd bewegt fub fomit beim erftern mit btm obtm
Streit na<b hinten, bei Oftcrm mit bem sorbern Xbeil

nah unten. Seim Memingtongemrhr wirb ba* Sen
(ebiufittttd mittet« eine* unmittelbar an bcmielben fthen«

ben ©rifi«, beim tfSeabobpgeroebr mittel« eine* um
einen Soljen brebbaren Sügel« gehanbbabt, ber )u=

gleich ben 31bjug«bflgel bitbet unb ba« Serfchluhl'tüd

and) in ber gefihlofienen Stellung erhält. Seim #e«

mingtongewehr mirlt ber §atm aut ba* Serjcbluhitüd

berarlig ein, bah e* bem rüdmitlenben fitnfluh ber

Sulsergaic tsiberfteht. Sie Sffatrone be* Seabobp«

qcmebr« ift in ftiq. 31 bargeftellt. Sie f)Qlje ift au«
Kupferblech geprägt unb hat einen oorflebenben unb
jugteidt au*geböblten Kanp, in weichen bie 3ünbmafie
eingebra^t mirb. 3m Serftbluftfl&d liegt bei beiben

Oemehren ein flarfer Stift, ber 3ünbftift genannt, bei«

fen Borbere* @nbe bi« jum taufe reicht; auf ben

Bttnbftift mirlt ber §ahn berart, bah betfelbe gegen

bie 3>1nbmaffe im Satronenranb einen heftigen Stoh
auSübt unb fomit ba* Hnaüpräparat ;ur dntjünbung
bringt, li* hanbelt fid) nun nod) barum, bie leere

Satronenhülfe nach bem Schuh au« bem Saufe jti

entfernen. fDiefe Slufgabe fällt bem Sateonenausjieher

ju, einem am torbern 6nbe halenförmig gebogenen

Stüd Stahl, treidle* mit bem ialen nor ben £iü(ien«

ranb greift, beim Oeffnen be* Serfihluhflüd« ton bie>

fern nath rttdmärt« bewegt mirb unb fo bie fiülft au*

bem Saufe jieht. Xer äJteebani«mu« arbeitet bei beiben

©emebren mie folgt. 3ft ba* ©emehr abgefeuert, fo

fpannt man ben gabn burd) 3urüdjiehen, legt bei

Semington bie Klappe am ©riff nach hinten um, tefp.

bewegt bei Seabobp ba* hintere Gnbe be« Sügei*
nadj unten

,
woburch ber porbere Xbeil be* Serfd)iuh=

ftüd* naih unten nieberfällt. 3n biefer SBeife wirb ber

Sauf geöffnet, ©leiibjeitig bat bet Satronenau*jieher

bie leere fjülfe heraubgefäleubert. Sadtbem bie neue

Satrone eingelegt ift, mirb bei Semington ba* Sen
fdtluhftüd aufrecht gegen ben Sauf gelehnt, bei Seabobp
ber Sitgel gegen ben odntft ge'brüdt, Woburch fid)

ba* Serjcbluhftüd fo weit hebt, bah bet Sauf uerfdjloffen

ift. Xer abgebenbe fjahn brödt ben 3ünbftift Bor;

bei Stemington hält ber fjabn gleicbjeitig ba* Set«

fcbiuhftüd in feiner Stellung feft. Sei beiben @eWehren
ift ber Mecbanicsmu« einfach unb folib unb bat fnh

in jebet SHJeife bewährt, ja* Seabobbgewehr ift gegen«

märtiq in ber Schwei), ba« Semingtongeipehr in ben

flanbinanifchen Staaten unb in Spanien eingefübrt.

derjenige Staat, welcher fut nach ber Scblaiht uon

Röniggräp juerlt jur befirtiliuen ülnnabme eine« fjiu«

terlabung«gemehr« entfchlofjen hat, war ffranlreich.

Schon im '.’luguft 1860 würbe ba* 3ünbnabe(gewebr
nad) (Jbaffepot, geiuöbnliih Gbaffepotgemebr genannt,

für bie franiöfifche 3nfanlerie eingejührt. Da« ßhafft«

potgewebr ift bem Xrepfe'jcbcn 3ünbnabelgeweht nach«

gebildet
;
feineSorjüge por biefem belieben in bem fleinern

Kaliber, bem befjern ©a«abfd>luh (burch einen eingelegten

Sing |uon Hautfchul) unb bem fchnellern unb beguemern

Sabett. — Mit ber ülnmenbung bet 3&ge unb be*

Sanggrfcboffeä beim 3nfanleriegewebr War man all«

mählich ju einer ijjetabiefung be* Kaliber« gefchviilen.

Sm roeileiten mar man in biefer $infubt in ber Schwei)

gegangen, welche ba« Kaliber uon 10V. Millimeter

aboptirt balle. Mail lonnte bei bem lleinetn Kaliber

rin leichtere* unb bahei boch ben Sufiwiberftanb in

günftiger SBeife fiherroinbenbe* ©efchoh anwenben,

ohne bie Suloerlabung berabjepeti )u muffen. Xaburcb

erbieit man eine gefolgerte ©efchohgefcbwinbigleit, eine

flachere, geltummte, fogenannte rafante Sahn unb eine

oergröherte Xragfabigfeit unb Xteffficbetbtit. Xer Sor«

tbeife bieje* Ketnern Kaliber«, welche noch ferner in

brm geringem ©twicht be* ©ewehr* unb ber Satrone

heftehen, hatte man fith bei ber neuen franjöfifcbe«

fflaiie ebenfail* oerfichert. Xit äuhere Slnfuht be*

ßbaffepotgewebr« im obgebrttdten Snftanbe gib* laf. 1

1

,

fjig. 14. 3um Saben jieht man ba« Sdjiöhcbe», welche«

mit einem fjanbgtifj au* ber ftttlfe nach hinten betau*

ragt, jurüd, woburch ba«S<hloh gefpannt wirb, breht bie

Kammer auf unb jieht ftc fo weit nach hinten, bah man
bie Salrone einlegen tarnt. Xann Schiebt man bie

Kammer wieber öor nnb legt ben Knopf nad) bet

Seite um, womit ba« ©ernebr ftbuftjertig ift. Skt«

bie Satrone betrifft, fo hat fte beim Ghaffepotgewebr

eine mit Seibcnmuffelin flberjogene Sapierhfiife, in

beren Soben ein 3hnbbütd)en fijt. Xa« ©efchoh ift

ein länglicher maffiper Soljen. — Xie Überlegenheit

be* Ghagepotgernebr* übet ba« 3ünbnabelge»ebr, Per«

möge feiner gröhem tragfähigfeit, bat (ich im

beutfeb « franjöfifthm Kriege in einer für bir Xeut«

l'chen febr empfinblidjen SBeife geltenb gemacht unb
finbet in ben groben Seelüften bet leptem einen be«

rebten Sluc-brud. SBäbrenb bie Xeutfchen mit ihrem

©ewehr nicht über 600 Sieter ftbiefitn tonnten, trag

ba« öbaffepot bi* 1200 Meter nnb mehr. Xa*
franjöftfibe ©ewehr gefährbete fomit bie beutfdte 3"fan«

terie auf Xiftanjen, wo biefe nod) gan) aup.er Stanbe

war, non ihrer SBafje ©ebrauch ju machen.

3n ben übrigen Staaten befdjloh man bem elften

Sebürfnih burch Umformung btt Sorberlabung* « in

§interiabung«gemebre abjnhelfen. Xerartige Umänbe«
rungofofteme (teilen unter anbem Jig. 1

5

unb 18

bor. Xa* Spftera Snibet (Sig. 15) wutbe juerft in

ßnglanb, bemnächft auch in flollanb, fowie )ur

Umänberung ber für bie mobile Stalionalgarbe be«

ftimmten alten ftanjöfijcbfn ©ewebre angenommen.
Xn Serftbluh ift ähnlich wie ber Xtdei einer labad*«

bofe am Strfchiuhgrbäufe angebracht, me*balb bie Scan«

jofen aud> Bon bem Serftbluh a In Ubaliere fpreeben.

Xie Serfchluhachfe befinbet ftch, wie bie 3igut jeigt,

feillich parallel bem Saufe. Stuf berfelhen ft|t auch

ber Slu*jieher, )u beffen Sewtgung ber Serftbluh be

fonbrr« jurftdgejogen werben muh. 3111 übrigen ift

ba« Setcujfion*fd)ioh beibebalten.

Xie Deflerreichcr wanbien jur Umäubcrung ihrer

©ewebre ba« Softem SBänjl (iyig. 1 8) an. S''«
Üpt bie Scrfthluhacbfe Born, recbtwinlelig jur Sauf«

richtung, ber Serftbluh Wirb nach uorn aufgeflappt. SHit

bem Sdjloh ift ein Soljen perbunben, welcher beim

Dliebergeben be« ^abn« in ritte ftöblung be* Ser«

ftblutie* tritt unb fo ba* Sluffchlagcn beffelben permöge
ber CSinwitlung ber 'Butoeigaje pevbinbert. Xie Satrone

juin Snibergewebt jeigt (Vg. 16 in Slnficbt, ben So-
ben im Xurchfibnitt Pagegen Big. 17 . $ier fift in

ber Mitte be* Soben* ein Hünbbiltcbeu, auf wel«

che« ber 3ünbflifl Wirft. ÜBit habrn hier bie foge«

nannte ßentraljünbung im ©egenfah ber bei ber 'fiea

«

bobppalrone angewanbtrn tHanpjünbung.

(Siiiem nirgrnb« jur Stmabme gelangten Spftein be«

gegnen wir in ifig. 23, ber Ürfinbung bc* lujrrner 'Sie«

ianilev* 'lifpfier*. Xie öoniiiuclion bat bie lügen«

tbumlicbieit, bah ba* ©ewehr fnh erft beim Slbbrüden

burd) Pa« Sorgeben Pe« fjabn* fcblieht. liine (oldje

Sinriibtung ift bei einem Kriegigemebr, ba« oft lange

3eit geiaPeu getragen werben muh, unanmenObar unb
bürftc bie oerfcblte ,)bee mol für immer ben iüaritäten«

fammluttgcn jUjuwcifen fein.

ÜUe hibfept bebanbelten ©ewebre haben ba* mit«

einanber gemein
, bah fie ju jebem Schufte Bon neuem

gelaben werben müfjen. Sen ©egenfah baju bilbet unter
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anbern ba« in Jiij.24 unb 25 bargcftellte Blagajingetoebt

be* Ämerifaner* 6|ienc«r. fiitr (eben Wir im Kolben

«in Kagajin in ©eftaU eintt Söhre angebracht, welche

bi« ju fccben Patronen aufjuneijmen oermag. (Sine Spi<

talfebec brüdt biefelben mittel« eint« Stempel* nadj

porBärt* gegen ba* Berjcbluhflfld. Siefe« wirb jum
Deffnen mittel* eine« Bügel« nad) abroärt« bewegt

(3ig. 24), bann gleitet bie porberfte Patrone auf bat«

jelbe unb wirb btira Scbliehen in btn Kauf beförbert,

'J)tan bat hier ba« Büttel, bie fieben Setjüffa tafeb

binlereiiianbtt abjugeben ; bec Blc<bani«mu* erlaubt

aber aud) eine eimeine Batrone in ben Kauf einju;

fübten, fobaff ba« ©eroebr wie ein gewöhnlicher hinter»

lobet gebraucht werben tann. Sie Batrone ift in 3ig. 26

borgeflellt. Gtwa« anbet« conftruirt ift ber ^entb'fdje

9)epetirftuben, bei welchem bie Btoqajinröbre unterhalb

be« Kauf« angebratbt ift, bie Patronen natb rüd-

wärt« au« bemfelben treten unb bi« hinter ben Kauf

gehoben werben muffen, worauf fie bet Berfchlub in

bcnfelben bineinfdjiebt.

Sine anbere ©attung mebrjebüjfiget Blaffen ftellen

bie Sepoloer (Jig. 30 unb 31) bac. Sin maljcnfbr-

miget Shell, weither um fein« Sldjfe brehbar ift, enthält

feih* Bohrungen, jeb« für eine Battone beftimmt, Bor
ber Kal je befinbet ftch ber eigentlithe Kauf, in ben

ba« ©efehofi beim Slbftuem eintritt. Sie ffialje witb

bureb ben £abn berart bewegt, baff eine Bohrung natb

ber anbern auf ben Kauf jtth bedt, fobaff bie Schüffe

fehr raftb hintereinanber unb ohne au« bem Slnfcblag

ju gehen abgegeben werben linnen. Ser Kefaucheuj;

ÜKenoloer (Jig. 30) hat bie Batrone (3ig. 32) mit

Äupferbttlfe Jig. 31 ift ber jur gewöhnlichen Ber-

cufffonäjünbung eingerichtete .Golt'fche äieooloer. 3»
bet Segel fommen Seooloet al« lurje Kaffen, Bff*«'

len, oor.

CegiMiirlige Dufanleric-SevaffauBg in Jen größer* Staaten.

t
n ben meiften Staaten finb bie abgeänberten Sewehte
theilmeife im ©ebrauch , bagegen ift lein Staat,

ber nicht ein neue«, ben erhöhten Jlnforberungen ber

heutigen Hampfweife mehr ober weniger genugenbe«

Blobeil aboptirt unb fchon ju einem gewiffen Brocent'

fab an bie Slrmee au«gegeben hätte.

Gbatalteriftifch für biefe neuen Blobelle ftnb folgenbe

ßonftruclionäbebingungen : Kahl be« fogenannten (lei-

nen Kaliber« (10,5 bi« 11 Blillimeter), ber Bie«
tallpatrone (Kupfer obet Bleifing), Bereinfadjung
ber Kabegriffe auf brei bi« jroei (epel. be« Gin«

legen« ber Batrone), im leßtern 3alle Schlichen unb

Oeffncn, womit bie anbern gunctionen eombinirt finb,

Berhältnih ber Buloerlabung jum ©efcbohgewicht

wie 1:5, ©efcbohgewicht 20— 30 ©ramm, ©e«
webrgewicht 4'/«— 5 Kilogramm.

3m Scutfcben Seiche hat Baiem bereit« ba«

jenen Bedingungen boHftänbig entfpreebenbe Kerbet;
gewebt (Berbefferung be« Beabobogewebr« ) ; bie

übrigen Gontingente
, Breuhen an ber Spije, führen

ba« oetbeffertc Stcpfe'fche 3ünbnobe[gewebr unb be,

ginnt bereit« bie Bewaffnung mit bem neuen 3nfanterie>

gewebt (Blobell 1871) nach Blaufer. Sie eroberten

jranjofifeben Gbaffepotgeroebre Werben oorfäufig für

bie Gaoalerie oerwertbet.

granlreicb Perbeffert ben B!ethani«mu« be«

Shaffepotgetpehr« bureb Gtnricbtung jur Snwenbung
ber Btetatlpatrone.

Suhlanb bat ba« fehr leiftungbfdhige Betban;,

Holland ba« Beaumontgewehr angenommen; heibe

finb ihrem Biecbaniemu« nach BerooUtommnungen bet

Gonftruclioneu pon Srepfc unb Gbalicpot.

Giue« fehr hohen Bnfchen« erfreut fuh ba« eng;

lif cbe^enrh-BtarlinidSemeht, welche« eine Jortbildung

ber Gonftruction oon Beahobp ift. Oefttrreich hat ba«

Kernbfgewehr, welche« in getoifler Begebung an

Snibet erinnert. Sie flanbina oifchen Seiche

unb Spanien haben ba« un« bereit« belannte Se;

mingtongemebr angenommen. Sie Schwei} bat ba«

breijebnicbüjfige Blagajingewebr non Betterli, Italien
einen einfachen $interlaber beileiben Gonftructeur«.

Bei beiben ©ewebren ift pon ben Shftemen Srepfe,

refp. Gbafjepot au«gegangen worben. Belgien bat

ba« etwa« primitioe ©eroebr pon Sllbini Bränblin.

3m Bejug auf bie Keiftungbfäbigleit bürften bie @e;

wehre Seutfcblanb«, ttnglan'b«, Suhlanb«, jjiollanb«,

ber Schwei» unb 3talien« al« bie berporragtnbern ju

betrachten fein. Bian tann bei biefen ©ewebren barauf

rechnen, bah ein geübter Schuhe jmölf gejielte unb bi«

jmanjig ungejielte Sdjüfje im Schnellfeuer per Blinute

abjugeben permag. Sie übrigen Kaffen bleiben etwa«,

aber nicht roefentfieb babintcr jurüd. Bi« 300 Bieter

ift bie Bahn bei fämmtiiehen ©ewebren fo geftredt,

bah ba« ©efeboh ficb nicht übet Blanne«böb' erbebt

©egen ben einjdnen Blann I5nnen biefelben bi« auf

500 Bietet mit grober Sicherheit gebraucht werben;

gegen Sruppenmaffen ift bie Benutzung bi« auf 1600
Bieter angdnglicb. Sie ©efebofie wirten noch auf 2000

Bieter tödlich. Sie Keiftungöfdbigleit bürfte al« bi«

{

u bet ©renje gefteigert ju betrachten fein, totlebe über-

laupt bureb bie Südfccbt auf bie menfcbliche Gonftitu;

tion gefeht wirb.

hculweft* un) Auiritungrlüdu.

(lafel 11.)

3n fünf ©tuppen ftelit 11n« Saf. 12 bie fpanb 1

Waffen, fowie bie 4lu«rflftung*ftüde ber Snip>

pen au« bem Porigen unb bem laufenben Oabtbunbert

jufammen.
©ruppe 1 enthält namentlich $ieb; unb Stichwaffen,

©ewebte, Iriegetifcbe ßmbleme, wie Bahnen unb Slaw
barten, Udler unb einjelne au«rüftung«f!üde, 3n
3ig. 1 — 7 fmb die Stohwaffen , wie fie nach 41m
nähme ber Bajonnetffinte noch ton Dffijieren unb

beionbem ©attungen ber Snfanterie geführt wtitben.

bargefteilt. 411« Cffijicrwaffe biente bei biefen ba«

Kurjgewehr ober ber Sponton, 3>3- >, «, 6.

Urfprunglicb al« Stbupmaffc, jepl aber mehr al« Sb;

reichen für Cfffjiere fungirt ber in 3>g- 1 bargeftellte

Singtragen. 3<9. 10— 13, 16, 17, 19, 22, 47

ftellen tbeil« Sahnen, tbeil« ber Gaualaie jugebbrige

Stanbarten Por, hieran reiben fidj einige Hopf;

bebedungen, wie in (vig- t5, ber Gjapla bec Ulanen.

3m untern Sbeil ber ©ruppe erbliden wir bie petfebie-

benen Srtcn ber ju blanfen Kaffen eingerichteten

Seuergewebre. Sie ältere auch jeft noch häufig bei;

behaltene Keife ift bie Berbinbung mit bem Stieb;
bajonnet, 3ig- 41, ba« mit einem lurjen fjobl>

cplinber, ber Sülle, auf bem Kaufe fifl, bellen Klinge

aber burd) ben Bafonnetbal« au« der Sichtung be«

Kauf« betau«gebogen wirb. Biel terbreiteler ift gegen«

märtig ba« aufpffanjen eine« Seitengewehr« auf

ben Kauf wie wir e« in 3'8- «0 beim franjbftfcben

Gbafjepolgemebc feben. Sie eigentbttmlicbe 3»rm ber

Klinge, Jiatagan genannt, ift ben Orientalen ent«

nommen. Sie ©ewebre, welche wir in ©ruppe 1 feben,

finb tbeil* Steinfcbloh 1
, tbeil« Bft(afii°n«gcmebre, tbeil*

geböten fie, wie 3>g. 40, 41, ben neuern Hinterladern

an: 3t9- 40 Ghafiepot«, 41 3ünbnabclgcwebr. H'ttan

reibt ftd) noch eine Slnjahl ton Seitengewehren, tbeil«

Säbel, tbeil* Segen, B'onnierfäbel u. f. w. Berem«
jelte Sarftellungcn liefern noch: 3'9- » Kiicber ber

Kanoniere, 9 Kanje, 21 Signalborn, 37, 38 Selbflafchc.
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©ruppe 2 bebanbeit fpecieß bi« Bewaffnung unb
dluSrüftung bet heutigen Gabalerie. 3unü<bft bic »er:

fcbiebenen ärtcn bet Hiebwaffen: gig. l ber Sallafcb
ooet Küraffierbegen mit Korb unb gerabcr Klinge,

gig. 3 ber G a p a t e r i e f ä b e i mit Äotb unb gefrümmtet
Klinge, anbete gormen beü leptem in gig. 6— 1 1

.

gig. 12— 14 umfahl bie betfibiebenen gotmen ber

KoipatS ober Seijmüpen bet $ufatmt. gig. 4 ift bie

Sibeltafcbebet (cptgenannten, welche }ut Slufnabmepon
fcbriftücben Befehlen ober Bleibungen beftimmt, im

groben unb ganjen auch alb Scbmud ju rechnen ift.

§tg. 0 unb is ift bie Satronentafcbe mit Saitbelier,

auch Gartoudje genannt, mie fie bie Seilerei trügt.

Sann (eben wir weiter in gig. 16, 21 ben fiürafi,

in gig. 20 ben Selm ber Sttraffiere, in gig. 19 bie

Signalttompete. Ünblidj bie »etftbiebenen geuergetoebre

ber heutigen Caoaleric, baS türjere, bie SJüftole,

gig. 22, b'ab längere, berGarabiner genannt, gig. 15,

17. Sie IjSijtole wirb mit einet §anb gebraucht, ber

Garabinei mit beiben Ipänbcn, ber Kolben an bie

Bade angelernt, ßinc Sereiniguna beiter ®ebraud)b>
»eijen jeigt mgig. 2 bab braunfetroeigijebe Kolben«
piitol, benen Kolben je nad) Sebarf angejdjraubt ober

abgenommen wirb.

©ruppe 3 bat einen Botmiegenb biftorijtben Gh»«
ratter unb bebanbelt namentlich Kopfbebedungcn aus
bem notigen gabrbunbert. 9fut gig. 13, bab fran«

jüfifebe Käppi, ift ein mobernes Uniformftüd. gm
©egenfap baju bat ©ruppe 4 mehr neuere Stus«

rüftungSftüde jum ©egenftanb. gig. I, ber bairifdjc

Staupen beim, bet auch in bet neuen Unifotmirung

nach 1871 nod) beibebalten würbe, wäbtenb bie übrige

gnfanterie beb brutfeben .fpeereü ben preubifeben Helm
ober bic Sidetbaube, gig. io, trügt, gig. 2 ift

ein Äütaffietbelm mit Kamm unb Staupe, gig. 3

ein rufjifcbeä Gaüguet, gig. 6 ber gegenwärtige

büniidje Sragonet beim, gig. 12 ber franjöfifcbe

Sragonetbelm mit Sopfcbroeif, gig. 8, 9, n fmb
Sornifter aus früherer wie jepiger geit, gig. 7

bet Saltftod beS SambourmajerS.
©ruppe 5 bat wieber oormiegenb biftorifdieS gn«

tereffe. gig. l—7 fmb Sfcbalos uerfebiebener gotm
auS porigem unb biefem gabrbunbert. gn gig. 8

{eben mit ben füdjfiicben ©enernUbut aus ber 3eit

oon 1820—40. ©eitere Kopfbebedungen [leiten gig.

13— 17 unb 20 bar. 3n ber ^ufammenftellung ftnb

enbürb noch bie ©etütbe bet Sioniticre unb Sappeure
aufgenommen: gig. 9 Spipbade, io Spaten, 11

Sappcnfcblügel, 12 Vodr jdjlügcl, 18 gi io n ier-

beil. gig. 19 [teilt einen Sappentorb oor.

Sef«Älgung»knn|l.

<*a|d 31 bi« 33.)

Stuf bieSefeftigungSfunft muhte bie Ginfübrung
ber geuerwaffen notbwenbig einen lietgreifenben Gin;

flieh auSiibeit. Slebnlid) mie ben Hanbfcuerwafjen

gegenüber bie Süftungen ber Sitter fid) als miber«

ItanbSloS erwiefen, fo geigte fid> halb bie Schwäche

bee Blauerroerti angefidjts ber SurdijcblagStraft ber

Gieicbofie ber febroeren Jirtilierie, was ju einet grüno«

litten Umwäljung im ©ebiet ber ftebenben Scfeftigun«

gen führte, wübtenb Heb audi im gelbe bie Sorthcile

einet Umgeflaitung beS SerrainS im Sinne bet Sedung
unb beä gefieberten SJaffeitgebraucbS mehr unb mehr
bcrauSfleüten unb ju einer büufigcrn Ülnmcnbung
flüchtiger gortifirationen Snlaf: gaben, S)ir nehmen
hier ©elegenbeit auf bic Gintbeilung bet Sefeftigungen

eiipao iiüi)et cinjugeben unb werben baran eine Betreut)«

tung bet mobernen ScfcftiguiigSweife antnüpfen.

Sic SefcftigungSfunft ober gortifiration bat

im allgemeinen bie Aufgabe, baS botgefunbene Serrain

fo umjutoanbeln , wie cs bie Südficbten auf bie

Sicherung gegen bie SBirfung ber feinblitben fflaffen,

namentlid) ber getnwaffen, unb bie Segünftigung bi''?

eigenen ffiaffengebrauebs etbeifeben. GS liegt fchon in

bet Satur ber Sache, bah bie Senupung pon Brfcjti«

qungSaniagen, folange biefelhe anbauert, $u einem

bloS abwehrenben, befenfipen Serbalten nptbigt, was
aber nicht auSfd)Iieht, bah auch in ber Solle beS 9tn>

greifet oorübergebenber ©ebrauch pon folcben Bütteln

gemacht werben lann. gebe« Sanb bat gewifie Stellen,

beren militärifebe Behauptung fofort als notbwenbig

in bie Stugen fpringt. Silbet 5. S. ein boheS ©ebirge

bie Sanbelgrenje, ober Wirb leptere bon Stromlinien

begleitet, fo liegt tt auf ber Sanb, bah bie 'J3ei>aup=

tung ber biefe $inbemifie butchichnetbenben Uebergünge

bie Sertbeitigung beä Vanbeä wefent(id) unterftflpt.

gn biefem galle pflegt man bie betrcjfenben Stellen

burch bauembe ®efe[tigung?anlagen ju fperren. Sie

bierju notbwenbigen Sauten I6nnen fchon im gricben

auügefübrt unb folche Saumittel babei bermanbt wer»

ben, welche, wie j. S. Biauerwert, um brauchbar ju

werben, einer gewijien 3eit tebürien. Sie jum Sau
etforberliche 3fit fpieit hierbei überhaupt nur eine

untergeorbnete Solle, e3 flehen gabre unb häufig gabt«
lehnte hierfür jut Serfügung. SÖübtenb man non jenen

Sunttcn im torauü Weih, bah ihnen in einem Kriege

mit ber angrenjenten Blocht eine gewillt Solle $ufat!en

muh, (ann man Heb wieber febt uiele Stellen eines

Sanbeü beuten, bie nur burd) ben jeweiligen Sang
beä Kriegs jn einer befonbern SBicbtigtcit gelangen

tSnnen, ohne bap ficb aber in biefet ipinficht etwas

Porberfcben ober fagen liehe. Gine Strmee, in bie

Sefenfipe geworfen, wühlt (ich eine Stellung, in ber

fie ben Stngriff beS geinbeS abmarten will; Sefefli-

gungen würben ihr gute Sienfte (ciften, bod) tann

fchon heute ober morgen bet Eingriff erfolgen, gn
biefem galie macht man ton ber flüchtigen ober

paffageren gortifiration fflebraud), beren Haupt«
mittel bie Gebe bitbet. So haben wir ben ©egenfap

jur bauemben, beftünbigen ober permanenten Se«

feftigung gefunben. Saltirlicheimeije werben bie Einlagen

ber leptern bei ber Unbcfdiränltbeit in 3cit unb
Bütteln weit foliber unb wiberftanbsfübiger ausgeführt,

als biejenigen ber erftem, bie in ber Segel nuil! böd>«

ftenS auf ein paar Sage benupt werben. Blau jpricht

noch pon einet 3wif<bengattung, ber propijori jeben

ScfcftigungSweife, Weidie 'fSunile ooit länget anbauern«

bem Sierlhe, beren Sicherung in griebenSjciten unter

blieben war, naebtrüglid) in ScrtbeibigungSjiiftan.'

«1 fepen bat, ohne bon ben Bütteln ber permanenten

gortifiration, namentlich bem Blauerwert, einen imbc«

fehrüntten ©ebraude machen ju tonnen, gür biefen

galt bietet in neuerer 3<>t bas Gifen ein wiiltommcncS

SuStunftSmittel.

Sie beftünbigen Sefeftigungen haben in ber Segel

einen gröfern Umfang unb fdilichen bauftg Stabte

ein; bei geringerer SluSbebnung werben fie gortS,
bei gröberer gelungen genannt. Sie oben ange«

führten gälte ber permanenten Sefeftigung bejogen

fiel) auf ©renjpunfte, unb werben bie hierauf bejflg«

liehen Anlagen ©renjfeflttngen genannt, gnbefjen

audi baS gnnere eines BanbeS bietet jut itnlagc pon
gedungen auffotbernbe Suntte, wie fie namentlid) bureb

Strom« unb Gifenhabnliiiicn gegeben werben. Ucberall

l'ucht man gegenwärtig burd) ülusmcrtung ober Umbau
bet uorhantenen ober Stnlage neuer geflungen bie

Sanbespertbeibigung in ein ber heutigen Kriegführung

unb SSaffenwirtung angepapteS öpflem ju bringen. —
Sie flüchtigen Sefeftigungen pflegt man uorberrichcnb
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beim firieg im freien gelbe jur Slnwcnbung tu bringen,

»eSbalb ber ganje dwcig au® gelbbereftigung
genannt roirb, mit bet mir nunmehr unferc nähere

SBeiractiung beginnen wollen.

1. gelbbefcftigung.

2a« hauptfd®li®fte Mittel ift, wie oben (eben an-

gebeutet, bie Gebe, bereu leidjte Bearbeitung, natür>

lithe Stanbfefligleit unb ocrbältnihmdhig grofe 33ibcr-

ftanbSfähigleit gegenüber einbringenben ®ef®offen al«

beroortagenbfle Gtgcnf®aiten in« ©eroi®t fallen, Soft

aufgeworfene ßrbe bacht fuh unter 46 ©rab, b. h- mit

einet Söj®ung ab, beten fiDbe unb Steile einanber gleich

Fmb, roa« ber Ingenieur al« ganje Slnlage ju hejeidinen

pflegt. 2BiU man bie SeitenmJnbe eine« Grbbaufen«
(teilet halten, fo muh man fte mit einet in fuh roiber-

flanbefdhigern Schate perfchen, ju bet fuh gcfloehtenc«

Strauchtuet!, Sohlen pon jjoli, pot allem aber Kauer-
Bert eignen, ©etoaebfenet Soben läft fteilern Slb-

fall, bi« $u einem Serbältnif bet iiöbe jur Srcite

toie 2 : l, ober halber Slnlage ju. Sringt etn ®ef®ofj
in Grbe ein, fo entfteht jroat junächft ein So®, inbeffen

füllt fuh baffelbe bur® ben na®rutf®enben Soben
wieber au«, e« tritt nicht wie beim (Dlauerwetf ein

Ginfturj ein; auf biefe Seife ift e* factifcb unm6gli(h,

mit SoUhigeln einen Grbbaufen au« bem fflege tu

räumen. Sie 2ei®tigleit bet Seatbeitung mit SBcrl-

jeugen, mie Schippe unb fjadc, bie man fuh überall

leicht Perfihaffeu tann, entfpri®! ben Serhältniffen be«

Selbhrieg« ganj hefonber«.

3m getblriege mirb man ft® iin metentlichen barauf

befirdnlen muffen, bur® Grbaufroürfe pon genflgenber

höbe unb Stärle fc® gegen bie birecten feinb(i®en

6®üffc ju ft®ern. (Blan gerainnt bie hierju notbtnenbige

Gebe bur® 5Ui«beben eine« ©raben«. Siegt biefet bem
gembe jugclehrt, fo petmehrt et ba« .öinbetnift, trelie«

ber Slufrourf an fc® f®on bietet, in febt beträ®tli®em

äBafee. dagegen lann man ben ©raben au® rüdmärt«

ber Grbanfchüttung anlegen unb geminnt bur® ba«

Gingrabcn unb bie pertiefte Sage be« eigenen Stanbe«

an )t® j®ou eine gemifie Seeiung«böbe , fobaft man
auf biefe SBJeife roefentli® raf®er tum diele gelangt.

®ie Sedung überhaupt, wenn fie gleidjjeitig ben Ge-
bräu® ber eigenen gemroaffe juläfit, wirb Sruflroebr
nnb bei Slmoenbunq bei hintern ©raben« eingcf®nittene

Sruftroehr, au® Ginf®nitt f®te®tn>eg genannt. Sol®e
Ginj®nitte roenbet man im gelbe namentli® jur 2edung
Pon S®i"©eu al« S®flpen(ö®cr, S®ühcngtäbeii
(laf. 2t, gig. 65 , 66) ober jur 'ßlacirunq einjtlner

®ej®üpe (gig. 67 ) an. 2ie ©rutibmaftc ber2inf®fittung

ftnb bie .flöhe, b. i. bie petticale Grhebung ber obern

Jlä®e über ber Safi«, unb bie Stdrfe, b. i. bie

äuöbebnung in ber (Hi®tung ber S®uhliniflt. du
leptcrer roerben inbeft bie ber Sianbfeftigteit halber

nolbrocnbigen porbern uub bintent Grbteile , bie

8öj®ungen nicht mitgerediucl. Sie Söf®ungen be-

jeithnet man ng® bem Serbdltnifi ihre« guhc« jiir ,flöhe,

ber Ouoiient be« erfletn bur® lepteru brifit bie Slnlage
ber Söf®ung, fo hoppelte, ganje, ein Siertel u. f. tu.

Slnlage (gig. 61). Sie fiöbe ber Sedung ri®let

(uh na® bet
,
flöhe be« tu bedenben Dbjecl« mtb über!

trifft biefe in ber (Hegel um ein geluijfe« (Dlafi (circa

30 (fentimelcr). Sa e« fi® meiften« nur barum
hanbelt, ben aufre®tftebenben 'Kann in feiner ganjen

f'öbc ju btden, fo genügen .flöhen ber Sruflroebr non
2— 2‘/, (Bieter. Sie Stärle ber Sedung hängt
pon ber ju eripartenbcn geuerroirlung ab; man re®net

hier hei ©emehrfeuer l — 1*/„ hei geuer au« gelb-

gef®ühen 4—6 (Bieter, mäbrenb fditpere ©efchülte

7— 8 (Bieter notbmenbig ma®en. Soll gnfanterie.

Bitbrr-ÄtTal. ?. Äup. — ftrira«rat fcn.

hinter berSruffmchr aufgeftcDt barühet megfeueru, fo

muh hinter berftfhen ein Sluftritt anaebra®! fein, ben

man Sanlet nennt unb ber fo tief unter ber obern

gfä®c ber Srufiioehr liegt, al« bie Slnf®Iagb6he, b. t.

bie §Bbe be« ®eroebr« übet bem Soben beim geuera

beträgt. Sie obere glä®e be« Sanlet« ift l— l

(Bieter breit unb führt ju betfelben eine flache SB-

f®ur.g, ber Slnfauf genannt. Sei ber eingef®nittenen

Sruflroebr bleibt ba« Sanlet im geroa*jenen Soben
fiebeu. Sie obere glä®e bet Sruftroehr, Ärone ge-

nannt, erhält einen geroijfen galt na® aufsen. gn
ber äufetn Söf®ung überläft man bie Srbe ihrem

natürli®en galt, rodhrenb man bie innere but® geft*

ftampfen ctroa« fteiler (mit halber Slnlage) aufführt.

Ser ©raben überhaupt pichtet ft® in feinen Slbmeffun-

gen junä®ft na® bem Srcfcl ber Sruflroebr, ju ber

er bie nötbige (Srbe liefern mufi. 3m übrigen gibt

man bem porbern ©raben eine fol®e Sreite unb liefe,

bah et nicht leicht überfprungen unb bur®f®ritten

toetben lann. Sie na® bem geinbe ju liegenbe

Söf®ung, Gontreocarpe genannt, roitb fo fteil gehalten,

bah man nicht leiht biefelbc binabrutfeben fahn. Sie
innere Söfhung bagegen fchlicfet ft® im allgemeinen ber

äuhem ber Sruftroehr an, oft bleibt jroif®en beiben

eine f®male Serraffe , bie Serme, fteben, roel®e bie

Stanbfeftigteit be« Sruftroehrlörper« erhöbt. GS ergibt

fc® au« bem Sorbergebenben, bah bie untere glä®e
be« ©raben«, «sohle genannt, oiel f®mä(ct mirb, al«

ba« (Bläh ber obern ©rabenbreite beträgt. (Blitunter

ftohen beibe ©rabenböf®ungen birect jufammen, m
roelhem galle man Pom Spipgtaben ipricht. Seim
biutem ©raben entfpri®t bie porbere SöfAuitg bem
cHnlauf jum Sanfet. Sie übrigen Slbmeffungcn ergeben

fc® Pon felber. Sie tieffte 6®uhri®tung be« Weiiiebr«

ergibt fidj au« bem gaU ber .Hcoho; roä« unter tiefer

Sinie liegt, tann pon ber Sruftroehr au« nicht mehr
unter geuer genommen roerben unb wirb al« im tobten
ffiintel liegenb beteiAnct (gig. 60). Sollen ©cfAüpc
hinter einer (Srbbruftroebr flchehb feuern, fo muh man in

berfelben entroeber GinfAnitie anbringen, bie SAarten
beifsen, ober hinter bet Sncftroebr eine geräumige '(Math

form anfAütten, wel®e ©efAüpbant genannt wirb.

3m erftern galle feuern bie WefAübe bur® bie SAarten
binbut®, im leplem über bie Sruflroebr binroeg ober

wie man jagt über Sani. Sie Sohle ber echarte

fleigt entroeber na® porn an, gig. 17», in roelAem
gaile man aber leine flaAcn S®uharten anroenbcii

lann, ober fie liegt horizontal unb bat felbfl galt

na® oorn, gig. 17b. Sie Scitenwänbe ber S®arlc,
Seiden genannt, ma®t man am liebflen rocht fteil, muh
biefelbeit bann aber, wie gig. I7li jeigt, betieiben.

©ebt bie '.Btittcllime ber S®mte unter einem jpipen

SÖinfel jur Sruflroebrri®tung, fo nennt man bicSiarte
f®rüg, gig. 18; ift biefeti St'inlel aber ein re®!cr,

fo beiht fte g trabe.

Blut feiten wirb man in bie Sage tommen, mit

einer gerablinigeii Sruftroehr au«jurri®ni, ba bicfclhe

gar leinen S®u(c na® ber Seile bietet. Sie« führt

jur Setrahtung ber ©rimbrihformen ber Scfcfligimg«-

alllagen. (Blau will mit ben Sruftiochren in bei (Hegel

einen geroiffen (Haum Ibeilioeife ober oollftänbig um-
f®liehen unb ift baber genölbigt, bie Sinicn ju brc®en.

Sie Slnlage erhält fomil eine geroiffe Selbftänbiglcil

unb roitb in biefem Sinne S®anje genannt. 3C

nahbein bie Siuien ben ju oertbeibigenben (Haum nur
tbeilroeife ober oollftänbig umf®liefen, fpri®t man
oon offenen, refp. pon gef®loffenen S®anjen.
Sei erftern nennt man bie ojfenbleibetibe Seile, wel®e
ftet« ber mutbmahli®en Slngriff«ri®lung abgclebti

liegt, bie Hehle. draei aneinanberftohenbe Scujiroebr-

l

Gocrifft
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liniert leijmi bie Spijse be« von ibitcn gcbüöetcii

Sinfcl« entweber trat geinlse ober bem äierlbeibiger

ju. 3m erflem Salle crttdebl ein au«fpringen>
bet Söintel ober Saillant, im leiteten ein ein:

fpringenber SÖJ in ( e ( ober Slentrant. Schierer

tarnt für di allein taum »ortommen, ba er no® un>

[elbflänbiger alb bie gcrabe Sinic ift. dagegen tonn

eine Sdjanic au-i einem einjelnen Saillant belieben unb

beift bann glefcb e (laf. 21 , Sig. 2). 3)a ber 3nfanterift
im allgemeinen reditroinhlig jur lörnfhucbrridjlung an«

idlägt, fc entftebl im eaillant ein unbedt idener
iltaum (Sig- 68f, ber um fo gebier, je fpifer ber

Saillant, unb bellen 9iadtbci!en ftd) nur fdmet ent«

gegentreten (d|t. Mehr Diaunt als oon ber Sleide

wirb »oit ber fiunette (3ig. 1, 3) umjtblofjen, bie eine

ber gerabbnlidbften formen offener Sdanjen bilbet. Scpt

man an einen einfpringenben ißintel jroei Siniett unter

aubfpringenben 'S1inlein an, fo eutftebt bie lenailic

Sig. 5. ®eim einipringeitben üöinlel muffen fid) bie

Sdjullinien ber ©eroebre notbmenbig treujen; ift ber

Sinlel geringer alb SO ©rab, fo Wirb fogar bie eine

Sinie pon ben 3d)u|linien ber anbem gefdnitten, roa»

natürlid) pcrmiebcu werben mul, fobal ber Söintel

ton 90 ©rab bab gerittgfte Mal beb SRcntranlb

bilbet. 3d ber 9ientr'ant aber 90 ©rab ober wenig

grölet, fo wirb bet iltaum por ber einen ber beiben

fcinien non ber anbem flantirt unb fo jur Slerringerung

beb tobten SBintelb beigetragm, worin ber .ftauptroertt)

beb Mcntrant« liegt.

5iod mehr alb bei ber einfaden Senaille Wirb

bieb burd) bie Samten beb $orn> unb Kronen«
werlb (Sig- a unb 7) erteilt. 3111c genannten Sonnen
ebörett ju ben offenen Sdanjcit. Sion ben gefdloiienen

ilbet bte einfacfcfte Samt bie aub lauter Sailiantb

bedebenbe Steboute, pon meid)« ijig. 8 bie Pier: unb

gig. 9 bie fedjöedige jeigt; ebenfo wenig wie gtefde unb

Sitmeltc bat biefelbe eine glantirung. Sill man Ie|tere

bei einer gefdjloffenen Sianje etteidjen, fo bieten bie

Sonnen ber Stemfdianje (gig. H), ber Ireiedereboute

mit yalbbaftionen (gig. io), fowie ber Mreujreboute

einen 'Jlubmeg, ja beut man inbe| im Selbe beutjutage

nidjl mehr greift, ba biefe Sprmeti, wie alle Serie

mit einfpringenben Sinfelit, jdon im Sau ju jdnoietig

ftnb, um bapon Slnwcnbmig ju titadjen. Sei ganj

flüd)tigen Serien oerjidtet man entweber auf bie

Slantirung gdnjlidt, ober fudjt fte burd) bie gegen:

feitige Hage ber einzelnen Serie einer Scbanjengruppc

ju erreidicn (gig. 13— IG); bat man aber mehr 3eit

unb Mittel, fo worbet matt befonbere Silagen im

©raben an, ju betten bie ©alerten (Sig- 4i) unb Ga:

ponnifren (Sig. 42) PorjugSweife gehören.

Sirb fiion turcfi bab ')lneinanberflolen non Stuft:

webrlinien unter Sailiantb ritte gewifie Xedung ber:

fetben gegen Seitenfeuer erjielt, fo lann biefe burd
Slnlage von Cuerwaüen ober Uraoerfen notb erhöbt

werben (gig. 19, a— c). 3n äbnlider Seife bedt

man ben Gingang in gefdiloifene Serie (Sig. öl).

3u ben befonbem Uedungbmillcln geböten nodt bte

Sdartcnlaben, weldie bie Sebienung bitter einer

Siparte gegen ©ewebtfeuer liebem feilen, unb bie

Sanbfadf (barten, weide bei bet ©eroebroertbeibi:

gung jur Slnlpcttbung lommen tönnen.

31u|et ber cigcntlnben Umicblie|ung einer 3(battjc

burd) Sruftmcbr unb ©rabett lann biefelbe jur Gr:

böbuttg ber Sertbeibigungefäbigleit nod) befonbere

9!erdär[ungömittcl erbalten. labin geböten:

fjinbemilraittel in bem Sorterrain, in bem ©raben unb
in her Melde offener Sdattjen, Ginriddungen jur niebem
Sertbcibigung be« ©raben« unb ittnete Einlagen jur

Weitern Sebauplung ber Sdanjen nad) fflegnabmc

ber llmf(blic|ung. inwieweit man Pott Dielen Mit«
teilt ©ebraud) madd, bängt Pon ber jum Sdjanjen--

bau gegebenen 3td. bem Material unb ben ÜhbeitS*

Iräften ab. Sott ben f)mbenti|mitte(n jeigen gig.

24, 31, 32: SoIfSgruben, ®rabtjäune,'Sauiii =

n er bau, biejenigen, welibe im Sorterrain ber Stbanjen

gewöbnlid) portommen. Stbon feltener entjdilielt man
ftd ju ÜJlinen (Sig- 34—39), bereit älnlage tim«

fajfettbe ätbeiten erbeiftbl. ÜJlan Perflebt unter 9Bi«

nen 'fjulperlabungen, rneldje in ber Grbe ober in

iüauermerl eingefeblojfen tine Sprengmirhmg ju äu=

lern beftimmi ftnb, bie entweber lebigfid) auf jene

'Mittel einen jerflörenben Ginflul übett, ober and), wie

bei ben Grbmtttett, beut über biefen befinblitben ©eg>
ner unbcilooU werben foll. 3)ie ittt Sorterrain einer

Selbfibanje anjulegcnbm Minen bienen lebiglid) bem
Ie|tem 3wed unb bei|ett Slabberminen. Matt per«

fenlt mittelö einc4 Minenfbadd« eine angenteffene

Hluloerlabung (’/,—

2

Gtr.) in einem Maden bi4

3 Meter unter bie Grboberdäcbe
,

gibt ibr eine fefte

Sctbämmung unb führt pon ber Sbanje auo eine

in ben Öoben nerfenlte 3Anbleitung jum '(luluer. S1I8

ioldje bienen entweber eine entfprebenb lange 3ünb:
(draur (auö MeMpuloer bergeftedt), bie pon einer böh
Jemen ieitrinne umgeben i|t, ober man bemi|t baju

bie deitungöbrabte einer galpanifcben Satterie. 3<n
erftem Salle ift in ber Sd)anje eine 3önboo«icbtung

nötbig, wie Sig- 37a, b jeigen; im ^weiten Salle bebarf

man in bem Serie einer galoamfbcn Batterie unb
«folgt bie Gntjttnbung, iobalb bie Leitung berfelben

gefblonen wirb. G4 tommt nun barauf an, bie 'Jlline

in bem Slugenbiide jum Sprengen ju bringen, wo b«
Stngreifer ft® über berjelben bcfinbet; ftebt bie Siabung

im ridtigen ißerbältnil jur Jiefe ber Üerfenlung, fo

wirb bie Grbe gatbenförmig in bie .yölie gefdieubert,

unb cö entftebt in ber Grbe ein Xricbter. 3ft bie

wirllidje SBefebdbigung beö ©cgnen) burd) bie Mine
aud) in ber dleqel (eiite febt bctcutenbe, fo fatttt man
bie ntoralifcbe Sirlung um fo böber anfdlagen. Meid
legt man mebrete Mitten nebencinanber, wie Sifl- 38
jeigt. S*g- 39 jeigt eine Mitte mit fdträgem Sdjadjt,

ber eine Portion Steine aufnimmt, fobaf biefe einem

MartdtfdWurf dbnliib fortgejdjleubert werben; man
nennt fte Steinmine. S<3- 43 gibt ein ililb, wie

gleidijeitig Steinminen unb 'Betbaue im Storlerrain

angelegt ftnb. 3m ©raben eine« fflert® unb in ber

Melde offener Sdianjen fe|t man 'fjaliffaben als jQ)in*

beruilmittcl; ftnb le|tere fdjrdgliegenb in ber Göcarpe

ober Gontre-karpc bcö ©raben-j angebradtl, fc heilen

fte Sturmpfäbte unb bie Jinlage'fcibfl eine Stäfi«
rung (Sig. 27

—

30). Sluf bie ©rabenloble l'treut

man häufig gitlattgeln (Sig. 33). 21k- .vteblfdjlul

tönnen ferner bie ipanifien 91 etter (Sig- 23) be-

nu|t werben, weldie man früher and) im gctDe mit«

führte, um ftd) gegen Slttgriffe Der SHeitcrei ju ftd>em;

in Sig. 28 bient ein foldjer fpanifd)er (Heiter aU Sbot>

fperruttg. 21bgefeben pon ben ermähnten Oinb«-.

ni|mitteln lann bie Sdmierigtcit beö ©rabenüber:

gang« aud) bunt Saff«, weide« in benfetben gelei-

tet wirb ober bei toafferreidem Soben ftd aud non

felber fammelt, erhöbt werben (Sig. 54). Gin (older

Salfergrabcn oerlangt aber, wenn er redit Hub«:
ltd) fein toll, eine liefe, melde ber Mannshöhe min:

beften« gleidlommt ttttb baber bie militäri(d)e Saf<
fertiefe bei|t. £ä|t man in einer Ißaliffabining

üüden, melde weit genug dnb, um ein ©ewclir bin:

burdjufteden, fo lann man fte al4 Siertbeibigung«:

mittel bettupen (Sig. 25); her porliegenbe (Dta:
iitant):®raben erhöbt ba« (jinbcrnifi, ba« fte bi«

len. fEient eine 'Betiljeibigung-Jpaliffabirung baju, um

\
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einen (leinen Dinunt felbftänbig ju umidslirficn, fo

nennt man bie Slnlage einen Tambour (gig. 26)

;

jolcbe Stauten bienen auch als Sehl© von Eingängen

(gig. 40). gig. 26 jeigt uni noch ein neueis .'bin;

beniijunittel in ben (leinen Spibbfäblcbcn, meidse einen

Stcbenftreifen bebeden unb eine SJcrpfdljlung
bilben.

3ut niebern Skrtbeibigung bei ©rabenf bienen

enlmeber ogene Skrtbeibigungfpaliitabirungen obet

betedte ©alerten (gig. 41), Belebe ein frontales

ober Eaponniiren (gig. 42), bie ein flantirenbef

geuer aufüben. 3m gnnem oon Sebanjen, benen

man eine befonbere StJrle verleiben mill, baut mau
SModbäufer (gig. 40), bie man cbenfo tnie ©alc=

»ien unb ttaponmCren auds alf ©obnräume benupen

(onn. (Sin foldses Sliodbauf, bem 3roed nadt SWebuit
genannt, (ept bie Skrtbeibigung noch fort , naebbem

bie Skuflnsebt febon »om Singreifer genommen ift.

3tur jum Schi© gegen feinblicbef geuer unb alb Sl'obn:

raum, nicht jur actioen Skrtbeibigung, bient ber Sjan>

gatb (gig. 55). Stefonberb midstige Mette erhalten

jur .iiiberung ber Munition (bie man fonft blof in

bie Erbe eingräbt), ein fßulDermagajin (gig. 56).

StiSjcft haben mir nur biejenigen Einlagen teiraeb-

tet, meidse bie gortificalion neu auffübrt. 3n vielen

gälten loirb aber eine gefdjictte Stenupung f cb 0

n

Dorbanbener r’oea litäten bie gm« jener bim

reiibenb erfüllen, ober ju beren Etganjnng loeicntlicb

beitragen. So feben nsir in gig. 44—40 Mobm
häufet unb Mauern, in 47 ein ganiei Torf jur Ser;

tbeibigung eingerichtet. 3n gig. 49 ift ber säum
eines Malbef ju einer Utefeftigunge-Imie umgeformt,

gig. 48 geigt eine Stefeftigung, bie nornsärtf einer

SJrüde ju beren Tednng angelegt ift unb SBrüden--

topf genannt wirb. 3n gig. &3 ift eine (jede birect

als Stetleibung einer Struftwcbr benubt. gig. 57 jeigt

ben Stau einer Skuftmebr auf fumpfigem, gig. 58

ber auf getfboben. 3n gig. 50 haben nsir bie Tat>

ftellung bef Struftmebrprofilf auf bem (rrbboben be=

buff Sfubfitbrung bei Stauei. 3uglei(6 ift erfubtlid),

wie ber ©raben abfabnscife aufgehoben nsirb.

gig. 02 ift bie längliche, gig. 63 bie runbe ü a 3 e r

bürte, au-5 Stangen unb Streb bergeriebtet. gig. 64

ftelit bie itoeblöcber bar, tnie mir fit im Stnsual

toieberfinben nserben.

2. SSermancnte Sefeftigung.

3m Mittelalter batte bie Stäbtebefcftigung Itsefenri

lieb in einer cinfadbcn ober babbelten Ringmauer mit

balbborfbringenbcn Mreiitbürmcn unb einem bapor:

gelegenen ©raben beflanben. Mit Einführung ber

Stuloergeiibübe machte fids bai Skbürfnih einer Um-
formung in boppelter SBSeife geltcnb: erften« mufite

baf Mauerircrt ber ©efehübroitfung bei geinbei ent;

jogen nserben, fobafi ef fortan »cfcntlids nur noch

als (jinbernifcmittel ober jur innern, refb- Qrabcnver

tbeibigung bienen lonnte, mäbrenb bic Mittung uads

nahen bott einem (Srbnsall aufgeben muhte; jmeitenf

batte mau bie gefammten Skrtbtibigungfanlagcn fo

einjurichten, bafi bet ©ebraudj be-J ©emebrf unb na-,

mciitlid) bei ©efchüpef bon benfelbcn auf ermöglicht

unb inibefonbere mich eine nsirtfamc ©rabenflanfiutng

geftattet tourte. Man barf feeb ben Uebergang in

iseiben Stejiebungen nicht etwa als einen rapiben bem
fen, fonbern bai Skrloifen ber alten unb bie Ülrnialjmc

bet neuen gönnen gefeisab burebaui allmählich unb

auch Icpterc haben im Saufe ber 3eit eine folcbe Dl ei Ist

bon Umformungen erlitten, bah bic ©efebiebte ber

©efammtentroideinng ber Gebiete eine (ehr umjaffenbe

Die itenerr 3eif. 35

ift unb nsir au? bcrfelben nur bie .^saiiptbejtebungen

bensorbeben lönneti.

laf. 22, gig. 1 (eben mir bie brei ©runbmanieren bef

mobernen geftungitraeff auf einer (leinen Slijjc

bereinigt; nur aus Saillantf beftebenb, beiht baf
polvgonaie (a), ein fficdsfrl tson Saillantf unb Wem
tranif baf tenaiUirte (b), in nselebem jcbefmal brei 6ai(<
lantf mit jmei Sientrant® abmedsfeln, baS baftionirte

Iract (c). (Snblids jeigt H, mie bic (jauptumfaifung bef

Sslapef buttb einen vorgefebebenen ©ürtel bon 3cban<
jen, bie hier betaebirte gorts beihen, neds berflärlt ift.

gig. 2-^9 jeigen bie allmäblidse ßntmidelung ber

baftionirten Skfcjtigungfmeife. Tic ältefte bet Ma-.

nieren, bie altitalienifcbc, bat fids unmittelbar auf
ber mittelalterlichen Stäblebefeftigung cutwidelt.

Sluf ben Eden ber langen grontlinien, (Sourtinen
genannt, (bringen bie flachen ©aftionc (itollnserte)

bensor, bie für fitb allein einer Sunette gleichen, nur

bah jetjt bie glanlesi jum Ibcil fetjarf jurüdgejogen

ftnb. Sluf bem jurüdgejogenen Ibeil ber glanlc jiiv

bet ein Wcfdsf© eine nach auhen gefieberte Slufflclluiig

unb macht |ids bem geinbe eilt bemrrfbar, nsenn er

im ©raben ift; mau pflegte bafjclbc megeii feiner gc>

nsifjermahen beimtüdifeben Söirfung baf Irabitoi
rciigefdsüb ju nennen. Tie Sotfprflnge an ben

Scbulterpunlten beihen Slollmcrlfobren ober Cr i I
-

Ions. Tic Mauern ragen (Die in gig. 1 9) bodi

über ben obem ©rabenranb hinauf, babiitter (ft eine

ßrbanfdsflltung, ber Mall, nach vom non einer Erb-

bniftnsebr, meteber ber oberfte Sbeil ber Stauer als

borbert Sfetleibung bient, überragt. Man tann nun
nicht mehr, mie bicS bei ben alten Stabtmauem mügi

lids mar, von oben ber birect in ben ©raben fdsiehen,

baber bie Söiebtigleit ber glanlirung ober Seiten:
beftreirfsung, melebe burds bie glanfen ber Staflionen

aufgeübt roirb. Ta bie Cdbaftione 511t glantimng
ber langen gront nicht aufreidsen, fo fpringt auf
ber Milte ber Gouttiiie eine Mittelbaftiou vor. Söie

bie lints gelegene Saflion jeigt, fmb in ber Mauerung
ber glantrn mit Scharten verfebene §obIräume auf<

gefpart , bie man giantcnlafcmatten nennt, genfeit

, isef ©rabenf liegt eine Erbaufdsüttung, metdse ficb

i
lauft in baf Slortevrain verläuft unb ©tacif ge:

nannt nsirb. Sie ift mit Stautet uerfeben unb tann

baber atf Sßruftroebr benupt roerben; hinter ihr nach

bem ©raben jti bleibt ein ©ang. Tic gefammte S(n=

tage mirb gebedtet SÖeg genannt.

SBefentliehe Sterfcbiebenbeiteii jeigt febon bie neuita:

!
I ienif dje Maniet (gig. 3). .(siet fmb bic Sfaftione

bebeutenb näher jufammengerüdt, fobafi bie gront
burds ben ©emebriebuh flanlirt merben tann

, auher=

bem (bringen bie Staflione meit nor unb hüben jebt

bie fsaupibofttion. Stör ber ISIilte ber gront jcnicit

bef ©rabenf liegt ein geroiffermahen atf Strfldentopf

bienenbrf flefcbenartige* SDcrf, baf 9t ave lin. Tic
glantcn (leben fentreebt jnr (Sourtine, Drillonf fmb
bcibebalten. Stertängcrt man bic gacen nadi rüdnsflrtf,

fo febneibeu fie bon ber Eotirtinc ein Stüd ab, mef
dsef in Stejug auf bie gaeen eine flaiitirenbe Wirtung
aufübt unb Stob e n jla 11 tc genannt mirb. Ter ge

bedte SBcg ift in auf: unb einfpringenben SSinfeln

gefülsrt. Sehterc haben ibrerfeitf nsicbcr Keine ®or=

Sprünge, melebe Söaffenplä|jc genannt merben. Sk:

fonbers nerbient um bic nseitcre Stufbilbimg bef

baftionirten Snftemf machten fids bie granjofen jur

3eit Subroig'f XIV. unb Xv. .ftier ift bot allen alf

Jtricgfbaumeifler ber Marfeball ttauban ju nennen

(1033— 1707), ber allein 33 fefte SÜÜbc neu erbaut,

an 300 anberc rerbeffert, bic Sklagerungcn von 53
geftungen geleitet, bagegen uicmalf eine foldsc per»

5 *
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tbcibiflt tat. JJad) feinem lote tat man au# seit von
itm aubgeffibrlen geftungSbauten brei Spfteme er=

mittrlt unb feftgefeellt, lodete aud) Bauban'ä brei
Manieren beiftert (3ig. 4 unb 5). Bauban'ä
erfte Manier jeige und 3ig. 4. 3uerft wirb ber du;

feere Umrife ber Aeftung in gorm eine# Bclpgon-j fefe;

gelegt. Sie Bolpgonftiten werben taltirt, auf ber

Mitte ba# Gonftrurtionä-Bnpenbitel gleid) */, ber feio;

Ipgonfeite errichtet unb mit ben Gnben bet leptem »er;

bunben, roobureb fett bie diiditungen ber gacen,

bie fogenannten SefenMinien, ergeben, 3ebe 3acc

wirb gleid) '/, ber Ißolpgonieile gemacht. Sie gian;

ten fteten nidjt metr rcditmintciig jur ©outline, fom
bern nitern fed) ber reebtmintdigen Steilung ju ben

Sefenäiinien. Slutfe lontmen, wie bie Bafeion lint#

jeigt, jutfidgejogene unb juglcid) gefriimmte gianlen

mit Drillon# oor. Bor ber Gourtine liegt im Jjjaupt;

graben ein deines SBert, bie ©rabenjebete genannt,

welche# eine niebere ©rabenflantirung berbotbringen

feil. Jab fRabeiin tat bie Jerm einer fiuuette unb

ife im ffnnern mit einem offenen feiebuit oerfeten. ffn

ben Baftionen tommen innere unb jugleid) bötet (ie=

genbe Serie, weiche man Gaoalicre nennt, oor; bie;

(eiben geftatteten eine auSgebebntere ffiirlung in#

Borterrain unb bilben juglcict tintere Bettbeibigung#;

linien, Slbfcbnitle genannt. Sie 3bee bet Sb;

fetnitte ife, toie mit aud gig. 5 erfeten, in Baubait'#

briiter Manier, bie et bei 9Icu>Bteifacb angewanbt bat,

roeiter burcfegefflbrt. Sie eigentlidjen Baftione fenb

bier obne 3ufammenbang ober betadurt, bie bintere

Umfaffung ife bunt baftionirte Stürme in ben Ba;
feionSipifeen flanlirt. Sic Bauban’fcbe Bofeftigungämeife

bat ihre rocitere Suobilbung bureb Gorm'ontaigne
(gig. 7) etfabren, bie fed) namentiitb burd) Bergrbfeerung

ber Baftione unb Staodine unb ein weiteres Borfprim

gen ber leistem (fearalterifert. Befonbere Giaentbüm;

Ifefeteiten befefet bie nieberianbiftbe Bcfcftigung#;

Weife ,
wie fee fed) in ben an ben Jlbfall ber Sieber;

lanbe fed) (nüpfenben Kämpfen auägcbilbet bat. Sie

Statur bc# SanbeS gemäbrte ju ben umfangreitben

Mauerbauten ber itälieniftben Manieren bie Mittel

nicht; ein Grfab bafilr bot fed) in ber Bobenbefcbajfcn

beit, weldie eine jablreidje jinwenbung pon Blaffer;

gruben geftattet unb baburefe ba« Mittel gab, auf an;

berc Seife bie Sturmfreibeit ju erreitfeeu. Baffe @rä;

ben, Grbroäüe ohne Mauerwerl, boppelte Sälle (hohe

unb niebete), jablreitbc Siufeenmcrte finb djarattcriftijd)

für bie ältere nicberiänbifd)» Manier, bie in fjreitag

ihren Stbriftfteller gefunben bat. Obre weitere Jlusi;

bitbung fanb fee bureb Goeborn (feig. 8); bie naffen

©raben behielt er bei, führte bie abfdmittüweife Bertbei;

bigung Weiter burd) unb meubte Pielfacb bon nieberer

©rabenbeftreitbung au# Jtafematten ©ebraud). gig. 9

gibt un# ein Bilb ber Borftbläge, Wellte in neuerer

feit ber gtanjefe Bouämarb jur Berbefjerung ber

baftionirten BefcftigungdWcife gemacht bat. gacen unb

planten finb, um pier por ber Befitcicbung na<b ber

Hänge ju fiebern, Pon gelrümmter gorm. Sie Baftion

bat in ber Stehle eine Kafernc alb Ifeebuit, bie ©ra;

benfibere ift mit giantentafemattcu oerfeten. Ser
fmuptmali wie baä ifeapeiin baten einen im 3idjad

(ei) cromaillere) geführten gebedten Seg; in benein;

jelnen ffidjadä liegen tafemattirte Sraoerfen, bie mit

©ewebrfebarten petieben fenb. Sa# feiaoelin fpringt

febr weit por unb ift burd) ein fHcbuit perftärlt. ©in

auägefcebnteä Minenfpftem reibt fed) al« weitere Gr;

jdimerung beä Singrifj« hier an. Bouäntatb’ä Bor;

febldge fenb nicht bered jur Sluefübrung gelangt, ba;

ben aber ber oon Gbafeeloup beim Bau Pon Sfleffan;

bria angewanbten Manier at« ©runblage gebient.

S(# ein älterer beutfeber Baumeifter ift Sanbäberg
(l 848) ju erwähnen, beffen Senaillenfpftem gig. 10
barftellt.

St# ©egner ber baftionirten Sefeftigungäweife trat

in (Jranlretcb Montalembert (177G—90) auf; fein

Senaillenfpftem erfeten wir auä gig. II. Ser .fjaupt;

wall bat alb GJcarpenbelieibung eine einftödige lafe--

mattirte ©alcrie, babtnter liegt eine fdimalc Örblinie,

bie nur 3nfanterie aufnimmt unb Gouorefacc genannt
Wirb. Sann folgt ber eigentliche ^auptwall mit naf=

fern 3wif<bengraben, Ser sjauptgraben erhält burd)

eine gtofee tafemattirte gianlenbatterie im iüentrant

feine Beftreicbung. 3enfeit beo ^auptgrabenä liegt

eine burcblaufenbe oorbere 2inie, bie man ebenfalls

Gouoteface ober auch Gnodoppe nennt. Sie äufeere

Goupreface wirb alb bie ©enerafe, bie innern werben
alb Barticular ßounrefacen bejeiebnet. Saffenplafe

beb gebedten Segb liegen tHebuitcs, im 3',IU'm ber

Senaillen jwei; biä breiftbdige Stürme. Slufeer bem
tenaillirten fiblug Montalembert aud) ein polpgonaleb

Softem Por, wclcbeb in ber neupreufeifeben Be-

feftigungbweife alb ©runblage gebient unb weitere

Jluebilbung gefunben bat. ÖS fei nod) erwähnt, bafe

Montalembert fecb ganj befonberb für jablteiifee Sin;

wenbung pon Bertbeibigungblafematten, fomie für

Slnlage betadfirter Sortä auögefprocben bat, unb biefe

Slnficpten ebenfalls in bet neupreufeifeben Manier abop;

tirt lnorben fenb. Belege für leptere liefern gig. 12
—18, fomie jig. 35, 36. ffiäbrenb im baftionirten unb
tenaillirten Statt bie gianlirung ber Vinien beb ßaupt;
wall« eine gegenfeitige ift — gianlirung beb Jaupt;
grabend por ben garen unb ber Gourtine bureb bie

gianlen, beb '.Maoelingrabend burd) bie gacen ber

Baftione beim baftionirten, gianlirung bc« ®ta;
ben# oor einer gace bunt bie anbere im SHentrant

anftofeenbe gace beim tenaillirten Srac< —, bebingt

bie polpgonale, nur auäjpringenbe SBinlel cntbaltenbe

©runbrifeform befonbere Bauten im ©raben, G a

;

ponniören genannt, 3um 3wed ber ©rabenfian--

firung.

Sie einfaibfte B°IP3°«aIfront (teilt gig. 12 bar.

Gin febwaebe# 3ütfldtreten ber Mitte nad) innen ent;

jiebt bie 3ront einer burebgebenben Seftreitbnng ber
ganjen Sänge itaeb; not bem Bruch liegt bie Gapon;
nitre, in $ufeifenform, welche nach jwei Seiten binmirtt,

unb hoppelte Gaponnii're genannt wirb. Snben Sa;
gen ber Gaponniiren ergeben fecb au# gig. 35 » — d.

So bat 36», meid)»# eine Cuneltc barftellt, jwei Schul;
tercaponnii'ren, bie je jwei Simen gleidijcitig beftrei;

eben, unb eine Kebicaponnitre. 3n 36c (eben mir eine

SaiUant;Gaponnitre unb j»ei Gnbcaponnitren an ben
gianlen, welche nur einfeitig mirfen unb einfache
hcifecn. jlbmeidienbe gotmenoon Gaponniören jeigen

gig. 36ab. (Sine weiter auagcbilbete Bolngonai;
front ife in gig. 14 bargeftellt; fee ife bem gort S3i;

niarp in Bofen entnommen. 3n ben BolPgonfpifeen
liegen belacbirte Baftione, mit mächtigen SNebuit# im
gnnem. Sie grofee Gaponnilre Por ber Mitte ber

gront ift bureb ein nach aufeen Porfpringenbe#, Sape;
iin genannte# üöerl gebedt, weiche# feine gianlirung
au# ben an ben Gnben be# ©rahen# gelegenen Bat;
terien erhält, bie jugieicb bie Mebiiil# bc# gebedten
SBegS hüben. Gin anbere# Sracö, weiche# fecb febr

bem baftionirten nähert, jugieicb mit naffen ©räben,
jeigt gig. 15. Gine ißolngonalfront mit jwei borge;

febobenen ober bdaebirten gort# feeOt gig. 13 bor. gig.

16 jeigt ein gröfeere# gort an ber Jtflfte, ebenfaif#

in poipgonaler Manier. Sa# SMebuit ift auf feiner Platt-

form mit gepanjerten Srebtbürmen, in benen febmere

©efebüfee piacirt fenb, perfeben.
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Sie folgenben Jiguten geben eine iReilje »on 35e=

tailä ju ben Ironien. 2af. 22, 3ifl- 1 7 unb 1 8 fleller. »et;

i4iebene ärten ber Mauerbelteibung ober be* iHe»{tc:

mem bot, Jiä- 17 ift anliegenbeb SSeoötcment, auf

iwlcte« bitecl bie binlerliegenbc Grbe brüdt, »äbrenb
bei Jig. 18 ober bem SedbargeuMeoetement ber Gtb:

brud auf ben l'inier ber cigcntli*en Mauer liegenben

Uetbblfcen lüftet. 35ie eigenllidie Sefteibung«maucr ifl

bur* Strebepfeiler, welche nad) rüdwärt* berau«[prin=

gm (Jig. 17b), »erftärlt. Seim SeAcirgeu • flebtte-

ment iinb biefe Pfeiler übertreibt unb entfleben fo

$oblräumr, rnefebe aud) nach rüdwärt» burtb Mauern
abge[*lofjen »erben (»gl. Jig. 18 b). Jig. 1 »,

20 geben j»ei 'lltofile bunt ben Sauban'fdjen tpaupt:

»all gelegt. Jig. 19 correfpcnbirt mit jig . 4. (Ju

binterft ber Gaoalier, bann ber MaUgang unb ba;

»er bie Sruftwebr. 35ic Mauerbelleibung ber G«carpe

reidfet bi« jur ©ruftwebrtrone unb ift baber bem feinb>

lieben 3euer au« ber ,ferne febr au«gcfe&t. 3n ber

Mitte be« ©raben» ift ein befanberer Heiner ©raben,

üunettc genannt, tpcldrer jum '.’lbiluft be« Sageroajfer«

bimt. Samt folgt ba« üieoetement ber l5ontre«carpe,

ber gebedte fficq unb ba« ©lad«. ,)n Jig. 20 reicht

bie Setleibung ber Cicatpenmauer bi» jum rbem ©ra»
bentanbe unb ift fomit bem Ginblid unb birecten

Schuh »on aufien bet entjogen. Ju Jig. 71 feben

»ir ba« in ber neupreuhiftben Manier beliebte ©roftl,

t»e(*eS ftattber anliegenben bie freiftebenbe Mauer
bat. Sebtere bat na* biuten überftebenbe Pfeiler mit

Uebermölbung unb beifit baber Sogenmauer. 3)a

fte gleicbjeitig mit S*iehf*arten (tfreneau) uerfeben

ift, »irb fte audb crenelirte Mauer genannt,

jig. 22 geigt eine tajemattirte G«catptnbelleibung

nnb gleicbjeitig eine crenelirte Contrebcarpengalerie.

3n 3ig. 23 i|t eine Bertbeibigungofäbige fjobUracerje

auf bem yaupttralle oargefteUt. jig. 24 gibt eine

lafemattirte Mbrferbatterie im Sailtant be« $aupt;

»all«. 3n 3ig. 25 enblicb finben »ir ben Monta;
lembert’f*en Sburm in 3lnfi*t, Stertical- unb

ijorijontalburcbfrbnitt bargeflellt. Xetfelbe bat brei

Stagen, bie unterft nur jur ©eroebr , bie beiben

ebtrn jjur ©efdmppertbeibigung emgeriebtet. 3)iefe

Ibürme (ollen al» Webuit« bienen, jig 20 unb 27

hibren un» in ber gef*id)tli*en tlntloidelung ber Sc»

feftigungelunft einen erbeblidtcn Schritt weiter jum
'IScmjertburm, ber urfprünglirb mehr für Schiffe be<

ftimmt, nunmehr autb in ber tanbbefeftigung Gingang

gefunben bat. 3)ie Äoftfpieligleit berartiger Stellagen

erlaubt nur auf befonber« wirbligen ©unlten »on bem
felbm ©ebraueb ju matben. Siamentlicb finbet man
biefelben in Aüjtcnfort», »o ber beftbrdnlte Staum oft

bin ©ebraueb be« Grbtoal!« »erbiitbert. Mir erleben,

nie in jig. 26 ein cplinbriftber Iburm mit Kuppel

al« 3)ede, nacb ber Saft« ju ficb »erjungt unb hier

auf einer trei«förniigen gemauerten Sabn mittel« 3iü>

bem läuft unb ficb um eine »erticale Sichte brebt.

Ser 35rebmetbani«mu» ift burib feine »erfenlte Sage
nie burd) «inen befonbern Mantel geftebert. Sa»
6efd)ü& feuert burd) eine Scbartc unb tann nur burch

Siebung be« Sburm« auf einen beliebigen ©unlt

geeichter »erben. Soicber Xrebluppeln finb in bem
Hüftenfort (3ig. 16) auf ber ©iattform eine» gemauer>

tm Mebuit, fünf nebeneinanber, angebracht. Sa«
Setaii ergibt Jig. 27, welche einen »erticalen Sur*;
idnitt burd) bie norbete fiinie be« Jorl« barfteilt.

Sig. 28 ift ber ©runbrih einer JpauptgrabcmGaponniire,

jig. 29 einer Jlanlenbatteric, »ie »ir fre auf ber 3ront

jig. 14 finben. jig. 30 (teilt ein gemauerte« Slod;
bau« im Saillant be« gebedten Sieg« »or, ebenfalls

mtfpretbenb 3ig. 14. — jig. 31 unb 32 geben bie Se*

tail« bet ©eroebrfebarten. 31 ift bie »erticale, 32 bie

borijontale unb jmar 31» im .jorijontab, 32 b im Set>

tiealfcbnitt, 31b unb 32a in bet Jtnjicbt »on aufien.

Mie »ir (eben, liegt bei Mauerfcbarten bie engfte

Stelle in ber Mitte ber Manbung, bureb »el*c bie

Scbartc gelegt ift. jig. 33 (teilt einen Sär ober

Satatbcau bar, b. i. «ine Mauer, meld)e, guer

burd) einen uaffen ©raben geführt, beftimmt ift, ben

SBajjerflanb in einer ge»ifien £öbe ju erhallen unb
bie jur iHegulirung beffeiben eine 2luslühf*leufe enthält.

Um ba« Uebcrllelteni ju »erbitten, ift bie Mauet oben

abgelantet unb auf bet Mitte mit einem »orfpringem
ben Sbüttmbcn »erfeben. Jn jig. 34 ift bet obere

Sbeil be« Satatbcau gleichseitig cd« crenelirte ©ale>
tie eingerichtet, jig. 37 utib 38 gehören enbtid) bem
Minenlrieg an, über »cl*en laf. 23 Meitere» bringt,

jig. 37 jeigt bie Öaleticn in mebtern Stodmetlen
übereinanbet. 3n jig. 38 (eben »it untetbalb bie

©aletien ber Gontremine, au« Welcher in einem Schacht

fenlredit in bie .döbe gegangen ift; au« bem Stüd
Saufgtaben, »fl*e« »ir im ©tofil (eben, gebt bet

ängreifer mit einem ©turnten in bie Sief e, um bie

©alerie be« Sertbcibiger« einjuftflrjen.

jig. 39 leigt enbtid al« Scblufdabteau ben fd)iil>

mäfiigen ißauban'fdjen Singriff , »ie et bi« jur

Üinfübrung bet gezogenen i')e|d)üpe ©eltung batte,

feitbem aber »efentlube Mobifkationen erlcibeii muhte.

Mit fmb genötbigt, bieian eine etwa« eingebenbere

©etraebtung ju tnüpfen, unb »erben bamit jugleid)

einen Sbeil ber laf. 23 , »eiche bie Setaii« ber Sn:
griffearbeiten bringt, etlebigeu.

Sie btei beim Kricg«»efen be« Slltertbum« erwähn:
ten Sngtiff«»eifen lehren aud) bei bem Singriff auf
bie neuem ,}eftungen »ieber, nur burd) bie »etänbet:

ten Slngriffimitlel roefenttieb mobificirt. Sie gtöfete

Stagmeite ber ®ut»er»affen erlaubte ben Sngrijf fchon

auf »eitert Gntfernungcn »otjubereiten, Ser 0e>
braurb be« 'Jiuloer« a[e Sprengmittel gab bem unter»

irbifeben Sorgebtn einen »efentlid) anbern Gbaral=

ter. lieber ber Grbe muhte fr* ber Angreifer ftalt

ber böljernen Sedungen ber Grbbruflwebren bebienen,

bie gcraöbitli* bie 3orm be« Ginfcbnitt« tragen. Ser
Ueberfatl unb aemaltfame Singriff »erlieren gegenüber

ber gröfeem fflirtiamtert ber ©ertbcibigung«mittel an
Sluöjubt auf ba« ©etingen, wogegen bie Mirbligleit

be* ntetbobi[*en Singriffs »ä*ft.
Ser förmti*« Singriff »er neuem 3«t fchafft fl*

feine ©ofttionen bur* Saufgräben unb ©atterien.
Grfterc finb ©räben, beren Grbe na* bem 3«inbe

in af« ©ruftloebi aufgeworfen ift, Dgl. bie ©rofrle

Saf. 23, jig. 23 fg. Saufen bie Saufgräben gürtet;

artig um bie jeftung herum, fo nennt man fte ©a =

tallelen, nähern fie ft* aber berfetben, »a« ge»öbn:
li* im 3tdjad gef*iebt, fo beifien fie Stunäbefung«:
»ege ober 2lppro*en. Saf. 22, jig. 39 jeigt »ter

©aratlelen in »erf*iebeneu Slbftänten »on ber
,Jeftung,

bauen bie entferntefte, »eiche juerft gebaut »irb, erfte

genannt, ^albmeg« jroif*en biefer unb bem gebedten

Stiege ber jeftung liegt bie jmeile ©arallcle u. f. ».

3n bem Silbe (Jig. 39) ift ber Singriff gegen jwei

©aftione unb ba« »aj»if*eTttiegenbe 9ia»etin gerichtet,

©uf ben Gapitalen ober ‘Blittetlrnien biefer Merle finb

bie 2lppro*en angelegt; ihr ©runbrifi ift berart, bah
bei mbgtirbfteni Serraingewinn ihr Jtlignement ftet« an
ben duherften Jeftuugowerlen »orbeiftrci*t, wobur* rin

Gnfilittroerbtn »on biefen au« »ctmieben »irb. Statur»

gemäh »erben bie 3idjadc je näher ber Jeftung um fo

fpijer unb muffen baber in nädjfter Jiitjc ber Ieftem
bur* Srabetfirung gegen ©eftrei*ung gefi*ert »erben.

Mit ben ©arattelen im ijufammetibang flehen bie
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Batterien ober Öcf d) fi ppofitio nen, welche mci

fiend aud) in jorm mm Giufihnitten gebaut fmb. Sie
^JaraUelc« fmb fomit frontale ^Jofttionen für Infanterie

uitb (f>cfc6nffe, juglcid) ocrmittcln fie bie feitlicbc (5 c?

m

munication auf bein Angriffdfelbe, während bie rabia=

len SSegc nad) bet Seftung bin tui cii bie Approchen ge>

bilbet leerten, Sarallclcn unb Approchen leerten mit

Kfldftcht auf ihre bauliche Anlage Sappen genannt;

ta-3 Slusfjebcn ber Sappen helfet Sappiren. Sie

pcrfdjiebcne Sauart ber Sappen ergibt ftd) aut

Taf. 23, Sig. 23 fg. Gntroeber befiehl bie Stuft:

webt ber Sappe nur aus Gebe, ober fie ift in ber

innern Söfdjung mit fogenannlcn Sappen- ober

Sdian jlbtbcn unb ber Sänge nad) barübergelegten

Safdjinen belleibet. 3m ctften Salle beifet fie of=

fene ober gemeine (Sig. 23), im (cffern flüchtige

Sappe (Sig. 24). Ser Scbanjlorb ift ein cpündrifcber

Jlotb ohne Soden, aud einem Scrippe non pfählen,

um tncirbe herum bicgfainci Straudnncrl geflochten ift,

beflebenb. Seine St'ärle ift SO— 60, feine yöbe so

— loo Gentimeter (Sij- 44). Sütel ba« ©eftedft

eine flache Tafel, fo helfet ej .y u r b e (Sig. 45). 3« ;

fdiincn fmb cnlindrifcfee Sunbe non otrauchbolj, bie ftar!

jufammengewürgt unb mit Trabt- ober ÜDeibcuhänbcrn

umlegt find. 3nm 'ülu-ipufeen bcrfelhen bient badSa-
fdiincnmcffer (Sig. 47), {umsorgen bie fogenannte

SÖürge (Sig. 4G oben). Sie Anfertigung gejebiebt auf

einer aue Ircujweife cingeichlagencn Wählen gehüteten

San! (Sig. 46). Sei Selleibungen non grbfeerer yöhe
ober bei lojem Solen ift eine folite Serbinbung ber ’3e-

tlcibungSmittcl mit ber Grbe notinneiibig, weiche burd)

Anlet aud Seiten ober Trabt (Sig. 48) jufainmeio

gedreht werben (Sellcibung mit Scbanjförben unb Jas

jehinen f. Taf. 2 t
, S>0. 59 unb 60). Um nun jum

Sappiren jurfldiulebren, fei erwähnt, bafe bie flüchtige

Sappe ber gemeinen oorjujicben ift, ba fie ben Sann:
febaften beim Sau eine rafdjere Tedung gewährt, .'jat

bie Sappe auf beiten Seiten Sruftwebr, fo wirb Re

boppcite genannt (Taf. 23, Jtg. 25). Sie parallelen

werten mit einem ÜJantet jur Aufhellung pon (Infanterie

»erleben; an einjeinen Stellen erhalten fie Ausfall-
Rufen (Sig. 26), um den Ausfällen and ber Seftung

rafch Infanterie entgegenmerfen 511 tönnen. Sappen

mit erhöhter Sruftwcbr, welche in gröfeercr Siähe ber

Seftung aiigcwcnbet werben, um einen Ginblid in ben

getedten Scg ju gewinnen, heifeen Sappenca>
poliere (Sig. 27).

Ta« Sappiren gefdjieht gewöhnlich in ber Dladji

unb jroar fo, bafe bie Arbeit in ber aanjen Aus-

dehnung bei Saufgraben« gleichseitig Per Reh gebt. 3n
näcbfter Käbc ber Sfftung wirb förmlich fappirt; bie

Tedung in ber Sronl erhalten bie Sappeure burd)

einen porgeiegten gtofecn Korb, ber je nach bem Sau
alimäblich »orwärtd gemälst loirb, baber Säljtorb

beifet. Tic Sappeure liegen in Pier Sägern 0011 all:

mählich loadjfenber IBreilc bintereinanber; ber porbetftc

jeljt ben florb unb füllt ihn mit Grbe, ber näcbfte

perbreitert ben Cinfibnitt unb »erftärft bie ®ruftmel’r

u. f. w. So nähert Reh bie SappcnbruftWcbr gegen

©ewebrfeuer gebedt allmählich ber Seftung. 'Ulan

nennt tiefe Art bed Sappiren« bie pöltige Sappe,
bieentmeber eine einfache (Sig. 28) ober eine hoppelte

(Sig. 29) fein lann. 'Sei ber heutigen ©efcfeüfroirtung

ift ber SBäfjlotb nicht mehr anmenbhar, mau erfept

ihn burd) bie reine Grtbrufttoebr, bie allmählich nach

ber 5*Rimg ju porgefchoben loirb. Tiefe Art Sappe

beifet türlifcbc ober Grbwal}e unb lann ebenfalls einfach

»ber hoppelt fein (Sig. 30 unb 31). Scharf man
eine« gant befoubern Schufee« gegen Surffcuer, fo

wirb ber iaufgraben oben cingebedt unb cd entfloht

bie bebedte Sappe (Sig. 32). 3n biefet SBcife

febafft man eine gebedte Gommunication aud ben Sauf:

gräben ber ©laci« trete nach ber ©rabenfoble, tic 0 r a b e n -

beScentc genannt (Sig. 33). Ginc traberfirtc

Sappe geigen Sig. 34 unb 35, bie (entere fpeciell ffiür-

ftlfappe genannt. Anbcre Arten her Sicherung gegen

Sängenbeftreichung jeigen Sig. 36, bie Schlangen: unb

Sig. 37 bie Kautenfappc. An ber ©lacidlrete ent*

lang wirb, um eine lebte Softtion ju ’febaffen, bie ein:

fadie Traperfenfappc angewanbt unb erhält man fo bie

Krönung bed ©lacid. 3n näcbfter 9lähe ber 3e-

Rung gelingt ed bäuRg, nur burd) Sprengen pon D!i=

nentriefetem ^Optionen ju gewinnen (Sig. 38). Sig. 40

unb 41 geben und ein Silb bei Kietergangd au»

ber Krönung bed ©iaci« auf bie ©rabenfoble. hieran

fchliefet Reh in Sig 40 her Uebergang über einen

trodenen, in Sig.4i übet einen na)|en Öraben mittels

einer ftlofsbtüde, in Sig. 42 mittels eine« Safchinen*

bamm« an. Sig. 43 entlieh jeigt, wie bie einjeinen

Sebldgc ber Sappen Rcb aneenanterreiben; Per neue

Schlag überragt beit ältem jcbedmal mit einem ge-

bogenen Theil, Öatcn ober Grocbet genannt, bet

jum Ausweichen Saum gibt unb bie Teilung erhöbt.

SBir wenben und jefet ju ben Tctaild bed iDiinen«

baued. 'JJtan unterfdjeibet Trichter: unhDuetfch"
minen (Sig. 58— 60), erfterc haben eine ju Tage

tretende, (elftere eine nur umerirbifche SBirtung. SBaS

für eine ÜJIine entfleht, richtet ftd) nach ber ©röfee

ber Sabuitg unb ber fenlrecbten Gntfcmung bcrfelben

pom ßrbhoben. Sei ber Cuetfdjmine ift tiefe Gnt=

fernung relatip grofe unb bie ftabung gering, bei ben

Triditetmincn ift e« umgefebrt. 3« gröfeet bie Cabung,

je Keiner bie Gntferncmg, befto Racher ber Trid’ter.

Gntftebt ein ftumpfminleliger Trichter, fo beifet bie 'Dirne

übertaben (Sig. 58), entftebt ein reditwinleliger, fo

beifet Re gewöhnlich 'gefaben (Sig. 58). Buleplcrn

gebören bie in ber Stlbbefeftigung icbon abgebanbelten

Slabberminen. Tie Anloenbung her 'Dtincn im Sefmngd:

Iriege bejwedt leitend ber Üertbeibigung bie Störung

ber Angriffdarbeiten in gröfecrct 'Jläbe ber ^eftung,

fowie bie ©tgcnwirlung gegen einen clwaigen 'Dünen:

angriff (Gontreminenfpftem). Ter Angreifer benufet

bie Dlinenaniagen, um Rdj überirbiitbe SRofitionen ju

fcbaRen, ober auch uni eine unterivbifche Annäherung

an bie Setleibungdmauem unb bad Snbref(belegen bct=

felben bureb Sprengung mittel« 'Jiilocr ju bewert:

Reuigen. SBertbeibiger wie Angreifer bedürfen äbn>

liefet Anlagen wie in fflergwerlen, um ju den fünften,

wo bie 'Düne gelegt werben foH, ju gelangen. 'Dian

untericbeibet beer ientredftc ©äuge ober Schächte,

borijontale ober ©alerien und firäg liegende Sänge
ober 3<hleppfcbätbte. Tie Sfauarl ift eine boppcite

:

©etriebdbau und Sau mit bollänbifcten Aabmcn.

Seim ©etriebdbau wetten in gemiRcn Abftänben Thür-

gerüfte angebracht unb bie fflanbung demuäcbft mit Sre=

lem berfdialt. Seim Sau mit boliänbifcben Kähmen
wirb ein au« 30—50 Gentimeter breiten Sretern gebif

beter Kähmen an ben andern gereibt. Seite Sauavtcit

erläutern Sig. 49—51. Tie l’abung lomrnt in einen böl.

lernen Haften, ben Pulper tafle 11 (Sig. 53), ber in der

Diinentammer mit iiolj ober Steinen nertämmt wirb

(Sig. 52). 3ur Grbförberung in Diineitgängen bc:

bieiit man Reh ber 'Dicnenbunbc (Sig. 54), Keiner

fflaggond, welche auf Scbienengteiien laufen. Um
bie imatbcmbaren ftiuloerbämpfe ju befeitigen, benupe

man Sentilatoren (Sig. 55). Tie Sertbeibigungd:

minen baben bäung fdion im Soeben oorbereitetc,

in ©ewölbcbau audgejübrte Schächte trab ©alerien.

Tic üüerfjcugc be« Dlincurd ftellt Sig. 56' bar.

Sig. 57 jeigt bie pcrfefjlcbcnen Spfteme, nach denen

V
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äRntengaterttn' geführt t»ecb«n. Sud gig. Gl entlief?

ttgifct fidj bie antage fcbwintmeiibcr Minen.
flehen mit nunmehr ju tem [djulinäfügen Eingriff

(Saf. 22, 3ig. 39) juTuct. Sie erfte SaraUetc liegt

jemätmlieb auf 800 Sttritt »oit bec Seftung, je

nad) bem Xcrrain ober btt ©mfciamteit bet Satl)ti>

biger and* näher obet weiter entfernt. v)!'t Sau
«fdüebt in bet Radit mitteld ber gemeinen obet btt

fiilcbtigeit Sappe. Sit gebt Hä übet bie Mittellinien

bet Jiebenfronten hinaus uiib enbet mit 4>aten obet mit

Sebouten jut giigeloertbeibigung. 3n btt erflen %t<
taüeit lagen jut ?)eit btt glatten Sefdiiißc bie etflen

Batterien, »ebbe jum Xbed bie angegriffene Sront,

tum Xbtil bie einjelnen üiuien berfelben ber Ölige nach

befltitben unb bemnaib Gnfilit» (4) obet Riceiibctl»

balletien (2) teilten. Sei bet groften Xragmeite bet

heutigen öefdiüße liegen jeßt bie meiflen Saltericn in

atößenn obet geringer« Slbftanbe rüdmärts btt etfteit

parallele. 3« ben ^Parallelen felbfl bat man gegen-

wärtig in btt Siegel nur Iiod) Mörferbatlerien (,:»).

Set iptnn nimmt jroei Batterien (t) an, »riebe bad

Stanermeri btt beiben bem Slngtiff jugetebrten Saftiond»

iaten inbitett ju jetftcren (in Srefdje tu legen) haben
tmb inbireete Sreidjbattcrien beißen.

Sie jtoette ^Jatallclc, Pon geringerer SluSbebming
ol3 bie ctfle, batle außer ben flflörferbattcrien (6) fiübcr»

bin foldte Sattcricn, »elfte bie SBettbeibigungJge.-

Mü{e frontal betämpften: Seniontirbattcnen (5.)

Sie britlc parallele bat nur Mörferbatlerien (7).

3«ber Stönung besgebedten ©egd (Saf. 23, 3ig. 39)
liegen bisweilen noch bi rette Sref^tbaltetien,
ietoie bie Conltebatterien, toeldje bie bie OJräbcn

an ben Srefcben beflreitbenben Slanten jum Sdjtoeigen

|n hingen haben.

Seim SBrefifeefcbieften banbeit ed fitb barnm, bie

Kauer io jum Ginfturj ju bringen, bajj ein Stufgang

ium ©alle entftebt, »elipen bie flürntenben Xnippen,
naibbem fte mittels ber Scheine unb bed Oraben itber*

gangj ben (Staben paffitt haben, jnrn ISrftcigen bed

Balles benußen tonnen. Dian fdneßt ju bem Gnbe
auf ein Srittel ber Maucrböbe einen borijontalen Gin»

fibnitt in biefelbe, unb an bem Gnbe btd (eßtern iroti per»

titale, fobaß bad betreffenbe Mauerftüd jddicßlidi in ben

Staben ftütjen muß. Sie nadjfallenbe Gebe erieidjtcrt

ben üufgang. Sie Stephen ftnb im Silan (Saf. 22,

gig. 39) mit 13, bie Sedcentcn mit 12 bejeiebnet; io ift

eine birecte Srepbebatleric gegen bad Rapelin, io, 10
gegen bie Saflione, lt ftnb tSontrebattcricn, 9 gibt bie

Sichtung ber Krönung bed ®tacid an. Sei 8 liegen bie

SapbentaPaliete.

Saf. 33 gibt enblitb noch bie Sarftellung bes

Srüdeii» unb ©cqebaued. Man untetfebeibet

Ufetbtüdcn, beten Sabn bei lurjer Spannung nur
on beiben Ufetn Stuflage bat (3ig. 9), unb foldje mit

Kitteluntcrftfißung. sc jftt
-
re lann eine fdbmim»

menbe obet eine feflftebenbe fein. Sdjreimmcnbc

Unteiitßunq baten bie ilionton» (gig .1) unb 3 1 o 6

<

blöden (gig. 2) ; aldftebenbe 3Jt it t cluu terf I fi ftungen

bienen: Sbcte (gig. 3),
l

Ö f a b l j o tb e (gig. 4), ge.

jimmette Söde (gig. 5), bet Stangenbod (für

Saujbtüden unb Siege, gig. 6 unb 7), bad Sprenge»
»ert (gig. 8). iline bejonbere Spccicd bitten bie

«hanjlorbbrüdeti (gig. io), gig. 1 1— nt geben

berfduebene Sitten non gäbren unb fliegenben,
Srüden. gig. 15 geigt ftbwimmcnbe Säume,
M4eben feinblicben gabrjeugen ben 3ugang jur Stüde
betmehen foltert gig. IC ift eine Stüde mit Öiä-
btedietn.

2ig. 17 unb 18 beuten bie 3etflönntg unb ÜBicbet»

betftellung gemanetter Stüdcn an, gig. 19 unb 20 enb»

- Die oenere 3eit
,

. 30

tief» geben bie in ben »etitbitbenen Sltmeen üblitbcn Bon»

ftnictionen oon 'Jionlond au. gig. G2— G4 bejeeben

ftdt auf Slnlage pon »Straffen in »entern Sohn. 3n
gig. 69 ift ajigcbeutct, wie, bei Straßen pon jebl fteiler

Söidjung jeitmcife borijoutalc Stellen jum Sludtuben

bet 3ugpfetbe, fogenanntc Mafien, angebradjt »etben.

feeniefca Irr neuem JelL

(tollt II tle 11 , IVgur X.)

Saä Sölbnetwefen gc»ann rnebr unb mehr an
Slitöbilbung; inöbeioubere »utbeit bie beutfdien Xiaufcd»

tnedjte unter Karl V. burdj ben bctilbmten gelbbaupt»

mann Oeorg pon Jruntibcig in eine feilere Ctgani»
[ation gcbta»bt unb bamit ber (Srunb *u einem beut»

icben gufoolt gelegt. Sie 3abl bet "iltltbufitre unb SJluö»

fetiere naben im Seebäitniß ju betjenigeu bet i'ilciüere

ju unb betrug jut 3eit Kgti’d V. gegen ein Sriltel bed

gelammten Jufoolle
;

in tiefer ^iufidit gingen bie

espaniet ben Seutjdjen Poraiu Sud ben Rauten ent»

ftanten bie SKegimentet, bie iue 17. 3abtbunbert febon

eine fefte 3aM Gompagnien (gc»öbnlid) jebn) batten

unb in jmei Sguabtouen jerttclrn, aud teilen nadjbet

bie Salaillone »utben, «lieber Suobrud juetil nut
eilten S<blad?lbaufen bejeidtnete. Sie Pieitctei »at
unter Karl V. in Gornctten ober Gompagnien ju
200—290 Reitern gelbeill, aud benen man jumeilen

Raufen (Gdcabroncn) ju 1000—2000 Sietben jufam»
menfteUte. ÜJlit bem 17. 3abrbunbert tarn aud) hier

bie Scjcidjnuiig Regiment jut Slniocnbung, baS ab»

mimlttalio in Gompagnien jetpcl, »äljrenb biefe jum
(Befeebt ju Gdcabtonen jufammengefaftt »utben. Man
untttidjieb f<b»ere unb leid?te Reiterei; erflete führte

bis Bube bed !6. 3abrbunberld no»b bie Üanje, oon ba
abraaren fie beite baupljädjlieb mit 3euerge»ebren bemaff»

net, unb unteridjieben fidj loefemlid) baburd?, baß bie

fd)»ere nod) einjetne Stbußroaffcn, namentlich bcu

•Samifd), beibebalten batte. 3n grantreidi entftanben

im 16. 3abtbunbert bie mit 3energe»ebren beteafineten

Sragoner, metdje als Soppcltämpter, ju ffjferb unb ju
3uß, oenpanbt »urben.

Sie Srtiilerie »ar unter Kart V. nod? febr ftb»er«

fällig unb unberoeglid). Sie Scbieming ge(<bab butd)

bie bitrgertidie 3ünit ber 5euer»er(er unb Sütbftm
meiner, benen als £anbtangcr Heute and bem guß»
polt geftoltt tourten; nut an ber Spife ber Söaife
[tauben tcerflicbe Kriegdmänner. SBefenttieb weiter,

joioot »ad bie Se»cgtid;feit bed Materials atd bie

Drganiiation beS Serjonaid betrifft, »at man um biefe

3eU in 3tanhei(b, io»id ber (tanjöüfdjen Srtitteric

junädift eine geraille Uebetiegenbcit über ihre Segnet
petlieb. — Sie Sefpannung ber ind Selb mitgefübrten

Seittüße mürbe bamaid pom Sanbe requirirt, entbehrte

alfo einer feften Drganiiation. Gine neue Stuppern
gaitung enti'tanb in ben Sebanjtnbauetn ober @ua(ta>
boten, benen untere heutigen ißionniere entflammen;

fte »urteil anfänglich aud) atd Sebicuungdmaimfcbaften

für bie SttiOecie bemißt. »Sei '[Jaoia (1525) btaiben bie»

fetten eine Stefibt in bie Mauer bed fßarld, in »et»

(bem bie Stanjofcn tagerten, unb bahnten fo bem §eete

einen ©cg jum überrafebenben Sngtijf. — 3n 6fn
Jifeten »at im 1 6. 3<ibrbunbtrt bno gujroolt ber 3abl
nad? beteitd bettädjtlid? übet bie Reiterei überniegenb

unb betrug bad günf» bid Sdniadie bet leßterit.

Sie Jieetedbiibung butcb ©erbung, »etebe be»

beutenbe Mittel in Sitiptucb nahm, teidüe nidlt immec
bin , bie jut Sanbedoeitbeibigung nolbwenbigen Streit»

ttäfte aufjubringen. So fmbeit wir tm legten Sieltet

bes 16. 3abtl)ünbettd, »ie in ben Riebertauben Motiß
pon Oranicn auf bie ©ebrlraft bed Sanbed jimld»
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greift. 3m 17. 3aWunbeit ftfien mit bann, mie'

©uftao Abolf »on Sbroeben national« Segimcnter, eine

Strt OTilij, in ben Krieg fflbtt, unb tote in Sranben-

bürg noch ba« alte Aufgebot in Kraft (lebt. Sie

lange Sauer bet Stiege führte im 17. 3abtbunbert

jur allgemeinen Sierbrcitung bet ftebenbcn §eere,
ju beten Silbung man ftb nidbt auf bie Werbung
allein befbränlte, fonbetn auch ben Sanbeäberoobnem

fclbfl eine geroitfe PetpRibtung in Sejug auf perfön-

lieben Rriegäbicnft aufetlegte. Man tbciltc ba« fianb

ju bent 3>Pbile in Cantone ein, benen bie Oeftcllung

einet gemiffen 3“bl Bon Seuten jufiel; mit tommen fo

ju bet Aufbringung bet §eere butcb Aufhebung,
beten meitere Gntroidetung mit fpäter bctfolgtn roetben.

Keine beffete Anfdjauung ibnnen mit un« Born

Htiegömefen Bo« 17. gabtpunbert« Betfebaffen, al«

menn mit unä mitten in baä $eetlaget be« $ r e
i
R

i
g-

jäbtigen Krieg« Berfcpen. §icrpon gemäbt» unä

Xaf. 14 ein Icbcnäoollc« Stilb.

3m Piittclpunlle bet obetn ©tuppe feben mit Biet

bet fbnuptbeerfSbrer auf proteftantifeber Seite: ©ufiau
Slbolf, §crjog Sernbatb BonSDeimat, Staubt
unb Xorftenfon, roäbtenb in bet untern ©tuppe

ftb bie Saiferlnben um Silit), ©allen ft ein unb
Piccolomini (baren. G« ift faum eine paffenbtte

glluftration ju unfer« groben Siebter« leben«Boller

oebilbetung jener 3eit in feinem „WallenRein'« Saget"

bentbar. Xretcn mit ben cinjelnen giguren be« Silbe«

etwa« näher.

© u ft a p A b o f f (gig. 5), beffen PetbienRe al« Plcbret

feine« Seich« mie al« jjott be« Proteftantiämu« unä bist

»id;t befdjäftigeu lönnen, ift unftteitig einet bet gtöRlen

RriegsSmäiinet feine« 3abrbunbert« geroefen, beim e« gibt

faum einen 3mcig be« Ärieg«luefen«, um ben et fieb niebt

petbient gemnebt bdlte ;
inSbcfonbcte aber ift feinem

GinRuR ein burebgreifenbet Umfbroung in bet Se-

maffmmg unb gedpUoeife jujufbreiben. Somot bie

geuer-gnfaiiterie mie bie Artillerie nerbanfen ibm un-

enblid) viel. Grfterer gab et eine banbliibe, fdmellet

ju labenbe , mirllicb tragbare geuertoafjc , leptere

entiog et bem läRmcnben GinRuR bet Sübfcmncifter-

junft unb verlieb ibr in ben Aegimenteftildcn eine

jobbe Scmeglicbteit, baf: Re im birecten Anjcbtub an

bie 3nfautetie fehlen lonnte. Sie gcuet-3nfantcrie

mutbe ber 3abl naib libetmiegenb, unb fcbuf bet König

mnb gotmen, in benen fte jut ©eltung tommen lonnte.

©anj oorjügtib roaten feine otganifatotifeben unb

abminifltatiPen PlaRrcgeln. Sie Mittel, melcbe et fo

gefebafjen, mubte fein gclbbettngenie butcb richtige

flrategifcbe Gombinationcu ftucblbat ju machen. AI«
wiltbiget Sbüler unb Aacbfolget be« König« etroie« ficb

Sernbatb pon Weimar (gig. 7), beffen .fjelbcnlnuf:

baba ftänlifcbe« ©ift ein frühe« 3<el geiept bat. Unter

ben gähnen be« König« batte S'anet (gig. 6) e« gelernt,

bcrcinft felbftänbig aii feinenplanen fortjuarbeiten. Stop

feinet groben Gtfolge balle et bie feltenc Sefbciben-

beit, ju belennen, bab et biefelben meiftenä bem eigenen

©lüd unb bem Ungejcbid feiner ©egntt petbanlc. Wie
Sanör mar and) Xorftenfon (gig. 1) ein Schüler be«

König« unb übernahm nad) Sanör'« lobe ben Ober*

befebt übet ba« fbroebifbe .yeet, bejjcn febr jerrütteter

Pcrfaffung et micber nufjubetfen mubte. Stop per»

fönlicber törperliber Seiben, bie ihre Gntftebung bet

Sebanblung in baitifebet KtiegSgefangenfcbaft Verbanft

baben feilen, führte et fünf 3abrc bmbutcb ba« ßom-
manbo unb mubte in biefet 3eit Sieg an Sieg ju Inüpfen.

Auf taiferticber Seite bilben Xiltp (gig. 19) unb

Wal teufte in (gig. 1 7 ) bie .vjauptfiguren. Crfterer batte

feine Scbulc im nicbetlönbifien Kriege butcblaufen unb

ift meniget al« fböpferifbe« Xalent, mie nt« ein in ber

Senuputtgbcr gegebenen Mittel gefdjidtet gübtet ju be-

jeiebnen. Aach elf fiegteicben gtlbjügen follte bei Steilen-

felb 1631 (ogl. meitec unten) bie fbroebifbe Xattit ba«

©tab feines Sühnte« metben. SßaUenftein befab utt-

ftreitig grobe gelbbcrrneigenfbaften , mie namentlich

orgamfatotijebe« Xalent, bie gabigleit, fid) bie blinbe

Siebe unb Untcrroerfimg feinet Xtuppeit ju ermetben,

unbeugfame Willenstraft unb unetfcbütlcrlicbe Kall«

Mfitigteit. Auch in ftralegifcb-laltifcbet Sejiebung gehört

er nod) immer ju ben beroortagenbetn Gtfdpccnungcn

jener 3eit. Pon ben gfibrem jroeiten Sange« jeigt un«
Xaf. 14 ben ebenfo butcb Xapfertcit mie burd) Klug-

heit au«gejeicbnetenOctaPio Piccolomini (gig. 18),

beffen Pilb leibet butcb 3üge Pon Arglift unb ©tau-
famfeit getrübt mitb.

Sa« febmebifebe guRbolt unter ©uftab Abolf
beftanb au« Muäleticten (gig. l) unb pitenicrcn,

etma im PerbättniR ton a: l. Sie Pluoletiere batten

bie ©abet befeitigt unb luben mit pattoneit, me«batb fte

auch mit Patronentafcben ausgerüflct roaten. Sie Schub-
maffen batten Re gänjlib abgelegt unb ttugen ben

fjut al« Kopfbebedung. Sie Pifenicre fübrten bie 3'/«

Meter lange patlifane. An SKeitcrci (eben mit bie

erheblich erleichterten Kütafftere (gig. 2, 3), meldbe an
Sebuproaffen §clm unb fjalblutaf, int übtigen Piftole,

Gatabinet unb Segen fübtlen, fomie bie Stagonet
(gig. 8), obne aüe oebuproafjen unb mit langen geucr-

gemebten au«getüflet. Saneben jeigt un« gig. 9 ben

beutfeben Aeitcr unb gig. 10 ben reitenben Atlebufter, bie

beibe noch erheblich mit Sdjupmaffen berfeben ftnb.

gig. ll ift ber febmebifebe Stüdtucibt mit ber bren-

ncuben Suntc in bet l^anb. 3"i laiferlicben §cere
unter WaUcnftein fmb Muslctiere unb pifenicre in 3abl
ungefähr gleich. Seplere tragen pidclbauben, eiferne

SaUlrägen, .yalbhiraRe unb eiferne Sebürjen; ihre

frauptroaffe ift ein 6— 6 Pieter langer Spich mit

breiter jroeifebneibiger Spipe, auficrbem führen lie ein

lange« jum §ieb mie jum Stieb geeignete« Scbmert

(gig. 14, 23). Sie Mu«tetiere tragen entn-eber

nur nod) bie pidetbaube (gig. 12), ober fte haben
aud) alle Sebuproaffen abgelegt. Sie Plu«fete mirb

auf eine l
1

/, Meter lange ©abcl gehupt, bie mit einer

eijernen Spipe in ben Soben geitedt mirb. Sie fia-

buttgen bängen in Kapfetn am Sanbetier, mäbrettb

ber Kugelbeutel bie Äugeln enthält. Sahen unb Ab-
feuern ber Muölete erforbert 99 Xcmpo«. Sie Gara-
ierie jerRel in febmere, Kilraffierc, unb leichte, Ga-
tabiniere, Sragoncr unb Kroaten. Sie Küraffierc

(gig. 22) roaren nod) faft uc-llftänbig gerüftet, führten

ein lange« Scbmert unb jroci piftolen. Sie Garabiniere

batten $clm unb .finlbturafc, Garabiner, jmei Piftolen

unb ein Scbmert, bie Sragoncr an Irupmaffen bie

Pluälete unb ba« Scbmert, an SMtupmaffen mir ben

fielm. Sie Kroaten, beten ^auptfübrer gfolani mar,

führen ein ^ademeffet an ber Seite unb einen Gara-
biner, Rnb aber ganj ohne Sebuproaffen (Jig. 15, 16);

ber Aame mirb jbüter generell unb umfafei aub bie

leibte Seilerei anberer fiibjlaroifbcr Stämme, fomie ber

Plogparett. gig. 20 jeigt einen laiferliben Xrompeter,

gig. 21 einen leibten fpanifben Seiter.

Xaf. 15 unb ein Xbcil ber Xafel 17 führen un« in

bie 3«it oom Gnbe be« Sreihigjäbrigen Krieg«
bi« jumScginn be« Sebolutionäjeitalter« ein.

Wir finben jept in alten Staaten bie ftebenben
fotttt, metbc bie ^iniiptforge ber gürften in Anfprub
nehmen. Plan legt jept aud) auf Aeuhertibleiten

Wertb; fo bilbet fid) eine ©(cibmäRigteit in ber Sc-
lleibung unb Au«rflftuug au«, bie jur Uniformi-
rung ber Xruppen führt. Wübrcnb früherbin fib

jebet Ptann feine Au«rü|'tung fclbfl fleltle, opne bah

by Google
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ftrena übereinftimmenbe gormen hierfür oorgrfcbrieben
|

ben Garabiner. gig. 22 jeigt ben ®arbe=bu = Corp»
gemeine mären, unb nur etnjrfne Sbjeicben jur Gtfttn in Wala ju 7iu6 unb mit rechts meggefeptem ©ererbt

nung bienten, »erben jepr, roo bie Seute ihre Bellet» falutitenb. 3n gig. 17, StabSoffijier, ift bei ju jener

bung aus ber .fianb bes Kriegsherrn empjangen, ein 3eit übliche ;(opf jur (änfdiauung gebracht. 'Jöic er:

gteicbmäpigcr Scbnict unb gleiche garben in einer fiditlid) bat bie GaPalerie griebrtcb'S bei ©rof.cn ber

ilnippe berrfebcnb. Das ©nippenbilb auf laf. 15 geucrmaffc faft gdiijiiä) entfagt unb ift nach ben gbcen

linls oben (gig. l — tl) geigt uni bie franjöfifcbe
j

ber großen SReitergcneraie 3ietben unb Sepblip ju ihrer

Jirmti unter Subroig XIV. Die 3nfanterie umfaßte
'

fjauptbeftimmung, bem Gbof mit ber blanten ®ajfe,

MuSlelicre, Bilenicre unb ©renabiere. Die Bilenicre curfldgcfebrt. Gin $auptperbienft gricbricb's bcS

finb anfänglich nod) gerüflet, gig. 3. Sehnlichen ©ropen lag enblid) in ber Schöpfung ber reilenben

3n>c(tcn bicnien bie in ber elften 3eit mit Jpellebarten .UrtiUeric, ton ber 1769 im Säger ju Sanbsbut juerjt

bewaffneten febmeijerifeben Solbtruppen, gig. 9, bie bist eine Batterie errichtet mürbe. SBernt audj an eiabt

gut (Hcpolution bie Seibgarbe bcS Königs biibeten. Der ' anfänglich unbcbcutenb, fo baben wir in ibr hoch bin

(Dluöfetier, gig. 4, führt nod) bie ©abcl. Gine neue MuSgangSpunlt ju erbliden, non bem aus bie moberne,

©attung beb gupPoltS finb bie ©renabiere (gig. 6), in jeber ejinficbt ben Jlnfotberungen böcbilec Bemcglicb»

wetifce auper ber Bewaffnung mit ©emcbren eine feit entfprerbenbe gclbatlillerie fiel) entmirfett bat.

Dafcbe mit (leinen ©ranaten führen , bie fie auS bet Die ©ruppe rechts unten (jaf. 15 ) ciiblid) fiibrt

fjanb werfen. Sie (ommen aurb at-J berittene ©rtna: uns in ba-s (Jarenreid) ein unb jeigt in ben ötrelifeu

biete por, legen aber fpätet bie ©ranaten ab, unb ben Srblaittcnlcrn bcS r u i f i f d) c n peereS, mic er

bejeichuct ber 31ame pou ba an nur nod) eine Güte* bis gut 3<it ffktrr'S beS ©ropen beftanben bat- Da«
truppe. Die narb (Regimentern oerfdnebene Unifon StrelibcncorpS (gig. 25 unb 26) würbe im 1 «. gabrbun»

mitung ber franjöftfdjcn gnfanterie foll oon 1G72 bert erriebtet unb bilbetc bas ftebenbe gupootl ber

ftammen. 31u GaPalerie unter fdjieb man Küräffiere, (Ruffen, baS anfänglich mit Bogen unb Bfeü, fpäter

welche aber halb ben Kürap ganj ablegten, unb Dra= mit geuergewebren , aupetbem mit fenfendbnlidjen

goner, gig. 7 unb 8, melde Degen, Biftol unb SDIuslete 'Jlabwaffen auSgerüftct mar. Beters bcS ©ropen
führten; 1G91 mürbe ein .fjufarenregiment, ebenfalls Steuerungen im tpeerroefen, meldje bas (jeer auf einen

als (eieble Gapalerie, erriebtet, gig. 1 . (Sn Stelle bet europäifdben gup jeben follten, wären an ber 3äbi;l»

Bluslete erbielteu bie gefammte gnfanterie mic bie (eit, mit ber biefe piftorifebe Iruppe an ihren alten

Dragoner nadi unb nach bie Bajonnctftinte, fobafi mit gnflitutionen fefttjiclt, obuc Zweifel gcjrbeitert, hätte

1703 bie Bite ganj abgefrbafft war. Die Slrlilletie er frdj niebt (urjer fianb jur Suflbfung beS GorpS
würbe ju einer ftebenben ÜOaffengattung unb feit unb feibft jur Beroidtung ber meiften Streüpen ent»

1693 in ein (Regiment bereinigt. Seit 1673 mur: fd)lDÜen. gig. 27—29 jeigen biperfe Offijiere aus ber

ben (IRineurcompagnien errirbtet, bie lange 3*it uod) Strmec Bilcv'S beS ©rofcen.

ber MrtiUerie jugebörten. gig. 2 , 10, 11 jeigen (Mit laf. 17 , ©nippe linte oben, treten mit in bie

Dffijicre. franjäjifdie Slrmee jur 3«* Subroig's XV. ein.

Die ©ruppe lints unten (gig. 12 — 15) jeigt uns dlebeubeugeroorbenenlruppenftanben bicaus bemVanbe
bie (Repräfenlantcn ber branbenburgifrben Brmce auSgebobeneu, nur für Jtriegsbauer ittm Dienft perpflirb*

unter gtitbrid) ® 1
1
b e 1 m , bem ©ropen Sturfürflen, lelen(Dlilijen,rcel(be jepteineregetmäpigeOrganifation er--

welibe man mit (Rerbt als ben Stern bcS Ipätcrn preu= hielten, ilupcrbem gab es unter bem (Hamen „Segio-

piirben §errcS binftellt. 3u bem bisherigen milijarligen nen" greitprps, leidiie 3nfanteric unb GaPalerie, bie aus
'JBehnpftem batte ber .Ifurförft bie fflerbung gefügt Sluslänbern gebilbet waren. So (eben wir in gig. 1

unb fieb auf biefe Seife ein jmar Heines, aber burdp einen Sanjenreiter, in gig. 2 einen Dragoner aus ber

feine friegerifdicn Stiftungen, als beren Beleg ja ber jädjftfibrn Scgion im Ipeet beS dRavfcbaüs oon Sacbfen.

blope dlame „gcbrbellin" genügt, halb febr gead>< Septerer, ein natttrlidjer Sobn (Huguft’S beS Starten

leies unb gcfürdjteteS ftebenbes ^eer gefibaffen. ®ir ben Satbfen unb Baien, biente (eit 1720 ira ftaiijö:

(eben hier in gig. 12 unb 13 bie branbenburgifiben Indien (teere unb bat fid) fomot als gelbberr wie als

Dragoner, gig. is Seibgarbe, gig. 15 einen (Dlustei (Slititärfibriflflctlcr einen fllamen gemacht. Gr batte

tier. Sn Stelle bet 'JHuslcte trat aber febon 1689 jeine eigentbümlidien gbeen über Bemaffnung ; fo war
bie Bajonnetflinle. Durch bie beiben erjten preupifdjen er namentlich ein lebhafter Slnbänger ber Sanje als

Könige, namentlich aber burd) griebricb fflilbelm I., Saffe brr (Reiterei, bie in (Mittel: unb ffiejteuropa

Wutbe auf ben ©runblagen bes ©ropen Surfürfteu bamalS gdnjlidi auper ©ebraudi gefommen mar. giß. 4

mit gfeip unb Grfolg meiter gearbeitet, um fo unter (teilt einen |iufaren ber Segion gifeber
,

gig. 6 einen

griebricb bem ©ropen bie pienpifdjc 'JIrmce jur erften leichten gnfantniften bet Segion Bioliirc bar. gn
ber SBelt merben ju laffen. Das ©ruppenbilb reebts gig. 3 etbliden mir ben gemöbniieben 3nfanteriften,

oben führt uns bie preupifebe (Infanterie unb GaPalerie in gig. 6 ben ©renabicr jener 3cit.

jur 3eit griebridj'S beS ©ropen oor. Grflere Das Bilb unterbaib führt uns in bie öfter»

tft glctcbmäpig mit ber Bajonnetflinle unb brm Säbel reiebifebe Strmce unter Maria Dberefia ein.

bewaffnet. Die ©renabierc mit ihren beben Blcdl» g*8- 19 unb 16 fcccb Banburen unb Kroaten, Sa*
müpen (gig. 20 ) hüben bic Güte ber 3nfanteric, mclcbe tionaltrupprn, bea jlaroifcten ©renjflämmeii ent:

im übrigen bie (BluSfetiere (gig. 23) umjapt. gig. 21 tiommcn unb als greicorps formirt, weiche als Icidite

jeigt ben Cfftjiet ber Infanterie, welcher auper bem 3nfantcrie feeb im öfterrciebifeben Grbfotgetriege nicht

Degen bic turje Bartifane, Jlurjgemebr, auch Sponton minber bureb ihre lübnen Streifjüge, namentlich unter

genannt, führt, gig. 24 ift ber Dambour mit ber bem berühmten gttbrer Jrcnd, als bureb (Räuberei

gtopen Irommel. Die Stüraffcerc (gig. 16) haben als unb Biünberung einen (Rainen erworben haben unb
^auptwaffe ben BaUafcb, tragen nur ben Brufllürap, auch fpäter Wicbcr im Siebenjährigen Kriege eine bct=

fowic ben breiedigen .'put. Die ßufaren (gig. 19) borragenbe (Rolle fpielten, fobap griebrid) 11 ihnen in ben

führen einen langen banblichen Säbel, fomie baS Bc|Iol. greibataiHoneu ähnliche gormalionen entgegen (teilen

Gine neue ©altung ber Gabalcrie entftebt in ben mit mupte. gig. 17 jeigt einen ber ungarifchen 'Rational*

fianjen bewaffneten BoSniaten, gig. 18. Die Dra= bufaren, bie jebon im 15 . 3abtbunbert errichtet, nun»
goner haben anfänglich nod) bie Bajonnetflinle, fpäter mehr acht (Regimenter Jäblten. gig. 19 ift ein ©re»
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nabicr, bereit«? mit bem Sajonnctgerorbt bewaffnet. ScaubarnaiS, bet Sicelbnig pongtalien unb Stich
Jet ©enetal in gig. 18 trägt teil jener 3«t als fobit bei ftaifetä, in ©orbejägerpifotm (gig. 29),

Äopfbebedung eigentbflmlihrn Sreimafier. Gin Bei« red)!? hinter ihm bet gürft Koniatoroslp, bet in

lerer Sf)ct( ber laf. 17, fowie bic laf. t« bifben bic bet Glfter feinen Job fanb, in ber nationalen 2rad)t

glluftrationen ju ber in jeber .fjiufiht berrortagenben ber polnifhen Ulanen (gig. 3o); jut Kehlen ron
'Ceriobe, weldje mit ber gtanjbiifhen (Revolution Gugcn auf bem Kappen erbtiden mir einen Klar«

beginnt unb mit bem gäitjfihen Sturje beS Kaifcr* fdjall be* KeihS, mit bem groben äfanb unb Stern

Kapoicon t. enbet unb' roefentlid) als bie SBafi* für ber Gbrcnlegion (gig. 28 ). Au* bem ßintergrunb

unfere heutigen Wcbrperfeättmffe ju eraditcit iit. ragt ein Cfnjiet ber ©arbeartUUrie, mit Säienraöje

Surd) bie Kebolution unb bie Slbfdjaffung bei unb Keibcrbufh, bcrcor (gig. 27). gn gig. 22—2 «

SbmgtbuntS war bie frettuBftfdhc Armee grünb(id) bei« feben Wir bie Kepräfentanten ber alten ©arbe, ftoije

otganifirt worben. Sie Uebcrmacbt, mit welcher im ©renabicre mit 5Jävenmfi|;en, gabnenträger unb Dffijier

3abre 179:1 bie Goalilion bic junge Kepublif ju er-- (falutirenb) »or bet gront, auf bem regten glflgel

briiden brobtt, liefe ben bisherigen Siobu-s ber egiecrc?« ber Samtoiir unb oor ibm ber bärtig» Sappeur mit

ergänjung atä umurcitfeenb erfheinen. San fhrittbaber langem fflart, weifeer Shürje, bie 31ft auf bet Shul«
jnm fÖIaffenanfgebot, butdi welches jeber granjofe ter , mehr ein Gmbletn feiner Würbe, als bon Wirflih

jur Serfbeibigung bei SBaterlanbeä pcrfänlicb bei« ptaftifher fBebeuiuttg.

pjli dH et «Hält mürbe. Sie jperanjiebintg erfolgte, JJebeS Snfanterichataillon batte leine ©remitier«

als bie Serbältnijfe fih erft gefiärt batten, nur nah uub feine Soltigeimompagnie, beibe bilbeten bie Glitt«

Scbilrfnife (Spftem ber Kequifition) unb mürbe truppen. Sit' itoitigeur* (gig. ;i5) »atcu ebenfe roie

fpäter bem $rintip ber perfbnlihen Serpflihtung bie glanaiteurS (gig. 34) porfecrvfdienb jum leichten

basjenige ber allgemeinen UritgSteiftnngStf.iJ t, bie ftatt Sienft beftimmt. Sm Gaoalerie leben mir in gig. 31
ber perjbnlihcn Seifhing nud) bic iMellimg eine* einen ber 1807 errihteten Sander*, in gig. 32 einen

GrfapmannS jitläfet, untergefhoben Sie neue Art öenSbarmen, bereu Corps jugleicb junt ’iSolijeibienft

ber $eere*ergänjimg, bie jmar auf ber allgemeinen beftimmt mar, in gig. 3G ben reitenben ©renabier

Wehrpflicht berubt, aber nur eine gewiffe burh baS unb in gig. 37 ben Sragontr mit langem ©e«
Po? ju beftimmenbe 3abl Wichtiger bc'ranjiebt tmb auch mehr, ber porberridienb jum Örf echt ju gufe beftimmt

jur bieie tie SteUuertrctung jitüfet, pflegt man ge« ift. gig. ss enblih jeigt einen SHcpräfenianlen ber

roSbnlih mit bem Kamen ber Confcription ju bejeih« »Äbrcnb ber Kepolution errichteten, pon Kapoleon
neu, obgleich biefer '-Begriff eigentlich bie ausmibmslofc rum 3wede ter SanbeSpertheibigung bcibebaltenen

cjfectipc Stiftung pon ÄriegSbienfton in fuh fhüefet. Kationalgarbc.

Sie jungen Gonfcribirtcn reprfifentirten anfänglih Werfen toir nun einen Süd auf bie obere ('truppe

eine tobe unauSgebilbetc Klaffe, ber man buttb 3u= ber Saf. 18 , fo ftetien uns gig. 15—21 bie preu«
fammenfhmeljen mit altern iruppen einen geroiifen feifebe Armee bat, roie Re im 3abre 1 »ou gegen
feilt tu perteihen fühlt. Klan pcicinigte je ein Sinien« grantreicb auSjog unb in ber Soppelfhlaht uon
bataillon (ber älient Armee) mit jmei Kational« 3cna«Auerftäbt am 14. Cetober bepelben (Jahre*

bataiUonen (ber KcuauSgcbebencn) ju einer ^albbrigabe jertrümntert mürbe. Sie Serfajfung beS .peerei glih
(bem frithern Regiment), je jmei biefer ju einer Sri« roefentlid) berjenigen beS porigen gabtfnmterli , unb
gäbe; jmei [Beigaben Infanterie (teilte man mit jmei mar ben neuem Gtfafetungen, in ftarrem geftbalten

Gabalerieregimentcm unb jmei 'Batterien (Artillerie) an ben Srabitionen ber 3«t griebrih'-:« bei ©tofeen,

ju einer StPifiott jufammen, bic fo ein gam neues teine Kchnung getragen roorben. Sic Aufbringung
Srintip, baSjenige ber Sereinigung pcrfhicbencr ber Sncppen gefhah »cdt immer burh in« unb
Waffengattungen in einem Jttrpcr, ira ©egenfatj ouSlänbifhe Werbung, fotpic junt Sbcil burh Suä«
ju bem bi« jefet ftblicb geroejenon Auftreten ber ge« betung aus bem tu bem 3®ede in Gantone ein«

fonbeiten Waffen nebcneinatiber, repräfentirte. Sie getbeiften Sanbe. gig. 19 jeigt ben Kluötetier, ben
©nippe auf 2af. 17 rehtS oben jeigt un« bie Ser« Kepräfcntantcn ber fhmeren 3nfantecie, wäbrenb in

tretet ber republifanifhen Sirmee, bereit Waffengat« ben güRlieven (gig. 18), Pon benen unter gtiebrih

tungen an Rh nod) in ben alten Serbältnifien Rh Wilhelm II. 24 'Bataillone errichtet worben waren, bet

bewegen, gig. 10 , 11 frnb gnfanteriften , bie man Serfuth einer leihlcrn Infanterie AuSbrud fanb. Set
ihres wenig folbatifhen SluftretenS halber mit bem Gorporal (gig. 15) trägt bic hirjc 'ikmifane, gut

Spottnamen SiSffelgarbe belegte, gig. 7 ift ein ©re« Kehlen hat er ben Stod, ein bei ben häufig entarte«

nabier, womit noch immer eine Glitetruppe bejeihnet tcn Glcmcntcn bet ©erbebeere unentbehrliches Gor«
wirb. Südwärts Pom Artillcriften (gig. 8) (eben wir ben reerionSmittet, hängen, gig. l", l», 21 , Stagoner,
burh fein L’ombaftifhM Auftreten gelemijeihnelen Jam« .jufar, Äflrafftet (tefetete batten 1794 uorübergehenb
bouimajot (gig. 9). Set Keoolutiontgeueral (gig. u), ben Itflvafe gern} abgelegt), [affen uns bie pierte noch

ber eben ben Serithi bei fiiufarenoffijiers (gig. 13 ) im Gntfteben begriffeile Glättung, bie Sanjenreitet, oer«

empfängt, läfet in feinem Rnftern ©efiht, bei bem wir miffcii, benen mit aber in ben gig. 7 unb 8 abgebil»

an baS KePoluticmStribunal, baS Ober feinem iiauptc beten Ulanen pon 1809 begegnen, gig. 20 jeigt ben

feferoebt, ju benfen geneigt freb, Piel mehr leien, aß ©enerat ju Sferbe, cntgeiieugejejt ber franjtftfhtn

nah feiner legeren Saitling ju erwarten wäre. SSao Ktanier, mit bem Sietmaftn noch quer auf bem
baS KeootutionSalter gejeitigt, wirb im Kapoleonifrhen $aupte.
Stere jur gruht- SaS erganiiatorifefce Talent beS

' Surh bie Keorganifation bon 1808 würbe ba*

fltofeen gelbherrn bat baS jahilofc Slenfhenmatcri.il, preufeifhe §eer auf wcfentlih anbern ©runblagcn neu
welche* ihm bic SRcMtution unb feine eigenen Gr«

j
aufgebaat. Sie Werbung würbe gänjüh aulgegeben

obermtgen jut SiSpofition geftetlt, wieber in feftere :
unb ber Armee burh fafi ju allgemeiner SBebtpfiiht

gönnen gefhmicbet. Wir glauben un* in ber äufeern
|

gefteigerte Anwenbung bei Gantonfpftem* rin tialio«

Grfheinung ber truppe, wenn Wir bie untere ^älfte iialci- ©epräge Perlieben. $«r Wegfall ber perwot«
bet laf. 1 « in* Auge fallen, wieber in bie gric« 'fenen Glemenlc, weihe bie Werbung häufig jugeffthrt,

bericianifhe 3«t jurüdBerfett. gtunitlen ber ganjen liefe eine wfubigere 'Bebanblung bei Solbaten am
©nippe fprengt baber auf arabifhem Shimmel Gu gen 'Plafee erfheinen unb hotte beim auch ben Wegfall
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bei Corporafftod« jur golgc. Die unrotttbige Be»
ftbrdntung, rnclebc ber gänjticb nicbergeroorfc ne Staat
in Btjug auf bie .‘gcercejtärle Rd) auferfcgen ju

taffen perpRidjtet mar, (tatte ifjre mobltbStige golge
in bcr Slnroenbung eines auägebcbnten Beurlaubung-»»

fpftem-3, mctcbc-3 jablrcitbc Mefccpcmannjcbaften ju

f(taffen ©elegenbeit bot.

Die elften Bcriudje, baS fcbmatboolle god) bei corR»

f4cn Dprannen abjujdtAtteln, loic Re mit bocbjufcbdßcn

tem [Patriotismus, aber unjurcid)cnben SUtittcln Sdbill
unb ber .fjerjog oon Braunfd)meig»Dctä in Scene
festen (gig. 9, 10), maren baS Sorfpiel, bera 1813 bas
großartige Drama ber Befreiung DcutßblanbS folgen

fotlte. Deshalb ridjtcn mir nufere Blide mit Dant auj bie

um jette Borldufcr gruppirten SReprdfentanten biefet

gtorrcicben Seit , bie preußifie Sanbmebr jur Sinten,

Süßoro’S toilbe perroegene 3<bar jur Mcd)tcn. 31 nt

3. gebniar 1 8 13 erging ber Slufruf beS König» grict»

rid; 53ilbctm III. jum fteimilligen (Eintritt iu

baS §eer. Cs bifbeten ftcb auS jungen Leuten, bie

felbft für ibte Cguipirung ju forgen batten, bie frei*

mittigen 3dgerbetaib;mont«, fowic jahlieidje grcicorpS,

unter benen baS Süßom’fdje bie bernorragenbfte Molle

fpiette. fiubroig pott Sflßoro, bcr [einer 3®*t int

Siittjien Corps gebient, brachte [ein greicorps auf

eine Stdrfe pon nabeju 4000 SStann ; eS beftanb aus
Infanterie, SJtuSteticren unb 3dgern, GaPaterie , rei-

tenben 3ägern, lUanett unb Jjufacen, fornie jeitweife

einer Batterie SIrtiüerie, unb mad)te ftdj insbefonbere

burd» bie flütmbeit unb fflcmanbtbeit, mit bet eS ben

Ileincn Srieg betrieb, einen 'Jtamen. greilid) mürben
bie Crfolge burd) maitdjen fdjmercn Serfuft tbcucr er»

tauft, fo unter anbern burd) bett lob bess Did)terS 1t 6

r

ner, ben mir in gig. 13 ata Slbjutanten jur Seite beS

Corpefübrers (gig. 12) erbtiden unb bet am 26. SluguR
1813 tapfer limpfenb bei ©abebufd) fiel. Xuri ben

Gintritt ber gteimilligcn erhielt bie Strmee einen 3u»
madjs pon circa loooo SDlaitn. 3tm 9. gebruar bob

bereit® ein ©efeß für bie Dauer be? beoorftebenben

SriegS alle Befreiungen pon bcr SJIilitärpRidjt auf;

einer ber miibtigften Schritte mar aber bie am 17. Miürj

befohlene Crricbtung ber Sanbmebr unb beS £anb=
ftutmS. Saren bereits burd) bie Ginjiebung aller

Mcfctpen beS ftebenben jjjeereS unb ras Stufgebot ber

greimitfigen bie Jirdfte beS erfdifpftcn SanbeS in

bobem Bloße angefpannt, fo gab eS borb noch mannen
rüftigen ültann im Satetlanbe, bet nut beb [Moments
harrte, mo fein König ibn ju ben gabnen mfen
roütbe, um Dßcil an bem großen Serie ber St»
freiung ju nebtuen. So entftanb benn bie Sanb»
mebr auS ben toebrbaften 'fBerfonen, bie loebcr im
ftebenben §eere gebient nod; fid) tri ber Sage befunben
batten, bem Stufruf oom 3. gebruar golge ju teilten.

Die WeftfUung geftbab burd) bie flreife, burd) melcbc

bie Sanbmebrmdnner, menn Re fetter baju außer

Stanbe roareu, aud) getteibet mürben. Die CfRjicrc

bis jum §auptmann cinfd)ließ(id) hinauf gingen aus

bet Sabt betpor, bie bbbem mürben oom König
ernannt; ein jabtreiibc» Gontingent baui [teilten bie

inactioen unb penRonirtcn EfRjicre. Die Sanbmebr
formirte ibre eigenen Druppentörper, bie cr[t in ben

hohem Ginbeiten, mie Srigabpn u. f. ro., mit ber

Sinic Jnfammenftießen. Sar ber niititdriftbe Sertb
biefer impropifirten, grofecntbcil* jeber Stusbitbung

entbebrenbrn Sdjaren jundtbft fein betporrageitber,

mürbe bie geftettte Stufgabe autb noch bureb manget-.

baftc StUitüjtung erfebmert, fo erfegten bie nationale

Segeiftetüng unb bie unmittelbare Äriegjerfafirung

babjenige, mai an 6<butung fehlte , balb in reichem

Btaße, unb at* ebenbürtige Snippe fodjt in ben großen

bie neuere jtif. 43

Gntidjeibungsfcbtacbicii naib bem Saffenftillftanb bie

Sanbmebr an ber Seite bcr Sinie.

Ser ba-J Stbmcrt gern ergreifen mcd;te, aber bureb

ju große gugenb ober ju mrit porgerüdted Sitter am
getbbienft perbinbert mürbe, tonnte im Ca nb ftum
bureb unmittelbare SJcrtbeibiguna tes beimatticben

.fjerbcd bem SBatertanbc feine Xienitc tciften. gig. l—

c

jeigt und bie fRcpräfentanten bcr pmißifdjen Sanb^

mebr, gig. l unb 3 beu Canbmebrmann in langem Mod,
auf bcr illüße bad biRorifcb gcroorbene Canbmebrtreuj.

3mifd)cn beiben binbureb fdjimmertbie greife ©eftalt eines

DfRjier». gig. b unb 0 jcigcit uns ben Xambour unb
ben UnterofRjier, gig. 4 ben mit ber Canje bemaff.

neten Sebrreiter.

Sas bamald bie Stoib gebietcrifd) jur Gtidjeinung

gebracht batte, mürbe bureb bad Giefeß über bie 3?erpflid)=

tung jum ftriegsbienft oom 13. September 1814, melebed

bie allgemeine audnabmslofe Berpflid)tung
jur Sertbcibung bei SJaterlanbcs proclamirte, fornie

burd) bie Canbroebrorbnung oom 21. Stooember

1815 in feftere gönnen gebradjt, aus benen heraus fpd«

terbin reiche grüefcte erjprießen follien.

3um Sebluife biefrS cfeital'fdmitts buben mit nod)

einen lurjeu Blid auf bie Mcprdfeutanlen ber 8ftcc>

reiebifeben Slrmee pon 1810—15, mie Re gig. 20
—24 ergeben, ju merfen. gig. 20 jeigt ben OfRjier

in bem biftorijd) gemorbenen meißen grad, gig. 21
ben ©renjer, ein ©lieb bec militdriRb organifirten

BePbtlening ber an bie Jürtei auftoßenben G'renj.

biftricte, bie eine Slrt non Mlilitdrcolonicn bilben.

gig. 22 ifl micbcntm ber ungariiebe itujac, jeßt in

etmas Perdnbertem Sljuftcmenl, gig. 23 ber tiroler

gdger im geberbut, mie er auä beu 1778 als grei--

corpä formirten tiroler Stbarfftbüßen berporgegaugen

ift, gig. 34 entlieh ber Dragoner im antilcn ggelm.

Blebroerböttntffe brr OStjemoorl.

(leid l), gijut 21 Sie n uns Xitel i>.)

3m allgemeinen herrfrhte pon ben BefrciungSlriegen

ab bis 18(10 in ben Gulturftaaten tas Spftcm bec

Gonfcription, im Sinne einer beid)rdnlten factifcben

fieranjiebung ber SöebrpRidjtigen, mit nominell langer,

egectip aber bureb Beurlaubungen bduRg febr abgetürjter

Btäfenjjeit, per. Dabei mar bie Stelloertretung ge>

flauet, unb mürbe bicfelbc in einjetnen Staaten fogar

babin erleichtert, baß bie Megicrung felbft gegen Grs

legung einer gemifien CoSlaufSfumme bie ©efteHung
bec Grfaßmdnner übemabm. Stur 'Rieußen bulbigte bet

allgemeinen fflebrpflidjt auf ©runb ber perfön*

lieben Dienftleiftuug im ftebenben ijjeere, beffen cebule

alle Dienftpflidjtigen bureblaufen, fobaß aueb bie £anb>
mebr nunmebr aus gebienten Seuten beftebt. Gnglanb,
iiollanb, Sdjroebcn, fornie bie Bereinigten Staaten
pon Storbamcrifa rctrutirten aueb jeßt nod) ihr Reben»
bes fjeet bureb Söerbung, roäbrcnb eine im mefent»

lieben nur auf bem 'Rapiere pgurirenbe SJtifij bieftm als

Mefcrpe bienen follte. Gigeittbümlieb ifl bie SBebr»

oerfaffung bet Sebmcij, roclebe ein reines ffltilij»

fpftem, aber mit feftgeglieberter Crganiiation, re»

präfentirt. 3n ben Staaten ber Gonfcription bilbeten

bie auä bem ftebenben .'Jeerc Sluitretenbcn noch eine

gemifje 3eit binburd) bie McictPe bcfjelben, mdbrenb
in Brcußen bie SRehrpRiebtigcn, naebbem Re bie Me»
ferpe beä ftebenben .vieeres abfotpirt, noeb bie beiben

Aufgebote bcr Sanbmebr burdjjumacben botten.

Die $ecrc jdblcn brei gjauptmafjcugatUmgcn: 3n »

fanterie, Gaualcrie unb Slrtillcrie, ju benen

als tccbniftbc Druppc noch bas ©cnic, bduRg autb

Rio liniere genannt, binjutvitt. Mteifteuä ift alä bc>

fonbere Druppengattung nod) bcr Drain obtr baä
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3ubrtoefen formirt. 3>ic Infanterie iit ber 3abl|
nad) oorroiegenb

;
in bet Bewaffnung unb AuSrüflung

[

laum nod) roeientlicbc Unterfebiebc bietenb, jäblt fie
,

bod) nod) einjelne Specialformationen, bereu f)aupt=

Porjug in bem auSgcfucbtern ßrfa® unb ber in ge>

roifjett Richtungen polltommenem AuSbilbung liegen,

ßine foldje 6pcdal<3nfanteric bilben in ben ineiften

Armeen bie Jäger, Stbüben, Sd>arffd>ü|jen,
bic fid) baupliatblid) bureb größere Scbicftfertiglcit

unb iSeroanbtheit iin 3flbbicttfle ouSjctcbneii. TaS
©roS ber Jnfauterie trägt oerfebiebene Benennungen,
beren urfprünglidje Bcbeiitungcn uns au« grQbcrm be=

fannt, bic jeßt aber nichts inebr ale Flamen finb, fo

'JluSletiere, ©renabierc, Sflfiticre. Unter

lejjtern pflegt man nod) allenfalls eine leid)tcre, mehr
ben Jägern fid) näbernbe 2 nippe ju benten. Säramt:
lidje Wattungen ber Jitfantcrie führen baS rocirtragcnbc

fjinterlabungSgemebr , auf Welches nad) Bcbarf baS
Seitengewehr aufgepflanjt wirb. IDleift trägt bie Jim
fanterie ben mit einer ober mit jroei iHciben oon
Knöpfen terfebenen Blaffenrod, je nad) ber Jabresjeit

2utb> ober leinene .yofen, boebfebäftige Stiefeln ober

Sdjubc mit ©amafd)en, einen inittellangen Blautet,

als Hopfbebedung ,^>el m, fiäppi ober aud) nur Sappe.

2er Rüdentornijier mit Hocbleffel unb ber Brotbeutel

PerPoUftänbigrn bie AuSrüflung.

Tie niebrigfte ©inbeit ift bie Compagnie, fte

jäbll 100—250 Köpfe unb toitb bureb einen fjauph
mann commanbirt, bem ein Brenner: ober Ober:

lieutenant unb mehrere Seconbe-- ober llnterlicutcnanl«

beigegeben finb, Jwifdjen ben Cffijieren unb ©e=
meinen bilben bie Unteroffijiere bas Permittelnbe ©lieb

;

ber erfte berfelben im Bange ift ber Jelbmebcl, im
UBunbe OeSSoIbaten bieSRutier ber Compagnie genannt

;

feine Aufgabe ift es, ben .ijauplmattn in ber Bcrroal:

tung unb Beaufficbtigung ber Compagnie ju unter:

ftüfjen. Tie nä«bftälte|ien Unteroffijiere finb bie

Sergeanten, bie jungem beiben id>led)tmeg Unteroffrjiere

ober aud) Corporate. Unter ben gemeinen Solbaten

bilben bie ©ejrciten eine beroortagenbe Klaffe. Cnb:

Ii<b geböten bierber nod) bic Spielleute, al« Tambours,
fjornifteu, Bfeifer. Bier Compagnien bilben gemöbti:

lid) ein Bataillon, baS oon einem illajer ober Cberft:

lieutenant commanbirt loirb, n-elcbem ein Siculenant

als Abjulant jur Seite ftebt. Tie Jnfantcricbatail=

lone finb gemöbnlid) ju je breien ju einem Regiment

jufammengeftellt , welche« eitt Cberft (mit einem

nbiutanten) commanbirt. Tie Regimenter baben

meiftenS butd> bie Armee forttaufenbe Rumraern
unb oft nod) fonftige Abjcidjen. Jtoei bis brei Re-,

gimenter flohen ju einer Brigabe jufammen, bic burd)

einen ©eneralmajor befehligt toirb.

Tic Capaletie jerfällt im allgemeinen junäd)ft in

ftbloere unb leichte; bei erftcrer ift ein Iräftigerer unb

gröberer Bfübeftblag pertreten, als bei lejte'ccr. Tie

ftbloere Caoalerie foll bauplfätblid) ourd) ein gefd)(of:

jene« Anrennen an ben ©egner bie Orbnung betjelben

lodern unb nad) bem ©inbretben in feine Beiben mit

£ülfe ber blanten 'Baffe ihren Crfolg PetPodftänbigen,

todbrrnb bei ber leichten Caoalerie ein befonberer

älccent auf bie Bertoetibung im Jelbbienft, inSbcfon>

bete jutn AuSfunbfhaften beS ©egnerS, fotoie auib

ein gröberer Bertb auf ben ©ebraud) ber Feuerwaffe,

iu Bferbe mie ju iyuh, gelegt toirb. Ter leichten

Caoalerie tbeilt man im ganjen Heinere aber mehr

jum Tummeln geeignete Bferbe ju unb gibt bem
Banne, bet entfpretbenb conftituirt fein muft , aufser

bem Säbel ein tollfommeneres, toeittragenbeS 3euet:

gemebi. Ter febroere Caoalerift führt enltoeber ben

Ballafd), ober bie Sanje unb ben Säbel, unb baneben

I
eilt Jcucrgemebr, toeltbe« mehr jum ©ebraud) aus nädp

’

fter Stäbe bient, Biftol ober Reoolper. Bon ber

i

fibtoeren Reiterei lernten mir bereits bie oou ben

Banjerreiletn entftainmenben H ü r a j f i e r c lennen. Sie
ipcrben meift nur nod) in befebrüntter 3abf beibebalten,

tragen über bem Holler ben Bruft:, ober aud; Bruft:

unb Rüdentürafj, fotoie ben Stahlhelm, unb führen

als §icb: unb Sto&Wajfe ben Ballafd), als 3eu« :

Waffe" bas Biftol. ©anj ähnliche Bebeutung haben

bie hier unb ba nod) poitommenbcn Carabiniere.
Sobann roerben autb bie üaitjenrciler, Ulanen ober

SancierS genannt, loelcbe mit Sanje, Säbel unb

Biftol bewaffnet finb, einen cigenthümlitbcn Slebcibelm,

Cjapta genannt, unb einen turjen Baffenrod, Ulanla,

mit Cpaulctten tragen, jur ftbioereit Caoalerie gejählt.

Tie oerfdjicbcneii Wattungen ber leichten Caoalerie haben

eine gang gleidjmäftigeBerwenbung unb imtcrfhciben fid)

hauptfätblid) bureb ihre äuftere Bueftattung. Tie ge:

roöhnlitbett Benennungen finb: §ufaren, Tragoner,

Jäger tu Bf«be, Reiter, CheoaurlegerS u. f. m. Bon
biefen finb bie .fjufaren gewöhnlich mit einem lutjen

Stbnürrod (Attila genannt), fowie mit einet Belj ;

mühe belleibet unb tragen eine Sibeltaftbe; bie am
bern Wartungen finb ntehe ber Jnfantcrie ähnlich ajuftirt.

Tie Tragoner führten häufig nod) bis in bie neuere

3eit (ihrer urfprünglitben Beflimmung entjpretbcnb)

bas Bajonnelgcwebr
;

fegt bat alle leichte Caoalerie

bett Carabiner unb al> blanle Baffe ben Horbfäbel.

Tic Hürafftere tragen in ©alauniform üeberbofen unb

Stulpftiefcin; im übrigen bat je(t bie Caoalerie meift

enganliegenbe Tutbreiibofcn unb bis jum Knie rei>

d'enbe Stiefeln, in weihe jene geftedt werben. Tie

Bferbe finb mit Slangenjaum unb ^alfterttenfe, fowie

meift mit bem ungarischen (Bod:)Sattel belleibet.

Tic niebrigfte ©inbeit ifl bte ©Scabron, ge>

wöbntid) ju ISO Bfcrben. Sie ift ähnlich wie bie

©ompagnie befehligt , bod) tritt an Stelle beS .Stäupt:

manu« ber Rillmcilter, beS Sflbwebels ber Bad)t>

meijter. Bier bis fünf ©Scabton« bilben ein Regiment,

beren jwei bis brei ju einer Brigabe jufammenftohen.

Tie Artillerie jerfällt, je nadibem fie jum Auf:
treten im offenen Jclbe ober oor refp. in jeflungen be:

ftimmt ift, in 3olb = unb in 3<ltungsartillerie,
bie, wenn Tie jum Angriff auf (ine Jcftung heran:

gejogrn wirb, aud) ben Ramcn BelagerungS:
artillerie annimmt. Jn ber beutfeben Armee wirb

ftatt ber Brjeicbnung JeftungSartiUerie bet Rame
3uftarlillerie gebraucht.

Tie gelbartillerie fett ftcb jufammen aus bem jur

Bebienuttg ber ©efd)üte be|timmten Betfonal (bie

Bebienungsmannfcbaften) unb ber Befpannung,
gebilbrt bureb bie 3ugpferbe mit ihren ,jübrern,

welche Jabrer genannt werben. Tie SeftungS:
artillerie bat nur Bcbienung«mamijd)j|tcn unb ent:

bebrt einer militärifcb organifirten Befpannung. Tie
©emeinen ber Artillerie überhaupt werben Kanoniere

genannt: bie Chargen haben ähnliche Benennungen
wie biejenigen bet Infanterie, nur treten bi« bie mit

bet Anfertigung ber Rlimition betrauten Dberfeuet:

werter unb 3rtt«lberler als höhere Unleroffijicrcbargen

binju.

Tie Selbartillerie bat als niebrigfte Cinbeitcn bie

Batterien, welche geroöhnlitb G (aud) 8) ©efibüte
jäblen, bie mit 4—6 Bf«öen befpannt finb unb ju

tbrer Bebienung C—8 ,
jum Jahren 2—3 Kanoniere

erforbem. 3ebes ©eitbüf toirb oon einem Unter:

offijier geführt; je jroei ©efebüte, einen 3ug bilbenb,

fteben unter einem Cffijier. Je natb bem Kaliber ber

Röhre unb bem tamit jufammenbängenben ©efammü
gewicht ber ©efebüfe unlerftbeibel man lettble unb
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f<b»ere Batterien, Grftere haben g(»öbn!icb 9iöbre

Den 8 Gentimeter Kaliber mit einem ®efammtge»icbt
Bon 30 Gentnern , leftere Röhre Bon 9—11 Genti'

meter Kaliber mit einem ©efammtgeroidrt non circa

40 Gentnern. Sie Bebienungslanoniere tnerben ent»

»ebcr beritten gemacht ober fte »erben auf ben ©e»

fcbüfen unb fonfligen gabrjeugen ber ‘Batterie trans»

borttrt, unb unterfcbeibct man banacb reitenbe unb
fabrenbe gelcbattcrien. 3um SranSport ber ÜHunition

benupen bie Batterien tbeüS bie Btofen ber (Seidjüje,

tbeils befonbere gabrjeuge, bie man Blunitionsroagen

ober Karten nennt. Um BorralbSftüde, ©epdd u. f. tn.

fortjubringen haben bie Batterien gabrjeuge, bie

Borratb« Rüft», auch Batterietcagen bcifien; auficrbem

führen fie aud) fahrbare Sdjmieben, gclbfd)mieben ge»

nannt, mit. — Stei bis nicr Batterien bilben eine Abtbei»

lung, bie ein ÜJlajor commanbirt ; aus ben Abteilungen
»erben Regimenter unb auS bieien Beigaben formirt.

Sein sum Stanspott Bon ÜJluniticn befthnmte Zntp*
penlörper, bie gewöhnlich jur Artillerie gebären, fmb
bie BlunitionSeolonnen. — Sie AuSrüftung ber

Slannftaften ift, je naebbem fie beritten ober niibt

beritten fmb, ber leichten Gaoalerie ober ber 3n»
fanterie analog

; bie Betoajfnuug umfaßt enttseber blos

einen Sabel ober auch ein lurjes geuergemebr. —
Sie geftungSartillerie ift ähnlich mie bie Infanterie

formirt , auogerüftet unb bewaffnet. Blanche Armeen
haben noch eine tedmifebe ober 3eugartiderie, »eiche

in ben Gtablifiements jur Grjeuguiig beS Artillerie'

material«, ben ©genannten SUerlftätten ober Ar»

t'enalen, befebäftigt ift.

Sie Bienniere jerfallen, je narb ben Sienflrloeigen,

»eichen fie norjugSmcife obliegen, in perfebiebene

©attungen als: eappeure, bie norbettfibenb mit ober-

itbiiehen Bauten, »ie Anlagen Bon Sdjanjen, Jj)et=

flellung unb 3erft6rung Bon SSegen, Sappenarbeiten,

befdjdftigt finb; SW in eure, roeldje bie Btinenanlagen

auSjufübren haben; Bontonniere, roelebe fnb mit

bem Brüdenbau befchäfEigen ; Zelegrapbcntruppen,
»elibe ben Bau unb Betrieb bet gelbtelcgrapben be»

forgen, unb enbliib Gifenbabntruppen, welchen ber

Bau, bie 3nbetriebfe(ung unb 3erft5rung Bon Gifen»

bahnen obliegt. 3m allgemeinen »erben inbeb bie

einielnen ©attungen bi« ju einem gettiffen ©rabe
auh mit ben Sienftobliegenbeiten bet übrigen Bertraut

gemacht. Sie Bontonniete fmb in einjelnrn Armeen
ber Artillerie jugetbeilt. Sie gormation, AuSrüftung
unb Bewaffnung ber te<buifd)en Sruppen ift ähnlich

»ie bei bet gnfanterie, boeb fehlt meiften« ber Regi»

mentSBerbanb unb ift eine (tariere AuSrüftung mit

Scbanjjcug oorgeicben, ju weichem 3»«d aueb Sebanj»
jeugmagen mitgeführt »erben. SaS jum Brüden-
ublagen bcftimiiite Biaterial »irb auf gabrjeugen,

Bontcn» unb Bottoagen, fortgcbtadbl, bie in (Brüden')
Golonnen jufammengefteüt fmb.

Ser Srain ober baS gubtroefen nmfafit fo»ol

bie ben Borbenannten Sruppen ungehörigen als auit

bie ju befonbern Abtbeilungen jufammengeftellten

SranSportmitlel. 3» grieben ift immer nur ein ge=

ringet Sbeil be« Srain« prdfent, unb j»ar nur fo

Diel als jur Ausbilbung ber Wlannfchaften nötbig ift,

unb ift tiefer Stamm bann in Regimenter ober auch

nur Bataillone, tefp. in GscabronS ober Compagnien
iormirt. 3m Kriege bel'ept ber Srain bie gabrjeuge
ber 3nfanterie unb GaPalerieregimenter, ber 'JSum»
tionS- unb Brüdcncolonnen unb bilbet als befonbere

Abteilungen bie SanitdtSbetacbementS, Brcoiant- unb
Badereicolonnen

; aufierbem (teilt er baS Jjnilfsperfonal

für bie gelbpertnaltungen.

3m Kriege (unb bet Bielen Armeen aueb febon Bot
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bereitenbermeife im grieben) »erben bie Berfd>iebenen

Waffengattungen ju bbbern Berbänben jufammengeftellt.

hierher gehört junäcbft bie gnfanteriebioifion , »eldie

gewöhnlich jwei 3nfanteriebrigaben, ein GaBalerie»

regiment, Bier Batterien gelbartillerir unb eine Gom-

pagnie Bionniere umfaßt ;
fobann bie GaBaleriebioifion

mit jmei bis Bier GaBaleriebrigaben unb ein bis jmei

rcitenben Batterien. 3»ei bis brei 3nfanteticbiuiiio>

nen bilben ein Armeecorp«, bem gemöbnliib noch ein Ar»

tiUerieregiment als GorpS» ober RrferpeaetiUrrie, unter

Umffdnbm audi eine Abteilung Bionniere birect ju=

gegeben ift. Sie GaualeriebiBifionen fmb ent»ebet

ben Armeecorps jugetbeilt ober fte fmb felbflänbig,

refp. auib ju mebrern in ein GabaleriecorpS Bereinigt.

Aus mebrern ArmeecotpS »erben »iebrr Armeen

gebilbet.

Aufeer ben feibtenben Sruppen unb bem gubrmrfen

umfaffen bie Armeen noeb ein jablreiebeS Berroaltnngä»

perfonal , bas tbeil« ben Sruppenlörpern jugetbeilt,

tbeilS ieibftdnbig ju Bermaltungen formirt ift. Siet'

ber jüblen baS drjtlicbe unb bas ©ericbtsperfonal, bie

RedniungS • unb BerpflegungSbeamten , bie SWilitär»

geiftlidjfeit, bie gelbpoft u. f. »,

l. Sic Atmee beS beutfeben Reichs.

Sie beutf6e Armee ber ©egemoart ift auS ber

Bereinigung ber norbbeutfeben BunbeSarmee
mit ben Gontingcnten ber fübbeutleben Staaten
berporgegangen. Sie norbbeutfdje BunbeSarmee bil»

bete ftonai bem preufiiicb'öfterreubifdien Kriege Bon

1866 unb j»ar burdi engere Berbinbung ber bisher

beilanbenen lleinftaatlidien .fjeere mit bem preuiiifdjen

als Kern unb Borbilb. Sie preu^ifdje Atmee um=

fable bis 1866 9 Armeecorps (®arbe' unb Rr. l—8)

unb jdblte im ganjen 72 3nfanterieregimenter (barun-

ter 8 ber ©arte), 9 güfitierregimenter (barunter 1 ber

©arbe), io 3dgerbatailIone (2 ber ©atbe); 48 Ga»

Balerieregimenter, unb$»ar loKüraffiet, loSragonet,

13 fjuiaren' unb 15 Ulanenregimenter (im ganjen

8 ber ©arbe); 9 gelb' unb 9 geftungSartillerieregi'

mentcr (je l ber ©arbe), 9 Bionnierbataiüone (t ber

©atbe) unb 2 Referuepionniercompagnien, 9 Srain»

Bataillone (l ber ©arbe), unb bie Stamme Bon 36

fianbmebrinfanterieregimentern (4 ber ©arbe) unb 8

einjelnen Bropinjiallanbwebtbataillonm, fo»ie Bon 12

fanbwebrcaoaleneregimentcrn. gflr bie 1866 einBet

leibten Broninjen »urben 3 ArmeecotpS (Rr. 9—n)
neu formirt unb flieg baburd) bie 3<*bl ber 3nfanterie'

(incl. gflfiliet») Regimenter auf 97, ber 3dgerbatail»

lone auf 13; ber GaBalericregimenter auf 64 (10 flü

raffier», 18 Sragonef, 17 ^lufaren» unb 19 Ulanenregi'

menter); ber gelb», geftungSartillerieregimenter, Bibn»

nier: unb Srainbataillone auf je 12. 3n biefet Starte

fmb bereits bie Gontingente eine« SbfilS berjenigen norb»

beutfeben Staaten, »eldie bureb BlilitdrconBentionen

eine Bollflanbige Berfcbmeljung mit Breufen herbei»

führten, unb j»ar ber brei fjanfeftabte, ffialbed, bei»

ber Sippe uni) Sd)»arjburg»SonberSbaufm mit ein»

begriffen. 3n ähnlicher Söeife fcblofi fieb aud) Dlben»

bürg an, hoch fo, bafi ein olbenburgiidieS 3nfanterie»

regiment (Rr. 91) unb ein olbenburgifcheS Sraaoner»

regiment (Rr. 19) errichtet mürbe. Bon ben übrigen

Staaten näherten fidi in ganj analoger fficiie, bed)

ohne auöbrüdlidien Berjicbt auf bie GontingentSbobeit,

Anhalt, Sachfen SBeimar, Sachfen»Koburg»®otba, Sach»

fen»Bleiningen, Saebfen»A(ttnbutg, beibeReub, Sdjmarj»

burg»Rubolftabt. Sie behielten eigene Gontingente für

bie 3nfanterie bei, unb »urben ju biefem 3»ed bie

Regimenter Rr. 93 bis 96 formirt. Cbenfo »ie bie Srup»

pentbeile biefer Staaten als preu|iiche, fo »urben bie
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Kontingente ton beiten Sledlenburg unb Braunfrbrocig

al* norbbeutgie in bcn Serbanb einjelner preufifrber

Slrmeecorp-l aufgenommen, unb jroar SJiedlenburg mit

ben beiben 3nfanterieregimentern 91r. 89, 90, bem gä=
gerbataillon 'Jlt. 14, einet Slbtbeilung beb gelbartilleries

regiment« 91t. 9 bem neunten, Braunfrbroeig mit bem
3nfantetieregimcnte 9!r. 92, bem {miarenregimente

St. 17 unb einet Batterie bem jtbnten Strmeecorp«

jugelbeilt. Ba* Königreich Sacbfen bcbnubtctc eine er:

ceptionelle Stellung unb fotmirte ein felbftänbige*

Slrmeecorp* 91t. 12, in bet Stätte non 9 Infanterie:

tegimentent (91t. 100— 108), 2 3ägerbataiHonen

(9lt. 12, 13), o Kaoalerieregimentem (4 Steifet:

[Karbe, l—3] unb 2 Ulanen: [St. 17, 18)), l gelb-,

t SeftungbartUIerieregiment (9lt. 1 2) (ieftercS nur eine

Slbtbeilung jäblcnb), 1 ^iienniet:, 1 BrainbataiUon

(91r. 12). Ba« ©rofberjcgtbum .Reffen, melcbe* nut
mit Dberbcffen bem Bunbe angebörte, fdilofi firb ben:

noeb mit feinem ganjen Kontingent alb 25. Bioifion

bet 3unbe*armee an, unb mutbe bieielbe baburrb um
4 3nfauterietegimcnter, 2 3ägetbataillone , 2 Weiter:

tegimenter, 6 gelbbatlerien, l Bionniercompagnie unb

l 2rainabtbeilung nennebrt. 3n Bejug auf bie gor«

mation bet Canbioebt im 9torbbeutfcben Bunte ift ju

bemerten, b.if bie Sanbroebrcatalerie al-5 foldie ganj

aufgebört bat, bagtgen pro 3nfantcrietegiment bcc iinie

im ,?riebeu jroei Üanbfficbrbejirläcommanbo* (für bie

güfrlierregimenter nur je ein?) beftcben, melde ba*

Ürfafroefen unb bie Kontrole bet Urlauber für alle

Blaffen btforgen, loübrcnb im Kriege pro Infanterie:

regiment ein Sanbnsebrinfanterieregiment ti jroei Ba-
taillone ertirblct toitb; aubetbem tönnen au« ben

Sanbtoebrcanaletiften Sieferpecapalericrcgimenter fot:

mirt loerben, roäbrcnb bie Üanbrocltartillerie bi« babin

teilte felbftänbigen Irappentbeile bilbete.

SU* ber Krieg 1870—71 jut Krfintung beb Beut:

ffben SleidiJ unb bamit jur Schaffung einer beutfrben

Slrmee geführt batte, erfolgte bet Eintritt bet fübbcut:

ftben Kontingente in biefelbe auf febr netfd)iebenet®runb:

läge, Baben fiblofi fi<b in gleich enget SBeife toie Dlben>

butg u. f. m., aber mit ungettenntcm Kontingente,

junärbft an Breufen an unb ging mit bet preufiifrben

Slrmee in ber beutfrben auf. Bon feiten jjeffens

mutbe äbnlirb, jebocb unter frbätferer ÜBabrung bet

formellen §obeit*recbte, oetiabren. SBflrtemberg nahm
biefelbe Stellung roie ba« Königreich Sarbfen ein. «anj
lofe ift oorläugg bet 3uiammenbang ber baitiftben

Slrmee mit bet bcutjrben. (Sledlcnlmrg bat fub nad)>

mal« butrb eine Konpention bon ähnlichem Kbataltet

mie bie befftfrbe an Breufen angefrbfoffen.) SBährcnb

ba* briüfd’e Kontingent norb immer alri 25. Biniflon,

jum prcufifcfen 11. Slrmeecorp« gehörig, befiehl unb
im ganjen 4 3nfanteriercgimenter (3 i3, 1 i 2 Sa:
taiUone) unb jroat 91t. 115—118, 2 Bragonertegi:

mentet (91t. 23, 24), l gelbartitlcriercgiment (9!r. 25)
unb l Jraincompagnie urnfabt, (teilt Baten ben

gtöfiten Sbeil be* 14. Slrmeecorp« mit 6 gnfanterie:

tegimcntern (91t. 109— 1 14), 3 Bragonerregimenlern

(9lr. 20—22), 2 gelbartiUeiieregimentern (91r. 14, 30),

1 gufartillcriebataillon (91r. 14), l Bionnier., t Brain>

bataillon (91t. 14). SSürtcmberg bat bas 13. Srmee:

corpS geftellt unb jäblt im fpecicllcn: 8 3nfantcric-.

vegimentet (91t. 119— 126), 2 Bragonerregimentcr

(9lr. 25, 26), 2 Ulaneitregimenter (91r. 19, 20),
2 gelbartillericrcgimenter (91r. 13, 29) mit im ganjen

14 Batterien, l gufarliUeriebataiüon , 1 fßionnier*,

1 2rainbataillou (Sir. 13).

Bie (öniglirb baitifrbe Sltmee ift in jrnei Slrmeecorp?,

I unb II., formet!, beren jebe-5 8 3nfantetiete.iiiuenter,

5 3dgctbatailIone, 5 Kabaletieregimenlet (bas I.

2 Jtürafper- ,
3 CbePaupIeger«:, ba* II, 3 CbfMut:

(eget*:, 2 Ulanenregimenter), 2 gclbarliilerieregunen:

ter, l gufartillericregiment, l Bionnier>, t Srain:

bataillon itmfajit. Sil« Befabung ber Scid;:lanbc

mutbe 1871 ba* bem preufiifrben Slrmeeocrbanbe

anbötige, in Bejug auf gnfanterie unb Kabaleric

au? abgegebenen Sruppcntbeilen frbon l'eftebenbet

Slrmeecorp* gebilbete 15. Slrmeecorp« fotmitt, ba«

fomit nur für bie Specialroaffen (gelbartillerie>

regiment 91r. 15, Bionnierbataillon 91t. 15, Itain=

bataillon 91t. 16) eine Sermebtung bet §eere*ftärfe

reptäfentirt.

Bie gelammte beutfrbe Sltmee (lebt im Kriege, unb mit

StuSnaime »cn Saicrn aurb frbon im Stieben, unter beim

Oberbefehl be#beutfrben Äaifer*. BieKrgänjung beä^ee:

te4 gefdbiebt auf ©tunblagc bet aUgcmttnen Üöcbrpflicbt,

melcbe bom noUcnbeten 17. biä 42. bebenSjabrc bautrt;

bie SDlilitärpflirbt, b. b- bie Setpfliebtung jum Kintritt

in baä (tebenbe §eer beginnt mit bem podenbeten

20. bebenäjabte unb bauert fieben 3abrt, bapon bie brei

erften 3af)tc iin actibcn Sienjt, bie meitern biet in bet

91eietbe jngebrarbt merben. 2ic aue bet Slefetot Sluötrt:

tenben gehören bie näöbflen fünf 30b« ber fianbmebt
an. 5>aä ftebenbt §eet mie bie 'ianbroeljr (önnen im 3n:,

roie im Sluälaube petmanbt merben. Slile nicht jum
®ienft in bem ftebenben ^leetc ober bet Saiibmcbr

berangejogenen 3>'birieuen geböten jum Sanbflittm,

ber nut jufammerttritt , mniii ein feinblirbec Kinjali

bie Btooinjen bebrobt. 3un3o v rufe, melcbe eine ge:

mijfe Silbung narbmeifen, frtb fefbft belleiben, aü«:

rüften unb ncrpflegen, tönnen frbon narb cinjäbtiger

Tienftjeit im ftebenben $eete jut Wefetne beurlaubt

merben.

gür bie gefammte beutfrbe Slrmee berrWt in Sejug
auf Organifation, gormation, SluSbilbung unb ©c*

bübren foroie ©efejgetmng poUc Kinbcitiirbleit. Kiue ge:

fonberte Bermaltung laben aufer Baiern bi* jeft nod)

SBflrtemberg, Königreich Sarbien unb Braunicbmeig.

Baietit aii*genommen, pnbet ©Icirbbeit ber Be:

maffnimg unb StuSrüflung, ©emeinfamteit berBilbuug*:

anitalten unb tecbnijrben gnftitute foroie be* ©cneral:

ftab* ftatt, unb ift aurb bereit* im mcfcnlluben eine

enge Slnnäberung in bet Uniformirung erjielt.

Sa* Slrmeecorps umfaft im gricben normalmäfig

2 KJiPifronen, bereit jebe roicbcr 2 gnfantcriebrigaben

i 2 SHegimenter, 1 Kabalcriebtigabe 5 2 — 3 Wegi*

meitter jäblt, 1 (bis 2) 3ägerbataillon, 1 gelbartillene:

brigabe unb 2 gelbartillcricregimentcr
,
bapon 1 als

Korr*: unb 1 als SipinonSartiUerie beftimmt, 1 guf

:

Slrtillerieregiment, 1 Bitmnier:, 1 Srainbataillon. Sie
3nfantcricregimenter haben 3 Bataillone ii 4 Korn:

pagnien, bie gAgerbataillonc ebenfalls 4 Kompagnien,
bais Kabalerieregiment 5 KScabton*, ba* Wegrment

Korpsartillerie lat 1 Hbtbeilung a 3 teitenbe unb 2

ä 3 gelb :( gufO battcrien, baS Regiment Bipifton*:

nttillei ie 2 Slblbeilungen 5 4 gelbbatterien . ®a* guf

>

artillerieregiment jäblt 2 Bataillone a 8 Kompagnien,

bodf haben ba* 9 .— 11., 13. unb 14 . Slrmeecorps

nur 1 gufartilltriebataillon ä 4 , ba* 12 . 1 A 6 Konti

pagnttn. las BionnietbataiHon bat 4 (in Baietn 5 ),

baS irainbataillon 2 (bi* 3) Kompagnien. SU* befon=

bere gormationen bat Brcufen ba* Kifenbabnbatailion,

Baietn 2 Kiienbabncompagnicn. Bit gefammte gtieben*:

ftdtfe umfaft jeft : 148 gnfantetietegimenler, 26 3äget:

batailione, 93 Kapafctieregimenter, 36 gclbartillerie:

unb 11 gufartilletictegimenter, G felbftänbige guf=
artiilericbataillone, 18 Bionnietbataillone, 18 2raiiu

batailione, 1 Kifenbabnbatailion, 2 ßifeitbabncom:

pagnien.

3m Kriegt jerfäflt bie Slrmee in gelb:, Grfaf: unb
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Sefapungötrupprn, tie tefetern oorberrfcfeenb au? her

Sanbroebr gcbilbet. Ta« mobile Sirmeetorp« jäbll:

2 Rnfanteriebioifionen, beten jebe 2 Rnfaüterirbrigaben,

1 CaBaterierrglment, l Reibabtbeitung (be? SioiftonS»

SSrtiüerieTegiment«) , l B'onniercompagme mit Brü-
dentrain, euent. ein Rägerbataill on umfafet, ba« Sie

giment Gcrp«artillerie , welcbe« inbefi l—2 reitcnte

Batterien an bie Gaoateriebioifioiten abgibt, t Vionnier*

Compagnie mit Brüdentrain, ferner 6 Slrtillerie* unb

4 Rnfantericmunition«colonnen, 5 ^Srobiantcolonnen,

3 Sanitätobetacbement«, l fßferbebepoty t Retbbädereh

colonne, 5 Rubrparfcolonnen, auinbem Rntenbanturen,

Gotp*trieg«tafie,ReIbprooiantamt, birigircnbe*är}ttid)c«

Berfonal, 12 gelblajaretlie, Sajarcib-Slefetoepcrional,

Relbpoft, Slubitoriat unb ©eiftlidtleit. Selbftänbig

neben ben Slrmeccorp« formirt tnerben bie Gabaterie*

biBiftoneti, refp. Beigaben, unb jtoar in satiabier

Stätte au? ben nicht in bie Slrmeecorp« eingetbeilten

Gascilerieregimentem unb teitenben Batterien. Ten
3Hunition«erfafe in jroeitet Sinie uermittelt bet Reib*

munilion«parf, bet für bie ganje Slrmee beftimmt unb
in 8 Golomicn formirt ift.

SU« ürjaistruppen toerben pro Infanterieregiment

1 Bataillon, pro Rdgee* unb 'ßionnicrbrtaillon l Com*
pagnie, pro Gaoalcrieregimrnt l Gocabron, pro Selb'

artiUcrieregimcnt unb pro Trainbataillon l Slbtbei*

lung n 2 Batterien refp. Compagnien formirt.

SSI? Befafeungitruppen, bie aber auch im Reibe,

inobefonbere }u trtappenjroeden, jur Gmfdjlicfmng pon

Rettungen, fowie jur Gilbung Bon SieferBe*TiBifioncn

unb =Gorp« benufet merben, formirt ba« Ärmeerorp-J au«
jebem Sanbtoehrbataillonebeiirt ein Befafjnngibatail*

Ion, bann in«gejammt l fHeferpejägercompagnie, 1—

2

SReferBtcaBalertetegimenter, 3 SlefetBebatterien, 3

Rtflung«pionniercompagnien. Sie Rufeartilleriert*

gimenter, welche jugleitp tu Belagenmgejmcden be*

jtimmt fmb, toerben auf einen erbbbten iStat gebraut

unb aufeerbem ju biofeen BefabungSjweden pro Batait*

Ion be« ftebenben Sjeere« l Santroehrfufeartitlerieba*

taillon errichtet.

Rm RelbPerbättnife jdbtt bie Rnfanterie unb RJger*

compagnie 250 Monn, bie Gbcabron 150 Vferbe, bie

Batterie 6 ©efebüfee, bie Vionnicrcompagnie 200
Mann (ohne Dfnjicre) ; bie Compagnie ber SiniewRufe*

artillerie ift 250 Mann ftarl. Tie Jfrieg«ftarte ber

beutftfcen Slrmee (oor ben neueften Stenbcrungen be«

Mobilmadjunglptan« , bie bauptjäcfelid) bie Sirtillerie

betreffen) toirb roie folgt berechnet:

gelbtruppen: 16359 Cfjijiere,

6UC349 Mann,
7729 Slerjte unb Beamte,

20806 Rabrjcuge,

189575 Vferbe.

ßrfafetruppen: 3850 Cfjtjiere,

236698 Vtann,

1098 Sferjte unb Beamte,

26851 fßferbe.

BefapungSttuppen: 9203 Offijiere,

340-191 Mann,
2943 Slerjte unb Beamte,

462 Rabrjeuge,

I6201 Vfcrbe.

Tie« ergibt eine ®efammilrieg?ftär(e, incl. Cffijiere,

Slerjte, Beamte Bon 1 ,310720 Mann.
Tie bisherige Bewaffnung ber norbbeutfeben

fetoie aud) ber 1871 binjugetretenen fübbeutfAen Rn>

fanterie (eytl. Baiern) bilbele ba« .Silnbnabelijetoebr,

weiche« butcb eine 1872 mrlgefiibrte Umänbetung eine

grbfeere Sragfäbigleit unb Schufegefchwinbigteit erhalten

bal. Slufeerbcm trurbe 1871 ein neue« Mobetl unter

bem Stamm Rnfanteriegcmebr M/71 angenommen, roet*

rbeS ba« (leine Siatiber bat, leichter a(« ba« Rflnbnabet*

getoebr ift unb in jeber .riinfidit Biel gröbere Stiftungen

aufmeift; ba-3 Bajonnet beffelben toirb für geroObnlicb

al« Seitengetrebr getragen. Tie Bemannung mit bem
M/71 bat bereit« begonnen. Tie Raget batten oi?ber bie

tSOnbnabelbüdjfe, werben aber mtib eine bem M/71
analoge ©affe erbalten. Tie Schwere CaBaterie halte

bi«ber all Rcuermaffc ba« Viflol, bie leichte ben

3#nbelnabeIcaraMnet; Iflnftig foll tepterc, iornie ein

Rüg jeber Ulanene«cabton ben weiter tragenben

Cbaffepotcarabiner führen, an Soffen Stelle feinerjeit

eine bem M/71 analoge Conftruction treten wirb, mäh:

renb ba« Biflol butcb einen Slcooloer erfebl »erben

foll. Tie Stürajfiere haben ben Ballafd), bie übrige

Canalerie ben Sorbfäbel, bie Ulanen aufu’rbem bie

Sanje. Tie bairifeben iianbfeuetwaffen fmb burebmeg

nach bem Softem SBerber, unb eriftiren banatb ®e=

»ehre, Garabincr unb S)Siftolcn.

Tie gelbgefcbüpc fmb in ber gefammlen beutfeben

Slrtillerie eine« Sbftem«, nämliit .Wnierlaber mit

BreffionSfübrung. Man batte bi« jebt 8= unb 9-

Centimeterfanonen, bie mit ©ranalen, SbrapncI« unb
Äartätfcben aulgerflflct fmb, unb unterfdicibet banatb

leichte unb f<b»ere Batterien , wäbrenb von erftem

wieber ein Iboil reitenbe fmb. Cine Sieubemaffnung

bet gelbartillcrie ift in Vorbereitung: e« wirb bcabi

fubtigt, ein leichtere« ®efcbüb für bie reitenben unb
ein jebwererr« für bie gelbbatlerim anjiraebmen.

Tie Sorjüge her neuen ®efdiübe follen in einer er*

beblicb gefteigerten Trefffätiglcit, Slafanj ber Ringbahn
unb Tragfäbigleit, einer Biel ergiebigem tSefcbofcreir-

hing, vereinfachter Sebienung, fowic tn einer erbbbten

©leiebartigteit ber ©efammtau«rüftung ber Rclbartiücrie

befleben. — Slebnlicb wie bie Rnfantcrie fmb aud) bie

Rubartillerie unb bie Vienniere bemannet, lefjtere aller*

bing« mit einem etwa« Ifirjern ©ewebr.

Tie Uniformiiung ift in bet gefammlen beutfeben

Slrmee nod) niebt einbcillid) bitrtbgefübrl. Rm groben

unb ganjen ift jWar, mit Stnonabmc ber §ufaren unb
Ulanen, ber SDaffeurod mit tiner Snopfreibe (in

SBürtemberg mit jmei fHeiben), fowie ber j)etm fafl

burdjmeg bcrlrelen, bod) pnriirt ber Schnitt bei SSaffen*

rod«. Bei ber Rnfanteric unb Slrtillerie ift ber

©affenrod bet ©nmbfarbe nach buntcl*, bei ben Steilem

unb Tragonern hellblau, bei ben Äüraffteren (wo er

Roller heißt) weife, bei ben Rägcrn grün. Tic $ofe ift

faft burebweg bnntelbiau. Sin Stelle bc« Jjetm« haben

bie Raget, fowie bie Sanbwebrinjanterie ba« fläppi

(Jaf. 18, Ria. 13). Tie (bniglicb fädjfifcfcen Sicher

haben ben §eim mit Stamm (Rig. 22), bie gefammte
bairifebe Slrmee ben Siaupenbclm. Tie Jtflrajfiere tragen

Toppcllürafe unb Stablbeim. Ter Mantel ift von

grauer Rarbe. .lunaren unb Ulanen haben bie ad*

gemein übliche Sluöftattung.

2. Tie bfterreiifeifcfeiungariftbe Slrmee.

Tic traurigen Grfabrungen bc« Rabre« isco ballen

bie Stoibmenbigicit einer ganjlidjen Sieorganifalion be«

$eere« dargelegt. Sin Stelle ber hübet in Straft ge*

mefenen Confcription mit Steüpertretung trat burrb

ba« ©ebrgefefe vom 5 . Tecember 18G 8 bie alige*

meine SSchrpflicbt, bie Pott jebem Siaaiöbürget

perfönlicfe }U erfüllen ift. Ta« Sanbheer jerfdlli in

ba« fiebenbe 4>eer, bie Sanbwebr unb bie Grfafereferpe,

mcju noch ber freiwillige Sanbfturm tritt. Tie Tictcjl*

Pflicht im flebcnben fitere umfafet brei Rabre in ber Sinie

unb fieben Rofete in bet SReferbe; bie au« bem flehen*
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ben Speer« auStretenbcn 90f6rpf{ic&tigen gebären noch

firxi 3abre bet Sanbroebr an. Ser Uebcrfchufj beä

|äbdicben SRelrutencontingentd bitbet junäift bie Grfaf-

tejeme, »eiche im Jtieben in ihren bürgerlichen Ber-

bdltniffen belaffcn rcicb, im Kriege jur Grgänjung bei

(tebenben fjeereä bient, Sie über ben Bebarf beä

{tebenben §eerei nnb bcr Grfafreferne nodj über-

jcbiefienben SBcbrpfltibtigen tännen birect in bie Eanb-

»ehr eingereibt »erben, bet fte bann burdb jwötf 3abre
angtbären. gfir junge Eeutc »an Bilbung ift äfjnlidb

roie im Seutfcben meid) bie einjährige |irä(enjjeit

juldfftg. Saä ftebenbe fjeer unb bie Grfaftejeroe

geben unter bem beiben SHeicbäbülften gemeinjamen

!Heid)»lriegämini(terium, währenb bie Eanbwebt beiber

SReidjäbdlften im Jricben bem betrcffenben Eanbed-

sertbeibigungäminijter in abminijtratiber, bem Eanb-

»ebrcbercommanbanten in militärifcber $infubt unter-

eorbnet ift unb nur im Kriege bem oom Kaijer

ejeiebnetcn Sclbberrn untcrftebt.

Sie Einieninjanterie beftebt auä 80 SRegimentem,

beten jebe« 5 getbbatailicne ju 4 unb l Grgänjungä-
bataillon }u 5 Compagnien jdblt. Sab nierte unb

fünfte Selbbataillon ift nur in feinem Stamme »orbanben

unb bilbet im Stieben bab SHejetnecoramaubo, im
Kriege bab mit bem Stammregiment gleiibe SRummer
fübrenbe SReferoeregiment. Sab GrgänjungbbataiUon

bat im Stieben bie Control-Eiften ber Urlauber tu füh-

ren unb bie nid)t im @ebrauib befindlichen RuärüftungP-

gegenftänbe ju per »alten; im Kriege bient eb aib

Grlaflörper, tann aber mit 4 Compagnien and) aub-

nabmbmeife mobitifirt »erben, in »ettbera Sade bie

fünfte Compagnie atb Grgänjungetörper bient. 3rt,ä

SelbbataiUon batimKriegsus Streitbare (ejrcl. Cffijiere).

Sie 3üget bilben bab tiroler Kaiferjägerregiment unb

33 S-'ibjägerbataillonc, erftereb beftebt aub 7 Selb-

bataillonen ju 4 Compagnien, ; SReferoecompagnien unb

l Crgänjungbbataillon ju 7 Compagnien, oon leftem

jäblt iebeb 4 Selb-, t SHeferpe-, t Grgdnjungbcompagnie.

Sab 3dgerregiment jäblt im Kriege 9648, jebeb Selb-

jdgerbataillon 1304 Streitbare (erd. Cffijiere.) tttub

ben 40 SReferoecompagnien ber 3ägertruppe »erben
bei einer Sfflobilmacbung 10 fReferpejdgerbataiUone

formirt.

Sie Canalerie jäblt 4t Regimenter, nämlich >4

Sragoner-, 14 fiufaren- unb 13 Ulanenregimenter.

3ebeä SRegiment bat im Stieben G Selbebcabronb unb
l Srgänjungbcabre, im Kriege 6 Selb-, l SReferoe-

unb 1 GrgdnjungSebcabron, jebe 150 Bferbe ftart. 3e

3 Selbebcabronb bilben l Sioifion unter einem Stabb-

offuier.

Sie Selbartitlerie jäblt 13 SHegimenter, bereu

jebeb 4 leichte, 6 fd)»ere Sufibatterien unb 3 Caoalerie:

batterien umfafet, moju noth 5 SRunilionbtolonncn

unb l Crgäujungbbatterie treten. 3ebe Säatlerie

bat im Kriege 8 ©eftbüpe unb ebenso piel SRtunitionb-

»agen. Sie Seftungbaetillerie jäblt tu 'Bataillone,

jebeb ju 0 Compagnien, jum 0. 'Bataillon gebären

0, jum ll. unb 12. je 2 ©ebiigobatterien. Ser Krieg*-

flanb ift nidjt burch»eg gleichmäßig unb fcb»anft

}»ifcben 1460 unb 2050 SIRann (ejcl. Cffijiere). 3ebe

©ebirgobattcrie jdblt 4 ©efdjüfe.

Sie teebnifeben Sruppen umfaffeit bie $ion-
niere unb bais ©eniecorpb. Sie Bionnierc fmb aub-

ftbiieffiicb für ben Selbtrieg beflimmt unb beftebeu ihre

'Rufgaben in bem Bau oon 'Brüden unb Cominuni-

cationen, ber gjerftOcung folcter, joroie in ber flliil-

wirtung beim 'Bau uon Seibbefefliguugen unb im

Selbtelegvapbenbienft. Sie Sruppen beb ©eniecorpb fmb
einebtbeilb für ben Seflungbtrieg beftimmt, anbern-

Ibeifb finben fte au<b im gelbe, namentlich jum Bau

pon Berfdjanjungen Bertnenbung. Sie Bietmiere

fmb ju t Regiment pon 5 Selbbatäitlonen formirt. 3e=

beb Bataillon bat 4 gelb- unb i SReferPccompagnie,

»oju auf Kriegifub noch l Grgdnjungbcompagnie,

2 Betadbementd für bie Selbeifenbabnabtbeiiunqen unb
bie Selegrapbenbetacbemcntä treten. Sab SRegiment

jdbtt auf Kriegbftanb (ohne bie Cffijiere) 7345 ’JBann

uitb 501 Bferbe. Sab ©eniecorpb beftebt aub bem
©enieflab , ber ©enietruppe unb ben SDÜlitdrbau-

bireetionen. Sie ©enietruppe jdblt 2 ©enieregi-

menter, jebeb 5 Selbbataillone ju 4 Compagnien,
8 SReferoecompagnien unb t Crgänjungbbataillon ju

5 Compagnien ftart. Set ftreitbare 6tanb btt ©tnte-

truppen beträgt im Kriege 14418 Wann.
Sab 3RHitärfubr»efencorpb jdblt 36 Subr-

»tfen -Selbebcabronb unb c Subtroejen - Grgdnjungb-
ebcabron* unb Wirb im Kriege auf bie Rrmeecorp«
unb Sioijtonen pettbeilt. Sie Kriegbftdrfe beträgt

2522iältann. Ria Stamm für bie Sanitdtbtruppen
befteben im Stieben 23 Sanitätsabteilungen, aub
»eichen im Kriege bie nätbigen Selbfanitdtbabtbeilungen

formirt »erben.

Sie militdrifcb organifttle Beo6(lerung ber SDtilitär-

grenje bilbet jur Seit nod) 9 ©renjinfanterie-
regimenter ju 3—4 Bataillonen, bereu Berwcnbung
}»ar eine in jeber §inftcbt unbefcbrdnlte ift, bie bem
innern ffiertbe nach aber »ol nur jum 3»ed ber Bilbung
oon SReferoecorpb in Slnfcblag ju bringen ftnb. Sab
teraltete gnftitut ift im Brinctp btreitb aufgegeben unb
gebt nach unb nad) ein. Sem 3»ed ber' Sanbeb-
nertbeibigung unb bet Unterfiüfjung btb ftebenben

ßcereb bient bie Sanbmebr, »eldie jeft für beibt

SHeicbäbülften feft organifirt ift. Sic »eftlidje SRciebSliülfte

fteilt 79 3nfanterie-, io Schüfen-, 10 EanbeSjcbüfen-

bataiüone, 12 Sragoner-, 13 Ulanenebcabronb unb
2 Compagnien Sanbeäfhflfen ju Bferbe auf. Sie
ungarifdbe Sanb»ebr — ^onpebarmee genannt

— jdblt 82 3nfanteriebdtaiUone, 6 E-onoebbufaren-

regimenter i 5 Gbcabron«, auferbem 5 yuiaren-,

5 Ulanenebcabronb, 20 SDlitrailleufenbatterien. ' Sanb-

»ebr unb ©renjer tbnnen jufammen auf 230000
'JRann peranfd)lagt werben.

Sie SHegimenter bet 3nfanterie fmb ju je 2 nebft t Ba-
taillon (Säger ju 3nfanteriebrigaben bereinigt, in

gleicher SEeije je 2—3 SHegimenter ber Caoalerie ju Ca-
oaieriebrigaben. 3»e! gtifantericbricjabrn oereinigt

mit 2— 4 Gbrabronb Caoalerie, 3 Batterien unb
1 ©eniecompagmc bilben eine 3 n f a lt t e r i e -S r u pp e n -

Sioifion. 3»ei Caoaleriebtigabeit mit 2—3 Cacalerie-

batlerien uub unter Uinftdnben einigt Qägerbataillone

bilben eine Capaieric-Sruppenbivifion. 2— 3
3nfanteriebioifionen, 1 Caoalcriebrigabe, l Corpd-

gefebüfreferbe non 6 Batterien bilben im Kriege ein

itrineccotpd. Sie Slrmeeeorpd unb Caoaleriebipi-

ftonen »erben mit ben Überfcbiefenbeu, ju Rrmeegefcbüf-

referben bereinigten Batterien ju Rrmeeit jufammen-
gejogen. 3u Cfjenftooperalionen tdnnen 27 3nfanterie-,

5 Capaleriebipifionen, tt Corpi- unb 3 Rrmee-
gefebüfreferoen biäponibe! gemacht »erben. Sie ju bit-

bettben 1 1 Rrmeecorp« unb 5 Capaleriebipifionen mit ben
©efibüfreferpen lajfen bie RuffteDung non 3 Rrmern ju.

Sie 3>'fanterie unb 3dger ber öfterrciibifcb-

lingarifcben Rrmee führen baä mit ^aubajonnet oer-

febene SBernbl-Öernebr, einen öinterlaber tleinen

Kaliberä mit SBletaltpatrone, non btbeutenber Eeiftungd-

fdbigteit. Gin Sbeil ber Sruppen, namentlich Eanbmeb-
ren, fmbjur3eit nodi mit bem jumfjintcrlaberumgeman-
beiten ffiänjl-©e »ehr bewaffnet. Sie leichte Gaoa-
lerie bat EBernbl-Carabiner unb Korbfdbel; bei

ben Ulanen ift ein 3U9 in berfelben Sßcife, bie übri-
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gen OTannfchaften mit Banje , Korbfäbel utib Armee
Aeoofper beroafjnet Septem führen bie Chargen
fdmtntlieher Gataleric unb in einem leichtern Mobell

fcie Ofttjitie ber Armee. Tie Jelbarlilleric bat

hier - unb achtpfünbige bronjenc Borberlabungegefchüpc;

bie Bierpfünber fmb jum Ibeil mit hier, jum ibeil mit

iecbs 'ftferben heipanut. Die feebsipännigen Bierpfün-

bet fmb in Betracht ihrer gröfcern Bemegficbicit ju G a p a >

leriebatterien jufamraengefteüt unb werben als [olcbe

bet Gapalerie ju^rtbeilt. Die Acbtpiünber fmb t-cintrocg

fecbsipännig. Bei fäinmtlicben Batterien rnirb bie Bebit-

nung auf ben ©efchüpen unb Munitionsmagen transpor-

tirt.' Aeitrnbe Artillerie eriftirt nitbl. Mit Ausnahme brr

berittenen Unteroffiiiere, welche Aeppfper unb läaua-

leriefdbel führen, ift fämmllicbe Artilleriemaimfcbaft,

intl. ber SeftungSartillerie, nur mit bent Bionnicr-

fäbcf bewaffnet, Bionniet- unb ©enietruppen
haben ein tune« SBrmbl ©eroebr mit Sticbbajon-

net unb ben Bionnierfäbel; bei ift ein Drittel ber

Biomuermannicbaftcn ebne ©emebr unb bafür mit

}Wei Slüd tragbaren ScbcmjjeugS auSgerüftet.

Die AuSrüftung unb Uniformirung ber per-

frbiebenen BBaffengattungen jcigt 2af. 17, Jig. 25— 34. Die jülanterie pai einen buntelblauen

Sfaffenrod mit Stebfraqen unb einer Aeibe Knopfe,

hellblaue BantalonS ohne BaSpoil, ©amaitben unb
Sagermüpen ton Bantalontucb , Äermelleibel, grauen

Mantel, ifcbalo, jornifter mit Dragriemen rum liin-

baten, Leibriemen mit jroei perfcbiebbaten Batronen-

taftben. Die 3äger tragen JBattenrcd unb £ofen ben

hechtgrauer Sarbe unb einen runben .put mit Jcberbufch.

Die Dragoner haben einen lid)tblaucn SBaffenrod, Pon

foltbetübette, bah er übet bet Bfufe getragen merbenlann,

itapprotbe Stiefelbofen unb .öelm ( iyig. 31). Die Uni-

formirung ber Ulanen unb fjufaren ergibt ftd) aus

3ig. 26 unb 30. Beibe haben, mie bie jjufarcn

trappretbe BantalonS. Die Artillerie trügt einen bun-

telblauen, ©enie einen hellblauen, 'Pionniere einen pecht-

grauen SBaffenred. Die Offiziere aller SBafjcn ftnb

ben Mannfcbaften analog uniformirt, haben bem
gemäjc bei ber Infanterie u. f. ». forool SBaffenrod

als '-Blute. Die ©rababjeichcn werben am Kragen

getragen, ©eneralitit unb Slbjutantur haben Seber-

büte.

3. Die franjöfifche Armee.

Bis jum 3abre 1868 bafirte bie Aufbringung bes

franjöfifcben fiecreS auf ber Confcription mit Stell-

oertretung. Der Ktimfelbjug unb ber ilalieniftbe

Krieg 1859 batten inbeft bereite ben Mangel einer aus-

gebilbeten AeferPe, welche einen nachhaltigen Grictp in

einem blutigen Kriege ermöglicht, fühlbar gemacht;

als Abbülfe mürbe baher jur Bern-.geling bei) cinju-

berufenben 3abreScontingcnts gefebritten, jeboch ber-

art, baf, ein ibeil beffclben nur eine ganj turje Slus-

bilbungeoeriobe burchiief unb bann roiebec jur Gnt-

laffuug gelangte. Aach ben Grfabrungen oon 1866
erfdjicn biefer MobuS nicht mehr auSreidbenb, um bem
ßeere einen genügenben Umfang unb eine gehörige

Schlagfertigfeit }u betleiben. DaS AefrutirungSgefep

oom 3abre 1868 tbeilte bie Streitmacht in bas

ftebenbe^eer unb in bie mobile Aationalgarbe.
Jür rrflerei mürbe bie Stelloertretung unb bie Tfjei

-

lung in jroei Katfgorien pertdiieben langer fßrüfcnj--

jeit beibeballen. Die Dienftnerpflichtung im §ecte

würbe auf fünf, in ber Aeferpc auf Bier 3abre nor-

mirt. 3ur mobilen Aationalqarbe gehörten alle burch

gefepliche Seftimmungen, Lofung, ober infolge Stell-

pertretung Pont Dienft im ftebenben .peere entbunbe*

nen Slehrpflidbtigen. Die mobile Aationalgarbe füllte
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bepartementömeife in Dalaiffone, Gompaguien unb
'Batterien eingetbeilt unb im Jrieben nur ju Uebun
gen berangejogen roerben, im Kriege jur VanbebPer-

theibigung bienen ; bie Dienftpflicht in berfelhen folltc fünf

3abre bauern. Aujierbem mürbe bie fdielt beftebenbe

lebhafte Aationalgarbe (parde nationale sodentaire),

beren Bebeutung aber nicht bie einer Bürgermilij

überfteigt, bcibebalten. 3n beit öjtlidien Deparlcmentv

petfuebte man bie Sanbeefchüfenpereine in einen

gemiffen 3u|ammcnbang mit ber Armee ju bringen.

Beim Auebrucb beb Kriegs 1870/71 batte bie mo-
bile Aationalgarbe bie erften Anfänge einer feftern

Drganijation nicht überfchritten. Die gelammte peereo-

perfaffung heftanb bie feeuerprobe nicht; inöbejonbere

erroiefen fid) bie mobile Aationalgarbe unb ba} nach

pertrümmerung ber actiben Armee erjolgenbe '.Mafien

aufgebot infolge ber mangelitben ©runblage einer

militdrifchen Schulung als wenig leiftungsfübig. Die
ernfte unb confcguente Durchführung ber allgemeinen

aBebrpfiicbt neunte nunmehr alb baö einjige 'Mittel

erfcheinen, Sranfreich feine militdrifche Machtflellung

}u fiebern. Unter mannichfachen Kümpfen tarn im

3abre 1872 bab neue AelrutirungS gefep -,ur

Annahme. 3<ber Aranjo'c ift banach jum perfön-

lieben Kriegbbienft uerpflichtet, bic Stellpcrtretung aus-

gefchloffen. Die bewaffnete Macht jerfJUt in bie

actibe unb in bie Serritorialarinee. 3eber mm
Militürbienft Dingliche gehört fünf 3abre jur aclioen

Armee, Pier 3abre jur Aeferpe berfelben. Die au-}

ber actipen Armee AuStrelcnben gehören fünf 3abre
ur lertilorialarmee unb feebs 3abre jur Aeferpe ber-

eiben. Die gelammte Dienfluerpflicbluiig umfahr jo-

mit jmanjig 3abre. Die fünfjährige 'Präfenj bei ber

acliben Armee labt fuh aus Aüdndjt auj ben be-

grenjten Jriebensitanb nicht auf alle bicnflpflichligen

3nbioibuen ausbehnen. Beule, Welche por ihrer Gin-

fteUung bereits eine miliiarifche Aue-bilbimg (an ben

Snceen u. f. ro.) genoffen haben, bürfen mit feebs

’Sionaten beurlaubt roerben. Sobann befiehl baS 3u’
ftitut ber Ginjäbrig-jfreiroilligen in ähnlicher SBcife

wie im Dcutfchcn Aeii.

Alle übrigen AuSgebobenen roerben burch baS BoS
in jroei Klaffen getheilt: fofehe mit einjähriger unb
foldie mit fünfjähriger 'Bratene, Bon erfterer Kate-

gorie fönnen hie mangelhaft Ausgebifbcteu noch ein

Uneites 3ahr unter bet Jahne jurüdgebalten roerben.

Das ArmeeotgamiationSgefch bon 1873 fept bie Bil-

buitg pon aditjebn Avmcccorps feft; baS ganjc.Eanb
roirb mifil4rifch in achljchn Argionen gelheilt, beren

jebe non einem Armeeeorps ju befepen ift. Die AuSge-

bobenen mit einjähriger Ritafenj perbleiben in ihren

Gorpsbejirtcn , roäbrenb bie fünfjährige Klaffe ohne

Aüdfccht auf ben AuShebungöbejir! Prrtbeilt roirb. Die
Armee pon Algerien hübet ein hefonbereS GorpS, baS

aufier ben cinfieimifchen Formationen unb einer Artil-

letiehrigabe betachirte Druppentheile ber hrimifchen

GorpS umfaffen roirb. Die Jormation ber lerti-
torialarmee, roelche noch nicht Dollcnfcet ift, fchlicfit

fieh bet Aegionafeintheifung poOftänbig an. 3>u Stie-

ben belieben nur fdjtoadjc ÖabreS, roelche bas jur Ber-

roaftung nöthige Bcrfonal umfaffen. Die Struppen-

thetle ber lerrttorialarmee fmb jur Bertheibigung ber

Jeftungen, jur Befcpung ber Gtappenlinien, jur Ber-

theibiguug ber Hüften unb ftrategifch roiebtiger Bunlte,

foroie enblich jur Bilbung pon Aeferneformalioneu

für bie actibe Armee beftimmt unb fönnen felbft ju

Beftanbtheifen bet leptem gemacht werben.

3ebeS Armeecorps ber actioen Armee jäblt 8 Ae-

gimrnter 3ifanterie, 2 3dgrrhataillonc, l Gapaferic-

hrtgabe ju 2 Aegimentern, l Artiileriebrigabe ju

litized
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2 Regimentern. Sie üterfdjiepenten Gaoateriercgimenter

werben ju Sioifionen jufaramengcjogen.

Sic 3nfanterie jdijltc bi« junt Stiege 1870 100

Regimenter berfiinie, 6bcr©arbc, 4 Regimenter ßuaoen,

l grembenregiment, 3 Regimenter nlgerifdji'i Xirait*

leur« (Surco«), 3 Bataillone leichter afriianifdjer 3»
fanterie (3epbpt«), 21 3ägctbataiUone; bie Gaoaie*
rie: 12 Süraffier*, 13 Sragonet*, 9 gjufaren*. 13

Gbaffeur«*, 9 £anciet«regimehter, auierbem 4 Regi*

menter afrifanifeber Gbaffeur« unb 3 Regimenter

Spahi«, in Summa 63 Regimenter ; bic '.»( r t i II e r i e

5 reitenbe, 16 3ufi* unb l Rontonnierregiment; bet

Xrain 2, baS ©enie 3 Regimenter. Xurd) bie

Reuhilbung ber Brmee nach bem Stiege bub fub

bet Stanb auf 126 3njantetietegimentet, 30 3a9w ’

bataillone, 31 ärtiUerieregimenter. Sab gremben*

tegiment ging ein ; bie Eanciet« mürben abgefdjafft unb

beftanb banacb bie Caoalerie unter Scibebalt ber ge-

lammten iHegiinentetjabl aus 12 Süraffier*, 20 Srago*

ner*, 14 Gbaffeur«-, 1 0 hufarenregimentern, 4 Regimen-

lern afritanifeber GbaffeurS unb 3 Regimentern Spabi«.

Sie afritauijdjcn gotmationen an 3nfanterie, bet Xtain

unb ba« ©enie bcbiellcn bie bisherige Stätte bei.

Sie gotmation bet Brmeecorp« machte bie Bilbuttg

einet Stnjabt neuer Regimenter nStbig, »a« inbeb teine

Betmebrung bet grieben«ftdrfe in fid) fcblob, fonbent

burd) Bbgabe ittion beftebenbet Xruppentbeiie cor fid)

ging. G« befteben nunmebr 144 Regimenter 3nfan-

tcrie, 30 Bataillone 3äger (bier fehlen jur BcrooU--

ftänbigung bet Brmeecorp« notb 6 Bataillone), 12

Küraflier-, 12 §ufaren*, 20 Gbafieur«-, 26 Srago-.

nerregimenter, 3S Brtilierieregimenter, i Vontonnicr-

tegiment, 4 Regimenter Bimeettain, 3 ©enieregimen-

tet unb bie aftitaniftben gotmationen, »ab eine ffic-

jommtfriebenaftärte Don circa 450000 Köpfen unb

iooooo «Pfctben ergibt.

Sie 3nfantetietegimentet süblen 3 actioe unb

1 Sepolbataillon, erftete ju 6, leptere« ju 3 Com-

pagnien, bic 3<tgerbataill one aus 6 acliben unb

2 Sepotcompagnien; bie Gaoaierieregimenter

finb jum Iljeil 5, jutn Xbeii 4 actioe libeabrons

ftarf; jebe Bttideriebrigabc bat l Regiment Si*

oifion«artiüerie 3U 8 fabrettben unb 2 <jub-, tejp.

©ebirg«batterien unb 1 Regiment Gorpbartillerie 511 6

fabrenben tmb 3 teitenbeu Batterien a 6 ©eiebtipe.

Sa« Regiment l)}ontonnietc jäbit 14 Compagnien

unb 1 Sepot. Buberbem befteben 2 Regimentec Br-

tilletietrain ju 24 Gompagnien. Sic ©enieregi*
menter jäbien je 2 Mineur*, 14 Sappeur; unb

1 gabrercompagnie. Sie 4 Regimenter Brmeetrain
haben je 3 Gecabron« » 5—6 Gompagnien, fomie

4 Gompagnien GonfttuctionSarbeiter.

Sie Bewaffnung bet 3 n f an,et ' t hübet ba*

Gbaffepotgemebr mit yjatagan. Sie im Stiege bet*

Dorgetretenen Uebelflänbe be« ©emebr-s haben eine

Umänbetung bejfelben notbmenbig etjtbeir.en taffen,

»eltbe im ©ange ift, inbem ber Medjatii-Jmu« jut Bn»cn<

bung bet fDtetadpatronen umgeformt mitb. Sie febmete

GaDaletie führt ben 'fJaUafeb unb einen fcd)*fd)üffigen

Reoolper, bie leiste ben Korbfäbei unb ben Gbajfe*

potcacabiner. Sie Mannjcbaften ber fabrenben Br*
tilletie führen einen Gbajfepotcarabiner mit $aubajon*

net, bie reitenbe Brtitlerie Ganalericfabel unb Reool*

»er. Sic ©ejebüpau«rüftung umfafete bisher Bier*,

Bebt* unb 3ro61fpfünberDotberIaber nad) bem Spftem

Sabitte. Sod) ift bie-s Spftem im 'firincip längft aufge*

geben unb finb Versuche mit fjintcrlabem bon fünf unb

fteben Kilogramm ©tanalgeibicbt im ©ange. Vonton*

niete unb ' ©enieregimenter (übten Gbafjepotgemebre

mit ffatagan.

Sie Unifottttitung bet 3"fantetie befiehl aub
einem buntelblauen BSaffenroti mit einet Reibe

SnSpfc, »eit auSgefcbnittonem .(tragen unb »oilencu

Gpauietten mit gtänfen, Itapptotben »eiten Sutbbofen,

Stbuben mit leinenen ©aniafcben unb lebernem liebet*

ftrumpf, fläppi , (Mantel auä blauem Xutb. Sic
Sappeure bet 3nfantcrie tragen iläreumüpe, nollen

Eeberftburj, 31jt unb eine tüncre Öajonnetfhnte. Sie
3ägcr haben §ofen unb tWinte! bon bunteigrauer

garoc unb einen grünen geberbufeb am Sappl. Sie
afritaniiebe gufonterte bat ftatt beS äBaffen*

roctS eine 3acte bon atabiftbem Schnitt mit Untecmefte,

einen trappcotben ge« unb einen au« einem bäum*
»oUenett Streifen oon fed)« 'Meter Pänge unb einem
Meter ©reite jufammengetollten Sutban, 3uauen
totbc, Iiirco« blaue Jpofen. Sie Süraffiete tra-

gen bunlelbtaue ffiaffcnrbde, StaHlütab unb (jelm

mit lang betabfallenber Mäbne, Stagonet bellgrfme

Rbcte unb Meffingbelm, bie Gbafieut« betlgrune

Sotman« unb ©elfmüpen, bie Gbaffeut« b’Bfti*
gue bellblaue Solman« unb Säppi«, bie ^ufartn
finb fibnlid) »ie in anbern Brmeen unijotmitl. toämmt*

liebe Gaoalerie bat (rapprotbe 4>ofcn. Bttillerie
unb ©enie haben blaue $o(en mit fdbarfaebrotben

Streifen, buntelblauen fflafjenroct unb Käppi. Sie
©tabäbjeicben ber Dfftjiere beruhen auf bet gorm bet

Gpauietten. Sie ©eneralität irägt Sreimafter mit

geberbufeb. (Sgt. Saf. 18, gig. 1—11.)

4 . Sie ruffifdje Brmee.

Sa« SBebrfoftem Rufilanb« »ar bis jur neueften

3eit ein bunte« ©emifib Pon perfönjiiber SBebrpfliäjt,

Gremtioncn, SteUbertretung , EoSta’uf unb Eofung.

©efebmäpig galten jroac alle Steuerpfticbtigen bom 20.

—30.Seben«jabre at« »ebrpfiiibtig, inbeffen »aren ftbon

pon oornberein bie be||ern fiiaften ber ©eoblterung,

»ie Bbel, Beamte, ©eiftliäiteit, Saufleute erfter unb jmei*

ter ©ilbe non ber Bbleiftung bet Sienjlpfticbt ooll*

ftänbig befreit. Sie Stellung ber SBebrpjliibtigcn »at
eine Gommunallaft, b. b. bei jeber Rctrutirung

»urben jeber Gommune bie ©eftellung eine« Sromilie*

fape« bott Refrulen auferlegt, bereu Buämabt eutroe*

btr burdt« £0« ober je na<b ber in ben gamilien

porbanbenen 3abt ber arbeitenben Mitglieber geftbab.

gür eine geroiffe 3abt bet Refruten »ar es ben ©e*
meinben inbep geftattet, gegen Grlegung einer geroif*

fen ©elbluntme Quittungen ju erlberbcn unb biefe

ftatt »irtiidjer Retruten ju präfentiren. 3f* bie geftattete

3abt ber Quittungen erwerben, fo finb »eitere Be-
freiungen nur burd) Stcllpertretung mSglid). Sie
actipe Sienftjeit betrag jebn 3abrc, »urbe inbefe

burd) vielfache Beurlaubungen oertürjt. £aul taifer-

lithen Refcripl« bom 'Jlopember 1870 »urbe bie

allgemeine perfäniiibe äBebrpfiiiit im ©rincip

angenommen unb finb bie Vorarbeiten jur ®er»itf-

liibung bcrfelbcn injmiicben 311m Bbfibluti gebieben.

G« ift hierbei eine ^erabfepung ber Sienftjeit unb
bie gleid>3eitige ©Übung pon Kategorien in fflejug

auf bie Sauer bcrfelbcn in J(u«fid)t genommen. Sie

Sd)affung einer ftarten Rcferoearmee , »ie fte hierbei

als Rbftcbt 3U ©runbe liegt, wirb infolge be« Man*
gel« eine« eigentlichen gebilbeten Mittelftanbe«, au«
bem bie Referreoffisiere 311 gewinnen finb, auf grofie

3cbn»terigleiten (toben. Rieht minber werben bie gro>

ben ©egenfäpe im SiibungSgrab ber oerjibtebenen

Voltetlafjen ftSrenb in ben ffleg treten. Scotbem
(äpt fid) nicht oertennen, bab bie ppllftänbige Surcb*

fübrung ber Mabregrln einen bäibit fürberfitben Gin*

flub auf bie SoltSbübung üben mub unb in Serbin*

bung mit bem Buäbau be« Giienbabnfpftem« Rublanb

v
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gu einet (er bebeutenbften Dfilitärmddjte Guropad et*

(eben toitb.

Sie fianbmaiht Rufelanbs icrfdUt }ut 3eit in bie

regulären, bie irregulären Gruppen unb in bie

Reicbdroebr. Sic erflen (beiten heb roieber in bie

gelb* unb in bie Üocaltruppen. flu ben £ocal*

truppen gehören t) bic Referoetruppen, beren

3toed ei nt, bie Auöhilbung ber Audgebohenen bid

jur GinfteUutig bet ben gclbtruppen tu übernehmen

unb jotnit für bie Grgänjung bet Irfjtern im grieben

nie im Kriege ju forgen; 2) bie flefatjungdtrup*
pen ber Seftungen unb bie jur Audttbung bed ©oli*

jeibienjted beftinimten ©ouoernementotruppen;
3) bie jur Auebilbung ppn 3n|trucloren für bie brei

.nauptmajfcn bienenben Sic b r truppen. Sie neue

Crganifation beabfietttigt bie Jbeifung ber Socaltrup*

pen in mobile Referoetruppen, geftungdgarni*
fonen unb Grfahtruppen. — Sie irregulären
Xruppen umfaffen bie Hofadencorpd. Sie Aeitbd*
toebr foU fünf tig eine feflere Crganifation erbalten

unb alle nidit jum actioen Sienft berangejogenen,

aber im tpebrpflitbligen Alter befinbluben 3nbioiouen

umfaffen.

Sie Infanterie ber gelbtruppen jerfdllt in 47
Sipiftcnert, |ebe 4 Regimenter jäblenb, bapon 3

©arbefnfanterie*, 4 ©renabier*, 40 Ärmceinfanteriebipi*

ftonen, au&etbem 8 ScbüSenbrigaben a 4 flatail*

lone. Sie gnfantericregimenter finb 3 Bataillone,

jebed u 4 firnien* unb t Scbüfencompagnie flarf. Sie
Gaoalerie ber gclbtruppen jdblt 3 fflatbc , 7 Armee*

cacaterie unb l laulafifdte Sragonerbioifion. gebe

Armeecaralcriebioifton ift 2 Sragoner-, 2 Ulanen*,

2 fjufarenregimenter , bie faulafiftfie Sioifion 4 Sta*

gonerregimenter [tarl; bie 1. ©atbecaoalerfebiotfion

ümfafit 7, bie 2. 6 Regimenter unb jtpar Ättraffien,

Hofaden*, Örenabiec*, Sragoner*, Ulanen* uitb f)ufa*

renregimenter. 3ebed Gapalerieregiment jdblt 4 Gö*

cabrond.

Sic Artillerie ber ,reibtruppen bat 47 guft* unb

9 reitenbe Beigaben. Sie lebtern jdblen 2 Batterien

a 8 ®cfebtt&e‘; bie gu&brigaben ftnb 1 fdtloere,

2 leidttc unb 1 Dlilraillcujenbatlerie ebenfalls a 8 ©c*

fdjübe ftarl, bod) »ar 1873 bie Grticbtung pon noch

2 febroeren 'flatterten per Jufibrigabe beabfidbtigl.

Sie ©enietruppen umfaffen 5 Sappeurbrigaben,

jebe 2 SappeuibataiUone unb 2 Äontonnierbalbbalaillone

ftarl. gebed ber leptcrn führt 'fJontond unb SBdde für

eine Btüdenlänge pon 214 Dieter mit.
.

3m grieben bat nur bic ©arbe ben Gorpdoetbanb

;

im Kriege roerben fdmmtlidse Jruppen in 'Jitmeecorpd

unb Armeen jufammengeftellt. Sie bidberigen Re*

feroettuppen ftnb pon ben entfpredjenben gelbtrappen

ganj unabhängig. Gd begeben ReferoebataiUone, *Gd*

rabrond unb *Artillericbrigaben foroie Sappeurbatail*

lone. Rn SBefaJungdartillerie efifliren 91 geftungd*

artiDeriecompagnicn.

Sie irreguldren Sruppen jerfailen in reitenbe

unb gufctofaden, fotoie reitenbe Äofadenbatterien. Sie
reitenben Hofaden ftnb in 'flofte, entfpreebenb ben

Regimentern, unb biefe roieber in Sotnien, entfpre*

tfeenb ben Gdcabtond, bie guftlofaden in ‘.Bataillone

jufammengeftellt unb jntar leidere in gnfantcrie* unb
i5dtü(ienbotaillone. Sad stofadenbeer ift tbeil* jum
Sienit im flerein mit ber regulären 3elbarmee, tbeild

jum inttern unb ©renjbienft beftimmt, in bie erftge*

nannte Kategorie jäblett bie Sonifdjen unb bie flubanfdben

Hofaden, erftere 2 ©arpecaoalcricregimeiiter, 1 Seib*

garbebatterie, 64 fßcltd unb 13 Batterien, leitete 30

$oltd, 6 Sdtüttenbafoillone unb 6 flatterten ftarl.

Sie Aeloaffnung ber 3nfanterie ift noeb in einem

Uebergangdflabium begriffen. Radb bem 3abre 1866
balle man fttfc jur Annahme bed ^interlabungdgeroebrd

entfbloffen unb febritt bebufd Scdung bed erften Be*

bürfniffed jur Umdnberung ber bidberigen florber*

(abtingdgetpebre in ^interlaber. Sad anfänglitb ge*

trälilte, bem preuftifeben 3ünbnabelgetpebr natbgcbilbele

Umdnberungdfpftem Carle ertnied ftd) fpaterbin ald fo

mangelhaft, tat; man jur Annahme bed auf bie Die*

taüpatrone bafirtcn Spftemd ftmla überging. Dlit bem
ttaeb Hrnta umgeänberten ©entehr pon 15 Millimeter

Kaliber ift bie ruffifebe flnfanterie jefjt noeb jum gröft*

ten Sbeil bctoaffttet. Dian bat aber autb im gabre
1872 ein neued Dlobell natb bem Snftcm bed ame*

rifaniftben Cberftcu flerbatt angeitommen, tpeltbed ald

eine ber porjüglidiften Jlriegdroafjen ber ©egemoart
gilt. Sie fletnaffnung hiermit ftbreitet mit aller

Dlatbt ponpärtd.

flei ber gelammten regulären Caoalerie, mit

Rudnabme brr Sragoner, führt bad erfte ©lieb

bie Sanje; alle Sragoner, foroie bie jtpeiten ©lieber

bet .öufaren unb Ulanen unb bie ©lanllerjüge ber

Küraiiiere follett ben Jpinterlabecarabiner nach flerban

erhalten, famnttlitbe übrigen Reiter mit bem Renoloer

audgerüftet tperben. Ruftcrbem bat jeber Gapalerijt

einen SJktllafib ober einen Capaleriefäbel. Sie fle

tpaffnitng bet Kofaden ift eine jebr petjibiebene, tei

tenbe toic gultojaden haben bao gejogene ©entehr,

bie Reiter tneift aud) Allen unb Aifiolen, foroie ben

Sftberleffenfäbel.

Sie Artillerie bat bad preubifebe ©eidtübfuftem.

unb jroar flierpfünber ald Ieiibted, 'Jleunpfiinber ald

febroered gelbgefrbüf. Sie Saffetten Ttnb oon Ctfcn*

bledj gefertigt. Sie DlitraiUeufeu ftnb natb bem
©atlingfcben 5pftem unb jebnläufig; fte haben bie

gleitbe Munition roie bad flerbangetoebr.

Sie Uniformirung ber Infanterie befiehl aud
bem SBaffenrod mit jroei Reiben Knüpfen, fleiullei*

bem, hoben Stiefeln, jlatber Sudjlappe, langem Dian*

tel (Taf. 18, gig. 26, 29). Sie ®eneralilüt foroie bie

©arbeinfanterie tragen einen bem preuftifeben übn*

lieben £>elm (gig. 25, 28). Sie Hofaden haben ©eil*

müje , ÜSaffcnrod , Aumpbofe , Dlantel (gig. 27).

gig. 24 jeigl einen bet beibroatbe bed fiaiferd ange*

hörigen Iftberleffen. Sie reguläre Caoalerie bat ganj
ähnliche Unifotmitung roie in ben übrigen Strmeen,

bie Sragoner jpecietl haben bie Sudilappe ber 3nfan*

terie. Sie guffartillerie ift ber 3nfantetie, bie reüente

ben Sragonem analog ajuftirt.

&. Sie engltftbc Armee.

Sie ftebenbe '.Htmee ©robhritanniend roirb audftblieh*

lieb im fliege ber freiroiUigen 'IBerbung aufgebratbt.

Sie 3nfanleric ift in Regimenter formirt, bic aber

groftentheild nur aud einem flatailloit belieben. Gd
gibt 3 Regimenter bet ©arbe: ©renabier*©uarbä,
Golbflream ©uarbd unb fdiottiftbe güftlier * Wuarbd,
bie in Summa 7 flataillone haben; 25 Ginicn*Regi*

menter a 2 unb 11 1 1 flataillon; 1 Regiment
leichte Infanterie unb 1 Sdjübenbrigabe a 4 fla*

taillone.

Sie Gaualerie bat 3 Regimenter flürafftere

(2 üeibgarbe unb t §orfe* ©uarbd), 4 Regimenter
Sragoner (2 ber ©arbe) ald fdjroere, 6 Sftegimen*

ter Sragoner (5 ber ©arbe) unb 5 Regimenter Ula*

nen ald Sinien* unb 13 Regimenter pufaren ald

leibte GaPaierie. gebed Gapalerieregiment bat

8 Sroopd, roelcbe taltifb ju 4 Gdcabrond bereinigt

roerben.

Sie aefammte Artillerie ift ju einem lönig*
liehen Ättillerieregiment bereinigt; baffelbe jablt

4»
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i; Beigaben reitenter, 25 Beigaben gupartillerie (um I

tcr Irptern 8 Brigaben Seit:, 14 Brigaben geftungS;

artiUcrie nnb 3 gcmifAtc Brigaben). Tie Slnjabl her

Batterien unb Compagnien jeber Brigabe ift eine

weAfelnbe, bei ben reitenben Brigaben -i—6, bei beit

gufsbrigaben 8— 10 Batterien, bei ben gcflungSbrii

gaben meift 8 Compagnien, bei ben gemifAten 9iri=

gaben 2 — 4 SBatterien unb 2— 5 Compagnien.

SämmtliAe ®attericn buben fi ©cfAüpe. Tasöenie
ift jufammenqefept and: l) bem 3ngcnieurcorpS (nur

Cfftjiere), 2) bem gngenieurtrain unb ben Bontom
nieten, 3) bem Corps ber Sappeure unb SDiineure,

in Summa 40 Compagnien.

SllS Referoetruppen finb ju redjnen: biefDlilij,

welAe ailjäbrlitb eine furje UcbungSjeit bat (in ben

brei Äbnigreieben jufammen 121 ßnfanterieregimenter

unb 33 Slrtillerietorps) ; bie berittene IR i fi j ober

BeomanrpsGaoalerie (in 49 Regimenter formitt);

bie greiwilltgeucotpS, gegenwärtig 175 SataiDone
gnfantcrie, 8 SAwabronen Gaoalerie, 10 Sufibatte-.

rien, 260 geftungbartillcrie» unb 40 Bionniercotm
pagnien bifbeitb; bä« iriftbe BolijeicorpS, 21 Ba»
taiUone unb 4 GscabronS jäbfenb. Ter militä:

rifibe Söertb aller biefer Formationen, WelAe einer

grflnbliAen SAulung entbehren, fann nur als ein

geringer angefeben »erben.

Tie Bewaffnung ber engliftben 3nfunterie bifbet

baS febr IciftungSfäbige §enrp=fDlartinii®ewcbr; ge»

genwärtig führt' biejelbe äum Xljeil aber noA baS
bureb Umänberung ber Borberlabegcroebte bergeftellte

Sniber>®ewebr. Äüraffiere unb Ulanen buben als

SAuhwaffe ben Rcoolper natb HbamS»Tcane, bie

übrige Gaoalerie einen hinterlabecarabiner. Tie gelb»

artillerie ift feit iteuefter 3eit mit 9- unb I6pfflnbigen

BorberlabegefAüpen beS fogcnanntenSBoolwiA»SpftemS

auSgerüftet.

Sie Infanterie ber ©arte unb fiinie bat ben fdjar

laebrotbeti aBaffenrect unb bunteigraue Beinfleiber, bie

©arbe Bärenmüpen (Taf. 18, gier 35), bie Uinic einen

niebrigen TfAalo oon bunfelm gilj. Tie teidjte (In-

fanterie trägt einen fAwarjgtünen aBaffenrect. Tie
hoAlänberregimenter haben bie fAottifAc Rational»

traAt (gig. 31). Bon ber Gaualerie tragen bie

fAwerc (gig. 34) fowie bie Tragoner SBaffenrSde

in SAarlaArolb ober Blau, erflere Stahlhelme, lep»

tere giljlfAatoS. Ulanen unb (jufaren haben bie

auA anbcrwärtS übliAe Uniformtruttg. Tie Bein»

tlciber fämmtliAer Cuualerie fmb non' blauer Farbe.

Tie reitenbe Artillerie hat blaue TolmanS mit

gelben SAnüren unb Bärenmüpen, bie guhartil»
lerie wie baS gngenieureorpS blauen SBaffen»

rod unb Beinfleiber. Tie Uniformirung ber Go»

lonialtruppen ift bem ftlima cnlfpreAenb mobificirt

(3ig. 30, 33).

gig. 36 ber Taf. 18 jeigt bie Uniformirung ber

türlifAen 3nfanterie, lintS in RationaltraAt,

rcAts in eutopäifAer Uniform, nur mit bem orienta

lifAen SeS als Stopfbebedung.

Tie ©ruppe gig. 37, 38 gibt imS ein fflilb bes

ameritanifAen wie beS f AmcijerifAen 3nfan»
teriften. Räber auf bie Berbältniffe biefer Armeen
cinjugeben, geftattet uns ber Raum niAt. Cs
fei nur ermähnt, bah bie SAwcij jur 3eit ber

einjige Staat in Guropa ift, ber bem reinen SDülij»

fpftem hulbigt. Tie Stängel beffelben buben HA
bei ben Iruppenaufftellungcn 1870/71 fo fühlbar

gemaAt, bah mit ber türjfiA erfolgten Annahme ber

Reoifton ber Bunbesoerfaijung auA bie §ecrceorgani»

fation in eine einheitlichere gorm gebraAt werben fcH.

Mnert Cakllk.

(lotet 15, gijut 1 bi« 15 1 Zotd 31 bi« M.)

Tie tattifAen gormen ber gnfanterie hingen in

ihrer Gnlwidelung mefentliA mit bem .'„lerportretcn ber

geuerwaffen aus ihrer untergeorbneten Solle unb ber

abnebmenben Bebeutung ber Bilc jufammen. Ter
©cbrauA Per ®ile bebingte eine tiefe Äufftellung, wie

wir fte bei ben SanbStheAten tennen gelernt buben.

An bie Raufen bet Biteniere bängten fiA nun bie

Artebuficre, folange leptere noA in geringer 3abl
waten, je naA Umftänbeu an, ober ftüAtclcn fiA Portern

Anprall ber Gaoaleric in biefe (jaufen hinein. Spü»
tcr entmidelten fiA feftere gönnen, worunter als eine

ber oerbreitetiten bie jpanifAc Orbnung, welAe
bie ÄaiferliAen noA im Treihigjäbrigen Jtriege am
wanbten, heroorjubeben ift, laf. 19, gig. l. Gin

quabratifAer fütenierbaufen bilbete ben .'lern ber Stuf;

ftellung, bie Seiten beffelben würben mit ÜRusteriercn

garnirt unb auberbem bie Gden mit bollwertsarlig

oorfpringenben SAüpenbaufen befept. Gin foIAer

SAlaAtbaufen , Satailfon genannt, war aus einem

ober mebtern jercioS ober Regimentern (bis ju 3000
fjtann ftart) gebilbet; mehrere Bataillone ftanben

fAaAbretfSrmig in Treffen hintereinanber.

TBefentliA bewegliAer würbe bieSAIaAtorbnungburA
bie nieberlänbif Ae Orbonnanj (bon Blorip pon

Cranien); bie Tiefe ber Slufftellung würbe auf jebn

©liebet oerringert, in ben einjelnen .öaufen, bie nur
500 SBlann ftart waren, ftanben bie Biteniere in ber

Bütte, bie BluSlctierc auf ben glügeln; bie häufen
felbft Waren mit Sbftänben neben unb in brei Treffen

hintereinanber aufgeftellt.

Ginen weitern gortfAritt jeigt bie fAwebifAc
Briaabeftellung (pon ©uftao Slbolf). Tie Tiefe

bet HuffteUung ift hier auf feAs ©lieber rebucirt; tiefe

Berringerung ift juläffig, »eil bie SubegefAwinbigteit

bereits erhebliA jugenommen bat. 9öir haben uns

nämliA ben ©ebrauA ber hanbfeuerwaffe berart ju

benten, bafi bas totberfte ©lieb, naAbem es abgefAoffen

bat, jebesmal hinter baS binterfte jurüdtritt unb fo bem
näAftfolgenben bie gront jum SAuh frcimaAt. Teshalb

fteben bie SRuSletiere auA mit äbflänben nehenetnam

ber, um burA biefe baS 3urfldtreten ber Portern

©lieber ju ermfgliAen.

Tie fAwebifAc Compagnie (gig. 2) jerfällt in

3 Trupps, einen mittlem auS Bitenieren, jwei duhere

aus SRuStetieren beftehenb, jeher Trupp jäblt 2 Be»
lotonS ju 4 Sotten. Tie Polle Srigabe (gig. 3),

aus 2 Regimentern gebilbet unb 203G SRann ftart,

ift in 6 Treffen gegliebert
;
im erften fteben 9 BelotonS

Biteniere, im jloeiten 4 BelotonS BluStetiere, ba» britte

Treffen ift fo formirt, bah 4 BelotonS SBluStetiere bie

Rlitte bilben, ju beiben Seiten je 9 Biteniere baram
[tohen , auf beten äuhem glügeln wiebet je 8 Belo»

tonS fRuStetiere fteben; im oierten Treffen fteben

12 BelotonS ÜüuStetiere, unb baS fünfte fept fiA wie=

ber aus 9 BelotonS Bitenieren in ber Btitte unb je

6 BelotonS BluStetieren auf ben glügeln jufammen.
Später lieh mau baS Pierte unb fünfie Treffen meg.-

falltn unb erhielt fo bie halbe Brigabe, bie bann
normal würbe. 3n ber SAIaAtorbnung flehen bie

einjelnen Beigaben mit Slbftänben neben unb in (ge>

wbpnliA jwei) Treffen hintereinanber.

RaAbem mttHnfangbeS I8.3abrhunbertsbiepierglie»

berigeStufftedung aufgetommen war, tonnte bie preuhifAe

3nfanterie ttaA Ülnnalime be« eifernen CabeflodS oon

1730 ab felbft ju ber breiglieberigen Rangirung übet’

geben. Gin Bataillon aus jener 3eit in feiner linea»

ren Slufftellung jeigt uns gig. 4. Tie ©lieberung ift

in 5 Tioiftonen, jebe wieber in 2 BelotonS jerfallenb
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(jene enijprecbfti ben Compagnien, welche al« folcbe

nur eine abminiftratioe Bcbcutung haben, für biefe

hat man jept bie Benennung 3üge) ; oormärt* be«

fect-iten unb fichenten Beiotons fleht ber gabnenjug, auf

bem rechten Flügel bei erften Seloton« biegimmerleute.

Bor ber Mitte ber graut bcfinbct ficfj ber Bataillon«-

commanbeur mit bem Abjutanten.

Bie Caoalerie mar au« beit tiefen ©efehmabem
be* Mittelalter* junächft jur achtglieberigrn Aufhellung

fibergegangen, bie bann jur Seit bei Sreibigjäbrigeh

Krieg* auf bie biergiieberige, bei beit Schweben felbft

auf bie breiglicberige rebucirt roorben mar. Sie ptfLifei-

fdje Caoalerie rangirte bom Siebenjährigen Stiege ab

in jwei ©lieber n, ganj roie e« noch beute ber Sali ift.

Sie Artillerie jerfiet im porigen gabrhunbrrt in

bie ber 3nfanterie beigegebenen Bataillon«! unb lRe=

gimentpgefchüpe ,
welche auf bem Sdüachtfelbe Pon

Leuten gejogen mürben, unb in bie Bofition«gefcbüpc,

loelibe in Batterien bereinigt por ber gront ftanben.

©in eigentliche« Manöoriren ber Artillerie batirt erft

au* ber 3eit 'Jlapoleon'o I.

Sur heutigen Jattil ber brei SBaffen liefern

gig. 5—iS mannichfache Belege. 3ur Dticntirung

feien einige Anbeutungen au« ber formellen Sattil

oorau-Sgejcbidt. Blau unterfebeibet Aufftcliung in

Sinie unb in Colonne. Bei erfterer fteben bie

einjelncn Untcrablbeitungen neben;, bei lepterer hinter:

eiuanber. Sie Colonne ift namentlidi für Bewegungen
unb bei ber 3nfantcrie jum Bajonnetangriff beftimmt.

Sie 3nfanterie bot a(« eine ihr eigentümliche Golonnen-

formation ba« Cuarree, weiche« nach Pier Seiten

gront macht. 3n biefer Aufftellung wirb ein feinb:

lieber Gabalerieangriff abgemebrt. Bei ber 3nfan:

terie unb Caoalerie unterfcheibet man ferner rer;

ftreute unb gefchloffene Aufftellung. SBäbrenb

bei lepterer bie einjelncn heute ober Weiter bid)t an;

einanbergereibt ftnb, finb bei erfterer Abftänbe jroifcheit

benfelbeti, »oburch ber Ginjclne felbftdnbiger roirb unb

ba* Serrain beffet ju benupen rermag. Mail nennt

bie einzelnen Streiter in ber aufgelöften Orbnung bei

ber gnfnnterie Schüben, Ständer, Siraitleur«, bei ber

Capaletie glanqueur«. Sie jerfireute gedbtmcife, rnelcbe

in ber Gombination mit gefcbloffencn äjaufen ihren

tgalt jinbet, batirt au« bem norbameritanifeben grei-

beiwlriege unb ben franjbfifchen Webolution-striegen.

Sit mar ein Suöftufi be« Mangel* an Schulung,

welcher biefe jufammengerafften Iruppen fenmeidhnete,

unb würbe burch bie Braji« nach unb nach in be-

ftimmte gönnen gebracht. 3* gig. 5 a leben wir ba«

f r an jbfif che Bataillon inaufge'lSfterCtbnung. Sah
jefbe ift 8 Compagnien ftarf, bie hier Beloton« genannt

werben, 4 Compagnien in Colonne hüben bie 3fe=

ferne, 2 Compagnien finb in oorberer Sinie ju Schüben

aufgeiöft, 2 aiibere Compagnien, bie geichloifen blei-

ben, bilben für bie Schüben bie erfte Betftärfung, bie

Soutien« genannt. Sie geben ber Jirailleurlette

ihren §a(t unb bilben nitbigenfall« ihre Berftärlung

unb ÄblSfung. ffienn ba* geuergefeebt ber potbtm

Seloton« bie feinblicbe Drbnung gelodet! bat, fo gebt

bie Wefetoe jur Sajonnetattafe por. — 3n Stelle ber

brtiglieberigen gormation batte nach ben greibeit«-

friegen in ben meiften Armeen bie Infanterie bie

imciglieberige Aufftellung angenommen, nur in Breu-
ls en war bie gormation in brei ©lieber al« gunba-

mentalaufftellung beibebatten worben, au* bet jeboch

für ba* ©efeebt bie jmciglieberige gormation in nach-

fotgenber ffleife fidj bilbet. Sie acht güge bt« Ba-

taillon« fteben in gig. ll, in brei ©lieber formirt,

nebencinanbet; bie britten ©liebet treten aläbann ju

Schüpenjugen unb jwar hinter bem jweiten, pierten,

fünften unb fiebenten 3uge jufammen. Scr erfte 3U3
jept fid> hinter ben jweiten, ber brilte hinter ben Pier-

ten, ber jeebste hinter ben fünften, ber achte hinter

ben fiebenten. Auf biefe SSeife ift jebc Compagnie, bie ur-

fprünglid) jweibreiglieberige3üge batte, in brei jmeiglie-

berige 3üge umgebilbet, bie in Pier Colonnen neben*

einanber jormirt fmb. Man nennt bie gormation bie

Gompagniecotonne; burch biefelbe wirb bie felb-

ftänbige Ücrmenbung ber Compagnien oorbereitet.

üöährenb bie beibeii mittlern Compagnien al«Oo*
loune nach her Mitte gefchlofien bleiben, geben bie

äufierti Compagnien auf beiben glügeln not unb bil*

ben bie Sebflpenlinie mit ihren Soutien«. 3e nach

Bebarf lönnen auch alle Pier Compagnien aufgeiöft

Werben.— Sa« ruffifche Bataillon (gig. 10) bat

4 hinieneompagnien unb 1 Scbüpcncompagnic, jebc

Compagnie 3 güge ftarf. gn gig. io leben mir

bie hinieneompagnien al« Colonne nach ber Mitte for-

mirt unb babinter bie Schfipencompagnie in 2 jjatb-

jugcolounen flantirenb. gig. 9 u jeigt ba« Öfter r ei-

dtifche Bataillon, welche« 6 Compagnien ftarf ift, in

3 Golonnen, jebe ju 2 Compagnien, bie eine Sioi-

fcon bilben, formirt. Man nennt bie« bie Colonnen*
linie. 3n gig. 9t) finb bie brei Sioifionen ftaffcf*

förmig bintereinanber aufgeftellt. 3" gig. Ob ift ba«

franjöfifche Bataillon ber Aapoleonifcben' 3eit, in Si-

nifionscolonnen formirt, bargeflellt. Selbe Sipifionen,

jebe hier 3üge in Colonne bintereinanber bilbenb, finb

nach ber Mitte jufammengejegen. gig. 6— 8 (teilen

brei berfebiebene Arten ber CminCctormation bar.

Sa« Cuarree cerbanft feine Cntftebung ben gtanjo*

fen, welche im gelbjug nach Aegppteu ( 1798) fidf

biefer gormation bebieitlen, wir bie ungeflümen An-

griffe ber Mamlutenreiterei abjuwebreit. Man unter-

Icbeibet ba« hoble unb ba« Polle Cuarree. Grflert«

(eben mir in gig. 7 unb 8. Sa« franjöfticbe Cuarree

(gig. 7) ift ein Siered, beffen Seiten burch bie ein*

einen Compagnien in jweiglieberiger Aufftellung ge-

ilbet finb; eine Compagnie ift in ber Mitte als We=

ferne jurüdgebaiten. Beim ruffifdjen Onanie bilben

jwei Compagnien in Sinie bie langen, jwei Com-
pagnien in gugedonne bie furjen Seilen be« Bier-

cd«, bie Scbttpencompagnie, in jwei Heine Raufen
formirl, überflügelt ju beiben Seilen, gig. 6 ift ba«

preufsifebe Ouarrie, welche« jur Slaffe ber Pollen ge-

hört. 3t }Wei3üge nach Pormätt«, je Pier3üge rüd-

märt« biit aufeinanber aufgefcbloffen , ber in ber

Mitte bleibenbe geringe freie '.Kaum ift nach ben glan-

fen ju burch je brei ©lieber gefdbloffcn. Sa« bolle

Cuarree tieftpt mehr SBiberftanbilraft al« ba« bohle,

leptere« bat aber ben Sorjug, bah e« eine gröbere gabt
pon ©emebren jur ©elltmg bring!.

gig. 12 jeigt un« ein Capaleriercgimcnt in

hinie formirt. Safjrlbe jerfallt in Pier' Gecabton«

unb jebe ton biefen wiebetum in Pier 3üge. Bot ber

Mitte jebe« 3“g« hält ber gugfübrer, por ber Mitte

ber Gäeabron unb weiter bopon ab ber G«cabroncbef,

por bet Mitte be« ganjen SHegiment« ber SRegiment«-

commanbeur. gn gig. 13 fteben bie tier C«cabron« in

Colonne bintereinanber.

Cine glluftration jur Saltil bet Artillerie bilben

gig. 14 unb 15. 3n 3>g- 14 ifl eine gufthallerie bat-

aefteHt; biefelbe jetfallt m brei 34ge ju je jwei ©efchüpen.

Sie Bebieuuiigömannfcbaftcn fiepen ju beiben Seiten

bet leptem. Bei ber reitenbeu Batterie (gig. iS)

halten bie Weiter hinter ben ©ejebfipen, in jwei (^lieber

formirt. Sie feillicben Abftänbe jmifdjen beit 0c-

fdiüpen finb bei gig. 14 fo grob, baf. birett jum
geuer übergegangen werben fann, wobei bie Befpan-

nung mit ben 'firopen hinter bie ©efebüpe fährt. 3«
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gig. 15 (leben bie Oejchüfc nahet jufammen als ei für

tote geuerotbnung juläifcg iil. beihalb müplcn, um biefe

anjunebmen, bie Scilenabftänte erft oergröpert werben.

Tie gef rtjlcftenc Formation ber ^Batterie tann baber nur

in bet Bewegung ober in ber BereitfcbaftifteUung

borlommen.

Tie Tafeln 24— 2« liefern malerifcbe Xarftel;

(ungen Bon Truppen auf bem fflarfefco, im Säger,
auf Botpoften unb imöefecbt. Beginnen wir mit

3aj. 24, gig. i, ein preupifeber Brüdentrain auf

bem ÜJlarfdje im fthwierigen Terrain. Tai ootbere

'ijabrjeug ijt ein Bontonmagen ober Jjjndet. Aut bem
Untergeftell bei SBageni ruhen g undebft bie Stred»

ballen ber Btiide, auf bicfeni lagert bai Bonton, ein

Sahn aui Sol} ober Gifenblecb, ber bie fdjwimmenbe
'Hiittelunterfiupung ber Brüde bilbet. Tahintcr folgt

ein Aeguifitenwagcn. 3er gejammte Train }ählt 41

3ahr}euge, barunter 32 Bontonmagen unb t> Bod«
wagen. Tie 3abi ber Bferbe beträgt 277. Tai
Bcgleitcommanbo ift 54 Biociniete ftart.

3n Jig. 2 (eher, mir bai Bilb einer mit Sieber-,

beitimapreqeln marfebirenben 3nfanteriecoin:
pagnie. Boran marfhirt bie Spipe aui brei Kann
beftehenb, melebe bie Aufllärunq bei Xertaini }ur

Aufgabe hat, gefolgt oon einem tieinern Saufen, bem
Bortrupp, welchem bie erfte Berftärlung ber Spipe
obliegt, ©elangt bie Spipe an ein Torf, in welchem

feinbliche Truppen perftedt fein tonnten, fo ift ei

Sache bei Bortrupp-J, biefelbe fo }U oerftärfen, bap

ein Sibfucben bes Torf! flattfinbcn tann. tsinem feinb*

lieben Angriff leiftet ber Bortrupp ben erften SDiber«

flanb. Smter bem Bortrupp folgt in angemeffener

Gnifetnuitg bai ®to« ber Compagnie ober ber Saupts

trupp. Tie gefammte Compagnie bilbet bie Aoant«

garbe bei babinterfoigcnbeit Batailioni, bai feiner;

jeiti mieber einem gröpern Tetacbement ali Stpanigarbe

bienen tarne. 3" 3ig. 3 (eben wir auf bem Slariebe

bepnbliche GaPaieric einen glup burebreiten. Tie

SDlariehformation für bie Gapalerte ift bie Golonne ju

3meicn ober }u Treien, je nach ber Breite bei SBegi.

Tie Sieberheitimapregeln »erben in ähnlicher SBeife

Wie bei ber Infanterie getroffen.

Xaf. 25 führt uni in Bas Sehen Ber laaernben
Truppen ein. ffllan unterfebeibet hier in Bc}ug auf

bie Unterbringung ber iUannfebafieit breieriei Arten,

bai 3oitlaqer, toa-i Süttenlager unb bai grei»

läget ober 8 i n u a t. Tai leptgcnannle ift namentlich

bei turjem Aufenthalt an einer Stelle, j. B. für eine

tintige Slaebt an}umenben. Bleibt bie Truppe länger

auf bemfeiben Blape, fo entlieht baraui nach unb nach

bai §ütteniager. Tic einjelneu Sutten werben je

nach bem, mai fub Porfinbct, aui Straucbmert, Stroh

ober Bretcrn hergefteüt. Zeltlager bebingen ein SRit«

führen pon 3«(ten, wai im Pongen 3abrbunbert Oie

Siegel war, jept aber nur noch in ber franjöfifebeir

unb italienifcbcn Armee üblich ift. Tai gewaltige

Anwacbfcn ber Seere wdbrenb ber Bapoleonifcben

Sricge madite eine möqlicbjte Berminberung bei Trotlei

nothwenbig, unbfo liefen junädbftbiegranjolcn bie3e(te,

welche bebeutenbe Traniportmittei in Anfprucb nahmen,

gän}lieb fallen. Biertmürbigerweife ift ei aber ge;

rabe bie fran}5fifd>c Armee, welche in neuerer 3eit bic

fflitführung pon 3clten wicber aufgenommen bat. Tie

ftarfeu ©egenfäpe pifchen bet Tagei; unb 'Jiadjttem;

perattir, welche bai aigerifebe Siima inpoiuirt, hoben

bier}u Beranlaflung gegeben. 8i ftnb inbep nur Heine

Helte, fogenannte Sdpupjelte (tontc-nbris), weiche bie

oraniofen mitfübren, unb }War werben bie Xbcile

bejjelben auf bie cin}e!nen ÜRannfcbaftm Pertheiit,

fobap }War eine gröpere Belaflung biefer, aber leine

Betmcbrung bei Train! eintritt. Man unterfebeibet

nmbe (lonifcbt) unb tieredige .Helte
;
jene Gonftruction

feben wir in gig. > unb 4. Tai greiiager fept bie

rubenbe Truppe allen Unbilben ber SBitterung aui
unb tanu baber bei länger bauernber Anwcnbung nur

nacbtbeilig auf ben ®efunbbeiti|uftanb wirten, dt-
wijfc Scbupmittel wirb man, »emt ei bie Bltttel er;

tauben, auch bei tui}em Aufenthalt nicht Dcricbmäben,

wie }. B. bie aui gig. 6 erfubtticben SBinbfchirme.

Tai Arrangement bei Biouafi bei ber Infanterie

ift folgenbei. Tai Bataillon formirt Golonne nah
ber SÄitte unb fept in biefer SBeife bie ©emebre
}u|ammen, an welchen ftopfbebedung, Balrontafehen,

Seitengewehre aufgehängt werben. $ie norbere Seite

ber ©emehtpuramiben freiiaflenb, Bertheiten freto Bie

Gompagnien fo, bap jmei im !Hüden, je eine auf ben

Jlanlen bei Bieredi lagert. 3unä<bft ben ©ewebren
wirb bai ©epäd niebergelegt unb bahinler refp. feit»

wärt! tommt bie Sagcrftelle bet SRannfchaft }u liegen,

wie bici gig. 6 }eigt. 3n einer gewitlen Gnlfernung
rüdwärti »erben bie Socblöcbee auigehoben. Bei ber

preupifeben 3nfanterie bat jebet Diaitn ein Socbgefcbirr,

»äbrenb in anbem Armeen feetionimeife gröbere Seife!

mitgefübrt »erben. Tai Arrangement ber Socblöeber

unb bie Anbringung ber Socbtejjel }eigt gig. 4. 3ur
bireeten Bewachung bei Säger! bienen bie Säger«

unb Branbwachen, erfterc in bet Jront, (eptere im
Buden bei Säger! placirt. gig. 5 }eigt ben Bofleu

not bem ®e»ehr. Tai Ganalerieregimenl lagert

in Golonne in Cicabroni, bie ein}ctnen ©lieber in

angemeffenen Abftänben binlcreinanber. 3ebei ©lieb
binbet feine Bforbe an ber auf Biletpfäblen beteiligten

Stalileine an. Bor ben Bferben »irb Armatur unb
Meitjeug niebergelegt, »äbrenb bie Beute hinter ben

Bferben lagern. An einer Seite bei Säger* befinben

fub bie .Hocblöebet. Gin beutlicbei Bilb gibt uni in

biefer Sioficbt 8*fl- 3. Tie ©ruppe 3<g. 1 jeigt

uni bai Sagtrlebcn Pon feiner beitem Sette.

Tie rubenbe Truppe bebarf weit auigebehnter

Sieberheitimapregeln. Tie gefammten }u tiefem

3wcd fpecieil beftimmten Truppen »erben bie Bot-
poften genannt. Tie ©lieberung ift in ähnlicher

SBeife »ie bei ber Sicherung auf bem ’JHarfcbe. 3n
erfter Sinie bie Toppeipofteh , bei ber GaBaietie Be»
betten genannt, jig. 3 unb 7. Tie Boften flehen

auf Buttiten, roo fee eine mögiiebfte Umfccbt hoben
unb aud) wicber eine qemifje Tedung pnben, unb
war }U einer Sette aiteinanbergcreibt, bie fo biebt

ein mup, bap ein Turcbfcblcichen feinblicbec Batrouiilen

obec Spione Berbinbert wirb. Büdioärti ber Boften
an bra Souptcommunicationcn flehen bic Jclbmadjen

obec Soutieni, bie ibrerfeiti, »enn mit Ucbermacbt

angegriffen, fiep »ieber auf ftärtcre Trupp!, Bit

'Jiepiti genannt, }utüd}ieben. Auf biefe SBeife »irb
bie rubenbe Truppe PoUftänbig bem Biid bei jeinbei
entjogen, unb bie Bortruppen finb im Staube, einen

feinbiicben Anprall foiange aufjubolten, bii erftere ftch

gefecbtibeceit gemacht bot.

Tof. 26 führt uni tnblidi in bai ©efeebt ber

Truppen ein. SBir fepen hier auf jfig. l, »ie bie

öjterrei<bifebe 3nfonterie }um Bajonnctangriff porgebt,

bie SRanufcbaften bai ©crocpr in ber rechten Sonb,
bie Tambour! jum Sturm fchiagenb hinter ber graut,

auf bem glügcl Ber Dfpjier burch SBort unb ©ebetbe
jum Borwärtiftürmen aneiftmb. 3n 3>g- 3 reitet

ein öfterreichifchei lUanenregiment, bie Sanje eingelegt,

gegen preupifhe 3nfanterie an. Tai erfte ©lieb ber

leptcrn hat bai ©emchr gefällt, »äbrenb bai |»eite

auf Gcmmanbo Bai geuer abgibt. 3n 3>g. 5 prallen

franjöfifcbe unb preupiftbe ftütaffitre oufeinanber; wir
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feben mit im $anbgemenge fid) bie Crbnung oolh

ftanbig gelodert bot.

gig. ;i unb 4 »eigen ba» jerftreute ©efeebt ber

Gaoaicrie unb ber Infanterie. gür erjtere bat baffelbe

feine fo erhöhte Bebeutunq ine für legiere, ba ber

Schüfe tom Sterbe unlieber ift unb bie öaupttbätigleit

ber Ganalerie in bem gefcbloffenrn Sfnreiten gegen

ben geinb gefurbt roerben raufe. dagegen fann bie

Geioalerie and) abgefefien feilten unb bann wirb fie

fid) ber jerflreuleu geefetmeife in ähnlicher gorm wie

bie Infanterie bebienen.

Ginc ganj beroonagenbe SMcbtigleit bat bie jet«

ftreute Crbnung jept für bie 3nfanterie. 3m
geuerbereidi ber heutigen fo BoUtommenen 3nfanterie=

gemebre ift ein Borgeben mit gefdtloffenen Staffen

nur möglich, roenn bad Setratti Sedunq bietet. An=
betnfaU» mflfjen bie enormen Berlufle, Belebe eine

gefeblofftne I nippe erlcibet, jeben Angriff jum Stehen
bringen. Wan fann habet nur in geloderter Crbnung
»ergeben unb aurb biefed nicht, ohne jeitBeiie im
lerrain Sedung ju fucten unb bad eigene geuer

audjubeuten. So entflebt bad jebt in Breufeen regle-

mentarifeb geBorbeue fprungBeife 'Borgeben {um
Sfngriff. 3" ber Sefenfine empfiehlt fub bie jerftreute

Drbnung nid# minber, eineotbeild im gntetefje bet

beffent Sicherung burd) Serraingegenflänbe , anbem>
tbeils bebufd jmeilmiSfetgerer Bermertbung ber Steijtungd

fdbigteil ber eigenen 'Baffe.

Sdgladtlru 4er iruero Seil

1. Schlacht bei Breitenfelb (iG3t).

(Z*|ef 2o, gigur I.)

Auf ber einen Seite feben mit bie Äaijerlidten unter

Sill» (gelb), auf ber anbern bit Scbmeben unb Sachten

unter ©uftao Äbolf (blau). Sie Haiierlitben 18000
Wann ju jujt, UOOO Bferbe, 26 ©efebflpe itarl, finb in

jmeiS reffen aufgefteüt, gnfetoll in berWitte, Aeiterei auf
ben glügeln, bie ©efebübe per ber gront. Sie Schmeben
finb in her ihnen eigentümlichen Steife (f. S. 52)
formirt; auf ihrem linfeti gfflgel flehen bie Sachfen.

Sie ftbmeren (Sefebüpe finb in einer grofeen Batterie

ju 30 Bereinigt, bie Mcgiinentdflüde cor ber gront
ber Beigaben. Sie Stärle ber Schweben ift 13000
Wann ju gub, 9000 SHeiter, 60 ©efebübe; biejenige

ber Sachten 12000 Mann ju gufe, 4000 SHeiter, 42
©efebübe. Gine jmeiftünbige Stanonabe eröffnete bie

Sdtladtt. Sillp'd Angriff auf bie Scbmeben tonnte

megen ber groben Batterie fein Serrain gemiitnen.

Ser König lieb feinen rechten glügel linfd fdjBenfen,

bied benupte Bappenpeim 511 einem Gaoalerieangriff

auf bie Schweben, ber, fiebenmal mieberbolt, jebedmal

mit groben Serluften fdieiterte. Ser rechte fciifrrlicbe

glüget feblug inbefien bie Saibfen aud bem gelbe unb
manbte ficb gegen bie linfe glanfe ber Scbmeben, bie

bartnädiqen SÜiberftanb leiftelen. Ser König manbte

fieb. naebbem er BaPPenbeim gdnjlicb jurüdgemorfen,

gegen ba» feinblicbe Gentnim unb entfdtieb barnit bie

Schlacht, bie erfie. Bebte Silin Perloren. Sie
gröbere Wanöorirfübigleit unb bet gefchidle ©ehraudi
her ©eichübe auf Seite ber Scbmeben hallen ju ihren

©unften ben Audfeblag gegeben.

2. Schlacht bei Seuthen (5. Secember 1757).

(Zafet 20. gtgor 1.)

Aid griebrich bie granjofen unb bie Aeicfedarmee

bet Aofebad) auf« Jpaupl gefdjlagen balle (5. Aooember
1757) unb bem bebrüngten Scblefien roieber jueilte,

folgte hier ein Unglüddfcblag bem anbern. Am

13. Aouember batte Sdtmeibnib capitulirt, am 22. bet

.fjcrjog pon Beuern bie Schlacht bei Brcolau Perloren,

am 24. enblicb batte Breslau felbft capitulirt. griebrich

balle feinen Warfd) aufd böebfte befdtfeunigt, mar am
12. P011 Steipiig aufgebroeben unb batte am 28. Baridp
mip in Schielten erreicht, mo am 2. Secember 3tttben

ju ihm jtiefe, jobafe ber König jept über 48'/, 8a>
tcrillonc, 132 Gbcabrond unb 167 ©ejebübe, ndmlid)

96 Balaillondfanoncn , 63 fdtmere Kanonen unb

8 jjaubipen, inögefammt 21000 Wann gnfantetie

unb 1 1000 Bferbe oerfügte. Wit tiefer tleinen Armee,

Belebe ber geinb ipottmeife bie Botdbamer ffi a ob t -

parabe nannte, befeblofe ber K6nig bie ihm brtifach

überlegenen unb babei fiegreicben Kaiferlidjen unter

Brini Karl ooit Slotbringen anjugreifen. Siebtem batte

anfänglich hinter ber Stöbe bei Breslau eine fefte Stele

lung eingenommen, angeficbld ber Schwäche leine«

©egner* aber biefelbe oerlaffen unb mar bemfelben

enlgegengerüdt. griebrich freute fub, bafe „ber gudjd

aud feinem Siodt gelrocben" unb gebadfle ihn für feinen

Uebermulb ju (trafen. Aachbem er feinen Sruppen
eine (urje SHaft geginnt, fepte er ficb am 4. Secember

auf Steumarit in Bemcgung. Sie Aoantgarbe,

10 Bataillone unter ©enetal ponfflebell, mürbe burd)

bad Bietbenjcbe ^ufarenregiment, 10 jcbmereHmöltpfüra

ber unb bie gefamrate iHeferüo (3 gteibalaillone,

Bataillon 3ögcr
,
44 ßdcabrond) perftärlt unb in»-

gefammt unler ben Befebl be« Britiitn non B)ür<

iemberg geftelli. Sa» erfie Srefien unter Worib Pon

Anhalt batte in ber Witte 2 1 Bataillone 3nfanterie, auf

bem linten glügel 25, auf bem rechten 23 ßdrabron»

CaPalcrie, bad jmeite in ber Witte 1 1 Bataillone, auf

jebern ber beiben glügel 20 Gdcabron» unb flanb unler

Warlgraf Karl. Beibe Srcffen marfdfitten flügelmeife

ab, fobafi riet parallele Warfdtcolonncn , bie aufiern

pon tHeiterci, bie innern Pom gufiooll gebiibet, ent

ftonben. Ser SHeft ber fchmeren ©efebübe mar lebterm

lugetbeiit , 3 Bataillone bedien alc- Aacbbut bie

Bagage. 3n Aeumarft mürben feinblidte Bortruppen

pon ben tpufaren ber preufiifcben Aoantgarbc überfallen

unb gefangen genommen. Ser Brinj hon Stoibringen,

ald er pon ber Cffenfipbemegung bed Kinig« Kenn»

nifi gemonnen, gab feinen eigenen Angriff auf unb
bejog eine audgebrbnte Stellung mit bem Scbmeibniber

Blaffer im Süden (f. Bfan); feine Stdrle belief ficb

auf 84 Bataillone unb 144 Gdrabrond, im ganzen
80—90000 Wann mit 210 ©efebüben ( 168 Bataillone :

gefdjübe, 42 [ebroere .Kanonen). Sie Aufhellung ber Kai

(erlichen mar mie folgt: crfled Sreffen Wille 25 Bataih
lone gnfanterie, jeber glügel 3o Gdeabron« Gaoalerie

;

jmeitei Sreffen Witte 19 Bataillone, jeber glügel

24 Gdeabron», Sejerpe 8 Bataillone bed fjerjog»

pon Ahrenberg, 32 Bataillone, 36 Gdcabrcnd unter

Aabadbp.

Am 6. Secember früh brach bie preuffifche Armee
in ber frühem Warfcbformation pon Aeumarft nach

Bome auf (f. Blan), bie 10 fchmeren ©efchüpe oor
gesogen. Bei Borne ttiefe man auf fünf feinblicbe Ae=
ginienter unter bem jdcbfifdten ©eneral oon Aojtib,

loelchc non ben fjufaren ber Apantgarbe aemorfen

unb bid auf grobelmib »erfolgt mürben. Sion einer

§öbe bei .yeDbe aud recognofcirte ber Ä6nig bie feinb:

liehe Aufflellung, melcfce ficb Pon Appern bid fübltd)

Steutben an ber Strafe pon Stobelinb nach ©ro&gobiauer
ftredte unb hier burd) bad in einem rechten Süinlel gebnu
ebene Gotpd Aabadbp’d fortgefept mürbe. Bier Biiilerien

ftanben oor ber Witte ber Scblachtorbnuug
;

smifeben

beiben Sreffen ber gnfantetie Baren etnselne Gocabrond

pertbeilt. Ser König enlfchloh ficb, ben feinblicben

linlen glügel, melcber Ichledtt angelehnt mar unb ber
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Südjitg«[inte der Baiferlicfecn am nätbfteit ftanb, an:

jugreifen unb jioJr feine ganje Starte auf ben ge-

wählten 'Bund ju ritfeten. 6t liefe nunmehr in jebcr

Golonne bie Dölenjüge jeoc« Slttgcli jo redjtä fcferoenlen

unb bie fjinlerjüge auf bem j^alen ftfewrnlenb ihnen

folgen, bafe jebe« Srejjen eine Blarftfecolonne bilbete

unb beibe Golonnen fo nebeneinanber flanben, al« ob
auä bet Sintenaufflcdung in jmei Steifen bired mit 30-
gen abgeitfewenft toorben wäre. So macftfeirie bie

ganje Sirniee aufeet ber Scbuferoeile bcc Kaijeriicfeen

babin, fobafe biefe fibon glaubten, bet Bönig fei im
ilbriiden, 818 bie Spifeen ber ipteufecn bem Stfeweib-

nifeet Blaffer nabe loaten, liefe bet König einftbmenlen

unb gewann fo bie rechte Jlanle be« ®egner«. Die
8oantgarbe unter SBebell toarf ftcb um l ilbr mittag?

auf ba« Nabaöbp’ftfee Gorp« unb jwang e«, bi? feintet

®oblau jutfldjugeben. 3ept langte 3ietben mit bet

Gaoaierie tecbten frlflgel« nadj lleberroinbung grofeer

Serrainftferoierigleiten in Naba«bp'« lintet Jiante an,

warf fttfe in gtönjenber Sltlale auf beffen Gorp«, jet-

fprengte e« unb trieb eS bi« in ben Natfeener Bufcfe.

Hier Ntinj »on Sotferingen [ud’te jefet feine Sront
ber preufeiftben anjupaffen

; feietju rnufete er eine grobe

Stfeofdjroentung ttra Seutfeen matfeen, bie burtfe bie

preufeiftben Sortruppen geftört mürbe unb ju Unorb:
nungen führte. Nun liefe bet König fein erfteS Ireften,

ba« fttfe toäfercnb be« Sbanciten« notfe immer reifet«

gejogen, }um ©ifetfet anlreten. 3n Staffeln bataillonä-

weife Pom retfeten Flügel, jebe« Bataiflon bem pot:

feetgefeenben 60 Stferiti Sorfptung lajfenb, rüdte e«

gegen ben 3einb unb bilbele fo bie betannte ftiiefe

Stfelatfetorbnung. Die SltliHetie folgte in Pier Staf-

feln mit 260 Stbritt Sbftanb, unb ade« jog fttfe notfe

immer fealbretfet«.

Karl ftanb nun feintet Seutfeen in jroct Steffen.

Die 'fireufeen tüdten Bataillon auf 'Bataillon an unb
eröffnten ba« Seuer, ba« mörberifd) pon beiben

Seiten mirfte. Die Breuften nabmen Seutfeen unb
behaupteten e«, bie Stfelatfet lam jum Stcfeen.

Der Befefeltfeaber be« öfeerreitfeiftben retfeten 3(ügeI8,

Sutfeeft, meltber bie linte Jlanle ber preufeiftben In-
fanterie ungebedt mahnte, liefe feine ffleitetei, 35 G8-

cabton«, auf biefelbe Io«. Diefen Bioment erfpabte

bie Gaoalerie be« preufeiftben linfen ,}(ügel« ; ifet Be-

fefelafeabet, ©enetal pon Driefen, ftürjte fttfe mit 65

G8cabron« auf ben Jeinb, nafem tbn in (front, glattle

unb Süden unb Warf ihn in regellofe glutfet, in bie

autfe bie Infanterie be« öfterreitfeiftfeeu retfeten giügel«

pcnoidelt »urbe. Bier Batterien hielten auf bem
SBinbrnüfelenbera feintet Seutfeen notfe tapfer Stanb,

mürben bann aber autfe buttfe bie preufeiftfee Seilerei

jerfptengt unb bamit ber Sieg entfebieben. Söa« notfe

bei unb feitioärt« Seutfeen ftanb, jtfelofe fttfe ber 'riutfct

an. Die Serfolgung mürbe an biejem Sage notfe bi«

Siffa auigebefent unb an bem nätfeften fortgefefet, bi«

bie flaifetlitfeen Böhmen erreicht hatten. BreJlau ca=

pitulirte unter bem Drud ber Greigniffe ftfeon am
19. December unb fo mar ganj Stfeleften bi« auf

Stferceibnife mieber in be« König« $anb.

3. Stfelatfet bei Jlufterlife (2. December 1806).

(toW », 8>8«e J.)

Die Berbflnbelen (Suffen unb Oefterreitfeer) unter

fiutuforo waren bi« in bie ®egenb pon Dlmüfe jttrüd:

gegangen unb beftfeloffen, natfe Jlnfunft ber rufftftfeen

(Sorben Napoleon anjugreifen. Diefer mar beit Ber-

bünbeten bi« Brünn gefolgt, batte feiet aber fealt ge-

rn enbt, um feine auf einen groben fRaum rertfeeilten Streit-

trdfte erft ju bereinigen. Kutuforo’o Slbfitfel roar, Napoleon

per biefem 3eitpun!t ju ßberraftfeen unb fo feine eigene

Ueberlegenfeeit ällr Geltung }u bringen; bafeei batte

er bie 3bee, burtfe Umgebung be« retfeten franjöftjtfeen

Slügel« bett Segnet pon feiner Berbinbung mit ber

Donau abjubrangen. Der Slnmatftfc geftfeafe ju bem
Gnbe in fünf Golonnen, bie einen redrten unb linlen

Alfigel, ein Gentrum unb eine IHeferbc bilbeten. Die
tüejammtftärte betrug 84000 SRann, barunter etwa«

über 16000 Oefterreitfeer; beibe Baifer waren im
Säger ihrer Druppett

Der Slnmarftfe ber Berbünbeteit, ber am 24.S?0Pcm-

ber beftfeloffen unb am 27. angetreten würbe, geftfeafe

fo langfam, baft man erft am 29. Sufterlife er-

reichte unb Dlapoleon 3eit gewann, feine Druppen
hinter bem ©oibbatfe ju concentriren unb feine Ber-

ftdrlungen abjuwarlen. Der Sin(8abmarftfe ber Ber-

bünbeten, am 29. begonnen, führte fte am l. December

bi« oorroatt« pon iäufterlife , mit bem Bortrab be«

linlen jflügels bei äugejb, mit bem ®ro« ber fünf

Golonnen bei Brafen, bem retfeten 31ügel an ber

Strafte natfe Brünn, ber SReferoe bei Slufterlij. Sa-

poleon, ber über etwa« mebt al« 70000 SRann per-

fügte, batte ben Blatt ber Berbfinbeten buttfefebaut

unb beftfeloffen, eine Defenfiofifelatbt mit Borbretfeen

au« ber Blitte ju liefern. Die fpeciede Diäpofition

ber Berbflnbeten mar, mit ben Dier Golonnen be« linlen

31üge(« unb Gentrum« bei DeUnife, Sololnife unb

Sifelofe Sololnife ben ®olbfeatfe ju überftfereiten, bann
mit ber ganjen Sinie eine fRe<bt«fffemcntung ju ma-
d;en unb fo bie granjofen gegen bie brünner Strafee

jü werfen ; roabrenbbemfollte bie fünfte Golonne, oorberr-

ftfeenb au« Gaoalerie beftefecnb, unb bie Borfeut be«

retfeten glügel« ben Jeinb burtfe Slrtilleriefeuer be-

ftfeäjtigen unb, wenn bie umgebenbe Golonne fttfe ent-

roidelt, jur gemeittfamen Dffenftoe norgeben. Die linle

Slanle be« retfeten Tjlügele batte bie SReferoe |u

fttfeem. Bapoleon’« Slbftifet war nun, ben Jeinb tn

feinem Batallelmarftfe ttitfet ju ftören unb ungefeinbert

bie DefiU« angreifen ju lagen; bann aber, mabrenb
ber (Segnet hier notfe in ber 3lanlenbemegung be-

griffen mar, mit concentrirten .Kräften au« feiner

dRitte porjubretfeen, bie lodere Berbinbung ber beiben

Dbeile be« 5einbe8 su fprengen unb ihn natfe beiben

Slflgeln fein aufjtttoUen. 3“ bem Gnbe batte Napo-
leon bie Dlfilö« por feinem retbten Jlügel nur

ftfewatfe befeft, bagegen feine fjauptfrdfte , mit benen

er ben Botftojt beabfufetigte, in concentrirtcr Stellung

jmiftfeen bem Kobelnifeer Seid) unb Girjilomife tbeil«

por, tfeeil« hinter bem ®olbbatfe perbedt aufgeflellt,

ben linlen an ber Strafte oon Brünn natfe Ol-

müfe über ben GSolbbatfe porgcjtfeoben unb jugleitfe

hinter bem Batfe bi« SSedatife auögebefent, bie $öbe
bei Dmaroftfena mit ©eidiüfe befefet.

Der dRorgcn be« 2. December bratfe mit tiefem

Nebel an; al« biefer ben Strahlen ber SUiitterionnc

gemitfecn war, erlanitte Napoleon, baft Pier feinblitfec

Golotuteit im Sinläabmarfti gegen bie DefUö-3 waren,

eine fünfte, au« Gaoalerie beftepenb, fttfe reife!« natfe ber

grofeen Strafe feinjog. Stuf bent linlen olügel ber

Bcrbünbelen gelang e« ber Borbut unb ben bret erflett

Golonnen, bie DöftK« ttatfe meferem SBetfefelfäden ju

nefemen. Daooiift, ber am Nlorgen Pon Kleinraigern

eingeltoffen unb jur Unterjtütiung be« retfeten fjiügel«

beorbert worben mar, nabm nunmefet feinter ben fo-

tolnifeer Seicfeen eine 3lanlenfleilung, au« bet er bie

über ben Batfe gegangenen bitfeten Blagen ber Muffen

unter Iräftigem' freuet feieit unb in mebrftünbigem

Sampfe gegen breifatfee Ueberlegenfeeit bie ganje Di«-

pofttiott ber Berbüitbeten ju Stfeanben inatfete. Napoleon

featte injwiftfeen ba« Gentrum unter Soull in gtofen
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Ängriffffmaffen gegen ba« Dorf unb sie §öbe ton

Staffen — ben tßunlt, von bem au« fr bte feinblichen

glügel aufjurollen gebuchte — porrüden lallen. §ter

traf er auf die noch im änmarfch begriffene vierte So»
lonne, welche ftch verjbgert batte unb entfpann ftd> ein

langer, lebt heftiger Mampf, her gegen tl Ubr mit

ber gänjlichen Slleberlage ber Sierhünbeten auf biefem

fßunite enbigte. Sie Streitlrifte ber Serbflnbeten

tvaren formt auäemanbergefprengt , unb e« galt nur

nod) ben Sieg ju nttboUftänbigen. Stuf bem linten

franjöfijiben Flügel batte ber Kampf, an bem auch bie

rufftfeben MefecPen tbeilnabmen, biejept ohne eine eigem<

liehe üntidjeibung bin: unb bergetvogt. Sie Schlache

enbele hier, nadjbem Slapoleon von ber praffener fjäffe

au« bie Gavaterie beb Gentrum« batte eingreifen taffe«,

mit bem Müdjug ber Serbiinbeten auf Stufterliff. 3«:

jmifeben batte Mapoleon ben feinblichen liniert ginge!

von Sraffen ber in bnt Milden nehmen taffen, robb 1

renb 2'aoouft benfelbcu in ber gront angrijf. Xa«
Sefuttat ivar bie gänjlicbe StuflSfung bet trei vor ben

Xefil«« betritt lieben üolonntn, von benen nur ettva

6000 Mann auf Umwegen eutfamen. Xie 'gtanjofen

brachten bie Macht in ber Stellung ihrer ©egner ju,

wabrenb biefe noch um Mitternacht auf ber Straffe

nadf Ungarn jurüdgingeit. Xer Serluft ber Serbün=
beten beitanb aue 12000 Mann lobten unb Ser*

tounoeten, 19000 Mann befangenen, 196 ©efebüffen

unb bem gröfften 2beil ihrer Sagage; bie gtanjofen
verloren ioooo Manu an lobten ünb Serrounbeten.

Siedl am fetbigen Stbenb fuebten bie Oefterteicber um
SöaffenftiUftanb nach, ber um G Ubr abgefdjloffen

mürbe unb bem am 26. Xecember bet griebe pon

Sreffburg folgte. Mufflanb blieb im Kriegäjuftanb mit

granlreid).

4. Schlacht bei Waterloo (ts. guni 1815).

(Zafet !o, gijur 1.)

Wellington mit ber vereinten engliidpnieberldnbijcben

Stnnee batte am 17. 3imt von Ouatrc = Sra« auf

IBrüflel jurüdgebeitb eine Stellung jroiicben bem Stähl-

dien ®raine-.2a:Seub unb ber Meierei non ®ape!olte

genommen. Xa Slücber troff ber am 16. bei 2ignp

erlittenen Mieberlagc im galle eine« franj&fildpen

ängrifj« bie Unterftüffung mit feiner ganjen Mad't )u:

gejagt batte, fo beidjloff Wellington in feinet Stellung

auejubarren. Slapoleon, meldber biefen nod) im

SHüdjug auf Srüffel begriffen glaubte, faffte, als feine

Spiffen am 17. abenbs bie Gngldnter in ihrer feften

Stellung angetroffen batten, ben Gntfitluff, am nächften

läge gum Angriff }u f(breiten. Xie engliftbmieber:

länbifdie Slrmee, 70000 Mann unb 159 ©efebfiffe

ftatl, mar in bem Sbale vorroärl« 3Jlont>St. = 3ean

in jtvei Irefjen aufgefteüt.

Ml« ftarl befeffte Stfiffpunfte lagen vor ber gront

bah Schloff Jjjonffomont unb bas Sorlvrr! 2a .fiape

Sainte. Xie Meterve ftanb bintet Mont > St. •• 3ean.

Sie franjbfffcben Streitlräfte beflanbcn au« bem 1.,

2. unb 6. SnfanterietorpJ, ben (Sorben unb bem 3.

unb 4. Gnoaleriecorp«, inägefammt 72000 Mann unb

240 ©cfdjüffe. Sie Wege waren ftatf aufgemeid)t,

fobaff ba« franjSfifcbe §eet erft gegen 9 ubr vor-

mittag«, am 16., feine Scblacbtftclluiig cinnebmen

tonnte. Sa« Gentium flaitb am Meierbof Seile:

SUliance, ber linle glügel teilte bi« jur Gbauffee von
Mipclle«, ber rechts bi« jum Sorfe gricbermom. Sie
3d>Iad)t begann mit bem Singriff ber gtanjofen auf

.föougomont, beffen ®art jwar genommen, ba« Schloff

aber' von ben Serbilnbeten gehalten mürbe. Xer
.bimiptftoff mar gegen ben englifcffen linten ginget ge

riebtet. Wäbrenb eine Xivifion 2a £aoe6ainle an>

griff, erfliegen bie übrigen ben jenfeitigen Jbalranb,
routben aber mit groffem Serlufi jurfldgetvorfeit unb
burd) 16 engiifche Scbroabronen Verfolgt. Ginem et<

neuten Slng'rtff ber gtanjofen gelang e«, Sa S>abe

Sainle ju nehmen; Schloff jjougemont mürbe von ben
Serbünbeten geräumt. Stirn erfolgte rin jmeimaliget

groffartiger Gavalerieangrifj ber gtanjofen auf ba«

engliftbe Genltum, aber ohne von Grfolg hegleitit ju

fein. 7>a« verbftnbete $eer war inbeff burch biefe

Sdmpje fehr flari jufammengefchmoljen , feine Sage
eine fehr bebenliieh« gewotben. Jiapoleon mar im
Segriff, einen lefften enticheibenben Stngriff vorjube:

reiten, als um 4 1

/, Ubr nachmittag« ba« prcuffifche

Gorps SüloW’« au« bem Sarijet (Sebülj jum Singriff

gegen bie rechte gianfe unb ben Müden ber gtanjofen
oorrüdte. XieS ift ber Moment, welchen ber ®lan
barfiellt. Slapoleon hielt Sülom’« Iruppen für ein

vereinjelte« Xetachement unb füllte ihnen bon änfang
unjureichenbe Kräfte entgegen. Grft al« bie Srcuffen

fich mehr unb mehr cntroidelten, mürben biefe Kräfte

uerftätlt. ©leichjeitig feffte Mapofeon feine fäiumt-.

liehen biöponiblen gruppen baran, um bor bem Gin:

treffen ber gefammten preuffijeheu ®eere«mad)t einen

Sauptfdilag gegen bie engiifdie Stellung ausjufübren.

Xie Gnglänber, burdi ba« c&frannaben ber 'fSrcuffen

ennuthigt, bielten biefen Stngriff mit groffer Zapfer-

teil aus. ©egen 8 Ubr abenb« traf ber preuffifdie

rechte gtügel auf bem Unten englischen glfigel ein unb
entriff Savelotte unb bie Meierbbtc ben gronjojen.

2er Stngriff ber ®reuffen auf glante unb Müden bet

gtanjofen, perbunben mit bem Sorgebcn ber Gng;
länber in ber gront, entjdffeb bie vollftänbige Siieber:

läge ber granjofen. 2er Müdjug artete halb in

miibefte glucht au«, ©neifenau feffte fftb an bie

Spiffe ber Verfolgung, welche nach feinem Sericbte „mit
bem lefften tpaueb von Mann unb Moff" geführt mürbe
unb einjig in ber ©efchichte bafteht. Xie Serbünbeten

berloren insgefammt an gobten unb Sermunbeten
21,000 Mann, bie gtanjofen 34,000 lebte unb Ser«
munbete, 6000 ©efangene unb übet 200 ©efftüffe.

5. Schlacht hei Kbniggräff (3. 3uli 1866).

(Xefü I«, Silur 16.)

Mitten in eine ber ^auplfchtaibten ber neueften

3eit berfefft un« ber Slan ber Schlacht bei
H6nig^räff, unb jroar ift ber Moment gewählt, 100

burch evrengung ber bfterreichiichen Sufftellung bie

Gntfcheibung ftch vorbereitet. Werfen mir junächft

einen Slid auf ba« gerrain, melcheS un« ber

5ituation«plan barlegt. Xa* Sihladufelb ift im Offen
burch bie ®he unb Xrotina, im Weften burch bie

Siftriff begrenjt. Sefftere War jur ;ieit ftarl an:

geichroollrn unb taum anber* als auf Srflden paffer:

bar. Xer meffiiehe unb nbrbliche gbeil biefe« Slb:

jebnitt« ift burd) ein oöbenterrain gehilbet, ba« ffcb

nach ber Glbe ju fanft abbadff. Xie bbdiften ffiunlte

fmb burd) bie XSrfer Sroblu«, Gblum, Maälolveb
unb .porenomev bejeidmel. Xa« genannte £öben=
terrain bilbete bie Xefenfibflellung ber Sfterrciiifcben

Slrmee. Xureb bie Siftriff unb ba« fumpffge gbat
bet grotina mar ber Süffaig jut Stellung von Weit,

Morbmeft, refp. Morboft her au( wenige XifiU« be:

fchrdnlt, roäbtenb biefelbe nach Motben bin jroiicheK

Senate! (in ber Mäbe ber Siftriff) unb Maciff (an ber

grotina) offen lag. Machtbcilig mar ferner, baff bie

Glbe mit bem Xefile von K&niggräff ftch birect im
Müden ber Stellung befanb, fobaff ber Müdjug, wenn
nicht für jablreidje Glbbrüden geiorgt mürbe, ein febr

gejäbtüelee werben muffte. Streit« am 1. 3uli mar
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He Ofterreicpiicbe Aorbarmee mit bem i., 2., 3., 4.,

6., 8., 10. GorpS, bet l. unb 2. leichten uttb bet

1., 2. unb 3. MeferoecaBalericbiBiftoit, fowie ber fdep"

fifefcett Hioifton auf bem Herrain jroijdien Biftrip unb
Glbe concentrirt unb ttbielt in bet ’Jiadjt Bern 2. jum
3. 3u!i beu Befehl , in bic tejcidinete Stellung ju

tütfen, welche bicrch einselm- Battcricaiilagen unb
Schaden eine geroiffe SBerftärlung erhalten batte.

Hie Bteufien tütlten entfprecbenb beut bem gelammten
geibjug ju ©runbe gelegten OperationSplän in btei

getrennten Armeen Bon btei Betfebiebcnen Sichtungen

ber an: bie Glbarmee untet ©eneral .fietwartb Bon
Bittenfelb, 8. GorpS, 14. SnfanteriebiBifion, Bon
Smibar (im ©eiten) bet auf Aetpanip, bie I Armee
untet 'firm} griebreeb Karl

, 2., 3., 4. GorpS unb
CaoaleticcorpS beS 'jtinjen Albrccbt auf ber Strafe
Ben ©ilomip nach fiOniggräp, bie II Armee unter

bem Mtcuptinjcn Bon 95teuren, Barbe, l., 5. unb
c. GorpS, GaBaletiebiBifton ijartmann, Bon ÄSnigin"

bof unb Qofephftabt bet gegen fiorenoroeS unb
Sacip Seitens bet II Sltmee, welche am roeiteften

entfernt ftanb unb toelcbev bet iöefcbl }ut Schlacht am
fpäteften tugeftedt tnetben tonnte, burftc ein gleich“

leitigeS Gingreifen mit ben beiben anbettt firmeen

niebt enoartet werben. fieptere muhten habet batauf

teebnen, eine gemiffc 3eit binbutcb bet ©efammtmaebt
beS geinbeS gegenübetjufteben. Hie öftenei<bif<b :

fücbrifbe Slrmee [teilte feeb nicht burebweg an ben

burp bie HiSpofttion gegebenen 'fiuniten auf, fonbetn

bebnte feeb einerfeitf auf bem linten glftgel (Sacbfen,

8. GorpS) weitet nach Sflben bis Siebet“ unb Ober"

fßtim auS, träprenb im Sotten feitenS beS 4. unb
2. GorpS ftatt bet Stellung Gblum = 9)ebclift bie oot<

liegenben .pspen bei ©aSioroeb unb .yotenoweS be>

fejt würben unb nur eine leichte GaBaleriebioifion

gegen bie Hrotina fteben blieb. Hie Gib" unb I Slrmee

waren jicmlicb gleichseitig auf bie SSortruppen beS

geinbeS an bet Biftrip geflohen unb batten bie

Biftripübergänge foteirt. Hie I. Slrmee fanb feeb nun
einer ftarten Ofterteicbifcben SfrlilletiefteOung }Wijcben

Streteftp unb fiipa gegenübet, gegen welche bic ohne

einheitliche Heilung in ben Mampf eintretenben pteti"

hifchen Batterien nur wenig ju effectuiren Bctmocbten.

So trug hier bie Schlacht beu gansen Bormittag

binbureb ben Gbatatlet eines Slrtilletiefampfes, web
thet bet preuhifeben Infanterie in ibten wenig ge=

bedien Stellungen grobe Opfer foftete. Hie Bon
Sterben ficr norrüdente 7. Hioifton (beS 4. preuhifeben

GorpS) oetwidelte ftcb in ein barlnddigeS oeriuft»

reiches ©efept um ben Swiepwalb, auch ©epolj

Bon Benatef genannt, in welches baS 4. unb 2.

öftertcipifpe GotpS eingtiffen unb babutcb allmäh

lieb ihre [front aan} nap ffleften nahmen, was ihrer

utfptünglicben Beftimmung oollftdnbig wibetfpvacb.

GS würbe baburch bem Slntüden bet preufiifpen

II Sltmee ein mefentlicber Sorfpub geleiftet.

Sluf bem rechten preuhifeben glügel batte inbeffen

bie Glbarmee ben Singriff auf bie Bon bem bftet"

teiebifeben 8. GorpS unb ben Sacbfen befepte ftarte

Stellung Stieber"$rim"95robluJ Bon beiben glüaeln

her unternommen. 3» ber 3eit, mit welcher bet plan

correfponbirt, waten bie Cefterreiper bureb bie preu"

hifebe 16. Hioifiou , welche über Steuertm unb bureb

ben ©alb non Stejiref oorgerfldt War, in bet linten

giante bereit* umfabt. Hie Breupen nahmen oon

hier aus Ober" unb Stieber = fSrim. ©egen BrobluS

gebt in biefem Slugenblid bie preuhifebe 14. Hioifton

Bor unb enbet bet bartnädige Sampj mit bent 3urüd"

geben ber Sacbfen bis hinter StoSnip. Hit preuhifebe

16. Hioifton ift }ut 3eit noch hinter ber Biftrip unb

langt erft ahenb-s gegen 6 Upt bei Stejiref an. Gin

Gingreifen berfelben in ben Kampf wirb bureb bie

entfplojfenc Haltung ber beiben Sftcrreicbifebeit Gaoa>

leriebioiftonen Gbefspeitn unb 3aitfet oerbinbert.

fflurbe nun bie ftarfe Stellung beS bfterreipifpen Gen>

trumS bureb ben gall Bon BrobtuS bereits ftarf gefaprbet,

io patte ftcb bop Bie eigentliche Gntfepeibung nom
anbettt preuhifeben glügel per Borbereitet. HaS öfter*

reiehiiebe 4. unb 2. GorpS, welche bureb bie blutigen

©efeebte um ben Smieper ©alb beSorganifitt unb

gefpmdpt waren, muhten auf auSbrüdltepen IBefepl

beS Ofterreipifpen Ohetcommanbirenben gelbjeug"

meiftcr Benebel angeftcbtS ber antfldenben Iften ber

preuhifeben II. Slrmee in bie ihnen urfprünglicb an>

gewiefene Stellung Gplum " Siebelift rüden, gjietbuvp

entftanb jmifPen bem öfterreidjifchen 3. unb 4. GorpS

eine finde, welche, als ihre bereits befohlene Befepuitg

bureb baS in Ber SReferoe bejinblicbe 6. GorpS unter"

blieben mar, für baS Spidfal ber üfterreipifpen Armee

BerpängnihBolI werben feilte, ©ir fepen um bie

3eit, welche unfer Hableau bar(teilt, bie Bften btt

preuhifeben l. ©arbebioifion bereits bei ©aSloweb,

bie ll. unb 12. Hioifton biejfeitS ber Srotina. Hie

11. Hioifton ift im Begriff, baS Horf Senbrafpip

ru nehmen. Hie l. ©arte-, fomie bie ll. Hioifton

haben beite ihre Artillerie, erftere noep bureb bie

DfeferoeartiUerie beS ©arbeeorpS oerftärft, oorgenom"

men. Her l. ©atbebioifton gelingt es, in bie fdjon

ermähnte fiüde ju bringen unb in baS 6er) bet

bflerteicpifcben Stellung ftohenb baS Horf Gplum }u

nehmen. Um 3 Upr mar auch bereits baS Horf

fRoSberip an bet ISniggräper Gbauffee in ihren

fjdnben. So war bie preuhifebe ll Armee faft un;

bemerft in ben Süden ber Stellung beä Sftcrrcicbifcbeu

GentrumS gelangt. Alle Berfucpe ber bfterreiebifcheti

iHcjetoen, AoSberip unb Gplum mieberäunehmen,

fdjeiterten an ber märberifeben SBirfung beS 3ünb=

nabelgewebrä unb ber unerfcpütterlicficn Hapferleit ber

preuhifeben Glarben. Bon beiben Seiten umgangen,

muhte baS Sfterteicpifcbe Gentrum fallen. HaS Sajid"

fal btr bfterreiebifchen Armee war beftegclt.

Ädllacblen un) €rtageru ngen )e» bentfdj fra n}öHfcpeB Stieg»

1870/71.

(Zafet 21 nnb >8.)

9!icbt in berfelben piftorifeben Hbgefebloffeubeit, wie

bie bisher bebanbelten, aus ben beroorragenbften Ab>

fcbniltcn bei neuern S(rieg;gefd)i<bte entnommenen

Schlachten liegen bie ftiegerijeben Actionen oor uns,

welche bem jüngft»ergangenen Singen )Weier gewal"

iiget Gulturftaaten entfproffen ftnb. Hie IriegSgefcbicht"

liebe Harftellung biefer 3eit ift noch im ©erben be<

riffen unb wir haben bähet am folgeriibtigftcn ju

anbeltt geglaubt, inbem wir, oon einet planmäpigen

tBehanbluttg abfebenb, nur einige Gpifobeft aus ben

gropattigften Kämpfen in malerifcpen Harftellungen

ben fiefetn oor Augen führten.

Haf. 27 oerfept uns auf ben Sepauplap beS gelb»

IriegS unb Inüpft an brei Actioncn an, welche bet

mit ber ©efangennapme Aapoleon’S Ml. unb ber Sa:

taftroppe Bon Seban enbenben erfteit 'ficriobe beS ,Kriegs

angebüren. gig. l (teilt eine Cpifobe auS ber blu"

tigen Schlaft Bon Spidjeren (6. Auguft 1870)

bar, welche ebenfo wie ©cifsenburg unb fflürtb ju ben

GinleitungSlämpfen beS Kriegs japlt. ©egenüber bem

brei Hintfionen ftarfen fran}bftjcben 2. GorpS bes ®e>

netalS gtoffarb, in feiner oon Jlatur fepon feften, burep

©efebüpemplacementS unb Sebüpettgrüben noch oer<

ftärfteit Stellung auf ben .^Open oon Spicperen unb
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Siiering, ftanb mehrere SlunPett binburd tie preu-

lüde 14. gnfanteriebioifion unter Ccm |epigen Kriege-

miniftc^öeneral non Kamele allein im Kampf. Jreu
Per altpreu|ijden Ueberlieferung, auf Pen Kammern
Pennet loS ju matfditen, fanPen ftd aber nad unP
nad Pie 16., 5. unp julept Pie 13. gnfanteriebioifion,

tuet oerfdiepetten Armeen angebörenb, auf PemSdladt-
elPe ein unp würbe fo pen Peutjder Seite ein Sieg

ettungeit. Per poh Per tiefgreifenpften ßinmirluitg auf

Pa-i weitere Sdfidfal Per franjöftfden hibeinarmee üd
etmie'cn bat.

3Jccb ebe Pie erwähnten Serftärlungen eingetroffen

waren, war Per preuiifde. ©eneral ton granjoie mit

Pem güfificrbataillon bei 74. (Infanterieregiments oom
Seppertsberge ber über freies jertain unter ftarten

Serluften gegen Pie fdharf pprfptingcnPe Safe PeS Selben
Serge« porgegangen. Segen Pas perbeerenbe ,teuer,

welches non Pen Sdttpengrüben auf Per 70 Bieter

hoben, fahlen, an einjelneu Stellen unerfteigliden

Jpßbe ausging, nmhte Pas ®ataillon eine Stunbe lang

am Jupe beleihen Sdu$ luden. Um 3 llbr nad1 '

mittags begannen Pie tapfem güftliere Pie (teilen

'©inte mflbfam ju erflimmen : in unferer Jarflellung

(eben wir Pie DorPerften, geführt oon ihren brauen

Offneren, am Kamm Per fiöbe anlangen. Ter über-

rafdjte jeinb oerlieh nad) turjem öefedt feine oben

angelegten Sdüpengräben, unb gelang es Pem Ba-
taillon pon Pa ab unter fdjwcreu Seelüften (Per ge-

nannte ©eneral fiel hierbei), ftd auf Pem Kamm Per

£5be ju behaupten, bis Per mit Pen injtoiiden ein-

getroffenen Berjtärtungen gegen Pie feinblide rechte

glanle anSgefübrte Sloh Pen Segnet jur gänjlidm

Aufgabe feiner erften ®ofiticnen niHbigte.

gtg. 2 — 4 ftnP Pen ßntfdeiPungSfdladten
P«S ic. unb 18. Slugnft entnommen, Purd) welche Pie

franibfifde Sbeinarmee an ihrem bcahficbtiglen Ülbjug

auf SerPun gehinbert unb in Pie 2Rauem uon üftep

jurüdgemorfen würbe. AfS am 16. Äuguft PaS Pen

rechten glügel Per Peutichen II. Armee bilPcnbe

3. AtmeeeorpS mit Oer 6. ßaoaleriePioifieu weltlich

Die? auf franjbfifde Jruppen geitopen war, glaubte

man anfänglich, man habe es mit Per SlrtiiregarPe

Per abjicbenOen Armee ju thnn. Poch würbe man
butcb Pie Ueberlegenbeit, welche Pie granjofen halb

entwidclten, eines' ®e||em belehrt, Jie hieran ftd

InüpfenPe Schlacht pon Sionoille-DlarS la

Sour ift Pie einjige PeS ganjen Kriegs, in welcher

Seitermaffen aufcinanPer (türmten, fte ift jugleid Pie-

jenige, in welcher Per Seiterei Pie heroorragenbfte

©elegenbeit würbe, ju jeigen, Pah Re auch beute noch

als Scblacbtenttuppe eine glänjenbe Molle ju fpielcn

termag.

Don ftanjdfijdet Seite mürben Pie 3. SancietS

unp SatOelüraffiere gegen Pie pon glaoignp ootbre-

chenPcn gnfanteiirablleilungen Per preujtifden 5. gn-

fanteriebioifion loSgelaffen; Pem antworteten Purch

eine Segenattate PaS braunfdmeigifde fjufarenregiment

Sr. 17 unS PaS preufsifde Sr. li non Pet Gaoalerie-

PiDifton Sheinbaben, weide (ich Pem 3. ArmeecorpS

jur Serfügung gefteßt halt«, unb warfen Pie feinPlide

Gaoalerte auf Sejonoille. §ier erblidten Pie ^ntfaren

eine feinbliche ©arbebatterie, warfen ftd auf piefelbe

unb fprengten Pen Stab PeS Dlarjcballe SJajaine, Per

Piefelbe perfänfich hetangeführt hatte. 35er DIarfchall

entging nur Purch Pie beraneilcnbe ßScorte Per ©e=

fangennahme. JieS ift Per Dloment, welchen gig. 3

barftellt.

'Babrmb fo auf Pem rechten glügel Pie Schlacht

lum Stehen gelommen War, Probte Pie Hage PeS linfen

glügels, ben Oie 6. fJnfanteriePipifcon (BuPPenbtod)

bilPete, gegenüber Pen pielfach überlegenen feinblichcn

Kräften fehr bePenllich sic werben. „ßS war erft

2 llbr nachmittag?, Per Jag alfo nod) lang", fagt PaS
Peutfche SeneralftabSWerl; ,, leine Infanterie, fein ®e<

idü| mehr in Sefetoe unb Pie nädfte Unterftflpung,

Pie 20. Jioifion, nod weit entfernt. Ja galt eS Penn
ju serfuden, was opferwillige Gapaletie permag, Penn

lolde mar nod allein jur' yanP, um Ftd bem som
Diarfdall ßanrebert eingeleiteten Angriff entgegenju«

werfen." ßS ftanben nur Prei ßScabtons PeS 7. HÜ«
rafftet- unb ebenfo niete PeS 16. UlanenregimentS pon
Per SrigaPe Drebow (Per Gaualeriebipifton Sbein«

haben) jur Verfügung. Dot allem galt es, eine feinp«

lide Datterie an Per Simerfltahe 511m Schweigen ju

bringen, um fo Per G. Siptfton 8uft ju maden unb
eine fdnelle ßntfdeipung herbeijufühveu.

Jer ©eneral non 'DrePoW erhielt Pen 'Befehl jum
Sngriff unb „flbetfab alsbalb. Pah unter Pen obwat-

teuben llmftänPen nur eine energifde Slttafe jtim

3iele führen tönne, bei welder Pie ßanalerie ftd

rüdfidtSloS einiepen, nbtbigenfallS aud opfern feile

unb müffe.

„Slus nädfter Gntfcrnung pom beftigflen Artillerie-

unp ©emebrfener empfangen, wirit ftd tie SrigaPe in

entwidelter Siinie, linlS Dlajor ©raf Sdmettau mit

Sem magbeburgifden Küraffierregiment Sr. 7, reibt«

Diajor pon Per Jollen mit Pem altmdrlifden Ulanen-

regiment Sr. 16 auf Pie nädftftehenPe Dlaffe PeS

geinbeS.

„Jas erfte iranäbftfde Jreffen wirb niebergeritten,

Pie ärtillerielinie Purdbroden, ®efpannung unb ®e-
PienungSmannfdaften jufammengebauen. JaS jweite

Jregen Permag Pen mächtigen Seiterfturm nidt auf-

Inhalten; Pie Batterien auf Pen weiter rüdwarts ge-

legenen gjiheu pro{en auf unb wenben ftd jur Jludt.
Bon KampfeSmuth unb Siegesfeuer forlgerifien, Purd-
jagen Sie preuRifden Sdwabroneu (fauni 800 Dlann
ftarl) fogat nod jene JbalmulPe, melde oon ber

SHbrnerftraRe nad Sejontille hinabjieht, bis ihnen enb«

lid nad 3000 Sdntt langer ülttalc pon allen Seiten

franjöfcfde GaPalerie (3100 Dlann) entgegengebt.

„©eneral pon ®tebow Iaht Appell blafen. Jltbem«

loS pon Pem langen Sitte, pon Pen feinbliden ®e-

fdoifen gelidtet, ohne Seferoe hinter ftd unb auf

allen Seiten nun aud Pon feinblidet ßanalerie um-
ringt, gilt eS ftd Purdlufdlagen. Sad einigen beiden

ßinjeltümpfen mit Pen feinbliden Seitern werSen ttod

einmal Pie norher übergerittenen SlrtiUerie- uns 3n=
fanterietreffen Purdjagt; pon Pidtem Kugelregen über-

fdttttet unb oerfolgt, eilen Pie Sefte Per heiPen preii-

Rifden ßaoalerieregimcnter auf glanignp (in fübweft-

lider Sidtung) juvüd. Jie feinbliche ßanalerie unter-

nahm leine rrnjttide ®erfolgung; fte begnügte ftd

pornebmlid Somit, Pie PerwunPeten unb wegen ßr-

mattung ihrer fjferbe jutüdbleibenPen Seiler gefangen
ju nehmen.

„Jie Opfer PeS tobeSmutbigen SitteS waren nidt
Pergeblid gewefen. Jie begonnene Borbemegung PeS

6. franjöftiden ßorpS war jum Stehen gebradt unb
würbe gänjiid aufgegeben." (Sad Pem Peutfden

SeneralftabSWerl.)

JieS ift bie fjantlung, ju Per gig. 4 unferer Jafel,

Pie Slttale Per Sütaffiere gegen Pie oorgenannte

franibftfde Batterie, bie glluftration liefert.

ffiar Purd Pie heile Sdladt PeS 16. Auguft Pengran«
jofeu bie ©eleaenbeit genommen, bie beiben füblid

gelegenen Strahen ju ihrem Slbjug auf Berbun ju

benupen, fo follte Pie jwei Jage fpäter, am 18. ftatt-

finbenSe, nidt minber blutige Sdladt oon ©rane-
lotte ihnen Pie legte üusfidt jur Bermirtlidung ihrer
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Äbfufeten tauton. 3« Picfet fcften Stellung auf Pem
Blateau notbtoejiXtdb Biet), ton ben Slbbin^en bei

Unten BiofetufetS übet Blocken Senn», AinanoilletS

bi St. Bribat fa Btonlagne teicbenb, butte bie frans

jöfiidw Sinnet bem Angrtn bet nunmehr bereinigten

I. unb 11. teuticben Armee, etflete ben rechten, leftere

b»n (inten tylügel bitbenb ,
tu roiberfteben. Gine bet

roiebtigften Aufgaben tiefe« Sag« trat bem preufuditn

©arbecorpS im Herein mit bem 12. (löniglicb fdebfü

febeu) Armeetorps, welche ben äu&erften (inten Jlügel

bet ®eutfcbeit bilbeten, jugefallcn : ti galt ben $>aupt

ftfitjpuntt beS feinblieben rechten JlttgelS, ba« jur nach»

baltigften Sertheibigung eingccicbtete ’J'orf St. Brioat

ta Stontagne, 511 nehmen unb bamit bie (SntfdjeiOung

bei lagS betbeijufiibren. SBdbrenb baS ©arbecorpS

ben Singriff in bet (tränt auSjufübren batte, tollte

paS 12. GorpS butch eine weitausgreifenbe Umgebung
pen 'Jtorben bet flberrafebenb auf bie feinPIicbe Jlanö
falleu. ®ie legiere Bewegung nahm (dnaete 3*>* «u

Slnfptutb, alb man erwartet batte; bet Slbenb brobte

bereinjubreeben, unb eS febienen bie Jrflcbte beb lagS
auf bem Spiele ju neben, wenn es bem Jeiube ge=

lang, ficb noch jiemlich intart unlet bem Schüfe her

lämmetung hinter bie JortS non Bieg jurüdjujieben.

deshalb warb gegen 57, Uhr abenPS, ohne ta« Gim
greifen Pe« !3. Ärmeecorp« abjuroarten, ber Singriff

pen brei Beigaben beb ©arbecorpS gegen St. Brioat

in Scene geje ft

„(Sin überaub heftige« unb rafanteS Jener auc-

©efdrägen, iBtitraitlenjen unb Gbafjepote ", helft

eb in BorhitaePt’S Darftellung, „würbe ben oon
tüdenben ©arbeinfanteriebrigaben entgegengefcbleubcrt

unb führte gleich anfangs grobe Berlufte herbei, bie

ficb mit jebem Schritt oorwärtb auf ber mit ©efcbolten

aller Slrl überiebütteten lobeSbatm fteigerten. Slber

unaufbaltfam Prangen bie tapfem, febtner getrojfenen

©arberegimenter mit ftotjer lobebperachtung oor.

Sämmtlicbe ©enerale, StabSofftjiere unb Adjutanten

waren ju Bferbe geblieben, um baS ©efeebt beffer

teilen ju tbnnen; aber in turjer Seit würbe ihnen faft

fümmtlidb bie Bü'tbe unter bem Seihe erfcbojten unb

»iete oon ihnen ftarben ben jjeibentob. lieber ba?

mit Blut getrünlte Jelb, über Seichen unb »erwunbete

Hamcrabeu hinweg, ftürmten bie ©arben immer Weiter

oormärt« in ben bidjten Kugelregen hinein, Don bem
SBunjcbe bejeelt, mir fcbnell an ben Jeinb jii tommen

unb entmeber ju fiegcn ober }u fterbeit."

Stuf tiefen Mutigen Kampfplag oerfegt uns bas

grobe Biittcibilb Jig. 2 auf Inf. 27. Unmöglich

mar eS, ben Stngrilf in einem 3uge burehjufübten,

er tarn jum Sieben; boeb bei ber vortrefflichen ®i«<

tiplin, welche bie Iruppen bewabeten, gelang eS, bie*

feiben bem
,
feinte hart gegenüber fefljubalten unb ben

®eg für ben bemndcbft auSjufübrenbeu Stof) jii titrjen,

ber nach weiterer 'Vorbereitung bureb SlrtiUeriefeuer

unb bie injmijcten burd) bas 12. Gotps pollenbete Um<
gebung im Herein mit bem Singriff beä legtern jum
erwünfebten 3>ef führte.

SBaren untere bisherigen ®arftellungen auSfchiiehlicb

ben Kämpfen ber I. unb II. teutfeben Strmee ent<

nominell, fo führt uns baS Stilb Jig. 5 in eine ber

$auplactionen ber III. unb IV. Strmee, bie Schlacht

bei Seban (1. September 1870), ein. liefet tent=

würbige lag bitbele ben Schlug Per Operationen,

Piird) welche Pie oon Sibeim« jum Gntjag Per in Bie

5

eingefcbloifenen Hbeinarmee matfdjirenPe Strmee Blao
Btabon'S pon beiben Jtügeln umfaßt nnP in bet Bäbe
Per tleinen Jeftung Seban, wo fie ihren ötügpunlt

eiuebt, bolijtdnbig umjingelt würbe. ®ocb nicht ohne

hitiglte ©egenwebc (bitte bie franjöfijche Strmee ihrem

Scbidfat anbeimfatlen, baoon liefert ba? ©efedjt ben
heften Beweis, welches Pa? 1. bairifche AtpieecorpS

00m frühen Morgen beS 1. ceptemter ab faft feebä

Stunden hindurch um ben Befig PeS SRarftfledenS

BajeilleS ju führen batte unb woju Jig. 5 Pie 3tlu-

ftration liefert.

Sajeille« war Purcb Pa« franjbfifcbe 12. Gorp« in

aller Jrfibe mit einer Blarinebrigade befegt worben,

wdbrenP Pie Artillerie unb Pie übrigen Iruppen pe«

Gorps eine ftarte Stellung rüdwörts pon BajeilleS

genommen batten. Sic Aoantgarbe ber 1. bairifeben

limfion nahm um 4'/. Ubr früh ben Gifenbabnfcof

füblich PeS JledenS, permodite aber nicht in Pen ftart

befehlen unb jur Hertbeibigung eingerichteten Ort
einjubringen. ®ie beiberfeitigen Batterien eröffneten,

als bie Btorgennebet gefallen waren, ein heftiges

Jener. 3n ber Stäbe oon BajcilteS war eS, wo itm

7 Uhr ber iltarfcbatl MaoBiabon bunh einen 9ranat>
fplitter fo fcbwci perwunbet würbe, bah er beu Oberbefehl

itieberlegen unb fnh nad> Seban jurüdtranSportiren

taffen muhte. ®ie Aoantgatbe ber Baiem, bureb

baS ©roS ber 1. unb Pie 2. libifion allmäblicb »er:

flärtt. Prang in Pen Biarttfteden ein, flieh aber hier

auf ben bartnädigen SBiPerftanp Per tapfern Marino
folPaten; jweimal würben Pie Baiem gejwungen, pen

Ort wicPer tu räumen. ®ie Betbeiligung Per Gim
mobiler am Kampfe, welche aus ben Käufern unb
Heitern auf bie beutfehen Iruppen fchoffen, flacbette

Piefe ju grenjeniofer Grbitterung auf. ®er Kampf
würbe oon §auS ju ^au* geführt unb erft um 10 Uhr
batten fid) bie Baiem unter ben fdjwerften SBertuflen

iit ben poüen Bef© be« Orts gefegt, bet in bem
BemicbtungStampfe ju einem Scputtbaufeu geworben
war.

Aebnlid) wie laf. 27 intcrcffante Gpifoben au«
ben JelPfcblacbten PeS Peutfihriranjöfifcben HriegS

ParfteUt, fo führt uns laf. 28 Scenen aus beu bei:

Pen grohartigften Belagerungen jener 3eit, oon
Straft bürg unb Baris oor.

SBenn bis jum 3abte 1870 Diele auf Pie Bebeu.
tung ber Jeftungen für ben ®ang beS grohen HriegS
mit einer gewijjcn ©eringfehägung berabjufeben 90
wohnt waren unb man unter Baien häufig ber Sim
fidjt begegnete, bah fefte Btäge fid) einfach umgeben
liehen unb c« böchftens nötbig wäre, fie bttreh fimaibe
®eta<bement« beobachten ju taffen, fo follten bie 3toeif<

(er an bem SBertb bet Jeftungen bureb Pie Stolle,

welche im Hriege 1870/71 Pie grohen Bläge gefpieit

haben, eines Bejjern belehrt werben. ®aS Purcb Pie

Jranjofen turj oot Pem Hriege ju einem grohartigen

SBajjenplag umgefebaffene Bteg fejfette PaPutcb, Pah
eS Per franjöftjbben Bfccinarmee jum 3uftucbt«ort go
worben war, jioei Peutfie ätmecii mit 250000 SWann
mehr als jroei Btonate binburd) an feine Btauem. Jn
ber jmeilen Ciälfte beS HriegS, welche mit bem Sturj
ber StapoUonifcben Xpnaftie unb ber Cp»rrf<baft ber

Septemberregierung beginnt, barf bie befeftigte $aupt>
ftabt Baris als Per Schwerpuiitt aller Operationen

betrachtet Werben. Sieben bis acht Armeccorp«, mehr
als eine Biertelmillion Streiter, würben fünf Btonate

binbutd) allein baju perwanbt, ben ehernen Hing um
bie franjififcbe Gapitale ju hüben; alte bie groparth

gen Jtämpfe ira SiorPen, Süpwefien unb Often Jtanl=

reich« gipfelten in Pen Begebungen um Pie Befig*

nabine, refp. Pie Behauptung unb Befreiung ton Bari«,

ohne inbeh für PiefeS eine günftige SntfwriPung her-

beifahren ju löimen.

Gine gleich bope Bebeutung für ben ©ang Pe« HriegS,

wie Bieg unb Baris, lonnte Slrahburg, abfeit« Per

lirjprünglicben Operationslinien gelegen, fortificatorifd)
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tn oernahläficgtem ßuftanbe unb nur burcfc eine febfoatte

Sefatsung ocribeibigt, allerbingS nicht gewinnen. Sie
ftegreihe III. Sltrnee batte fth burh bie Griolge oon
fficifienburg unb SBötth bereite bett Süeg bi® in ba«
fjer} oon Sothringen gebahnt, als man an bic Ginfhfic=

jsung bet jejt naeit im Müden betjeiben liegenben geftung

benien lonnte. ©enn unter ben ohwaltenben Um«
ftänben fhon eine bfofse Slolabc oerbunben mit einem

jeittocifen Sombarbement auf bic Sauer jum 3ide
führen muhte , fo lagen bodj mancherlei ©rttnbe vor,

fed) mit ©cwalt in ben balbigen Sefi|j ber geftung ju

fegen. 3n unmittelbarer Mäpc ber beutfehen ©renje

unb ber emsigen biejejjt für bic weitern Operationen

ju ©ebote ftebenben Sabnpcrbinbung gelegen, bil«

bete einerfeit« bie in feinblidjen öänben befinblidje

geftung eine ftete Sebrobuna be« Müden« ber beut*

fdjen Sirmeen; anbererfeit« aber galt c« auch, burh ihre

Eroberung ein Seutfhlactb Bor gabrbunberten ent«

riffene« beutfebe« Sanb wieberjugewinnen.

Mm 13 . Muguft batte ©eneral Seijer mit ber babiitben

geibbioifton, welche an fub taum ftärler al« bic SÖc=

fabung war, bie Gernirung bet noch niibt einmal in

Vollen 'Bertbeibigung-Sjuftanb verfemten geftung Poll«

enbet. Sa« gelammte Selagcrungürorp«, unter ben

Üfefebl be« ©eneral« oon SBerbcr geflellt, pcrftärlte nh
nah unb nad) auf 60000 Miami. Ml« bie Seihic>

hung am 18. Muguft vom rechten Mbeinufer au« unb

am 24. bi« 26. von ber Morb« unb Seftfront ber,

trog be« groben Schaben«, welcher ber GitabcUe unb
ber Stabt sugefügt worben war, nicht sur Uebergabe

be« ipiabe« geführt batte, befehlet! ©eneral oon Skr«
ber jut förmlichen Selagerung übersugeben, welche bei

bem Slanbpunlt ber gortificationen unb ben SdjWä«

eben bat ortilleriftifeben Hrmirung be« 'Plage« noch

ganj im Gbaratter be« alten Schulangriff« au«gefübrt

werben tonnte unb in ähnlicher SBcife Wol fchwerlicb

jemal* r«h wiebetbolen bütfte. Ser Meichtbum ber

ju ©ebote ftebenben hingriff«mittel, bie überlegenen

Stiftungen be« bcuticbeti ©efhttgfpftem«, bie grobe

©ewanbtbcit unb Kühnheit, mit welchen ber Sappen«

angriff erfolgte, führten ben Singreifer in turser 3eit

an ba« 3*el feiner Seftrebungen unb Bereinigten ftcb,

um tiefe 'Selagerung su einer ber benlwürbigften unb

mtrreffanteften ber ©egenlnart ju mähen. SEßir haben

baher geglaubt, bie Sefhiepung oon Strafiburg
mit Mecht al« grobe« SDlitlelbilb (gig. l) unferrr legten

Safel (26) wählen ju bürfen. Sen ^orijont begrenjt

bie au«gebehnte Stabt unb geftung, in bereit Witte ber

SDlttnfter beroorragt, ber, weil mit feinem hohen Iburm
bem Sertbeibiger al« Seobad)tung«ftation bienenb, nicht

oon beutjehen Kugeln oerfchom geblieben ift, fo febr bie

'Belagerer an fid) geneigt gewefen wären, ein fo würbige«

Senlmal beulfher Sun ft ju refpectiren. Ser Sorbete

grunb be« Silbe« jeigt eine preubifefae 3lngriff«batterie

in Boiler Sbätigfcit: bie ©efhüge, in hoben Saffetten

liegenb, feuern burh ganj fladie, mulbenartige Ser«

tieiungen in ber Krone ber Sruftwebr, bie ielber einem

toüften Gncbhaufen gleicht, um fo weniger aber ben feint)«

liehen ©efebüben al« Siclpunft fuh marlirt; jwifchen

je jwei ©eichüben liegt, al« 3ufluchl3ort für bie

SebiemmgSmaunfhaften , ein au« fihtäg an bie

Sruftwebr gelehnten Saften bergerihteter Unter:

ftanb. 3wifcben ber Sattcrie unb ber geftung jei=

gen fuh in unbeutfichen Umriffen bie Sappenarbeiten

be« Stngreifer«. Gine gewiffe Sfbnung pon ber oer:

beerenben SPirlung, welche ba« 'Sombarbement auf

bie Gitabelle geübt hat, gibt bie ben Gingang
in lepterc nach ber Sejdjiffsung barftclfenbe gig. 2.

Sil« wütbiger ipenbant reiht ftcb hieran bie jer«
ftörte Sattcrie auf bem ®!ont Slbron (gig. 7),

ebenfo wie ber Meft ber Sarftellungen ber Selagerung
von Sari« entnommen. 3« gig. 4 (eben wir wieber

eine preufiifcbe Sefagcrung«batterie, wäbrcnb
gig. 6 ba« Slu«bebcn ber Saufgrdben burch

prcuhifche gnfanterie oeranfchaulidit. gig. 3 jeigt

bie preufufdjen Sruppcn in ber Setdmpfung eine« ber

grofiarligen Slu«fdl(e, an benen bie ©efchichte ber

Selagerung oon Sari« fo reich ift. gig. 5 enblih

gibt ein Sanbfhaftobifb au« ber Umgegcnb von Sari«,

ira fjintergrunb bureb ba« hbh gelegene gort SDlont:

Saterien begrenjt, beffen gewaltige ©efhübe buch
ihr weittragenbe« gieuer ben Selagerer Sag unb Mäht
in SUhem erhielten.

©ar wefentlih oerfhicben oon bem Scrlauf be«

Singriff« auf Stralburg ift ahne 3weije( ber Gbarah
ter, weihen bie Selagerung oon Sari« ttägt. Sie
allfeittg oon meift weil oorgefhobeuen gort« umgebene
geftung hält ben Singreifer in refpectoollcr Gntfernung

unb nötbigt ihn ju einem enormen Stufwanb an
Streitfrdften, allein um bie Ginfhliefiung burhjufüb=
ren unb aufrecht ju erhalten. Sari« felbft gleicht einem

f
eerlager, in wclhem mit fieberhafter Slnftrengung

ruopen organifert unb auägebilbet werben unb in

jablreihen gabriten bie Grjcugung aller Slrt oon
Ärieg«materiaf oot fch geht. Grforbert fhon an fth
ber Singriff eine« fo groben unb feften 'Plage« einen

loloffafen Slufwanb an materiellen Mitteln, fo würbe
bie ^erheifhaffung unb Gtgänjung berfetben burdi

bie grobe Gntfernung von ber fjeimat unb bic häuft«

gen Unterbrechungen ber Sahnberhinbungen noch ganj
hefonber« fhwiereg gemäht. Saju gefeilten fth bet

hereinbrehenbe ftrengc Söinter, bie jablreihen gro<

ben Slu«fä!Ie ber Sefabung, bie ftete Sebrobung oon
auben her, ba« fortwäbteitbe heftige geuet au« ben

weittragenben ©efhügen ber gort«, weihe« bie beut:

fhen Öantonnement« Sag unb Mäht beunruhigte, um
bie Hufgabe be« Selagerer« in ungleich böfeerm Mlabe

ju erfhweren. Mochten bahn auh Biele , weihe bem
©ange ber Greigniffe oon ferne folgten, bictrh ben

bi«berigen rafhetc Serlauf be« Krieg« verwöhnt, oft

bie ßcitung mit ihrem: „Sor Sari« niht« Meue«",
unwillig au« ber §anb legen, fo tbaten fte boh mit

biefem Urtbeil ber beutfhen Oberleitung unrecht, benn

oier SBodjen nah enblih begonnener SefhicSung lag

bie franjöfifhe fjauptftabt unb bamit ganj grantreih

bem neu erftanbenen beutfhen Kaiferreth ju güpen.
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<Kin(ritnng.

Cfin« bei aiiefien ©etocrbe Der Btenf(theit ,
jeben-

iail« abet einet bet roidtigften Sactoren ffit bie Put

roidelung unb Berbrcitung ber L'ultut ifl bie Sdiffabrt

qeiuefen. SSaS mir an geiftiqer Gilbung unb male-

riellem Stabilem befifen, »etbanfen mit bauptjäcblid)

ibr. Sie raat bon jebet bie Jrägetin bet Kultur, bie

fte bcfrudtrab »on Uanb ju Stanb oerbteilete; fie rer:

lnilleite ben SuStaujd bet 3been , fie führte bie

Wenfden einanbet nabe unb erhob fie au» bet

Stadl bet Barbarei auf ibten jejigen Slanbpunlt.

Untrennbar non ber (Sirilijation fleigt unb finft fte

mit ibr, unb biefe innige SÜedfclbejiebung 10 fit ficb

bi* an bie ©renje ber bifloriiden Seit hinauf retjolgen.

Mio mir eritere fid entmideln ieben, bort blübt auch

fogleid; bie Sdiffabrt mäittig empor; too eine Station

non ihrer geiftigen §6bc bttabfteigt, bort rerfaUt baS

Seemefen (ofort.

Sauernte Blatt t, Anfeben, Silbung unb SBoblftanb

rerbanlen im Saufe ber ganjen Btalteiefdidte bie

Sollet nur ihren gleiten. Aegppten, bie ältefte un«

befannte Siege ber Kultur, bercfdte auf bem Stotben

Weere unb tttcb lebhaften Seebanbel mit 3nbien.

Ml* ©riedcnlanb auf bem ®ip[el feiner Wadt ftanb,

mar baS Wittelmeer ieinen Stetten unteilbar, unb

Siom fonnle fieb bie Söeltberrjdaft erft filtern, nadt>

bem eS bie tartbagiiiie unb griecbifite Seematbt nie-

oetgerootfen batte.

Blit 3erft0rung be* ftoljen Bömerreide unb mit

bem gjeteinbreien ber Sarbatei be* äHittelalter* fanl

and; bie Sdiffabrt non ihrer fjöbe auf bie niebiigfte

Stufe jurüd, um faft ein halbe« gabrtaufenb barauf

)u rerbarten, bi« bas Siebt ber Sirilifation non neuem

ju ftrablen begann unb baS Seemefen fieb in ben lebten

tünfbunbert fahren, anfanglid; tangfam, in neuerer

3*it aber ungemein fttnell emporfdioang , um ju ber

berounberungSroertben Solltommenbeit ju gelangen,

in ber mir cs gegenmürtig erbliden.

Unfer Sto($ auf bie gortfdtitte in bieiet Bidtung
mitb jebod ctmaS gebämpft , menn mit an ber

fjanb oon gorfdungeii unb Gntbedungen ber neueften

3eit bie Sdiffabrt beS StltertbumS genauer in Betracht

Sieben. Bisher mar man gemobnt, mit einer cjeroiiien

©eringfdä||ung auf ben 3uftanb unb bie Seiftungen

berielhen berabjufeben, jebod ift biefe ©eringfdätuiig

nollftanbig ungeredtfertigt, unb baS antile Seemefen

jroingt uns im ©egentbeil bie atObte fjodadtung ab.

Btit Ausnahme ber Jampflraft, melde in unferm

Seemefen einen fo gemalttaen Umfdroung beroorgebradt

bat, befibt unfere Sdiffabrt pcrbältnibmäfiig menig,

maS nicht aud fdon bie feefabrenben Böller beS

BtittelmeerS por jroeitaufenb 3abren getannt unb be-

nu|)t batten. 3a roie in ber Sunft, finben mir and
in nautifden Singen nod jebt nadabmungSmertbe
Borbilber bei ben alten ©rieden unb Siömern, unb in

ber Sbat bat ber moberne Sdiftbau ihnen nod oor

turpem bbdfl midtige Kinridtungen entnommen.

Sitte lutje Slijje' bes antilen Seemefen* mirb bie*

beftatigen unb beffen ungemein hohe (rntmidelung

tennjeidnen.

Sit Sdjifffl^rt btr Alten.

AfWPleo.

Someit biftoriide $ata auf uns gelommen fmb,

bringen fte aud flunbt oom Sdiffabrtsbetrieb. ffiitl

man bie itngaben ber Bibel in Belradt jifben, fc

perrätb bie Befdteibunq bon Stoab’S Arde itbon einen

hoben Slanbpunlt ber bamaligen Sdiffbautednit.

Da» gabtjeug f oll 300 eilen lang, 60 eilen breit

unb 30 eilen tief gemefen fein. (SS mürbe alfo un-

gefähr bie ©röfif unfer* Stiefrafdifi* ©reat-Kaftem

btteffen haben. gnbefien bieten biefe Angaben einer

Jrabition menig 3uoertäffigeö, roenngleid bie barin

enthaltenen ©röbenperbaltnifie nterftpürbigerroeife btnen

unfer* mobemen Sdiffbaue* nabe entfpreden.

'ftafitipcrc Stadridlen über ben 3uflanb ber alten

Sdiffabrt geben un« bagegen öntbeduitgen ber neueften

Seit, unb jroar 143 TurfleUungen ton aftagbptifden

Sditfen au* ben 3abren 2500— 1300 o. ßbr. iteie

3eidnung*n fmb pon bem Hegpptologen humiden
im 3“bre 1868 als Sculpturen auf ben SBänben

altaguptifder ©rüber aufgefunben unb Don ihm Der-

Offeiitltdl. Sie fmb in jo grobem Wabftabe au«'

geführt unb fo genau gejeidnet, baff fie un* ein

ttares, anfdaulicbe* Bilb ber bamaligen 3»it über

iiefein.

Sie älleften biefer 6culpturen au* ber Wille be*

3. 3abrtanfenb* (teilen Jlubfabrieuge nor. Xie aufere

fform berfeiben bat eine gemiffe nebnlidleit mit unfern

geqenroärtigen Clb- unb dbetUbnm, b. b. fte fmb flad-

aebenb, langeteftredt, niebtig übet ifflaifet unb ibt*

oteoen — bie fte Pom unb hinten begrentenben

gläden — ftelgen nur in febr fdtjget Sinie rom Blaffer

aufmürtS. Sie jerfallen in hier nad ©tObe oerfdie*

bene Arten; bie brei tleinem haben jui gortberoegung

nur Muter, bie bierte grölte neben ben Mubem aud
Jalelage, einen IRaft unb ein Segel. ®ie 3abl ber

SXuber ( jeemännifd Miemen
)

medfelt nad ben

Simenftonen ber gabrjeuge jrotfden Pier unb neun

an jeber Seite, unb jroar gerat ftd ftetä nur eine

fXeibe Muberer. 3)a* Blatt (untere* breite* ßnbe

bet Stiemen) bat eine lanjettförmige , feiten eine mehr

runbe ©eftall. (Sin Steuetruber (feemännifd Stüber)

in einet bet heutigen äbnüden Sfflrife, b. b- am
bintem Sieben bretdar feflgemadt, fehlt, unb mirb

baS Steuern burd jioei bi* brei gröbere Siemen,

iebet bon einem Wann gebanbbabt, Dermittelt. ®iefe

fomie alle anbetn Miemen finben ihren Si|< unb

Trebpunt; in laufdleifen (Stroppen), bie an ber

Borbmanb befeftigt fmb. Alle gröbern gabneuge

jeigen Ueberbaduiigcn, bie auf Bfeiiem ruhen. Sinter

finben ftd nirgenb* angegeben, gtubidiffe tonnten

fie aud entbehren. Der Biaft beftanb fiel* au* jroei

fenlrtdl nebeneinanbergefteUten , nad oben tonper-

girenben unb in gemeinfdaftlide Spi|e (lop) enbi>

graben Bäumen. ' <5r mürbe burd ein lau (Stag)
nad Dom unb burd mehrere folde (fflanten) nad
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hinten unb feitmärt« gefiapt. $a-3 au;- 93aft gefertigte

fieretfige €egel raat mit feinet ohern Kante (Siel) an

einet boriäontalliegmhen Segelflange (3iao) l-efeftigt

uns würbe leptere mittefS eine* 3aue« (galt), Sa®

übet eine Bolle am ffiajttop lief, am Maft in bie

.frbbe gejegm (gebeizt). Um So« Segel nach Sem
äBinbeju (teilen, befanben fidt Saue (Staffen) an
Sen Cnben Ser SXaa, Sie nacb Sem ©interfd)ijf führten,

uns anbete Saue an Sen untern öden (Ralfen uns
fcchooteu), um fctefe nach Mm cSet hinten jtt

jieben. Sie Mafien mären jurn 'Hiehctlegen eingerichtet.

Sa« Material Ser fleinern gabrjeuge beftanS au«

Bapsruäftaubm, Sie, mattenartig geflochten uns mit

barjdhnlicbm Subfianjen getränft gTofec Sdjroimmlraft

uns Sichtiglrit bejahen; Jfiel uns Siesen bagegen

teuren au* fjolj. Sie grSpern Schiffe waren son

Mimofenljolj gebaut, uns jroot wie noeb jept Sic

meiften unferec Keinem See-, uns glupfdjiffe, in Älin«
ter- Manier, b. b- Sie borijontalliegenben ©laufen

fugten nicht gegen-, fonsern übereinanber, mie

3alouftcn. Um Sem Befiteben Bet beiten Stesen, fid)

uad) unten ju fenfen, mtgegenjuwirlen, waren Sie-

telben Aber SDed Burd) ein jtarte« Sau serbunben, Sa*
man mittel* einer UBinbe febr ftrafj fepte, uns Sa* Sem
ganjen Bau mehr $alt gab. Sa« Saumerl murSe,
wie eine Ser betreffenben XarfteUungen jeigt, tn ganj

ähnlicher Beife mit jebt gefertigt, uns jraat nach

einet babei ftebenben bierogtssbifien 3nfd)rifl au«
Sladt«. (Sbenfs epftirten bamals febon Sie roiebtigften

meebanifeben §ülf«mittel bet Scbiffafert, Sie glafdjen-

füge. (Sie Sculpturen jeigen sie Stlsben (BIS de)
in genau Serfelben ©eftalt, mie fte noeb beute ge-

braucht mecSen, uns Bon einem Sauringe (Stropp)
jur Befragung an einem geroünfibten ©unlte umgeben.

Stet Bon hetsbot Sen grSpern ägljptifdjen gapt-

jeugrn ertbeilte Barne ßipte ftnbet ftd) al« bari auch

auf Sen bteroglBpbiftfeen 3nfdjriften. Sie Bari tonnten

Saften bi« ju 5000 Centnetn tragen. Bi« jum 3abre
2100 p, Cbr. bfieb 3»™ uns Cinricbtung tiefer

Sd)iffe faft unoeränbert. Senn jeigte fid> aber eine

wichtige Berbefferung. Statt Ser lofen Steuerriemen

erfdteint Sa« fefte Steuerruber, unb jwar, »ie e«

fpdtet im SKtertbum fiel« gebräuchlich , ein* auf jeBer

Seite Sei $intertbeif* am Schiffe, jetoch beibe über

S)e<t Betbunten, Bon einem Manne Surch einen $ebel

(BuSerpinne) gebansbabt uns gleichjeitig nacb Ser

fetben SHihtung mirfenb. Sie* 'Bubet beftebt au«
einem Schaft uns einem untern breitem Sbeile. Ster

Schaft führt Sunh eine Deffnung in Sa« über Baffer
liegenbe $inletfcbiff unb bewegt ficb Sott in einer

Saufdtnürung , burd; weiche er mit einem befonSern

Suberpfoflett feft, aber jo Sab et iieb breben tann,

serbunBen ift. Sie Befefligung unter* Buber«, Sa«
mit feiner ssrbem Kante am (jinterflesen in Singeln

bängt, um Sie t« fid) Brebt, tonnte Sa« Slltectbum

nicht. Cbenfo erfreuten um Siele 3fit mefenlliche

Berbefferungen in Ser Safelage. Sa* Segel erbölt

auch an feinem untern Cnbe eineMaa, mcSurd) feine

3Id<be ftrafjer wirb. Stieje jroeite Baa ift noch jept

Sei unfern ßanBeHfcbiffen an einjelnen Segeln in

©ebtaud). Jemrt jeigen fidj alle Siejenigen Saue
jum Stflpen Ser Baa gegen Btud) (Soppenanttn)
unb jum {Jufammenfcbnüren Se« Segel« (©eitaue
uub l» otBinge), roefthe mit gegenwärtig gebrauchen.

Bäbrenb Ser nöehftrn Bierbuntert 3abre ift (ein »e-

(entficher Sortfdtritt bemeilbar, senil Sie Xarftellun-

gen Ser giupfdjifje au« Sem 17. 3«btbunSert glettben

Senen Bon 2100. geboch traten um tiefe 3eit jum
elften mal Seefebiffe auf, unb jmat bejieben fid)

Seren Xarfteilungen auf eine Gfpebition, weltbe bie

Känigin Bamafa, ^rau Se« Sbutmofi* unb nach Sejfen

JoSe regierenbe Königin, son Ser ögppttfebeu n«d)

Ser arabifchen Sßfte St* SRotben Meer« entfanbte.

Sie gorm tiefer Schiffe weicht wenig son Set fci«-

berigen ab, bagegen befiehl jept ber ffiaft au« Cinem
Stücl unb trögt cm feinem Sop ein ©erüft jut Sluf-

nabme ton Kriegern, Sa« Sem IBaftlorb Se« fßittel-

alter* unb unterer beutigen fDlar« nitfpridbt, Sie

beisni SteuerruSet ftnb Dörfer eonftruiit unb beifet

hefeftigt, um Sem Seegang ju miberjteben, unb bie

Shifje haben ein Wirtliche* Setbecf; Sie« gebt au«

einer Seihe son gcnjterSffnungen bersor, Sie in Sie

BorbmanS gckhnilten ftnb, um Sicht in Sie untern

Siöume ju taffen. Born unb hinten fmb auletbcm

£atbbede (Bad unb Scbanje unferer Schiffe) auf«

gejept, Seren erbüblt Sage einen Ueberblid übet Sa«

g an je Sed unb Sie See aeftattet. Sa« Segel iS

gegen Sie frühem gluMhiRe nieSriger, aber Safflc

breitet geworben, Sie SHaa au* Jtoei in Ser Mitte

Butch Saufcbnürangcn oetbunStnen Stüden jufammen«

gefept, um fie haltbarer unb elaftifdier ju machen.

Stucb finket fub jept jum erften mal Sa« Bad, S. h-

ein um 2)1 a|t uns SHaa gelegter Sauring, Ser (eptere

an rrfterm feftpält, jeSoch ihr geipen geftattet. ®ie

3abl Set Siemen möchft hi« 15 an jeber Seite, abf*

fte tuben noch mie früher in Stroppen.

Sie [pöteften pon Sümichen entbedten Sarfteilungen

geböten Sem 14. 3abtbunSert s. Cbr. an, jetoefe

jeigtn fie leine »efentlidien BerönSerungen gegen Sa*

17. 34brhunbert. 6« folgt nun ein Heilabfcbbttt Bon

faft taufenb gobren, au« Sem nur fpörtiche unb unge-

naue Jlachridjten übet Sa« Seeroefen Ser Sillen auf

un* getommen fmb. St« $ur 3m be« Stojanifcben

Krieg« um Sa« gabt ttoo o. Cbr. febeint Sajfclbe

wenig gortfihritte gemacht Ju haben. Sa Bie £omerifd)e

Bejchreihung Ser griechifchen Schiffe auf Sie frühem

ägpptifchen papt. Sie hatten audi nur einen ®laft,

eine Beibe Siuberer, uns Die grbfeten fabten 120 Mann.
3ur 3eit Ser Berfertriege um Sa* gabt 500 »arm

jeboeb »ieSer gtefee Stcrähserungen eingetreten. Statt

einer Beibe SRuberer erftheinen Seren Stei übereinanber,

eine Cinrichtung, Sie notbmenSig einen groben öinfluft

auf Sen Bau Ser Schiffe üben mupte. ©abridiemiich

batten Sie Bhbnijter. lene« tübne, untemebmenbe See

soll, welche« son 1500—500 s. Cbr. an allen Küflen

Se« Btitteltncer« Colonicn anlegte, Siefe Serhefferungen

allmäblicb angebabnt. lieber Sie Befdtaffenbeit ihrer

Sdtiffe ift un« jmar hi* ju Ben Bunifcfcen Kriegen nicht*

©maue« belannt, inbefjen müffen jene fhon um Sa«

3abt 1000 s. Cbr. serbütnipmöpig febr nottfommen

gemefen [ein, um Sie btftorifd» feftftebenSen Seefahrten

Ser 'iibönijier über Sa« ganje Miltelmeerbrden unb

fefbft bi® über Sie Meerenge »on ©ibraltar binau«

ju erflären. Sluh mifien wir, Saft ficb Sie 'fSbbnijier

son Str gabn läng« bm Küften to«maitteR unb

ihren ffleg über Sa® offene Meei mit ^ttlfe Ser ©e-

(time fuchten.

«etdhrolaa» uni Ktm.

(Xafet l unb t.)

®om 6. 3abrbunSert an mehren fid» Sie Jlad)richten

übet Sie Schiffahrt bet Slltm bebeutmS, unb Berfihie-

Sene ©tbriftfleller haben un-3 eingebmse Betreibungen
serfelben bmterlajjen. Bi« »or lurjem tonnte man
ficb trophem lein Rare« Bilb son ihrem 3üf!anbe

wöbrmS Set 3*it machen, al® Born, Karthago uns

©rieibenfanS um bie $enfcboit be* Blittelmeer« ftritten.

Man Bermoihte fid> namentlich nicht ju erflörm, wie

Schiffe mit 16— 40 JHubmciten übereinanSer einge-

richtet fein feilten, »on Senen Sie alten ScbriftfleUet
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erzählten, unb Wat geneigt, beten Angaben füt arge

Uebertreibungen ju halten, ^nbcficn jmb in neueret

Seit unanfechtbare gcfchicbtlicbe Socumente entbcdt, bie

littet nut bie ©abtbeit jener Schilderungen bcfläligen,

fonbctn in ihrer großen 2Iui-füf;rlidjtcit and) einen

genauen Ginblid in bad Seeroefen jur 3eit Sllejanber’d

beb ©teilen geftatten. Siefe Socumente fmb unter

bem ©amen bet „Slttifchen Seeutlunben" betannt, unb
mit betbanlen ibrt ©enuertbung für bie Kcnntnih

bet antilen Schiffahrt ebenfalls beit gorjebungen

beutfeber ©elebrten, ^Jrcf. ©ddb unb I >r 'S. ISraiet.

3m 3abte 1834 mutten bei ©runbfteinlegung eined

ÜBagajini im ©itäud einige dreijjig ffiareiorplatten

audgegtaben, beten 3nf<briften ©od» alb eine iHedj=

nungdlegung bet atijenienfijdjen flriegdroerft>©ebdrbe

an bad Sielt entzifferte, roie fte bamald auf bet 'Jltro-

polid iffentlicb audgeflellt mürben. Sie ©latten ftarn-

men aus ten 3abten jmifdjcn 340 — 330 ». Gbt,,

aljo aud bet 3*it ter bitten ©tüte ©riecbenlanbd.

3bte Angaben find fo genau unb crfdjopfctib ,
tajj

es mbglid) geroejen ift, bat aus ein atbenienfijdjei

Jtriegdfcbiff ber bamaligen 3«it bi* in feine tleinften

Setaild ju reconftruiren, unb jmat ift bie-3 durch

©raiet mit einer ©entere (ein Schiff mit fünf !Hu=

betreiben ttbereinanbet) gef(beben. Sad in ziemlich

grobem ©tahftate erbaute Modell befinbet ftd) im

ÜRufeum in ©erlin, unb 2af. 1, gig. 1—4, gibt ein

getreues Abbild teiielben.

Schon ein flüchtiger Süd auf bie duftete Grfcbei*

nung ber ©entere »errälb ten ungemein hoben Stand-

cunft ber bamaligen 6$iffbautecpnif. Gt zeigt uns

ein 3abtjeug, baS an .Jiredmähigleii unb Glcganj

ber Sauart an fjeinbeit ber Simen unb Spmmettie

nidbts zu münfeben übiigläfct , unb baS fub unfete

Saumeifier noch ie(t in oielen Stüden jum 'Dluflct

nehmen tonnten.

Sera innetn Sau liegen biefelben ©rincipien ju

©tunbe mit heutzutage, unb bie Salelage unterfebeitet

fub bon bet gegenwärtig im ÜJlittelmeete gebräuchlichen

wenig. Sie ift ben bottigen Söitterungeoerbältniilen

angepaht unb batauf eingeriebtet, um bie bott bei'

mif<ben plöplidjen 2Binbjt6Rc butd) fcbneüed gort-

nehmen ber Segel unfcbädlicb ma<bcn ;u I(innen.

Äut unfet Sugfpriet, bet oiertc »orn fdjräg auä

bem Sebiffe liegenbe Slaft, fehlt; bod> bet 3med bet

Sdjifie »erbot tiefe Ginritbtung. Sie mattn beflimmt,

ten geinb mit ihrem in ber SSafferünie liegcnben

Sporn nicbetjutennen, unb es turfte mithin niebtS

übet bie Spibe bicjeS SpotnS binaustagen, was ben

Stob hätte abfdjroäiben leimen. Aud bemfelben ©tunbe

ift auch bet corbcre iDlaft fo »iel niettiger, ald bet

miulete, er tonnte nicht, roie bei unfern Schiffen, am
Sugfptict Stube finben unb mürbe bei gröberer Sänge

unb heftigen ©eroegungen bei Scbiffd abgebrochen fein.

Sie ©enteren (gün[teibenfebiffej mateit bie gtöblen

damals gebräuchlichen Ktieg-ifchiffe, fomol bei teil

©ticken alb auch bei ben Karthagern. Sad ©tos ber

gtotten macbien bagegen bie Ueinetn Stieren mit drei

Steiben #on fRuberern übereinander aus. Sie hieben im

©egenfaf) jubenmebt lurj unb runb gebauten Cpanbeld-

fahrjeugen „lange Sebiffe" unb mutbeit in ©ejug auf

©croegung bauptjäcblicb »on Stubetern getrieben, mäh'

renb bie .£>andeldfcbiffe faft audfcbliehlieb auf ihre Segel

angemiefen waren. Sie Kriegdfcbiffe gleicher Klaffe

mürben autb nach bemfelben Modell gebaut unb batten

gleiche Simenfionen. Sie ©enteren Baten 168 guh

lang unb 26 gut) breit, hatten einen Siefgang »on

13'/, guh unb eine Sragfdbigteit »on 534 Sonnen

(i 2000 ©futtd), waren mithin »on ungefähr gleicher

©thbe roie unfete heutigen Keinem Sampfcoroetten.

Sie 3ahl ihrer fRuberer betrug 155 an jebet Seite,

unb bie ganze Sejafjung belief fub auf 375 Wann,
tarunter jebceb nur 18 Seefoibaten, ba, roie bemettt,

bie Kampfe bureb gegenfeitiged Sliebetrennen enlfcbie<

ben mürben unb hierzu »or allem bie fRuberer bei<

tragen mublen. Scbnelligteit unb fDlanborirfähigfeit

»ertebafften bei biefer Kantpfmcife ben Sieg; bedbalb

routbe »on ben alten Secoillern alled aufgeboten,

ihren Schiffen biefe Gigenjcbajten zu fiebern. Sie

Kraft ber Studerer allem mar für bie SchneQigteit

nicht audreicbenb, fie muhte auch bureb ben jroed-

mdjsigen ©au unb feinen Selauf ber Sinitn unteiflügt

werben, unb bied gab ben Anbitetten einen fteten

Sporn, bad Aeuherfle in biefer Sichtung z« leiften unb

bie »ortheilhajteften gornten jur Ueberroinbung bed

SDafferroiberftanbed zu finben. Sedbalb roaren bie

Schiffe im ©erbältnih zu ihrer ©reite feht lang. Sied

erforberte mieber einen ftarten Sdngdoetbanb, um ein

©rechen bed Scbiffd im oeegang zu »erbaten, unb

fo lag bie fRotbroenbigteit »ot, bie Scbiffbautecbnit

nach jeher SRicbtung bin bod) audzubilben.

©on ber innere Gonftruction, bem ©erippc bed

Scbiffd, geben Saf. l, 3ig. 2 unb 3, Stbfebnilte bed

©orber> unb cpintertbeilö, eine Stnfdjauung. Äig. 2 zeigt

auhetbem gorm unb ©efeftigung bed aud ©eilten ge-

bildeten unb mit ÜRetatltappe »erfebenen Spornd. Ser
barüber bejinbticbe ©attrn mit brm SE-ibbetlopf ift ein

zroeiter Sporn, tbeitd um bad feinblicbe obere Scbiff

Zu zerftbren, tbeild um bei febigebenbem Stob bad

eigene zu [ebiiben.

gig. 4 zeigt ben Ouerfcbnitt ber ©entere unb bad

Arrangement ber fRuberer. 3Ran baebte fid) früher

bie einzelnen SRuberteiben immer bureb Setbede »on-

einanber getrennt, unb ba bie fjöbe berfetben min-

heftend 3 guh hätte betragen müffen, fo mürbe bie

oberfte SReibe eine« Secbzebntcibenfdjiifed 50 guh über

USaffer gelegen haben; teebalb hielt man folebe Schiffe

füt ©läreben.

3ene Srennung bureb ©erbede mar aber nicht »or>

banben, unb jeher fijente fflubetrr beburfte, roie bie

3cicbnung »eranfebautiebt, nut eined ©rojitd »on 2 guh
^öbt, ba fein Kopf fub iioifcben ben geipreizten Seinen

bed übet ihm |i|enben Subererd beroegte. Siefe fjdht

routbe bureb bie audjallenbe gorm her Scbiffdroänbe

über ffiajfer noeb geringer, unb bie »nticale Gntfernung

her einzelnen Stiemen belief fid) bcdhalb bei einem

günfeeibenfebiff nur auf l'/4 guh.
©ecbiict man nun bie unterfte SReibe 3 guh übet

ÜBaffer liegenb, fo ergibt fub für bie fünfte nur eine

^bbc Pon 8 J uj> unb eine Hänge füt beten Stiemen

»on 19'/, guh-
©ei einem 3ebnreibenf<biff (teilten fub biefe 3ablen

auf 14'/, unb 34'/, guh, unb ed liegt bedbalb aud)

tein ©runb »or, an ber Gjiftenz »on [eetücbtigen

Secbzebnreibenfcbiffcn zu |»eifeln, bie Semetriod ©o-

liorteted juerft baute, unb beten Subergerüft tr fo ein*

richtete, bah bi« oberften Stiemen nur 27*/, guh lang

roaren.

gig. 4 jeigt, bah bie längere Stiemen nicht »iel

febroetet zu regieren waren ald bie tunen, ba fub

ein Um fo grbhered Slüd beffelben innenborbd befand,

ba» auhetbem mit ©lei befebroett war, um bem duhern

Sbeiie bad ©egengeroiebt ju ballen. Sie zur Ser*

minberung her Steibung mit SRetall gefütterten Stojc-

Pforten in bet ©orbroanb waren au|en mit einem

Heberjdblauib benagelt. Sureb einen Scbü? in bem*

felben routbe ber Miem gefledt, unb der Sebiaucb »er*

binderte, bah Seeroaffer burd) bie ©forten in bad

3nnete bed Scbiffd drang, üöurben bie Siiemen beim

Segeln eingenommen, um zu fegeln, fo fpannte man
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Ober jebe Suberceihe einen Segeltucbftreifen. Siefet
brtldle bie geberfchiäudfe gegen bie Sdjiffämanb unb
Berbinberte ba« Ginbringen Bon fflaffet.

Sie innere fRaumnertbeilung ber ^enteren gebt

ebenfatl« au« gig. 4 bernor. Tie Scbljfe ballen brei

Xede ; ba« untere fcblop beit SRautn ab, in bem ft<f)

ber nSlbige Ballaft befanb unb Sorrätbe aufbemabrt
wutben. Sie “Räume swifcben ben beiten ebetn Ser-

beden bienten jum Slufentbalt für bie Mannfcpaft.
Sie naren in ber gängärid)tung be« Schiffe« tur<b

oertiraie aber burdjbtocberte ffiänte Bon ben SRuber-

getüften getrennt, unb bie fRuberer begaben fid) burd)

jene Surepbrechungen auf ihre ®(äpe. Sa« obere

Ted War nur fo breit wie ba« Schiff in ber ©aber-
linie, unb Bon einem ©eiänber umgeben. Seitlid)

oon ben überbedten fRubetgerflften, atfö in ber gräpten

Breite beb Schiffe«, befanben fi<b bie ton unieret

jepigen Sdjanjtteibung umgebenen gaufplanten,

auf benen ftd) bie Mannfdjaft ton torn nach hinten

bewegen tonnte. Jluperbem Würben ton hier au«
nod) (jülf«riemen in Bewegung gefept, beten jebe

“Hintere 42 befab, für bie IS Solbaten unb 24 Ma-
trofen, wei<be fi<b auper ben 310 Wuberern an ®orb
befanben.

Born unb hinten hatten bie Schiffe ein (jalbbcd

(gig. 0< 5« benen tteine Treppen führten, unb auf

bem hintern J&atbbed erhob ftd) wie ein Souffteurtaflen

ba« Steuerhaus füt ben ba« Sd)iff fteuernben Ma<
trofen. gig. l jeigt auch bie Gonftruction ber Steuers

ruber, bie wir tn neuefter ,>ieit bei ben groben ®amer-
idjiffen wieber aboptirt hoben, weil fte ben Schiffen

beffere ManSPrirfäbigteit gibt als bie bisher gebrdu<h>

lidje. Sie teutfdie $anjetfregatte KPnig Üßifbetm be-

fitst ein ioldjeä Salanceruber , wie es genannt wirb.

L'benfo ift ber Sporn ber ®anjerfd)iffe bem SUter-

thum entlehnt unb unfete fernere Jtampfmeife tut See
wirb genau bie ber ©riechen tot 2000 fahren fein. Sie
Tattit wirb in bem gegenfeitigen “Rieb ernennen gipfeln,

unb ebenfo wie barnalS werben auch beute bie ®e-

fd)ü()e in jraeite Seihe fommen, ba fte gegen bie

©fenpanjerung nicht Biel mehr Bitten als bie Rata-

pulten unb Slorpione ber ^enteren gegen bie feinblichen

.fcoljwänbc.

Sie Vorrichtungen jum Slnlern unb Sinterlichten

entiptachen im groben ©anjen ben heutigen. Sie
Sinter bejahen auch fdjon bie jepige fform ünb waren
au« ©fen gefertigt. 3ebe RJentere hatte beten Bier

an Botb, unb bie Sintertaue waren aus Sinfen ober

fpanifdjem ,panf gefertigt. Sieben ben eifernen Poppel-

armigen Sintern erijtirten jeboch auch noch einarmige

Wljerne mit eifenbefchuhter Spipe, wie fee in älterer

3eit gebräuchlich waren (Taf. 2, gig. 5 unb 4).

SBenngleicb wir nur über baS griecbifche Seewefen
aus jener 3«U fo genaue Slachrichteu beftpen, bürfen

wir annehmen, bap bie Schifahrt ber Karthager,

welche ben Weltlichen Sh'tl beS Mittelmeer« beherrfchten,

auf minbeften« gleichet Stufe ftanb, um fo mehr als

fte bie Slachtommen ber als Seefahrer fo berühmten

‘Hhönijier Baren unb ihre ganje Macht fid) auf bie

giotte ftüpte.

Sie Schiffahrt ber 9i6mer war jeboch ju jener Seit

noch (ehr jutflcf. Sie nerbantten ihre bisherigen er-

folge bem ganbpeere unb blidten beShalh auf baS

Seewefen oerächtlich herab, Grft ber erfte Buniftpe

Krieg brachte ihnen eine anbere Ueberjeugung bei, unb
fte gingen nun mit unglaublicher Gncrgte an ben Sau
einer glotte, Wobei fit ftd) ein an ihren Rfiften ge-

fttanbeteä farthagifcheS RriegSfchiff jum Muffet nahmen.
Sie feilen in bet 3 eit oon jBei Monaten bann
120 Schiffe erbaut haben. Sa e« ihnen jeboch an

Sdjiffalfrt ber Utleti.

Seeleuten jur Bebienung unb jum gefchidten Ma-
nöoriten ber Schiffe fehlte, fo fuchten fie ftch burd)

Betänbette laltil bie Ueberlegenbeit jit fiebern, inbem

fte ihre ganbtampfweife auf bie See übertrugen. Sie

befepten ihre Schiffe mit Solbaten; führten Tbürnte

unb gallbrüden ein, enterten bie feinblidten Schiffe

unb eroberten fte butch bie Majfe ihrer Solbaten.

Sicfe Taltif erwiei (ich al« fo Bortrefflid) , bap bie

fflömer fchon um ba« 3«bt 241 bei Mplac einen

ooUftdnbigen Seefteg über bie Karthager erfochten.

3utn Sfnbenten an benfelben würbe auf bem gorum
oon Vom bie C.nlumnci rostrata (Taf. 2, gig. 3) er-

richtet, eine Säule, bie mit ben Schnäbeln (contra)

ber eroberten feinblidjen Schiffe gefchmüdt war. Um
ba« gaijr 200 0. Ghr. würbe Karthago« Seemacht

non ben Element Botlftänbig Bemid)tet, unb bi« sum
Beginn unferer 3eitrcchnung unterlag auch ©riechen-

lanb unb ber ganje Orient ihren glottcn. gig. 5 bi« 3

Bott Taj. 1 geben Sarftellungen oott Bor -unb .feintet-

tbeilen tämijeher Schiffe jener 3eit, wie fte auf Müttjen,

ffianbgcmälben unb Monumenten abgebilbet ftnb.

3ur 3eit ber Seeurluttben ftanb jeboch ba« See-

wefen be« Sllterthumä, fo hoch auSgebilbet e« auch

fchon War, noch nicht auf bem ©ipfcl feiner Blüte.

SUepanber ber ©rope erbaute 3elm-, fein getbherr

Semetrio« ®oliorlctc« Sechjehnrcibenfehiffe, fptolemäu»

Bhilopator fogar ein Vierjigreibeufchiff, ba« ftch jebod)

fee- unb IriegSuntfldjtig jeigte. G« war 560 gup
lang, 76 gup breit unb 100 gup hoch nnb hatte eine

Befapung oon 4000 Shtbetern, 400 Matrofen unb

2850 Solbaten.

Sie hbchfie ®ollenbung be« antilen Schiffbaues fin-

ben wir aber in ber Bon §iero II. um ba« (fahr 264

B. Gbr. nach einer Gonftruction be« Slrcbintebe« et-

bauten Spracofeia, welche §>"0 an ®to!om4u« 11.

oon Slegppten fcbenlte, unb Bon bet mir eine genaue

Sefcbreibung beftpen. Sa« Schiff war ein mit brei

Majten, beren jeber wie unfete heutigen Bollfd)iffe

iHaaen trug, oerfehenc« Seaelfchiff Bon 4200 Sonnen

Wehalt, alfo etwa fo grop wie bie jepigen ®anjer-

fregatten, batte 1000 Mann fflefapung unb mar ba«

einiige Schiff be« Slltertbum« , beffen ffloben jum
Sdjup gegen Slnwuch« unb ®ohrwurm einen Befchlag

Bon Metallplatten unb jmor oon Slei batte. Mit
ber Spracofeia batte ba« antile Seewefen jebod) feinen

§5fcftunlt erreicht.

Sie Saltit ber SRämcr, meldie mit beten wachfenbet

^errfchaft immer mehr jur Weitung lam, beburfte

füt bie febwerfädigen Ginricfctungen ihre« Maffenlam-

pfc« mehr Sragfähigleit unb be«wegen Bollere unb
plumpere gönnen ber gaprjeuge. G« lam fortan

weniger auf ©efebminbigteit alo auf Sraglraft an, e«

oetlorett ftch bie feinem Sinien, unb ber Schiffbau

ftieg allmählich oon feinet .jjöhe herab. Ma« inbeffen

an ben gorraett Berloren ging, fuebte man burd)

innere Bracht unb lujruriöfe Susftattung ju erfepen,

unb bie mit ®eginn unferer 3eitrecbnuttg eintretenbe

SierWeicbtichung übertrug ftd) ated) auf bie Ginriditung

bet Schiffe. So j. ®. wiffen wir Bon bem Schiffe,

auf bem Kleopatra 30 (fahre B. Ghr. ben Slntoniu«

in Gilicien befuchte, bap fein ganje« .fjintertbeil ner-

olbet unb bie Siemen Bcifilbert waren. Sie Segel

eftanben au« purpurgefärbter Seibe, unb auf bem

Siiffe befanben ftcb Blumengärten, Springbrunnen

unb pradjtBotl gejcbmüdte 3immcr.
Su« ber Seit bet ®totemäer, welche fept Biel füt

ben Sluffchwung ber Schiffahrt tbaten, ift auch noch

bie Grbattung be« erften geuchttburm« auf ber 3nfel

®hartt« bei Sllepanbria ju erwähnen. Gr würbe oon
RStolemäu« gagi um 290 B. Ghr. begonnen unb Bott



Settorfett. — Eie Siftiffaht» Kt 21««. Eit S4>ffaQrl ia ffiil(tfa«tt.

hegen Sohne Bbilabdpbu» ooBenbet. Derfelbe batte

Vitt Stodmerle, war gani auä roeifetm Karmor auä-

geführt uns (oll 400 gub bo* gewefen (rin (2af. 2,

gig. 2). Stuf feiner Spi{e brannte ein ^joljfeuer.

»lä bie Söm« fl* ba» ganje SPiitteimeer unten
werfen batten unb bie ©degenbeit ju gtöbem See-
Wegen fehlte, fanl au<b ba» Seeroefen immer mehr,
eine 3«‘t lang rourte ti no* bur* 9!auma*ien,

6*iffätämpfe auf fünftlirten Seen, gebalten. Do-
mitian lieb ein foI*eS elliptifcbcä Safftn non 1300 gub
Singe unb 200 gub Breite bauen, in bem so Drei:

reibenf*ifje manöoriren tonnten. Diefelben würben mit

Sttaoen unb Jtriegbgefangenen bemannt unb mubten
bis auf ben lob miteinanber dampfen (Daf. 3 , gig. 1 ).

Dag lebte Hampjfpid biefer Strt gab Burelian im
^abre 273 n. ßbt-, als er bie Itönigin äenobia be-

fugt batte.

Dana* »erfiet ba» Seewefen im TOittelmeer, wo
eg überbaupt im Slltcrtbum allein geblüht batte, febr

ftbnell, unb mit ber 3erftörung be» »eftr6mifd)en

iHeidjö fant ei auf eine nichtige Stufe berab, um
fid> erft ein baüeä 3abrtaufenb fpdter mieber ju er-

beben.

Sit Sdfiffttljrt in JHtttUUir.
(Xaftl », >, < unb 9.)

400— 1500 n. Cbt.

Big jum Berfall bei römifcben Sri*ä batte fub baS

Seemefcn, infofern e» überbaupt biefen Kamen oer-

bient, lebiglidi im Kittdpunde ber bamaligen Gultur,

an ben Hüften bei Ulittelmeerä, entfaltet Stli ei ft*

jum {Weiten mal entmidelte, erpielt ei bauptfd*li*
ben 3mpul8 oon notbifrben Böllern, unb eg band
biefen jum grbfiten Dbeile feine gegenwärtige BoB-
tommenbeit.

Bon feiten bei ofträmifrben Sei*» würbe im
Kittelmeere im Sabre 633 unter Suftinian burtb Be-
lifar jwar norb ein grober Seejug gegen bie Banbaien
unternommen unb foQ bie flotte 600 Segel ftart ge-

wefen fein, inbeffen waten biefe Srbiffe f*wa* unb
Kein unb mit ben ftübern Bieireibenfdjiffen ni*t ju

Dergleichen.

3m 9. 3abtbunbert dam bie Seemaibt ©enuai unb
Benebigi |u gröberer Bebeutung, namentlicb bie (efctere.

Sie oerfügte übet eine grobe änjabl Sdjiffe, boeb

erreichten biefe lange nid« bie te*nif*e BoOenbung
bei SBItertbumS. Die beften berfelben waren bie ®a-
ler en, bie fub big in bie Kitte beb 17. 3abrbunbett8

„ erhielten unb oon benen laf. 3, gig. 3 ein Bilb

gibt, hierbei ift jeboib ju bemerien, bab bie abge-

bilbete ©alere auä bem 16. Jabrbunbert ftammt; aber

nimmt man bie Bewaffnung mit ©efebttjen au», fo

fiebt man auf ben erften Blia, felbft bei btefem fpdten

Kobell, wie ungleitb »ofllommener bie Beuteten 00t

nabe 2000 Jfabren gebaut Waren. Kamentli* ift ein

bebeutenber Südf*ntt in ber Betaldung erfennbar,

unb bie8 fowie bie nichtige Sage ber gabrjeuge über

Kaffer mubte ihre Seettt*tigleit febr beeinträchtigen.

3nt Sterben Guropaä (eben wir juerft bie Satpfen
al8 feefabrenbeg Bolt auftreten. 92ad? ben un8 über-

lommenen Sladj richten waren ihre gabrjeuge nur grobe
Boote au8 ffleiPenaefletbt mit Sbierbäuten überjogen

unb mit einem Kaft unb Segel, unb wir haben nur
bie Kühnheit ju bewunbem, mit ber biefe Böller-

jebaften fteb in fo gebre*Ii*en gabtjeugen bem Keete
anoertrauten , wenngleich gerabe biefe Kühnheit ihnen

fpäter bie erfte Solle auf bem Dcean fiebern feilte.

Siacb ber Befibnabme Gnglanb» (baten bie Sacbfen

fabrbunbertelang nichts für bie Slugbilbung bet

Schiffahrt, big Sflfreb ber ©rohe im 3ab>f »71 »u

ber Ueberjeugung gelangte, bah er nur mit $QIfe
einer glotte ben feetäuberifeben GinfäBen ber Dänen
bie Spi^e bieten tonnte. Gr baute eine 3abl grober

©alcren non 60 unb mebt Siemen unb fdjlug bamit
bie Dänen jurüd. Sein Sohn Obgar trat in feine

gubftapfen, unb na* Hngabe non Gbroniften foB unter

ihm bie englifebe glotte and nicht weniger al8 3600
Schiffen beftanben haben, über beten ©röbe und je«

boeb nicht» befannt ift.

Der ndcbfte 3eitpunft, auä bem mir ©enauere» übet
ba» norbifche Seemefen wiffen, ift baä tt. 3abtbunbert.

Kit befefen eine genaue 3ei*nung bon ben Schiffen

Kitbelm'g beg Gröberer», welche bte Slormannen na*
Gnglanb führten unb bon benen Daf. 2, gig. 7 eine

SlbBilbung gibt. 3m Serglei* jum Bltertbura waren
biefe S*tffe fehr furj, bie laldage mangefbaft, unb
wenn au* leine Siemen bargeflellt finb, müffen bie

gabtjeuge wegen ihrer unPoBlommenen Segeleinri*tung

foi*r gehabt haben, inbeffen unterf*eibet ft* ihre Bauart
au* in jmei Bünden uortbeilbaft bon ben Bfntfren.

3m Slltertbum waren Borbrr- unb ijintertbeil glei* ge-

formt, bei ben normannif*en Schiffen bagegen fanb

bie» ni*t ftatt, unb mit jehen in ihnen ben lieber-

gang jur heutigen S*iffgform, md*e eine gröbere

Seetü*tigleit barbietet. Der runbli* auögebauchte,

oben überhängenbe Bug (Borbertbeil ber S*iffe) ift

»war ungünfteger für S*neBigteit, all bie (eilartige,

f*arfe gorm ber antilen gabrfeuge unb ©ateren, tn-

beffen nid geeigneter, um betm Dbeilen ber KeBen
biefe fdtwärtg ju werfen unb ju oetbttten, baft fte übet

baä Botberbed bre*en. Da» feinteitbeil ift ni*t wie

bei ben antilen S*iffen übet Kaffer f*atf, fonbem
breit unb faft bietedig geftaltet, unb an SteBe bet

früher gebräu*(i*en jwd Steuerruber ift jeft nur ein»

borhanben, baö in ber Keife wie beute befeftigt ift,

b. b. ba8 Borbertbdl feine» Blatte» ift an bem unter

Kaffer fteil unb in geraber Sinie auffteigenben hinter-

ftroen btebbar angebalt, unb fein Siaft gebt bur* eine

runbe Oeffnung im fjintertbcil be4 Schiffs innenborb».

Sa* ben auf ben S*iffen befinbli*en Kenf*en ju

rechnen waren erftete ni*t grob, fonbern bö*ften8 50
—60 gub lang, unb Wenn bie 3ri*nung richtig ift,

fo lieb bie 6*tffbaute*nil no* man*e» ju mttnf*en

übrig. Die Blmtlen finb fo htrj, bab fi* wenig Bet-

banb geben lonnten.

Kiftdm Perbrannte feine 6*tffe, al» er in Gnglanb
gdanbet war, unb bie erften normanntf*en fierrf*er

tbaten ni*t biel für ben Suff*wung ber 6*iffabrt;

am Gnbe be» 12. 3<tbrbunbert8 erhielt biefetbe jebo*

rinen mä*tigen 3mpul# bur* ben aBgemein werben-

ben ©ebtauch be» Äompaffe» unb bur* bie Äreunüge.

Gcfterer, obwol no* in roher ©efiatt, machte e»

mögli*, bie Hüftenf*iffabrt ju Perlaffen unb gröbere

Seifen mit mehr Si*erbeftju ma*en, wa» natflrli*

au* ©röbe unb Bau ber Schiffe beeinflubte, unb bie

Rreujiflge bra*ten gfotten ber nerfchiebenften Kationen

auf einem Bunde jufammen, wa» wieberum nur ju

gegenfettiger BerooBlommnung ber 6*iffe führen

lonnte.

Die ©enuder, Senetier unb Sarajenen im Kitlel-

meere bauten in jener 3nt gabrteuge bon groben

Dimenfionen, bie norbif*en Schiffe waren ndner,

aber feetfldjtrger, unb fo profitirte riner pom anbern.

Gin benetif*e» S*iff, bie Sta.-Karia, baä im

13. 3“brbunbert wegen feinet ©röbe berühmt war,

batte eine Sänge bon 125 gub. 3m 14. Sabtbunbert

waren bie Spanier Wegen ihrer groben 6*iffe belannt;

einige berfelben foBen jwd unb brei Dede gehabt haben,

unb 1334 würben bier catafomf*e Schiffe mit |ufammen
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1980 Mann ®e|ajuccg von idjti genuefifhen ©alercn

rrobert. ®i3 |u tiefer ©töfie X'crfticg man fich neeb

»riebt im Porten CuropaS, obmol tote aufblühenbe

fcanfa tat Sceroefen bebeutenb beb.

Sie 3°&l bet Skiffe war fiel» febr grob )u jener

3cit. So j. 33. ftanben in bet Scefchlaht bei Slußs
im 3“l>re 1340 400 franjöfifebe gegen 240 englifdje

Skiffe, jebod) foH fich ihre burchfcbnittliche 8eja{ung
nur auf 100 Mann belaufen haben, unb fte lönnen

tcäbalb nidjt grof, getuefen fein. Ser Jaf. s, gig. 4

abgebilbete Äauffahret aus bem Mittelmeere jeigt bie

Scfchaffenbeit tiefer gabi{euge im 13. ^abrbunbert;

eS maren plumpe, unbeholfene unb babei Heine ©ebäute

3m Saufe beS 15. oaljrbuntert rouebfen tic Si.

mcnficnen ber Sihiffe bebeutenb, obmol eine Sonnen,

geholt Bon 5 — 600 Sonnen, roie ihn bie ^enteren

hatten, immer noch etroaS Ungewöhnliches mar. 1456

rairb jeboih ein fdjroebifchcs Schiff oon fogat 1000

Sonnen Schall ermähnt.

Um tiefe 3*<t mürben juerfl Kanonen an Sorb ber

Schiffe eingeführt, unb fte oeränberten ben bisherigen

Sau ber lejlern. SiS baijin fielen bie Seitenmänbe

ber Schiffe mehr nach aufsen, namentlich bei ben ®a-
leren; mit Ginführung ber (Sejchüoe jog man fee je:

boch bebeutenb nach innen, um baS grobe ©eroithl

ber erftem mehr nach ber Mitte beS Schiffes ju con.

rentriren. anfänglich mar bieS Ciniieben bet Seiten

fo grob, bah bet Ouetfdjnitt bes Schiffs über SOafjer

fall mie ein Sreied mit abgefchniltener Spipe erfthien.

Später mürbe es geringer, aber mebt ober minber

hat eS Tech bei ben KrirgSIcbiffeu bis {um llnfange

unferS gahthunbertS erhalten.

Mit bem Gnbc teS 15. 3«brbunterts begann baS

3eitatter ber Cntbedungen.

Sie Schiffe ton GolumbuS, Gäbet unb Smerigo
SeSpueci maren {mar noch Hein uetb Ithroach, aber

mit ber Gntbedung SlmerilaS unb DftinbienS trat für

bie Seeftaalcn mehr als je bie Uebcrjeugung |u läge,

bah nur Süchtige glotten ihrm Ütitbeil an ben neu

entbedten Eanbern ihrBern unb bamit fHeichtbum, Macht
unb Ütnfehen geben tonnten, unb mir (eben beSbalb

mit bem 16. yabrbunbert bie Schiffahrt einen plöp.

liehen unb arofeartigen Stufjchmung nehmen.

Xaf. 3, Btg. > unb 5 geben Snftchlen Bon töniglich

engtifchen Schiffen, mefche {u ben grollen unb bejten

ihrer 3*'* gehörten.

Sec um 1513 gebaute {cenro ©rate a Sieu mar

ungefähr 1000 Sonnen grob, aber noch ein Btump
unb irrationell ccnftruirleS Schiff. Sffiir fehen norn

unb hinten einen mafftgen Stuf bau, ber meber ber

Kunft noch ber Seefätugteil Rechnung trägt. SaS
fjabrjeug ift mit einer Un{aht non ©efcbü&en (too
non oerfchiebenem Kaliber, 3meiunbbreif>igpfünbcr bis

3meipfünber) überbürbet, beten ©eroitht in Serbin:

bung mit bem jebroeren hinter: unb Sorbercafteü

ben Schmerpuntt beS Schiffs febr hoch gelegt haben

muh, moburch eS natürlich ein fchlectteS Seefcbiff

mürbe.

Sie Xalelage ift, obmol bie Siemen nerfchrounben

ftnb unb bie Segettraft baS einige SeroegungSmittel

geworben, noch {temlicb mangelhaft. Sie Bier Mafien
fmb fcheinbar ohne Setftäntmih ber Segelroirtung ge.

(teilt. Ser oorbere ftebt faft auf bet Borbem Spipe

beS Schiffes, unb bie torei übrigen hinter ber Mittel,

linic gan{ nabe {ufammen. SaS Sugfpriet ift noch

ein tofer Saum, an bem ber oorbere Maft leine

Stühe finben lann; bie Mafien beftehen notb aus
Ginem Stüd, unb bie SHaaen fmb an ihnen fo fchlerbt

befeftigt, bah ein Sturm ihnen febr gefährlich merben
muhte.

Ser ©rohe fjartp, Xaf. 3, gig. 9, aus bem gabre

1550 »eigl bagegecc fefeon bebeutenbe gortfehritte nach

jetoer äieptung.
' Sic goren beS Unterfchiffs ift eine

elegantere unb {medmähigere gemotben. SaS hinter,

caftetl ift {mar noch boeb, aber baS oorbere ift {iemlicb

oetfehmunben unb baS Schiff burtb biefe Grleicblencng

fähiger gemorben, fnh leicht übet bie SBcllen (u heben.

Sie Mafien beftehen {mar auch noch aus einem Stüd,

aber fee fmb mit fHüdfccht auf bie Segelroirtung beffer

im Schiff placirl.

SiS (ur fRegierung Heinrich’» VIII. (gefl. 1547) befaft

Gnglanb leiice jtänbige Kriegsmarine, Irop ber fort,

roährenbtn Kämpfe mit gtanheid). Sie Üaicbesfcfciffe

mürben je nach Sebarf füt §anbeIS. unb KricgS{mede

nermanbt unb unterfdjieben (cd) beSbalb nicht in ihrer

Sauarl. fteinrid) VIII. grünbete jeboch eine befonbete

Kriegsmarine unb mar beSbalb ber eigentliche Seböpfec

ber englijehen Seemacht. Unter feinen nädjften 5tad>.

folgern mürbe biefelbe {Wat mietet pernahlaifcgt, in.

beflen nahm fnh bie Königin Glifabelh befto mehr bie

Secoolllommnung ber Schiffahrt |u ^cetjen , unb bie

beabfeebtigte 3noafcon GnglanbS pon feiten gShilipP'ö II.

oon Spanien burd) bie berühmte ilrmata im 3Pt> r*

1588 trug hauptiächlid) ba{u bei, fcaf, bie Gnglänbet

fortan im Seemefcn bie gührung aüer anbtrn Söller

nabmen.

Sie Stmaba beflanb aus 133 Schiffen mit jufam.

men 30000 Mann Sefapung unb 2630 ©efiüfen;
bie englifche bagegen aus 179 Segeln: basen gehörten

inbeffen nur 34 ber löniglidjen Marine an, alle

übrigen maren für KriegSjm'dc auSgerüftele ^canbelS-

fchiife. Sie fpanijdjen Schiffe übertrafen bie englifdjen

an ©töhe faft um baS hoppelte. Ser Sonnengebalt

ber ‘itrmaba betrug 58000, ber ber englifchen 'flotte

nur 30000. Selannllid) {etftörte ein Sturm bie fpa.

nifebe glotte, unb oon ihren 133 Schiffen tarnen nur

53 in bie Heimat {urild, aber troptem hatte bie

brohenbe 3noafcon beit Gnglänbern bie Ueberjrugung

gebracht, bah bie Sicherheit ihres SanbeS auf ihrer

gleite beruhe, unb feit biefer 3eU batirt baS Heber,

gemicht ber englifchen Seemaihl.

3m Mittelmeere machte ber Schiffbau ebenfalls

gortjebtitte. Senebig unb ©enua leifleten in biefer

Sejiebung baS meifc'e, unb bie benacbbarlen Spanier

unb Sortugiefen jolglen ebnen nach. Sie ©aleten

lamen als ^anbelsfmifje allmählich ouher ©ebraud),

mäbrenb fee fnh aU- Hrcegsfahrjeuge noch länger er.

breiten, unb bie Segedraft fanb immer mebt Slufnabme,

roeii fee roeniger Menfchen beanfpruchte unb beSbalb

weniger Koftcn ocrurfachle.

jaf. 3, gig. 3 unb 5 {eigen eine oenetianifche

KriegSgalete aicS ber Mitte be« 16. 3abrbunbertS

unb eine ber groben genueftfehen §anbelSfd)iffe, melche

C a r a c r a S hieben, ober in jenen unruhigen 3eiten rbenfo

mol mit ©efefaüfen beroafjnel unb als KriegSfchiffe

ocrmanbl mürben, roenn bieS erforberlich mar.

Sie Garacca befcpl brei Mafien mit SHaaen mie

unfere heutigen SoUfchiffe, menn auch rrftere immer
noch aus Ginem Stüd beftehen. Sie Sauart beS

UnterjchiffS ift bet bes ©rohen £atrp febr ähnlich,

jeboch finben mit im Schnabel bei Garacca [eben eine

ber heutigen fnh nähernbe unb oben mit Solula {utüd.

liegenbe
(
vorm, mäbrenb bet Schnabel be* ©rohen

§atro nod) unförmlich lang, unfehön unb un{med.

mahig ifl.

Sie Garacca befaft gule Seeeigenfdjaflen unb mürbe
beSbalb and) bas beliebte Mobeil für bie Sihiffe bet

norbifdjen $anfa. Sie erhielt hier ben Samen Kogge,
unO aus ihr bat fich allmählich baS jefjige Kauf,

fahrteijdjiff ber Oftfce geftallct, baS fich oon bem ber
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Jiorbfee nod? jept burch (eint gräpete $tumpheit un*

northeiihaft untcrl'djtitct.

3m 16. 3abrhunbert machte ber Schiffbau, nament*

Iid) ber »on Krieg#)d)iff(n
,
ganj bebeiilenbe gortfepritte.

Sie gabrjeuge werben bebeutenb gtopft, forgfäitiger

imb bauerbafter conffruirt, unb man beginnt bett Soben
berjenigen, welche tropifebe Meere befubren, }um Scpup
gegen ben Sobrroutm mit Kupferpiaften ju befdjtagen.

Sie 3abl bet Mafien wirb auf brei rebucirt, unb fie

befteben nid?t mehr au« Einem Saum, fonbern fie er*

ballen Siujjape (6tengen). Ebenfo ift bai Sngfpriet

nicht mebr lofe unb biibet wie peutjutage bie ©runb*
läge für ba« Stüpen ber Maffen unb Stengen nach

oom burd) befonbeve 2aue (Stage). Sie Satclage

erhält im allgemeinen ihre jepige Einrichtung, nur bie

an ben Stagen fabrenben breiectigen Stagjegel fehlen

noch, nameiulidj bet Klüber, ber jteijeben Sugfpriet

unb ber Stenge bei godmaffei fährt, unb ben jept

lebe® Schiff hat. Safür haben bie frühem Schiffe

ein SRaajeget unter bem Sugfpriet, bie Slinbe, »el<bc

man jept nicht mehr lennt.

Sa« berübmtefte Schiff jener S*riobe ift ber SR o pal

Sooereign (Jaf. 5, gig. 2), ber erfte englifebe Srei>

bedet. Er mürbe 1637 erbaut, feine Singe betrug

170 gup jroijcpen ben fjerpenbitein unb 23.' Don bei

Derbem jur bintern Spipe; feine gräpte Steile 48.

Sa« gräpte JtriegbfJjiff unter Känigin Elifabetp mar

ebenfo breit bei 150 gup Singe unb bie frühem

Schiffe Petbälmipmdpig noch türjer. SBir fehen alfo

ein allmähliche# SBacbcstbum ber Singe in Sejug auf

Sreite, Wie ei fiep feitbem immer mehr beraubgebilbet

bat unb für Sermebrung ber ©efcbwinbigleit pon

Schiffen notbmenbig ift. Xaf. 5, gig. 4—
7 geben ben

Conftructionärip unb bieSinien bei iRopal Sopereign,

melcpe Ieptere febon eine liemlicpe geinpeit füt Ueber*

roinbung bei ffiafferroiberffanbei jeigen. Sn gig. 7

nehmen mit beutlidb bie eingejogenen Seiten bei Schiff«

mabr, jetod) beginnt btcfeö ftep nach oben mitbet ju

Bctbreiten, unb bie frübtre Sreiediform bei Ouen
jdjnitti petliert fiep.

gig. 3, Saf. 5 ftedt bie erfte, 1640 erbaute eng*

lifdje gtegatte, ben Spealer, bar. Sie bat eine

Seihe fernerer ©efepüpe unter Sed; eine jmeite auf

bem Sed befiehl nur aui leichten Kalibern, bie über,

bem nicht au# Pieredigen Stficfpforten, fonbern bureb

enge tunbe Oeffmmgcn fepiepen, bie leine Seiten*

riebtung gejtatten.

ffBöprenb bet SRopal Sobereign noch ben langen

(pipen Schnabel bet frühem 3eiten trägt, geftaltct

iccb bet Sug bei Speatcr bereit# in unferer beutigen

gorm, b. b- ber Schnabel (©allion) fteigt (teilet auf*

märt« unb biegt ficb oben jurttd, wie bet ber Earacta

(Xaf. 3, gig. 5).

Sii jur Mitte bei 18. Sahrbunberti fmb bie gort*

febritte bei Sebiffbauei nicht febt bebeutenb. Stur

mdcbff bai Setpaitnip jroifeben Sreite unb Sänge all*

mählich- Unter Elifabctb mar e3 l : 3, funfjig 3abre

fpäter ift ei 1 : 3
1

/,, ju Stuigang bei 17. 3abr*

bunbert« finben mir bie grSpten (so.Ranonenfcpiffe)

Srcibeder 156 gup lang unb 40 gup breit, alfo bai

Serbäihtijs faft mie l : 4. Sie Sctupferung bcc

Soben wirb allgemeiner unb baburd) bie Scrwenbung
pon Hupferboljcu bebingt, Weil Kupfer unb Eijen im

Seewaifer einen gaioamfepen Strom erjeugen, ber bai

Gifen fepr fcbncll berührt. Ebenfo wirb bie 3apl ber

©efepüpe gegen früher geringer, bagegen bai Kaliber

grppet.

©egen ben Segütn bei 18. 3ahrhunberti feboch

febien Englanb in Sejug auf Schiffbau pon anbern

Stationen roiebet überflügelt ju werben, namentlich

non gtanjofen unb Spaniern, beim Schiffe nicht

allein greper waren, fonbern auch beffer fegeiten unb

mehr Seetücptigfeit befapen. Sie Engländer erfuhren

bie« ju ihrem Sadptbeile in ber langen tRfibe bon

Seclricgen, bie fie mit getingen llnterbrecbungi'n faft

ein balbci 3abrhunbert mit jenen Sänbern führten,

unb fie begannen bcihalb auf ben Sau ihrer Schiffe

mieber größere Slufmertfamteit ju ricbteii.

Jaf. 4, gig. l unb 2 geben bie S1 u fi cfi t eine«

ftanjäfifcpcn unb fpanifeben 2inienfd)iff# (3meibedet

74 Kanonen) aui bem gopre 1750, beite oon ben

Engtänbem erobert.

gig. 4 jeigt jwet englifebe Steibeder unb einen

3meibedet aui bem 3abre 1801, gig. 3 einen eng*

lifcben Sreibeder (120 Kanonen) aui bem 3abre 1828.

Man fiebt, bap in ben Sümpfen biefer Schiffe au« fo

»rtfebiebenen Epochen nur wenig Unterfcbieb beevfebte.

Jaf. 6 erläutert bici noch mehr in ben 3u 'nmmcni

fieliungen ber Sor* unb fiintertbeiie (Sug unb tped)

ber beften mgliicben nnb franjäfiicbeu Schiffe au« bet

URitte bei 18. (Jäbrbuuoerti.

Saä englifebe Stnienfcbiff (gig. 3 unb 4) bat nur

etmai mehr eingeipgene Seiten ali ber gnbintible

(gig. l unb 2). Sa« englifebe Sinienfcbiff bon 1820

(gig. 5 unb 6) nähert fub jebotb bem gnuincibie febr,

unb ber Sppui bei leptern ift mit geringfügigen Jlb*

mcidiungen bii jur Einführung bei Sainpfei in bie

Sebiffabrt mapgebenb geblieben. 3U biefen Abweichungen

gepärt bie Peräiiberie gorm bei §edi. St« 1920 mar
biefelbe allgemein platt, ffienn ein Sibiff jebod) bei

heftigem Sturme gerabe Pot bem SBinte fegelt, fo

tann ei ootlommen, bap einjeine ÜBellen gräpere ©e*

fdjroinbigleit haben, ali bai Schiff felbff unb bei*

halb gegen bai §rd anprallen. 3ft biefei fl ent, fo

fängt e« btn ganjen Stop ber Stelle auf unb tann

cingcfcblagcn Werben. 3In einem runben ober Piet*

mehr clliptifcb geformten $>ed seribeiit ficb jebcch bie

Kraft bei Stopei, unb biefe gorm ift beSbalb, ab*

gefeben non ihrer gefälligem Etfcbeinung, pehrtet.

Sie Sauart ber £anbeiiicbifle flanb ber ber Krieg«*

febiffe im 18. 3dhthunbciC tm allgemeinen bebeutenb

nach. Erjtere lonnten ficb mit leptern Weber an

©räpe, noch an Sdwedigteil , noch fonftigen nau*

tifeben Eicienfcbaftcn meffen, fie mären plump , unfebän

unb menig bauerbaft, unb erft bie Sfttroenbimg bei

Sampfei auf bie Sebiffabrt bat in biefen Serbäit*

niffen eine mächtige ©anblung cum Seffern gefdjaffen.

Unter ben eutopäifdien feefabrenben 'Kationen fenb

feit bem fflittelarter bie ScbiffabrtiDcrbäitniife jicmlicb

gleich gewefen, unb ei ift beihalb nicht erforberiieh,

bie ber ^oiiänber, Slanbinanier, Suffen unb Jütten

hier noch näher ju erärtem.

Son felbftänbtgen aupeteuropäifeben Bätlern fmb
nur bie Ehinefen ju erwähnen, ba fie allein wirtliche

Seefebfffabrt getriehen haben, Wäbtenb alle übrigen

nur gebrechliche Soote befipen.

SJian rechnet, bap in China etwa 10 3Jltiiioncn

mtenfehen mit Sebiffabrt befebaftigt fmb, unb ihre See*

fahrjeuge jabien na^ ^unbeettaufenben, allein trop*

bem fiept nitgenbi bai Seemefen auf einer fo nie*

beigen 6tufewie bort. 3bte Schiffe, weiche Sfcbonlen
beipen, febetnen feit 4000 3abtcn na(ff bemfelben

SJlobeil gebaut ju Werben unb haben in ihrer ganjen

Gonfcruetion eine merfwürbige Stebnticbfeit mit ben

ägpptifiben gahrjeugen aui bem 3. 3abvtaufenb o. Ehr.

Ser Sumpf ift unfärmlid) unb erinnert in feiner gorm
an bie fiinbheit ber Schiffahrt. Sie Staffen iinb aui

Einem Stüd unb tragen jebernur einSaateget, beffen

Material Saffmatlen fmb. Sehen ben Segeln ejeiftirt

noch immer bie Suberfraft. Sie Sinter fmb aui ^oij
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mit einem eifenbefcbubten fpaten, nnb ftalt bei quer«
liegenben Hnferftodä ift am ofcern Gnbe be« Schafte*
ein 6tein befeftijjt. Sie Stntertaue fmb au« Sinfen
gefertigt, unb bie medianifdjcn .pülfssmittel an Borb
('ilntenoinbcn, fflafcbenjüge u. f. w.) finb Bon bet primi«

tioftert unb robeften Art. Sa} einjige, roa* bei ihnen
an neuere, wenngleich ebenfalls febon taufenb 3abre
jurüdliegeube feiten erinnert, ift bat Steuetruber,
welche« bei ben gröpem Sfcponlen in einer bet unfern
ähnlichen ülrt angebracht ift. Alle tleincrn gaprjeuge
Brrwenben jeboeb jum Steuer nur einen groben Stiemen,
ber in einer Schleife rubenb hinten Aber ba« fjci
manöBtirt mirb. ein Kreujen gegen ben fflinb ift

natürlich faft nicht möglich mit folcfjen Schiffen, unb
non gröpem Seifen über ben Ccean ift leine Sebe.
Sie langem Sahrtcn, Welche fte in ben oftinbifdjen

Meeren unternehmen, lönnen fte nur mit fjülfe ber

halbjährlich au« entgegengefepten Sichtungen luchenben
Monfuitroinbe machen.

3in 3abrc 1847 fegelte ein europäifchcr Speculant
nrit einer chinefifchen Xl'djonle nach Guropa, um fte

bort ju «eigen. Gr gebrauchte baju 1'/, 3abre, alfo

faft fünfmal mehr 3eil als alle übrigen Schiffe.

Drr Sdjtffbau feit Cinfiiljrung fces HampfeB.

<5Cof«I «.)

Ser Amcritaner Sulton baute im Anfang biefe«

3ahrhunbert« ba-S erftc Sampffchiff (1807), welche*

Clermont hieb. Sajfelbe mar jmar nur für bie 3abrt
auf giüjfen bcflimmt; feine Gonftruction wich inbeifen

ron ben bisherigen Segeln gan» gewaltig ab. Sa«
Sethälinip swifchen Breite unb Singe mar mehr als

hoppelt fo grob wie bisher unb ftellte Reh auf 1:9%.
311« ©runb füt biefe Slbweichung biente bie Jlbfccht,

bem burch bie Mafchine febr befchmerten gahrjeuge

für bie giupfdjiffabrt einen möglichft geringen Sief«

gang ju geben, unb Sulton glaubte bie« burch Ber«

gröperung ber Sänge ju erreichen. 3nbeffen jeigte fed)

halb, bap bie ^erftellung eine« jicbetn Berbanbe« bei

fo langen bbljerncn Schiffen tu Biel Schwierigteiten

machte, unb man ging beähalb hei fpätern Gonftruc«

tionen auf ba« Sethälinip oon 1:5 herab.

1820 machte ein Sampffchiff jum erftenmal eine

Seife über ben Dcean Bon Aorbaitierila nach Gnglanb
unb feitbem hat freh ber Sampf im Seewefen in ftei«

genber Brogreijion eingebürgert. SSäbrenb jept Stieg««

fchiffe ohne Sampf gar nicht mehr gebaut werben,

nimmt auch bie Segelichiffahrt ber öanbelSmartne non
3ahr ju 3ahr ju (äunften ber Sampffchiffahtt ab.

Weil leplere ftet« Berpolllommnet unb ber Sampf bil«

liger Wirb.

Sie Gpperimente, welche ber Schiffbau bi«ber ge-

macht bat, um bie Sampftraft burch bie jwedmäpigfte

Schifföform ju unterftüpen unb baburch mit Keinen

Mafcpmen, mithin auch mit geringften Koften, bie

qröfjte Sefdjwinbigfeit — ba« Sefiberatum ber jepiaen

Schiffahrt — ju erjielen, haben ju günftigen Scful«

taten geführt.

G« hat fiep herauügefteHt, bah ba« hefte Serbätlnip

Bon Breite ju Sänge ungefähr 1 : 6 beträgt, unb bie

jept immer allgemeiner werbenbe Ginführung non Gifen

anftalt fjolj al« Schiffhaumalerial befeitigt auch bie

Schwierigteiten in Sejug auf ben Sängenerbanb.

Gbenfo hat ber Bug fämmtlicher ^anbeläbampfer

eine anbete ®eftalt erhalten, früher war er runb

unb auägebaucht, jept ift er tcilartig, ja felbft ein

wenig eoncaB geformt, um ba« äöafier beffer ju burch«

fchnetben unb baburch gröbere Sdmelligtcit ju erjielen.

G« hat in biefer Bejiepung beobalb eine hebeutenbe

Annäherung an bie Bauart bet antilen Benteren ftatt«

gefunben.

Sei ben ÄriegSbampfem, menigften« bei allen grö«

hem hi« jum fjabre 1*80 erbauten, bleibt ber Bug
bagegeu Boiler, weit biefe Bom fchmere ©efchflpe führen,

füt beten ©erricht bie ftharfe, leilatltge ffornt nithl

genug Xraglraft hefipt. Mit bem Auftreten ber

Banjerfthtffe feit 1860 geht barin aber ebenfalls eine

Aenberung Bor. Sie $>auptmaffe berfelben mirb ber

Sporn, rinb ber Bug erhält be«halh bie fform einer

Beilfthneibe, bie fith unter SJBaffer fdjwanenbalöartig

anöbaucht, um mit biefer ftth Porftredenben Schar je ben

fjeinb unter bem nur 5— 6 <}up unter 'Baffer hinab«

reichenben Banjet ju treffen unb ihn baburch jnm
Sinlen ju bringen.

Gin jmeiter triftiger ®runb für bie Beiifchneibeform

be« Bug« ift ber gröbere Sdjup gegen ba* Surd)«

fcplaqen ber ®efchoffe. Borber« unb tgintertheci bet

Schiffe lönnen nicht fo fchmer gepanjert fein Wie ber

mittlere, weil fte fonft ju fthwer Werben unb ba*

Schiff feine Seefähiglcit einhüht. Um bie bünnern

Blatten Iropbcm gegen ba« Surchfeblaaen ber ®e=

fchoffe ju fiebern
,

wählte man bie jeharfe fform be«

Bug«, an ber jene bann ftet« unter einem fpipen

fflinfel anprallen unb baburth ganj bebeutenb an Kraft

oerlieren. Gbenfo galt t«, ba« ^intcrtbeil ju fchüpen,

unb beShalh ift baflelbe Bon ber SBafierlinie an auf«

wärt« wie ber Bug geformt, fobah alfo auch in biefer

Sejiebung wieber ganj auf bie antile 6<hift«form ber

Bentcre jurüdgegriffen ift.

Sie günftigen Grfotge mit ben S<hiff«formen ber

Sampfer üblen injmifchen auch einen bebeutenben Gin«

fluh auf bie Gonftruction bet Segelfdtijfe. Samentlich

gingen bie Sotbamerilanet barin Bor, inbem fee

Kltpperfebiffe erbauten, bie ftcb im Berhältnih bei Breite

jur Sänge, in ber febatfen Bugform unb in ihren

feinen SÖafleriinien ben Sampfern mögtithft näherten

unb autb, wa« Sebnelligteit anbetrifft, ganj Super«

orbentlithe* leifteten. Bt« jum 3abre 1850 lonnte

man bie gröfctc ©efthwinbigleit ber SegeUriegäfdjiffe

auf 12, bie ber heften $anbel«f<hiffe auf 11 Knoten

(12 refp. 11 Biertelmeilen in ber Stnnbe, 1 Knoten

= % geogr. Meile in einet Stunbe) peranfthlagen.

Seitbcm hat fith bie Schnelligleit ber groben Klipper

nach ameritanifcher Bauart auf 14— 15 Knoten ge«

hoben; ein Sefultat Bon auperorbentliebet Sebeutung,

ba* tebiglicb bem Schiffbau ju bauten ift.

Sen höljemen Kriegäfchtffen betieh man mit Süd«
ficht auf bie ju tragenben ©ef<hüpe bie Bollere Bug«

form; in neuefter 3eit beginnt man jeboch hei ihnen

ben Borberfteoen wie bet ben Banjerfchiffen unter

ffiafier fthwanenbruftartia Borftreden ju taffen, um
ben Bug ebenfalls ftharf bauen ju lönnen unb bie

baburth geringer Werbenbe Xraglraft burch bie Su«<

bauchung wieber ju gewinnen.

Xaf. 6, 3ig. 8—11 jeigen mobeme fjed« unb Bug«

formen Bon höljemen Schraubencortetten. Sie erfte

ßoljcorBetle mit Sthwanenhmflbug für bie beutfthe

Sunbf}marine befanb fid) (1870) auf ber banjiger

SSvrft in Sau.

ätttn öcr 3d|ifff.

(Xcfll 4, I, 9, 10, 13 Ulfe 31.)

Unter Sdjiff Berflebt ber Seemann im allgemeinen

ein tfahrjeug, ba« auf längem Seifen ohne grope

©cfabr bte hohe See befahren tann. Sie« fept Borau«,

bap Sdiiffe eine gewiffe ®röpe befepen müjfen, unb
jmar läpt fith biefe auf ungefähr 80— 100 Xoraten

(a 3000 Bfb.) Xragfähigteil hemeffen. S)a« nicht fo
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DifI Dragfäbigfeit aufmeifen fann, Ijeifct gabruug
unb oftmals aub Boot, obmot biefer leptere Marne
ftrenggenommen nur ungebedten gabrjeugen jufommt,

bit hb burb Segel unb Mutier ober burb Ictjtcro

allein forlberaegen taffen. Die Dtenmmg tiefer oer

fbiebrnen iöcgrifie ift jebob femesmeg* fbarf unb
man fpricftt be#ba(b bisweilen oon einem Dampf«
boot, obwof baffclbe über 1000 Donnen grob fein

unb jmifben Slmerita unb Gutopa fahren mag.
Die £dji|fe tbeilen fi<b narb ihrer Bemegungsfraft

in Segel« unb Dampffbiffe, narb ihrem 3®ed
in Stieg#« unb .üianbel#« ober Xauffabrtei«
frbiffe, nab ihrer Sauart unb SetaWung in per«

frbicbenc fllajfen, bereit 3abl früher jiemlirb bebeutenb

mar, bie jeterb in neuerer 3eit lehr verringert ift.

Segelfricgsfbiffe in ber eigentlichen Bebeutung be#

Worte# gibt cs fbon feit jroamig fahren nicht mehr.

Die Perjbiebcjien Warinen befipen jiuat noch mehr
ober ininbev Segelfrhiffe, aber fie locrben nie mehr
jur Kriegführung, fonbern nur ju befonbem 3meden,
mir Xüjtciibermrilung, Stabt« unb Xafcrnenfbiffenu.f.m.
aufgebrautht. Seit 1850 baut man für firiegejroede

nur noch Dampf« unb jmar Srhraubenfrbijfc.

Bian unterfbieb unter ben frühem SegetfriegS»

fbiffen:

t) Sinienfbiffe (taf. 4, gig. *) Sie führten

jira ober btei Sagen ©efbüfe unter Detf unb

hieben banab 3mei« ober Dreiberfer. 3b** Be«

tatelung beftanb ftet# au# brei boifgetafelten, b. h-

mit Stnaen perfebenen Waften.

2) gregatten (Jaf. io, gig. 14). Sie hatten

eine Sage (Sefbüfe unter Dect, aujierbrm aber nob,
wie auch bie Sinienfbiffe, Kanonen auf bem Derf.

Ohre SJetatelung mar benen bet Sinienfbiffe gleib,

nur tfeiner.

3) Coroetten. Sie führten nur eine Sage @e«

ibüfe unb jroar auf bem Oberoed, mäbrenb fie mit

bie gregatten getäfelt maren.

4) Briggs. Sie maren mie bie Sorbetten be«

toaffnet, batten aber nur jmei ooügetaMte Waften.

5) Sbuner. Sie batten 4—8 ©efbütje auf bem
Dterbed unb jmei Waften. Sion biefen führte jebob

nur ber »orbere Sfaaen, bet hintere bagegen ©affet«

fegef.

6) Kanonen« (Wärfer«) Boote. Die# toartn

feht ftab gehenbe, niebrige, etma 60 gtift lange unb
20 gufe breite offene gabrjeuge, nur jur Sertheibi«

gung ber §äfen, gtülte unb fiüften beftimmt. Sie

führten totn unb hinten ein hi# jmei fbmere ©e«

fbü$c ober in ber Witte auf ftarter Baltenunter«

tage einen Würfet, hatten nicbertegbare Waften unb
mürben im ©efebt nur burb Micbcrtraft bemept.

ÜU# fib ber Dampf juerft in bie Kriegsmarine ein«

führte, mürben nur Siabbampfer gebaut. Die# fbtofi

jo hohe Sbiffe mie Sinienfbiffe au#, meil fonft bie

Stüber einen ju groben Umfang befommen hätten.

6# gab be#halh nur Sfabbainpffregatten, (Sorbetten

unb Stbifo#. Crjtere führten eine Steibe ©cfbfihe

unter Dect, bie Coroetten 6—12 Kanonen auf Ded.
Unter äfnifo# oerftanb man alte tteinern unb fbnellen

Siabbampfer, bie nur 2—4 Kanonen auf Ded führten

unb mehr jum 9)ecognofcirung#bienft betrugt mürben.

Daf. fl, gcg. l unb 2 jeiejen bie erflen Siabbampf«

ftegatten ber engtifben Krieg#marine.

Die Dafelag* aller brei Klaffen mar meiften# bie

eine# Sbuner# ober einer Bart unb niebrig. ©in

grober Segetbrud mürbe bie Sbiffe auf bie Seite ge«

neigt, ba# Mab an bet Eeefcite (unter bem SJinbe)

ju fehl eingctcuibt unb baburb nibt allein bie gabrt,

fonbern aub ui* Steuerfähigteit fehl beeintrdbtigt haben.

Wit bem Auftreten bet Sbrauhe beten bie ermähnten

Uebeljtänbe fort, meil fie am hintern Onbe be# Sbiff#

unb unter SBaffer liegt. Wan tonnte teebalb mietet

juin Bau ber frühem Rrieg#fbiff#formen. Einien.

fbijfe, gregatten u. f. m. übergehen , inbem man (ie

nur Pcrlängerte, mn Bläh für Wafblnen liub Kohlen

ju gemimten, fonft aber ihnen bie ooltflänbige Segel«

fbifftatetage lieb, um bie biitige SBinbfrait ntbglibft

auäjiinuhcn unb ten tbeuem Dampf für ba# ©efebt

unb beionbere ©efegenhetten aufjujparen.

Die Kriegsflotten hauten nun fortan (feit 1840)

faft nur nob Sbraubentampfer unb nibt mehr Mater«

fbijfe, al# fie ju Stoifo# bebutften, meit bam.it«

Sätet nob gräfcere ©efbminbigteit gaben al# bie

Sbraube. Cs gab jeft roieber Sbraubentinienfbiffe,

gregattenunb Coroetten ; Brigg# unb Sbuner terfbrnan«

ben jebob ; an ihre Steile traten bie Stoifo# unb Dampf«
tanenenboote, teftere mie bie Stuberfanonenboote jur

Hüftenpertheibigung gebaut, aber gebedt unb feefähig.

Jaf. 9, gig. t (teilt bie erfte_ englifb* Sbrauben«

frectatte, gig. 2 eine ber erften Sbraubcncoroetten bar.

Bei ben Coroetten unterfbieb man gebedte unb

©lattbedScorpetten. Giftete führten eine Polle

Sage ©ejbujje unter Ded, aber nur 2— 3 Kanonen

auf bem Ded (ootn unb hinten), mäbrenb bic gre«

gatten beten 16—30 hatten; tic ©Iattbed#eoroetten

bagegen führen nur eine Sage ©efbüfje auf Ded unb

fenb bebeutenb Ueiner al# bie gebedten. Jaf. 12

jeigt bie beutfbe gebedte Goroette Glifabeth; laf. 10 ,

gig. l unb 2,. 5 unb 6 hier beutfbe ©tattbed#«

coroetten.

Wit bem gahre 1860 traten bie Banjetfbiff* al#

feegehenbe Scblabttbiffe auf, nabbem gepanjerte

tbmimmenbe Batterien fbon im Krimtriege benuht

maren unb fib beroäbrt hatten, gvanfreib haute ba#

erfte Banjerfbiff, bie gtegatte ©loire (1858), bann

folgten Gnglanb unb aümahüb alle übrigen feefab«

renben Stationen. Da# immenfe ©eroibt be# Banjec i,

beffen Stätte Hb infolge be# rerbefferten ©efbüh«
roefen# oon 3abt ju 3ahr fteigerte, erforbert* febr

grob* Dimenfcontn ber Sbiffe, aber aub anbere Sinien

at# bisher, unb ber Sbiffbau heburfte faft jehn«

jährigen GfperimentirenS, um bie ribtigen Bcrbältniffe

ju finben unb ben Banjerfbiffen bie erforbetliben

nautifben Cigenfbaften ju geben.

Seit 1868 erft barf man bie# Brobtem at# getäft

anfehen. Da# Sethdltnifs ber Breite jur Sänge ift

ungefähr 1 : 6. Bon Einienfbiffen hat man abfehen

müffen; fie büfcten burb ba# hobfiegenbe Banjer«

emibt ju viel oon ihrer Stabilität ein. Da# einjige

anb, metbe# jmei Banjertinienfbiffe, Wagenta unb

Sotfcrino, gebaut hat, ift grantreib — heibe fenb

jebob al# SeetriegSfbiffe nibt ju gebrauben. Wan
baut jejt nur Banjetfregatten unb Coroetten, metbe

loftere nut eine Sage t&efbfife haben, mäbrenb bie

gregatten mie bie ungepanjerten gebedten Coroetten

armirt finb. Stuf 3af. io, gig. 9— ll ftnb bic

beutfben Banjerfrcgatten Kfnig SBithelm, Sronprinj

unb griebrib Karl abgebilbet, Banjercorbetten hepht

bie beutfbe Warine tiob nibt.

Sleu aufgetreten finb feit einigen 3ahren bie Shurm«
fbiff«. Um ben Banjer gegen bie mobemen 2—600 «

f
ffinber unburbbringtib ju maben, mu| er 10—15
oll ftart fein, Gine fo ftarte Banjerong über ben

ganjen Stumpf mürbe fein Sbiff tragen tbnnen. Wan
ijat be#hatb bie Dhurmibiffe conftruirt. Sie haben
nur einen etma 10— 12 gufe breiten Banjergflrtet in

ber fflafferiinie, um bie Wafbine unb ba# Steuer«

ruber ju beden, unb in ber Wittetlinie be# Sbiff#

erheben fib jmei brehhate unb 12—15 3°ü ftarf ge«
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panjerte Sbürme, in bereu jebera ein bi« jwei bet

fdiwerften fflefdjüge aufgeftettt fwb. Sa« erfte biefet

Sburmjcbiffe iit bet 1869 fertig geworbene engtifibe

Monarch, bet fict> corjüglidi unb bellet als olle übrigen

hiebet gebauten Banjer|thiffe bewährt bat.

eine Unterabteilung btt Sturmfcbiffe bitben bie

Monitor«, eine Grjtnbung bc« Schweben Gric«fon.

Sie« fmb gepanjerte Schiffe mit btebbaren Sbürmen,
aber (ebr nichtigem Aumpf, bet nur 3—4 gut übet

Söaffer tagt unb ben feinblidjen ©efdjügen [ein 3>el

bieten foB. Sie Monitor« fmt> nur in febr befebränttem

©rabe feefäbig, fiibten febt (feine eher leine Saleiage

unb finb wie ftßbet bie Kanonenboote hauptfdcblid)

jut Settbeibiguna bet Ättften beftimmt. 3" neueret

,leil baut man febt grobe Monitors Bon 300 gut
Känge, welche auch feefäbig finb, aber ebenfalls (eine

Saleiage fübten. 3u ihnen gebärt ber norbamerita--

nifebe Miantonomoh, welcher 1867 bie .päfen Bon
Gnropa befugte. Saf. 33, gig. l jeigt einen ame>

ritaninben unb gig. 32 ben beulftben Monitor At-
miniu«.

Son flauffabrtei>Segeif(biffen efijiirten früher

bie oerfibiebenften Sitten, unb fie waren fo tnamiidn

faltig in Sau unb Safelage, bat fetbft Seeleute öfter

in Serlegenbeit gerieten, toie fie biefelben richtig

nennen föUten. Sa« ift in neuerer 3eit jebod) auch

bebeutenb anber« geworben unb bie Arten haben fnb

febt serminbert. Sie bauptfäcblid)ften berfeten finb

fotgenbe:

1) Sollftiffe. Sie haben bie Setafelunq Bon
Fregatten ober Gorpetfen, b. b. btei Majten mit Inaaen.

3bre ©räfw Batiirt febr, Bon 500— 3000 Sonnen
Iragfäbigteit.

2 ) Bart«. Sie heiben Borbern Mafien ftnb OoB=

getäfelt, ber bintere führt jebod) feine Saa>, fonbern

nut ©affelfegel. Man baut weit mehr 3art4 al« SoU>
fd)iffe, «eil bie ©affelfegel leitter al« SHaafegel ,u

regieren fmb unb man bähet weniger Mannjdjaft be=

barf. Sie Barf« bähen gewöhnlich geringere Stäbe
als bie Solljibiffe, unb finb 4— 800 Sonnen atoji.

3) Brigg«. Sie haben jtoei Maften mit iflaaen.

3bre ©rähe beträgt 2—500 Sonnen.

4) S tun er. Sie bähen jtoei ober brei Mafien,
Bon benen jebod) nut ber uorbere Aaafeget führt,

»äbrenb bie übrigen ©affelfegel haben. Bisweilen bat

aud) ber Borbcrc Maft nut ©affelfegel.

5) Sdjun et bring« mit jtoei Maften. Sic untern

Segel an [extern finb ©affel--, bie obern SHaafegel.

Sdjuner unb Scfjunerbrigg« haben eine ©rohe i)on

ioo— 500 Sonnen.

Aufcerbem gibt e« noch fluff«, Sjatf«, ©aüioten,

Sdtalupcn, gadjlen, Koggcr, bie jebod) iramet mehr
oerfdjwinben unb halb auogeflorben fein werben. Sie
heiben erfletn Arten fmb jpcciftfcb niebcrlünbifebe Sppcn
unb Jtüjtenfabrjeuge, oorn unb hinten febr ooU unb
runb gebaut unb bedwegen fiblcchle Segler. Ituffo
unb@aIIioten haben SchunertaMage, Sjalt« nur
einen Maft mit ©affelfcgeln.

Scbalupenunbfjadjtenfmb einmaftige Jfüftenfabr«

jeuge norbifiben Urfprung«, bie man jaft nut in ber

Cft|cc fleht unb beten Schalt 60 Sonnen niibt

überfteigt.

Sie Kogger fmb granlreicb eigen, ebenfalls Hüften,

fabrjeuge mit jtoei ober brei Maften, jebod) ebne

SRaaen unb ©ajjeln, fonbern mit foltben SRutben < ober

fiateinfegeln, toie fie ber oorbere unb hinter« Maft
ber Saf. 1 gegebenen ^entere führen.

Spanien fomie bie übrigen Mittelmeerdlüftenldnber

hefigen noch mehrere in Sau unb Betafelung oerfdjie.

Urten brr Skiffe.

bene Süftenfabrer; jebod) fmb fie ju untoiibtig, um
hier näher erörtert ju »erben.

Gine hefonbere Art hüben bie gifcherfahtjeuge ber

hohen See. Sie engtifibcn unb beutfdjen heiben

Hutter ober Smal«, fmb 50— 60 gufi lang, haben

aber für biefe geringe Sänge einen febr bcbcutenbcn

Siefgang oon 9— io gujs. Sie fmb fdjarj gebaut,

oortrefflube Seglet unb namenlliib gute_Seefahrjeuge,

fobah fie trog ihrer llleinheit fdjwere Stürme ab 10 ei-

tern. 3n früherer 3eit batten fie einen, in neueftcr

3eit meifien« jroei Maften, Bon benen ber hintere

jebeib febt furj ift unb nut ein Heine« Segel führt,

toeldje« ba« gahrjeug mit beni Hopfe am SBtnbe

halten foU, toenn e« beim gifeben ohne fonftige Segel

oor bom ©runbnege treibt. Set Borbete Maft führt

©affelfegel.

Sie frartjöflfdben unb boHünbifdjen £ochfee«gif(bft‘

fabrjeuge finb niibt fo feetüd)tig Wie bie engliftben

unb öfter ohne Söcrbed. Sie haben jwei Maften mit

einer Art Koggerfegel. Sie ballen fid) mehr in ber

9Idhe ihrer Hüften, »äbrenb linglänber unb Seulfibe

bie ganje ülorbfee burchfifchen.

3m Sommer fenben bie granjofen eine jiemlid)

bebeutenbe gifdherflotte nad) 3«tanb, um Habelau ju

fangen. Sie gahrjeuge tiefer glotte fmb Heine Sdjuner

non 80— 100 Sonnen.

(Sitte befonbere Art oon Stbiffen fmb bie SBalfifdj«

fanget, ju benen in neuerer 3eit nur Sampfet per.

roenbet werben. Sa bie ffialfijdje ober bie ebenfall«

»egen ihre« gelte« gejagten Stobben unb Maltoffe

nur in artlifiben ©ewäifem [eben unb bie ihnen nad).

fteUcnbcn Sibiffe oft mit fdweren GiäfdjoUcn in ®e<

tühtung lommcn, fo fmb fie febr majüo gebaut unb

aujicrbcm ift ber Sug flatf mit Cifen befihtagen.

Srojbem »erben jährlid) tiele betfelben burd) ba«

ßi« jerbrüdt unb gehen mit Mann unb Mau« oet<

loten.

3n frühem 3eitcn würbe Den feiten 3Ioibbeutfd)>

lanb« ber 'Balfifihfang febr ftarl betrieben, feit jwanjig

bi« treihig 3ahren ift berfelbe aber faft gänjlith in

bie ^idnbe ber Aorbamcritaner übergegangen, unb

Seutfddaub fenbet nur j»ei bi« brei Sdjifje j&brtieb

oon ber 'Ä’cfer au« nad; Aorten. Sic gliche loetben

oon ‘-Booten au«, beren jebei Sd)iff jed)« bi« acht an

'Boro hat unb bie hinten unb Born fdjarf gebaut fmb,

barpunirt unb, wenn fte burd) ben SlUitoerluft er«

fdjövft finb, mit Sanjcn poUftdnbig getäbtet. Kommt
ein gifd) in Sidjt, fo wirb ba« 'Schiff an einer

Gi«fd)olle ober fonft wie jum StiUftanbe gebracht,

bie SBoote machen 3a9b unb fudjeu ihn ton hinten

anjurubem, ba er oon ber Seite feht fd)arf fleht-

3ft ein üioot nahe genug, fo wirb bie fiatpune ge=

werfen, früher mit ber .jjattb, jegt jebodj jaft aüge«

mein mit bein .fjarpimengefchüg , Saf. 19, gig. io,

ba« oorn im Soot in einer ©abel befeftigt ift. Set

gifd) taucht fofort mit grober ©efdjwinbiglcit in bie

Sicfe; bedbalti muh tote an bet Harpune befeftigte

Keine febr lang fein unb frei au«laufen I5nnen. 3«be«

Soot bat fünf Keinen ju 1 20 gaben (a 6 gut) , bie

nad) SBebari aneinanter befeftigt werben, oft ater

nicht au«reid)en , fobah man bie Keinen anberer SBoote

ju §ülfc itebraen mub. Gin Mann ftebt fiel«' mit

einem SBeiie fertig, um bie Keine fofort ju lappen,

fobalb fie unilat wirb, »eil fte fonft ba« Soot mit

in bie Sicfe reibt. Ser tobte gifd) wirb bann non

ben SBooten jum Sebiff bugfert, abgefpeeft unb feiner

'Barten beraubt, bie ba« gifebbein geben. Gin trettut.

hasener Büihfenmatber Gorbe« bat eine Bombentanje

erfunben, bie in ben gijd) gejehoffen teirb, in feinem
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tfötper fpringt unt ihn baburch tobtet. Sie neuerbingS
bamit angeflrllten Sierfudje (oben fidj fehr gut bewährt.

SKufietbem gibt es noch eine Klaffe Bon gabtjcngen,

bie Üuftjcidjten, ju benen ßngtanb unb Straerrta baS
gröfcte Gontingent ftellen unb Bon benen Biele größere

iiberfeeifdpe JReifen unternehmen. Sie meiften berfelhen

finb Hutter, manche jebodi auib Saunet unb im all-

gemeinen Bortrefftiihe Seglet, ba bie Gchiffbaumeifler

bei ihnen auf nichts anbereS als SchneUigleit 3?üd=

fubt tu nehmen brauchen unb ihnen beohalb eine

äufccrft fchatfe gorm geben lönnen.

Sie Hauffahrteibampf jehiffe (lajfificitt man
nicht, obmol fie Bon Becichiebenfter Stauart unb @rö|e
fmb unb auch bie Berfchiebenfte Salelage haben. ilKan

benennt fie nur nach ihrem Motor alb Sab* ober

Schrauhenbampfer.
töei ber äanbelemarine ift SchneUigleit be$ SranS>

port« Bon ©fitem ober Sßaffagieren bie oberjte Stuf«

gäbe, baher ftebt bie Sampjlraft auf ihren Sampf*
fchiffen in elfter Seihe, unb bie Segeltraft bient nur

jut ijülfe ober trenn etwas an bet ÜRafchine brechen

tollte. SeShath ift bie Salelage niebrig unb befdpränlt

ftch hei ben Beinern Srhiffen auf ©affeffegel, um beim

Sampfen gegen ben ffiinb mbglichft wenig ©inbfang
ju haben. Sie tranSatfantifchen Santpffrhiffe fmb
gewöhnlich tnie ©artS getatelt, bie fehc großen unb
langen haben jeboch öfter auch Bier Mafien, ja ber

©real -Gaffern, baS belannte Biefenfchiff ber Seujeit,

hat beten fechS, bagegen fein Sugfprict.

Saf. 9, gig. 3 unb 4 geben bie Slnfuht Bon einem

groben oiermaftigen ipanagierbampfer, bem ©real*

©ritain, unb Born ©rtat. Gaffern.

Set ©reat.fflritain mürbe ira Snfang ber Bierjiget

3abre in Sriftof gebaut; er mar baS erfte ei|eme

Schraubrnbampffchift Bon bis babin unerhörten Sb
menfionen, nämlich oon 317 gufi Sänge über Sed
unb 51 gufi gröfite Steife (Serbältniff t ; G) unb mit

1280 ©fetbelraft. SaS öeraidjt beS SRuinpfeS biefeS

Schiffs (epcl. SDlafcfcine) beträgt 20000 Gentner, Stag;

fäbigieit 3900 Sonnen = 78000 Gentner.

Ser©reat*Gaffern (pollenbet 1859) ift ber höchffe

Sriumph beS mobemen Schiffbaues unb oerbient mit

Seit bie allgemeinfte ©erounberung. 3ugieid> oer>

banlt bie ©eit ihm allein bie $erfteuung eines anben
ffiunbrrroerlS, bie Segung beS elften tranSattantifcben

Sabels, bie ohne ben ©real < Gaffern nietjt möglich gr>

mefen märe.

Sie Simenftonen biejeS gröbten Schiffs ber Gtbe

fmb G80 gub Sänge, 83 jyub ©reite (Berhältnifi

l : 8’/,, Sragfähigleit 25000 Sons= 500000 Gentner.

ds ift foroct mit Sihaufelräbern mie mit Schraube
auSgerfiftet, unb hat bie Mafdffne für bie erftem igoo,

bie ffir bie Schraube 1000 nominelle ©ferbelraft.

SaS ©emicht beS jum Sumpfe oertoenbetm GifcnS

beträgt HOOOO Gentner. 911s tfiaffagierfdjiff ift es

für 2100 ©erfonen eingerichtet, als Sruppenfchiff

ufirbe es 10000 Solbaten in (riegSmäbiger Kui*
rüftung auf einmal tranSportiren lönnen. Seme burch>

fchnittfiche ©efcbminbigleit unter Sampf ift 13'/, Knoten

(3
1

/« geogr. Meilen) per Stunbe unb gebraucht eS

baju 2400 Gentner Hohlen per Sag. Ser ©reat*Gaftem

mar baS erfte nach bem gegenroärtig allgemein ge-

bräuchlichen äetlenfpftem gebaute schiff, b. b. fein

©oben ift boppeit unb bureb Berticate ©änbe in eine

Seihe oon mafjerbiefaten Bellen gerieben, um bei

einem Sed baS einbringenbe ©affer auf eine ber Belten

tu befchränlen unb baS Schiff Bor bem 6inten ju

bewahren.

Stüber iHab unb Schraube ift feit ben testen 3ahten
(1860) noch ein anberer Motor, bie Surbtne, aufge*

treten, bisjeht jeboch nur in wenigen Schiffen ange>

menbet.

£au ötr Sdjifft.

(*«fcl 11, 1), 11 unb II.)

Sie Schiffhaulunfl grfinbet ficb in bet Sheorie auf

bie ©efege ber $htfi>* hauptsächlich auf Statit unb

Spnainit.

Sie Stufgabe beS Schiffbauers ift eS , nach ben ihm

gefüllten Beringungen, als Sragfähigleit, Siefgang

u. f. m., ein Schiff ju conftruiten , baS gute nautifche

Gigenfchaften befeft. 3“ biefm lektern fmb hauptfäch*

lieb Stätte unb ©iberffanböfäbigteit gegen bie Gin*

mirlungen ber Glemente, mögliebfte Schnelligleit, gute

Manönripfä&igleit unb baS ju rechnen, was ber See*

mann mit einem „guten Seefchiff" bezeichnet, b. b.

baS betreffenbe gabrjeug muh namentlich bei Sturm
leine heftigen unangenehmen Bewegungen machen, fidj

leicht über bie ©eilen beb«1 unb möglich!* menig

©affer übeniehmen.

Sragfähigleit unb Siefgang merben burth bie Rornt

beS Schiffs beftimmt, bie ©iberftanbSfäbigleit bebingt

gutes unb ffarlcS Material fomie (orgjältigen Berbanb.

Sie ScbncUigteit bängt pon bem richtigen Berhältuiffe

ber SHumpfbtmcnfionen jurinanber, bem ©elauf ber

Sinien, befonberS unter ©affer unb bet Bewegung«*

traft, fei bieS Segelfläche obet Sampf, ab. Sie nau*

tifchen Gigenfchaften refulliren bauptfäcbiicb aus bet

Sage beS MittelpunltS ber Schwere ju ber beS Meta.

centrumS, b. h- beSjenigen ©unlteS, roo bfe Dberfläcbe

beS fflafferS bie Senlrechte burd) bie Mitte beS ffir

See fettigen SrhijfS fchneibet.

Sa ber Mitlelpuntt ber Schwere bei Betfchiebener

©Haftung fcch Berfchieht, fo ift hei ber Stauung ober

ber Bettheiiung ber Saft im 3nnem beS Schiffs feht

fotgfam ju Berfabren, meil fonft baS beftconftiuirte

MobeU leicht ein fchlechteS Seefchiff metben lann. fegt

man burd) bie Saft ben Scbwerpunlt ju hoch, fo wirb

bas Schiff fehl tiefe feitticbe ©emegungen machen

(fchfingern) unb lommt in bie ©efabr umjufchiagen,

wenn ein unoorhergefehener fflinbftofc feine Segel trifft.

Siegt ber Schmcrpuntt ju niebrig, fo wirb bie Schlinger-

bemegung jmar (firjer, aber um fo fcbneUet unb

heftiger, moburch bet Berbanb be* Schiffs fehr leibet,

©ringt man fdjmere Saften Born unb hinten in bie

Schärfen beS Schiffs, fo Berliert eS babunh bie

gäbigleit, freh leicht fiber bie 'Bellen ju heben unb

taucht abroedjfelnb, je nachbem bie ffieDen unter ibra

fortrollen, mit bem Borber* ober Zjintertbriie tief ein.

Siefe fenirechte ©enbelbetoegung nennt man Stampfen,
unb wenn fte ftart ift, beeinträchtigt fie ebenfowol bie

SchneUigleit, als fie baS Schiff in allen feinen Sbeilen

erfchflttert unb anftrengt. Sie ©rapiS bat ergeben,

bah, um biefe Uebelftänbe ;u nermeiben, ber Schmer*

punlt ber betoeglicbtn ©emidjte in einem Schiffe

niebrig unb ein wenig Bot ber Mitte beS leptem liegen

muff, ßbenfo muffen bie ©emihte fo weit nach ben

Seiten hinauf geflaut Werben, wie bieS ohne ju grofu

ßthöhung beS SchwerpunlteS möglich ift.

Sachbem ber Schiffbaumeiftet ben üliff beS Schiff*

entworfen (Saf. 11, gig. 2 u. 3), werben jnnädrft bie

einjelnen Shetfe beS innern ©erippeS auf bem Sihnflr.

hoben nhgefhnfirt unb banach jur Bearbeitung ber

roirtiideen ©auftfide. Möbelte (Malle) Bon bannen

©retenr gefertigt. Man otrwenbet als Baumaterial

je(t fowol feolj als Gifen, roaS natürlich eine ganj

oetfdjtebene Bauart etforbert.

Bit wollen junächft ben ©au höljerner Schiffe he<

trachten.
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Ins ®erippe be« Schiff« beftebt feinen §aupllbeifen

nach au« Kiel, Steoen, Spanten unb Ded«balfen. Der
Kiel (Inf. 13, gig. 1 a) ift bie ©runblage be« öanjen,
unb auf ihm erbebt fid) ba« ©ebänbe. Cr bilbtt bie

Mittellinie be« Schiff« in feiner ganjen Sänge unb
beftebt au« jufammengefepten Balten, bie burd; einen

Saftb, wie laf. n, gig. 9 jeigt, miteinanber ber>

bunben »erben, cc ijt ber £af<b, ddfinb eplinbcr-

japfen non fjoij, welche in febe -5 ber beiben Safd)>

ftüde greifen, unb ee fmb Metaübotjen, bie bureh beibe

Stüde getrieben »etben. Man nimmt jum Riel ba«
befte Gubenbolj, bisweilen autb Buchen. 'Sinn legt

ben Riel auf StapcltUpe (laf. 13 , gig. 1b), bie ihrer-

feit« mieber auf ber Helling (1) ruhen. Septerc ift

eine gegen ba« ffiafjer niünbettbe geneigte, meiften«

mit Sohlen belegte unb oft übernachte ebene. 3br

gall beträgt */« bi« i fjoll auf ben gufe ihrer Sänge,

unb bie Oberfläche ber Stapelttöpe muh eine genaue
gerabe Sinie bilben. Born unb hinten auf beut Riet

errichten fid) ber Sorbet’ unb $interftenen, non bcnen
ber erftere febräger, ber lefftere fentreebt ober faft fo

in bie $6h« fingt- 6« fmb biea Salten, bie in ben

Riet eingejavft unb mit ihm burd) Rnie beffer per-

bunben »erben. laf. 11, gig. 11 u. 12 jeigen bie

Slrt biefe« Betbanbe« unb ihre Betboljung. Quer jurn

Riet »erben bann bie Sippen ober Spanten aufgefept

(laf. 13 , gig. 1), »e(d)e jugleid) bie gorm beb Schiff«

beftimmen.

Gin foleheb Spant (laf. 11, gig. a) befiehl au«
mehretn Ibeilen; au« ben Sobenmtange a, ben Sifernc
unb ben Stuftangern d e. Da tiefe Heile, Denn fie

ftumpf gegeneinanbet ftojen, (einen Cpalt haben, fo

conftruirt man bie Spanten boppelt, inbem man a unb c

feitoärt« mit ber ©ränge b, c unb d, mit bem Siper

f u. f. ». oerboljt, jeboeb fo, bah man bie JpBljer

bureh Gplinberjapfen, burih »eiche, wie beim Hiellafd),

bie Boljen gehen, einige 3oll poneinanber fern hält,

um Sentilation jwifeheii ihnen ju ((haften unb fie 6a-

burd) oor gäulnih ju bemahren. gig. 7 jeigt ein

foldteb, burd) probiforifd) angenagelte Satten in feiner

gorm gehaltenes Doppelfpant, unb laf. 13, gig. 1

(teilt bat, »ie e« mit glafdtenjfigen auf bem Riel auf-

gerichtet mirb.

'Bad; bem Stufrichten ftüfft man bie Spanten ab unb
perbofjt fie auf bem Riel mit biefem. gn ber Porbern

unb hintern Schärfe be* Schiff« mühte Per UBintel

ber Sobenmrangen jebod) fo fpip fein, bah e» lein fo

gemaCbfene« Sjoij gibt. Da ba« in folcber gorm ge-

hauene (jolj aber nicht bie erforberliihe Stärte befipt,

fo conftruirt man für biefe 3»ede ba« Spant auä
jroei fjälften, beren jebe für fuh mit ihtem untern

Cnbe in ben Riel eingejapft wirb, unb nennt fie

Rantfpanten. Sie Schärfen jwifchcn ben Rantfpanten

»erben mit Salten aufgefüllt, bie ben tarnen Huf-

Uopung ober loblboij führen, mit Rief unb Sieben

nerboljt »erben unb mit ihnen eine folibe Waffe bilben.

laf. 1 1, gig. 4 jeigt ba« hintere lobtholj. burd) welche«

bie SchraubenmeDe geleitet ift.

(Bei Segelfebiffen unb Sabbampfern bilbtt ber §inter-

(leben ben hintern Slbfdttuh be« Schiff«, unb an ihm
»irb ba« Suter gehatt. Sei Schraubenbampfern ift

jebod) jur Aufnahme ber Sd)raube, bie not bem Suber
liegen muh, «in Slnbau, bet Sihraubenbrunnen et-

fotberlid) (laf. 11 , gig. 1). 3“ biefem 3»'de fbirb bet

Riel nah hinten ju um ein Stüd über ben hinter-

ftenen hinauä perlängert unb auf bem Gnbpuntte biefe«

Stüd« ber Suberjteoen errichtet: baburch entfteht eine

red)tedige Deffnung, in ber fich bie Schraube um ihre

ÜBelie breht, bet Brunnen.
Set Riel erhält noch jwei Serftärtungen, eine untere.

Iku ber Schiffe.

ben SoStiet, unb eine obere, ba« Rielfchmein. Der
Soötiel, bei gebedten Goroetten etwa 6 3oQ flart,

bat ben boppeften 3»ed, ben eigentlichen Riel bot Be-

fähigung ju bewahren, wenn ba« Schiff einmal auf

ben ®ruitb flöht, unb jugltich ihm eine gtbfsrre per-

penbituldre glacbe ju geben, um bei feitlichem Söinbe

bem Sßaffer mehr Siberftanb ju bieten unb ba« Schiff

weniger quer abtreiben ju [affen.

Da« auf ben Spanten liegeitbe unb mit ihnen unb
bem Rief Perboljte Rielfchmein bient lebiglid) jurSet-

ftärtung unb jugleid) al« fHuhepunft für bie baranf-

ftehenben Mafien. Sei grohen Schraubenbampfern

ftebt jeboch nur ber godmaft batauf, bie übrigen ruhen

auf bem 3mif<henbed ober auf einem eifernen Sod, ba

unter ihnen bie Schraubenmtlle läuft.

3lad) 3lufrid)tung btr Spanten »erben innen um
ba« Schiff faft alle, unb aufien einige Slantengänge

befeftigt, um bem ganjen ©ebäube bei ben ipätern

arbeiten bie gorm genau ju bemahren. Dann jidjt

man bie Dedöbalten ein, welche fo»ol bie Scftimmung

haben, bie Setbcdc ju tragen, aI3 auch ben Quer-

oerbanb be-3 Schiff« ju bilben unb bie Gchiffäfeiten

gegen ben fflafferbrud auäeinanberjuhalten.

Die innere Seplantung nennt man Söegerung.
Som Sielfchroein bi« jum unterften Ded ift fie nicht

continuirlich, fonbern beftebt, »ie laf. 11, gig. 6 jeigt,

au« einjeinen Streifen, jwifchen benen bie Spanten

blohliegen. Der unterst Streifen briht Boben-, ber

nächfte Rimmmeger. Jfläbann folgen ber t>öljerne

Diagonaloetbanb unb barüber bie 3»if<henbed-,
Batteriebed- unb Qherbedbaltweger.

Suf ben Saltwegern ruben bie Dedäbatten, Saf. 11,

gig. 15, unb fmb burd) eiferne Rnie dd mit ihnen unb

ber S4iff«feite perbunben.

Die äuhcre Beplantung, »eiche neben bem SängS-

perbanb jugleid) bem Schiffe einen mafferbichten lieber-

jug geben foll, ift bagegen überall eng aneinanberge-

fugt. gig. 1 3 gibt eine Slnficbt, »ie ftt auf ben Spanten

befeftigt »irb unb man ibte Stift' gegeneinanbet per-

fchiehen Iaht.

Da bie hlähte ber aud) auf ba« genauere anein-

anberfugenben planten bennod) leden mürben, fo

tatf alert man biejelben, b. h- man treibt mit mrihel-

artigen Ralfatcreifen fflerg jwifchen fie ,
fchlägt bie«

et»a V, 3»d tief hinunter unb gieht itt biefe iHinnen

Deih, woturd) tollftänbige SBafferbithligteit erjielt »itb.

Bebor man jebod) aufien beplanlt, gibt man bem ®e-

rtppe nod) feflen ^ait burd) einen eifernen Diagonal-

oetbanb. Derfelbe befiehl au« flachen Schienen, bie

fdjräg pon oben nad) unten unb fid) treujenb in bie

äuhern gläehen ber Spanten eingelaffen unb mit ihnen

nerboljt »erben.

Die Dedsbalfen erhalten fämmtlich eine leichte con-

be;e Rrümmung, bamit bie auf ihnen liegettben Ber-

bede etwa« tunb »erben unb ba« SBaffet nach ben

Seiten abläuft, »0 e« burd) quer bureh bie Schiff-

feiten gebohrte Deffnungen, bie Speigaten, auher

Borb« geführt »itb. Durch Stüfen (gig. 6) »erben

bie Ded«batten in bieier Sage geholten unb gegen

Durchbiegen gefiebert. Die Setbede befteben au« efma

G 80U breiten Blanten (laf. 11, gig. 5cc), bie eben-

fall« talfatert »etben. ©ewöbniieh finb biefe Blauten

fiihtene, unb nur in ber Mittellinie jowie an ber Borb«-

»anb liegen mehrere @änge Pon ßidjen ober Ibefu-

hoij (inbifrhe Siche), um mehr geftigteit ju geben. Suf
ben neuen grohen ffäanjtrfcbiffrn, beten Dede bie

ftbweren ©efebüpe ju tragen haben, fertigt man bie

Dede meiften« ganj au« Sichen ober Ibeia.

Die ®efd>üppforten«ffnungen für Rrieg«fcbiffe »erben

gleich >m Spantenrih herüdfichtigt unb mit hinetnge-
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baut, bie f(einen mitten ober Oietedigen Sei tenfenfter,

welche btm 3toi(d?rnSccf Sicht geben, jeboch erft nach

bet SBeplanfuttg burchgearbeiiet.

Da* Dberbed ift jiim Scbupe gegen überfpripenbe

SÜeUen mit einem SBolIrperf, bet Sierfcbanjung ober

bem Scbanjtleib umgeben. Sluf $anbef«f<hinen ift

bie Serfcbanjung eine einfache SSanb, bie oben mit

einem bataufgelcgten botijontaien Stfld, beriHegeling
ober SR eil in g, abfdjliefet. Sluf HriegSfcbiffen ift fte

jebocb unten febr maffm unb bittet oben eine tattern

artige SRinne (laf. 11 , gig. 14 g) jur Siufnabme bet

yängematten, melde bei Jage barin oerftaut loetben,

tbeil* um fie ju lüften, tbeil« um in ben untern

tKdumen Sfilab ju gewinnen. Siele Haften beiten

ginlnepe, fie roetben bei f(blechtet» iiüettet Curd)

geglichene Segeitudjfiteifen , bie gintneptleiber,
gebedt unb gegen Sldffe gejcbüpt.

Damit ba« SBaffet nicht in bie Hanonenlufen bringt,

werben biefe bunt) bewegliche 'Cforten (laf. 11, gig. 16)

gejdjlofien, beten treisfdrmige äRitlelüfjnung bie @e;
icbüpmünbung umfcblie|t, b’ic ibrerfeit« wieber burch

einen pfropfen gefcbloffcn wirb.

3ur Gommimication bet einjelnen Dede miteins

anbet bienen bieSuten, oieredige Deffnungen non ber

nur gerabe notbwenbigen ©tö|e, um ben Sierbanb

beb Schiffs fo wenig alb ra«glich ju fdnodcben. Sie
werben non ben aufreihlftebenben unb gewöhnlich

6—1! 3oa über baS Ded hinanSrageitben Sieten *

ich mellen eingetafit.

Sn bet Huhenfeite beS Schiffs in ber (jöbe beS

DbetbedS tnetben fobann bie SRüften angeiept. Die«
|inb fcbwere, borijontalliegenbe, eichene planten, welche

taju bienen, bie §altetaue (ffianten) ber SBiaften frei

non bei SdjiffSfeilc ju halten unb ihnen gleichzeitig

mehr Spteijung ju geben (laf. 11 , gig. 14 k). Sm
aupem Gnbe ber 3iü|ten befinben fich bie 3ungfern
(Xaf. 11 , gig. 14 1, ngl, auch laf. 12 , gig. 14 u. 15).

Durch bie Söcber biefet gungiern wirb ein bünnes
lau, baS laljereep, gejehoren, mit bem man bie

'Bauten (traft fept. 3!a» unten ju finben bie gung*
fern ihren §alt in ben '(JüttingS (laf. ll, gig, 14m),
(Herfen ßifenftangen, bie unten mit bet Schiffsfeite net:

boljt fmb. Der bei gig. 14 c fühlbare Sailen, welcher

baS Ded gegen Sorb abfchliefct, ift auch noch ein

wichtiges EdngSoerbanbftüd beS Schiffs, Iduft non

hinten nach nom burch unb heiht ber Siafiergang.
3m Sug beS Schiffs (laf. 11 , gig. 1 ) werben ber

Jfcabnbalten angebracht unb an bem Sieben ber

Schnabel beS Schilfs, bie ©allion, befeftigt. Sin

bem Hrahnbalfen bangt ber Sinter in brr S|Jartüi=

leine, einer ftarfen Rette, unb wenn er, wie in gig. 1

horijontal gelegt ift, hinten mit feinem Jtreuj auch

nnd) in einer anbem Sette, ber SRüftleine. Huf
Sriegs fchiff en ftnb $artür unb Müftleine mit Schlipp*

holen tetfehen. Gin $ebelörud I5ft heibe, unb ber

Sinter fallt in horizontaler Sage, bie für fofortige«

fialten am gttnftigflen ift, auf ben ©runö. Sie
©atlion bient jut SJetjierung unb jum Iragen ber

©allionSfigut, banehen aber auch als Sthort für bie

SRannfcbaft.

Die Ceffnungen für bie Siufnabme ber SRaften Werben

noch auf ber fjelling uorbereitet unb bie üRaftjpuren

auf bem Sielfwwein angebracht. Gbenfo werben bie

innern Ginrichtungen, Kajüten, Kammern, ®orratb«<

tdume u. f. w., auSgearbeitet unb gröfttentbeil« auf*

geftclü.

3ft baS Schiff ein Dampfjdiiff, fo müffen auch hot

bem Slblaufe noch alle diejenigen Unterwaffertheile an*

gebracht werben, welche eine Durchbohrung ber Schiffs*

wanb hebingen, wie j. 9. baS hinten burch ben Sieben

Bau ber 5d)i(fr.

gebenbe Stücf feer Schraubenwelle, feil eerfchiefeenen

Söbren unb Sentile für üumpen un» ÜRafchine, wie

laf. 15, gig. 1 » ein folche« jeigt. Das Stubet

wir» erft jpdter gebatl, weil es bcfdjdbigt werben

lönnte, wenn baS Schiff beim Slblnuf mit bem ftinter*

ftenen feen ©runb berühren follte, maS öfter bortommt,

wenn eS an geiferet SBaffertiefe fehlt.

3ft baS Schiff fo weit gebiehen, fo bringt man eS

ju SBaffet unb Idft eS pom Stapel laufen, laf. 16

ibt ein anfcbaulicheS ®ilb pon feiefem 'Procef. gig. 2

eilt ben Durchfchnitt eine» jum SlHauf fertigen Schiffs

mit bem barunter angebrachten unb bereits aufgeteilten

Slhlaufgerflft bor. Beptere« beflebt auS einem in

ber SdngSriebtung auf ber .fjelling befeftigten Salten*

läget, auf bem oben bie Schmierpfante c rubt, an
beten duferter Seile eine anbere ftarte unb mit Klampen

geftüfete plante in .yodlant angebracht ift. Sie bient

bem lofen obern IbeilbeSSlblaufgerüfteS, bemSchlitten
unb Sdufer als güprung unb fiebert leptere gegen feit*

liebe« StuSgleiten. Die Gonftruction pon Schlitten

unb £dufer ift aus gig. 2 t> u. », im Durchfchnitt

aus gig. 3 non bet Seite erfubtlid). Der Sdufer

ift ein auf ber Schmierplante c ruhenbet Balten unb

befliinmt, auf ibm ju gleiten. Sluf bem Sdufer ruht

wieber ber Schlitten b unb ift mit ihm burch Gplinfeer*

japjen fo lofe petbicnben, Pate er fid) Bon ibm heben

Idfjt. Sorn unb hinten erhöbt fid) »er Schlitten in

feet gig. 3 angegebenen unb feer gorm beS Schiffs

angepalten SUeife, jofeafe lebten« wie in einer SBiege

in ihm ruben tarne. Di« ;um wirtlichen Slblauf finfeet

aber rin eigentliches fRuben nidjt flau, obwol bet

Schlitten fo eng unter baS Schiff gebracht wirb, wie

möglich.

(ooU ber Slblauf ftallfmben, fo werben in feer ganjen

Sdnge beS ©rrüflt« jwifhen Schlitten unb Sdufer

Ooljtfile eingetlemmt (gig. 2 u. 5 ), unb für jebeS

Slntreiben Bon jt jmei Heilen ein Schijfdjimmermann

angeflellt. Sluf ein bejüglicbeS Signal werben bann

fdmmlliche Keile gleicfejeitig fo weit angetrieben, Wie

bie« möglich ift. Gin w'crflicheS jjeben beS Schiff«

finbet baburch jwar nicht ftatt, namentlich wenn lefetere«

gro| ift, aber ber Schlitten wirb bod) fo nahe an ba«

Schiff getrieben, bafc man ohne ©efahr bie feitlichen

Stüpen (laf. 13 , gig. 1) fortnebmen unb feie Stapel

c

tlöpe (laf. 16 , gig. 2 «) fortfpalten tann. Die

Stüpen nimmt man fdmmtfich, bie StapeltlSfee bis

auf bie Bier ober fechS Borberften fort, burch wellte

ba« Schiff Borldufig noch feftgehatten wirb. Sobann
wirb Bon neuem aufgeteilt. SobatB man bie« getban,

werben bie lepten Stapetltdpe fortgefpaiten, bet ganje.

jept nur auf bem Schlitten rubenbe Sau fept fich

in ®ewegung unb gleitet burch feine eigene Schwere

auf ber feheefen Gbene ber $eQing in ba« SSaffer.

Um bie Keibung ju Berminbetn, werben bie Schmiet*

plante oben unb bet Sdufer unten not bem Slufteilen

mit gett unb grüner Seife gefchmiert. Der Schlitten

geht, weil er oben am Schtff befeftigt, beim Slblauf

mit |u äöaffet, wie laf. 16. gig. 1 jeigt, unb wirb

fpdtrr abgenommen. ®i«weilen will ba« Schiff nicht

oon bet yeiling Bon felbft ianfen. Dann hilft man
ihm burch Schrauben nach, fepraubt mit Daumttdften

(laf. 16 , gig. 6 u. 7) ober mit hhbtaulifchen Treffen

ba* Sorbertpeil in bie fjöbe unb gibt bamit einen

3mpul*.
Stach feem Slblauf werben bie SRaften eingefept, ba*

Schiff aufgetatelt, ba« fRuber geholt, wie laf. 11 ,

gig. irr jeigt, unb ba« Schiff, wenn e« tropifebe

illeere befahren foll, getupfert ober gejintt. Sei groben

Schiffen gefchiebt bie« im Dcd, bie ([einem bagegen

tupfert man febon 00t bem Slblauf auf bet Helling.
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Oft ba« Stiff Sampf(tiff, fo toitb aut bi« ÜMajtine
ringrjept.

Sa« Beftjagen be« Boten« mit flupferplalten tat
ben 3wed, ihn gegen bie Angriffe be« jcrftörenben

Bobtwurm« (Teredo nuvolis) «nb gegen ben bie galjrt

liemmenben Stnwut« non Seegra« unb Minfteln in

filtern, bet namentlit in fübliten ©ewäflern febr

ftart ift. Kupfer ojptirt in Saijtnaiiet unb etjeugt ein

©ift, ba« alle organifdjen Sffiefen töbtet. Sie betupfet*

ten Stiffe müffen unter SBaffcr aud) überall butdl

lupfernc Boljen oerbunbenwerben, toeii fid), wo Gifen unb
Kupfer in Saljmaffcr in Berührung tommen, fofort ein

ftatter, bat Gifen jerflörenber galoanifter Strom bilbet.

Surt biefe Bauati werben natürlich bie Stifte be<

beutenb tljeueter als foidje, bie in ben notbiften
Mieeren fahren unb entroeber gat nidlt getüpfelt ober

nur jum Stube gegen ben Bobrwutm mit 3int be*

Idjlngen ftnb. Sie Koftenbifferenj matt ein Srittbeil

bet ganjen Baufumme au«.

Sie ©röpe be« Muber« fleht in einem beftimmten

Berbältnijfe ju bet beS Stiff«, unb jroar mup fit

feine gute ju bet be« gröptcn Stiff«querftnitte« wie
l : 15 Dtrbalten. Bei bem neuerbing« für grobe fßanjet*

ftiffe in ©ebraut getommenen !8a lanceruber liegt

bie Stebungbatfe nitt an bet notbetn ftante, wie bei

bem gemöbnliten Muber (laf. n, gig. ir), fonbern

ein Srittbeil bet gute bot ibt unb jroei Srittbeile

babinter. Seeiialb bängt ei aut nitt in traten unb
Defen (gingetlingenj, fonbern btebt fit unten in

einem Rapfen unb tft ju biefem 3®ede bet Siel not
um ein Stüd übet ben Mubetjtepen binau« oetUngett.

Set 3»<d biefe« Muber« ift leittere §anbbabung , weil

bet äüajferbrui auf baffelbe um fo Piei gttinget

witb. Ser Srud auf bie MuberfUte Por bet Slebfe

ift bem hinter ibr entgegenqefept, patalpfirl alfo ben*

jeiben um feine eigene ©röße unb t« bleibt mitbin im

Stiff nur ein Srittbeil be« ©efammtbrud« jn über*

winben. Oben in bem in ba« Stiff reitenben Kopfe
be« Muber« ftedt rettwintelig ein bei allen gröpern

Stiffen eifetnet Salten, bie Sinne, mit bet nmn ba«
Muber brebt, unb jwar geftii'bt bie« mit .fiülfe pon
SteuerrSbern, bie mit her fiinne burt glaftenjüge
in Bcrbinbung fteben. 'Hian bat biefe Betbinbung auf
perftiebene Weife berjufteflen unb butt metanifte
füiittef ju perftirlen gefutt, unb fleuett in lebtet 3eit

bei gropen Stiffen fowol mit fjpbraulil a(« mit Sampf.
Sa« Material ber jpoijftiffe ift gröptentbeil« tSube

unb für bie gnböljer i|t fall nur fte oerwenbbar. gür
bie Söeplanfung witb jebot oft gitte, bi«meilen aut
Sbefa unb '.Mahagoni benubt.

(Sntftebenber Mangel an geeignetem $o[) führte Pot

etwa <o gapren fl 830) auf Gifen als Stiffbau*
material, '.’lufünglit mit ÜJiiätrauen betrachtet, bat

ba« Gifen inbeffen fo »ortrefjlite Gigenftaften ent-

toidelt, bafi e<- namentlit in ben lebten gabren im
Seemefen feilt eingebürgert ift, unb allem Slnftein trat

liegt bie fjeit nitt mebr fern, wo ber Gifenbau ben

Jpoljbau gänjlit oerbrängen wirb. cyOIjerne Sampf*
itiffe roetben j. B. jebt fton gar nid)t mehr gebaut.

Gbenfo petinag nur Gifen ben gtofien, langen 'panjet*

fttffen bie gdbigteit ju geben, ihre ftweten 'fianjet*

laflen in Seegang }u tragen, ohne bap fte burtbiegen

ober bteten. Ser Bau be« über 600 gup langen

©real < Gaffern wäre au« fjolj nitt tnöglit gewefen.

Sie ©runbjüge be« Gilenbaue« ffimmen mit bem
be« fjoljbaue« überein, b. b. ba« Stiff bat Jtiei,

Spanten, Äupenbaut, Sed«baiten u. f. w., e« ift nur

alle« non Giten unb in eine gorm gebracht, bie bei

getmgffem Material bie gröpte Stätte gibt unb wie

fie Sbeotie unb ifltari« bet Gifeninbufttie fefigeftellt haben.

Bon ber üdfiffe.

Jaf. 13, gig. 6 u. 8 geben ben Surtftnitt oop

einet ^oljtotpette unb einem eifernen Banjerftiff,

gig. io a—d, bie perftiebene Gonftruction ciiernet

Stifföböben, unb gig. n a—f bie Perftiebene ga^on

bet Bbtbanbftüde.

Sa bie gröple Stätte bet jum Bau berWenbeten

Gifenblcte Wtftenä i— lV, 3oll beltägt, fo ift oon

foften Boljen wie bei §ol}ftijfen feine Mebe, fonbern

bet ganje Giienbau witb jufammengenietet unb jwar

werben bie Miete beip eingejogen.

Bei allen feinen Botjügen bat ba« Gtfen in Stiffen

jebot aut einen gtopen ffftangel. StSpl ein eifente«

Stiff einmal mit feinen bünneu fflobenplatten auf

Seifen , fo perutfatt eine folte Goiliffon febt ftneil

ein gefäbtlite« Sed, ba« fit nitt toie bei fjoläftiffen

(topfen fäpt. Saffclbe ift bet gaU, Wenn bei eifernen

Äticgäftiffen ein ©eftop untet SBaffet einftlägt. G«
tetpt ein unregelmäßige«, fept ftwer ju flopfenbe«

Sot, unb ba« Stift wirb in beiben gäden bem Sinfen

nahe gebratt. Um biefe ©efabten bei gtopen Gifen*,

namentlit bei Sanjerftiffen ju mtnbern, baut man
fie nat bem 3ellenfpflem, b. b. man gibt ihnen. Wie

£af. 13, gig. 8 jeigt, einen hoppelten Boten. Sie

Gifenfpanten werben rettwinlelig burt CängSgürhragen

ourtitnilten, bie von vorn nat hinten iaüfenb, mit

jenen »ieredige 3eUcn bilben, unb auf tiefen 3eüen

liegt ein tbeiuneife fcfltr, tbeilweije lofet aber »afier*

bitt berftiiepbater jweiter Boben, bet in bet 8*it*

nung fttedenroeife fehlt, um bie innere Gonftruction |u

jeigen.

Sie eifernen, fdmmllit im Borbertbeil be« Stiff«

jufammeniaufenben £äng«gtttiungen haben aupetbem

not bie Beftimmung, bem Sporn ©alt ju gehn unb

beffen Slop mifiunebmen. Sie beutfdie Saitjft*

fregalte MlSnig Wilhelm ftbpt 5. B-, Wenn fie in

noller gabrt ift, mit einer ©ernalt poit 40 3Jlill. Sfunb.

Mlan lann fit alfo btnfen , wie gewaltig ber Müdbait

be« Sporn« fein mup, bamit tiefer felbft ben Stop

au«bält. Saf. 16, gig. 1 jeigt Pom im Bug be« ab*

laufenben fftanjerftiff« ben Sporn beffelben, b. b- bie

fdiwancnbrullartige Jluäbautung br« Sorberftepen«.

Bei ben erflen Wibbcrfdjiffen conftruirte man ben Sporn
mehr fpip unb fegclfbrmig unb wollte batnit bie feinbtite

StitH-wanb burtbobren. Sie« führte jebot S
u biele

3iattbeiie für ba« eigene Stiff mit, unb man ging

be«balb ju ber in ber gigur gejeigten gorm, writt

bie feinblitc Seile jerbrüden foll.

Bei gig. 8 (Saf. 1 3), bem Ouerftnilt be« König Wilhelm,

liegen 6 folte 3ellenrciben an jeber Seite be« Kiel«,

unb fo weit ift ba« Stiff uoUftänbig hoppelt ronftruirt.

Ginen unten potflehenben Kiel bat leptere« nitt, ba*

gegen an jeher Seite jmei böljrme Seitenliele, um
bei elmaiget Berührung mit bem ©runbe ben Stop

aufjuntbmen unb bie nur 1 '/, 3°d ftarte Gifenbaut

ju (tonen.

Siuf ber borijontalliegenben fet«ten SängJgürtung

ruht bann her etwa 6 gup unter bie SBalfetimie

binabreitenbe Bamer mit feiner iiolrfutterung. Gr

ift beim König Wtlbeim in bet ®a||erlinie überall

8 3oU bid. Sie Manjerplatten werben mit ihrer Öolj-

futterung burt Boljen auf ber Stiff«manb befefttgt,

wie gig. 7 unb 3 jeiqen. Grflere (teilt bie Wanb
eine« böljemen Manjeritiff«, wie man fte anfängiit

baute, »or, leptere« bie ber jepigen eifernen. Bei jenen

würben bie Boljen in ba« 4>olj gefttoben, bei biefen

werben fie mit SKuttern angeiogen. Seibe Sitten haben

oerfenlle Köpfe, gn gig. 9 ift i bie Banjerplatte, c bie

innere Gifenbaut be« Stiffe«, jwiften weiten beiben

Sbelaboljbalfen liegen.

güt ben gall, bap trop ber Mattjetftärle ©eftoff»
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in bet SBafftrlinie burchbtingeit ober »in $anjeiftofi

toit »in Sei teifcen foflle, ijt nod) eit in gig. 8 rufet,

bäte, bom ©oben bi« {um üatttei efrtd rcicbenbe Btt.

ticalt UUan» aufgeftellt. 6it fifeltefet »afierbiett: ba*
tut* jene« £ed einbungenbe SiSafitr (ann ttsbalb nur
btn Bon ifec begtenjlen Kaum füllen unb nicht ba«
Schilf jnm Sinten bringen, um fo mehr, al« leptere*

nod} aufeerbem butcb aebt eifern» loaiferbiilite Ouer.
minbe in ebenfo Biele ^auptablbeilungeu qejebieben ift.

Qin geofet unb jebr empfmblidier SÜacblbeil bet

®ftn|d)i|fe ift fern«, bafi man fie »egen be* fofott

tntftebenben galoaniftben Strom« nicht lupfern tann
unb bi«jept fein SIRittel erfunben ift, um ba« (Sifen im
Seeioajier, namentlicb in ben Irenen oot Slnroud}«

ju bemabten. 2aburch bflfien bie IStfenfhiffe fefet balb

non ibtet Sebnelligfeit ein, unb müjjen alle 3abre
tin> bi« jlpeimal in ba« 2od, um ben ©oben ju rti>

nigen unb neu |U ftteicben. Cbroe! man bie Slnftricbe

mit allen mbglicben ©iften berfept, buben fie bi*jept

ibre 3®ede nur fefet unoolllommen erreiefet, unb bte

(Sbemie »iltbt bet Schiffabtt einen unbetccbenbaten

fDienft leiften
,
nenn t« ifer gelänge, einen (Sifenanfttife

tu etfinben, bet obne bem Metalle |u f(haben, bie

Xitnfte bt« Kupferboben« leiftete.

Sit S^iffsbampfntttf^intH.
(Iollt II, IS unk >9.)

2it ®tunbprinripien betfeiben ftnb mit benen btt

Sanbbampfmajdjinen gleich, unb ba biefe unter einet

anbem Stbtbeilung be« ®ilberatla* näher beiebriebtn

fmb, fo Ibnntn »ir un* feier barauf bejebränlen, nur ifere

befonbern, au« ben Sd)iff*oerbältniffen enoaibfenben

(Siqentbümlicbfeiten ju berüdfubtigen.

gür 35ampff(S)iffe gibt e« brei Motoren: ba« fRab,

bit 6<btaube unb bit bbbraulifcbe dteaclion, melcbe

lepteie im »efentlicben au« einer Crntrifugalpumpe

btftebt. Sille Brei bebingen eine Dotation unb e« ift

habet bie Sufgabe bet fie treibenben SWafcbinen, bie

getablinige ©eiotgung bet ßolinbetlolben al« eine ro.

tirenbe auf bit Motoren ju fiberttagen. Qbenfo ift e*

etfotberlicb , »egen be* mangefnben SRaum« an ®otb,

bie 'Jllajibinen fo tlein unb compact toie möglich ju

conftruiten. ®ei ben erften fRabbampfern (älnfang be«

pabrbunbett«) batte man nur eine Mafhine. Salb
jeboeb muf.te man j»ei annenben unb jufammentuppeln,

um ben tobten ©und ju (Sberroinben ®i4 ju ben

pitniger oabren toaren bauptiäd)licb Salancietmaftbinen

in ©»brauch, bann (amen bte oftillitenben , bann bie

Inuit . ober Raftemnafcbinen, unb in neuefter Seit noch

petfebtebent anbete (fonfttuctionen. 2ie ofcillirtnben

fmb füt Diabbampfer, bie Xtimimafcbintn für Schrauben,

bampfer am gebräuibliibftcn unb feien beubatb nähet

hier ermähnt. Saf. 15, gig. 6 u. 7 fttlll bie Seiten,

unb obere Slnfubt eiltet öjcillitenben SRabbampfma.

fefetne bat. an, bie Dampfcplinber mit ihren Schiebt,

tagen bb, fmb mit ihren ftolbenftangen an ben Krumm,
laufen ( bet SRabmelle geluppelt. Sit hängen mit

efapien .Id btmeglicb in xBellenlagetn unb unb ofeiili.

ten in bieftn. 2er ben Kolben treibenbe Sumpf tritt

bureb bit bobien 3apfen <l oerraittel» bei Slobr« e

au« bem Kefjel in ben (fplinbermantel » unb non bu,

butcb bit Schieber regulirl, unter ober übet ben Kolben.

(Sine bureb (Sfcentric« beroirlte Steuerung be« Sdjie.

btt« fept ben SKafcbmiften in ben Stanb, ben 2ampf
nach Selieben Aber ober unter bem Kolben eintreten

unb babutch bie Gcbaufelräbtt unb mit ihnen ba«
Schiff not. ober rüdtoärt« gebtn |u (affen.

2ur* ba« CfciUiren bet Gplinber Betroanbeit fiefe

bit gerablinigt Semtgung ber Koibenflangen non felbft

in bie totirenbe bet Stellt ohne »eitert ©ülf«mittei,

mit bei ben Salanciermafcbinen , unb bie ofcillirenbet

feeifeen be«batb bittet »itlenbe Majdjinen.

cc fmb bie £uftpumpen, »tlcbe btn bei d au« ber

Gplinbern in bit ßonbematoren ftrfmenben Btrbtauchtet

2ampf mit bem ju feinet SSerbicbtung gebrauchter

(5onbenfation«»afjer au«pumpen unb butch fRfbten

(äu«gubröbten) auptt ®orb« febaffen. Seiht« non
bet 9Safd)ine gig. 6 erfefceint ber 2ur<bf<bmtb bt«

bampfttjeugenben Äeffel« mit Bet geutning. gig. io

unb 1

1

geben genauere Zeichnung eine« folheti Keffei«.

gig. 1

1

k ift bet SfcbenfaU, g g bie fRoftfläht, h bit

geuerbrflde, a bet gtutrraum. 2a« geuer fchlägt

nach hinten hinauf, bann butch bie SRbhrenlagtr i.,

gig. 10, unb nach oben in ben SRauhjang i. 2it

SRäbrenfbfteme, »eicht ba* ffiaffer umfpielt, bähen btn

ofraed, eine grobe ^eijfläche ju geben unb ba« ffiaffer

fcbneller jum Kochen, mithin |ur 2ampferjeiigung |u

bringen, gig. lä u. 13 fmb ffiafferjtanb«bäbne unb

ffiajjetftanb«gla«, mittel« berer man bie {ebbe be«

ffiafitr« im Keffei controlirt. 2ie« muh ein beftimmte«

Jlioeau haben. 3f! e« ju hod), fo bleibt fein 2ampf<
raum, ift e« |U niebrig, fo »erben bit ®(atten «Iflbenb,

unb e« fann bei ®e»egungen be« Schiff* unb
be* SBafjer* im Keffei leicht eine Gjplofion erfolgen,

gig. 1« u. lb fmb Sidierbeitänentile, bie fich bei

hob« 2ampffpannung öffnen unb ben Keffei pot

Springen beroabrtn. gig. 16 unb 18 ftellen fKanometer

oor, gnftrumente, mit benen man btn 2ampfbrud,
in ififunben auf ben Ouabrat|o(l au«gebrAdt, mibt.

©rofe 31iebtrbnidfcbift«bampfmafcbiiien arbeiten ge>

»ähnlich, »enn fie Polle Kraft geben, mit einem

2ampfbrud pon jo

—

35 ®fb. in ben ffefjein.

gig. 17 ift ein Saljmeffer. (St bient jut fWeffung

be* Saijgebalte« bom Keffeimaffet; biefet batf eine

beftimmte ©renje nicht überfefereiten ,
tbeii« »eil ftart

gefältigte« Saiiraaffet fhmeret 2ampf hübet, tbeii« »eil

ft* ba« Salj al« Stufte auf bemKeifelhoben ahlagetl. bie

©ipe f<h»et butcb unb bie Keffelbiehe betbttnnen läbt

,vig. 19 unb 20 fmb gnbicatoren, gnftrumenle, melebe

auf fßapierftreifen eine (Suroe jeihuen, beten gorm
btn jtioeiligen 2ampfbtud al« continuitficfee l'inie

angibt.

gig. 9 gibt eine Seitenanficbt be« genibnlicben

Sdbaufeltabe«, gia. 8 tine Stilen, unb gig. 7 ein»

obere Ülnficfet be« fiatenltabe« mit beweglichen Schau,

fein. Sin bet Stabe a bt« fRabe« (gig. 8) fipt eine

anbere b, »eiche ft* epeentrifeb berumbewegl unb bie

mit ihr butcb bie Stangen d Berbunbeuen brmeglichen

Schaufeln g in folcbe Sagen bringt, bah fie ftet« fent>

re*! in ba« ffiaffet taudjen, unb jo oetbleiben, bi»

fte ficb »iebet au» bem ättajfer erbeben. Sie boll-

fabten babutch ben gtälltnäglihen 'Jiupeffect unb fmb
ben feftftebenben Schaufeln an fflirtung bebeulenb über,

legen.

2ie in gig. l unb 2 abgehifbete Ininfmaihine bat

imar feftftebeube Cplinber o, aber beten Koibenflangen d

fmb in einem anbem Qplinbtt li be»eali<b , ber mit

bem Kolben c perbunben im liegenben 2ampfcplinber

bin. unb feetfüfert. 2aburcb wirb e» mäglicb, bie Kolben,

ftange bittet mit bem Rrrnnmiapjcn < ber Schrauben«

»eile w |u Petbinben unb bennoh eine rolirenbe ®e>

wegung betpotjuhtingen. Ii ifl bet Schiebet, f bet

Sdjieberlaften, g bit Scbiebetflange, »eicht mit btt

Steuerung Im bewegt »erben (ann. mlkig,
gig. I, leigen, »ie bie Steuerung bieit Stroegung

bermiltell. pß fmb bie ben Gplinbetn 2ampf |u.

führenben SHopren.

gig. 3—5 fowie 21 geben bi» Slnfcchlen bon Schiff*,

fhrauben, »eiche in ben fepten |»an|ig gabten bie fRäbet

jaft ganj Detbrängl haben, namentlich feitbem t* ge>

öilöfTeJÜla«. 3. «ufl. — Cftwcfcn.
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lungtn ift, ihre Gonftruction fo ju oetbeffern , bah fie

tbenfo piel ©efhimnbigteit geben mit bie 9Mber. Sa
bic Shraube ganj unlet Sua||et lieg!, ja ift fie bei

Seegang jroeditiahiger, al* SRdber, bie halb tief ein*

taueben, halb in bet Vuft arbeiten unb beäroegen au
SBittfamleit oetlieren. jttt flricgSjhiffe bat aber bie

Schraube noh ben groben Bortbeil, bah fte gegen ®e-
frbeffe gefiebert ift, rodbrenb bie SRabet leictjt jerftört

tserben tbnnen.

Sangjtibrige Berfuhe hoben aBmäblih bie jroeef;

mähigjlen gormen für Sitrauben feflgcftellt. Stnjäng:
lieft lieb man einen Shraubenfaben fih ganj um bte

SBetie roinbeit, fpäter nahm man jraei, bann entfernte

man bie innern Sbcile unb lieft roie bei ben gifh=
flojfen bie glügel nacb auben breiter roetben. gerner
maile man Berfuhe mit brei unb »itr glügeln, inbem
man roieber bie äubern isden abfhmtt, unb fo änberte

fih bie gorm oon gabt ju 3abr. ©egenrodrtig ift

bie gig. 21 abgebilbete ®riffitb < Shraube mit Jtugel

in Der Mitte al* eine bet beflcn befunben unb ölige:

mein gebrüueftlieft. Sie Hügel foll bie Slnfammlung
Don Sobtroaffer in bem SBintel ber Schraubenflügel
serbinbern, ba« fih burh bie fdjnelie Srebung bort

bilbet unb ber gortbemegung beä Shiff* binberlih ift.

gig. 3, Saf. 15, gibt bie obere Stnfrdjt einer ge>

tBbbntiien jroeijlügeligen Schraube unb jugleid) bie

Lagerung im Brunnen. Sie fipt nicht an ber &aupt=
melle w feft, fonbern ift burch ben Rapfen t mit ihr

oerbunben, fann bähet in See Bon ber RDelle ent=

luppelt unb, menn ba« Schiff nur fegeln foll, im
Brunnen mit einem glafthenjuge au« bem SBaffet ge;

hoben roetben, um bie gabt! nicht ju hinbern.

Ser erfte fRabbampfer routbe 1807 in Jlraerita er*

baut unb jioar Bon gulton, ber erfte Schraubenbampfet
1828 oon bem Defletteithcr Oofepb Sieffel, obrool bie

Gngldnber (Sricöfon unb Smith bie ©bre biefer Sr;
finbung teelamiren.

Grft 1840 begann fieft jeboh bie Schraube einju*

bürgern, rourbe bann allgemein in bie Kriegsmarine
eingeführt unb oerbringt infolge iftrer Serbeiimingen
unb ber öfonomifhen Öiuriibtungen ber SRafhine tnn

mer mebt bie Segelfchiffahrt. SSrlht gortfehritte

gerabe bie Schraube gemäht hat, erhellt barau«, bafi

bie etften Shraubenfhiffe oot 30 O^bten 6—7 Mno*
ten, bie heutigen 15—16, alfo faft 4 geographifhe
Meilen in ber Stunbe jurüdlegen.

Sei ihren Bielen Sorjügen hat bie Schraube ieboch

auch Wefentlicfte Mangel. Surh Jpmberniffe im 'Jöaffer

roirb fie leicht bejhäbigt unb ein in fie geratbenbeO
lau feft fie für längere 3eit aufier 2 tätigten, ein

Umftanb, ber für Hricglfhtffe im ©efecht fehr betent=

lieft »erben tann. (Sbenjo Utst fie in Bejug auf Ma=
nborirfühigleit ber Schiffe Biel ju roünfhen übrig.
'Beim Wüdrodrl«(hlagen fteuert Da* Schiff nicht unb
ift auch bei plöplih eintretenber ©efabt fehltet jum
Stillftanbe ju bringen.

liefen Uebelftünben begegnet ber britte Motor oon
Sampffcbiffen, bie hbbraulifche fReaction. ©8 ift

Die* eine tSrfinbung bei (Snglanber* SRutbBen unb be*
beutfeben Schiffbauingenieur* Sepbell in Stettin.

3>a* firincip biefer neuen gortbeitegung«metbobe
ift folgerte*

:

Gilt buch bie Sampftnafhtne in Betrieb gefefte
CSentrifugatpumpe (Surbine) nimmt fflaffer bureb Ccff,
nungen im ©oben be« Shif}* auf unb febleubert ei
burh Söhren aueer Borb*. Siefe Wöhren münben
auf jeber Seite be* Schiffs entroeber in ein beroeg«
liehe* Slüd mit einer ober in ein fefte* mit jmei
Oeffnungen, Oft bie SRöbtenmünbung betneglich, fo

ift fte gebogen unb ld|t (ich non Sed au* burch §e=

beloortihtung fo fteden, bah bet äBafferftrabl nah
oom, nach hinten ober gerabe nah unten jeigt. OH
fie feft, fo liegt bic Münbiing al* cplinbriihe* Sind
bieftt über ber ÜBajferflöhe an ber Shiff*feite unb

bat in ber Mitte ein Sentit, ba* fih nah Born ober

nah hinten ober nah »orn unb hinten jugleih öffnet.

Xurh bie fReaction te* au* triefen fRübren pcrma>

nent unb mit grober ©eroalt fortgeihleuberten SBaffcf

fttabl* beroegt fth ba* Schiff. Habt man ba* SBaffer

nah hinten ftrSmen, fo gebt ba* Shiff Borroürtä,

ftrömt e« Born auä, fo gebt e* jutüd, riefttet man
bei ber beloeglihen SRünbung ben Strahl nah unten

ober I*bt man bei bet feften ba* ffiaffer nah Dorn

unb hinten gleichseitig aubjlrSmen, fo übt e* gat feine

SBirtung, unb ba* Shiff fleht ftill.

Brattifh rourbe biefe ßrfinbung juerft in bem fRe>

actionäbampfer SIbert in Xeulfhlanb angcroanbt, ben

Sepbell 1861 in Stettin erbaute, unb bet feitbem fahrt.

3>ann folgten jtoei folhe Xampfer in Belgien, bann

ein Balfagierbampfer ( 1866 ) auf ber Ibemfe unb

(1867) ba* englifhe Banjerfhiff fflatertoith.

Sie Grfinbung bat fth beroabrt, unb e* ift ju et:

»arten, bah fie Der Schraube Concurrenj mähen unb
bei gröherer Beroollfommnung jene, namentlih in ber

Mriegsmarine, oerbrängen roirb. Ohre Bortheile fmb
folgenbe: Xie Shraube mit ihren SRdngeln fallt

fort. Xie SRafhine fann nah hinten in bie Schürfe

be* Shiff* gelegt »erben unb e* roirb Jiaum ge-

roonnen. Sa« ^interfhift roitb niht burh ben

Shraubenhrunnen gefhroaht, roirb roieber roie bei

ben frühem Segeljhiffen gebaut, unb ba« Shiff
erhält beten fDlanöorirfübigfeit, roclhe bet Brunnen
fehr beeinträchtigt bat. Sa* Shiff fann ftiUftebenb

ficb um feine Slhfe breben, inbem man an einer

Seite ben Strahl nah Dorn, an ber anbem nah
hinten au*ftrömen iaht. SBenn ba* iRuber hefhäbigt

roirb, fann man mit ben Wöhren fteuern. Gnblih

lann ba« Shiff fo fhneU roie fein anbere* Satnpf>

fhiff jum Stillftanbe, tefp. jum Wüdroarl8geben

gebiaht »erben, unb ber commanbirenbe Cffijifr

bie* felbft fofort burh einen (lebelbrud beroirlen, ohne

bah Die Biafhine ihren fteligen (Sang im geriitgften

änbett.

Saf. 25, gig. 1—4 gibt eine SarfteBung Der boDrau*

lifhen Weaction*mafhine. Saf. ll, gig. 4 jeigt Die

liage einer Shraubenmafhine in einer SampfcctBette.

1 1 unb bie Heftel, Pon benen jroei auf jebet Seile

bc* Shiff« liegen, beten jeber riet geueruitgen bat,

k fmb bie Gptinber unb bie eigentlihe Btafhine, ? bie

SBeBenleitung unb a bie Shraube, roelhe in bem
Brunnen y bi* auf ba* Sed gebeiht roetben lann.

Bei ben groben Banjerfhiffcn fipt bie Shraube jeboh

feft, unb bet Brunnen ift niht bi* an Sed geführt,

um ba* Shiff niht tu fhtoahen. On gig. 5 ift bie

Stauung ber Hohlen m um bie Helfet 1 1 unb bie

IRafhin'e k erfnfttlicb, benen fie al« Shuf gegen ®e<

(hoffe Dienen follen.

Ser Holilenoetbrauh ift trop Der Bielen neuen, auf

Celonomie ber geutrung gerichteten Gtfinbungen bei

ben Sampfmafhinen noh fehr hebeutenb. 'Jüan fann

auf bie inbicirte, b. D. auf bie roirflieft geleiftete

Bferbcfraft immer noh 3 Bfb. pro Stunbe rehnen,

roenn mit Pollern Sampf gefahren roirb. Sie* gib!

j. B. für bie beutfhc fjianjerfregatte König 'iL'tl

-

heim poii 1200 nominellen ober 6000 inticirtcn

Bfetbelrüften einen ftüntlihen Soblenpetbrouh oon

18000 Bfb. = 9 Sonnen. Sie Sonne «u 7 Sftlr.

gerehnet, mäht bic* pro Sag über 1500 Xblr. allein

für Hohlen. ®croöbnlih roirb jeboh nur mit halbem
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lampf gefällten, unb too ei irgenb gebt, wirb gar
ni*l gePampfl, fonPetn Pit Segelltajt benupl.

Ansruflung,

9, II, II, 11, 14, I«, 11 nt 11.)

Sie Jtuärüftung eine« 6*iff« begreift alles pa«*

jenige, wa« nidjt jum feften S*ifj«ll>rper gtre*net
wirb, aber erforPerlirb ift, bamit Pas betrefjenbe Sdjiff

Pie Rmedc, füt meldie es gebaut ift, erfülle.

Sarau« gebt berpor, Pap Pie flu«rüftung leine«

mrg« bei allen S*iffen gleidi fein lann, inPefjen gibt

e» eine Reibe pon liegenjiünPen, welche mit febr

geringen KtuSnabmen alle S*ijfe gemeinfam haben
unb Sie im iJadjftebenben naher bejeidmet tserbtn

feilen.

I. SuaSpät;rr.

Unter Siefen perjtebt man alle gjbljer , toeldji Pie

Bemaftung eine« 6*iff« Silben unb sie fämmtli* eine

mehr ober minSer runPe Jorm haben.

Sie rsitbtigften berfelben finb a) sie SPlaften jetbit.

IBIaften nennt man Pie in Per ÜRittellinie beS

6*iff« aufrerbt ftebenPen Baume, teeirbe beflimmt ftnb

Pa« Segelmrtl ju tragen, unb jroar einfcblieplicb ihrer

Berfdjiebcnen Verlängerungen.

SBill man Pie lebtern befenper« bejeiibnen, fo beipt

Per untere im S*ifi auf Pem Siel nibenbe Ibeil Per

Untermaft, bie erl'te Verlängerung bie Stenge,
bie jmeite Pie Bramftenge unb Pie Dritte bie Ober*
bramftenge, jebocb ift Untere immer mit Per Bram'
ftenge au« einem Stüd gefertigt unb bilbet nur ibrt

obere §aifte. Sie ÜRaflrn werben bei Keinem Sibiffen
au« einem Baum gefertigt, bei grSRern finb fie au«
mebrern Stüdcn jufamtnengejept, bie Pur* aufgetrie'

bene eiferne Ringe oetbunpen werben. $n neuefter

Seit finbet auf grbpern Sibirien Pa« Gifen füt Pen
Bau non ÜJlajten immer mebt ©ngang. Sit gro>

Ben ilanjerfibiffe Pc« Snitfdien Bei*«' haben fämmt*
lieb eiferne ÜRafien. Sieft belieben au« jufammem
genieteten BlcdieplinPeni , bie innen in Per Sang«'
riittung bureb ©fenftreifen (non ihrer gorm T*©'fen
genannt) Perftärft frnp.

Sie eifetnen SRaften finb (eiibter Pauetbafier unb
aud) eiaftifeber a(« bie bSijemen unt> pienen, weil fit

bohl fmb, glei*jeitig al« Bcntilatoreu.

Sie ÜRaften werben pon oben in Pie Sibiffe gefept.

Sie fteben in runpen Oefjnungen Per oerjdfiePenen

Sede, in Penen Re abgeteilt werben, ultb ruhen mit

ihrem 3uR aui Pem fiieifibwein in einer Spur, p. b.

in tiitem fefigeboljten Stiope, in ben Re mit einem

Rapfen greifen. Biaftlragen Don geRriibenem Segel*
tu* perbmbem ba« ©nPrmgen Pon SBofier Pur* Pie

Otjfmmgtn in ben betriebenen Serien.

ilacb unten ju perjüngen Rcfa bie ÜRaften, ibren

grbpten Sunbmeffet haben Re im obern Seil unb
werben na* oben ju wieber etwa« Pünner.

Sn ihrem obem ISnbe tragen Re bie Saling, ein

SerüR pon Ballen, Pon Penen jwei in Per &nq«>
rnbtung be* S*iR« unb jwei in Piefe eingejapfte unb
Perboljte querf*iffs jeigm. Giften beifien Sang*,
leptere Ouet* ober Swar«falinge. Sie Sang:
ialinge tuben auf Pen ÜRaRbaden, Berftärfirngen
(Goniolen) an Per rr*ten unb (inten Seite Pe« Bla*
fte« (pon Per Sirllime au« gere*net).

Sa« ©alinggerüft bient al« Stüppunlt für Pie SDIar«
(Jaf. 12, ,)ig , i, l), d, f), ein balbtrei«f6rmige« borijantal
liegenbe« SattengerüR, ba« man frübet mit Pem 3}a*
men SR a R t o t b bejei*nete. Sie ÜRar? wirb benupt.

um Pon Poti Pa« obere Segel* unb laumert beRer be*

Pienen |u tbnnen, fobann aber au* um Pen Pie Stenge

feitrodrt» ftüpenPen innen mehr Spreijung ju geben.

lieber Per Saling gebt Pie runbe 3°im Pe« SRafte«

in eine aditedige über unb enbet oben an Per Spipe
in einen Pieredigen .Rapfen. Siefer a*llanlige Jbeil

pe« SRafte« beijtt Per jop. Uebet Pen ermahnten

Rapfen iR ba« GfelapoofP geftteift, ein mit ©fen*
baiib verftarlter fjoljliop, ober au* ein ganjü* ton

©len gefertigte« Stüd, ba« jur Berbinbuug te« Um
termaffe« mit Per Stenge bient, 15« liegt bonjcntal

auf Pem Sop, bat eine binten pieredige Deffnung,

mel*e über Pen Rapfen greift, unb eine uorbere

runbe. Pur* mel*e Pie Stenge geleitet unb in Per

Re am SRaRtop feftgrbalten Wirb.

ti) Stengen (3ig. l, U, H, I). Sie Stengen ober

ÜRar«Rengtn unterfebeiben R* oon Pen Slaflin in

ihrer jorm Pabur*, Pap Re an ihrem Jufse ben ftart*

Ren Süt*meRet baben unb pieredig Rnb, fowie tap

ihnen Pie Baden fehlen. SRatfirli* Rnb Re au* Püm
ner al« Pie üRaften. Sie werben au« einem Stüd
.fpolj, in neueRer Reit aber au* au« Stablbie* ge*

fertigt. Um fie an ihren Ort ju bringen, jiebt man
Re mittel« eine« Rarten Jaue«, Pe« Stengeminp*
reep«, an Per Borperfeile Pe« ÜRaftc« in Pie $6be.

Sie ÜRar« bat ein Pieredige« So*, in wel*e« Per

3uR Per Stenge genau pafet. RR Pie leptere bo*
genug, fo wirb' Pur* eine pieredige Oeffnung im 3uRt
Per Stenge ein S*lobbol| gef*oben, P. b. ein

bbijetner ober eifemer Heil, beiten ßnben auf Pen

Sangfalingen ruhen. Huf Pa« S*loRboIj Rüpt R*
bann Pie Stenge na* unten. Sie runbe Oefjnung

im öfel«boofP unb bie Pieredige in Per ÜRar« jwi*

f*en Pen Saling« halten Re am ÜRaft feft. Oben
auf Per Strnae liegt Pit Bramfaling, Pie ganj fo

wie Pie Unterfaling tonftrairt iR; mir ruht fie ni*t

auf Baden, fonPetn auf Per uorftebenPtn Siunbung brr

Stenge, Pie bin R* ju einem Bietlant, Pem Stenge*
top perfüngt. ©ne ÜRar« beRnbet fi* ni*t auf Per

Stengr.

Sit BramRenge ($ig. l, K, M, o) ift analag Per

Stenge geformt unb wirb tbtnjo mit leptere aufge*

bra*t unb befeRigt.

Sit Oberbramftenge (l, fi, P) läuft in eine

Spipe au«, Pie metfien« einen jiaggtnopf tragt

mit IRoilen, über Wet*e Pit Pünnen Saue ( jlagglti*

nen) fahren, an Penen Siagge unp Signale gebeipt wer*

Pen. Bei Jtrieg«* unb groben ^anbel«f*iffen ift meiRen«

au* no* ein Blipableiter in Pen glagglnopf gef*raubt,

pon Pem eine Seitungalette na* unten unb über BorP

führt.

Ser porbere üRaft in 6*iRen bfiRt ttgelmaRig Per

Jodmaft mit Botflengt, Borbram* unb Bor*
oberbramftenge. Ser «weite ÜRaft wirb ®toR<
maft genannt unb feine Stüde erhalten Pen 3ufap

®roR.
Ser Dritte beiRt in BoURbiffen fireuj', in Barl*

ober Preimaftigen S*unern Befanmaft. Rra trftttn

3alie bat er Äreuj*, ftteujbram* unb Steuj*
oberbraraflenge, im lepttrn nur eint Beriangerung,

Pie Befanftenge.
c) Sa« Sugfpriet. Sic« ifl ein oorn Aber Pen

Bug mehr ober ntinber fihrig binau«liegeitbet ÜRaft,

Per bei grtpern S*iffen ebenfall« jwei Beilängetun*

gen, PenStlüPer* unb blupentlüperbaum, trügt.

Sa« Bugfpriet mit feinen Verlängerungen bient tbefi«

jur Segeifübrung, tbeil« jum Stüpen Per ÜRaften unb

Stengen na* oorn (laf. 12, gig. 1, D, E, F).

d) Sie Staaen (W, X, Y). Sie Rnb btt an ÜRa*

Ren unb Stengen borijontal unb bemegli* bangenben
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Segelftangen, an »eiten bie ohern Kanten ber Segel
befestigt inerten. Sie haben bie Jorm eine* nad)

beiben önben oerjüngten (Splinter*; bie deinem finb

au* einem, bie grthrrn au* j»ei ober mebrern Stflden

$ol{ gefertigt, ober autb au* Stablbleib. Mn ben

SRajten ober Stengen »erben fie burib ba* 3ia d feft=

gebalten, ©ei ben Untermalten i[t ba* Stad eine

Stlinge con Sette aber lau, bie fid) lofer unb fefter

lieben labt; bie obern Siaaen haben an ihrer SRitte

eine Jfiampe mit balblreiefdrmigem Muejtmtt, ber

um bie Borbete £dlfte ber Stenge greift, Bin bunt
bie ßnben ber JUampe gehenber lauriug umjtliefit

bie Stenge hinten, lobaf baburch eint Strt Splinter

entfteht, ber fo Biel Spielraum hat, bah er eine ©e«

»egung ber Siaa fomol in ber boiijoriulcn al* ber«

ticalen ©bene geftattet. Sluf 6antel*itiften fertigt

man je*! bie Siad* oielfat au* ßifen. ßin an ber

'Jiaa befeftigter ©ügel Hebt fit borijontal um einen

um bie Stenge geftreiften, in Berticaler IHittung

bemegliten ßplinber.

Die Stauen »erben na<h ihren jugebörigen SRaften

unb Stengen benannt. Mm Jodma|t beifien fte Bon

unten auf gerechnet Jod-, 8ormar*«, ©orbram«,
©orobetbramraa ; am ©rohmaft ©roh«© roh

«

mar*> u. f. ». Staa; am Kreujmajt tagegen beiht bie

unterfte bie ©agienraa, bann folgt Äreuj«, Kreuj«
btam« unb fireujoberbramraa. Die (Inten ber

Slaaen beihen St öden. lat. 13, Jig. 13 jeigt bie

Conftruction einer Slahlbletbraa, jugleit bie Bon

eifernen SRaften unb Stengen,

e) Di* ©affeln (Saf. 12, Jig. 1, T, S, Q). So
nennt man Stgelftangen, »eite mtt Bor ben Mafien
unb in bei Cuerlinic be* Stift*, »ic bie Staaen, fon«

Bern binter benfelben unb in ber IMng*rittung an«

gebratt finb. Sie flehen in ftrdger Siittung |u ben

SRaflen unb haben an ihrem untern Snbe eine gäbe!--

fbrmige (»onon ihr Stame) Klaue, mit ber fte ben

SRaft umfaßen unb an ihm Jflbrung finben. 3f* ber

SRaft ju bid, fo iß an feiner ^interfeite ein bünnerer,

Per Stnaumaft, angebratt, an bem bie ©affel fit

auf« unb nieberbemegt.

SRan unterjteibei Bor«, ®roh« unb ©efan*«
gaff e(. ßinige Baffeljegrl unb ber ©efan ftet* haben

not einen ©aum (Jig. l, R), b, h- eine dbnlit

nie bie ©aftcln hinter bem SRaft angebratte Segel«

ftange, bie jrbot borijontal liegt. Mn ben ©dumen
»erben bie duherften untern ßden ber Saftelfegel

au*geholt.

SRaften unb Slaaen ober Staffeln haben alle fee«

gebeuten Stifte; bie einjige Muänabme baoon maten
bie Monitor*, »eite l»ar aut gembhnlit einen für«

jen eifemen SRaft befrpen, btt jebot nitt }ut Segel«

fdhrung, fonbern jum Reihen Bon Signalen unb al*

©entilator bient.

t. Stjtl.

SRan unterfteibet Siaafegel, ©affelfegel unb

Stagfegel; elftere Hnb Bietedig, bie ©affelfegel

haben bie Jorm eine* Jrapej unb bie Stagfegel bie

eine* Drried*. Die beiben leblem faßt man aut in

ben gemeinftaßliten Slamen St rat« (Strdg«) Segel

jufammen.
o) Die Slaaftgef (Jaf. 12, Jig. 1) jinb, Bie

fton ihre Benennung anbeutet, an bie Slaaen

befeftigt. Sie »ttben au* flatfem ^anfpemebe, bem
Segellut, gefertigt unb finb mit biegfamem, aber

febr flattern Daumetf, bem Sief, befdumt. 3hre

obere Kante mftb an ben Slaaen unb i»ac an einer

auf beten obern Berbern Seite hefinbliten eifemen

6tange, bem 3adftag (Jig. 46, bc), befeftigt.

- ?ltlMil|tlU1(J.

Die Slamen ber Siaafegel ftnb bom Borbern SRaft

unb ton unten auf geretnet Jod«, ©otmarS«,
©orbram« unb ©oroberbramfeget (Jig. I, II,

V, XI, XIV), ferner ®rofi<, ©rohmatS«, ©roh«
©tarn« unb @rbhoberbramfeget (I, IV, X, XIII),

fobann am Kreujmaft Äreuj«, Kreujbram« unb

K r e u | o b e t b r a mf e g el (VI, XII, XV), bagegen führt bie

©agienraa fein Segel. Die untere ßden ber Jod«
unb bc* ©rohfegel* beihen Stooten (109, in)
unb Ralfen (tio, 112), je natbem fie bei feitlitem

©linbe nat hinten ober oorn gelegen »erben; bie

untern ßden ber übrigen Siaafegel jebot fdmmllit
Stooten. Sie »erben nat ben Sloden bet unter

ihnen hefinbliten Slaaen ausgebolt.

b) Die ©affelfegel fmb mit ihrem obere Sief

an ben ©ajfeln befeftigt unb mit bem Borbern as

bdljernen ober eftemen ©dnbtrn, bie mit Spielraum

um brn l'laft ober Stnaumaft geftreift fmb, bi*»etlen

aut an einem ben Stnaumaft oertretenben eifer«

nen 3adflag, bie* jebot nur in bem Jade, »enn
bie ®afjcin nitt jum Slieberiajfen eingerittet ftnb.

©ei breimajligen Stiften heißen bie brei (»affelfegel

oon porn an geretnet 8or«, ©rohgaffelfeqet unb ©e«

(an (III). söet Srigg* beißt ba* ©affelfegel am
©rohmajt ©tiggfegel, hei Stunern ©rohfegel.
Stuner unb ©arf* führen über ben ©affeifegeln,

beten SRaften feine Siaaen bähen, not ®affeltop«
fegei, breiedige Segel, beren Spipe oben an ben

Stengetop gebeiht unb beten äußere ßde (Stoot)

nat bet Spipe ber ®affe( au*gebo(t »irb. Die innere

ßde (bei ©affeifegeln ftet* feft unb 6 a 1* genannt)

»irb am innere (Klau«) ßnbe ber fflafffl befeftigt.

c) Die Stagfegel (Jig. l, VII, VIII, IX). Diebfmb
trendig geformte Segel, »eite $»iitcn ©ugfpriet unb

Jodmajt ober jmiiten ben anbtre SRaften mit ihrer

Idngflen Seile an be»egiiten «Hingen befeftigt ftnb,

bie auf Daue (Stagfegelieiter, 29, 30, 3*)
geftreift »erben. 3»iften ©ugfpriet unb Jodmaft

labten brei Stagfegel, ba* Sotftengeftagfegel
(VII), bec ftlürer (Viil) unb ber Mußentftt«
oer (IX). 3»>ften Jod« unb ©rohmaft ba* ©roh«
©rohftenge« unb ©rohbramftagfegel; i»i(ten

©roh« unb Krcuj«, refp. ©efanmaft Pa* ©efan«,
fireuj«, refp. ©efanftenge« unb Kreuibram«
ftagiegei. Die errodbnten Stagfegel jmijten Jod«,

®roh« unb Kreuimaft »erben jebot fetneSroeg* oon
allen Stiffen gejabren.

SRar*«Uuter«©affeljegei unb ©efan laßen fit ref-

fen, b. b- allmählich unb bi* auf ungefdbc bie

Jpdlfte ihrer Jidte oerlleinern, »enn ber Süinb ftarf

»irt. Da* Sieffen geftiebt auf Perftiebene Mrt. Slm ge«

brdutiitftrn ift e* auf ^anbeisftiffen , bei Sfaafegeln,

bie Steffbänber (Jaf. 12, Jig. 3: 20, 21, 22) mit

ben barin hefinbliten Sieffjcifingen um bie Sfaa

ju binben. Die Steftbanbcr ftnb quer über bie Segel

genabte Segeltutftreifen, in benen in nitt ju großen

Mbftänben (18 Sott) bünne Sauenten (Steffjetftnge)

befeftigt ftnb, beten eine ftalfte bot unb beten anbere

binter bem Segel hängt tf. III, beim Sefnn). Die

SReßbdnbet ftneiben Streifen bon 2— 4 Juß 66b»
bom Segel ab unb »enn fie mit ben .«ieijingen um
bie Siaa gebunben »erben, fo terdeinert ftt ba* Segel

um ebenfo biel. 3” neueret 3eit »etben jebot bfel«

fat auf 6anbel*jtiffen anbere SRetboben jum ©er«

deinem ber Segel eingeführt, bie weniger SRannitaft

branfpreten. Die SRatäraa ift bann fo eingerittet,

bah fte beim 6erunterlaften ba* Segel »ie eine Sou«

leauftange um fit aufmidelt. Ober bie Stifte ftth«

ren boppelte SRarttaaen, b. b. an ber SRarbftenge

j»tt Siaaen, jebe mit einem Segel ßbettinanber. 3»
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Sturm toirb ba« obere Matifegel feftgemacbt unb ta«
untere ift bann fo Mein, baf e« faft jeben Sturm aui.
galten tan».

Stuf KriegSfchiffen refft man auf bie Jaf. 12
, Jig. 45

u. 46 abgebilbele Jlrt. Jie Weffieifinge finb oben
am ^adftag ber Waa befeftigt unb beheben aus einet

geflochtenen Schleife mit Knebel. 3)urd) bie Söcher

bet Weffbänber ift ein bünneä lau aejogen (Jig. 46).
2>a* Snbe ber Schleife tnivb butd) je eine Sucht bie=

ft« laue« genommen, bamit ba« Weffhanb an bie Waa
aejogen unb bie Schleife über ben Knebel geftreift.

33a« eingetefjte Stüd Segel bängt bann in lofer

Sucht hinter bem Segel.

2iie ©affelfegcl regt man bon unten auf, inbem
man ihre Weffbänber um ba« Unterlief feftbinbet unb
bie Oajfeln um fo oiel nieberldfit. Dutdj ba« Steffen

werben bie Segel niebt nur neiner, fonbern ber 3)rud«

fd)»erpuntt be« SBinbe« toirb aud) fo oiel nichtiger

gelegt. Stagfegel unb ©ramt'egel toerben niebt gerefft.

Slufeerbem gibt e« nun uoeb t’eefegel. Sie« finb

®ttlf«fegel oon leiebtem lud) , bie bet gutem SBetler

unb günftigem SBinbe ffittoärt« oon ben Waajegeln
an au«gefd)obcnen Säumen (Seefegelfpieren) ge=

fe{t »erben, älm Jcdmaft bat man Unter«, ©or<
ober« unb Sotbramlecfegel (Jaf. 13, Jig. 2, 1,11,

III), am ©robmaft, ©rofeober« unb ©rofcbramlee«
fegel. SlmHreujmaft führt man feine Beelegel. Ma

n

feft bie Seefegel faft auSjrbliefilitb an ber SBinb« (£uo«)
feite, »eil unter bem SBinbe (in See) ihnen oon ben

§auptfegeln ber SBinb fortgenommen »itb.

3. Ctnatrk.

Silan tbeilt ba« Jau»crt an Sorb in ftehenbe«
unb lauf enbe«. (Srftereä bient tum Stufen ber

SRaflen, Stengen unb Waaen unb fleht feft; oermit«

tel« be« lestern »erben Waaen, Stengen unb Segel be«

bient unb e« ift beweglich.

s) Stebenbr« @ut. Sa« ftebenbe ®ut jet«

fällt »iebet in Stage, SBanten unb ©arbunen.
Stic Stage ftnb bie Saue, »eiche Mafien unb

Stengen nach oorn, b. h- gegen ba« ^intenüherfatten

ftüfen. Sie finb meiften« einfach, nur bei ben Unter«

malten auf grbfeern Schiffen hoppelt, »eil beim Segeln

ftbon bet ganje $rud be« SBinbe« Mafien unb Stetigen

nach oom biegt.

iie »icttigiten finb bie SBafferftage (Jaf. 12,

81g. I: 39), meiften« Kette. Sie halten ba« äug«
fpriet nach unten unb müffen febr flart fein, ba Jod«
maft unb alle Stengen birect ober inbirect ibre Stufe
im Sugfpriet, refp. Hlüoerbaum, finben. 3>er Jod«
maft mit feinen ©erlängcrungen wirb burd) ba« Jod«
(tag (20), SJorftenge« (2D), Sorbtam« (33) unb

Sioroberbramflag (37), ber ©rofsmaft bureh ®tof«
u. f. ». Stag (25, 28, 32, 37) unb ber Hreujmaft

bureh Kreuj«, Kreujftenge« u. f. w. (27, 3t, 35,

38) ober burth Sfefan« unb ©efanftengeftag
bei ‘.Bart« gehalten.

Die Stagen ber Slüoerhäume, »eiche nath unten

»eifen, heilen Stampfftage (5, 6) unb »erben in

biefer ©ofetion bureb ben Stämpfftod (7) gehalten.

3>ie SBanten finb bie Jaue, »eiche 'Mafien unb
Stengen nach ben Seiten ftflfen (1— 12) unb
nath erflern 3od«, ®roft«, Kreuj« u. f. ».

SBanten genannt »erben. SBeil bie Sfemaftiing ben

gtdfeten SBinbbrud fdjräg Oon ber Seite erlcibet, fo

«ft bie 3abl ber SBanten mehrfach. eine gebedte 6or>

bette j. ©. bat acht Jod« unb ®roft»anten an jeber

Seite. Slu« einem Stüd Jau Werben ftet« j»ei SBan«

Ttnsräflung

len gefertigt. Man ftreift bie Sucht über ben Jop
unb feft bie untern enben mit $ülfe oon Jlafcben*

jügen jlraff an.

Sie Stengewanten (7, 8, 9) fahren nach bem fJlanb

ber Mar« (», d, f), um mehr Spreijung ju erhol«

len, bie Sframwaittcn (11, 10, 12) aber nach ben

Cnben ber Skamjaling au« bemfelhen Srunbe. Unter»

unb Slengeroanten finb mit fflebeleinen, bünnen
Janen auägewebt, »eiche al« Stridleiiern bienen. Jen
©ramwanten fehlen biefe; gewöhnlich befinbet ftdj

aber auf gtöftertt Schiffen hinter ber ©ramftenge auch

eine befonbere Stridleiter (3alob«leiter) angebracht,

um elftere bequemer etllettem ju (innen.

Sie ©arbunen (Jig. 1, 16— 24) ftüfen bie

Stengen nach ber Seite unb hinten, »eil beten

SBanten für biefe 3<bede nicht auäreithen. Man be«

nennt fie nath ihren jugebbrigen Stengen SJorftenge«,

<3ro|bramftenge« u. f. ». ©arbunen. Stuf grifem
Schiffen ftnb fie an jeber Seite hoppelt, auf Meinem
einfach. Jie Sfugfprietparbunen heilen SJugftagen
(Jaf. 12, 3ig. 4: 1), bie be« Klüoer« unb Slufen«

ilüoerbaum« (Jig. 4; 6 u. 7) »erben burd) bie

Sflinberaa (Jig. 4, d) feilwärt« au«geftüft.

b) fiaufenbe« ®ut. 3" erfter Wethe gehören ju

ihm bie Jaue, mit brnen bie Waaen .bewegt unb bie

Segel gebanbhaht »erben.

Sie feflett Untcrraaen hängen an ben Mafttoppen

mit ihrer Mitte in Rangern. Jiefe ftnb meiften«

Oon Rette, auf ßtöfeent Ktieg«fd)iffen au herbem noch

oon Jau gefertigt. Um bie Waaen bei ihrer Sänge

oor bem Jurcbbtegen nach unten ju bewahren, hän«

gen ihre Wodcn in Joppenanteu (Jig. 1: 72, 71,

73), bie nath ben oerfthiebenen Maft« ober Stenge»

toppen fahren. Jn borijonlatcr Wichtung »erben fte

burd) bie ®raffen (77— 87) be»egt, refp? ge»

ftttft. 3"' Sor« unb ©roftop (roomit man ben

ganten Maft mit allem Subebör bejetcbnel) fahren bie

©rajjen nach hinten, im Kreujtop nach oorn, »eil fte

nach hinten 3U (einen Stüfpunlt finben. Joppenanten

unb ©raffen »erben nach ihren jugehSrigen Waaen
benannt, alfo Sorbtam« Joppenant, Kreuj«, Mar«>,

©raffe« u. f. ». $a ftehenbe« unb laufenbe« ®ut

faft überall boppelt, b. h- an jeber Seite in gleicher

3ah( oorhanben ift, fo unlerfcheibet man e«, inbem

man oor bie Benennung Steuetborb ober ©ad«
borb feft. Mit erfterm 3uj“fe bejeidjuet man alle«,

»a« an ber rechten (oon hinten nach Oom gefehen),

mit ©adborb alle« »a« an ber Iin(en Seite be«

Sthifj« ift, J. ®. Steuerborb«Jodtoppenant, ©adborb»

®ro|«Mar«braffe. SBo Joppenanten unb ©taffen einm
SBittlel hüben, ftnb fte über Scheiben (Wollen) geleitet.

Jie Mar«» unb alle obern Waaen ruhen, wenn bie

Segel feft ftnb, unten an ihren Stengen nabe über

bem ßfeiäboofb. SBerben bagegen bie Segel gefegt,

fo »erben fte an ihren Stengen geheiht, »telaf. 18,

Jig. 1. J)ie« gefdbicht oermittel« Jauen ober Ketten,

bie bei benMaräfegeln Jlrehreepe, j. ®. Krcuj»Mat«>

JJrefreep, bei ben deinem Segeln aber Ja Ile heilen,

nie ®rohhr am fall. Mud) bie Jaue, mit benett

man bie (Süffeln an Mafien auf« unb itieberbemegt,

heihtn Salle , unb jmat ba« bem Mafl nächfte Klau«,

ba« an tcr Spille ber ®affel ©ilfall (Jaf. 12, Jig. l:

90). J)ie Jaue ettblid), in »eichen bie duftem ßnben be«

©efan« « ober fonftiger ©äume hängen, nennt man
$irte(89), fomie btejenigen, welche non ben ©affet«

fpifen an 5>ed führen unb biefe feitlich ftüfen, refp.

in ber ßorijontaie bewegen, ©ectbe (92, 120).

3ur ©ebienung bet Segel gebraucht man ®eitaue,

©orbinge, Wejftaljen, ©ulienen, Ralfen, Schooten,

Jaden, Wieberholer.
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Mit ben ©eitauen (142 — 14») ^ott man.

Wenn man tue Segel forlnehmen mitl, beten untere

ßden nach bet Mitte bcrfRaa, mit ben ©orbingen,
welche auf bet Sorbcrfeite btt Segel fahren unb be®--

halb auf bet 3ei<hnung nicht fühlbar finb, fdjnürt man
ihr lote® Such an pcrfchicbcncn fßunllen jufammeu

unb untei feheibet man Siodgorbinge, welche »leitet

uad) auficn, unb Saudjgotbinge, bic nad) bet

Mitte bei Segel® fahren. Mit ben SRe ff laljen (140,

139, Hl) halt man beim Keffen ba® Seitenliel bet

Segel ftrajf narb ben Koden bet !Raa au®. Saburch

wirb bet einjurejjmbe 2 heil be® Segel® lofe unb man
tann bie Kefjbänier bequemer an bie Kaa binben obet

(nebeln. Ralfen unb S(booten finb bereit® oben

(S. 20) erflärt; hier ift nur ned) ju bemerfen , bah

bie Jane, mit welchen biefe Segcledcn regiert »erben,

ben gleichen Kamen tragen. Sie Stagfegei werben

mit ben fallen (30, 108) aufgebeifct unb mit ben

Kiebethofetn betuntetgcbolt, ebenfo bie Secfegel.

Sie ©affelfcgel haben nur ©aff cf«, Mittel-. unb

Untergeitaue, leine ©orbinge. Serben bic Segel

feftgemaebt, fo geit man fie, rollt fie ganj ftraff

auf bic Kaaen u. f. tu. unb umloidclt fie mit platt ge*

flochtencn Sauen, ben S cf djlagjei fingen. Sin ben

Kaaen Rhen aufierbem noth bie fjfetbe (36—68),
Saue, in benen bic Stute fteben, wenn fie bie Segel

feftmadjen obet reffen.

3u bem laufenben lauwerl gehören aufierbem no<b

bie in febt Dieifdliiqer 3abl jur SBetftärlung bet Kraft

in Knwenbung lommenbeit glafcbenjüge. Sic bei ben

Kiappidufer, laljen ober ©icn®, je nadbbem

ba« betteffenbe 2 au über eine, jroei bi® Pier ober übet

fünf bi® fedj® Scheiben (Sollen) in SHöden (fllo=

ben) fährt- laljen unb Wien® tejeiebnet man auih

jufammeu mit bem Slamen Salti.

SaT. 12 , gig. 5— 27 jeigen bie berf(hiebcnattigen

©lüde unb lalel. gig. 18 ift ein ©ienblod, btr

bavum fr(cnbe Sauriag peifet ein St topp. San madit

bie Stroppen auch oielfad) au® ßifen (Jig. 20).

Jig. 24—27 ftnb petfdiiebene lalel. Jig. 13 unb 16

finb 3ungfetn, ©föde, bie man jum 2tnfe{en bet

Santen gebraucht.

Sa® Material be® Santo«!® ift meiften® getbeerter

eutopdifehet $anf ,
bi®»ci(en aber aud) Weihet Manila-

banf. Se(terer ift nicht fo ftatt wie europäijdict, aber

bebeutenb leichter, unb ba® laumetl febwimmt auf

bem Saffet. Sic oetfebiebenen Saue meffen uon l— 12

.Soll in Umfang unb beftehen au® btei, Pier obet neun

Hatbeelen (Strängen). Sanach Reift ba® Sauwetl

btei< (gig. 30), bietfdräftig (gig. 29) (bet fünfte

Strang ift ba® in bet Mitte fifenbe Jperj, um ba® bie

übrigen Piet Stränge gefebiagen werben ) , obet

labelgcfchfagene® (gig. 31). tfrfterc® wirb im alb

gemeinen ju laufenben ,
ba® oietfebäftige ju fiebern

bem ®ut, ba® tabelgefchlagene ju Sothletnen unb
Saunt für Heinere Slnlet petwanbt. Sie Sarbetlen

beftehen au® einjelnen Kabelgarnen, bie möglicbft

bünn, aber fo ftarl fein muffen, baft jebe® berjelben

auf 1 guj Sänge 100 tßfunb ©ewidjt trägt, ohne ju

brechen. Set befte £anf füt laumetl lommt au®
fRufilanb.

SUe® an ®orb uettoenbete lauwerl unter t 3°U
Umfang nennt man fieinengut obet Söenbfel unb
bejeiinet e® nach bet Slnjabl Sabelgatne, bic e® ent-

hält, Sech®-, Keun=, 3wölf= ,
Hchtjehngarnleine.

3n neueret 3**t menbet man füt ba® ftehenbe 0ut
immer mehr Srahttaumert an. ß® ift au« Perrinntem

ßifenbraht wie ba® fjanflautoert gefertigt unb hat bot

, lepterm gröbere Stärlc unb Sauerhaftigleit porau®.

ß® tann be®halb tief bünncr a(® ba® entfprechenbe

— TCcmüflung.

ßanftauroett fein unb hat bemgemäf bicl geringem

Sinbfang.
ßinjelne® laumetl, ma® gtfehmeibig unb hoch febt

haltbar fein ntuf, wie j. ©. ba® Steuert eep, ba®

lau, mit bem bie $innc be® Steucttubcr® bewegt

wirb, ift au® biinnen Streifen ungegerbter Dehlern

häute gefertigt, gig. 31 — 44 (teilen Schleifen unb

Knoten bar, wie man fie ju pctfchicbtn 3medcn au®

bem lauwerl bilbet; gig. 41 ein eingefpleiftc®

Sluge, gig. 35 ein gemarlte® (nldmifche®) äuge;

gig. 34 eine filampe, um »eiche bie ßnben be® lau>

feriben ©ut® belegt »erben. Sa® neue lauwerl »itb

in IRollen aufgemideit aufbetoabrt, »eiche Itoffe

beifeen unb eine Sänge oon 120 gaben (4 6 gufe)

haben.

4 litn.

gebe® Schiff muh petfehiebene Änfer haben, beten

3abl btei bi® acht, je nach bet ©röfee bet erftern,

beträgt.

Man unterfcheibet fflugr, SH ü ft
» ,
Sttomc, SBurf»

anler unb Sraggcn.
SBug- unb SHüftanfer haben gleiche ©röfee unb ihren

Kamen baton, bah erfterc porn am ®ug unter bem

itrahnballen hängen, lejtere aber in bet Kttft placitt

ftnb. Gtfahrung hat bie gorm ber Kniet unb ibt

©ewicht im Serfeältmfe jum Schiff®l®tpct feftgeftellt.

gür eine gebedle Coroette, Wie gig. 1, laf. 12,

wiegen 9ug< unb Küftanler je 60 ßentner.

Iler Sltomanlet ift bebeutenb leichter, ßr wirb bei

Segelfchiffen gebraucht, Wenn biefe in einem Strome

oft antern muffen unb man (ich bie fchwere Krbeil mit

ben fflugantern erfparen »in.

Sie Spurfanfer benufet man, um in ruhigem SPaffer

unb »o man bie Segel ober SBlajchine nicht gebrauchen

lann ober wiU, ba® Schiff auf türjtre Stredcn bon

einem Drle jum anbem ju berholen. Sic »iegen je

nach ber ©repe ber Schiffe 15 bi® '/, ßentner.

laf. 13, gig. 20 jeigt bie alte gorm be® Jtnlcr®,

gig. 2t, 22 , 24 neuere Wobettc , bie erftern beiben

mit beweglichen Mtmen. gig. 23 ift ein ßhampignon«
anler, ber fed) immer tiefer in ben ©nmb gräbt, je

länger er liegt, ßr wirb bauptfächlich für geuerfdjiffe

angewanbt, welche bie Schiffe por Untiefen warnen

unb bie baher genau an berfefbtn Stelle jahrau®

jahrein liegen müffen. gig. 25 ift eine Sragge, wie

ihn Heinere gabrjeuge haben, gig. 19 jeigt eine

Sinlerboje, ein jdjwimmenber Körper, ber, mit bem
fflojereep am Sinter befeftigt, bie Sage be® lejtern

im ©runbe oben auf ber SBafferfMcbc angibt.

3n frübern 3eiten batte man allgemein Unters
taue, bic auf Smienfdjtffen einen Umfang non 24 3oU
erreichten. Sie waren fehr fdjwer ju regieren unb

auf fcharfem fetfigen Stoben feheuerten fie leicht entjwei.

Seit Slttfang biefe® 3ahrhnnbert® finb bie laue alb

tnäblicb burch Ketten PerOränjt, unb biefe ftnb je$t

anj allgemein. Kur für Strom < unb SBurfanter

emift man laue Pon 5— 12 ober 13 3oil Umfang.
Sie Stnlerlctlen für gröbere Schiffe ftnb 100—120

gaben fang; je 15 gaben finb burch ein ju öffnenbe®

©lieb, Schädel, perbunben, um. Wenn e® einmal

nötbig werben follte, ben Sinter in Stich ju (affen,

nicht bie ganje Kette Perlieren ju müffen. ^lanbel®*

febiife haben gewöhnlich jwei, Krieg® jehiffe bapegen

Pier Slnlerlctlcn für 9ug- unb Küftanler unb meiften®

noch eine für Stromanf'er.

Sa® ^a(tba«fcit®perhältnih ber Setten ju lau ift

wie 10 : i ,
Wobei bic Kette nach bem Surchmciier,

ba® lau und) bem Umfang gemeffen wirb; ein 21 3oU
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in Umfang feaUenbtS lau enl|pri<bt Deshalb einer

Wette von 2„ 3oB Surebmefier.

Sie 2lnfertctten müffen Don bcflem jäben Gifcn unb

auf baä forgfädigfte gefdjmiebet fein, ba pan ihrer

$a(tbar!eit oft Die Sicherheit De« Sebifj« abbängt.

Bor bem ©ebrauebc an Borb Werben fie auf 3»9 !

mafibinen (bpbrauliieben) probirt unb müffen eine |u

ihrem Sutebmeffer im Berbältnib ftebenbe gcfejiieb »or«

gefdjriebene Belüftung auebaiten.

Sie Setten fahren' Durch bie Ätüfen im Slug De«

Sebiffeä naib innenborb« unb «erben mit befonbetn

ÜBinben, ben Spilten,emgewunben. 'JJlan bat 3 rat«,
patent« unb ©angfpitfe. SJratfpiUe baben bie

meiften ffanbeiäfcbijfe, S'atent* unb Sangfpille bie

groben Sampfet unb bie firiegäfdhiffe.

Statfpitle fmb qiterfdjiff-J bom auf bem Dberbed
in feften Sägern fteb brehenbe SBatjen , um toelibe

Kegen bet näthigen SRcibung bie Sette mit brei Sebtä«

gen genommen wirb. Sie $!a(je hat oietedige Sötber,

in »eiche man .§ebe( (.yanbfpeidjen) ftedt, mit

Denen man elftere Dreht, ©egen bas 3urüdgeben
fidjern bie Satten, eiferne ftarte Statten, welche an

einem unmittelbar oot bem Spitt aufreebt ftebenben

Sailen, Der Batlftü&e, beweglich angebratbt ftnb

unb in ben Satt tr an), einen um bie SRittc bei Spill«

gelegten eifemen Hranj mit Stufen, greifen. Statt

Der SatiDfpeidben loenbet man in neuerer Seit eine

Stet giumpenhcbet an, bie mehr unb gteichmäbigere

Sraftäuberung geben.

Sie Batenifpiile (laf. 13, gig. 3 unb 4) fmb mit

eifemen .öobtfebten umgeben, in toelibe fidh bie Setten--

«lieber feittneifen , fobap bie Sette j. B., toenn fte burd)

iÖtoraftboben fehr fihlüpfrig ift, niebt rutfeben tann.

Sie Batenifpiile »erben burdi Sumphebet, ®ang-
fpitle ober auf ben groben Sthiffen auch Durch Sampf
getrieben (Saf. 13, gig. 3 unb 4).

Sie öangfpille (gig. S) fmb aufrecbtjiehenbe SBatjen,

auf gtbüern Schiffen gewübnticb boppelt, b. h. ein®

auf Dein Dberbed, ba« anbete in Der Batterie, unb
beibe Drehen fub um biefetbe Spinbet. Sie »erben

mit §filfe ton 'langen ©angfpittfpeichen bemegt,

bie in Söchcr beä SpiQtopfä b paffen.

Sic Sette greift in eine cifcrnc cpotplfehte (c, gig. 5)
teie bei ben Batcntfpiüen , bet Ißalltran) ift im Scd
befeftigt unb bie Salle unten am Spill. Sie Setten

ruhen beim 91id;tgebraud> in Settentaften, Behältern

in ber Stäbe beä ©ro&mafte«. ghre innern Guben
finb um ben ÜRaft ober um einen Sioifdienbedäbalten

befeftigt. SBenn ba« Sdjiff Bor Sinter liegt, »erben

bie Setten Durch Berftbiebene Slcmmtctridjtungcn

(Settenftopper) an mehrem Bunden beä Sedä
feftgettemmt.

5. Coole.

Sie Boote haben nidg nur bie Seflimmung, bie

Gommimieatien jmifdjen Sibiff unb Sanb )u Bermittetn,

fonbern fte fallen auch im Stanbe fein, bei einem ba«

Sebiff betreffenben Unfälle bie Befajung )u retten.

3hre 3ahi unb ©röfse mufe Deshalb fo bemeffen fein,

bah fte, ohne ihre Scefahigteit einjubüfen, b. h- ohne

übertaben )U fein, bie ganje Befa{ung aufnehmen

fbnnen.

»nt mitttem §anbel«fcbiffen hat man gembhntid)

ein ©robboot, eine Scbatupe ober 3 o Ife unb

eine ®ig; auf grbfiern Baffagierbampfern fecb« biä

acht mit Suftfaflen Betfebene fegenannte SRcttungäboote,

auf Sriegofibiffen Bartaffen, Binaffen, Kutter,
3olten unb ®igä.
Sa« ©robboot, bellen Sänge auf mittetgrofien

fymbeläfcbiifen etwa 32— 24 gufi hei einet Breite

tlnsriiüaftg. 23

Bon 6 — 7 gub beträgt, unb baä befonbetä flarf ge«

baut ift, ftebt auf bem Dberbed in Stampen. 2)ian

fehl e« mit gfnfdbenjflgen (Stag« unb Diodtatel)
au«, inbem man ei juerft mit ben Stagtatetn (taf. 12,

gig. l: 48, 49) perpenbitulär in bie .pbbe bebt unb
eä bann mit ben an Den fRaaenben berabbängenben

Bodtatetn übet bie Sdjiffefeite nad) auben jicbt.

Sa« umgetebrte Btrfabten tritt beim Ginjejjen ein.

Sibaiupen, 3ollen tmb ®igä pnb Heiner, leirbter

unb fitanter aiä baä ©robboot. Sie hängen in

Sec an bbijemen ober eifernen Sväbnen (laf. 11,

gig. 4, gg), ben BootäDaoibä (Saf. 12, gig. l, p),

bie an Den Setten beä Scbtffä unb auf bem iyed an«

gebraibt ftnb.

Bartaffen unb Binaffen bet Äriegäfebiffe finb beten

fibmerfte Boote, elftere 30—36, tejtere 25—30 gub
(ang. Sie flehen in See Wie bie ®robboote mitt«

febiff« auf bem Sed (laf. ll, gig. 4, hh); bie Bi«

nafjen gewöhnlich in ben Battaffen. Sie fmb ein-

gerichtet, um ©efebüpe )u führen/ in ber uorbbeutfdten

'lllarine gejogenc Bierpfünber, bie iiigleid) eine Sanb«

taffetirung haben unb fid) Deäbalb auch am Sanbe

Dermenbcn (affen. Mn SRannfcbaften fabt bie Sartaffe

einer Banjetfregatte etwa too— 120 Stann. Sie

groben SampftrieqSfcbiffe haben gewöhnlich )»ei Bat«

fallen, banon eine mit transportabler Schrauben«

mafebine oetfeben. Sie nädbftllemern Boote, Sutter,

@igä unb 3oUen , hängen in Bootäbapibä. Sie ®ig

ift baä für ben Sapitön allein beftimmte Boot.

Saä ÜRateriat bet Boote ift oeri(hieben, (Sieben,

Btabagoni, abet auih Bietfaib Siebte unb Ittme. Gben|o

ift ihre gorm unb Bauart auberorbentlieb Berfebieben,

unb jebeä Sanb bat feine eigenen Ufancen. Sie

meiften haben Stippen, auf wehte bann bie Bfantcn

bee Sänge naeh genagelt ober genietet »erben. Siete

werben abet auch Diagonal gebaut, b. b. man eon«

ftruirt fte nur auä itoei übereinanberliegenben , fieh

biagonal treujenben ÜReiben Blanten ohne 3nbotjer.

Sie SRettungäboote Der Bajfagicrfdjiffe finb meiftenä

auä caneüiilem (Sifenbleeh gefertigt. Sie »erben ba«

bureh ieiditer unb haben grobe Jragtraft, iubeffen

fmb fie fibwerer §u repariren, wenn fte befdjäbigt

werben, »äbrenb man ein Soeh in einem ßoljboote

ieiebt babureh ftopfen tann, bab man ein Stüdebrn

Stciptatte Darüber nagelt.

Sic Boote »erben bauptfäehtidi bureb fRiemen fort«

bewegt, führen jeboeh faft fätnmtlicb aud) Segel, unb

)War meiftenä fdhräge Soggerfeget.

(. flauet.

3ebeä Sdliff mub eine gtagge führen, unb jwar

bie feinet Station. Sa« gflbren einer anbern glagge

ftebt mit gefilfdttcn Bapieren auf gleicher Stufe, ffiitb

ein §anbelSf(fciff mit falfehet glagge betroffen, fo Per«

fällt fein gübter in fehwere Strafe. 3af. 14 jeigt

bie giaggen ber feefabrenben Nationen.

Gin bcftiinmter B^S für bie 9tationaifIaggc an

Borb efiftirt j»ar nieht, jeboeh ift e« Ufuä, fie an

ber Spihe Der hinterflen (Befall«) ©affet ju führen

(laf. 9, gig. 1 unb 3). fflenn Sebifje fid) in See

begegnen, fo jeigen fie gewbbnlieb ihre giaggen, unb

gilt Dieb at« mteruationate ©ifliehteit.

Sommcii Krieg«fd)i|fe in einen fremben §afen, fo

begrüben Re ba« Sanb mit 21 Kanonenfehüffen , unb

um ju martiren, wem ber ®rub gilt, wirb om Sortop

beä Sdjiffä bie betreffenbe IRationalflagge qebeibt.

3u biefent 3»ede führen Kriegäfehine bie giaggen

ber Sänber, mit benen fte poraüäftehtlicb in Berührung

tommen, mit fieh.

auberbem haben bie S<htff< noch Signalflaggen an
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®orb, um fid) gegenteilig ju oerftdnbigen. ®iü cot

turpem galt baS Hflarrpat’fche Signalfpftem als inter*

national, unb faft alle Skiffe bebienten fidb bcflclben

;

in lebtet 3eit ift jeboeb ein neues oolltommenereS aus*

gearbeitet unb Bon ben feefabrenben Släehten officicll

angenommen. Mit gjülfe begelben (Snnen ftch bie

Schiffe bet Betriebenen Stationen jcbe beliebige 3Jiit=

tbeilung machen. Sie Signalflaggen unterf«beiden

mb fornot burcb ihre $orm, als namentlich burd)

ihre garbenfteliung ooneinanbet. 'Jüan bat oieredige

älaggen, breiedige Stanbet unb SBimpel.
Sebter'e flnb noch einmal fo lang, aber nut halb fo

breit wie bie flaggen unb haben eine 3unge. Sie
Berfcbiebenen Signa!jei<ben bebeuten 3ablen ober Sud)*

ftaben unb ibre Kombinationen entfbreiben Sagen,
SBorten obet Suebftaben im Signalbuebe.

tänbliefe gibt eS unter ben Seeleuten getoiffe allge=

meine Signale, bie jebet au<b ohne Signalbud) per*

ftebt. ffiebt J. ®. eine flagge im S<bau, b. b- ift

fie jufammengebunben gebeilt, fo bebeutet bieS , ba|

fidb baS betreffende Sdbiff in Wotb befinbet unb drin*

genbet §ülfe bebarf.

Süt teine Kriegsmarine bat jebeS Sanb nod) ein

eigenes Signalipftem , baS Bor anbrm Stationen ge*

beim gebalten wirb unb bei einer befürchteten eilt*

bedung fofort fid) dnbern Iä|t. Sie Signnlbüdjer ber

firiegsfdpiffe finb oft mit Sleibedeln gebunden, unb
eS ift fjiflicbt eines Gommanbanten, fie fofort über

Sorb ju werfen, wenn fein Stbiff Born ffcinbe ge*

nommen mitb.

Sie rotbe Sarbe ift in ben Signalflaggen am
ftütlften Bertreten, Weil fie am weiterten ju (eben ift.

Sei Sladbt gibt man Signale mit 3ufammenftelliing

Bon Eaternen, mit Wateten, Sadelfeuern, mit durch

’JJtafcbinerie geregelten Eicbtbliden Bon längerer ober

lürpeter Sauer unb Ranonenfcbflffen, jedoch fmb bie*

(eiben immer mehr ober minber unoolllommen unb
tönnen leicht ju 3rrtbümem führen.

3m Siebe! oerftänbigt man fid) burd) Ranonenfcbüffe,

ffilodentäne, Signalhörner unb Santpfpfeife, »aS je*

bod) nur nod) unpollftdnbiger gefcbcben tann als

burd) Slacbtftgnale.

Slatb einem feit 1863 als international angenom-

menen ©efeje müflen alle Schiffe reübrenB ber Sladjt

nerfibieben gefdrbte Eaternen an beftimmten 'Cldfen

führen, um daran fotnol bie gegenteilige Riofition, als

auch tu erlennen, ob baS begegnende Schiff ein Segel*

ober Sampfidjiff ift. Sampffcbiffe führen eine roeifie

Eatemc am jodmaft, bie ben ganpen .porijont beleud)*

tct, an Sadbotb ein rotbeS, an Steuerborb bet Set*

fd’anjung ein grünes Sicht, Segelfebiffe nur bie beibeit

legtem. Siefe bürfen ihren Sd)ein nicht hinter ben

Cuetfdjnitt des Schiffs toerfen. Siebt man bann

j. S. ein toeibeS, rotbeS unb grünes Sieht gleiehjeitig,

fo lommt ein Sampffibiff gerade auf uns pu. Siebt

mau nur ein rotbeS, fo ift bieS ein Segelfhiff, baS
in fcbräger Wichtung, unb jroar oon rechts naefa linlS,

fich unS ndbert, weil mir fein Sadborb (linteS) ®or=

bertheil {eben.

ßbenfo gibt es internationale ©efefe über baS
WuSweidjen auf See. ffler biefelben nicht befolgt,

mu| bei einer Kollifion ben Schaben befahlen.

7. Jajtrameate.

Um ein Schiff über See pu führen unb feinen 2Beg

|u beftimmen, find oerfchiebene 3nftrumente erforber*

lieh, mit denen tbeils Beobachtungen auf ber Grbe,

tbeils am Rummel angeftellt Werben , mit beten hülfe
man ben purüdgelegten ffleg ober ben geograpbifchen

Ort beS Schiffs burch Wechnung ermittelt.

— basiäftung.

Sie wichtigften unb unentbebrlicbffen 3nfinimente

finb ber Rompal, baS Ecg, baS Eotb, bet Septant

unb ber Gbtonometer.

Ser Rompal (Saf. u, Jig. 65) beftebt aus ber

in 32 Striche ober Süinbrichtungen eingekeilten Wofe,
einer (reisförmigen Karte, deren Worb* unb Sübpunlte

mit denen ber darunter befeftigten Magnetnadel ju=

fammenfallen. Siefe Hefe febroebt mit möglidift wenig

Weibung auf einem Stift, ber in ber Mitte eines

rplinbri'fchen ©ebdufeS aufrecht ftebt. Ser Gplinber

bdngt Wicber in Unioerfalgcminbcn, damit er bei ben

Scbwantungen beS Schiffs ftetS in borijontaler Wich*

tung bleibt. Huf bem 3nnem beS ©ebdufeS find

oberhalb ber Wofe pier Berticale Striche, Steuer*
ftriche, in Hbftanb Bon 90 ©raben martirt. SSenn

bann baS Rompa|bauS fo aufgeftellt wirb, ba| jtoei

ftch gegenüberliegende Steucrftriche genau mit ber

Kiellinie parallel find, fo gibt ber SBintel jwifcben

Magnetnadel (Worb* unb Süblinie ber Stofe) unb bem
norbern Steuerftrid) ben Kurs beS Schiffs an, b. b.

ben in Strichen obet ©raben auSgebrüdten fflinlel,

um welchen feine Sietlinie Bon bet Worb* unb Süb*
linie abweicht. Soll j. SJ. Worboft gefteuert werben,

fo wirb baS Schiff mit hülfe beS SfubetS fo lange

gedreht, bis bet auf ber Wofe befindlich* Worboft=Stricb

mit dem Steuerftrich jufammenfdllt , und es ift bie

Hufgabe beS Steuernden, biefe beiden Striche in

Goincibenj iu holten, ßs fei hier gleichseitig bemerlt,

ba| Matrofen unb nicht, wie Bielfad) angenommen

wirb, bie Steuerleute baS Schiff fteuem.

SaS Sog ift ein 3nftrument, um bie ©efchminbig*

feit des Schiffs ju meffen. öS beftebt aus bem

fiogfdjeit (Saf. 14, 3ig. 57), aus ber Sogleine

(3ig. 58), bet Eogrolfe (Jig. 69) unb bem Sog*
glas (Jig. 65). SaS Scheit oder Siet ift ein

ijöljemer, am Wände mit etwas Sfei befebwerter

RreiSfectot. GS fchmimmt aufrecht unb foll burd) feinen

SBiberflanb beim WuSlaufcn ber Seine als fefter Suntt

im SBatter dienen. Sie auf bie leidjtbrebenbe Wolle

aufgewidelte Seine ift in Knoten getbeilt, deren Sänge

im Serbältnil pur Wblaufpeil ber benupten Sanduhr,

EogglaS, ftebt.

SejtereS läuft gewöhnlich 15 Secunben unb bann

ift ber Knoten 25 §u| lang, unb jwat auf ©rund
einet einfachen SroportionSredmung. Man rechnet auf

See nach Seemeilen, ä 6000 3u|, non denen 60 auf

einen Sleguatorgrab geben, alfo pier auf eine geo*

grapbifebe Meile. Ediift deshalb ein Schiff in 15 Se<

cunben 1 Knoten, fo läuft eS in einer Stunde 1 Sec*

meile oder in einer ffiadje (4 Stunden) l geo*

grapbifebe. Slls WuSgleiehung für bie bei btefer

Wleimetbode entftebenden Sohlet bat bie SSrapiS ei*

geben, dal man bie Knoten 22'/, 3u| lang maiheu

unb baS ©las 14 Secunben laufen lafjen mul.

Sagt man oon Schiffen, fie laufen 14 Knoten, fo

bebeutet bieS alfo, fie machen in einet Stunde

14 Seemeilen ober 3 1

/, geograpbifche.

SaS hSatentlog (3ig. 61) ift ein 3nftrument non

gröberer ©enauigleit als' da-5 gewöhnliche Sog. Stird)

bie (fahrt beS Schiffs drehen ficb bie ölügel im Ser*

bältnil ju bejfen ©efdjwinbiglcit. Sie Srcbung fept

ein Ubrwerl in Bewegung (b), unb auf beffen 3iffet*

blättern jeigt ftch die abgelaufeiie Siftani. SaS IfSatent*

log fchleppt beftändig au|enborbS, während baS alte

Sog nur alle halben oder ganjen Stunden auSgemorfen

wird, aber erflereS wirb leicht befdfäbigt unb findet

deshalb Weniger ßingang.

SaS Eotb' (Sentblei) dient, um bie liefe unb S3e*

fehaffenbeit des Meeresbodens ju ergründen unb, da

biefe in ben Karten angegeben find, aus ihnen (inen
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Äntoll für ben Ott brä Schiff« tu gemtnnen, rennt 1

anbere juperläffige '-Beobachtungen fthfcn. 'Won benuft

E
gnbletbe oon 7—9 IfSfunb für Ziefrn bi« 20 gaben,
ieflotbe Bon 30—60 ‘itfunb für Siefen bi« 100 ober

300 3aben (gig. 60). 3 111 untern breiten Gnbe bat

ba« fiotb eine 4>5bfung
, bie mit Saig auSgefflllt reirb,

an bem bann Sbeilc bei Orunteb haften bleiben,

gür Siefen bi« ja 4000 ober 5000 gaben (l geoara«

pbiftbe ©eile) benupl man ba4 fflroc-le'icbe Sieflotb

(gig. 61). Sie« ift eine auf ben bohlen Gplinber

(gig. 62) aufgeflreifte unb oon bet 6(Hinge (gig. 63)
gehaltene 3t®eiunbbrribigpfünber-HngeI, ber aiä Sotb-

feine eine bünne , aber febr haltbare feeibenfehnur bient.

Scbalb ber Gplinber mit ber Hügel auf ben ©runb
ftäfet, Happen bie Schlingenbalter nieber, bie Schlinge
unb mit ihr bie Hügel ftreift (ich ab, unb festere bleibt

auf bem ©runbe liegen, um beim llufbolen bie Seiben-

fetnur nicht ju brechen. Ser bohle Gplinber wirb
aufgebolt unb bringt groben bes SleereSgrunbeS mit
fid) in bie jjfbe.

Ser Seftant (Saf. 14, gig. 56) ift ein SeflefionS-

gnftrument, mit bem man Sefttm-JbSben unb ihre

Slbftdnbe ooneinanber nimmt, au« bmen man 3eit

unb geograpbifeben Ott be« Schiff« berechnet.

Set Gbronometer ift eine forgfdltig gearbeitete

unb auf bie 3eit beä erften SReribianS ((Sreenmich)

geftellte Uhr oon mbglichft qtcidjnnifeigem ©ange,
beren täglicher gebier betaunt ift. Sa man nun im
Stanbe ift, au« bem Staube ber Oeftime bie 3eit an
Sforb }U berechnen, fo ergibt ein SSergleicb mit ber

oom Gbronometer gejeigten 3fil be« erften ©eribian«
'

bie geograpbifche Sänge be« SchiffSorteS.

Scnftige gnftrumeiue fmb noch bie (nichtigen iBaro-

meler, Sbermometer, Sprachrohr (gig. 69) unb gern-

robr. gig. 66 ftellt ein Slneroibbarometer bar.

Jlufcerbem muh jebe« Schiff mit Seelarten ber oon

ihm ju befuchenben §äfen unb IMeere oetfeben fein.

t. preolanl nt tPafrr.

Sie Gigentbümlichfeiten ber Schitfahtt bebingen,

Pah man an fflorb Speife unb Sranl für bie Seiapung
milffibren mul. Sa bie Seilen oft jahrelang bauern

unb in manchen fjäfen einjelne notbreenbige ijfrePiant-

artifel gar nicht ju bähen fmb, fo iefen ficb bie mit-

junebmenben 2ehen«mittel bauptfäehiidi au» folcben

«ufammen, bie ficb entroeber in natürlichem 3uftaiibe

ober Tünftlicb lange 3eit conferpiren laffen. Ser
.f'auptfachc nad) belieben bie Scbiffepropifconen be«-

halb au« eingepMeltem Sinb- unb Schmeitiffeifch, au«
«jttlfenfrfiihten , ©raupen, Siebt unb '-Brot. Seplere«,

unter bem Stamm Scbiffsjmiebad befannt, beftebt au«
beftem ©eijenmebl unb ift febr barl gebaden. gn
gäffern obtr Säcten gegen geud’tigleit bereabrt unb
gut mit Slum eingejprengt , hält biete« '-Brot ficb fahre-

lang portrefflich.

gn neuerer 3eit bat bie gnbuftrir in ber Genfer-

Pirung oon allrn möglichen SebenSmittefn in frifebem

guftanbe auletorbmtiicbe gortfdmtte gemacht. 6«
gibt iaft leine Speiie, bie fid) in fuftbicht oerichfoffenen

Süchten nicht jahrelang gut tonieroiren liebe, fei e«

Stalen, ©emflfe, Tübbing, Süitcb ober etwa« anberr«,

unb man finbrl beebaib jeft auf ben Schilfen eine

ebenfo grobe Jlbronbfclung oon Soeifen mie am Sanbe,

menigften« auf ben Sifcben bet Ofjijiere ober Saffa-

giere, gür bie Sftannfihaft mürbe freilich eine alleinige

Sefpeifung mil präferoirlen Sachen }u loflfpiclig

roerbtn, mbeffen erhalten bie Dlatrofeu auf unfern

beulfcheu Hriegäjehiffen jmeimal mSchentlih frifhe«, in

;

fiiftbihten Süd-fen aufbemahrträ gleifcb, bo* in ©afaej

fabririrt wirb unb ficb auih jiemlich billig flrllt f7 Sgr.

pro Sfb. ohne Hnohen), tbtnfo auch präfervirteS

(üemttfe. gn frühem 3eiten, reo man eine foiche 51b-

»ccbfelung in Speifen nicht fannte, trat häufig ber

Slorbul an Stert ber Schiffe auf, jeboch lommt ben
felbc jept nur noch fehr feilen por.

Sa» ©affet nahm man rhebem in gaffern mit. bie

man innen oerfohlt hatte, mtil goljtohle ba« ©aller
conferoirt. Srojbem faulte e« in ben Sropcn unb
nahm erft nach IBeenbigung biefe« SrocefieS »ieber

einen erträglichen ©efhmad an. Seidjtfinn ber be-

Ireffenben Schiffofübret oerfäumte e« bibrocilen, eine

auärcicbtnbe Cuantilät fflaffer mitjunebmrn; unoor-

bergefebtne Umftänbe PerjSgerten bie Seife, ein er-

matteter Segen blieb au« unb e« trat bann jene

furchtbare ©eitel ber alten Schiffahrt, ber ©affer-

mangel, auf. Sarin hat ebenfalls bie Seujeit ©anbei
gefebaffen.

Sie ©afferfäffet nahmen febr oict Stab ein; (tat!

ihrer führt man jejet allgemein eifeme fflafferraflen

(Saf. 13, gig. 12) ein, bie man in alle mSglichen

gormen bringen unb jur JluSfüllung oon fcharfen Gelen

beimpen lann, mo fie reeber Sabungäraum fteblen, cuub

roo ©afferfäffet liegen (timen. Sie Haften bergen bc«>

halb oon oomberein hebcutenb mehr ©affet als gaffet

auf btmfelben Saume. Slubertem fmb bie Weifen gegen

früher butd) Stuffiubung neuer ©ege felbft für Segel-

febiffe ganj hebeutenb gelürjt unb enblich merben jept

bie meiften Scfjiffetücben fo eingerichtet, um täglich

bi« ju too Ouart Srinlmaffet au« Seemaffet }it

beftilliren. ©enngleich biefeS beftiilirte fflajfer nicht

befottberS gut fehmeeft, fo ift eS bod> jum Höchen ber

Speifen ju oerroenben unb febabet ber Gfefunbbeit

nicht, ghm fehlt nur bie nbtl-ige Quantität Suft, je-

boch lann man auch biefen SSangel fehr Oerbeffeni,

menn man baS fo beftiilirte ©ajfer mehrere Sage in

flachen ©cfäfien ber freien Suft au«fe|t unb es oft

umrübrt.

8uf allen gtSbem Sampf = unb namentlich auf

HriegSfchiffen befinbet fich jeboch ber (um 1S55)
pon Sormanbp erfunbtne unb ftitbem fehr per-

belferte SeftiUirapparat, melcber polllommen gutes

Srintmaljer auS Scemaffer unb tägfich 12—UOO Ouart
berftellt. Sie äccbere älnfitht biefeS Apparate* ftellt

ficb Ja|. 23 in gig. l Par. Gr mirb bureb bie brei

aufrechtftebenben Gplinber qebiibet, melche man im
unterften Waume por ber üllafcbine in ber Sähe bes

Scbomftein« erblicht. Sie beiben groben Gplinber

enthalten jeber ein SSbrenfpftem ,
in melihe Sampf

aus ben Schifföbampffejfeln geleitet unb eonbenfttt

mirb, ba ein lallet ©aiferftrom biefe Sbhren beftänbig

umfpült. Ser Sampf pon Seemaffer ift bclamitlcch

ohne Saljgebalt unp gibt beim hiieberfcblag füfseS

©ajfer, btm nur Suft fehlt. Siefe jept nun bei

Apparat in ber erfortserlidjen Ouantität auf folgenbe

©eile ju. gn bem Gplinber, in melcben ber Sampfjucrft
tritt, gibt er an baS bie WSbren umfpülenbe ©affet

fo Pief jjipe ab, ba| baffelbe auch in« Höchen gerätb

unb babei bie in ihm enthaltene Suft embinbet. Siefe

Suft mirb bureb ein Sohr in ben }meiten Gplinber

geleitet unb mifebt fi<b bort mit bem nieberfchtagenben

Sampfe. Surcb Serfmhe ift ba« Quantum i-e« |u

biefem .-froede ju oerbampfenben ©affet« im erften

Gplinber geregelt. Sa« fo gemonnene aerirte ©affet
mirb bann noeb bureb ben brttten Gplinber, einen mit

.vroljloble gefüllten gilter, geleitet, bet e« oon jebrm

öligen unb jihlecblen ©efchmad reinigt, unb man er-

hält fofott (üble« fcbSne« Srintmaljer. Siefe Gr-

finbung ift für bie Schiffahrt fo (nichtig, bah Sor»
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manu für feinrn Separat non brr englifcben Sie
gierung eine Belohnung non 20000 Bfb. St. erhielt.

Sie Kationen pur bie Sebiifebefapungen finb rfidp=

lieb brmeffm, ba ber Sienft lörperlicb fepr anftrengenb

ift. 3rbcr Wann erhält unter anbrrm täglich 1 Bfunb
efaljenc* Kiiibfleifd) ober V« $funb präferoirte« frijebe«

obne Knochen) ober ’/, $funb gefallenes Schweine
flcifcf). gern« 1 $funb .yartbrot ober l'/4 Bfunb
ftifebe« (an Borb ber groben Baffagien unb Htiegäi

febiffc wirb täglich Brot gebaden), 1 £otb Jtajjce,

'/, £otb Sbee, 2 £ctb 3uier. Bon §ttlfcnfrü<btcn

wirb feiten Kation gegeben, fonbent fo niel, wie bie

Heute effen. 21n Kaffer rechnet man gewöhnlich

4 Cuart pro Äopf unb Sag ; bei fdbarfer Kation 3,

1 «um Stinten, 2 jum Äodjcn. Stuf $anbel«febiffeit

befenbet fed) fßtobiani unb Kaffer unter Huffubt be«

Steuermann«, auf Hriegäftbiffen unter bet be« 3«bl‘
meifteri unb erften Dffijier*.

9. fleatfounj.

Sie Bewaffnung ber Schiffe befiehl au« ©efdüpen
unb ^anbroaffen, jeboeb finbet fte fi<b auf £>anbel«i

ftbiffen oerbältnipmäpig feiten, wäbrenb fte auf Ärieg«=

ftftiffen felbjtnerftäntliib ift.

Kur fcltbe Hauffabrteifcbiffe, weltbe ©egenben bei

(neben, wo Piraterie getrieben wirb, wie j. 8. in ben

ebinefifeben ©ewäffern, führen mehrere, wenn autb

Heine ©efebüpe. Sie Bewaffnung ber Ärieg«febiffc

bat fnb in ben iepten 3abr}ebnten auperorbentlicb

geänbert.

©efdjftpe würben an Borb bon Stbiffen in ber fDlitte

be« 15. Japrbunbetl« eingefübrt. Anfänglich waren
ihr* Äaliber Kein unb man fuebte be«balb buttb Staffen

non ©eftbüpen ju wirten. So gab e« im 16. 3«bt>
bunbert engliftbe unb fpanifehe fiinienfebiffe, bie 150 ®e>
febüpe Dom 24>S'fünber bi« jum 2= unb 1 1

‘JJfünber

berab führten ,
obwol fte taum halb fo grob waren

wie bie heutigen fiinienfebiffe.

Sann machte fttb allmählich ein Streben natb grübetet

Qinbeit ber Äaliber geltenb, unb mit bem ftärtem unb
jroedmäpigem Bau ber Stbiffe, fowie mit bet Sen
befferung ber Sifeninbuflrie conftruirte man bie ©n
ftbüpe grübet.

3m notigen gahtbunbert führten bie grübten £inien>

febiffe 120 Äanonen. Saeon ftanben bie fdjmerften

(32i$fünber bon 60 Gentnet Mehrgewicht) in ber

unterften Batterie, in ber jmeiten waren 24-Sfünber
(50 Oentner) unb in ber oherften gewöhnlich lBiSfüm
ber (30 Centn er).

©egen 6nbe be« hörigen 3ahrhunbert« erfanb man
bie Harronaben. Sie hatten ein grobe« Äaliber (40
— 60 Sf«nb fchwere Äugeln) unb Waren (utj unb
leicht in ben Köhren. Um fte nicht |u fprengen, War
ihre $uloetlabung bebeutenb otrflecnert. Käbrenb
man au« ben gewöhnlichen langen Äanonen mit einer

Sulocrlabung bon % Hugtlfdjmere febob, gab man
ben Harronaben nur '/, Ättgeljcbmere. Saburch mürbe

natitrlicb bie Sragmcite unb bie Sicherheit be« Steifen«

befebränft, ahet man ging in bet Schlacht fo biel näher

aneiuanber, unb bann wirften natürlich eopfünbige

Harronaben bureb ihre febweren Äugeln bebeutenb mehr
al« 32pfiinbige lange ©efebüpe.

Sie Harronaben mutben gegen 1770 trfunben unb
(ragen ihren Kamen bon ihrem erften Serfcrtiger Äanon,
einem Schotten. Saf. 18, gig. 5 jeigt eene Harroi

nabe, gig. 1 ein« ber früher gebräuchlichen langen,

glattläufigen ©efchttpe. Sie Köbre liegen in Saf fetten,

unb jmar bie langen mittel« Seitlicher Scbilbjapfen,

Währenb bie (jept ooBflänbig auper ©ehraueb getonu

Bienen) Äarrcmaben unten eine Deje angegoffen patten,

— bin&täflaRpi.

burch bie ein Boljen, bet Irägetboljen, gefteefi

mutbe, ber ba« Kohr mit bet Eaffctte Berhanb. Siefe

leptcre heftanb au« jmei getrennten Stfiden, ber ohem
eigentlichen fiajfetlc unb bem untern Schlitten. Set
Schlitten mar mit einem Srebungöpuntte an Borb bei

feftigt , unb er lieft fteb mit bem hintern Cnbe nur feit«

lieb bewegen, um bem ©efebüpe Scitcnricbtung ju geben.

Kenn bie Äanone abgcfeueit würbe, lief ba« Kohr
mit ber fiafjette auf bem Schlitten juriid unb würbe

reebljeitig burch ba« gig. 5 unb 1 fühlbare Broofi
tau gehemmt. gig. 5 jeigt ba« ©efebüp ftraff in ba«

Brooltau eingerannt, gig. 1 wie «* au«gebolt ift,

mobureb ba« Brooltau lofe wirb.

3ur 3eit berSegelRotten war einftauplaugenmei! ber

Hämpfenben auf ba« 3erftören ber Salelage gerichtet,

um bamit ben ©egner feinet Wanöorirfäbigleit ju bei

rauben. 3“ biefem 3®edt feboft man mit Ketten* unb

Änüppeltugeln (gig. 13 unb 15, Saf. 18), bie eine

gröpere gläebe al« einfache Kunblugeln bcftricben.

2I[* fiabejeug biente Kifcber unb Knfeper (gig. 5).

Kollte man bei grober Käbe be« ©egner« bie 8e=

bienung cor bem feinblichen ©emebrfeuer fchüpen, fo

fd)top man wäbrenb be« Haben« bie Äanonenpforten

unb gebrauebte bannba«biegfameSaulabejeug(gig. 18),

weil ba« böljeme fiabejeug eine geöffnete Bforte bei

bingte.

Sie fiaffette ber alten langen ©efebüpe War oier=

räberig (gig. l). Kar ba« ©efebüp burch ba« Ab*

feuern tingerannt, fo würbe c« gclabcn unb bann

mittel« ber Au«boIetaljen (glafibcnjüge), gig. 1, ju

Borb gebracht. Sie Seilenridjtung bemirlte man bureb

ähnliche glafchenjüge, bie Kicbttaljen, bie fleinern

Bewegungen burch fjanbfpetchen. Sie jöbenriebtung

gah man' ben Harronaben mit fjülfe bon Miehtjebrauben

(gig. 5), ben langen öefebüpen burch Kiebtleile,

bie man jwifeben hintere fiaffeltenriegel unb Kohr febob*

naebbem leptere« burch bie Bebiehung (gig. 6) mit

$anbfpciehen gehoben ober gcfenlt War.

3um Abfeuern bebiente man ftcb hi« jum Anfänge

biefe« gohthunbert ber fiunte, bann fam ber Jammer
(gig. 20) in Slufnahme. Ser ba« ©efebüp abfeuembe
(Soramanbeur (Slatrofe ober Unteroffijier) hält,

hinter ber flanone ftehenb unb über biefelbe biferenb,

bie Sbjug«leine (b, gig. 20) in ber £anb. Set
Jammer « ift jurüdgoiebiagen unb wirb in bem Sugem
bilde, wo ber Gommanbeur bei ben jcbmanlenben Be»

megungen be« Schiffe« 3«*l hat, burch cintn ftarltn

Kud ber fieine auf bie im 3ünblocb ftedenbe Schlag*

röhre niebergefihmetlert. ;)n neuerer 3eil finb bieb

fach griction«j<hlagröhten Statt be« Jammer« in Stuf-

nähme getommni. Sa* ©efcbflpjuhehör wirb baburd»

bereinfacht unb bie 3ütibung ift eine augenblidlichete,

worauf biel anfommt. gig. 6 jeigt ein ©efehflp mit

feiner Bebienung, währenb ber Gommanbeur gerabe

richtet.

3n ben «Wanjiger 3nhren erfanb ber franjöfifcbe

Cberft Saifhan« bie nach ihm benannten Bombern
tanonen, mit bentn man ©ranaten (Saf. 18, gig. 8)

in Rachen Bogen febiepen fonnte, wäbrenb man fie

früher nur au« Wörtern unter (ehr hohem Bogen warf.

Wan führte bie Bombenlanonen allmählich an Borb
btt Sdjiffe ein, boeb erft bie Schlacht hei Sinope unb

ber Hrimtrieg jeigten ihre furchtbare Ktrlung, Wenn
bie ©ranaten im 3nn(™ be« Schiff« fprangen. Um
ftcb bagegtn ju fubem, mutben bie Schiffe gepanjert

(1854), unb feitbem batirt ber Hampf jwifcbeh Banjet

unb Äanonen, bet bi« jept noch feinen äbfeblup gei

funben bat.

Gin olerjöRiger ßifenpanjet machte a&e bi« babin

gebräuchlichen Bombenlanonen (68‘$fünber) unfcbäbi
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lid), ifcre ©rannten jerfebettlen an ihm roiirtingelo«.

(5# würbe bci-baH ba« gesogene GSejdlüp mit tspip*

geftoffcn jut Surdjbobntng be« ©alt}«« eingefübrt

unb in immer I(brettern Kalibern conflruitl, je nach*

rem man auf ber anbem Seite bie Starte be« ©an*
jer« betmebrte. Stugcnblidüd) (1870) ift man bereit»

bei ©efdjüpen angeiangt, bereu Sohr 600 Qcntncr

wiegt unb bie ein Gaopfünbige« ©efetop mit 90 ©junb
©ufoertabuiig feuern, Wäbtenb ihnen Scbifjöpanjet oon
13— 15 3olI Side gegemiberfteben.

Sou biefen groben ©efebüpen gibt t« berfibiebene

Spfteme. Sie Gnglänbcr fbmieben fie au» aufge*

reidelten Gifenftangen, au« benen fte Gpiinber fertigen,

bie fie übereinanber ftreifen. Sie Slmeritancr bcbienlen

fub bi« bor turjem nur giatiiäufiger Monftretanonen

au« Subtilen, beginnen aber and) jept biefeiben ju

jdjmieben. Sie iuanjofeu nerftärften bie gupeiferne

Söbre bureb umgeiegle Sta Wringe, fertigen bie neuen

©efebüpe aber aud) au« Stabl. 3ür Supianb, Oefter«

trieb unb 2>cutfcb(anb liefert Htupp in Gffen bie ©e*

icbiipc unb fte fmb nur au« ©upftabl gemacht.

Xaf. 18, 3>9- 2 jeigt einen Jtrupp'jcben gejogenen

72=©fünber (b. b. bie für ibn palfenbe runbe Singe!

reürbe 72 ©funb toiegen, roäbrenb ba« Spipgcjdjof

[5ig. 11] 200 ©funb wiegt), reit er bi« jum 3ab'e
1867 gebtäuebiid) mar. Sie ©ulueriabung betrug

22 ©funb. Sie fiel« readjienbtn ©anjer machten |e

bod) ein grbbere ©ercujfionstrafl be« ©efiboife« unb

be«balb eine grbbere ©uloettabung nbtbig (für ben

72-fifünber 39 ©funb), welche ba« urjprünglidtie SHobr

uicbt ertragen tonnte. Krupp oerftbrtte c« beopalb

burd) umgeiegte Stablringe, wie jig. 3 geigt, unb

erreichte baburtb bollftönbig ben angeftrebteu 3">ed.

Seine 72 < ©fünber burd)bobren «gültige unb bie

96.* ©fünber ( ©efibobgemiebt 280 ©funb) tojöllige

©an|erplalten bi« ju 1000 Setritt.

St« ©eiiboffe (nig. il unb 12), beten geterbter

Umfang mit einem ©teimantet |ur Jübrung in ben

.fügen be« Sohr« umgoffen ift, tnetben au« glas-

hartem Gifen gemacht , beffen Grfinber ©rufon in

Magbeburg ift.

Sa« Sobt be« 72<©jünber« toiegt 180, ba« be«

nfii'Cjünbcr« 240 Gentncr. 3ür foiibe Maffett unb

ihren Südlauf reichte fjoij al« Material für bie Slaf

jetten niibt au« unb man baute leptere be«balb au«

Gifen. Gbenfo wenig wären biefeiben jebod) beim

Siebten feitwdtt« ju bewegen, menn fte bie alte Siaf

lettenform (3ig. 1 1 mit Sdbctn erhalten batten. Stau

jept bespalb bte Staffelten aller jdjmeren ©efebüpe au j

reCbtedige Sabmen, beren Heine efeentrifd)e Metall

»Aber auf 3Retail!rei«fd)ienen laufen unb miltel« eine«

.hiebei« jut Stacht gebracht nxtben tonnen, menn man
ba« ©ejebüp feitmärt« bewegen will (3ig. 2 u. 3).

©roole jur Hemmung be« Südlauf« haben tiefe

jdimeren ©efebüpe ebenfalls , aber ihre .^auptbemmung

gegen ben furchtbaren Südiauf beim ©bleuem beltebc

in bem non Gric«|on erfunbenen Gomprepfpftem. 3wi*

(eben ben S4ng«Wänben be« Sabmen« (mb (ecb« bi« acht

1 3oll ftarle unb etwa C 3oU hohe Gifenicbienen parallel

nebeneinanber in £>ccblanle befeftigt. Gin eben foldje«

Scbienenfpftem an ber Raffelte greift in bie 3wifd)en>

raume ber Sabmenfcbienen unb beibe werben cot bem
Sbfeuern burd) ben .pebel d, 3ig- 2 unb 3, jujammen*

geprept. Saburcb bittren bie 12 Schienen ebenio niete

Seibungäfiäcben , unb burct fdiatfe« 3“|ammenptefien

ift man im Sianbe, ben Südlauf be« 96*©fünber«,

ber fonfl alle« jerfdjmettecn mürbe, auf 3— 4 3up
ju befcbränlen unb bie Caffette auf bem Sabmen feft>

iubalten.

Jllle beulicben Marinegefcbüpe finb gfinterlabcr wie
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bei unferer i'anbarmee; bie Gnglänber haben jebed)

nur ©orbettaber.

Gine naiüiljdje 3b*9e be« fflaebfen« ber flalibei

ift bie Setiiit’gerung ber ©efdjüpjabt an ©orb ber

Schiffe, ba biefe nur ein beftimmte« ©ewiebt tragen

linnen unb auperbem fdron burd) ben ©anjer io

jepr befebwert werben. So j. ©. ift bie ©rifie be«

beutfeben ©anjerfibifj« König SBilbelm oiel hebeutenber

al« bie eine« frühem Simenidnff« non 120 Kanonen,

aber e« führt nur 23 ©efebüpr, baoon freilich 19 ge<

jogene 96=*ßfünber in ber SJaltcrie unb 4 gejogene

72i^Sfünber auf bem Cberbed. Sa« englifebe Iburw
fdjijf 'iltonareb, welche« faft ebenfo grob unb ftart

wie ber König SBilbelm ift, bat fogar nur 8 ©efebüpe,

2 in jebem Sputm unb 4 auf bent Cbtrbtd. Sie
lltöbre ber 2 purmgeiebttpe wiegen aber jebe« 500
Gcntner unb werfen ein ©efebop bon nabe 600 2lfb.

©ewiebt. Sie Sed«gefcbüpe finb bagegen nur 100*

'fifünber.

SBie eine aibtiöüige flanjetfcbeibe, welcbe bie

’Botbmanb ber mobetnrn ftärljtrn $anjerfcbiffe reprd*

jentirt, bureb bie beutfehen gejogenen 72>'fJfünber auf

650 Scbrill Gntfernung nad) 13 Sdpip jugetidbtet

ift, jeigt 2af. 18, 3<9- 4. bie nacb einer $boto<

grapbie com Scbiepplape Segel bei ©erlin aufge*

nommen ift.

Sie Munition, ©ulrer unb ©efcbofle, befinbet fnb

in ben ©ulbtr* unb Sombenlammern, bie ganj unten

im S<biff«raume an ben möglicbft gefnbetten Orten

liegen. Sa« ©ulner, bereit« in bie betreffenben Jtar*

tufeben gefüllt, befinbet fid) in ISetalitäftrn, bie mit

fjolj betieibet finb (iaf. 18, 3'9- 16 unb 17). Sie
Wranaten find in Segalen feflgelegt, werben mit 31»*

fcbenjflgen in bie ©dilcrie ober auf ba« Dberbed ge*

betpt unb entmeber auf Gijenbabnen ober Harnn jum
©ejdjüp gefahren, wenn fte lebt febmer finb. Sie
deinem trägt man in Stagen (Jig. 14). ©uiber* unb
©ombentamniern haben einen Seebabn, fobap man fie

bei Stuttögefub 1 unter Sßajfer iepen tann. Sie felbft

fmb maiierbubt, bamit eoeittuell ba« Söaffer auf fte

befcbränlt bleibt unb niibt in bie anbem Schiffsräume
bringt. 3m allgemeinen nimmt man loo— 120 fibatfe

Scbup per ©efdjüp al« Munition mit. Stuf Sdbiffen,

bie wie bie Sbumtfdjiffo nur 4—8 fdjwere ©cjibüpe

führen, fteigt biefe 3abl bi« auf 150 Sdiup.

Üln S8ebiciiung«maniij<bajlfn gehören für ben 72*

lifünbec 15, für ben ;i6’©fiinber 17 Mann, unb biefe

tonnen, gut epercitt, jebe Minute einen fibarfen Sdjufi

abgeben.

Stuf jebem gtöfiern Sriegöfibiffe führen amb noch

©arlajfe unb 'JMnafje ©efdiüpe oon »erfebiebenem Ha*
libet, gemöpnliib 9— I2*©fünber. Siefelben taffen

fub bei Stuäfcbiffungen aueb al« Sanbgcfd)üpe ber*

menben unb werben bann auf Banblaffetten gejept, wie

fie Saf. 18, 3i9- 7 jeigt, meiibe ftatl ber ©ferbc ton
Matrofen gejogen werben unb be«balb möglid)|l (eidit

conftruirt finb. Stuf ber beutfd>en Marine finb ge*

Jbgcne 4*©fünber (©efdreftgewiibt: 10 ©fb.) al« ©ooie*
gefibüpe eingefübrt.

Super ben Sanonen befinben fub noch oerfdjiebent

^anbwaffen an ©orb, tbeil« um bei Sanberpebitioneit,

tpeii« beim Gutem oerwanbt ju werben. Sie befteben

au« ©üibfen, Säbeln, Seboloern, Gnierpilett unb
Gnietbeilen. Beplere beiben »erfcbwinben jebod) all*

mäbliib, ba ba« Onlern bei ber ©efdjwinbigteit ber
jepigen Sampfi^iffe faft unmöglich geworben ift.

Gine ÜBaffe, welcbe für ©anjerfibiffe furchtbarer ift

al« irgendwelche 'Monftrelanoncn, unb bureb welche

jebn oon ihnen im lepten ametilanifcben Stiege total

oemiebtet würben, fmb bie Sorpcbo« ober unter*
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feeifthen HTlinen. 3n jenem Jtriege Burben biefelbcn

baupifdc^(ict) befenfi» , unb nur in einjetnen gjllett

ofjettfto angeBanbt, ab« e» lebe int, . a(« ob fie in

lefterer Hejiebung in bfn jtifünftigen Seelriegen eine

grobe Meile fpielen feilten, ba man auf Dcridjicbene

Seife ihnen eine gefcbo&arttge Sietregung ju geben

Deriudbt bat.

laf. 22, gig. 3, a unb b (teilen bie im ameti(a>

nifeben Jtriege jur Siermenbung getommenen gab'
lorpebo« bar. Sie Baren mit Hulber gefüllt unb
ftbrnimmenb unter Soffer teraniert. Die beröorftebenben

(Jontactpunlte efpiobirten bie Sabung, fobalb ein Schiff

gegen einen berfelben ftieb. gig. 23 jeigt ein lor;

peboboot. Sin Heiner ftbneüer Dampfer, bet fo tief

ging, bab er nur ruenige 3ell über Soffer ragte, um
bei Macht nitbt gefeben ju m«ben, trug an einer 20

—

30 gub langen Stange einen lorpebo, mit bem «
gegen bie feinbiirben Schiffe rannte unb fte in bie

Sufi Sprengte, gig. 4 jeigt einen epiinbriftben lorpebo
mit br»egli(ben Jtiappen, ieptere, bamit fi(b bie Strö'

mung babinter fept unb ihn, Bie bet Bmb ben

Dradjen in bie $Sbe treibt, in perpenbitulärer Mich'

tung über feinen Sintern hält. laf. 22, gig. 1 jeigt

monierte gabtorpeboä, gig. 2 Sorpcbobarritaben, Bie

fte pon ben Sübftaaten jur Sperrung ihrer $4fen ge<

gen bie norbftaatlirbm giotten pielfaib augeBanbt
mürben.

gig. 5, » unb b fmb tftemiebifebe fefbftlbätige thh
trifibe lorpebo«. ffirmt ein Schiff gegen einen ber

beBeglidjen Stempel im obem Hoben biefe« lorpebo

ftbfit, fo fept er im Innern belfetben ben gig. 6 in

brei Hofitionen gejeid)nrten 3ünbapparat in HeBegung.
Durch tiefe Birb ein eieitrifrber Strom, ben man
Dermittel« eiettrifrber Sabeln burd) ben lorpebo leitet,

unterbrochen, Durch bie Unterbredbung bittet ftd) ein

gunte unb biefer entjünbet bie Sabung. Der lorpebo
mirb unfebäbtid), fobalb bn eie(trifc$e Strom nicht

norbanben ift. fflenn man aifo auf ben Heobaeblung*.

ftationen am Sanbe, auf benen bie lorpebotnbe!

müitben, bie Sette nidjt fdjlie&t, fo linnen bie eigenen

Sdtijfe ungefdbrbet gegen bie lorpebo« laufen, mdb'

renb ein Drud mit bet tianb fie für jeben geinb

furchtbar macht. Die ameritanifthrn lorpebo« Baren
nicht eletlrifcb, fonbrm nur felbfttbdtig, unb beibaib

für Jteunb unb geinb gleich gefährlich, gig. 7 jeigt,

Bie man son ben Sanbjtationen bie betriebenen lor'

pebo« oom Sanb au« efplobirt, fobalb man ba« feint"

liehe Schiff barttb«, b. b. unter bem Schnittpuntte

ber SBintel biftrt, unter benen ber lorpebo au«gr(egt

mürbe.

3m 3abre 1«69 bot man in Cefterreicb auch 8er*

fliehe mit lorpebo« gemacht, bie man oom Sanb ob«
non Sthiffen au« gegen feinblicbe Schiffe Io«!äbt unb
bie bonn, bie ihnen gegebene Siicbtttng innebaltenb,

mit grober (ffefebminbigleit 1000 Schritt Beit unter

Baffer fortfehieben füllen , inbem comorimirte Suft

ihren Diotor bittet. Sie tollen gute üiefultate ergeben

haben unb mürben in biefem gälte «UerbWgS furchtbare

Segnet ber ißanjerfebiffe mnben.

10. leatlji AnerijttiigtjrjfaJiik.

3u ben michtigem berfelben gebären oor allem bie

Humpen, bie man nautenllicb auf ben mobetnen gruben

Schilfen jept febr Dolllommen unb mächtig confttuirt.

Die ^anOelefebiffe haben meiften« gemäbnlidte bäh
jeme Humpen, bie in bet 'Hütte bee Stbiff« heben,

bi« in ben unlerften Scbiff«raum hinabreicben unb mit

Schmengeln burch ÜRenfohenlraft getrieben m«ben.

— bRsrnünng.

Suf Dampffcbiffen Ichafft bie SJlafcbine bn« einbitn-

genbe 'Baffer fort, unb tiefe Hnftalten grnflgen für

gtmbbnltebe Heinere Sede, mie fte ftcb oft finben. Sin

Horb bon Sriegäfcbiffen ift jeboeb nicht allein auf biefe

lleittern, fonbern audj auf foltbe gröbere SRüeffiebt ju

nehmen, bie burd) Seftboffe unb oft in grober Hnjabl

beroorgtbraebt mrrben. Auf ben .üoljicbiffen lieben

lieb bie Hugeiläcbec tureb §otjpfropfen jiemlicb Bieber

febliebtn, unb man tarn mit Hetlrnpumprn, Bie fte

laf. 22, gig. ll jeigt, unb einigen ebcnfatl« Iräftig

Bitlenbm DaBttton-Humpen (gig. 9), bte jugleieb at«

geuetfprifen benujt Bcrben tonnten, foBie mit ben

Slafcbinenpumpen au«.

3n ber Gifcnbaut ber Hanjerfchiffe machen feboch

bie Sefchoffe fo unregelmäjiige unb ein Spomftofi fo

grobe SScber, bab fte ftcb nicht ortftopfen laffen, unb
obmot man bureb Bafferbichte Abibeilunarn im Schiffe

ba« rinbringenbe Baff« auf Heine Snäume ju be=

febränfen fucit, ftnb bennoch fräfligere H“"tpen netb*

Benbig gemorben. Huf ben neuen Hanjerfcbiffen Birb

be«haib rin gemaltige« Humpenmerl eingerichtet
,

ju

befien 3'etrirb eine eigene SMebine bon 30—40 Hferbe*

traft birnt unb bie infolge bellen loloffale Baffer--

maffrn fortfehaffen fann.

Sluberbem beftnben ftch an Horb noch transportable

Humpen unb Jeuerfprifen (gig. 8 unb 10), um im
Augcnblid bie nätbigen $ülf«mittel jur fjanb ju

haben, Beil ba« attflellen ber groben Humpen ftet«

einige 3<il unb eine 'JRenge ülienfcbtn erforbnt.

Gin anberr« HuSrüflungSflüd, Ba« erft bie Sleujeit

für bie Sthijfe notbrnenbig gemacht hat, ift ber

laueberapparat. G« lommt leicht »or, bah ein

über Horb hängenbe« ober faüenbc« lau (ich in bie

Schraube Dermidelt unb biefe jum StiOftanb bringt.

3tt See ift bie« (ehr gefährlich unb (afet ftch nur mit

gülfe eine« lamberapparatä bejeitigen, me«halh alle

gröfjern jtrieg«febiffe einen folchen mit ftch nehmen,

3n früh«n .Seiten bebirnte man ftcb jum laueben

ber betannten ©lode (gig. 20). Diefetbe Bat jeboeb

nicht nur febr unjBtdmäBig
,
ba man mit ihrer fjülfe

nur Sachen hehanbefn tonnte, bie ftch g«abe unter

ihr hefanben, fonbern auch febr gefährlich, Beil bie

in ihr rtngefcbfoffene Suft, Belebe brn laudbem jum
atbmen biente, leicht Derbarb unb bann bie Seute

erftidten, Benn bie ©lode nicht fchleunigft beraufgeholt

Burbe.

3m jBeiten Hiertet biefe* 3ahthunb«t« erfanb man
beShalh, um biefen Uehetftänben ju begegnen, ben

engtifchen lauchapparat (gig. 17). Die« Bar ein

Bajferbichter Anjug mit einem fKetallbelm, Beicher

©laäaugen befa|, burch bie ber lauchrr (eben

tonnte. Durch ritten mit einer Buftpumpe (gig. 12)

grfpeiften Schlauch Burbe Suft in bm .'lei nt, refp.

Anjug gepumpt, Belebe ber laucher atbmete, Bährenb

bie oerborhene Suft burch ein Hentil ahflofi. Schuhe

mit ferneren Hleifohlen (gig. 15) unb eine 3abi ans

b«er auf Schulter unb Hruft angehängter Hleigemichte

bemnlftelligten ba« Sinten be« Apparat« trof brr eint

gepumpten Suft. Die« mar gegen bie ®tode ein

grob« gortfehritt, Beil ftch btt jauchet frei bemegen

tonnte unb nicht fo leicht bem Grfliden auSgefept tbar,

inbeffen eriftirte noih ber gehirr bt« ungeregelten

Suftjutritt«. D« lauch« hatte halb ju otel, balb

ju Benin Suft unb feine Sungen Burben beähalh ftarl

angegriffen.

Der feit 18G4 rrfunbene franjbftfche Apparat bon

Denaproufe (gig. 13—15) hilft biefem 'Hlangel grünb=

lieh ab unb ift jiemlich Dolllommen. Anjug unb £>elm

ftnb ähnlith Bie beim englifthen, aber bie Suft Birb

nicht birect in brn $elnt, fonbern junächft in einen
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Stablojlinber gepumpt (gig. 14), ben her Tauiber
Wie «ine» Tornlfler auf bem Watten trägt.

Su« biefem Gplinher führt ein Schlauch mit fDfunb-

ftfld jum i'lunbe be« Saneberg, ber au« ibru gerabe

jo oiet Suft fdjludt, wie er gebraucht, bie bann burtb

ein Brutil im Ijrlm entweicht. Süll ber lautier an

bie Cbcrfiätbe, fo f(Wirft er ba« Bentil, labt bie

auägeatbmete Suft in ben Snjug fliehen unb wirb

fofort burtb fie in bie «gebe gehoben.

Turcb einen anbern fecblauib ftebt ber Gplinber mit

einem Manometer an ber JBafferoberfläcbe in Ser-

binbung, an beffen 3eiger man ftet« Weib, weltben

©rab ber Gompreffion bie Suft im Gplinber bot.

Taburcb ift man im 2 taute, leplere fo ftart ju com-

primiten, mir ti ber Tiefe cntjpricbt, in ber ber

Taucher arbeitet, unb biefer erhalt beebalb fiel* Suft

pon folebem Trude, alt nttbig ift, um bem mit ber

liefe junebntenben ’jbajjetbrude ba« ©«gengewid)t ju

halten, ohne bah bie Sungen leiben.

Ter Tenanroufe-Spparat bat beäwegen febr ftbnell

Gingang gefunbeu unb Wirb jeft «ietfaeb ju untere

feeifdten arbeiten ccnoanbt, ba bie Jautber in ihm
ftunbeniang unter Sßajfcr fein tönnen.

Dit firinaiiiiuiijj.

(Wflfrt «.)

Tie IBemannung eine« Schiff« ift ftet« fo Inapp

bemeifen, wie e« irgenb feine ,-jroede erlauben, fowol

in ber $anbel« al« in ber Kriegsmarine. Tie be-

fdiränlten Wüumliibteitcn unb ber Hoftenpunlt machen

bie« notbroenbig.

Äauffabrtei-Segelfchiffe haben anher ben jur nau-

tiftben gübrung erforberlicben ffkriönlubleiten nur fo

Diel Mann an '-Pott, al« burebau« jur Wegierung ber

Segel crforberlicb finb; auf Tampfjcbiffen tritt noch

ba« SJlafcbinenperfonal baju, unb auf Jtriegäfihiffen

ift bie 3abl ber ©efcbü|!e maftgebenb, welche im (3e>

feebt bebient metben mtlffen.

Gin mitteigrohe« Segelfebiff ber §anbel«matine
Don 6—800 Tonnen hat eine Befojung oon 18—SO
Köpfen. Sie tbeilt ftcb in folgenbe Sbftufungen:

1 Kapitän, l Ober; unb t Unterfleuermami, t Boot«-

mann (nid)! immer), t 3>mmennann, t Segelmadier,

l Hoch, c— 8 pollhefabrene Matrofen, s—3 Seichte

matroieu, l—s Sebiffäjungen.

Kapitän unb Steuerleute mflffen auf (lautlichen

Steuermann«fcbulen wifjenfcbaftliche Prüfungen be-

ftanben haben , erfteter bie Steuermann« - unb Schiffet!

Prüfung, lettcre bie 6teuertnann«prüfung.

Gbe femanb bie leitete 'Prüfung befteben, refp. bie

Steuermann«fd)ule befueben barf, muh er burdj bier-

jährige Seejabrtjeit feine praftijdje Tücbtigteit bar-

getban haben. Set Belud) her Scbifferfcbule bebingt

i «monatliche gabrjeit al« Steuermann. Ter Gurju«

in beiben Schulen bauert gewöhnlich 12, refp. 6 Monate.

Tie Knforberungen finb 4'erftänbnifi nautifeber

IBeobacbtungen unb tBerebnung berfelben jur 9Jcflim>

mung be« jeweiligen Scbiff«orte*. Tiefe Berechnungen

grünben ftcb aut bie ebene unb fpbärifcbe Trigo'noc

metrie unb bie fflatbematit bitbet teebalb bie ©runb-
läge ber feemänniftben roiffenfdjafllicben gachbilbimg

für bie 4ianbel«marine. Sufierbem Werben phpfita-

lifebe unb aftronomifebe ©eographie, Meteorologie,

Spbrograpbie, Gnglifcb unb gramöfifcb rerlangt.

Tie Sbifferfcbulc prägt im wefcntlicben bureb fdjrtrfe

SR«Petition ba« Obenftebenbe beffer ein unb fügt baju

Borträge über Seerecbt, Seeflrahenrecht unb taufmän-

nifebe Henntniffe, foweit biefe für ben gtthret eine«

^anbeläfchiff« erforbertich f>nb.

3ur Bebitnung be« Schiff« befinbet ftcb flet« bie

halbe ffleiapimg auf ffiaebe unb oben auf bem Ted.
Gine folcbe SBacbe bauert Pier Stunben unb geht, fo-

lange bie SRcife wäbrt. Tag unb Wacht bureb. Ter
Cberfteuermann befehligt al« Stefloertreter be« Kapi-

tän« bie eine, ber Unterfteuermann bie anbert Sache.
So nur ein Steuennann ift, wecbfelt biefer mit bem
Kapitän in bet Sache. Ter Tienft ift besbalb fehr

anftrengenb unb erforbert fräftige Waturen.

Sltollbefahrene Matrofen finb folcbe, bie oiet hi« fünf

Sabre, Seicbtmatrofen ($alb- ober gungmünner)

folcbe, bie jwei bi« Pier gabre jur See gefahren

haben, Sd)iff«jungen bie feeinännifcben Sebtlinge.

Tie Befapuitg ber HriegSfdiiffe tbeilt ftd) in See-

offenere unb Mannfcbaften.

Ta« Seeoffijiercorp« bat folgenbe Stbftufungen

:

Sbmital (Wang eine« ©eneral« ber Infanterie),

Biceabmiral (©enerallieutenant) , Gontreabmiral (®e>

neralmajor), Kapitän jur See (Dberft), Sorbetten

tapitän (Major), Kapitänlieutenant (§auptmann),
Sieutenant jur See (Bremierfieuteitantl , Unterlieutc

nant jur See (Seconbelieutenant). Superbem gebbren

jum cstabe noch bie Seecabetten (gähnrt<b«tang) unb
bie Gabelten (Matrofenrang).

Ter Wang be« Gommanbanten eine« Krleaäftbiff«

richtet feeb nach beffen Stöbe unb (riegerifeber Sichtig-

teil. Gin Kanonenboot wirb für gewöhnlich oon einem

Sieutenant jur See, ein Suifo ober eine deine Gor
pette uon einem Äapitänlieutenant , eine gröbere Got-

oette ober ein Heinere« Tanjerfdjiff Don einem Gor-

nettentapitan, ein gröbere« Banjerfcbiff non einem

Kapitän jur See commanbirt; jebodb macht man öicer

auch Suänabmen oon biefet Wegei. Sbmirale, welche

ufammen giag-joffijiere genannt werben , tommanbir-n
eine einjelnen obirfe, fonbem ftet« mehrere. Beitritt

j. B. eine glotte au« 12 grobem Schiffen, fo wirb

fie Don einem Slbmiral commanbirt, unb jmar führt

berfelbe auch gleicbjcilig fpeciell ben Befehl über btn

Tbcit ber giotte, welcher brren Gentrum bitbet. Gin
Biceabmiral befehligt bie Borhut, ein Gontreabmiral

bie Wacbbut.

Tie Saufbabn be« beulfchcn Seeofhjier« bebingt bie

wiffenfebaftfiebe Borbilbung einer Öomnafial- Cber-

fecunba bei noch nicht oollenbetem 17. SebenSjal-re.

Ter Betreffenbe tritt al« Gäbet ein, berhleibt ein gabt
auf bem Gabetfbuifchiffe unb wirb nach einem b.iupt-

fächlid) prattifeben Gpamen Seecabet. SU foldjer fahrt

er, um ftcb noch mehr in ber Brafi« ju oerooll-

lommnen, jwei (fahre auf Krieg«fd)iffen jur See unb

hefuebt barauf ein gabt lang bie Wlarinefbule in Kiel,

um banad) fein Offtjierepamen ju machen unb Uuter-

(ieutenant jur See ju werben. Tie wijfenfcbaftlivben

Snforberungen finb fehr hoch aefpannt. Sit erflreden

fub auf Mathemaiit, Waoigatton, SrtiUerie, Sdjiff«-

uub MaWinenbautunbe, gortifieation, Gnalifch, gran-

jöf.fcb, Spanifch, Sbpfit, Chemie unb 3'iwnen. Ta«
fpütere Slpancement hängt oon gewiffen Bebingungen,

namentlich oon beflimmtcc Secfdbrjeit ab. Go j. B.
tann man nicht Sieutenant jur See werben, «he nicht

eine fünfjährige Seefahrtjeit nachgewiefen ift; ein

Gorocttenlapitän muh al« folcber jwei gabre jur See
gefahren haben, eh« er Kapitän jur Set werben
iann u. f. w.

Ter Stellpertreter be« Gommanbanten an Borb unb
ba« auäführenbe Crgan oon beffen Befehlen, refp.

be« ganjen Tienft«« ift ber «rft« Dffijiet. Tann folgt

ber Dl-|eroation«offiji«r. Gr ift unter Sufrccbt be«

Gommanbanten fpectell mit ber nautifeben gübrung
be« Schiff« betraut. Tann folgen bie wachehabenbeii

Cfffjiere (gewöhnliib btei), bi« fi<b bon Pier |u Pier
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Elimben obtöfen, unk bie jüngern Dffijiere unb 6a-
belten fmb ihnen jugetheilt.

•Jum Stab« eines Schiffs gebären aufierbem noch

bie Slerjte
, Hablmeifltr, Cinjicre btt eingefcbifften

Seefolbaten, 'fCrebiger unb Mafcbineningenieure.

Tie Übrige ®efapung bei Schiff* »irb Mir* bie

Tedofjijiere, UnteroiRjiere, baö 'JBalrofencorpS, J£>eijer«

perjonai, gianbiuerfer unb Seefolbaten gebilbet.

3u ben Tedoffijieren mit Jelbroebelrang geböten

Steuermann, TootSmann, Jeuerroerter, llliaftj irtiftcn

unb ijimmermann.
Ter Steuermann mufi tbeorelifcb unb praftiicb bie-

ielben Xenntnifje haben roie ein Steuermann ber .£an<

belSmarine. Gr ift als t>iUfe bem Cbjerpationsofnjier

beigegeben. Ter IBoolSmann bat alle? unter fiep, toaS

auj tafelage IBejug bat, unb ilbcrivaibt aufierbem bie

feemännifdjen Strbeiten bet Tefapung. Ter Jener;

inerter ift tedmifiber Sorftanb bet Sdjiffsbcwaffnung;

bit 'JHafcbiniften leiten »acbmeije bit SWafcpine. Ter
3immerniann etfldrt fidj felbft.

Tie Unteroffijiere tbeilen ficb ebenfo in bie oerfcbie;

benen Tranchen bei ScbiffSbienfteS alb Steuermanns;,

Bootsmanns«, Jeuerraerteri ; u. f. m. TOaate.

Tab SWtatrofencotpS jerfäüt in Pier nerfcbieben

gelohnte Klaffen. SJlatrofen t . Waffe baben ®efreiten=

rang unb mfijfen minbeftenb fecbb 3abre jur See ge;

fabreit haben; SBtatrojen 2. Klafft oier 3abre; Ma=
trafen 3. Klaffe jmei Sabre; b. Klaffe finb unbefahrene

Stellte, Jifdfer. Kabnjtbiffer u. f. ».

3h ben iDtatrofen treten nodt bie Schiffsjungen.

Sie raerben mit n— I6 3abren angenommen, bleiben

auf tigenen Scbulfcbiffcn jmei 3ä b re , auf anbern

Schiffen ein britteä jabr, unb »erben bann SJtalrofen

3. Klaffe. Sit »erben Bern Staate BDlIftänbig er;

jogen, muffen bafüt 12 3abre in ber ältarine bienen

unb finb bie S|JfIanjtdni(e ber Unter; unb Tedojfijiere.

Cfffjiere lönnen He nidjt »erben.

TaS .^eijerperfonal befiehl ebenfalls aus Bier nach

ihren SViftungen nerftbieben gelohnten ^eijerllaffen.

3u ben Jjanbmerlern gehören Jimmerleute , tedjmicbe,

Sebloffcr, Segelmaeher, Süebfenmadier, Waler, ®ött;

eher, Sthuhmathtr, Schneibcr. Sluperbem gibt es an

®orb nodi Sajaretbgebfilfen, Sdireiber, Kellner, fiötht,

unb tnbliih bie mit ber ScbiffSpolijri beauftragten

6tabS»aebtmeifier unb Stabsfergcanten.

Tie ®efapungäftärfe einer ber mobernen ^Janjcr;

fregatten beläuft ficb auf 600 'JJIonn, roübtenb ein

früheres Sinienfcfcirf non 120 Kanonen, bem eine

®anjerfregatte bei »eitern Überlegen ift, 1200 Kann
nötbig batte. 3n Bolttoirtbfdjaftlidjer Tcjiebung ift

beShalb bie Grfinbung ber ®cuijerfhi|je Bon anber-

orbentlidjem Stuben.

Jene 600 Kann bertheiten Rcb folgenbcrntapen

;

1 Kapitän tut See, Gommanbant; I Goroettenlapitän

als erfter Offijier; 3 Kapitänlieutenants; 3 deute;

nantS jur See; G Unterlieutenants; 12 Seccabelten;

3 Sterjte; l 3ahlmeifter; 1 Seefolbatenoffijier; 1 ®Ia;

fdiinenofRsier, 1 1 Ttdoffijiete (barunter 7 fDlafdjiniften)

;

3 # Unteroffijiere; 40 Watrofen 1. Klaffe, GO Kalrofen

2. Klaffe, 120 Ullatrofen 3. unb 4. Klaffe; 20 SdjiffS;

lungen, 65 ßeljcr ber Btrfihiebenen Klaffen, 19 fianb;

»etter, 2 Cajaretbgebülffn, 5 Schreiber, 6 Kann
StabSroacbe, 5 Köche, 4 Kellner, 2 Solteliere ('JlrO;

Biantuermaltcr), 6 Unteroffijiete unb 72 Öemeine pon
ben Seefolbaten.

Tie Uniform ber Seeleute (Taf. 24) ift ficb bei allen

feefabrenben Stationen febr ähnlich unb baS Grgebnifc

prattif<h<r Grjabrung. Ter häufige Klima; unb Sem;
peraturroedtfel bebingt »arme Kleibuiig, bie ffiotbmen;

bigteit, ben Körper unb bie GHtebmapen nach allen

fRicblungen hin frei |U bewegen, einen heguenten

Schnitt. Tie fteife, (iigefnOpfte Uniform brS Canb*

fofbaten finbet (leb beShälb bei ben Seeleuten nicht.

Ter gewöhnliche Tienftanjug ber Cfnjiere (jig.

5) befiehl attS Iticd, ®cintleib unb ©efte Bon blauem

Such, aber mit Gioiljcbnilt. Tie perfchiebenen Sibjei-

eben fmb auf Scbitllet unb an ben Slufjdilügen teS

fXodS angebracht. Tie Kopfbebedung ift für alle

Chargen gleich, Re beftebt aus einer Schirmmübe mit

breitem Qtolbranb unb Gocarbe.

Tie Slbjeicben für bie Slbinitale fmb an ben Suffchlä;

gen eine et»a 2 3oll breite Woibtreffe, auf ben Siebteln

eine ftlbere Staupe, bie, mit jmei, einem ober teinem

Stern perfeben, ben Slbmiral, Slice «SlbmiraS ober

Gontre;Slbmiral bejeiebnet.

Tie Kapitäns jur See haben breite fclberne Tra>
gon« mit jmei Sternen auf ben Stcbfeln unb brei

balbjöllige ÜJolbtrejfen auf ben Kermetauffcfclägen, bie

GoroettentopitänS biefelben Tragens, aber ohne Sinne,
unb nur j»ei Jrefjen.

KapitänlieutenantS , CieutenantS unb Unterlieute;

nant« führen fcbmale TragonS, erftere mit jmei, bie

CieutenantS mit einem, bie Unterlieutenants ohne
Stern, auftetbem bie beiben erften Klaffen eine halb;

jöllige Slermeltrefie, bie Unterlieutenants bagegen teine

folcbe. 9lod unb fflefte fmb mit oergotbeten Sinter;

tnöpfen befept.

Slulerbem haben bie Cffijiere noch eine grobe unb
eine ©alaunifotm. Tie grobe Uniform bebingt Jiad
mit ben ermähnten Sletmelabjeicben

,
aber mit Gpau;

letten unb einem breiedigtn §ut. Sfbmirale führen

in ben mit biden golbenen Xrobbeln befehlen Gpain
leiten einen ftlbernen Sinter unb barüber einen Slbter,

aufierbem »ieber je nad) bem Stange (»ei, einen ober

leinen Stern. Ter fdjroarje Jiljtmt ift mit einer breiten

@otbborte befept.

Kapitäns $ur See unb Gorbcttentapilän« fepft ber

Slbler, fie haben nur Sinter unb j»ei, refp. feinen

Stern. Trr Aut ift ohne GJotbborte »ie auch bei

allen niebem Chargen.
KapitänlieutenantS unP CieutenantS haben Piiitne

©olbtrobbeln an ten ßpauletten mit filbemem Sinter

unb (»ei, reip. teinem Stern. Unterlieutenants lra>

gen ftatt bet Gpanletten golbene Sldjfelfcbnüre (Jig. 9),

ber Säbel ift Scbteppfäbet mit filbemem 'flortetpce

unb bei allen Chargen gleich.

Sei ber Galauniform tritt an Stelle beS gewöhn«
lieben JradS ein folcber mit aufrecht ftebenbem Kta;

gen, »eipen, mit fcbmalen ©olbtrefjen bejepten Sflabat«

len, unb bie Tcintleiber haben an ben Seiten breite

©olbtrejfen. Statt ber Gpauletlen tragen bie Slbnti*

rate Plaupen unb bie Jtadtragen ©olbftiderci, bei ben
übrigen OfRjieren ift ber Kragen mit glatter, breiter

öolbtreffe befept (Jig. 1).

Tie Gabelten (Jig. 12) tragen eine blaue 3®* mit

®olbtnöpfen unb vom am Kragen eine fcbwarjweifie

Xrejfe, ihre ältüpe bat nur einen 1 3oll breiten ®olb<
flteifen. gjut unb fHod beftpen fie nicht, bagegen für

gropc Uniform ben Jrad mit benfelben Slbjeicben wie
cie 3ade. Slls SBaffe führen fie einen Told), bie See>

cabetten mit, bie Gabelten ohne fBorteöpöe; nur bie«

jenigen Seecabetten, »eiche bereits bas CfRjierleja;

men beitanben, bürfen CfRjierSfäbel führen.

Tie Tedoffijiere tragen bie Gabettcnmüpe, ben
DfnjietSrod, aber ohne Sichfei; unb Slermellrtflen, unb
ben OfRjierSjübel (Jig. 11). 3bre Srandje ertennt man
an Slbjeicben auf ben Kragen. Tee Bootsmann führt

als biefe* einen, ber Steuermann j»ei heuj»eife lie«

genbe Sinter, ber Jeuerwerter (»ei Kanonen, ber 3im;

mermann j»ei tffeile, bit fBiafcbiniften rin 3ahntab.
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Sttvjt« baten bi« Uniform ibred betreffe nC en Cfüjier«*

corp#. fcocb finb ihre Dragon« ron (Sotb, e« fehlen

me ilcvmeltrejjeti, Matt te« breiten ©olbraube« haben

fie jroei frbmale unb in Den Gpautctten ftalt De« goU
benen ein Selo oon blauem lud), bie 3ab(meifter finb

analog unifovmirt, botb tragen fie Silber, »o feie

Sterjie ®olb haben. 3>cr geroöbnlicbe Dienftanjug ber

Unteroffijiere unb Matrofen ift ein blaulnoUene« £embe
mit »eit überfallenbem »tragen, ba« bie SJruft frei Iflfit,

unb mit »eiten Slermeln (gig. 6, 7 u.14). Die Ißeintleiber

finb oon blauem lud) ober Jegeltud), je nad) ber gabre«'

jeit. Die Kopfbebedung ift eine blaue ludjmüpe ohne

Schirm, mit jdjraatjem Seibenbanb, auf bem in fflolb*

fcuiftabcn ber 'Jlame beet Schiff« gebrudt ijt. Die
Jufibttleibung finb Scbube unb Strümpfe

;
roenn irgenb

bie Bitterung e« erlaubt, toirb jebod) batfup ge :

gangen. Sei 3’errirbwng fd)mujiger Arbeiten reitb

über bem tyenrbe eine Srgeltud)blufe getragen unb in

taltem ftlima »ollene-S Unterjeug jo»te ein btaumol-

lener Sba»l um ben Hat«.

Der ÜSatabeanjug befiehl au« blauer lurbjade mit

l»ei iHeiben blanter SlntertnOpf e , einem meifien .pembe

mit breitem, blaugeftreiftem Ueberfalllragen, ba« oorn

lote mit einem frbroarjfeibenen Halstuch jufamraen*

gehalten roirb, unb je nad) ber gabteejeit au' blauen

ober weihen Seinlleibem. Die Müpe »irb bann burrh

einen niebrigen (adirten giljbut mit breitem Stanbe

erfept. Die liarabejade »irb jebod) nie an SBotb,

fonbern nur am Sanbe getragen. Statt beb 'Mantel«

bient bei Hülle unb fdtierbtem SBetter eine bequeme,

bi« auf ben halben Oberjd)entet reidienbe gade non

bidem Düffel.

Die Unteroffijiere tragen biefelbe Uniform roie bie

Mattofen unb finb an Slbjeidjen auf bem linfen Ober-

arm !citnt(i<b, welche mit benen ber Dedofjijiere cor-

refponbiren. Die t0oot«mann-5maate führen aufierbem

noch eine Heine filberne 'ftfeije, mit benen fie bie

Gommanbofignafe geben, gtg iS jeigt bie Uniform

bet Seefolbaten. gig. 16— 13 geben bie Unifoimen

bet englifeben, franjüfifcben, Ofterreicbifcben unb hob

lünbifcpen Marinetruppen.

Die DiJtipIin an Sorb ift (ehr febarf, ber Dienft

anftrengenb unb lag unb flacht auf bie 'Minute ge-

regelt, jobüb er »ie ein Uhnoert gebt. 3eber Mann
bat bei ben nerfdiiebenartigen SRanOoetn feinen be*

jtimmten Map, tüglid) »iib nier bi« fünf Stunben

epertirt unb babutcb eine Scbnelligleit in ben einjelnen

Dienftoerricbtungen betnorgerufeii ,
bie jeben Sanb*

bewopner in Grftannen fept.

Die militürijcbe SuPbilbiing ber Seeleute ift febr

mannnfcfact. Sie muffen Slrtilleriften unb gnfanterijten

unb für bie Kriegführung an töoro »ie am Sanbe

auSgebilPet fein, iluperbem »erben fie in ben man
niibfaebften SegelmanbPern , Gin* unb SUSfepen unb

Hrmiren ber Boote, im SoolSiubem unb Segeln u. f. ro.

geübt.

Gin grober Sortbeil für bie beutfebe Marine nt

e«, bah ihre SBefapung bi« auf einen geringen

Strucbtbeil nur au« Seeleuten, mithin au« intelligenten

Menfcben befiehl, welche ficb bereit« an ®orb beimifcb

fühlen. Diefer Umftanb ertlürt e«, bab eine Schiff«'

mannfebaft, bie ju fünf Sechstel au« frifd) cingejogenen

SRettuten befiehl, trop ber in fo reichem Mar.e an fie

gefteüten gorberungeu febon in fecb« Monaten rniti»

türifd) potlftünbig au«gebilbet ift unb beäpafb bie

Dienftjeit in ber Marine ftcb für bie befahrenen Ma>
trojen im allgemeinen nicht über ein gabt erftreeft.

Die Mannfebaft »irb junäcbft in jmei Bachen,

Steuerborb' unb SBadborbmache ,
eingelbeilt unb mit

ungetanen, tefp. geraben Summern numerirt. ÄUbann

»irb fie in bie oerfdtiebenen Wollen tingefügt, bie

ihnen bei ben einjelnen ManOoern ihren Map an*

weifen. Die ®ejcd)t«rolIe i|t bie Olrunblage, »eil ber

3»ed bt« HnegSfcbiff« ber Kampf ift, unb auf ihr

finb alle anbern '.Rollen bafirt.

(Srunbfap ift, bah ein feefertige« KriegSfcbijj fiel*

jum Kampfe bereit fein mufi. Slienn babtr ber ®e*

neralmarfcb, ba« 3ei<ben jur ®efed>tSbereitfcbaft, er*

tünt, fo muh, fei e« lag ober flacht, nad) fünf

Minuten ber erfte Schuh fallen tönnen. Um bie« ju

erreichen, »erben bie Seute tüglid) an ben ©efetüpen

erneut unb »ücbentticb ein» bt« jweimal ba« Schiff

fertig jum ®ejed)t gemacht.

Da ba« Ireffen oer Seftbüpe auf See »egen bet

fleten Demegungen be« Sd'iff« ungleich febtoirriger

al« am Sanbe unb auch, »eil man bie Munilion jern

uon bet Heimat nicht rrgünjen tann, »eit »einiger

al« bei ber Slrmec ift, lo erballen bie ©efebflpeom*

manbeure, b. b. biejenigen Matrofen ober Unter'

Ofhjiere, »eiche richten unb- abfeutm, noch tint be»

fonbere ituSbilbung auf bem StrtiUeriefchutfchiffe. Man
»übt! für biefe Stellung bie tttebtigften unb imelti'

aenteften Matrofen ber giotic au« unb fie machen an

’äorb be« SlrtiUeriejcbiffS einen fecb«monatlid)en Gurfu«

bureb, beffen Hauptaufgabe e« ijt, bie Seute ju fiebern

Scbüpen beranjubilben. Die« ift um fo nOlbiget, ba

ber richtige Beitpunlt beim Hbfeuern nur einen llugen*

blid »äbrt, bet riebtenbe ®efd)üpcommanbeur br«patb

felbft abfeuern muh unb bora Siorgefepten nicht ton*

trotirt »erben tann.

Um bie notb»enbige ftrenge DiSciptin aufrecht ju

erhalten, finb mit geringen Mobificationen bie mili*

türifeben Strafen be« Sanbheere« auch bei ber Marine

cingefübrt. Die t4rperii.be gfiebtigung efiflirt in ber

bcutftbeu Marine nur für gnbioibucn ,
bie heb in

bet {Weiten Htaife bc« Solbatenftanbe« befinben, unb

ift auch in ben meiften anberit Marinen abgefebafft.

gebet Gommanbant eine« Schiff« . felbft »tun e»

ein Unterlieutenant »üre, bat bie Strafbefugnih eine«

WrgimentScoramaiibeurt.

3nnrrt Ranmntrllfriluttg.

(ballt SS.)

Die auf ba« ütiherfle Mah befcbränfle ©rOpe bet

Schiffe inadit e« nOtbig, bie einjelnen iHüume bejfelben

auf ba« forgfamfte unb itonomijcbfte ju pertbeilen.

Stuf geioObnlicben HanbelSfcbiffcn ift biefe llertbeilnng

»eniger febwierig. Sei ber geringen 3abl ber De-

fapuiig ift für biefe unb bie Sjorrüibe nur »enig '{Map

rrfotberlid). Sehr büufig, namentlich in oer Steujeil.

coobni bie gefjmmte 'Sefapung in einem fogenannteu

Stoof, einem et»a cl juh hoben Holjbauje auf

bem Oherbed, innerhalb beffen ftcb and) bie Küche

(Kombüfe) befindet unb an »eifere Seiten bie

Kojen (tBettftetlen) in j»ei Weihen übereinanber an

gebracht finb. Ober bie ®ejapung wobut in einem

abnticb eingerichteten unb im ®ug be« Scbifj« unter

bem Dberbei abgejebtagenen Staume, bem ® o 1 1 « I o gi «,

mübreub bie Küche ijofirt auf bem Ded ftebt. Kapitän

unb Steuerleute bewohnen bie Kajüte, bie ftcb ftet«

hinten im Schiffe eulreebet unter ober über bem Dcde,

im teptern gatte .fiatb bed ober Gampanje genannt,

befinbet. Dier ganje übrige Waum be« Schiff«, bei

bem auf Dampffcbiffen noch Mafcbine unb Hoble»
bebülter abgeben, ift, mit 3tu«nabme be« für ®reoiant,

'Baffer unb fonftige Sorrülbe nOtbigen 'fllapeo, für bie

Sabung beftimmt.

Stuf Krieg«|cbiffen machen jeboeb beffen 3wede unb

bie grobe 3abl bet Mannfd)aft mit ihren perfebiebenm
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Gbatgen eine Ken«« oerfAiebener SäumliAleiten

Rhlljig, oon benen Üaf. 93, ber SängenburAfAnitt
o« beutfihen gebedlen Goroette Glifabctb, bem Seiet

eine beutliAe stnfdiauung gibt.

Da? ganje Sdjijf ift burA brei Dede, ba? Ober«,

Satterie« imb 3rcnArnted, in biet borijontai über
einanbetliegeitbe Hauplahtbeifungm gefcbiccm, bi« oon
oben naA unten Obetbed, Patterie, SreifAenbed unb
Saum ober Saft teilen.

iWit bem Dberbed unb porn (3ig. t) heginnenb

(eben Die junüiift einige fBlatrofen unter Stuffubt beb

an (Jade unb üttübe mit ©olbftteifeu lennlliAen SBootS*

manne? bei ber Sfrheit beb DedfArurrn? befAäftigt,

ba? Sonnabenb? mit Steinen unb Sanb porgenommen
»irb. ÜBeilerbin heilen einige iieute an einem lau
etma-s in bie jybbe, mäbrrnD einer ba? Jau abftoppt.

Dahinter ejerart ein Gäbet eine (Sruppe üfattojen

mit ©raebt.

Sabann erbliden nie in Jig. 2 einen Cffijier, ber

an Port getommen burA ba? gailreep ba? Jett

betritt, unb not bem bet bort ftebrnbe ÜJiatroienpoften

ba? ©rmebr präfentirt, mäbrenb unmittelbar einer ber

»aAehabenben Pootsmannämaate bie Seite pfeift, roa?

al? Honneur por jebem an Port Icmmenben ober pon
Port gebenben Ofpjiet gefcbiebt.

Der tnadjebabcnbe Dffijier nebft einem Seefoibaten;

poften befinbet fid) auf ber Gommanbobrüde unb lä|t

(neben oerfinebene Siatrofrn in ben 0ro|manten auf’

entern. Unter ber Prüde befinbet fiA ba? hoppelte

Dberbedfleuerrab mit jmei fteuernben fBlatrofen baran

unb ben flompafibäufem nor fidb. Die pieredigen,

über bab Ded binaubtagenben örbMungen fmb bie

perfrbietenrn Suten jur Gommuniration mit ben um
lern Säumen. 0anj hinten auf bem Ded ftebt ein

gejogencr Sing.24 = pfünber. hinter bem Pcfanmaft
hangt ein Butter in feinen Daoib?. 3ro!)"d f ii Prüde
unb ©roftmaft ftebt ba« Dberbed « ©angfpiU , nor bem
©roftmafte bie iöarlaffe in ihren Sootöflampen, bann
folgt bie Sute für ben fWaiAinrnjAornflein unb un>

mittelbar hinter brm jodmait bie Sombüfen-SAornftein«
lute, Por bem Pug beb SAiff? bangt ber Sinter am
Jtrahnballen in ber Satt (Ülnlrrfiaidjenjiig). Die feit:

toartä non jebem fflaft an ber Porbioanb angebrachten

planten mit 'JljlSden, um melebe bie nerjcbirbenen

Saue feftgemaAt Derben, fmb bie Stagelbänte mit

ben Pelegndgeln.

3n ber iBatterie flehen in gleichen 3»ifAen=
räumen (14— 16 fjnl) bie ®ef(bQije, fämmtlidh ge

Sogen« 2?«Pfttnber. Sinter bem jjodmafi befinbet fid)

bie Jtombüfe mit Padofen. Sie nufredjt ftehenben

'Pfahle, tnelrbe burd) jd'niere $oIj!nie naA uorn ge=

ftüfjt hinter bet Jtombüfe fiAtbar toerben, fmb bie

Pttinge. Sie bienen jur gauptbefeftigung ber

Hntertetten, Denn ba? Schiff nor Sinter liegt. Por
bem üftafdjinenfchomflein «ferctrt eine ©efAü|bebtenung
unter Sluffictt eine« Offijier?. Sinter bem ©roftmaft

(Jig. 2) Wirb mit bem Patteriebrd®angipill bie Sinter«

tette eingemunben, unb ganj im §int«rtheile be? Schiffe?

jeigt fiA bie Itapitdnätajflte.

Sa? 3»if<henbed ift hauptfdchliih für ben SBohn«

raum ber ÜJtannfchaft beftimmt. Die nerfdjiebenen

fftegale, tneldje man jig. l fielt, finb bie ©etüjle, in

benen bie flteiterfäie ber SRannfchaft aufbetoahrt

inerben. Pot bem ÜSafihinenfihornftein fmb bie Pa den
(hänaenbe Gltifche) aufgcfihtagen. Gbenfo fielt man
nerfihiebene fieute in Hängematten liegen, bie unter

Std an Halen aufgehängt, hei Sage aber jufammen«

geidmürt auf bem Cberbed in ben Hangemattetaften

nerftaut »erben. Die Hangematten fmb e 3u| lange

unb 3 3u| breite Srgeiliutftreifen mit Schnüren an

ben fehmalen Guben, bie in einen Sing au?laufen.

Da? Sajareth befinbet fich gan« uorn im 3mifcben«

bed, ift aber raegen ber bargeftrutm Porbmanb nid)t

fiebthar. Die SReihe oon Sommern, totfche fnh oom
©rofimaft nach hinten )u an ber Sorbmanb rrjtreden,

finb Sdjtafräume für Dedoffijicre unb Dffijiere ober

auch Glräume (Sftefien) für (fabelten unb Dcdoffijiere,

Slpotbcte, Schreiherburcan u. f. tp. Die Gabelten fchla«

fen in Hängematten. Unmittefha« por bem Sefanmaft

befinbet fid) bie Cffijiermeffe ,
bahinter ihr Paffet unb

Proträume.

Die Saft bient jur Slufnabme ber OTafchine nebft

ben fio»umgehenben unb gleichseitig gegen burdjfihla«

genbe ©efchoffe fd)ü|enben Hohlenbehältem , fomie jur

aufbeioahrung ber prrfchiebenen Porrdtbe. Die por«

lerftcn Stbtbeitungen ber Saft vor bem 3odmaft (3ig. l)

bilben bie Hellegat?, »o 3immermann, Pootdmann,

Seucrroerter unb Steuermann ihre berfchiebenen Meinem

Porrälhe mit gtpler Drbnung unb Ueherfichtlichteit

nerflauen, um fie fofort bei ber Hanb su haben. Dann
folgt bie Puloertammrr mit ihrem Pot« unb ihrrm

Grlruchtungäraum. Dahinter tommt ein Saum für

3leifchfäffet u. f. to., fobann bie fflafferlaft mit

ben eifernen Sfiaffertaficn. Dann folgt ber Heisraum

bet Slafchine mit ihren Sefiein unb bem DeftiBirapparat,

bann bie eigentliche Ptaicbine, rnelehe bie (nur sum
Meinen Sheit fuhtbare) Sihraubentoelle mit bet baran

hefcftigtrn Schraube treibt. Die Sehraubentuelle ift

burd) einen Sunnei überbaut, um fiel? 3ugang |u i|r

Su haben unb fie fcbmieren |u tbnnen.

Hinter ber 'iltafdiine lirgt bie Saufaft, reo alle

fchioeren Seieroetaue aufbetnahrt toerben. Sin fie fdblielt

fid) bie Pombenlammer, bann bie Srodenfafl, Deiche

allen trodenen propianl birgt, bann bie Provianllafl

für Offisiere unb enbliih noch rin Saum für Prot.

Slm binlerflen Gnbr be? Schiff? ift bie Pofmon
ber SAraube im SArauhenbrunnen unb bie Pefefti«

gung be? in Halen (3ingerlingen) am Suberpfoften

bangenben Suber? fiAlbar.

iUarintlaiitrn.

(Zafct IC, 30 unb II.)

3u ihnen geböten por aUen bie Häfen mit ben sum
Seubau, jur Separalur unb sur SiAerung ber SAiffe

gegen bie Gleinenle erforberiiAen Glablifiemenl?.

Man nennt Hafen einen oon bet Statur ober burd)

.(tuiiit gehüteten Ort, loo SAifie »or Sinter ober fonft

befcftigl liegen tönneu unb gegen Stürme pollflanbig

gefAübl finb. Gin Hafen muft be?balb burA Sanb
ober lünftliAe Siauctn ('Diolen) non ber See abge«

jAlofjen unb auA niAl su groft fein, bamit in ibm
lein Seegang enlfteben taun

; er muft eine mäftige Sief«

(30—50 3»t>) nnb einen guten Stntergrunb, am heften

lehmigen Poben haben.

Gin$elne Häfen, Die 5. P. ber non Siel, »elAer

SU ben iAönften ber Grbe gehört, fmb noUftänbig

natürliA, bei anbern hat bie DieniAenbanb naAge
bolfen, anbere. Die s. P. ber non 'Diarfeille (Saf. 20,

3ig. 8), finb gans non ber Sunft gtfAaffrn. Gine

Ha'uptmole, auf einer Unterlage fADrrrr jelöblöde

ober tfinftliArr Steine aufgemauert, bicnl al? SüeUen-

brtAer. Sie liegt parallel mit bet Süfle eine Strede

in ba? fPieer binau? unb ift gans gefAIoffen, Dährenb

febe ber Seitenmolen eine Deffnung hat, bi« aerobe

groft genug ift, um bie ein« unb au?ge|enben SAiff«
bequem paifiren ju laffen. DurA anbere Piolen Dirb

bann noA bidDcilen ein Porbafen gefAaffcn, in bem
Meinert ober foiA« SAiffe antern, melAe nur tune

Seil permeilen. Jaf. 20, 3>9- 1 “»b 2 »eigen bie
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Bläue oon gwei andern tünflticben häfen, Bil«
VelmSbaoen, ber teutfdje KriegS^afen im gäbe«
bufen, unb Bremerbaoen. Siefe fmb jeboib nicht

burib BeOenbrecbrr bem Beere abgewonnen, fonbem
aus bem Sanbe auögegraben, »eil bie Bafferberbäil«

nijfe ber 3abe uitb Befer an jenen Runden Heb gu

§afenanlagen nid)t eigneten.

Gin fett wünfibetiemertbeS ßtforbemifi fflt einen

§
>afen ift eine gleidibieibenbe höbe bet Bafferffäibe.

n ©emaifcrti, wo, wie im Bittefmeere ober bet Oft«

fee, (eine ßbbe unb glut berrftbl, ergibt ficb bie-5 bis

auf fett geringe Unletfitiebe oon felbft. So jeboeb,

roie in ber Sorbfee, ßbbe unb glut ift unb bet Unter:

fetieb bei! BafferftanbeS in ferf?-3 Stunben 12—40 gut
fein (ann, mu| man baS gteicte Sioeau Iflnftlid)

teifteilen, unb bie bort befinbliiten hafettbaffinS finb

beätaib mit Sitieufen berfeten, bie nur gut Seit beS

hoehroajierS geöffnet werben, um Schiffe auS« unb
einjuianen, fonft aber immer gefdjioffen metben.

3Siefe Seebanbeibpfäbe toben feine ober nur fett

Heine unb flache fcäfen, in benen nuc wenig ober

triebt tiefgebenbe Sajiffe BIab finben. Stil ßrfa(j bafür

bienen bann bie fH beben, Slnferptäbe, bie tsenigftenS

non mebrem Seiten gegen fflinbe gefiebert, auf benen

bie Schiffe aber immer mehr ober weniger gefübrbet

finb. Um nicht gu ftranben, raüffen bann bie Schiffe

oft bei nabenbem Sturm ihre Sinter in Stilb taffen

unb fiieben, um Seeraum gu gewinnen. Bisweilen

metben aud) fotebe Sbeben bureb Solen gefdjüfjt, roie

}. iS. bie non Cherbourg unb ^lijmoutb. Sie tberbourger

Bote ift in fiad-em Bogen non nabegu einet halben

Steile Sänge gebaut. Set Bau bat über bierjig 3abIe
gewährt unb 200 BiU. grS. gefoftet.

HriegS« unb hanbclsbäfen unterfrbeiben fnb in ben

©runbgügen ihrer Slnlagen wenig boneinanber, Jom
bem bauptfäcbtirb in ben fre umgebenben Baulidjteilen.

3n jenen ift alles nur barauf eingerichtet, Sebiffe

fetneH ju hauen, auSjurüften unb |u repariren. Stile

baju nötbigen GtabliffcmentS, Berften, Berfftätlen

u. f. w. finb belhalb unmittelbar um ben Jjafen grup«

pirt. SSei hanbefsbäfen jft jtbodh nur auf mögliebft

fcbneüeS unb bequemes SluS« unb ßinlatcn ber SBaaren

Südfubt genommen, bethalb fmb fte gunücbft oon Spei«

ebern, Baarentagern unb ähnlichen 3»eden bienenben

ßfebäubett umgehen, Wübbenb Berften, Sods u. f. m.

gemöbnlitb etwas entfernt babon unb jerftreut liegen.

Sie Slnpalten, auf ober in benen Sibiffe gebaut

werben, b'ifirn Hellinge unb Sods.
Sie jjeUinge fmb fibrJg gegen baS 'Baffer neigenbe

unb untet helfen Spiegel hmabreitbenbe ß'.enen, bie

aus einem mit ftnrten Sohlen belegten fßfabt* ober

BaKettgerüfl befteben. Um bie auf ihnen erbauten

Griffe mögiiCbft gegen BitterungSeinffüffe gu fibüben,

fmb fte, menigflens m HriegSbäfen, überbatbt (jaf. te,

3ig. 1).

3« frühem 3riten reparirte man bie Sibiffe audj

auf ben heüingS, inbem man eine SIrt Sifclittengerüft

unter fie fdiob unb fie auf biefem rubenb auf bie

Selling jcg. SieS war nicht nur eine fett [cbmicrige

Subtil, fonbem ftrengte audj bie Sibiffe felbft fetjr

an, fobafi fie fich oft in ihrer goren änberten. ge
gröber man bie le&tern baute, befto mehr häuften fnb

biefe Scbwierigteiten, unb man begann beäbaib Sods
gu conftruiren.

SodS finb BaJjinS , in welche man reparaturbebürf»

tige Sibiffe bincinfbwimmen (übt. Sie werben bann
buub Srbieufenlbore gefdlloffen, baS SBaffet auSge«

pumpt unb bie Sibiffe allmählich, jo naebbem fie troden

tommen, abgeftfibt.

©il&cr > Atta?. 2, flajT. — Scewcfc«.

3.3

ßs gibt fe(fe unb fdiwimtnenbe Sods; erftere

werben auögegraben, mit Bauerwerl gefüttert unb

öffnen fidf nach bem S°fen ober gfuffe. Bo Ser«

bäimiffe berartige Slnlagen nicht geftalten, baut man
febwimmenbe SodS, unb jmar in ber Beugeit oon ßifen.

Jaf. 21, gig. l jriat ein foltheä, gig. 2 ein fefteä

ober Jrodenbcd. Site SibwimmbodS hoben hoppelte

Bänbe, gwifeben wefebe man Baffer einftrömen lobt,

wenn man baS Sod jur Sfufnabme beS betreffenben

Schiffes fenft. 3" ber '.Mittellinie feiner Bobenflädie

finb Stapeltlöjse gefegt, auf benen ber Siel rubt.

ßine Sampfmafcbine pumpt baS Baffer auS unb bebt

baS Sod, baS (einer Scbleufentbttren bebarf wie baS

fefte Sod, weil fein Boten Hcij bis über bie Baffer«

ftdehe erbebt. SaS größte febwimmenbe Sod ift baS

für bie Bermuba«3n)e(n , weiches in ßngianb erbaut,

im 3abre 1869 bureb ito.i grofje englifChe fffanjer«

fdhiffe bortbin bugfirt würbe unb über <00 gu§ lang ift.

Bebarf ein Schiff in einem Safe", ber (eine Sods
hat, einer Sobenreparatur, fo lielholt man eS ober

fejt eS auf eine flietbanf.

2af. 21, gig. 3 geigt ein gefielhofteS Schiff. Saffeibe

wirb mittels febmerer ©ienS, bie an ben Joppen ber

Untermaften unb am Sanbe befeftigt finb, nieterge«

wunben uub auf bie Seite gelegt. Bisweilen hot

man auch febwere ijkäbme, an benen man baS Schiff

fielbolt. 3“ biefer Operation gehört jeboeb immer
eine boüflänbig gefebübte Stelle unb febt ruhiges

Baffer. Bei bem bargeftedten Schiffe wirb mit Stroh«

feuer bet Beben abgebrannt, um ben in bie Blanfen

gebtungenen unb biefe fdmell gerftörenben cpoljioutm

gu töbten.

Sie Itielbanl (gig. 4) lägt fid) nut anwenben, wo
ßbbe unb glut unb ber Sftibcauunterfdiieb gwifeben

beiben febr grof ift. Bit fjodjwaffer wirb baS gabt«

geug auf bie flielbant geholt unb mit einer Seite

S tic Bauer geftügjt. Bit abtaufenbem Baffer

t eS bann troden. Sa bie näcbfte glut es jeboeb

wiebet unter Baffer febt, fo !ann man auf einer

Äieibant feine gröffem Reparaturen beS BobenS bor«

nehmen.

Um febwere Sofien an ober ton Borb gu beben,

bebient man fnb her Äräbne, bie cbenfo wie bie Baften

grober Sibiffe jebt nur noch auS ßifen conftruirt

metben. Ban bat ftebenbe (Jaf. 20, gig. 7) unb

fibmimmenbe Jträhne (gig. 6). Bei ben leftern ifl

ber britte hintere gub beweglich, b. b- er läuft unten

in eine foloffale Schraube auS unb iäbt fid) mittels

berfell’cn berlürgen unb oetlängem, um ben jtrabn

fcnirecht gu ftellen ober ihm gau gu geben.

ßine ber gemaltigften unb in ihrer Slrt eingig ba«

ftebenben Barinebauten ifl ber baS Bitteiiänbifibe

mit bem Selben Beere oerbinbenbe Suegfanal,
beffen Blatt, Simenftonen unb Brofil Jaf. 20, gig.

3—5 abgebilbet finb. Serfelbe bat eine Sänge oon

22'L Beiten, eine obere Breite oon 100 Beter, eine

Soplenbreite bon 22 Beter unb butdjgäitgig eine liefe

bon 8 Beter. Sie 3bee gu biefem Sielenmerte ging

oon bem grangofen SeffepS auS, unb feiner ßnewie
ift auib bie entliehe Surchfübrung gu banlen. Sie

ßröffnung beS Hanois fanb unter ben größten geier»

lidtfeilen am 17. Sopember 1869 jtatt. Bon feilen

SorbbcutftblanbS War ber Hronpring oon Breufsen mit

einem ©efchwaber bon fünf HriegSfibiffeii gugegen unb

gehörte bie norbbeutfihe gebedte Goroette §ertba gu

ben erflen Schiffen, welibe ben Sanal palfirten, um
fnb auf Station nadj ben ibiflefifdjen ©ewäffem gu

begeben. Sie baburch erfparte Begftredc gegen bie

Jour um baS Gap ber guten Hoffnung beträgt über

iooo geogr, Beiten.



34 Stra>efeit. — Coalfemrrfcn, IParnangsjcirfKo uni> lirllnagsntffrn.

footfcmucfcn, iüarnungfljndjtn miD

Httlungsnicftu.

CZafel 10. >1 ml Jl.)

1. Ctifftnaifra.

Man lann Bon bem Seemanne Bctlangen, bafi

tt im Stanbe fei, fein Schiff mit Jgiütfe feinet

tbeoretifchen unO prattifchen Renntniffe überall binju;

führen, mo et freie* ©affer tat unt> Ben fiep auf

tiefem ©ege bietenben ©cjafiren au«ju»eichen ober

fie }U befiegen, foroeit bie« in menfchlieber 3JJacl)t

[lebt. Unmöglich (ann itm aber autb jugemutbet

werben, alle bie engen, febt frönjigen Scränbcningen

unteriiegenben gahrwaffer Bon Strömen , Suchten ünb

fjäfen fo ju leimen, um [ie obne ©efahr aniufegeln.

Um bem Seefahrer biefe Mufgabe ju erleichtern, ift

ba« fiootfentnefen eingerichtet, »eiche« tbeiB, mie }. 8.

in Sreufen, nom Staate reffortirt, tbeil-3, »ie in Gng«

lanb, fjiriBaten fiberfaffen ift, bann aber buch unter

Dberaufncht ftaatiieher SebSrben ftebt.

®ie Sootfen ftnb erfahrene unb mit ber gübrung
eine« Schiff« Bertraute Seeleute, »eiche alle (Befahren

in ihrem Rebier unb beffen nächfter Umgebung |'o

genau fennen, bah fie felbft bei Rächt unb Siebet bie

ebnen anBertrauten Schiffe jicher binburchleiten tonnen.

Man unterfcheibet Seelootfen unb Sinnens
lootfen. Grftere bringen bie Schiffe au« See bi«

Bor bie Mfinbung ber glttjfe ober ^dfen, unb (entere

lifen fie bann ab. ®ie Sootfen fteben fänuntlich unter

einem Sommanbeur, ber ihren SDienft regelt. Sie

Seelootfen gehen oft »eite Streden in See hinau«,

um bie anfcgelnben Schiffe aufjufueben. 3hte gabt«

jeuge fmb bann meiften« Hutter (Saf. 21, gig. o),

bie Bortrefjlich gegen ben SBinb anfteujen unb trojj

ihrer Kleinheit gute Seefahrjeuge ftnb. Sieje Hutlcr

bähen gewöhnlich ben Slnfangäbuchflaben be« Reuier«,

ju bem fie gefrören, (ehr grob in ihrem Ijjauptfegcl

gemalt, um ‘fchon oon »eitern tenntlich ju fein. 31ufier=

bem führen fte am Xop be« Mafte« eine glagge unb

Rächt« ftatt beffen eine Saterne. Sieht ein Schiff

einen foichen Hutter unb roitl e« einen Sootfen haben,

fo heihl e« bie Slationaljlagge im Sortop ober auch

bie Sootfenflagge, bie für Xeutfchianb einen fchmarjen,

»eiben unb rothen horijontalen Streifen in einem »elften

Cuabrat trügt, gig. 7 ift ein Cootfenhoot, »ie e« oon

Siimenioctfen ober auch non Seelootfen in ruhigen

©emäffern gebraucht »irb.

3u ben Rufgaben be« fiootfencommanbeur« gebärt

auä bie Setonnung unb Reinhaltung be« gahr»affet«,

roenn fcch bafjelbe burch Strömung u. f. ro. ünbert.

Sie Xonnen ober Sojen, »eiche entioeber tegelfärmig

ober an heiben Seiten fpij conftruirt unb bie burch

garben, Slummem ober fonftige Äennjeichen Boneim

anber unterfchieben »erben, legt man am SHanbe be«

fichem gahrwaffer« au«, gewöhnlich auf 18—30 gub
Xiefe; »eil 18 gub fchon für Heinere cchipe bei See--

aang gefdhtlich »erben tännen. Sa« Reinbalten unb

Sertiefen ber Stromrinnen unb §äfen gefchieht mit

Saggern fXaf. 22, gig. >8), fdweren S'äbmen mit

Xampjmafchmen. Sin jeber Seite tragen fte ein fchmetti

ähnliche« öifengerüft, um ba« eine Reihe (tarier eijemer

Gimer ohne Gnbe burch bie Mafdine bemegt »irb.

Sie ßifengerüfle (affen fich fenfen, fobab ihr untere«

(Snbe noch bi« ju 24 ober 25 gub ben (Srunb er*

reichen lann. Sei gehenben Mafdinen faffen bie Gimer

ben Srunb, bringen ihn herauf unb fchütten ihn in

flache mit Suftlaften oerfehene Stühle, bie gefüllt

fortbugfirt werben. Still man fie an einem bejtimmten

Orte leeren, fo öffnet man einfach eine Klappe in

ihrem Soben, burch »eiche ber gnbalt fortgeht, »ührenb
bie Suftlaften fie fchmimmenb erhalten.

2. tP«raimg*}rl4en.

Um ben Schiffen auf weite (intfernungen Sefahten
ober ben fuhern Gingang ju beftimmten gahr»affem
ju hejeiebnen, benubt man geuetlhütme, geuer«
fchiffe unb Saalen.

Xaf. 21, gig 5 geigt ba« Silb eine« Seucht< ober

geuerthurm«, bie geraöhnlid auf Borflredenben Sanb«

fpijen, bisweilen acut, »ie j. S. ber Bon Gbbpftone im
englifchen Kanal auf einjelnen Klippen im Meere placirt

ftnb. Man (ennt geuerthürme fdon feit gweitaufenb

3abren. Xcn erften biftorifch beglaubigten etbaute

Stolemüu« Sagi auf ber 3nfcl Sharu« be! Rlepanbria.

Man unterfcheibet bei geuprlbürmen fefte, Xreb«
unb Slidfeuer. Sie feften geuer bet Reujeit haben

fümintlich foaenannte latabioptrifche Apparate, b. h- bie

Sampen ( gehn unb mehr Slrganblampen) brennen in

©Ufern, bie fo gefehlten fuib , baff fie bie Sichtftrahlen

fdmmtlich in eine perpcnbiluUte Sinie jurüdmerfen,

»oburd ihr Schein helfet unbconcentrirtet Wirb (Xaf. 21,

gig. 1 1). Sei eimeinen geuetn, mie }. S. bei Xunge«
nef im englifchen Kanal, »enbet man auch eleltrifche«

Sicht an.

Sei Xreb« unb Slidfeuern netanlaft ein burch Uhr«
Werl getriebenen Schirm eine periobifche Setbunlelung

Bon Ungcter ober fflr}eret Sauet, bie in ben Seelatten

unb Segelanmeifungen angegeben ift.

Sie geuerthürme »erben meiften« Bon Mauerwetf,

oft aber auch Bon Gifen conftruirt. 3bre tgbhe übet

bem SSaffcr beträgt feiten über 200 gufi, »eil ihr

Sicht fonft leicht burch bie fcch in ber $öbe hilbenben

Xfinfte Berhüllt »irb.

Sin Orten, »o man leine geuerthürme bauen lann,

legt man ftatt ihrer geuerfdiffe (Xaf. 21, gig. 6)
au«, gahrjeuge Bon 150—200 Xonnen ©röfie mit

einem, j»ei ober brei Mafien, beten jeber am Xage
eine Jtorblugel, bei Rächt aber eine |ehr »eitfichtige

(2—3 geogt. Meilen) Saterne trägt. Xa bie geuer*

fchiffe, menn irgenb möglich, nie ihren ffMah Bcrlaffen

bürfen, müffen fie barauf eingerichtet fein, auch ben

febreerften Sturm abreiten ju lönnen unb be«halb noth :

roenbig fehr gute« Slnlergefchirr haben, ©ewöhnlich
oeranlert man fie Bor Gbampignonanlern (Xaf. 13,

gig. 23), bie fich immer tiefer in ben ©runb graben,

je mehr Hraft barauf lommt. Sie Ketten fmb natflr=

lieh ebenfalls fehr jehmer unb nom heften Material.

Xie geuerfchiffe werben rotb angeftrichen
,

»eil man
biefe garbe auf bem SQaffer am weiteren fleht.

Sei Rebel ficht man »ebet geuerthürme noch geuer>

fchitte, be«halb hat man an befonbet« gefährlichen

Suntten Sojen mit ©loden auägelegt, welche burd) bie

Seraegung ber See geläutet »erben, ober man hat

Xampfpjeifen tingerichtet, bie periobifch pfeifen.

Saaten fmb häljeme tirchthunnähnliche ©evüfte, bie,

an ber Hüfte ober auf Untiefen errichtet, ebenfall« al«

Merl« unb Samjeichen für Schiffe bienen.

3. ttrllungeiorftn.

3n frühem 3«ilen brohte ben Seeleuten bei Sttan«

Bungen nicht nut bieSefahr, ihren Xob in ben ©eilen

rufinben, fonbern c« harrte ihrer faft noch ein [dümmere«
So«, wenn fie fich retteten. 3hr ^ab unb ©ut Ber«

fiel bem Stranbberm, unb gar oft »urbtn fie in bie

SHaoetei Berlauft. Ueherhleibfel biefer rohen Sarbarei
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taten f«t feltft an unfein Rügen btä in bie jflngfien

3eiten aballen. Heft feit bem (jnbe beä (erteil 3abr-
punbeiH ift man fo buman geworben , überbaust oon
ben Rügen au-S an bie Stellung Schiffbrüchiger ju

benfen, unb feit 20 3abren bat baä Settungeweien

einen Sfujjhwung erhalten, bet unfern 3eita(ter tSbre

«naht.

$a-i englifhe Soff mar baä erfte, fcelheä ben

Schiffbrüchigen ;u $üife (am, augenbfidfih fungiren

aba Settungäftutionen an ben meiften gefährlichen

fünften btr europäifiben Rügen unb auib in Sorb-

beutfebfanb btftcbt feit 1865 eine allgemeine ©efeU-

fcfcaft jur Stellung Schiffbrüchiger mit 76 Settungä-

ftationen, bie in ben legten 5 3abren nabe an 400
fßerfonen gerettet, mäbrenb bie englifiben 600 Set-

tungäapparate feit 1789 nabe an 20000 ißerfonen

bem Söaffergrate entriffen baten.

Sie Settungämittel, um Schiffbrüchigen tont Sanbe
au* }u §fllfe ju lammen, fmb Sfoote unb © e ih o h

apparate. Sic SSoote , pon benen laf. 19, gig. 8

eine Hbbilbung gibt, mttjfen für ihre 3®ede befonber-3

conftruirt fein. Sa3 hefte Btobell bat ein englifher

Schiffbauer $eate geliefert, unb cS ift allgemein tm ©es

brauch. @3 ift inmenbig, Born unb hinten, foioie an
ben Seiten mit Sufttaffen Berfeben, bie ihm grobe

Sragfraft geben unb eä mögtihff gegen Umfdjlagen

fiebern, ferner bat eä einen hoppelten IBobcn. Ser
obere berfelben liegt über bem 31'affetnioeau unb non

ihm führen Söhren burch ben untern. Schlügt nun
3öafTer in ba« SBoot, fo läuft eä burch feine eigene

Schwere Bon felbft mieber burch bie Eeffnungen ab.

Sie SBoote flehen unter Schuppen an bet Hüfte unb
lnetben auf Sranäportwagen (gig. 8) ju Btr Stranbungä-
{teile bingefabren.

Stuherbem bat baä gJealeboot einen fetmeren eifernen

Sief, Bet biä ju 9 Gentnern miegt. SBirb eä bann ein-

mal in betSranbung uragefchlagen, fo ruht e3 auf feinen

GnBluftfaften, unbba fein Scbmerpuntt , ber Rief, hoch

in ber Suft liegt, fo muh eä bei Per nücbften SBellen-

Bewegung mieber jurüdfhlagen , fich richtig auf ben

Siel legen unb frejj cntleeten, fobafi bie mit Rorljaden

Ptrfebenen äRannfhaften toieber bmeinlfettern unb
toeiter rubem tönnen. gig. l jeigt ein folcfjeä fuh burch

bie Sranbung arbeitenbeä Settungäboot.

©efhiebt bie Stranbung nabe an ber Hüfte (inner-

halb 1200 gut ßntfernung), fo benugt man ben Sa-
fetenapparat. 3)tan fhicht mit ber Safete eine Bünne
Seine über bgä geftranbete Shiff (£af. 19, gig. 2),

(teilt mit §ülfe ber Schiffbrüchigen eine ftürtere Sau-
perbinbung jwifhen Shiff unb Sanb her unb holt

erflete in einem Settungätorbe einjefn an baä Sanb—
. 3).

n neuefter 3eit hat man auh ©utnmiflöpe §u

Mettungäjweden otemanbt, bie auä aufgebfafenen

©ummicplinbern beftehen.

3m 3abte 1867 lam ein beutfher Seemann auf

einem folhen (gig. 5) abgebilbeten ©ummiffoffe, bem
Sonpareii, mit nur einem Begleiter pon Seuport nah
Gnglgnb unb brauhte baju 21 Sage.

Um auf See über fflorb gefallene Seute ju retten,

benugt man IRettungähojen perfhiebener Gonftruc-

tion. Sie gebräueblihffen fmb Singe Pon Rort mit

Segeltuch hendht, bie man ben SBerungfüdten jufcitft

unb bie Re tragen, bis ihnen Pom Schiffe auä ein

SJoot ju §ülfe tommen lann (gig. 6). ©leihe 3»ede
Perfofgen bie ®uttapecha-!0ojen pon Shompfon, bie

man überftreift (gig. 7). Sobann hat man Settungä-

apparate für bte Saht. Gbe man fie faden [übt,

entjünbet man auf ihnen burh einen geberbrud eine

im Steifet uniSfhühe Stamme, bie etma 16 dfiinuten

brennt unb folool bem Sßerunglüdten afä bem nah>
eilenben ®oote bie SSoje jeigt.

Sie neuefte franjBfifhe Grfinbung biefer 8rt jeigt

gig. 4. Sin flrübtu-n hängt eine Rorlboje. Sin ihren

untern Guten fhleppt eine $oljftange mit bünnett

Seinen unb ßoijtugein. 3^re ®P'te fleht mit einem

fmnreihen Apparate auf bem §cd in Serbinbung,

beffen §aupttljei( eine mehrere 1000 guh lange auf-

geroßte Seine bilbet. Sobaib ein SDtann über Sorb
TäUt, treibt er gegen bie fhfeppenbe Stange. Sein
©etoiht, reip. Söiberftanb, betahirt fofort bie Söoje

oon ben Rräbnen unb treibt fie ihm entgegen, fobafi

er fich barauf fegen fann. Ser Sfpparat auf bem
fied oerbinbet eine auf jeber Seite beä Shiffeä hängenbe
®oje mit ber langen Seine, ift aber fo eingerichtet,

bah er fth fofort pon ber jtoeiten I6[t, wenn eine

fällt unb bie lange Seilte nur biefer legtem folgt.

Surh baä Stbroden ber Seine toirb jugfeih eine ©fode
in Seloegung gefegt, beten Säulen ben ffiahofftjier

fofort ton bem Unglüd anertirt, fobah er baä Shiff
jum StiUftanb bringen unb ben fDtann retten taffen

tann.

Jtanöarrknnüt.

crattl T, 17 uni 25.)

Ser Seemann ftnbet feinen SSeg über ben Dcean
mit &ttlie nautifher Scobadjlungm unb ber baju

nbthigen guftmmente, fiompah, Sog, Ratten unb
Sejtant; er [egt ihn auf fiherfte unb türjefte SBeife

jurüd burh gclhidte ÜJlanboer, burh »elhe er SBinb

unb Str6mimg auf baä hefte auäjunugen toeifi.

Gin Segcfihiff manSorirt mit Segeln unb INuber,

ein Sampffhiff- wenn eä überhaupt bampft, gewöhn-

lich allein mit Per SJIafhine unb bem Siuber. Hia-

nöprirt eä ohne Sampf, fo agirt eä afä Segelfhiff-

IDlanöoer unter Sampf unb Segel gleihjeitig werben

oerbältnifsmähig feiten auägeffihrt.

Sie SBlanSoer beä einjelneit Segelfhiiiä begehen

bauptfähtih im richtigen Slnpaffen ber Segelfläche an
bie jeweilige fflinbftärfe, in ber richtigen Stedung
bet Segel je nah beffen Sichtung unb im Bortheil»

haften auffreujen (Saoiren) gegen ungünftigen S3inb.

3u bem elftem gehört baä jeemännijehe Üerftänb-

nih, bie für bie betreffeilte SBinbftärfe nolhwcnbigen

Segel ju fegen ober ju bergen, baä Söfeu, Segen
unb gegmahen. Sie für bie äümbrihtung Bortheil-

haftefle Stedung Wirb ben Segeln, refp. Saaen burh
bie löraffen, Ralfen unb Shooten gegeben, unb beim

Rreujen fmb bie beiben ^auptmanöoer SUenben unb

§affen.
Sie SBirhmg beä Suberä auf bie Sihtungä», refp.

Guräänberung beä Shiffä ift fofgenbe:

Siegt eä mittfhiffä, b. h. liegt feine Ghene in ber

Sichtung beä Rielä, fo übt eä leinen Ginguh auä.

Srefit man eä mittelä ber nah Steuerborb (rchtä,

oon hinten nah Bom gefehen) gelegten Subetpinne

nah ffladhorb, fo bilbet feine glühe mit Per Rielebene

unb linlä bou biefer einen SBtnfel. Saä oon oorn

(ängä bet Shifffeite (ommenbe dßager flöht gh an

ihm unb brängt baä ßinterfhiff nah Steuerhorb,
baä Sorberfhiit geht affo nah linlä ober nah 2)ad-

borb. Saä Umgelchtte gnbet galt, wenn bie '(Sinne

nah ®adhorb gelegt wirb. Sie Segel fmb im Schiffe

refp. an ben Slaften fo bertheilt, bah fie fämmtlih

gefegt gh baä ©feihgewiht halten, unb baä Shiff
nut oorwärtä treiben, wenn baä Subet nah heibm

Seiten gfeihmähig gebreht wirb, um Gurä ju halten.

Senil man gh ben Srehpunft beä Sdjiffä in Bcfien

äflitte unb nimmt man hei feitlih einlommenbem SBinbe
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bie §inlerfegel fort, fo mitten bi« Sorfegel alä »'Picfcct

auf baä SSotfhiff unb brängen cs nah Eee. Um bieS

lu patalpfiren, gebraust baS Shiff Seeniber, b. b-

bie Siinne mufi nad) See gelegt wetten, bamit baä

Sotfhiff nah luowdrtä gebt. Umgeiebrt ift es , Wenn
man Sorfegel fortnimmt unb bie Jpintetfegel fteben

täflt, ®aü 6(biff fhieftt bann mit bem Hopfe in ben
Süitib unb fteuett fcbfedbt ober gat nicht.

Sa3 Steuern gibt teäbalb einen ÜJlafsftab für bie

ritbtige Segeifübtung, unb berfelbe mäht fub um fo

mebt geltenb, je länget baä Shijf, refp. je länget bie

Hebelarme feinet oorbern unb bintetn .yälfte ftnb.

SBill man beim flreujen roenben, fo tbut man
bie3 mit fpülfe bet Segel unb beä Siuberd in bet

SBeife, bafe man baä Shiff mit bem Hopfe burcb bie

Richtung beä SBinbe« geben lägt unb bann tiefen ton

bet anbem Seite einbcfommt.

ftreujen (pon Sanbbemobnern Satiren genannt) ift

baä JRanönet eine™ Shiffä, gegen ben SBinb ju fahren

unb einen gegebenen Sßunft ju erreichen, obttol bet

SBinb reibt habet webt.

3)ieä fann nicht bitect, fonbetn nur baburh ge*

febeben, bafs baä Scbiff juerft ton einet unb bann

ton bet anbem Seite fo nabe wie möglich am SBinbe

fegelt. Seglerer ift biä ju 6 Striche bei gewöhnlichen

Segelfhiffen möglich, b. b- tommt bet SBinb j. S.

ton Slorb, wohin baä Scbifi Will, fo laitn biefeä mit

bem SBinb ton bet linten Seite (Sadborb) Oftnortoft,

alfo * Strich ober 22 '/, Stabe im Hreiäbogen nörb*

lieber alä in bet Quertihtung Oft , unb wenn cä bann

menbet, übet Steuetboibbug ebenfo tief nörblihet alä

SBeft fleuem. 63 gelangt mithin übet beibe Suge
ftetig nah Störten, unb ba eä baä gefegette Oft buth
baä fpätete SBeftfegeln mietet auägleiht, fo bleibt bei

tiefem flreujen in 3<^iattlinie alä Siefultat nur ein

Sorroärtelommcn nah Slorben übrig, baä man anftrebt.

Suth baä äüanötet beä SBenbenä felbft gewinnt man
ebenfalls. 3nbem man baä Schiff buth ben SBinb

bteben läfit, (hiebt eä tetmöge feineä fBlomentä eine

gute Sttede in bet Siihtung beä erftcra auf, unb bie«

gefhiebt um fo mebt, je fhnellet baä Shiff fegelt

unb je beffet eä confttuirt ift. 6ä lommt bann toährcnb

beä SBenbenä gat niht auä bet Sabtt, obttol bie

Segel babei eine 3eit lang bact liegen, b. b- obwol

bet SBinb non totn auf fie Webt.

SBei Sluäfübtung beä SBenbenä roitb juerft baä

Siubet in See gelegt. Saburh lutt baä Shiff an,

b. b- eä gebt mit bem Hopfe allmählich in ben SBinb.

Um bieä uffanöter ju unterftücen unb ju befhleunigen,

wirb bet SJefanbaum biä mittfhiffä (in bie Hiellinie

beä Shiffä) aufgebolt. ®abuth tetliert bet Sefan

feine torwärtätreibente flraft unb wirft nut guet, in*

bem er baä ftinterfhiff bem SJorfhiffe entgegengefefct

berumtteibt.

(Sleihjeitig werben bie Schoten fämmlliher Slot«

fegel, Stagfegel, Älfiter, SlugenHütcr aufgefiert (ge*

iöft) , woburh fie loäfommen unb bet ton ihnen auf

baä SSotfhiff auägeüble feitlihe 2rud aufbört.

2a baä Shiff noh eine 3<it lang fein SJIomcnt

beibebölt, fo folgt eä bem in See gelegten Siubet weiter,

unb iroar gewöhnlich fo lange, biä bet Hopf buth
ben SBinb ift unb tiefer Pon bet anbem Seite cinju*

fommen beginnt.

SBeil aber bet immer mebt non norn lommenbe SBinb

bie Segel fcad (egt, fo terminbert fch bie (fahrt bei

Shiffä. fßiefeä gebt gewöbniih nut noh wenig torauä,

wenn bet SBinb eben ton bet anbem Seite einlommt,

unb beginnt bann eft rüdmärtä ju geben. 3)aä Sinter

witb in tiefem fjalie übergelegt, um in bet frühem

Qtanöueräunbe.

SBcife fortjuwirfen. ©leihseitig witb bie weitete

Strebung beä Shiffä buth bie SegelfteHung unter*

ftübt. 'JJlan brafst bie §interraacn um unb fhatf an
ben SBinb, lägt bie Slotraaen aber fteben, weil bet

jefjt immer feitüher einlommenbe SBinb auf fie alä

flraft wirft, um baä Sorfhtff noh mehr bemmjuwerfen,
waä man beabfehtigt. Sobatb bann bie frinterfegei

füllen, waä bet gaß ift. Wenn baä Shiff fo Weit

gebrebt ift, bog bet SBinb G Strih einlommt,' brafet

man auh tom toll, baä Shiff betommt wiebet (fahrt

unb befinbet fch bann auf bem anbem S)ug, um in

tiefer SBeife weitet ju wenben unb ju Ireujen.

3ft bet SBinb febt jiürmifh unb bie See hoch, fo

tag baä Shiff nur Keine Segel führen tarnt unb wenig

(fahrt mäht, ffo ift >baä SBenben niht auäfübrbat;
bann muh man halfen. Sieä gefhiebt, intern man
baä Siubet iutwärlä legt, wobuth bet Hopf beä Shiffä
nah See, aifo tom SBinbe ab gebrebt witb. SBian

unterftübt biefe 2tebung, intern bie $interfegel (e*

benbig gebragt werben, fobag fie flattern, leinen Dtucf

auf baä ^irtterfebiff üben tonnen unb mithin bie

oetbem Segel auf baä Sorfhiff toü mirfen.

3ft baä Shiff tot bem SBinbe, b. b- lommt tiefer

platt Pon hinten, fo bragt man bie Sortaaen piet*
lant (rehtmintclig tut Hiellinie), bie binterraaen aber

übet ben anbem Sing fhatf an. 3>urh baä fort*

mäbrenbe Stehen beä Shiffä lommt bann bet SBinb

ton bet anbetn Seite ein. 6t trifft bie tietlant

ftebenben Segel fhrög unb unlräftig, fobag biefe baä

Sorfhiff niht am SBeitctbreben bintetn, bagegen bie

^interfege! toll, unb biefe brängen baä Stnterfhiff

herum, biä baä Shiff übet ben anbem Sug fhatf
beim SBinbe liegt. Sie Sorraaen werben bann in*

jwifhen auh fharf angebragt.

Seim .fialfen gebt a([o baä Shiff ben entgegen*

gefc&ten Süeg herum wie beim SBenben, b. b- bot

bem SBinbe ilatt buth bm SBinb. 63 gewinnt bei

bem fDlanötet niht, fonbem tetliert wiebet ein Stüd
be3 aufgetreujlcn SBegä, unb man halft beäbalb nut,

wenn Sffinb unb SBetter baä SBenben tetbieten.

3ft ntan bei biefen SRanötem unter Segel unb
®ampf ober unter 2ampf allein, fo bieten fie natür*

(ih Weit geringere Shwierigteiten, Weil bann bie

(fahrt beftänbig im Shiff bleibt unb (efffercä willig

bem Siubet geborht.

Sin SJianötriren mebtetet Shiff* jufammen, unb
}War nah beftimmten Siegeln, um geteilte Jotmationen
unb Drbnungen }u bilben, innejubalten, mietet*

betjufteilen ober um ten einet in bie anbere überju*

geben, fintet nut bei flriegäfhiffen ftatt, bie alä ©c*
fhwaber (2 — D gröbere Shiffe) ober alä glotte

(9 unb mebt Shiffe) fegein ober bampfen.

2ie Petfhiebenm Bewegungen unb Gtolutionen,

weihe jut Sluäfübtung bet fDlanötet ctfotbetlih ftnb,

begreift man unter bem Jlamen bet Seetaltil. Sie

fmb in beftimmte Siegeln gebracht. 3*6* taltifhe Se*
Wegung witb tom älteften Slbmirai ober ©cfhwabct*

h*f (bteä lann auh ein 6ommobore
;
bem Srigabiet

bet Sanbarmee entfprehenb, ober bei Keinen Slbtbei*

(ungen ein Hapildn jut See fein) buth Signal be<

fohlen unb nah ben im Signalbuh* enthaltenen

Siegeln auägefübrt.

füian unlerfheibct bei bet Seclaftil ülatfh* unb ®e*
fehtäotbnungen. ®ie etfterafmb iofet, bie festem
compactet formirt; bei ben fDlatfhorbnungen ftnb bie

emfernungen bet cinjeliten Shiffe unb Sdjitfäattbeilun*

gen Poneinanbet gröber (gewöhnlich 2—3 Habellängen

a 120 gaben ober 720 gub), bei beit ©efehtäorb*
mengen terfürjen fie ftcb biä auf l Habellänge, um
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bem Stinte ba3 Surdjbtecbeii ber eigenen Drbnung
ju tcrwcbrcn.

Sie widjtigften Dehnungen fmb bie ßieilinie
(Snf. 17 bampfen bie Schilfe 15— 27 in Jliellinien,

Saf. 7, gig. l liegt bie türlifcbe glotte b, in Jtiel-

linie bot Sinter), bei ber bie Schiffe bintereinanber,

jobannbie Smarä* ober grontlinie (Saj. 7, gig. l u

jeiat bie ruffifcbe glotte in grontlinie), bei ber fic

nebeneinanber fegelu. gerner bie ffleim*®inblintc,
bei ber jebeä Schiff feinen Slcbemnann fcdjä Strich

Bor ber Gur«ri<btung bat, unb bie glotte mit Sejug
auf ihren Gurä alfo eine fcbrüge Sinie l’ilbet, bei ber

ber eine glügel bebeutenb weiter porgefcboben ift alb

ber anbere. Sobatm bie Golonne (Saf. 17, gig.
21—27 bampfen bie Sdjiffe in jroei (Solennen) :

jroei

ober brei fliellinicn ncbciicinanbcr, unb ber a u JS f p r i it =

gcnbc ober gagb*, unb fein ©egentbeil, ber ein*
jpringenbc ober fRüdjugäwinlel. Sei beiben bil>

bet bab Slbmiraljdjifi ben Scheitel.

Sobaim gibt e-3 nccb gejabnte grontlinien, bie auS
jwei grontlinien bintereinanbcr bcjteben, Bon bencn

bie Sdjiffe ber bintem in bie gwitöflirdume ber Dor*

Bern jcbliejten u. f. io.

Sie Jiiellinie War bie gewöhnliche Scbladjtorbmmg
jur 3«l bet Segeiflotten , unb fie ift and) für bie

böljemen Scbraubenflottcn ntabgebenb gemefen, obwe!

fie in ber Periode tiefer Sdjiffe nicht praltifcb erprobt

würbe, toeil (eine Seefdjladjt oorgetomnien ift. Sie
3erft3rung ber türlifcben burd) bie ruffifdje glotte im

fiafen ton Sinope 1855 latm in bieier fflejiebung

niibt in fflctracfit tommen. Sie erftere lag Bor Sinter,

toäbreub bie Muffen ohne »eitere Drbnung in ben

•gafen brangen unb bie gar nitbt Borbereitclen, idjlcdjt

bewaffneten unb nicht bidciplinirten Iflrlifdjen Schiffe mit

ihren fflombenlanonen in lurjer 3eit in fflranb fchoffen

unb pernichteten.

fflierimbacbtjig gabre früher »ar fdjon einmal bie

tilrtifche glotte Don bet ruffifihen auf öbnliche ÜBeife

(iberrafcht unb ternichtet, unb Saf. 7 gibt bie Sar*

ftellung ber Schlacht bei SfcbeJme in flleinafien, nach

ben auf Äatbarina’3 II. ffleraniaffung entworfenen 0e=

inälben oon .Rädert. SBeibe glotten hatten am 6. guli

1770 in offener Sec unentfehieben initeinanbet ge*

tdmpft, unb ihre beiten Slbmiralfchiffe waren in bie

Buft geflogen. Sie Süden jogen ficb in bie enge unb

flache Sucht Don SfebetSme, ber gnfcl (Stjioä gegen*

über, jurüd, würben in ber Stacht Bon ben muffen

unter Sbtniral Drlom angegriffen unb mit Sluöitabme

weniger enttommenben Schiffe jerfthrt, hauptfächlich

burch ruffifche fflranber.

Saf. 17 gibt bie Sarfteüung eine* ScblacbtmanöDer#,

wie cä im gabre 1853 ton ber englifeben glotte bei

Spithcab Bor bet Königin auägeführt würbe. Cd War
bie« jur 3*ib_ tjer UebergangSpcriote Bon Segel* ju

Schtaubenfchiffen. Sit Schraubenfchiffe mit feftac*

machten Segeln unb nur unter Sampf lämpfenb he*

ftnbcn fidj unter bem SBinbe unb in Jiiellinie hinter*

einanber rangirt, bie Segelfhiffe lutwärtd ebenfalls

in Jiiellinie, jeboch ift ihnen eine «Weite Golonne

fchwerer Siabbampftr heigegeben, um fie bei ^aDarien

bugfiren ju Mimen. Seit Ginführung ber fflanjerfebiffe

fmb jeboch alle frühem ©efecbtspcrbültiiiffe jur See
umgelehrt unb auch bie Sattil ift bemgemfih eine ganj

anbere geworben.

Sic Stade ber ^oljfdjiffc lag in ihrer fflreitfeite,

weil (ich hier ihte tinjigen Jtampfmittel, bie ©efebflbe,

concentrirten. Um biefe jur Gleitung ju bringen.

Sie Kailnfni brutfilce marine. 37

muhten fie beSbalb bem geinte immer bie fflreitfeite

jutehren, unb bie ganje Salti! beruhte auf bieiem

©runbfabe. Sith enftliren, b. b. her fiänge nach Bom
geinbe befebiefeen ju (affen, in welcher Wichtung matt

ihm nur wenige ©cfdjütje entgegenfteilen lonnle, unb
in ber au<h bie feinblidjen llu'geln bie ganje Sange
beä Schiff:- hefltichen, mithin bie fchlimmfte 2öir*

jlung ausübten
, muhte unter allen Umftänben oer*

iiiieben werben.

Sic Statte ber fflanjerfchiffe bagegen liegt nicht in

ihrer fflreitfeite, fonbern im fflug. gbre gauptwaffe

ift ber Sporn, unb bie Jtanonen fomtnen erft in jweiter

SReihe. ghre Schwache ift bie fflreitfeite, theil-J weil

ein Stoh bei feinblichen Spornä gegen fie ba« Schiff

juin Siulen bringt, wahrenb er an bem feharfen fflug

ahgleitet, thcit-3 weit auch bie feinblidhen ©efdjoffe bcu

fflanjer eher burchbringen, wo fie wie auf bet fflreit*

feite rechtwinklig auffchfageit fOimen, ali im fflug,

ober ged, wo fie bie fcharfe Schiffiform nur unter

einem Süinlel treffen unb baburch ganj bebeutenb an

Äraft Perlieren.

Sie Slufgabe ber Saftil für IJSanjerfcbiffe ift beähath

bie enlgegengefe&te ber für Segelfhiffe. Sie muh
gormationrn fdjafjcn, in betten erftere bem geinbe

fteti ihren Sporn julchren unb bie beihalh in fich

möglich!'! hewegiieh fein mflffen. Sa tanggeftredte

Drbnungen, wie j. ffl. bie frühere Jliet* ober gront*

(inie ber glotten, eine foldje ffleweglichfeit nicht he*

ftfen , fo muh man auf anbere compacte hebadjt fein,

inbeffen ftehen gültige unb erprobte Segeln bafflr noch

nicht feft, unb bie feefahrenben Wattonen machen gegen*

roärtig noch fflerfuche. ffliijeüt hat nur eine See*

fehlet<pt ftattgefunben, in ber auf heiben Seiten mehrere

fflanjerfebiffe thütig waren: bie Schlacht hei Siffa jwi*

fchen Deflerreithem unb gtalienem. Schere hallen

ihre Schiffe in ber alten Kiellinie formirt, unb Slbmir.il

Segelhoff lam im aubfpringenben Eintel auf fie ju

unb burchhrath fie. Späterhin härte jeboch jebe tat*

tifche Drbnung auf, eä entftnnb ein WU'Ke, in bem
bie Deflerreidjcr, cbenfo mol burch ihre Sapferteit alä

burd) GXüd begünftigt bie italienifdje fflanjerfregalte

9li b’gtalia mit bem Sporn in ben ©runb rannten

unb bie $anjerfregalte ^alefhro in fflranb fchoffen.

Saburch fear bie Schlaft für fie gewonnen, aber ftc

hatten ben Sieg grohentheilh ber geigbeit bc-J ita*

lienifchen SIbmirald Sllbini jubanlen, ber troh wieber*

hotten Signals jum Singriff feinem fflorgefehten, Stb*

miral fflerfano, nicht gehorchte, mit ber ganjrn ihm

untergebenen glotte büljemer Sdjiffe fich aufjerbalb

bet geuerliiiic hielt unb baburch ben Oefterreichern

aeftattete, fich mit ihrer ganjen fDladjt auf bie ita*

lienifchen ißanjerfchiffe ju werfen. Sie taltifche gor*

niation für fflanjcrfdjiffe , welche Don ben terfchiebenen

'Mächten biojeljt cil-3 bie hefte betrachtet ju werben

fcheint, ift bie beS Quarr!, unb jwar immer atiä oicr

Schiffen, welche bie SBinlelfpiben hüben. Solche

Ouatr<4 beritten militärifche Stätte genug, um felbftän*

big ju tämpfen , unb finb bie bcwealithfte Drbnung,

bie es gibt. Saf. 25 gibt eine Sarfteüung ber Schlacht

|

bei Siffa im Slugenbtid, als Scgcthoff mit bem Gij*

;

herjog Map ben Si b’gtalia in ben ©ruitb gerannt

hat.

Bit kaifaürfj bnitfrijr Ülnriitr.

(toW 10.)

3um Sdjluffe führen wi» noch ben Stärleheftanb

ber beutidjen Marine (guli 1870) an.

Siefeile Gefleht aus:

Silber 2Itla$. 2. Jlufl. — Sffwcfcn.
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o. 2)ampffd>tffen.

Banjerfregatte König ®ifbe!m .

Hanoi
ncn

23

nem
W»fr
1150

lonit.»

«Äefcalt

5938
„ griebrit Mail . . IC 950 4044
„ fironpriiij IG 800 3404

Banjerfabrjeug Slrminius 4 300 1230

„ Bring Slbalbert . . 3 300 681
©ebedte Gorsetle Gtifabctb . . . 28 400 201G

.. „ Sertba .... 28 400 1829

„ „ Binela 28 400 1829

„ „ Slrtona .... 28 350 1715

„ „ ©ajelle .... 28 350 1715
ffilattbedSißorbette Sfugufta .... 14 363 1543

„ Bictoria .... 14 363 1543

., Mebufa .... 17 200 956
„ Jtpmpbe .... 17 200 956

Stnijo Breufjifter Slbler .... 4 300 850
22 ©ampflanonenboote mit jm
fammen 62 1480 6858

König!, gatbt ©rille — 160 445

33 Stifte 320 8466 36452

I). 6egelftiffe n.

Jtano* Xonn.«

gregalte ©efion, fflattftiff . 48 1360
„ SbcliS, Slrtillerieftiff . . 38 1524

„ Sliobe, Gabellenftiff • 28 1052
Brigg Muefito, Stiffsjungenftiff . . . 8 551

SlatuS 123 4487

HatlO* tonn .

ncn ©tialt

StanSporl 122 4487
Brigg 5Hot?cr , StiffSjungenftifj .... 8 881

„ Unbinc, „ 8 &&1

„ §ela, „ 6 274

7 Stifte 144 6863
2Iu&ert>em ift türjlit getauft von ©nglanb baS

böljernc Straubenlinienftiff SRenomn, um als §aupb
Slrlillerieftulttitf ju bienen. gm Bau bcfinben fit

superbem tfSanjerfregatten (ttburmftiffe) ©rofier flun

fürft, griebrit bet ©rofie, fomie eine britte net ohne

'Hamen
.

gernet tfjanjereorpette fianfa, ©lattbedSi

eornette Slriabne, JluifoS fiorelop, tnautiluS, Sllbattob,

testete beiben fpeaell für SlationSbienft in ben oft:

afiatifdjen ©emaffem gegen Zitaten beftimmt.

9?at bem glottengrflnbungSplan foQ bie ganje

beutfte gtotte 1877 ftart fein: 16 Banjerftiffe unb
gabrjeuge, 20 Gornetten, 8 StpifoS, 3 2ran3port>

fdjiffe (bapon 1 , bet SRbein, bereit* porbaitben), 22

Bampflanonenboote, 2 ilrtillerieftulftiffe, 6 Uebrig«

ftiffe.

gut bie triegömSgige Befepung bet porbanbenen
Sdjiffe fmb eiforberlieb: 255 Ofüjiere, 192 $cd-
offenere, 6012 Seeleute, 737 Maftincnpcrfonal, 370
»anbroerter. 1877 werben erforberlid) fein: 522
Offijiere, 400 Sedoffijiete, 9985 Seeleute, 1670
Dlafebincnpetfonal, 781 .panbroetler.

laf. 10 gibt eine latfleilung bet gröftem Schiffe

bet beutften Marine.

Mit ben pclitifdjen SBanblungcn in ben lebten 20 gabren hat amt bie beutfte Marine Perftiebene-

male ibre Benennung gewetfelt. gm gabre 1849, als $cutftlanb unter bem Gr|berjcuv iHcitSnerroeier

eine gfotte grfinbetc, epiftirte bicfelbe als „beutfte Marine" neben bet „preufiiften Marine", ba tfkeu&en

nnabbangig pon bem übrigen Beutftlanb auberbem mit Staffung einer eigenen oeematt porging. 9iat

äüieberbcrftellung be« BunbeStagS unb ber Sluflöfurtg ber „beutften Marine" int gabre 1852 beftanb

bis 18GC nur eine „tbnigtit preufsifte Marine". Mit ©rünbung beS 91orbbeutften BunbeS 1860 lourbe

bie leptere „ncrcbcutfte BunbeSmarinc" unb erhielt ftatt ber preubiften bie iwrbbeutfte glagge. Mil
©rünbung be-S Beutften SieitS 1871 ift nuS ber „ nerbbeutften SunbeSmarine" bie „taiferlit beutfte

Marine" entftanben, weite jebot bie glagge beS SRorbbeutften BunbeS beibebalten bat.

^ 3>a bieier SltlaS luri Por ber lebten .’lenberung bereits pollenbet war, fo ift auf ben belreffenben

Safein (6, 10 , 14 , 22 , 23 ) in einem c beite bei »bbrude alles bie beutfte Marine Setreffenbe not als
„norbbeutft" bejeitnet, wabrenb iu bern porftebenben 2epte bie jepigeit Benennungen bereits angewenbet
werben tonnten.
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«inlritnng.

Die bilbenben -ftünfle beginnen mil bcn Anfängen

ber Gultur, begleiten biefe auf bem SBege ibrer Gnt-

!

roidelung unb greifen ietber fürbernb in biefelbe rin.
|

3bte Sd)5pfungrn bienen jur Sleranfdjaulicbung ber

religiüfen SJotfltflungen roie ber 3bealgeftalten bet

:

itälfer, jur Erinnerung an grobe Männer unb Gr-

eignillc ,
jur Sarjtellung ber Statur unb be« Sieben?-

1

ber Menfd)en ; baburd) iinb bie Sunftfd)6pfungen Senf
male nnb ©rabmeffer für Slilbung, Sitte, SÖeltanficbt

einer 'Jiation, unb in ihrem Stil 'ift ba* Gmpßnbung«-
»ermbgen ihre* 3abrbunbert« in formen au«geprägt.

3n biefem Sinne wirb eine Slui-mabf djaratteriftifefcer

unb berühmter '(Beile jur änttbauung gebratbt, für

»rldje ber äftbeliftbe ®eftd)t«puntt maßgebenb mar; bie«

felben finben in ber Stblbeilung „ßulturgefd)id)te" be«

Otlber-Sltla* mannitbfarbe Gtgänjung.

Sie '(Slaftit (teilt oornebmlid) ben 3nbibibualr

organi«mu« bar, mie er Srdgcr unb Slu«brud ber

Seele ift; fte »eranjrbaulitbt bie iotalitflt be* perfbn-

fidlen ((Seifte«, be* ßbaralter«, in ber Bollen runben

H8tperlid)(cit , bie fte in Stein ober Er; , Sbon ober

jjolj narbbilbet. Sie Ginjelgeftalt , al* eine Söelt für

S<b, lagt ihr am meiften ju; beeb gebt fte aueb jur

Stuppe fort unb gelangt oon ba jum Selief, ba« nur

bie eine bent Seftbauer jugefebrte Seite ber HSrper

halb mehr halb ntinbet erbbbt über eine gemeinfame
Slddjc beroortreten Idfit, Sa« (Mief leitet fomit jur

Maleret, roeld)e bie Singe barfteUt mie fte auf

einem beftimmten Stanbpuntl fttb im Sluge fpiegefn;

ftatt ber ftbmerett Materie gibt fte nur ba« farbige

SJitbtbilb ber SBdt, ober fte jeithnet bie Umriffe ber

formen unb mobellirt fte bureb Stbattirung jum
Stbeine ber ftSrVerlicbleit. Sie Malerei jeigt bie

organifeben ©eftalten in ibrer SBetbfelbejiebung juein-

anber unb jur Slaturumgebung
;

fte ftellt bie 3nncr
litbleit be« ©emütb* bar, roie fte in befonbern Stirn-;

titungen unb §anblungen ftd) äußert; fte liebt be«balb

bie (Oruppenbilbung roie ben lanbftbaftfitben Printer«

gtunb ber Jiguren.

Majtif unb Malerei roirften urfprünglid) in colorirten

Belief« unb Statuen jufantmen; bann lernten fte Port

burd) bie reine lürperlidje (form , hier burtb bie garbe

allein ihre Slufgabe l&fert
;

jene bat im SUtertbum,
biefe in ber neuern 3*it ibre Slüte, unb beibe male

gibt jebe ber Scbroejterlunft etroa« oon ihrem Stil«

geprAge.

jHüftih.

erliutalifdic {Uaitk.

(Jaftl 1.)

Sie Hunft beginnt mit ber Slrdtiteltur ; bie $prami-
ben Slegopten* ftnb bie Marlfteine jroiftben ber Sage
unb ber beglaubigten ©ejtbicbte; lempel ber Sbttcr

tmb .Vterrftberpoldfle roetben bann bureb bie Pereinte

Jbütigteit pieiet Kräfte ju einem fpmboliftben Sin«-

bruef ihre* gemeinfamen ffllauben« unb Sieben« au«-

geführt. Sie ©ilbnerei beginnt mit bem Sektnud

ihrer ffiünbe, mit ben Statuen ber ®6tter, bie Pott

benjelben »mfebloffen »erben. Sie Belief« roie bie

Cinjrlfiguren »erben in biefem (fufammenbange mit

bem ©e'bdube empfunben unb angeidjaut, unb fo »er-

ben fte auch mit ber Strenge be* artbitellonifdten

Stil« bebanbelt, melier Stube unb Spmmetrie »erlangt;

bie Jreibeit ber Serocgung, be* Sluabrud« be« inbioi-

buellen Sieben« bleibt nod) innerhalb be* gefeplid)

Stbematijdjen unb gattungsmäßig Sppiftben befangen.

Sen Anfang, unb jroar einen großartigen, madit

Slegopten, ein reihte« Senlntaloolt ber Sl'eltgefibitble.

Seine ©efange jum '(frei* ber @6tter unb gelben ftnb

grüßtentbeil« »erhallt, aber bie Siilbroerfe haben ftcb

unter bem günftigen ^immel jablreid) erhalten, unb
gerabe in ifmeu bat ba« Solt für fteb felber Iterpor-

gearbeitet, roa« in feinem (lum-rften lebte. SBäbrettb

»ier 3abrtaufenben roat ba* (toll halb felbftänbig,

halb »on ffremben beberrfebt, aber »on feiner ftaat-

lidben ©rünbung an bi« jur -feit ber rbmiftben Halfer

bat bie Hunft unter roetbfelnben ®ejd)iden be« f'anbe*

im Slnfdiluß an befjen Siaturbeftimmtbcit ihre ernfte

flraft unb ®ebiegenbeit beroabrt unb ben utfprüng-

lieben Stil jmat ieife »eränbert, aber nicht mit einem

anbern »ertauftbt, fonbern ben nationalen Cbaratter

beroabrt. Malerei unb ©ilbbauetei geben dpartt» in

^anb unb roirten jufammen, roenn bie Umrißlinien

in ben Stein eingerißt »erben unb »on biefer S!er-

tirfung au« bie Atguren ftd) ein roenig erbeben, ohne

über bie '(Hatte beroorjutreten, fobaß ba* Flachrelief

in biefelbe eingefeitlt erfebeint ; bie ©eftalten roetben

bann colorirt; für ibre Mobellirung forgt bie '(ilaitit,

bie Malerei gibt ihnen ben Slnjtrid) mit einiatben

färben oßnc Stbattirung.

3m 4. 3«brtaufenb ». Gbr. »erbanb Mene« bie

@aue Slegppten« jum alten Seid); feine Sauer
reicht bi« gegen 2000, bi* jum ßinbtucb femitifeber

Gröberer, ber fjplfo«, bie etroa 600 (fahre lang eine

Cberberrftbaft führten ; unter ihnen ftcbelten bie 3fra(I

liten ftd) an, unb Mofe« leitete beten SHu«jug, al«

natb 1400 ». Gbr. flänig Setbo« bie frembett Gr-

öberer gefdjlagen unb ba« neue Seid) aegrünbet batte.

Set »ierten Spnaftie be« alten fHeiip* geßbren bie

großen $pramiben an, unter ber jroölften Spnaftie

I paben roir bie SBlüte feiner Hunft im Jempelbau unb
im ®ilbetfd)mud ber Jelfengräber. Son 1400 bi«

:
jur Groberung Slegopten« burtb bie '(ierier blühte ba«

Seitb »omebmiid) in ben erften »ier 3ahtbunberten

unter ben Iriegeriftben unb pradjtliebenben ^errfdbern,

roie IRamfe« II.

Sie Slegppter lieben ba« Soloffale in ben freien

®ilbroerfett, bie inbeß ftet« ft petto ober an einem

'(Heiler ftebenb ba« anbitetionijd) ©ehunbene nicht »er-

leugnen unb nach arebitcllonifdien ®rittcipien bem @e-

feß ber Stbroere unb feften Maßoerbältniffen gemäß
gebilbet Werben. Sa« Hnotbengerüft ber ©eftalt tritt

1-ejtimmt beroor, bie ©eftalten erftbeitten ftrafj unb
elaftifd) in ber Mu«tulatur, ftblanl unb febarf beftimmt

in ben go™1“1. I« Stbäbel ift flach, bie Stirn
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nichtig, bie Slugen fcfcmat unb lang, bic Slafe ben

üppigen Sippen nab unb leicht gebogen. Sie Slrbeit

i|I banbwerlsmäpig Portrcfflicb.

liniere Taf. 1 beginnt mit einer Tarftellung au«

Benibaffan'« geifengtäbetn; fie gehört bem
Bripatteben an unb jeigt ba« Seit bei feiner Arbeit;

tiefe SBeife bat fub ftet-J erbalten unb überallhin per;

breitet, fobap mir über ba« tAglicfje Thun unb Treiben

ber Slegppter unb über bie Stufe itjrer 3nbuftrie burds

Tauienbc Pen SBerten unterrichtet finb. Sine frifebe

Slufjaffung jeidmet unfer Silb au«, nenn auch bie

Scbulterlinien bei ber beliebten fJJrofUfteüiing ber ®e-

palten etwa« perjibbbcn finb. Tann felgt Aig. _>,

ein Slelief au« ber Blüte beb neuen Seid)«; e« ift ber

Höniq SHamfe« III , ber hier jWifcben jroei giguren

mit Tbierlöpfen fleht, bereu fpmmetrifibe Bewegung
qanj anbiteltonifd? ift; eb Ttnb Witter; bie geiftige

SBefenbeit berfclben oermögen bie Stegppter nod) nicht

im Slngcftcbt au«juprägen, barum nehmen fre ftatt

beffen ben Kopf beb Tbier«, bas bem Wett geweiht

ober fein Spmbol ift; eb ift T b o t, betJBott bet

priefterlichen 3Bei«bcit, unb .0 o r u b , ber Sohn pon

3ft« unb Ojirib, ber mit bem Sonnengott SRa per-

fdbmehen ift. Ter König empfängt bic üßeihe pon
ben Wittern, bie fflinbe mit ben Scblangentöpfen

fdirocht übet ihm. ilteibtb unb linlb wie unten hinter

gig. 6 fmb fiieroglppheninfchriften naebgebilbet. gig. 3

:

bie ©öttin 3fib, bie Tarflellung ber Statur alb ber

SJlutter aller Tinge, mit ebeln fingen unb febr fein

aubgearbeitetem todjmud pon fpaube, Schleier unb
©ewanbung. — Sunfi bie ganje ägpptifcbe ®efebid)te

begleiten unb bie Sphinpgeftalten; gewöhnlich et:

bebt fub aub bem Eöwcnleibe bab Menfdienbaupt ;
hier

(gig. 4) nemnfctaulicbt ber SSibbcrfopf bie jeböpferiiehe

3eugungbfraft , währenb eine Menfcbengeftalt jraiieben

ben gfipen not ber Sruft (lebt. Sibon uor ben Spra--

miben lagert eine Stiefenfpbinr, ganje SHüeen non Ilei=

nern weifen bie SBege ju ben Tempeln. Unb fpm:
bolifiren fie auf eine niefit gewollte SBeife ben aub ber

§errfd;aft ber Siatur eben fub potbrdngenben unb er:

behenben ©eift beb orientalifihen Slltertbumb. — Sin
Sronjefigürdjen (gig. 5) jeigt unb bab fpmmetrifd)

©leicbmäpige in ber Haltung non »einen unb Slrmen,

bas Siuhige in ben runben ©eftalten gegenüber ber

lübnem 'Bewegung, ju weichet bie Runft im Stetief,

namentlich auch burd) bie Äampffcenen fortqing; bie

geflügelte gigur mit bem fogenannten Slilfilüffel in ber

»echten (gig. «) gibt unb ein Beifpiel banon. — 3m
ganjen bleiben bie Bilbroerfc Biiberfcbrift ; bie ©eftal«

ten fteben nebeneiuanber, ohne bap eine in fub ab:

gerunbete Gompofition angeftrebt würbe.

Sieben ba« Stilgefühl bet Slegppter ftellt fub ein

gtöperer Slaturafomu« ber Sl ffnr er. Tie äu«=
grabungen non Stinioe haben eine Menge iHeliefplatten

ju Tage geförbert, welche bie 3nnenwänbe ber Säle
unb Rönig-Jpaläfte befleibcten. Sie ftammen au* ben

elften 3abrhunberten bc« lebten 3abttaufcnb« n. (ihr.

Ta finb c« benn ncrncbmlid) bie T baten bet §err:

feber, Krieg, 3agb, Aulbigung por ihnen unb ODt ben
©öttem, WaS ben Stoff Per TarfteUung bilbet. Tie
Sdjilberung erfapt bas Tbatlücbliibe treu unb lebenbig.

Tic Rürperformen ftnb polier, gebrungener alä bei ben
Stegbptern; ber feinitiftbe Tppu« tritt in ber gebogenen
Slafe bernor; über ben gropen Stugen febwutgeh bie

Brauen fttb in auSbrudSoollcm Bogen. Bart unb
Saar finb jietlicb in conoentionellen Eöddjcn gepflegt,

©eftidte Teppiche Waren ba« fflufter , bab bie Blnftif

im SBanbfcbmuct ber Belief« buntfarbig unb mit IHüd--

ftdit auf bie »ieratben ber ©ewänber nach ahmte
; bie«

feine Tetail ber Säume, ber gebem mup uns einen

Grfap für ben nodt mangelnben galtentourf geben,

gig. 7 jeiqt un« einen löioenroürgcnben ©ott; ruhig

lädbcfnb fefiaut er uns an, aber bie güpe ftnb ganj

in« tfSrofil geftellt, bie MuStulalur ber SBaben wie

pon ben gäben einer Biattfticbftiderei bejeidtnet.

gig. 8 unb 9 ftnb jroei ftbreitenbe Männergepalten
im 'profil, in bet feierlichen SBürbc, bie mit ber

breiften unb oft ausbrudsoollen Bewegung in ben

Kampf: unb 3agbbilbern gut contraftirt. 4a« Belief

gig. io jeigt uns ein foldge«. Ter ©agenlenter

treibt bie Stoffe baftig Poran, aber ber König wenbet

fub poU Mutb gegen ben Eöwen, ber pon bewaffneten

Männern Perfolgt unb bott mebtetn Bfeiten getroffen,

brüllenb unb tampjluftig baftebt. gig. 1 1 ift eine ber

tolojfalen giguren, bie paarweife por bem (iingang

ber Baläfte geben; bie Borberanfubt jeigt fie gewöhn-
lid) Por beit SJIaiierpfeiler betPortretenb, an ben fie

in ber Seitenanfubt gebunben erftbeinen; fo erblidt

man benn bie pier güpe, unb bie Borberanfubt ift fo

bebanbelt, bap neben bem oorbecflen berfelben noch

ein attberer ftebt. Tiefe giguren ftnb aus ben gor=

men be« Stier« unb Eöwen jufammeiigefept, fte tragen

erhobene Slbletflügel unb ibr §aupt ift ba« be« Mem
fdten; fo bereinigen fte alles ©ewaltige ber Siatur,

Mutb, Rraft, (Siiiftcbt, uttb (teilen es als ©achter be«

^eiligtbum« bar. Sie ftnb bic Borbilber für bie

(,'berubim ber gubett geworben, obwol itacb ben Se=
ridbten über bie Tempel fte Port in Sllenfdtengeftalt,

aber mit ausgebreiteten StblerfdtWinqen trab ben Pier

Hopfen Pe« Stier« unb fiöwen, be« Stbler« unb Sllen:

feiten bie Bunbeslabe befcbirmteit. Bon SDIenfcb,

Stbler, Stier unb Börne läpt ßjecbiel'S ©eftdit ben

®agen gebooab'« getragen fein; non ba ftnb fte wieber

auSeinanbergelegt ju ben Sinttbilbem ber Stpoftcl in

Per tbriftlicben Hunft geworben, unb ein fiircbenpater

fab Gbriftus in ihnen, ber al« Blenftb geboren, wie

ein Dpferftier getöltet, al« SiJroe ben Tob beftegt unb
ablrrgleicb ftcb empoegeftbwungen.

3n ber Mitte be« 6. gobrbunbert« o. Gbr.

erhob Gpnt« bie B e r ) e r jum gebietenben Bot! in

Stfrert ; bie Macht ber Sffoter warb gebrochen, ihre

fiunftübung aber bon ben Gröberem berübergenommen
unb beren eigenen neuen Aufgaben bienflbar. Tie
getfengräber ber Könige, ber gropartige Sleicbspaiaft

ju »ajargaba ober Ifkrfcpoli« jeigm in ihren baulichen

gormen tbeils eine ftrenge Stilbaltung, bie an dgpp:

tifdte Slnjcbauungen mahnt, ©eil« eine Eäuterung ber

affprifeben gormen im feinem ©efdimad Oer flein=

aftatifeben Hellenen ; ein ähnlicher Gtleltieiömuä fpriebt

auch au« ben plaftifcben fflerten; hier wallet eben©
ber tlar Perflänbige Sinn bcs Bolf«, beffm Bicbtung

auf ba« Sittliche unb »raltijcbe auch in ber einfachen

Beligionoform, bem Tienfte be« ©ulen, be« Eicht:

geilte«, fub fo beftimmt oon Per pbantaftifeben unb grüb*

lerifdjen SBeife be« gnbertbum« unterfebeibet. Taf. l,

gig. 12 ift ba« ällefte perfifdbe Runftwert, ein Slelief

aut einem Steinpfeiler: ein Mann im Brofil mit er=

bobenen .yänben, in faltenlofem, umfäumtem ©ewanbe.
Tic gnfirift befagt: 3<b bin Kuru« ber König, ein

Sldjämenibe. Bter minbmüblenartig geftellte glügel

jeigen an, bap e« ba? Bilb be« Bcrdärten ober fein

ijeruer, ©eniu«, ift. Tie Bebanblungäweife erftbeint

fqft ganj allprifcb, aber Per Kopfpu«, eine fteife .öaube

mit UBibberbömem unb flafcbcnartigen 3ieratben, er-

innert an Slegppten. — Ter Scbmuet ber gelfengrdbcr

ift eine gottesbienftliihe yanblung be« König«, bic

Belehrung be« heiligen geuer«, be« fubtbaren geidten«

für ben unfubtbaten ©ott. Tie ®änbe oon B«fe ’

poli« fmb Torftellungen jur Betberrlicbung be«

Äönigtbum« gewibmet. Sin geflügelten Tbiergeftalten
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al« Sborwächtern wotaber temraen wir «ut Schilbcrung
|

wie bie Söller bulbigeu unb -Tribut bringen; bic

Aationaltppen finb treu roiebergegeben ; btr iienrfdjcr
]

tbront in feierlicher Sßürbc. Anbcrmärt« ift bcr Kö-
nig im Unmut mit llngrtbümcn bavgefteUt; ba er-

fcheint er nie ber Sieiter Aburanta«ba'« , beb guten

©eifie«, ber alle« !fi}üfte, Ungeorbncte «erftOrt. So
(eben wir ibn gig. |3; ba« Sbicr, geböntt unb ge-

flügelt, (lebt aufgerichtet ba; ber König padt ec- beim

Gern unb flöht ibm ba« Sibwcrt in ben Bauet),

leibenfd)aft«Io«, rubig, lieber wie ein (Sott. Gin
anbermnl fafst er wie ber affpriiebe öott Sanbon
einen Söroen unb würgt ibn. Sie Btu«tu(atur ift

triftig, unb hier wie überall bei ben Broceffionäbit*

bem feben wir ben galtenmurf ber ©emäiibct nach

feinen tpauptjügen ergriffen unb mit 3iertid)rcit aus-

gefübrt. SJir haben eine abfchliefeenPe Bermittelung

ber im Orient geübten Sarftellungöweifen in glatter

trojcii et Gleganj, niebt wie in ©rietbenlanb bie So-
talität al« rrijeben Sefcenäteiin. gig. 14 «eigt un«
ben König unter bem Sibirm, ben ein Begleiter trögt,

»ibrenb ein anberer Kühlung fitbeit, lieber ibm
ftbwebt eine geflügelte ©eftalt naeb bem Scbema be«

Kteu(e«, bon einem Km« umgeben ; bie eine $anb ift

fegnenb erhoben, bie anbere bilt bie Sonnenjtbeibe

ober ben 9ting ber Groigteit; biefe gigur (eben wir

auch über bem geuerattar, vor bem bie Könige beten

;

man nennt fie mol ibren ©eniu« ober geruer, aber

ben bot botb ber Blenfch niebt ocrebrt ; autb ift er ben

Affprero fremb, unb botb ftbwebt eine ähnliche gigui

über ibten Königen, fte ftbirmenb. Sa ftbeint fie ba«

Bilb beb .fjimmelegotteä «u fein, unb baä nahmen bie

Berfet herüber, um ihren Ulburumjäba bamit «u be-

jeidbnen.

Gine bilbenbe Kunft bat fttb in 3nbien erjt feit ber

Ausbreitung bei Bubbhiftenthum« entfaltet; bie weiften

uns erhaltenen Sterte gehören mol bem 'Jlittelalter

an. Sie gönnen ftnb meid), faft wie Inodjenlc«; bie

getthütle, welche bei Aegpptern unb Affprern fehlt,

wirb hier betont, gn ber ©ompofttiou aber ift baä

Stbönbeitägefübl bei ber freien Spmmctrie maleriicber

©ruppenbittung bemerlbat. Sin Belief, gig. 15, (teilt

bie gelben bc» Gpo« fHamapana bar, 3iama, wie er

mit feiner ©attin Sita toft; Begleiter unb Begleite-

rinnen umgeben fte, alle getragen Pom fünflöpfigen

unb jebnatmigen Siefen Saman. gig. 16 ift ber

SHeligionäftifter Bubbha in trättmerifeber Betratbtung,

milb unb ftill.

fttiftbtfthr Anfänge unb üliclt.

(Intel J.)

Sic ©riechen haben baä Aatucibeal in ber Blaftit

perwirflidtt; fte nahmen bie einfeitigen Anfänge be-:

Orients auf unb bratbten fte jut jpamtonie, inbem

fte ftiftbeä Sebenogefubl unb eble« Stilgefühl auf«

innigfte oerbanben. Sie bibteriftbe Befdjreibung ,yo-

mer'ä uom Sthilbe be« Achilleu« lehnt ftcb an orien-

taliftbe gormen an, aber bcr Saum wirb gegliebcrt,

fpmmetriftbe Compoftlionen füllen ibn, unb ein ein-

heitlicher ©ebante burthbringt baä ©ante unb erhebt

au« bem djronilaliftb 'Jiütbiemen bie Silberfthrift in

ba« Sichterifcbe ber Kunftfpratbe. An bie Statue be«

Apollo oott Senea (Saf. 2, gig. t) in ber münthener

©(pptotbel au« ber 'Hütte be« 6. gabrbunbertä Hingen

bie ftblanten Berbältnifje, bie ftbarfen Umrif,Unten,

bie ruhige Stellung wie ber perrülenartia wollige

Jjjaaritbmud an Segupten an; aber bie Beine ftnb

freier, ba« ©eficbt hat eigenthümlitbe gormen unb

perfucht in noch ftanem Säbeln bic Seligleit ber

©ötter unb ihre ©nabe für bie Ülenfcben anjubeuten.

gig. 2 ift bie ©r ah ft eie be« attiftbenliiieger« Ariflion
au« Solott’« 3eit; ber Bilbbauer Ariftotle« hat ben

fcbmalen Saum Irefflitb benuht, ba;- Ginjelne leicht

unb treu burebgefübrt. gerbet erftbeinen uns nodh

bie gormen be« Kopfe« bcr ©öltin Athene unb bcr

Stile, auf heiben Seiten einer altattifiben ÜJtünjc

(gig. 3), unb ba« Bilb ber fBlebufa ober ©orgone,
welche bie (Junge berauäftredt unb bic 3äb«e fletfiht,

bie Augen weit aufreift (gig. 4), Iäft in bet Be-

banblung be« StbredUtben (War nicht bie Strenge be«

Stil«, aber ben Abel bet gorm noch oernüjien. Sa-
gegen (eigen un» Bilbmerle au« fileinaftcn ben er-

wathenben Sinn für ba« Snmutbige, ,-tietlithe. Sa« fo=

genannte .öarppienmonument jul'antbu« in Speien

(gig. 5) bat femitifchegbeen in griccbifibergormcnfpratht

aubgebrüdt; ber tbronenben ©öttin be« Sehen« werben

oon brei weiblichen ©eftalten Si, Blüte, grucht al« Spm-
bol ber Sebeneftufen überreicht. Sie ©emanbung läft

bie $auptlinien be« Körper« burdjfchimmern unb um-

gibt fie mit freiem ©cfültcl, ba« .fiaar flieht wollig

frei herab; bie Haltung ift rubig, milb unb nicht mehr

ftarr, fonbent bewegungefübig. Bon hefonberer

Bebeutung für bie grtedjifcfcc kunft War auch ba«,

baf bie ^iclbenfage ipr ben Stoff bot, unb bah $lafHI

unb Bialetei feitbem nicht bie reale ©efchichte ober

ba« mirllicbe Sehen abfehrieben, wie in Sjfprien unb

Aegppteit gefebah, fonbern bah fte im Blotbuä ba«

bichterifcb berilärte Sinnhilb ber 5Birl(ichleit bat-

{teilten.

Sie« (eigen («gleich bie heiben ©iebelfelber be«
Scmpel« ber Albe ne «n Aegina; ber Sieg über bie

Berfer wirb burch Sarftcllungeii ber ftegreichen Kämpfe
gegen iroja gefeiert, wo bie Stammbcroen rubmooll

mitgeftritten batten. Onata« war ber Aitmeifter ber

äginctiichen Bilbbauerfchule; fte brachte ba« altertbüm-

lieh Strenge jur Bollcnbung. ®ir geben .in gig. 6

ben einen ©iebel unb bamit ein Bilb berartigen

lempelichmud« überhaupt. ©« ift ber Kampf um
einen ©cfallenen. Ser Sogenfchühc recht« in ber

phrpgifcben Blüpe ift al« Ban« lenntlid), bamit haben

wir recht« bie Troer, lin!«- bie Achäer. Ser ©efallene

ift Batrotlo« ober Adjilleu«; Aia«, fjcltot (ober

Aenea«, wenn ber ©efallene Acbiileu« ift) fteben

tanjenfebwingenb im Borbetlampf; wie in (Weiter

Sime Iniet hinter jebtm ein Kampfgcnob : mehr m ber

gerne jmei Bogenfdjüpen ; am ©iehelenbe jwei Bet-

munbete 21!ir beachten ba« Spmmetrifcbe ber Gompo-
fttion, bie bc<h jete ©eftalt in eigenthümlithcr unb

au«brud«boUer Bewegung fich entfalten läbt. Surch

ben ©efallenen uttb ben, ber ihn leerübercieben will, ift

bie ©eftalt ber ©öttin frei; ruhig wie ein Jempelbilb

jtebt fte ba, fte ift geijtig gegenwärtig a[« waltenbe

ö<bidfal«mad)t. Bon ihr ientt unb hebt ftd) meht-

mai« bic SBellenlinie , welche ba« ©anje umfehreiht,

namentlich wenn wir. Wie auf unfern: Safe! ge-

((heben, bie belfere Crbnung bcr ©ruppe annehmen,

wie fte Brunn oorgefchlagen hat. ßtwa« Ardjitel-

tenifebe« liegt in brr Gompofition, bie Bewegungen
erfcheinen wie Pont Satt geregelt; bie Bebanbtung ber

nadtrn Körper ift naturtreu, bie wirtenben ffluileln

ftnb in groben 3ügen fcharf beftimmt. Aut bie Köpfe
(eigen webet ba« fpätere griechilche Br°f>l, noch laffen

fie oetfihicbene Gharaltere crlcnnen, unb bet Au«brud
ift bei allen ba« gleiche ftarre Säbeln. Ge war bei

ben Sempelftatuen bcrlömmlicb; noch Perftanb ber

Künftler nicht ben Seelenauöbrud wiebersugeben, wäb-
renb er ba« Körperliche meifterhaft bebanbelt; umge-

lehrt «eigen mittclalteiiiche Bialer Scelenau«hrud unb
©efcd)t«(üge in gnnigleit unb Schönheit, aber Körper-

bilbung unb Bewegung ift mangelhaft unb fteif; bie
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gric(f)if<J?e Kunft gebt »om Seite, bie efjrifttiefjc tem
(Seifte aus; bier bas ©emütbSibeat, bort bas Satur-

jbeal.

Sie brei fotgenben 9?ummcrn führen uni jur Stüle
j

bet ipiaftü, nach ältfien ju SeritteS' Seit, um bie

Bitte bc« 5. gabrbunberts o. Gbr. SbibiaS fdjuf

bie ©ötleribeate beS 3eu*. bet Sllpene, bie mit fpdter

betrachten ; et leitete ben Sitberfchmud bei ncuerbauten

lempets bet SallaS SartbenoS. gn ben ©iebclfelbcrn

ihre ®cbutt unb bie Sejipcrgteifung beb Sanbes burep

bie Schöpfung beb DelhaumS im SBettfampf mit bem
Beergolt Soieibon; auf ben Stetopem-lattcn Kämpfe
jut Sertbeibigung uon Sitte unb Orbming, Kämpfe
bet (Söttet gegen bie ©iganten, bet hapitben gegen

bie Centauren, bet ©riechen gegen bie geriet; um bie

fDlauet hinter ben Säulen ein gticS, bie Sarfteltung

beb Solls im ,'trieben, bet panatbenaifdje geft jug.

(Sine ftpenbe, eine in ibten StpoS gelehnte, mehr
liegenbe ©öttin (gig. 7) finb aus bem etften ©icbeh

fclb. Sie gönnen finb ebenfo großartig alb anmutpS-

roll, bab ©ewanb umfliegt fre „toie ein pieltöniges

6<po bet ©eftalt". gig. 8 unb 9 »eigen ©nippen
au» bem panatbenaifdjen 5cftjug, Jungfrauen unb

Streitet; bie Slaisctät unb Klarheit bet Motipe, bie

fo naturtreue wie ftilpoll ibeale Sehanblung ift gleich

berounbernsroertb. Sab Stelief 3ig. 10 , aub etnem Sima-

jonentampf, ftammt Pom Baujoteum ju .yatitar-

nab; Stopas pon Silben arbeitete Port, unb bab

leibenfchaftliebere Pathos, bie Kühnheit bet Bewegung,
mcidic butdt ihn an bie Seite bet epifeben ätuffaffungS-

weife beb 'fJbibiaä traten, glauben wir in bera gtag-

mente ju etlennen. gig. n jeigt unb ben Uebergang

pom hoben jum mifbjcbönm Stil in bet jungem
attifeben Schule; bab Original fnüpft ji<b anKepbtfo-
b o 1 o b, ben Sätet beb tjirafiteteS. 6b ift bie Barmet-
natpbiibung feinet Statue ber griebenSgöttin 6itene
mit Sfutob, bem jungen fHeicbtbum ; in bet milncbener

©ipptotbel führt baS herrliche 'Bert ben Samen bet

Scutotbea ; hier ift es nach einet Bünje richtig ergünjt

;

bie gnnigteit beb Stusbruds gefeilt ficb ju bem ätbel

Per gorm. gig. iS jeigt unb bie fiiebcSgöttin 31 p b t o -

bite, mieStarifetcS fte jum etften mal enttfeibet in

poltern Siicbreij, bo<h immer noch göttlich grob, für

Knibob barftelite; bab Sab motiuirt bie ffladtbeit.

3ig. 13 unb iS jeigen unb atlifebe Bünjen aub bet

Slütejeit bet Kunft jurn Serpieicb mit ben Stnfängen

gig. 3 unb 4 ; ein Kopf bet SailaS Sttbene unb beb bär-

tigen Sionpfob, beb ©otteb beb SBeinb wie ber

btamatifdjen SPoefte, bet begeiftetten febwärmerifebtn

Seelenftimmung. SetSibtuswerferPot einer fjermc

(3ig. 14) gibt unb ein Seifpiet Pott bet Kunft Bp»
toit’b, jugenblicpe ©eftatlung auf bem §öbepuntt lörpet-

liebet Sbütigfeit aufiufaffen. — Sie alten ftreiten bei

teitb, ob babDtiginal bet Sliobegtuppe bemStäfitete«
ober Stopab jujufebreiben fei, eb repräfentirt unb bie

3fit bet Sopbotteifcben Sragöbie, bie Butter in bet

Ueberbebung unb bem Scbmerj bet Butterliebe trägt

ihr Sdjidiat mit SBfirbe (3ig. 16). fjig. 17, bet

betenbe Knabe aub bem berliner Bufcum, eine be-

wunbernSmettbe Sronje, jeigt unb jwat ben Ueber.-

gang ju febtantern gönnen, mag uns aber boeb eine

Sorfteltung geben, wie Sotuttet non StrgoS in

jugenblicbeu ©eftatten bie mafsoolte Schönheit beb

männlich aufbtübenben Körpers verherrlichte.

Ctltcblfibe JHeftUt fett JUrcanbrr ötm «ScoScn.

(Xitel 3.)

SpfippoS, bet Steiftet im ©rjgufs, wanbte Mb in

bet 3eit idefanbet's, bet nut non ihm plaftifcb bar

gefteitt wie nut non SlpelteS gemalt fein rootlte, non
ben ©öttcrbiibem ju ben Heroen, unb warb im Siib-

nifi auSgejeicbnet. Statt beä BittetmaheS bet mebt
gebtungenen ©eftatten liebte er bie botbgewaebfenen,

fd'lanten, wie ber junge Singer fie jeigt, bet ficb pom
Staube mit bem Sdjabeifen reinigt (Saf. 3, gig. 1).

Sie prachtPbUc Bänncrgeftalt ( gig. 2 ) mit
‘

ihrer

wütbcpolicn Gattung in bet fo ebef als reich auSge-

führten ©etoanbung jeigt uns ben Siebter Sopbotteo.
«ie bettritt uns bie Sortrittlunfi bet ©tieeben aus
btt beften 3eit. gig. 3 ift ein Borträtfopf Stlci an =

bet'S, wie et bem Sonnengott gleich mit begeisterter

Siegesfteubc weit binauöfebaut; bie Süfte ift auf bem
Capitol ju Sem; ben SppuS bat SpfippoS feftgeftettt,

et eint bas ffieiebe in bet Rottung bes Kopfes, baS

Scfcwätmetifcbe im Stid mit bem .petoifdjen, Söwen-

mdbigen.

jmmer mehr übetwiegt nun ein btamatifchcS Sloi

ment unb bet StuSbrud heftigen StffectS bie früberc

epiftbe S53cife, bie ben in fidj gejammetten unb tubigen

©eift in bet Sotalilät bef CbataltetS ausprägte. (Sin

Seifpiet ift bet fiaotoon (3ig.4), ben wir bet tfeobifeben

Schute, bet 3tit jwifchen ‘Jlteranbct unb ber !Hömets

berrfebaft, jufchtciben. Cs ift eine ergreifente Sat«
flellung, wie bet leibliche ÜJleitfcb, in ben Satut-

medjaniSmus unentrinnbar petflocbtcn, bem Sebes--

netbängnife erliegt; vortrefflich ift bet putamibate Stuf:

bau bet ©nippe, portrefflicb bet Steiftang unb bie

Steigerung wie bie Sentbigutig, wenn bet eine Sohn,
nod) nicht oerwunbet, jum Sätet auffchaut, tiefer aber

ben Sdraietj beS SdilattgenbiffeS fpürt, wäbrenb bet

jweite ftetbenbe Sotm bereits pon feinem l’eib erlöft

ift. Socb liegt bie Serföbnung weniger in bet Cn
bebung übet ben ichrcdticben Untergang, als in bet

woblabgewogenen Spmmetrie bet Gcmpotition. Ser
rechte 31tm ift hier nach einet antilen ©emme ftatt

bet falfcben Seftauration richtig berge[teilt. — gn
©tieebentanb felbft blühte bie Kunft weitet, unb bet

Slpoll pon Setneberc (gig. 5) ift jept feinem Drh
ginat nach als baS ffieitigefdji'nt ettannt, baS in Selpbi

aufgeftellt warb, als ber Cinfatt bet ©allict bort

279 P. Gbr. in blutiger Schlacht jutüdgemotfen »ori

ben wat; ein ©ewittet mit Sturm unb tjjaget half

baju, unb fo ftellte man ben Sichtgott bat, wie et

mit bet Segis beS 3euS, ber SBeltermotte, bewehrt,

feinen 2empet fchinnte; bet Kampfjom wirb jur

SiegeSfrenbe, bie hatlung ift aber nicht mebt bie ein=

fach feietliche bes SempelbitbeS, fonbetn geiftpotl be-

wegt in bet fiöfung bet Contrafte beim Uebetgang
einet Stimmung in bie anbete. 2Bir geben bie rich-

tige Sleftauration nach einer Stottjc im Seftp non
Sttoganom ju SetcrSburg. Ob bie Siana pon Ser-
failteS (gig. 6) ihm urfprflngticb fchon in bet 3luf-

jtcliung als Scbirmetin ihres SDilbeS gefeilt mar, taffen

mit babingefteUt; bie ganje SacfteUungsmeife aber

macht biefe äfrtemiS jut SAmeftet beS betneberijehen

htpotlo.

Ser Uebetgang uom mntbifch - ibeaten jum hifto-

rifcb- realen Stil bet Kunft potljog ftcb um 240 p. Cbt.

in Setgamoö. Sie Gelten ober ©allict batten Klein-

aften auf ibten Banbctjügen in Scbreden verfehl

;

bie Könige Gumeneö unb SttaloS befiegtcn fie, unb
in bie Siegcsbcntmate trat neben ber fpmbotifchen

Sarflellitng beS Kampfes ber otpmpifchcn ©öltet mit

ben Sitanen unb bet Stnalogie ber ^etferftiege and)

baS ©efducbtsbiib einer Celtenfchlacbt, unb bet SppuS
bcS SatbatcnpotlS Warb im Untcrfdiieb pon ben Hel-
lenen fdmti unb treu aufgefapt. Gin ©altiet, bet

fuh baS Schwert in bie Sruit flöht, nachbtm et bie

©attin getöblet, mabtenb et mit Stop gegen bie
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geinte im Job Rcb frei macht (gig. s) mib ber

jterbenbc gechter be« ©apitol« (gig. 9) gehören

biciem Jentmaf oon 'Rcrgamo« an,

Stud) unter ber Jlömcrbcrrfcbaft tour Jtunft unb

SH?iffenfcbaft in Silben nicht erlol'cben, oielutcbr manbte

mau fidj bem Stubium ber alten fflleifter ju
,

unb
meim auch leine neuen 3tcalc mehr gefdjaffen imirben,

fo hemegte man ftcb mit Wtücf boeb in ben überliefere

ten gönnen. Ja« tSfjecrbolle, ba« SRcijenbe Warb an;

eflrebt unb erreicht. So im 2. unb 1. gabr-

unbert P. Chr. Slu« tiefet Seit flammen gerade 4>

hilber, bie mol auf IpRppifche Originale jurüdmeifen:

ber tolofjale farneRRhe ju Steapcl (gig. 7) unb bet

Jotfo bc« Seloeberc ui !Rom (gig. 10). Jer erftere

ift ein Cpcrallc« in irbifchct Dltlbfal , ber anbere in

feligtr ©ötterrube. Ser erftere, pon ©Ipfon, rubt

au«, inbem et bie fibmeren Arbeiten überbenlt; boeb

trügt bie iReibte ben golbenen Stufe! ber IpeSperiben,

ben Hamufurei« ber fauern Seben«mübe; ber anbere

ftpt mit glüdlichem Sebagcn, mir meinen er blidt auf

&cbe bin, bie ibrn ben Streber ber Unfterb!id)tcit reicht.

Seitental fmb bie 3)lu«lein triftig, mir Re bie barten

Slnftrengungen bersorgetricben; ber Äünfller jeigt feine

Sraoour. gig. 11 ift bie ©ruppe von ©roS unb
Rfpcbc auf bem ©apitol, ein mptbifebe« Stilb bräut-

licher Siebe, gig. 12 bie fcblummembe Slriabne, bie

Jbcieu« oerlaffen unb Jionofo« jinbet unb Reh tet-

mdblt, mie buvcb ein Relief bejeugt ift; ehemals b>eb

bie Statue filccpatra im Siatican. gig. 13 bie

mebiceiftbe Scnu« oon flleomene«, ju glorent;

fie ift eben neugeboren bem OTcer in jungfräulicher fjutt

entfliegen, tod) mebr ba« liebvcijcitbe 'Jjlibcben af« bie

©Ottin. gig. 14 eine Slcbiileusftatue im Souurc

ju Rari«; ba« fjelbifchc unb bodi innerlich SRilbe be«

jyero«, ber auf feinem Schilt bie Silber beb grieben«

in« Sehfadjtgetümmel trügt, ift in ber traflDotlen ©Je-

flalt gut uerfcbmoljen.

•rirdilfibe plaSlk. Söllrrlbrate.

(Inftl 4.)

Jen betlcnifcbcn Jtüuflfern ift eä gelungen, bie

©ötter mie fie im ©cmütbe be« Soll« lebten unb

junüibfl in ber bomerifdben, bann in ber Iptifdjen unb
bramatifeben RocRc biebterifd) aeftaltet mären, aud)

für ba« leibliche '.Rüge fo ju bitten, taff e« in ihren

gormen ba« innere Siefen fühlbar erblidtc; ba« 3beal

mar perroirllitbl. Rbibia« fdjuf ben 3eu« unb bie

Rallaä Stlbene, 'Jtolptlet bie ©btlerlbnigin 4>ere; bie

golgejeit bemabrte ben Jppu«, bie ©runbjüge, menn
fie biejetben aud) im einjelnen leife mobiRcirte ober

inr Slubbrud be« ©anjen cigcntbümfid) ocrroertbctc.

Jer SluSgang mar ba« alle IcmpelbilD in feiner er*

babenen geierlidjtcit
;
unb menn ter lichter bie fflottev,

ihr SMeu unb SSalten burih bejonberc Joaten, bureb

ihre Jbeilnabme am ©efebid ber fDtenfdfen unb in

roecbfelnben Stimmungen offenbaren mod)te, fo batte

bei Rlaftiler bie Stufgabe, in ben feften gormen feine«

bteibenben Söctls ba« fiele SBefen, ben bebatrenben

©baralter, ber alle Sebeniaufierungen burdjbringt, jut

Stnfcbauung tu bringen. 3n fid) felbet berubenb folltc

ber ©oll nicht in einer befonbern .yantlung
, fonbem

in ber felbjtgenugfamen Roheit, in ber Jotalitüt feiner

eigenen emigen Siatur bargejtcllt fein, milb unb et*

haben jugletd). Rbibia« tiifte barftelfrnb in feinem

3 cu« ju Cipmpia ba« Sfdtbfel, mie in ©ott ©ercdjtig-

leit unb ©nabe fid) perjbbnen, mie bie bbdifle SRacbt

bie bäcbfte ©itte ift. Sein herrliche« SBerl, loloffal,

nad) aufien von ©olb unb ölfenbein, unb bet Jbron
in garbenglanj flrablenb, ift feibec ju ©runbe ge-

gangen, aber eine (leine Uliiitje oon ©li« gibt im«
ein flcincs Stilb feiner ©rfcbciuung, unb eine anbere

'lllilnje, jnr 3eit be« Slaifer« $abrian nach bem Original

treu, verflätibig unb fein auogcfübrt (Jaf. 4, gig. 1),

lübt uit« ejitge unb Sluebrud im RroRl gemähten

;

beibe maren banad) noch einfadier, unmittelbar ein

beitlicber al« in ber gemaltigen Stifte von Otricoli,
bec ergreifcnbfteif Jarfteüung be« ntüibtigen .fiauplc«,

ba« uni erhalten ift (gig. 6). ®ir haben eine .©er

flcllung be« ©anjen nacb ben überlieferten Silbern

unb ben fRadjrichlcn ber allen Schriftjtcller uerfutbt

(gig. 9), bie mir juerft betrachten unb bann Slübere«

über ba« Slutlip nad) ber SJlusje unb Süfte binju-

fügen.

ÜJlit Rilibar unb Slefchplo«, ben J)id)lern, mit

Slnapagora«, bem Rbilofopben unb gteunbebe« RcriKeS,

fab auch Rbibia« loieber, mie bie Urjeit, in 3eu« bent

^immclibcrrn ben ©ott al« foldjen; et mar ihnen

ter S*ater ber @6ltcr unb SJIenfcben, ber ©rfmber ter

natürlichen unb fittlichen Sfeltorbnung, ber ©ine, ber

in allem maltet, fobaft man bie .intern ©6ttcr mie

©ntfaltunaen feine« SSefen«, S(u«ftrablungen feine«

Sidjl«, Scrfonificationen feiner ©igeitjchaften unb

Jbütiglciteu anfeben tonnte. 3n Olpmpia thront er

al« Sterleiber be« Sieg« ber üampfipicle, bie ganj

©riedjenlanb gemeinfam ju feiner ©bre feierte, mobei

®affetirubc, ©otteSfriebcn (jorrichtte. Ja« Sctpter ber

ertfehaft mit bem Slbler bielt bie Sittle, auf ter

echten ftanb bie geflügelte SiegcigStlin, ba« .fiaiipt

be« ©ottc« felbft mar mit bem Oliotnlrani gefAnifidt

;

batte er tod> felbft bie milten fflaturgeroalten, bie Ii>

tanen, flbermunben unb ber fflelt Otbnung unb grie»

ben geroübrt. Jer Seib be« ©otte« mar au« Gifcn»

bein gemblbt, ba« ©olbgcroaitb mar mit farbenfetim-

incniben Silicn unb Jbiergeftalten gefcbmüdt, tenn

aud) Sflanteit unb Jbicrc leben bttrd) ibu, unb bie

Statur ift ein Stlcib ber öottbeit. Jer Jbron, au«

Cbenbolj unb öifenbeiu, ©olb unb ©belfleinen be-

reitet, nnirb oon »ier 'Pfeilern al« gitficn getragen,

Sleliefgeftaltcn von tanjenben Siegcägbttinnen ichmüd-

ten fie. 3n ber halben fibbe ber güfe jegen fid)

Ouerricgel non einem jum anbern, unb tiefe ruhten

gleich einem grie« auf bet Stauer, bie fid) non unten

bi« ju ihm erhob unb ben Jbron nicht mit ein feeres

©erüft ericheinen lieb, fottbern ihm unerfcbütlcrliche,

unnerrüdbarc gefligleit gcmübrle. Säulen ftüpten bie

Schroingen, bie ba« Sipbret trugen. Jer Jbron batte

SIrmlebnen; bie beiten hintern Sfeiler erhoben ftd) jur

Stüdlebne, unb ju .fidupten be« ©otte« trug bet eine

bie fioren, ber anbere bie Grauen. Jie SDtotbofogie

nennt beite fchmeftcrficben Jreinertinc Jbchtcr bc«

3euS. Jie .fioren bat ihm Jbemi«, bie Saputig be«

Siecht«, geboren, fic malten im SBecbiel ber Jage«- unb

3abtc«jeiten, fte geben allein Statiirlidjcn unb ©eifti-

gen Steife unb ©cbeiben, fte fmb bie Slorm be« Sücr-

bcnS unb ba« SJlaft ber 3eit. Ja« fflefen ter ©bari-

tinnen ober ©rajicn aber beftebt in freier $ulb unb

Slnmutb, biefc ©üler verleiben Re ter fflelt. greibeit

unb Crbnung, bie 'Rrinaoicn alle« Sehen«, bie ©nt-

jaitung feiner Jriebträfte innerhalb bc« ©efepe«, ba«

ocrlttnbeten Rnnuoll biefc ©ruppen, in benen ftcb bie

'Jlatur be« ©otte« felbft offenbart. Jie SIrmlebnen

aber maren burd) Spbinie geftüpt, melcbe gccnglinge

tn ben Miauen hielten, unb auf ben beiten Seiten ber

Sipbtetfchmingcn maren hier Sipollo, bort Slrtemi«

bargeftellt, benen hier bie S6bnc, bort bie Jbcbter

Sliobe’« erliegen. Ja tritt un« ber ©tnft be« JaieinS,

bie Stiihtergcmatt ©otte« entgegen. Jie Spbinj; ift

ein gottgefanbter Sctrcdcn, fte verfihlingt jeben, ber

ba« Slütbfel ttidji löft; ten SReufcben fohle e« Reh in
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ber Sinfbauung ©otte* löfeit , in bem nab AefbbloS

:

ba« Senlcn feinen grieken finbet. Der gobmutb cr= I

ball bic Strafe für feine SEermeifenbeit ; ’Jiiobe bat

ficb fiberbeben, bie Memeü« ift bie ©labt be« tDiajjeS.

Sie Ouetriegcl tragen Mcfief«, Sarftellungen bet

olpmpifd?cn Aampfipiele an ber ©orberfeite , an ben

anbem Gehen ernfte Äämptc jum Schub beb ©ater--

fanbe« unb feinet Gultur, bie Sbladjt uon Ibefeuä

unb gerade« gegen bie Slmajonen, bie neben ben

tniillomraencn lüotipen be« Srauenlörpet« unb bet

au«(dnbifben Stabt ben Sünftfem ein Sbmbol beb

batbatifeben Sluelanbe« boten. Surb bie geroen

febitmt btt bimntliftbc ©ater feine Hellenen, unb ihrem

ätrieg füt bie geimat gerodbrt er ben Sieg. Sie
Miauet an bet untern gülfte beb 2btone roar blau

angeftricbcn , unb an ben btei Seiten, roo bie JufiC

unb bet Sbetnel fte nicht bebedten, roaten OJIalereien

angcbiacbt, bie ©anano« auejübrte, je btei Gruppen
an jebet Seite, gier erfbien an jebet Seite einmal

gerade®, er, btt etiftcr bet olpmpijben Spiele, bet

eobn be4 3eu«, fein Stedpctttetet auf Grben, bet

gelb, bet ficb burb Ergebung in ben ffiillcn ©otte«,

burb Ibat unb ©ufse ben gimmel netbient. Auf
bet einen Seite würgt et ben Memeifbcn Söroen, bie

Befreiung bet 'Jlatur bon roiiben Ungeheuern
; auf bet

anbem nimmt et bem Sltla-3 feine Saft ab, ba«

gimmefbgewölbc, bab bet Sutane tragen mit ft ; auf bet

btitten löft et bie Jejfefn beb ©rontetbeu«, bet feinen

Sillen bet ©orfebung entgegengeftellt batte, jept aber

Üb mit 3eub oetjöbnt: Saftcntlebigung, Scftciung,

©erföbnung butib bie ©nabe beb 3euS. Srei ankere

©tuppen oetlbeilen fid) toiebet auf brei Seiten: Aia«
unb Äaffanbta, Mbifleu« unb tpcntbefilea , Sbefeu«

unb ©eiritbooS; bie leptem gelbenfteunbfibaf t ,
bie

erftern bie 'Jllaibt bet Siebe batftellenb
; fte führt felbft

über bic Siationalitätäfdjranten binaub, aber ftebelnb

will 3lia« bie Äaifanbra pom geiligtbum beb ®ottc«=

bilbeb tpegreijsen, unb et bat ben (frcnel biifien müffen

;

2ld)illeub'bat bie fjeinbin im Jtampf töblid) perroun:

bet unb trauert nun um ibte Schönheit. ISnblitb an
ieber Seite eine gtauengtuppc

:
gippobamia, bie pon

©efop« im etftcn Hampffpiel ju Clompia gewonnen
warb, neben ibtet Stuttcr; unb bann jur (Stinnetung

an biefen mptbif<ben Sieg bet bijtorifbe, ben 3eu«
unlieben bat, bet über bie ©erfer, auogebrfidt buttb

bie ©eftalt uon Salami« mit bem Sdjiffftbnabel neben

gelia«; enblitb jmei geSperiben mit ben golbenen

Aepfeln: bet füge ©rei* bet Sebensarbeit , bet Sobn
bet glüdlitb beftanbenen Sümpfe. Sn bet ©orberfeite

war bet tocbemel uon übwen getragen, bie Könige ber

Sbiete bienftbat ju Jjüfetn be« ©Btterlönig«; bet

Schemel felbft toat mit einem Melief gefcbmüdt, Ibe:

feus unb bie Smajonen; ba et eine bcrfelben brüut=

litb beimfübrtc, wol aud) hier bet Stiebe, naebbem
bie Stümpfe oben gefebilbert roaten.

©nblicb war bie ©afi« be« Sbton« mit bem Mri=

gen bet ©öder gefd)müdt; um ben Sbron be« göb=
ften Tinb fte ucrfammelt, roie 3>etatben biefe« Sbrons,

Suäfttablungcn be« Söcfcn* unb bet ÜJiadjt be«

göbften felbft, an ben Gnben Sonne unb SRonb,

bann Spollo unb Srtemi«, Stbene unb gerade«,

gerrnc? unb geftia , gcpbüfto« unb eine ßbari« , unb

3eu« felbet mit feinet ©cmablin gete, roie fte b'ti“

bliden auf ben üflittelpunlt bet ganjen ©tuppe, roo

eben bie ©öttin bet Sbönbeit unb bet Siebe, Spbto-

bite, au« bem ©teer emporfteigt, geleitet uon Gro«

unb ©eilbo, bet Maturgetoalt btt Siebe unb bet

feelengcroinnenben Uebetrebung. Sie ©ebutt non

garmonie, Stbönbeit, Siebe oeteint bie ©Otter unb ift

ba« geil bet Mienfben, ba« 3eu« ihnen perlcibt, unb

bet 3eu«, ber ein ©ott ift neben anbem, ftebt am
Sbron be« 3cuS, bet Gins unb Sille« ift. „3« 3cuS

ift 3111c« unb toa« übet Allem ift", fingt Aefbplo«.

©bibia« felbft belannte, bab bas ©ilb feine« 3*u«
ihm not bet inuetn Aufhaltung aufgegangen, al« et

bie gometiftben Seife hörte:

Sprach’«, unb Gewährung roinltc mit bunfeln ©tauen
Stonion.

Unb bte ambrofifeben Soden be« ftönig« trällern! eor>

wart«

Sern uuftcrblichcn gaupt; ba erbebten bie gehn be«

Olpmpo«.

SIfo bie bödifte ©lacht, aber milk unb gndbig. Söenn

bet ©ott feinen SBillen mit bet 'Bewegung feinet

©tauen tunbtbut, roenn feine Soden wallen, jo ec:

jd)fittert ba« ben Olpmp. Gr ift bet Allmächtige,

aber nicht febredenb, fonbem gnabefpentenb , liebreich

unb beitet, roie bie ©tünje ihn jeigt, aber poll

iSlajeftüt, in einer etbabeneu Mute, bet Groige, bet

nicht in augenblidlicbet ober befonbetet ©ewegung,
fonbetn in gleicht leibenbet fflefenbeit intmetbar gegen,

roüttig ift. Sie ©üfte bat ba« Soppelfeitige, ba« in

3eu« jut Sotalitüt Pereint ift, etwa« ftärict betont,

roie ba« bei Spfippo« aud) fonft gefebab. Sic Stirn

ift hoch gefcbrouugcn , nach unten oorgeroölbt roie ein

jel«, an bem bie Stürme ftd) brechen, nad) oben, roo

bie SSciSbeit thront, frei empotfteigenb; ba« gaar
feth ibte ©eroegung nach aufroürt« fort unb bäumt

fid) Wie non clcitriichet Strömung erregt, roäbrenb e«

unter bem Olioenftanj bet ißtünje tubiget unb
fcblichter erfegeint. fNubig unb grob jebauen bie Sim

gen in bie fferne, bet ©ogen bet ©tauen wölbt üb
übet ihnen in einet Sbwingung, bie eine mabtnolle
©eroegung feibt mabt; roenn bicie ©tauen fib nab
bet aftitte jufammenjicben , bie Stirn ftb netfinftcrl,

bie Augen hüben, bann offenbart üb bie Sbrcden«:
croalt be« ©eite« ; bob nur bte Anlage jum 3urbt>

aten ift potbanben, unb fte ift aufgeroogen burb
bie bollbfübenbe 3ugcnb bet SDangcn, jroifben benen

bie 3tafe mit breitem Müden in feften Sinien berab:

find nab bem Mtunbe bin, bet ju einem milben

Säbeln leife geöffnet ift; fo löft üb bet ©egenfab ju

beiterm Grnft, ju liebepollet Miadit unb gopcit, ba«
Urgeroaltige roitd bemütbigenb, ba« geilere etbcbenb

unb befcliaenb.

Saf. 4, 3tg. 2 jeigt unö ba« fbönfte Silb bet ©ötlet

lönigin, bte^uno Subopift, fo nab betStlla in Mom
genannt, beten betflbmtefte 3'etbc fte ift. ©olbll et batte

bie bobeitbfidenbe gete gebifbet, ihm war ba« grobe,

tunbe, offene 3luge ber SDtittelpuntt, um ben ba« 3lnt:

lip barmonifb wie eine ©litme üb entfaltete, ©ei
ben Sibtem ctfbcint bie ©öttin oft Icibcnfbajtlib et«

tegt, bet ©ilbbauet gibt aub gier ben bleibenben Sern

bc« SBefen«; üe ift bie reine jungfrdulibe ©emablin
be« 3euS, bie ©öttin bet Gbc, bie SBöblcrin be« ©e=
fepe«; bet toeiblibe Eiebteij ift pon geiftigem Abel

befeelt, ©flibt unb Metgung fmb ein«, bte beitete

Sebenäfülle bet 3ungftau ift pctfbmofjcn mit ber pol«

len Meife unb bem hohen Gmfte bet gimmelStönigin.

So fagt aub Sbillct: ,,G« ift webet Aitmutb uob
ift e« ÜBütbe, toa« au« biefem betrüben Antüp ju

un« fpribt; e« ift lein« pon betben. Weil e« beibc«

jugleib ift." Sie ©erfbmefjung bet entgegengefeften

Gigeuibaften ift nibt im Sampf errungen, bic ©egen«

füpe fmb gat nibt herborgetreten, ba« ©anje ftebt in

natürrottbftget gamtonie grob unb hegfüdenb ba.

© a f 1 a « Ä t b e n e geben ioir nab einet Statue (3ig. «),

bie bewegtet ift af« ba« ruhige Scmpelbilb bc« '©bi>

bia« im ©attbenon; aber bie 3ügc, bie et igr gab,
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tot lein Rünfller perlaffen, unb banad) erfenncn wir

Tie aud) in Irümmern »itber. 3bre ftrenge 3ungfrüulid>»

feit föitnle beib crfcbeineit, wenn fie nicht and) bie

©öttin bet 3Bei«bcit, bie Sebrerin bet Äünfte, bie

Stäbtebefdjirmetin märe; baburd) gewinnt fie einen

geiftigen 3"ba(t, bet »ieber turd) bie grifcbe bet

jungfräulichen Statut erfreuficfeeä Sehen empfingt. Sie
petfonifictit bie Klarheit beb Sletber« »ie be« Seifte«,

ben ©ebanten, bet in bellet Wüflung an« betn Raupte
beb 3enb entfbringt, ftc jud)t nicht Grfcnntnifc, fontem
bcfipt fie. i)ie Stirn in ttacb oben entmidclt, bie

Stofe frei, foft gerate berabfleigenb, Kinn unb Spange
pon geringer fmnlitbet gflOt, tab äuge ftbarj unb
butdibtingcnb. Sie führt Sibilb, .ficlm unb Speer;
bie iötuft ift flacher, bie Spüfte fdimalet, bie laille

härter alb bei ben anbern ©öttinnen ; fie ift nuinn»

liebet, aber bet tSrnft ibteb Ul'efeub pon fteuttbliiber

Weiterfeit umfpielt.

Jie jüngere ©eneration bet Künftler, bie auf ben

bometifibcu, ätoplciidten Sbibias folgte, erwuchs um
ter ben Ginflüfjen ber Sprit, beb Jrama«, in »eichen

(JuripibeS ben leibcnfibaftiidien Grgüffen melobiicten

WuSbrud gab. Stob 'jSatbetifcbe tritt por, bab Iftbiicbe,

bas früher benfibte, etwas juriid, ober es »erben

bocb folcbe Gbaraftere bargcftellt, bereu Söefen felbft

in Iprifcbcr 6timmuitg aufgebt, bie al* Settörperungen

pon erregten ©emütbsjuftänben gelten tönnen. Slpollo

ift fclber erfüllt non ber bitbicriicben Segeiftcrung,

jionpio« non ber Schwärmerei unb füfeen Jrunlen»

beit, bie fte nerlciben, Slpbrcbite unb Gros Pott ber

Siebe, bie fie einflöhen; bas Satbos, bab fte befeelt,

erfcbeint in ibnen petförpert. Sfopab unb Ijkariteles

waten bie 'Jllcifter biefer Wichtung unb ber ©öttcr,

bie niibt fo febr im Sill, im Staat unb in ber ©e»
fdjitbte, als im periönlicben ©cfcbid unb ©ernütb ber

fWenjcben Watten. StopaS bilbete Pen Spoll (gig. 3)

in langem mallenben ©ewanbe, »ie et bic Seiet fcilägt;

bod) bcrrul’t bri ibm bie iell'ftbcwufste Kraft unb

Klarheit über btn GntbufiasmuS , »äbrenb Jionpjo«
»eitber, wetblicber geftaltet, »ie vom feligen Waufcbc

bewältigt unb felbftPergeffen träumerifd) erfcbeint; feine

©lieber ftnb in gludliiem Sebagen wie gelbft, mäb»
renb Slpotlo non innernt Sd)»ung gehoben ficb aufridjtct.

las Silb bes Jionpfo« ober Satcbos (gig. 4)

ift bem cboragiicben Jentmat bes Spfitratcs entnom-

men; er liebte es ftcb anjulebncn, auf einen Satpr ju

ftüpen; bas ©ebeiben unb äufgrünen ber Statur, in

bem er fttb offenbart, perfünbet ftd) in ben itbwrllen»

ben gormen feiner 3ugcnbblüte; aber er ift aud) ber

©ott brr SDipjlcrien, bie nach bem Seib unftcrblicbe

Söomte rerbeiiicn, ber ©ott ber Jragöbie, unb fo ift

oft ein fi und) ber Sibwermutb über ibn ausgegoffen.

Sei Slpoüo perrocife icb jum Sergleid) auf ben von
Selueberc, ber, ganj bramatifcb aufgefafet, uns wie bic

Sonne aus 2Better»o(fcn unb Juntel fiegfreubig ent»

gegentritt (laf. 3, gig. 5), bei SBalcbos auf bie 'iiiünje

(Xaf. 2, gig. 15), wo er älter unb bärtig bargeftcÜt

ift. Jen äpbrobitebilbem von 'prafitelcs unb Rleo»

meneS ( jaf. 2, gig. 12 unb Jaf. 3, gig. 13) gefeilt ftcb

bier bie 'Senns pon fWelo« ober fWito, wie beute

bie 3ü|el beißt ,
bie 'Serie ber äntitcnfammlung im

SouPre ju Saris, Jaf. 4, gig. 5. SBie bic Siebe burd)

Sd)5nbeil entjünbet wirb, ift i>on ihrem ©lanj bie ©öttin

ber Siebe umftrablt; fie füblt jugleid) bic Siebe, bie

fie »cdt unb [dpenlt, Sebnfudjt unb ©enufc, Sieg unb

Eingabe ift ibr fflefen, ei ift feelifebe Statur. 3**1’

liebe« Waat > totalst Wals, gerunbrtcr Sufen, poll»

fdppelienbe Wüfteit, weiches 3neinanberfücfien aller

formen prrleiben ihr bas Siegel reiner 'JSeiblicbteil

im Unlerfcbicb pon ben männlichen gönnen. g:n Sc»

gfüden finbet fie ibr ©lüd, felig in ftd), liebt fte an»

bem freunblicb ju lächeln; aber biete beitete 'Miene,

bieS fd)mad)tenbc Scrlangen im äuge, bas, Pont

beraufgejogenen untern Sib brgrenjt, ju ubwimmen
febeint unb ins Untnbliibc fdjaut, es ift bei ber Senns
non Mnibos, pon SteloS gepaart mit göttlicher Wobcit,

unb namentlich bie leptcie fleht jo uncrfcbültcrliib feft,

felbftbemufet unb ftcgcsgcwijs ba; ibv berrlicber Ober»

leib bebt ftcb aus bem ©ewanb »ie bie Slutne aus

ber Knospe; bas pon ben fiüften tiiebcr»allcnbe, vom
etroas erhobenen linten Knie »ieber aufgejogenc ®e»

manb erhöbt bieS Kräftige in ihrem fiebern Stanbe

unb ift in feinem aaltenmurf ein Sßiberfdtein pon

bem janften SBaltcn unb bem Scbönbcitsjauber ber

©öttin.

(SroS, bet SiebeSgott, »atb non SrapiteleS nicht

»ie von Spätem als Kinb, fonbecn al« Jöngling ge»

bilbet, «art unb geflügelt, benn er ift ber 9taf<bbc»eg»

lid)e, Slöpltcbe, mit brat Sogen unb '-Pfeil, bet bie

Werjen trifft, felber in ber erften 3ugenbblüte, welche

bie Siebe erwedt, in welcher bie Siebe erwacht; fo ift

er benn in füfscs Sinnen Perfentt, fein eigene« WcrJ

ift von bem ©efttbl erfüllt, bas er in ber fflenfebbeit

erregt, er ift felbft bie Seranfcbauliibung biefes ©e»

fübl«. Jer iorfo bes SaticanS, ben roir in 3ig. li

abgcbilbet, ift ein 'Jiacbtlang ber Sd)öp|ung, bie 'Srarc-

teles felbft al« ein« feiner ÜJtcifterwertc bejeidmete:

„Scttct ben öros unb ben Satpr!" tief er, al« e«

hieb, feine ÜBerlitatt brenne ; fo erfuhr feine ©eliebte,

ber er eine Statue pctjprocbcn, »a« ihm felbft »citb

War, unb fte nribte ben ©ro« nach Ibrspid in einen

Jernpel.

Son anbererärt al« bie je|t Betrachteten ift W cts

me« ober Üietcur, ber ©ötierbotc; er ftebt äugleid)

btt Stingfcbule oor, unb fo ift fein Körper ber in

Seibesübung acftäblte, fcblaitte, geroanbte; er ift ber

Siftige, ber illteiftet fdblagfertiger Webe; fein Slusbrud

ift nicht bee apolliitifcb begeiiterte, nicht ber balcbifd)

fcbwämierifcbe, fonbern fing, fibarf, fein; Dcmgcmaji

ftnb bie Safe, bie Sippen, bie Slugen gebilbet, »ie

ijig. 7 unb io jeigen. Jort fipt er aui einem Sei»

fen unb jpäbt ins äl’eite
,

[eben Stugcnblid fprung»

bereit, mit ben Jlügelfcbuben auSgcrüftet, ein ©egen»

fab ju ber btbagltcben Wubc bes Jionpfo«.

'jig. 12 ift eine 3bealbilbung ber .-feit nach Sllejan»

ber. ©utpebioe« febut bie Stabtgöltin Slntiocbia al«

Jpcbe, bas ©lüd. Jie Stabt liegt am Crontes unb

jicbt ftcb, ba« Ibal lieblich beberrfebenb , an einem

Sera empor; biefen lanbjcbaftlicben irinbrud nahm ber

Künftler jum Ülusgangspuntte unb lieb bie mit bet

'Wauertrone gefcbmüdte jugenblicbe grauengcftalt,

2lebrcn in ber Wechten, mit ftieblicbem 'JBoblgcjübl

auf einem Reifen thronen, bie Sinte fanft auflebnenb;

ju ihren gäben taucht in freubiger Sewegung ber

Äfubgott au« ben SBeüen unb Midi aufwärts, roo bic

febirmenbe ©öttin be« ©lüd« ftcb beglüdenb nieber»

gefallen bat.

Wocb pergleicbe man bie Statue be« fWar«, laf. 6,

3>s- *•

Köinffipe ptojHk.

(Xafct 1.)

Statt ber Seiet ftnb Sd)»ert unb SBage ba« filiert»

jeitbeu Wom«, ftatt berKunft ift bie Wusbilbung von
Staat unb Wecbt ihre Jlufgabe; bie beimijeben Wn»
fange in ber Sorge »ie im Sauen unb Silben brin»

aen bie Wömer felbft halb in Serbinbung mit bem
©rieebentbum, bas ihnen oorausgegangen war, beffen

Kultur fte ficb anjueignen fudieii. ja bfeibt leid)!

ba« Specififcbe jurüd, aber ba« fffleltgüllige, allgemein
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Serftänbliihe wirb aufgenommen. SHom übernimmt

bie Sennittlerrolle gwifchcn bem ^elleneiitbuin unb her

neuern *jeit, bie erft fpät jenes in feiner Originalität

untcrfibciben unb Würbigen lernt, roährcnb alle Siötter,

bie mit Kom in ilerübning lemmen, unb namentlicb

bas '.Mittelalter bureb bie Kirche oon Mont aus baS

miteinanber Derfcbmoigenc grieebifdprömifebe äöefen als

SilbungSelemcnt empfangen. 3" ihrem Kerne ift bie

romijebt Kunft realiftifcper unb mehr auf bie Tat*

ftcUung ber ©ej*idne gemanbt als bie gricebifdje,

welche 3»ea(e frei crf<baf|t unb im Slpthu« Sorbilber

beS wirtlichen Sehens oeranfdjaulicbt.

Gbe Morn in bie Gntmidelung ber Kunft eingriff,

batte biefelbe bereits in Gtturien eine Stätte ge;

funben; Tbou. unb Grjbilbnerei warb bort guerft un=

ter orientaliicbem, bann unter grieebifebem Ginflufi ge*

übt. Tiefe arbeiten festen fiep auch unter ber Ober;

berrfibaft MomS fort; eine nüchterne
,

oeritänbige

lücbtigteit ohne Schwung ber 'Bbantafte gibt ber

etrurifeben Kunft ibr ©epräqe. Sie ftrebt Don 8ns

fang an nacb 'Herträtäbnlicblcit unb übertreibt leicht

baS tSbarnf tcriftifdje ins Caricaturmäfiige. SUir geben

groei etrustifebe Grgroerfe auf !af. 5, jig. l unb 2. Ter
Knabe mit ber ©ans ift im ÜJiufeum gu Sepben, ber

'Jt ebner in ben Uffr jicir tu fjloreng. ffleibe tönnen ben

griedbifeben Ginflnfs nicht oerleugnen, bleiben aber

bahbioertsmüfeig. Sie plattgebrüdte Kopfbilbung, bie

breitfdjulterige Scbtoetfälliglcit wirb bem Sehen naebs

geabmt, baS ©rroanb mit gewichtigen Suiten oerbtttlt

bie ©eftalt, bie Kungeln beS ©eficbtS, bie inbioibuellen

3üge unb ihr 2luSbrud fmb treu toiebergegeben; ber

Ginbrud bes ©angen ift troden. KirgenbS finben

mir poetifebe Stoffe bei ben Gteustern; bie grieebifdie

Sülptbologie marb roie in Morn berübergenommen nicht

als Ketigion, fonbem als Grgeugnijj ber Siteratur,

als bidjteriftheä ober plaftifdjeä Silb, um einen für fid?

fertigen SBegriff bamit gu bejeiebnen, fomieauebim 17.

unb 1 8. 3abrbunbert unferc Keimet Htatchus für SBcin

unb Seines für Siebe fefjtcn, ohne bafi baS ihren ebrift*

lieben ©lauben ober ihre Slufllärung beeinflußt hätte.

Mach ber Groberung ©riecbenlanbS mürben bie 3)6=

mer itunflliebbabcr, fie retteten auS ber bortigen 3er=

rüttung oirle tBleiftcrmcrle, auch babureb, bafi Tie bie-

felben copiren lieben, für bie Macbroelt. Sie felbft ge*

langten mittels ber ©ticcbcn ju oorgflgtidien ®orträt*

bilbungen unb gu eigentbümlicben geidticbtlicben Tat*
ftcllungen, roclcbe uns bie afipriiebe Seife in ooUenbc*

lerer Susfübrung roicberbolen
; ebne birecte Sejiebung

bat bet ähnliche Sinn KebnlitbeS beroorgebraebt. GS
mar aitrömifebe Sitte, bie SBacfiSmasten ber ahnen im

£aus aufguftelicn unb oerbienten Bürgern Siilbiäulen

gu errichten; ba oerlangte man bie treue TarftcUung

bet 3ttbioibualität, ben Susbrnd bes $erfönlid}en

;

auch baS ©croanb, Kanter ober loga, follte forgfältig

naebgebilbet merben. Unter ber fpanb grieepifeber

Sünjtler marb bann bie ®eriiJnlicbfeit in ibr eigenes

3beal erbbbt, ber bauernbe Sern bes innern S8)efens

in grofartigen formen ausgeprägt. 3ig. 3 (teilt bie ebel*

(ebenen 3üge 3uliuSGäfar’S bem Stiftern Ibrannen*

antlip Garacatla'S ßig. 4) gegenüber. Tie Statue

bes 2luguftuS(3ig. 9) ift trefflich erhalten in unfern

Tagen gu Kom ausgegraben, auch ber jvarbcnfcbnutd

ift lenntlicb geblieben. 3n ruhiger tManueStraft, bas
Scepter in ber Sinten, mit gebietenb erhabener Kecb*

ten ftebt her 3uiPerator ba. Ter Kopf trägt bie he*

tannten (alten febhnen 3®ge mit energifeber Matur*

mabrheit, ber fUiantel läßt ben ©ruftbarnifcb frei,

feine Serjierungcn geigen auf bem meinen '.Marmor

farbige Meiieffiguren. Oben unter bem .nalie ragt

auS blauen ÜBoltrn ber ftimmelsgott beroor, über ben

Stoffen, bie ber Sonnengott lenft, oor ihm icbmebt

bie Ibaugöttin unb trägt bie Slorgenröthc mit ber

ffadel bes Picht«, ©ang unten lagert GcreS, bie Grb*

göttin mit bem gfillborn, rechts unb linlS etwas höbet

erjebeint Jlpollo auf bem ©reif, SDiana auf bem §irfd).

3n ber Slitte beä ©anjen aber ftebt ein tümijeber

Krieger mit bem 3Bolf rur Seite, es ift Slugufius

felber ;
ber 3Dolf, baS Spier bes DlarS, laßt ben Kai=

fer als Stellnertreter unb 9iacblommen bes Kriegs:

gottes erfennen, wie ber ämor auf bem Telpbin (u

ben Jübcn ber Statue ihn als Sobn ber ütenus bejeieb=

net. HuguftuS empfängt oon einem tflartber bie töini:

(eben pfelbjeicben, bie unter GraffuS ocrloren gegangen.

Gr batte Geltiberer unb gallijcbe Sllpenoölter gebän=

bigt ; mir bürfen fie in ben trauernben '-Barbaren reihtS

unb lin(4 auj ber üllitte bes $anjerS oermutben. So
jeigt unS ber 'IJanjerjdimud ben Kaifer, über bem bie

biiiimlifcben ©ottbeiten febmeben, bem bie ®efiegten

bulbigen, unter bem bie Grbe, oon Sdjupgöttem be=

gnabet, '.Hube unb Segen geniefit; er geigt bieS in ber

inptbologifcben Silberjpradbe ber ©riechen, bie ben

Körnern burd) ihre 3)id)tcr geläufig geworben, bie oon

ba an fortltiugt bis auf unfere Sage.

Jjig. G ift bie Keiterftatue oon SUiarcuS SureliuS,
bie unter Klicbel Slngelo’s Peilung auf bem Gapitoläs

plape aufgefteUt worben ift. T«s Kofe oon iebwerer

friefifcher '21 rt febreitet ruhig ooran unb trägt ben

pbiloiopbiicben Kaifer, ber mehr wie ein 'JRann ber

Schule benn wie ein Krieger auf ihm ftpt, bie P'anb

fegnenb erhell unb mit friebpoU gütigem Sntlip im

einfahen Keitermantcl uns bie liebenSmürbige ®et=

fönlicbteit oor Slugen (teilt, wie fie uns in ben sBc*

traditunaen entgegentritt, bie Klaren« älureliuS als

Sell’ftgefpräcbe unS binterlafjen bat.

feig, io unb 7 gefellen ben S’lännern jmei weibliche

Silbniffc; bie eine in matronater ÜBürbc fipcnb geigt

uns Kgrippina, bie ©cmablin bes ©ermanicus, bie

anbere, beten ©ewanb auf Den griechifeben bDleißcl unb

bie griechifeben Sorbilber binroeijt, eine gültige, finnige

Öungfrau, bie oon ihrer Haltung unb ihrem Jlustrud

ben Kamen ®ubieitia empfangen bat.

Kadb SluguftuS mar unter ^abrian eine cigcntbürm

lid)e Kadiblüte berKunft; er wanbte fidi mit Korliehe

gu ben altertbümlid) ftrengen oorpbibiafifcbcn formen,

wie unfete Kajarener in ber Klalerei gu ben oor:

rafaelifcben. Gr oeranlabte bie lepte flbealhilbung

ber Simile, boch auf perfönliebet ©runblage. Sein

Piebling, ber bitbpnifebe 3üngling Mntinous (Jig. ö),

batte ftcb im Kil erträntt, als ber ertranfte Kaifer ben

lob fürchtete unb gu genefen hoffte, wenn eine Seele

fid) ftatt feiner opferte. Ter Kaifer crllärte ihn um
biefer .fiingabe willen gum ©ott, Slltäre unb lempel
würben ihm errichtet unb er in ©ilbjäulen als ägpp:

tifeber Slgalliobämon, als grieebifeb • römifeber Spoll,

Sblercur, Slbonis, am licbftcii als TionpfoS bargeftellt.

Sein ©lieberbau ift Iräftig ooü, bie Stuft breit ge.

Wölbt, ebcujo bet Sdjäbel, baS fd-licbte .paar an ben

Spinell geträufelt, bie Slugen ticjliegeitb, bie Sippen

unb Söangcn oolifcbwellenb. las ,yaar umfebattet

bie Stirn wie eine bunlle SBolle, unb ber 3ug oon
Scbwermutb über bem jugeublichen Slntlip beulet auf

ben SBurm in ber Sebensblüte
;
mitten im ©enub fühlt

baS ©emütb ftcb unbefriebigt; es ift ber SBeltjchmerg

im Sllterlbutn gum SluSbrud) getoimnen.

Schon ®bibiaS batte bie rechte Aorrn für bie Sluß.

göltet gefunben ; behaglich bingelagert, bie ©lieber aus
aller Spannung gelöft, febien eS als ob Pom .öaupt

herab eine SBclIcnlinie nicbcrflölle; bie Jolgegeit be.

hielt bieS bei, ber Stil (3ig. 8) ift auf eine Spliinr

gelehnt, bie Slegppten fpmbolifirt, ttnb Kinber, bie an
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ihm auf: mit) abllettern, feilen fein Steigen unb ga!=

len Beranfcbaulicben.

2ie hebeutenbften Slonumentalfculpturen beä (aifer*

lieben Jlotn bepnben fid? am Jriumpbbogen Bon Ji>

tuS unb Jraian, unb an bet ObrenfCiule btS (eptem.

2er tealiflifd’e IKömerftnn jeigt ftcb in treuer 2ar-.

ftcllung brr Öefdjiitte; bie erjäblettbc Bilberfchrift beä

Orient? erfäieint in lünftlerifcber Jurebbilbung. G3
erwacht ber Sinn für maferiitfje Gompoütion unb
©ruppenbilbttng, bie ©eftaltcn werben bidjter gefüllt

als bei ben Wriccbcn, ftc beden jitm Ibeil einanber,

SJlittel* unb .öintergrünbe »erben angegeben, baS

fernere flacher gehalten als ha? (fort bernortretenbe

Jlahc. Som Jriumpbbogen beb Ji tu 4 geben mir

gig. 11 ben Gimug beb Sieger«; eine Bictoria ftebt

pintet ibm, Biet Stoffe jieben feinen Sagen, bem Bür*
ger unb Brieger folgen unb Borangeben. gig. 12
jeigt Brieger im griebenögewanb mit ber Beute auS
bem Jempel ju fferufalem, barunter ber fiebenatmige

Seucbter. Stile« ift Botl raobltbuenber grijebe, jugleicb

Berftänbig geotbnet unb elegant auSgefiibrt. — Sie
JtoliefS Bein Ir ai an bogen jeigen ben flaifer alb gclb<

berm, Siebter, Briefter, gäger in reichen ©ruppen;
ebenjo geben fte flrieqöfcenen. Ser 90 Sufi boftc

Schaft ftiner Gbrenfäufe ift ipiralfSrmiq Bon JtoliefS

ummunben; in 144 Gompofitionen mit etwa 2500 SP
guten wirb fein gelbjuq gegen bie Sacier gefchilbert.

Ser römifche Gbaralter mifebt ftcb mit ber bertömmlicb

qräcifttenben SScife; eS ift ber giöbepunlt nltitalifeher

Bilbnerei; ihre Ginwirfung auf Safacl'b Gonftantim

fehlacht, auf Bouffm’S fffialerei ift unperfennbar. Un=
(er Belief, gig. 13, Beranfcbaulicht ben Sampf beim
Uebergang eine« gluffe* unb eine Belagerung.

•rltb)lf<b-riimlfit)r pialttk. Spätpit.

(Zetel «.)

JBir tragen auf biefem Blatt noch einige fffierte

nach, welche auf Originale ber Blütezeit binweifen,

unb fügen anbere binjit, »eiche orientalifche Elemente

bereinjieben unb auf ben Uebergang in eine neue

Gpocbe hinbeuten. Beibeb tbat Baifer Gonftantin«

wenn er auf bem gorum ju Sonftantinopel ben 30a*

gen beb unbeftegbaren Sonnengottes auffteUte, ibm
Joche, bie ffllüdölönigin . ber Stabt, an bie Seile

fehle unb auf bem fjaupte berfelbcn baS Äreuj Gbrifti

aufrichtete; bas Soll fang Sprit eleifon bei ber Gin*

weibung. (Gegenüber hielt ein Soppelftanbbilb beb

BaiferS unb feinet Sflutter .fjelena baS Sreuj, unb in

beffen Jflittc war wieber ein Bilbchen ber 2 »che ans

geleitet. Jaf. G, gig. l jeigt ben Baifer Gonftantin
alb gmperator mit ber fflelttugel, in ber römtfeben

Iraebt, wie er mit ber Rechten bas flreuj emporbebt,

baS geieben, unter bem er ben Sieg unb bie fferrfchaft

gewann, gig. 2 führt unb tn ben Breis ber fDlpfte*

rien. SionpfoS, ber (Sott beä SDeinS unb ber

grübiingstriebtraft bet Jlatur, warb jugleich herbftlich

oon ben ©interftürmen überwältigt, um bann neu

wieber ju erfcheincn, bie Staube warb geleltcrt unb
in ber Grbe geborgen, um im neuen gabre als feuti*

ger auSgcgorcner feein ba? Sterj ju erfreuen. Sora
ober Berfepbonc war bie Jocbter ber Grbmutter 2 c-

mcler, fte offenbarte ftcb in ben Blumen, bem grüb*
lingsfchmud ber Grbe; aber auch fte warb entrafft in

bie Unterwelt, bort bie eine £dljte beS 3ahre8, bie

anbere wieber unter bem Sichte bes Simmels ju »ah
teil. So Waren fte bie Seib unb Job erfahrenben unb
überwinbeiiben ©öltet, fo Würben fie bie Bürgen für

bie Unfterblichleit ber Seele, für ein feligcS Sehen nach

bem Jobe. §iet ftnb beibe wie in ben fDIpflerien

oon GleuftS Bcreiut; ihr Jriumpltjug fcblofe bie finn*

bolle troftreichc geicr. Gentauren unb Gentaurinnen,

bie tbprfuSfchwingenb unb flötenblafenb ihren 2Bagen

jieben, jeigen uns wie glüdlicb bie ©riechen mit

bem Körper bcö Stoffe? ben Oberleib bei IDIenfcben

Bcrfcbmoljen haben. Bie Gompofition ift einem

geiebnittenen Stein entnommen, in freier Spm-.

metrie meifterlich entfaltet, gig. 3 ift gleichfalls bie

Slbbilbung einer Gamec. Bie Gompofition erinnert an

ben Bunjerfchmud beä JfuguftuS (Jaf. 5, gig. 9).

§ier thront SluguftuS neben ber Stoma. 2er Übler

ftpt neben bem Baifer, unb bann lebnt ftcb bie (flott in

beb Uebcrfluffcä mit bem gttllborn an feinen Jbron;

hinter ihr fteben ber SDleergott unb bie Grbe, welche

einen Mranj über ba-J §aupt beS Äaiferä hält, ihn

ju belröncn. Slm Fimmel fchwebt baä geichen beet

Steiitbods, baS qlüdterbeifsenbe ^oroffop bes fjetr=

(eher«, ©egenüber fteigt Jibetius non betn Jriumpb«

»agen, ben bie Bictoria lenft; neben betttfclben unb

ber Jtonta ftebl ©ermanicuS. Unter bem ©anjen rieh*

ten Solbaten eine Jrophäe auf, an welche fte trauembe

(befangene binben »ollen, Btänner unb grauen, burd)

ihre Jracht bie celtijchnllprifchen Stämme bejeiebnenb,

über welihe ber hier petbertlicbte Jriumpb gefeiert

wirb.

Seit ber Groberung üegpptenä burch bie Börner

oerbreitete ftcb ber 3fi8bicnft unter ihnen; bie Baifer

GaracaUa unb GommobuS betannten ftcb förmlich ju

bemielben; man fab in ihr bie mütterliche Jlatur, bie

»eibliche IDIaterie neben bet männlichen Sonncnfraft,

ober lieber noch „bie Gine, bie 'Mes ift", wie gm
febriften fte nennen, gig. 4 jeigt wie bie griechifch*

römifche fiunft fte ju einer mtlb ruhigen Jempelftatuc

in fnmmetrifch cbel bebanbelter ©ewanbung auSgebtl-

bet bot; fte hält ben lebenfpenbenben Krug unb ein

gnftrument muftlalHcher Harmonie, buS Siflrum.

gig. 5 fcbliefit ftcb an bie ©ötteribeale auf Jaf. 4

an; eS ift ber 3)1 a r S ber Billa Subopift. Gr jeigt

ben tampfgefläblten Sörper beä firiegSgotte« , aber

nicht in fiiegerifeber Haltung, oiclmebr ruht baS

Schwert in ber Scheibe unb ber Schilb lehnt neben

ihm; bet ©ott fipt unb fabt fein eines Knie mit bei»

ben Sänben, »obnrih bie ©riechen baä Sichfaffen, baS

ünfuhbalten bei einem lebhaften ©efübl, fei e« beS

Schmerje« ober Bedangen?, auäbrüdten; bet SicbeS»

gott jWifchen ben gilben [übt es ertennen, ba| SiebcS"

tebnfuebt bas ©emtitb beä Starten bewegt, unb bem
entspricht aud; ber Sluöbrud in ben 3ügen beS @c--

fuhtS. gig. 7 ift einer ber beiben JR o f f e b ä n b i g e r, bie

gegenwärtig auf bem Ouirinal ju Born fteben, habet

ber Bla( ÜRonte « Gaballo beibt; man beult an bie

2ioöturen Äaftor unb Bollur; eine 3nfchrift nennt

ben unfern ein 3Ber! beS BbibiaS, ben anbern eins

beä BrafitfleS; baS ift falfd), bie als Stuben an*

gebrachten Banjer bejeugett bie römifche 3eit ; aber bie

gormen ftnb im groben Stil, unb Biotite für unfere

©ruppc finben ftcb im Banatbcnaifcbcn geftjug. gig. 9

ift ber fdjlafcnbc gattn ber müttchencr ©Ipptotbet;

auch hier ift Per breite träftige Stil baS geid'en guter

Schule. Jic SIten ftcllteu bie ftnnliihe Jlatur ber

®lenfchcn unb ihre Säuberungen, bie ton ben ©enre*

malern beä 16. unb 17. 3abrbunbertS burch Bauern,

Betteljungcn ,
JJlatrojcn u. f. ro. im ©enrebilb oeran*

fcijauliett werben, in ben Saturn unb Jlpmpben,

gaunen unb Silcnen bar. 2Bie bet hier feinen Baufch

auöfchläft, mag er unS ein Spmbol ber Orgien fein,

in betten bie Jlaturtraft ber SKörner ftdt bewährte unb
enblidt crichöpfte. gig. 6 ift baS Silbnib Giceto's,
ber als ber JJleifter ber römiiehen JSrofa unS nicht

fehlen follte. gig. 8 eine römifche SJlünje, beren eine



12 pfaftil ii u b Ulaferci, — Mlcfet tfindjc, ttgjcitiltmftlir, romiiiiifttje ptdfliK.

«fite uni bal loiberbelröntc $taupt be! luitlifrcunb- t beute noch unsetfebrt in bet ffeeterllirche ftetjt, bi! auf

liehen Kaifer! §abrian tenticn lernt; bie 3nf<feriftbie grof.e gehe bei rcd'len gufeeö, bie pon ben fiepen

Imperatur Caesar Traianus lladnanus Aiigfuslus) bet ©laubigen abgetüfet ift. ‘Sie 8inle hält bic

P(ontifer) M(aninieis) Tr(ibunilia) P(olcstale) Co« 111 Schlüifcl, bie Siechte ift raabnenb unb fegnenb erhoben,

(Consul trrtium) fagt, bafe et all Oberprieftcr jum ba! .'jaau ift soll ftatt bet ©lafee unb Stimfode, bie

brüten mal Gonful mit Sribunengeroalt fei. lief bet feitet ein Kcnnjeicfecn bei Slpoftel! reitb, bie 3ügc
'Jtüdfeite beibt er bet Sereicberer bei Grbfreiic! fenb nicht femitifcb, fonbetn atifdj

, ba! ©anje soll

(locupletator orbis terrarum), unb fjulbigcnbc etfdjei' ffiajejtät, bic Umgeftaltung bet Statue eine! bet 9)5'

neu oor feinem erbebten Sbrone. S. C. (Senatus met, beten fjerrfdiertraft fid) jept auf ba! tirdjlicbe

Consuliu) befugt, bafe bte ÜJlünje auj SenatSbefcblufe Oiebiet tsenbet. Ser ÜRatmorfarg son 3uniul
gefdjfagen fei. Sfafful (gig. 2 ) Dom Gnbc bei 4. gahrfeunbert!

Sal tHeticf son einem Sarg au» Sampbplien ift ein ,'leugntfe ber elften djuiftlidjen Kuttftübung im

(gig. io) ift ettsaä ttberpotl son Motipen aus Älterer Stbenbfdjimmet bei äiltertbum-r-. Sic Sdjmalieiten

Muiift, Dietlcid)t mit aftteftamentliebcn setbunben ober feigen bie im Ipcibentfeum beliebten Silber bet ömte
ibre Sarftellung torbifbenb. Sie gornten laffen ben unb ffieinlcfe: bie gtucht bei soflbracbten ift ber

Setfall ber Jtunft nidjt settennen, bet gnbalt tnüpft Samen eines neuen fiebens. Sie Sotberfeite jeigt in

an bie SatfteUungen an, reeUte in (hoi unb Sfpcbe jtoei Jlbtbcilungen je fünf ©ruppen. SBir beachten

bal ©efebid bet Seele fitilbern, ba! Geben all einen jun.icfcit bie fsmmettifdje ©lieberung : rechts unblind
Mampf barftellcn, Spmbole bet llipftericn jur Sera» jroei Silber um eines in ber Mitte, unb bei ben ein'

fdjaulidiung ber Unfterblibbleit serroertben. Ueberbaupt seinen Silbern loiebet tiefe Spmmctric son jroei

tsanbte fid) bie 'filaflil ber Sarlopbaabiibung ju ,
tsir Scitenfiguren um eine mittlere, bie bäufeg aui bet

wenn fie bet alten Jtunft felbet ein ©tabmal bereiten Gompofuion betau« ben Sef(bauet anftbaut. Siel

tsollte, inbem fee baju ©eftalten unb ©ruppen son malerifcbe Stincip ftatt bei fottlaufenben Stiefel mit

früfeent Meiftem betanjog. 2Bie Stleranbec Sesetui bet Sleibe son giguren naeheinanber ift neu: bai ©t'
bie Statue Gbrifti unter bie olpmpifdben ©öltet (teilt, mütb, bie ©efdfecbte haben einen fDlittelpunlt in

fo jeigt bet uotliegcnbe Marmorfarg auf betn Capitol Cbtiftul qefunben, alle« tsitb auf ein gemcinfomcö

neben Slbam unb Gua bie ©eburt bei Meujcbeit, tsie Gentrum besagen. Sie Scencn unb ©eftalten gelten

ihn 'JSrometbeui aui Sbon geformt hat unb tsie ihm nach ihrer Scbcutung für bal ebriftlicbe ©efübl, unb
Saldo älbene bie Seele in Scbmetterlinglgeftait auj suteb ftebenbe fDlotise toerben fee lenntlidt gemacht,

bao Cpaupt fegt; baneben fentt ein ©eniul bie gadel gn bet obetn 9)eibc haben mit in bet Mitte Gbriftul

bei betn bett.ruerten lobten, fein Scbattenbilb ftebt tbtonenb übet betn Fimmel, ben ein Mann bejeiefenet,

tsehmütbig babei, unb fjerme« entführt bie Seele, hier »eichet einen Schleier gemdlbartig übet (ich aulbreitet;

eine belleibete Jungfrau mit Scbmetterlinglflügeln. neben bem Ipeilattb fteben 'fjetrul unb Saulul, beibe

Sann folgt ein Silb ber Gtilfung: fjeratle'i jpannt ju ihm bingeroanbt. GinÜ 'fietru!, bet son jtsei Seu=

ben Sogen auf ben ©eiet an ber Stuft bei gefetlefe ten jur Serleugnung Gbrifti getrieben »irb, bann an

ten ffStomctbeul. Sind Bon biefett ©ruppen haben ber Monte ba! Opfer Stbrafeam'l. 9)ecbtl som Mittel'

rair eine Sarftellung bet siet Glemente: bie Sthniiebc bilb Gbriftul im Scrfeöt jroifdien jroei Siebtem , an

Sulcan’l bejeiehnet ba! geuer, bie Gtbe fept mit einem ber Monte fßilatul, ber feine §änbe »dicht, 3n ber

gütlbom unb mit Miniem am Soben, barübet ber untern Seihe (teilt bal Mittclbiib Gbrifti Ginjug in

Meergott mit Subet unb Seetbiet, unb bie 8uft baucht gerufalem bat; lind bet Sünbenfall uttb ^iob mit

ad iuiubgott baneben, jfntifeben bet Grbe unb ben jroei greunben ; tcdjtl Saniel in bet ©rube jroifchen

Sdttnieben, bie sielleicht bie geffeltt bei Sromctheui jtsei Sldttnem uttb jroei fiöroett, unb Seltus son jroei

bereiten, lullen Groi inb ffjfpche einanber, »ol bie Hriegitneifeten gefaitgett genommen. UBir beachten,

Dom ©eiebid füreinanbet beftiinmten Seelen bejeich' bafe Jefui noch nicht bie fpdtcrn topifchen 3üge trägt,

nenb. Sin ben beibeit Kanten aber geroabren »ir fonbetn jugenbiiefe bartloi gebilbet ift. So jeigt ihn

reditl ben Setggott Kautafui mit einet Schlange, aud) gig. 3; Gbriftul bet gute jjirte. Cpermei,

lind unter einem Saum Stbam unb Gsa, »ie bic Bet Sejdttlfeet bet ^tcetbe, »ar bei ben ©riechen auch

diriftlidie fiunft fee barftellt, ober ftnb el Seutalion Scelenjübter; et roarb mit einem SBibbet jur Seite

unb Sprtba , unb bann bie bibtifefeen Stammältem ober einen Sibber tragenb batgeftellt
; im Gsangelium

nad) ihnen gebilbet? liebet Srometbcui (pinnt sein ift geiul bet gute Jptrte, ber bie Dcrloreuen Schafe

'Jleugcborcnett eine fparje ben Sebenlfaben, bie jroeite fucht unb rettet; fo roirb er im Slnfcblufe an bie

jtcllt ihm ba-j Jjotoflop , bie britte fef)t neben bem .fjettr.elbilbcr batgeftellt, jugenblid), im turjen fgitten

Sobtcn unb bat bal Such feine! 8eben!laufl auf bem fieib, ein Schaf auf ber Schultet, ober el liebtoienb.

Scho«. Sie Grbe neben fßtomethcul beutet auf bic Sa« roor bal serbreitetfte Spmbol für ben ^tetlanb

ffllaterie bin, son rocldtet bet OTenfd) genommen roirb; in altchriftüchet 3e*l-

bann erfebeint fee noch einmal recht!, .petmel fehreitet gig. 4 ift ein gelb aui ben Ston jetbüren ber alten

mit ber Seele, bie son ihr fefeeibet, übet fee bin. 'fjaulllitcbe juMom, bie berGrjgiefeer Slauraliol ju

Gnblidj lind son bet 'Mitte bet Sonnengott mit fei=
|

ftonftantinopel gegen Gilbe bei n. gahtbunbertö fet'

nem Sßagen som Meer ber emporfahrenb, reehtä bicitigte; bie 3eid)nung tritt an bie Stelle bei SSeiiefs,

Jlionbgbtiin übet ben lobten ihr ©efpann lentenb ;
t ihre Umriffe »erben Durch eingelegte Silbetbtdhte

fo roarb Glial auf feurigem SSagen gen ^rimmel fah= beutlifh gemacht; bic langgejogenen unbeholfenen git

tenb auf altdjriftlichcn Senhnalen ad «pmbot bet
;

guten in bem etftarrten Stil machen babutch eilten

emporfteigenben Seele gebilbet; man bat ihn auch hier gefpenftigen Ginbruct; man liebt jeft bie SatfteUungen

fehen rooUen. bei Märtprettbuml. Maria mit bem Ghriftullinb,

jroei gigttren sot ihr, eine hinter ihr, alle mit bem
Jlllihtiptiiht, bt)}antlntfd}e, rotttattlfcht fiitbueret. cpeiligettjchein, sielleicht bie Satbringung im Sempel,

, ,
bet im ^intetgtunb angebeutet fcheint. SetfaU bet

Munft.

Iaf.7,gig. 1 jeigt uni bie berübmteGrjftatue be! 3lpO' gm fellterthum batte man bereit! elfenbeinerne

fled Setrul, bie aui bem 4. gabrbunBert ftammt unb Scfereibtafeln jum 3ufammentlappen, innen mit äüaob!
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beleqt, auhen mit Schnijereien Berjiert; man nennt

fte 3>ip tp da e n. Tie Sitte, fte al« ©efhcnf ju geben,

warb non ben Goniuln auf bie Bifdjöfe übertragen;

bas bei Tutilo oon St.-®allen (jig. 5) jeigt

bnjantiiiiiebe Hunftroeife, ob es nun im Orient ober im

Slbenblanb gearbeitet war, unb erinnert ntid) beutiidi an

ben 'Panter be* Jluquftu* (laf. 6, Jiq. 9). Tie mtttbo

loqifche Bilberfprachc ber ©riechen wirb mit orier.ta

lijhen Spmbolcn Berbunben. Sehr beadetensroertb ift

babei ber Sinn für ©ompofetien, bie fpmmetrifAe

©lieberung unb ttntfaltung be« ©anjen. 3" ber

Witte thront Cbriftu* mit erbobenen Sjänbeu unb
einem ©emanb, beffen Jaltcn reitber al* fhön ftnb;

jtoei fecbeflügelige Gberubim, faft ganj in ihre Scbmin-

gen eingebüllt, flehen ju feinen Seiten, beibe Bon je

jroei Iliürmrn neben ihren Jfihcn umgeben. Jciu-j

ift Bon einem Strablcnlranj umflojfen, oberhalb teilet

ben ein fühlet unb ein ©nqcl, unterhalb ein geflfigcf-

ter Söme tmb geflügelter Stier; aus Uffprien ftammenbe

Sbmbofe, bie nun auf bie Bier ©oangeliften über:

tragen fmb. 3n ben Bier ©den beb Buchbedel« üben
bann bie Biet ©Bangeliften felbft, jmei alb Schreiber

oben, ein Jeber fdjnelbenber unb ein eintaudfenber um
ten, jeher bat fein Spmbol in ber Jlflbe. Oben am
fHanbe jmifhen ben ©oangeliften über bem ülbler unb

bem ©nget jtoei fadelbaltenbe 3ünq(inge, burds bie

Strablenlrone unb bie Sicbel . alb Sonne unb ÜJlonb

gelennjeidtnet , aus bem ®riecbentbum entlehnt, mit

gam uitjlreibeutig unten am SHanb jtDiicben ben ©»an;

geliften unb unter ihren Tbieren ber bärtige ©affer-

gott mit einem Seethier unb eine tinberfdugenbe jrau

mit bem Jüüborn: Weer unb ©tbe. Wan fiebt c*

bem ffianjen an, bah ber Jtünfller feine Sonnen aus

ber Ueberliefetung aufgenommen, nid)t au* eigenem

Seift nach ber Jiatur gefchaffen bat.

Wit Jig. 6 auf Taf. 7 fommeit mir nach Teutfchianb

ju ben Gfternftcinen, unb finbeii ein 'Bett be* roma-

nifchen Stilb, eine freie Sleinjculptur, bei fjom in ffieft-

falen in bie Jelsmanb eines alten fflrottenbeiligtbumS

eingebauen, baS ins bem chriftlichen SotteSbienft ge-

tneibt tturbe. Ta« fHelief, 16 Sufi hoch, 12 Sufi

breit, ftellt bie .ttreujabnabme bar. Utecht* unb lint*

an ben Streujflügeln trauern Sonne unb 'Ptonb, nach

antiler Slrt perfonifreirt. ©in Wann ftemmt ftch tra-

genb unter ben Cbrijtueleidjnam, Waria ftflpt baS

jjaupt beS Sohnes mit ihren (jänben unb lehnt eS an

BaS eigene; ihr entfpriebt auf ber anbern Seite 3o-

ha-’ne# mit etroas befangenem SuSbrud feiner Tbeil-

nähme. Sie ©ompofetion jeigt Sinn für Gbentnafe

unb SRhutbmuS. Oberhalb ber Äreujflügel hält ©ott.-

oater bie Seele ©brifti in .ftinbeSgeftalt unb bie

Siegesfahne im Slrm. Sie Sluffajjung ift rnürbig,

Ber JluSbrud, bie Haltung ber Wefialtcn au« ber

©mpfhtbung beS .flünftlerS hernorgegangen unb ebel

auSgefübrt; freie« Staturgefübl unb bie connentionell

hebattbclten galten, bie architeltonifche ©licberung beS

ßntrourfs flehen nebeneinanber. Unter biefet ©ompo-
ftlion erheben Äbam unb ©oa Bon Tracben umfebnürt

flebenb bie 5trmc, unb fo oollenbet fid) ba« ©anje

jum Biib Bon Schulb unb Gtlöfung.

Tie Bifbwerfe Bon ber golbenen Pforte ju Jrei-
berg (Jig. 7 unb 8) Born Slnfang bc« 13. 3abrbun:
Bett* möchte ich bem UrbergangSftil ber romanifchen

unb gotbifchen Mrchiteltur ungleichen, bem mir in

Teutfhianb ©nie oon eigentümlicher Schönheit per-

banten. Tie flünftler beobachten nun bie Statur, be-

freien bie @efta!ten, geben ihnen aber gern im Unter:

jebieb oon ber felbftgenugfamen fjobeit rer Snlite in

Stellung unb Wiene ben ÜluSbrud beS bemütbigeu

Sichbeugen« unter eine höhere Wacht, obet be« fehlt:

füebtigen Slufblid« ju ihr, bie malerifche Bejiebung

auf ein Slnbere«. So flehen hier ein jüugling, jtoet

getränte Stauen, ein Wann an ber Slbfchrdgung be*

'portal*. Ten Sötoenlopf ju Sühnt be* Jüngling*

oermertbet man für feine Teutunq auf Tantel; auf

ber anbem Seite ift unter entfpreitenben Jiguren Ta-
oib burch bie Cpatfe tenntlicb. Tie Jrauen fmb nie!-

leicht beutfehe AÜrftinnen, ober, toie Sdmaafe tniU, bie

Sönigin be« Worgenlaitbe« unb bie Jtirchc. Tie ®e-.

ftalten fmb uon ebeln Sormen, feelenpoll, grajiö* be=

raegt, fchlant unb hoch ohne Wagerleit, ber berlömm:

liehe Aultenrourf nerftäubig oertoerthet. Ta« Relief

in ber Witte über ber Thür jeigt Waria thronenb mit

bem 6hriftu*linb
, ruhig unb majeftätifch bem 9e=

fchauer jugeioaiibt, Bon linl* ftnb bie üöeifen au«
Worgeniarib, im Sllter ahgeftuft, im Profil tnien ju

feben; recht« fipt 3°feph, ein Gngel fteht jtoifchen

ihm unb Waria; alle* tooblgeorbnet.

<fott)lk ; beutfehe Krnal|faure.

(Xiriet •.)

Son ber Witte be* 13. 3abrhunbert* an entmidelte

fleh bie Steinfrulptur im Sufammenhang mit ben

gotbifchen Tomen in Jranlreich ju reicher SÜlüte. Tie
©eftalten ftnb fchlant, aber fte bleiben ohne Waget:
feit, Poll

;_
ein tBcidjer fflufc ber ©etodnber fchliefu ftch

ihnen treulich an, bie .faaltung ift emft unb boeb roll

oon inbioibucllem Beben. Tie flrone Bon allen ift mol
ber herrliche Gbriftu« in feinet milben Wajeftdt Born

Tom ju MbeimS (laf. 8, l). Tie fiunft erfdteint

hier ben Werten ber grieebifdben Sempclfcufptur Ber=

loanbt unb arenjt an ba* .fjSdjfte an. Ta« fHelief oom
Tobe ber Waria (3ig- 2), ba« mir bem Wttnfter Bon
Strasburg entlehnen, fleht nicht ganj auf gleicher

§öbe. Tic ftöpfe ftnb gleichförmiger, bie ©eftalten

minber inbioibuell, bie ©emanbung in einem nicht unrich'

tigen, aber übertriebenen ©efältel. Tie ©ompofition ent:

faltet ftch nicht frei genug, ?lpofte!töpfc brättgen ftch

aiteinanber, ohne bah ihre .Hörper fühlbar ftnb; boch

ift bie Waric lieblich, bie Tbeilnahme ber ju ,§dupten

unb frühen SBefchäftigten innig; minber genügt bie

fipenbe gigur im Sorbergrunb. fJtach altcrtbümlidier

3luffaffung ift GbriftuS felbft in ber Witte gegenwär-

tig unb bat bie Seele ber Wutter, eine fchlante

betenbe Wäbchcngeflalt, auf ben Slrm genommen.
Ta« ©ert ftammt au* bem Jlnfang bc* 14. 3ahr=

bunbert«.

Jig. 3 führt utt« nach Snglanb. Statt ber Jlu«-

fchntüdung ber Tomfacabcn begegnen ttn* bort jabl-

reiche ©rahmonumente,' jtatt be* religiös ibealen Stil*

eine realiftifcbe Sluffaffung, bie in SilbnifibarfteUungen

bie Jlehnlicbteit bes Porträt« anftrebt unb in ber 3(us-

fttbrung ber ©irtlichleit treu nadteifert. So erfcheint

bie ritterliche ©eftalt be* §cr}og« jlobert Bon bet
SHormanbie, be* Slteften Sohne« oon ©ilbetm bem
©roherer, in febrettrnbrr SBetoegung mit getreujten

'Beinen, beibe Srme nach bem Schwert gemanbt, mit

panjerbemb unb Wantel angetban, nach feinem ®rab-

jtein in ber fiatbebrafe ju ©loucefter, gegen ©nbc be«

13. Jahtbunbert* auSgefübrt, lebenbig, eigene, tig.

3!un tommen wir nach Nürnberg. 2In ber Br aut-
tbür ber Scbafbuötirchr flehen bie [lugen unb
tbörichten 3 u ngfrauen, gegen ©nbe be* 14. Jahr-
bunbert* gearbeitet, bem Sebalb Sehonbofer juge-

fehrieben, ber ba* Witbc, ©mpfinbungSinnige be«

gotbifchen Stil* einfach, fhlicht unb ohne Wagerleit

au*ipriht. Jig. 4 unb 5 jeigen jtoei biefer Wabdienge-.

ftalten, beren eine ihre Sampe für ben Bräutigam bereit-

hält, roäbrenb bie anbere mit fhmerjlicher ©ntfagung fee
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bem ÜSoben jufebrt. (5-3 folgte auf biefe Seriobe, um
fie au« Grfdjlaffung ju rotten, ein triftig beiter 9tea=

ii«mu«, ben jii Nürnberg wieberum Seit Slofi oou
Jtratmi in bet jweiten yalfte be« 15. ^ahrbunbert-i

ju fiiehliditeit unb Schönheit jutüdfüprte. >5ein

Siofenlranj in ber Sebalbuolircbe läj;t in ber Mitte

Maria unb ben CSngel ber Scrlünbigung feben, um
fchlofjen ton einem au« £olj gefdtnipten Stofentranj,

ber in fiebcn Sielief« bie greuben ber Maria burdj

nai» empfimbene, dar georbnete Gompofiiionen fdjil--

bert. gig. C ift bie Maria be« englifdjen fflrufse«,

gig. 7 bte Maria auf bem Sielief ihrer flrbnung.

35er Siealiömu«, aber in lüuftlcrifcber Mäßigung, Wäl-

let in ber Steinfcuiptur oonRbam Äraftfgeft. 1507).

Stuf bem SBege pon ber Sebalbuölircbe $um 3obanni«;

lirdjbof ftellt er bie fieben Stationen, Sorgänge au«
ber fieibenägefebiebte 3cfu, bar; unfere Jafel lennjeich-.

net ibn al« tüchtigen SJteifter im luettiiiben ©enre ; ba«

Sielief ber Stabtwage ju Siürnbcrg (gig. 8) jeigt

ben Söagemeijter, feinen Surf(ben, ben jablcnbcn

Kaufherrn, jeben in ebaratteriftifeber Stellung, leben«;

roirtiiib, im SHaum moblbcrtbeilt. — 3m Gtjgufi $e<
tcr SBifcber’« (ge ft. 1529) finbet bie bcutfdie Sculptur

ber Slenaiffance ihren fiöbepunlt ; fein Meifterwerl ift

ba« Seba ibu «g rab m ber Seba(bu«firibe. Gr oer>

banb ba« Sebcutenbe ber mittelalterlichen Ueber;

(ieferung in ber Xarftcllitng be« Kirchlichen mit bem
Sinn für Seben«wabrbeit, er läuterte feine energifeben

formen burib bie italienifche fRenaiffanee unb ihren

Sd)önbeit«fmn, wie ibn ba« Stubium ber Slntitc au«=

gcbilbet bat. ©iooanni $ijano unb ©biberti finb am
muttjiger, ibeafer in ben fiinic«, Siidier ift inbipibu;

eücr, eigenartiger, rein piaftifeber. gig. 9 jeigt un«
ben Stuibau be« ©anjen. $er Steiftet gab bem Sarg
eine Saft«, bie er mit Sielief« au« bem Sieben ber

.heiligen febmüdte; an einer Sebmalfeite ftebt beffen

Statuette im walicnben Siigertieibe, an ber untern

ba« '-Porträt be« Künftler« fctbft (gig. 10), mit Scbutj--

feli unb Siebertappe, tüchtig unb frblubt, ein Gbaratter

bilb, ba« jugteid) ben Stern be« beutjehen Sürgcrtbum«
ertennen läßt, ber fi<b auf bem fiebern Stoben be«

fpanbwert« in bie liebte greibeit ber Kunft erbebt.

Gin 'Rübenbau au« Grj um ben Sartopbag bat bie

Siirtbe in« Slaftiidje überfeßt : Bor beiben Siangfcitcn

fteigen je Bier Steiler empor, burtb Spipbogen per;

bunben; über ihnen betrönen brei Kuppeln mit jiet=

liiben Satbacbinen ba« ©anje; um bie gotbifebe ©runb;
tage entfaltet ficb ba« gormenfpiel ber Slenaijfance fo

beiter unb frei, al« ob e« ficb unmittelbar au« ihr

entwidelte 35a« ganje ©ebäufe rubt auf Stbnedcn
unb gifeben, Spmbolen be« Meer«, au« bem bie

Grbe auffteigt, ober be« Stbweigen«, ber Stube be«

lobe«. Sin ben Bier Gden fipen Ueberwinber ber

Sünbc unb be« Xobc«, bie fiömern unb Schlangen*

fieger Simfon unb fiercule«, Stimrob uttb Spefeu«.

tjraifiben ibnen regen fitb beibnüdje gabelwefen, Irk
tonen unb Stpmpben, unter Sbieren unb Sflanjcn am
Sodel; jwiftben ibnen ballen bie Garbinaltugenbcn

Sliacbt, unb barüber entfaltet fitb ba« mcnfcblicbc Sie;

ben al« ein Jttnberfpiel, erft unbeholfen, bann leichter,

enblieb jubilirenb unb muficirenb wie ein Steigen ber

Seligen; ganj oben ftebt ba« Gbriftu«finb. Sin ben

Sfeiieredeu aumutbige Meerjungfrauen unb fjarpoien

als fieudjterbalter (gig. 12 unb 13). 3n berMitte

ber Steiler bie berühmten Spoftel, roll fiobeit unb
SebenSfäbigleit jugleicb, ba« 2ppifche frifcb empfum
ben unb mit claffifdfem ©eifte burebgebilbet, bie Gbaral*

tere unterfchieben in gorm unb Sluäbrud. gig. ll

jeigt ben Gpangcliften 3°banne«.
2a« ©rabmal pon Map I. ju 3nn«brud, ein«

ber pracbtBollften Monumente ber ©eit, warb nach bet

gbcc be« Jtaifer« Bon ©ilgSeffel Schreibet ju Slug«=

bürg entworfen. Um ba« reliefreicbe Marmorlenotapb

mit ber Grjftatuc be« Jlaifer« fieben 28 cberne Silber

boii Jpelbentbnigcn unb fürftlicben grauen; bie ®e=

toaubung brbanbelt nerfebiebene Iradjlen mit be*

wunbemSroertbem ©efdtid, bie Samaftlleiber bet

Selber wie bie Sanjer ber Männer. Sföir geben ben

©otpen i b e o b o r i di in ritterlicher Slüftung gig. 14;

Setcr Sifcber bat biefe Statue gegolten.

Slollrnifibc flliilik.

(t*flt 9.1

Stitolau« Bon S'ia am Slnfang be« 13. 3abrbun*

bert« gebürt ju ben Schöpfern ber italieniidien Kunft.

3bm juerft Warb im Mittelalter ba« Slugc aufgetban

jür bie grofien, ftnnliib Bollen gormen ber Slnlite, bie

er auf bie cbriftlicben Stoffe übertrug — allerbing«

aufserlicb; feine Maria ift nicht bie bemütbige ÜJtagb

be« §errn, fie thront ober lagert einer gutto gleich,

unb bie Steifen au« bem Sttorgentanbe erinnern in ®e
wanbung unb .ijaltung an bie Relief« ber römifeben Kai;

ferjeit. gig. l ift bie Slnbetung ber heiligen brei
ftönige, in SDlavmor au«gefnbrt, an ber .ftanjel im
Saptiftcrium ju Sifa. — Gm Sracbtmert in Grjgup

finb bie fjbore be« Saptifterium« Bon glorenj;
ba« ältefte (um 1330), füblicbe, ift Bon Slnbrea Sifano,
ber fid) unter bem Ginflup ©iotto’« bilbete unb mit

biefem bie rechten gormen für ben Sluobrud be« fitb

lieben fieben« unb bet djriftlicben Gmpfinbung fanb.

Stuf 28 gelbem erjäblt er bie ©cfdjiebte 3obanne«
be« 2äujer« in ftreng gemeffenem Slelicfftil; wenige

gigureu, dar in ben Üliotioen, natürlich in ber £>a(<

tung, feelenooll unb ebel, wie hier gig. 3 Slaria unb

Glijabetb cinanber begrüben. 81m Slnfang be«

15. 3abrbuubert« fertigte ©biberti ba« nörbiidte 2bor.

Gr icbliefet fich bem altem 'Dieifter an, gliebert ben

Siaum ähnlich wie er, Weib wie er auf 20 Sielief«

neuteftamentlicbe Sccnen («blicht unb innig barjuftellen,

wobei bie Stiftung auf ba« Slnmutbige, lieblich $olbe

bersortritt (gig. 2: bie Scrlünbigung Slaria’«) unb
eine reichere ©ruppirung feine greube an ber gülle

be« fieben« betunbet. Sin ben iifllidien Xbüren ging

er einen Schritt Weiter, ganj in« Slalerifcbe. Sluf

jebn gropen gelbem erjäblt er hier ©reichten be«

alten Simbc«. Sie giguren be« Sorbergrunbe« tre>

ten faft ganj frei unb runb über bie Slatte berpor,

bann hält er fie flacher im iülittelgrunb, unb felbft ber

.Öintergruub wirb mit fianbfebaft unb ©ewölt ganj

flad) wie im Stil ber SRünjcn au«geprägt unb in

Ben fiinion peripectinifch ahgeftujt. So haben wir

eigentlich in Grj gegojfene ©emälbe; aber jo Poll

Slbel unb ficbcnefrifcbe, fo soll ©rajie unb fo trefT-

licher gonnburchbilbung, bafe 'Michel Rngelo bie 3bü=
ren für würbig ju 'Sarabiefe«pforten erflärte. gig. 4

ift bie erfte Slatte. fiinl« im Sorbergrunbe ruft ©ott

'Jlbam in« fieben; bann fchläft er jenfeit be:- glufie«,

unb ©ott läpt au« ihm bie bolbe ©eftalt Goa'« em=

porfebweben
;
barüber ein Slranj Bon Gugeln

;
linl« im

illittelgrunb ber Sünbenfall; recht« bie Sertreibung

au« bem Sarabir«.

Ginfeitig realiftifch trachtete Xonatello (1386

—

1468) nach fcharfer Gbarafteriftif in gorm unbriu«brud;
man oerglcidic gig. 5, bie Maria, bie Bor bem Gngel

erfebridt, mit berielbcn Scene, gig. 2, Bon ©biberti.

Suca bella Siobbia ift ber grbfite einer ftünfllen

familie, bie im 15. gabrbunbert jerracotten arbeitete.

2ie Sielief« in gebranntem Jbou würben glafirt,

bie ©eftalten erfcheinen meift auf lichtblauem ©runbe
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weil unb erbalten leife garbentime beS gleifcbeS, ber

©eroänber, bet fRaturumgcbung. Ter malerijcbe Sinn
roiegt vor, bie plaftijcbe Mobellirung erfeft bic burd)

Siicbt unb Schatten. gröblicher Sinn, mafiDoll ftblftbte

Darstellung, nie auf bem Mabonncnbilbe S>9- 6,

matten tiefe Serie fo erquidlicb.

Senn bie tenetianifcben Meifter ber Senaiffance,

bic Sombarbi unb Sanfooino, bem plaftiicben Stil bet

Jlntile ftd) enger anfcbloffen, fo fceroabrteMicbcl Sugelo
bei aller Bcroimberung für bieielbc bie eigene gewaltige

31atur; bie ©röfir feiner leibenjdjafllimen unb tief*

finnigen BerjSnlicbteit tritt uni in feinen brangooQ
beroegten formen ergteifeub tor Slugcn. Sie 'Morgen*

ftunbe unb berätbenb an ber Safts eines ber Mcbi*
cecrgräber (Jig. 7) ju glorenj jcigen im Unterfcbieb

Don ben einheitlich barmoniftten ©eftalten ber ©riehen
einen ©egenfap in ibren ©liebem; bie eine auflagernbe

Seite rujit regungslos, toäbrenb gufe unb 'Urin ber

anbern in Bewegung aufgefafit ftnb ; bie Figuren finb

toic Berfoniftcationeti von 'Jlaturlräften unb Beltaltcm
juglcid), unb ein Jabrbunbert, ein Soft crroacbt in

feiner 'Morgenfrühe aus bem Schlafe, roie auf bem
anbern ©rabe feine 3?aefct , tiefe ganj in ©ram Der*

funlene ©eftalt, ben ftummen Scbinerj ber Batiun roie

bes HünftlcrS naeb bem Berluft ber greibeit bcs

BaterlanbeS fbmboliftrt. Bie in Ifub gelehrte nadj*

benlliite ©cftalt beS dürften erhielt alsbalb ben Ma<
men il pensiero, ber ©ebante. 5er Slufbau unterer

©ruppe jeigt roie in bem Blaftilcr jugleicb ber arebi*

teltonifdje unb ber malcriftbc ©eift mächtig roaren.

Unb wenn es erbt plaftifcb ift, eine H5erfönlid>feit auf

fiib felbft betubenb, roie eine Belt für ftcb, in felbfl*

genugfamer Roheit, in ber in ftd) gcfammelten Befen*
beit beS GbaralterS barjuflellen , malerifcb aber in

banbelnben ©ruppen ftd) bie Seiiebuitg ber Menfcten
jueitianber unb jur Batut ausjpricbt unb bie befen*

bern Stimmungen unb Regungen ber Seele babei

berportreten , io liegt etwas MalcriiAcS auch in

gig. 8, bem MofcS Michel Slitgelo'S, bet eben in

heiligem dorn über bie Slnbetung beS golbenen

Halbes auffabren will, Sic (fnetgie Waltet in

ibm por, er follte am ©rabmal Don papft Julius II.

ein ©egenbilb beS tbdtigen i'ebenS ju Paulus, als bem
SNepräjemanten beS bcfdjaulicben fein. 3" feinen Jügen
Hingen bie feines McifterS felberan, Michel 'Jlngek' bat

aud) hier feinen ftrafenten Seeleniebinen gegen etne 3eit

gelehrt, bie, ftatt bic refonnatoriftbe Jbee beS iroter*

lidten Cbriftentbums burdjjufübten, in Jtalien fi<b

ben Sleubetlid)Ieiten ber Sapungen unb Zeremonien
unterroarf.

gig. 9, berMercut Don Johann ton Bologna
(1524—1608) jeigt uns bie Slacbblüie ber claiftjcfceit

3eit ber Senaiffancc, äbnlid) roie ©emälbe ton ©uibo
Beni. Die formen ftnb ridbtig unb fein auSgefübrt,

baS Schweben auf bem gjauifte beS SinbeS mehr
geiftreid) gebaibt als plafttfcb ju peranfcbaulitben —
ein biieS Melallftfid ift lein unfiiitbarer fiuftftrom !

—
aber an ber rooblabgeroogcnen ©eftalt toll leichter

©rajie bat man boeb feine freute, Minbet erguid*

lieb ift Daptme’S Berroanblung in einen üorbetbaum
vor bem etroaS befangen perfolgenben Slpollo ton
Bernini (1598

—

1680 ), gig. 10 . Das rafjrnirt Sinn*
lid)e, baS üffeclbafcbetiiibe, baS Sentimentale brang
mit ibm ein; tiefe Beife wirb Barodftil genannt.

Ktmiifiinct unb 18. 3ahrbuiibrrt.

(tatet 10.)

Unter ben italieniftben Meiftem ber IHenaifiance ragt

Benoenulo Gellini (1500—1572) porjügliib ba*

bin* bertor, baft er ber 3'erplaflil, ber flunftinbuftrie

ftd) juroanbte unb in ber Berbinbung Pon 'Metallen

unb Gbelfteinen Scbmud unb ©criltb ftnnpoll unb rei*

jenb geftaltcte. Sein SaljfaftauS berSlmbraferSamm*

tung, jejjt in Bien (Baf. io, gig. 5), ift Pon jroedmäftig

gefälliger (form; unb ta bas ealj bem Meer roie her

Grbe abgenommen roirb, fo bringen beite eS bar, in

fpmmetrifeb gefdjroungener .pallung ber 'Meergott mit

bem Drcijad unb bie fdjöne Grbe, beite aus ©olb

gebilbet, er auf einem Seetbier, fit auf einem Gle*

fantentopf lagernb. Das ©efäft, wie eine Barle, pon

'Bellen unb Seetbieren umipielt, rubt auf einem Unter*

fab Pon Gbcnbolj, auSgeftattet mit golbenen iHelief*

bilbem, bie an ijiguren ton Michel Slngelo er*

innem.

Der Meifterber franjbfifcben Senaiffance iftöoujon
(geft. 1672). (Sr ftanb bem Slrcbiielten SeScot bei

ber SluSftattung ber benlidjcn gacabe im Üouprebof

jur Seite unb war wie er erftnbcriftb in ftilpoll eie*

ganten formen, gig. 4 jeigt eine «arpatibe in ber

ruhigen jjaltung, bie ber Jungfrau jieint, roenn fte

ftatt' ber Säule unter einem ©ebält fteben unb beten

gern tragenbe Hraft fnmbolifcb barfleüen foll ; bie ©e*

roanbung ift fo portrefflicb angccrbnet als auSgefübrt.

Die älbbüngigteit gtanlrcidjs pon .Italien jeigt babei

©oujon'S Diana ton fßoitierS (gig.2), roenn inan

fte mit Benpcnuto Gellini'S Bpmpbc Den gontainebleau

Dergleid)). Jn übcrfd)Ianten gormen, bie aber pielleicbt

ber Birllicbteit entfpraiben, bat ber Jtünftler bic ®c*

liebte Jjeinricb'i II nndt als Jagbgältin neben einem

§irfcbe rubenb bargeftellt — eine mertroürbige Dame,
bie ber S6nigin treu roie eine Magb biente unb ben

ftbnig auf bie Bahn ber Gbre trieb. — Den Scrfall

ber jtunft mag uns ©irarbon (J630— 1715)
mit

icincm IHaub ber Broferpina (<?ig.3) Peranjcbau*

iidjen. Die Uebertreibungcn bcS BarodltilS bei Ber*

nini unb SUgarbi rourben mit Gifet nadjgeabmt ,
ber

'Marmor mit bem roeicten Jleifcb perroecb jelt , in

beffen ftbroellenbe Ueppigfeit bie ginger ftcb einbrüden;

baS Slffietpolle unb bas Süfleme würben nebenein-

anbergeftellt; bie fiünftler jeigten ihre Birtuofitüt

unb prunltcn mit überrountenen Scbroierigteilen. Das
SSert warb für ben perfailler ©arten üubroig'4 XIV

auSgefübrt.

'Jlaib Gnglanb führt uns ein Belief tont ©rabmal
^cinriib'S VII. in berHapelle an ber Beftminflcrabtei

Trift). 8). Die beiben ©eftalten, Johannes ber lüufer unb

Johannes ber Gtangelift im ©efpräd) miteinanber, taffen

eine Ginroirtung ber italienifcfcen Benaiffance auf ben

englifcben BealismuS roabrnebmen.

Jn Spanien roar neben bem italieniftben bet niebet*

länbiicbe Ginfluft auf bic Slunjtentroideiung roirtfam,

roie roir bei ber Malerei frben roerben. Die Blaftit

(am ju feiner ähnlichen Blüte. Jn ber jroeiten Igälfte

beS 15. JabrbuntertS roar ©il Siloe berporragenb

Jn einer ffliftbc Don reid)becorirtcr fpätgotbifeber

älrcbiteltur arbeitete er baS Borträt beS 3nfantcn
D o n 51 ( f o n f o im Cmat por bem gcicbmfldien Betpult

auf weichem .Hilfen tnienb (gig. l); fo lieb feine

Scbroefter Jfabeüa bie Hatbolifcbe bas ©rabnuil aus*

führen. Der nieberlänbifcbe realiftifebe Stil gibt ben

Don an. JUarer ift baS Stubium btt italieniftben

Benniffancc bei einem Bieberldnber, Beter be Bitte,
italicniftrt Bietro Ganbibo, ber für Hutfürft Majimilian

oon Baiem jur 3eit bes Dreiftigjdbrigen Kriegs feine

reiche glänjenbe Jbdtigtcit entfaltete. Gr entwarf

unter anberm baS ebeme ©rabmal Üubroig'S beS

Baiern in ber grauenlirebe; feine frifebe Baturfraft

roirlte auf ben ©iefter Hrumpner ein. Die gebamiidi*

ten Stanbartennäger ftnb ptädjlige giguren, sie bat>
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rifdjeii grerjoge finnig aufgefaüt uni treu bargcfteilt,

baS Goftüm ber 3cil gcicbmadooll miebergegeben, wie

gig. 9 unS öerjog 'Wilhelm crfenncn läft.

3n 3i«. io begrüben mir bie Statue bei (Stoben
Surfürften non Branbenburg, ber ben ©runbfteinbcS

neuen beutfdjen Staats legte unb in Schlüter einen

ebenbürtigen Weiftet für fein Sentniat auf ber bet

=

lincr Stblo&bvüde fanb. Schlüter toubte bie Seite«

ftatue mit bem 'ffiebeftal in baS rechte iBetbältnib ju

{eben. 3» bet bolllniibtigen '(jetföntüblcit pcrcint ftcb

Sebensfüue unb in ficb gefammelte Energie; ber (jelb

trägt baS tümifdie 3mPctatorent(eib unb fdraut ge=

bietenb mit bem Slblerblid in bie Seme, mäbtenb bie

fjanb baS frieftitbe Scbladjtrofs jflgelt. JUS ©egenfat
ju ber im Surften bertörperlen ÄJ errjeterinadjt fmb an

ber SöafiS ©cjcffeltc augebratbt, bie Jlebrfcite beS ba=

mals berechtigten, gefcbicbtlitb notbwenbigen 91b’

folutiSmuS.

Ganoua führte unter ffiindelmann's Cinfluji in bet

jweiten fealfte beS 18. SabrbunbettS aus ber

Wanierirtbeit unb ben Ueberlabungen beö Barod’

unb 3efuitenftilS unb ben Berfdjitörteluugen beS

Sococo roieber burd) ba$ Stubium bet ©riechen 511

llarer einfacher Sd)önbeit, toiemol et feiner Statur

nadi mehr auf baS tnaletifd) Seijenbe als auf baS

flraftnolle unb bie ftille ©röfic pinarbeitele. $ics

geigt feine ©ruppe pon BenuS unb ülboniS (gig. e).

3ii feinen Srntmalen loanbte er fi<b ber Würbe ein’

facber rtnnpotler Goinpofition ju, wie bi« (gig. 7 )

bie trauembe 3talia am ©tabmal beS 3)id)terS SU*

fieri belunbet.

Sieben bem 3bcaliSmuS Canona'S brad ein gefunber

Seaiismuö burcfi ©ottfrieb Sdiaboir in Berlin fitb

Wahn. Gr bielt fid) an baS gegempärtige Seben, an

bie Saturwirllicbteit, unb fo ficlit et griebrieb ben
©toben in ber Üracbt feinet 3«t porträtäbnlitb bar

(gig. 11), rote baS Soll itm ju (eben gewohnt mar.

{Haiti! brr Hrujelt.

(ttafrl ti.)

9BaS Ganopa unb ber alte Sdjaboto begonnen, warb

pon Hbormalbfen unb Saucb weiter geführt; fie längen

btt 'fllaftil eine 9tadib(üte unb fditoffen an bie Slrt

unb SIBeife fid) an, mir aueb t'Jocthe unb SibiUer baS

roieberermedte ©rieibeutbum füt bie ©cftaltung bet

3bcale unferS eigenen Sehens perinertbeten. 2 b 0 r

malbfen ftellte ben einfad) pfaftiieben Seliefftil nach

(Pbibias' Sorbilb roieber bet in einer gttlle Ileinerer

Sßerle, bie balb bem Grob geioibmet fmb, halb IageS=

unb SabreSjeiten perfonificitcn , unb in bem groben

grieS, bet jur Seiet non Sapoleon'S erwartetem 9e>

jud? in Som für ben guirinaliftben fßalaff beftimmt,

fpdter füt bie Billa Sommarina am Gotnerfee in

Warmor auSgefübrt warb: Sllcpanbet's Ginjug in

Babpton. Sem gelben auf feinem SicgeSwagen folgt

fein .peet, eine Bictoria begrübt ihn, bie gamilie beS

SariuS, bie bulbigenben Süitcr SljienS fommen ihm ent’

gegen (Saf. 11 , gig. 1 ). Sie Sbotwalbfen am liebften

m ber antifen ©üite« nnb fjelbenwelt weilte, bie ber

Blaftit ben gemäbeften Stofj geboten, baS jeigt uns

fein SlboniS in bet mümbener ©Inptotbcl (gig. 2 ).

91n ben Speer gelehnt, in fiicbeSträume netferift e«

wartet et bie BenuS, ihrer wertb; bie jarte 3ugenb
unb ber jagbgewbbnte Sörpcv fmb innig oerfibmoljen

mit einem leiten 3“9 bet Stauer, bet Sobesabnung,

wie bas bem ftübftetbenben gtflblingSgeniuS gemäb
erfdieint.

Sann oder, ber uns ben JppuS SdnHer’S feftgeftellt,

fdiuf im ©ebict ber Jlntile ein bcrporragenbeS Stiert,

bie Slriabne (gig. 3). Sie SionpfoSbraut lagert auf

bem Süden beS ffJantberS, ber blübenbe Seife entfaltet

fitb in ruhigem Behagen, baS Slntlif ifl befreit pon
einet ftbwärmetifiben GieifteSftimmung, fie ift beS

©otteS Poll, ber fie fidb ertoren bat.

Saud), pom Wiener bet Königin Suife ju ihrem

Bitbbauer geworben, arbeitete als fein erfte« Weifte«

wert ihr Dcnlmal für bie ©ruft ju Gbarlottenburg

;

wie fdjlummernb liegt fte ba, tiiniglitbe ftobeit unb
ftblidite Sd)6nbeit vereinen fidi in ihr, bas ©ewanb
umfliegt Ieid)t bie ebeln Hörperformen (gig. 4). 3)ann

folgten bie Stanbbilber bet fjelben ber BefreiungS’

triege, bie Siicloria ber Walhalla; am Slbenb feines

GtbenwaüenS pollenbcte bet Aünftler baS Hentmal
gtiebriib'S beS ©ro&en (gig. 6). ®et §etb, in

ber Jradjt feiner 3eit 00m ÄönigSmantel umwallt,

fipt botb ju Soft wie ber leitenbe ©eniu« feines 3ab«
bunberts ; $arftcllungen feiner Übaten jieben im Selief

fitb um bas ißiebeftal, unb auf einem jweiten Jlbfabe

beffelbcn finb jWifdbcn Pier Seitcrftatucn an ben Gden
bie Stieget unb Staatsmänner, bie unter tbm ge*

wirlt, in Statuengruppen pereint; aud) flaut unb

Scffing fehlen nidft unb laffen ihn als ben Schirm’

berrn ber Sluftlärung erlernten. Jie Sealität ift fitb

Poll bebanbelt.

2)ie IBilbbauerftbuIe Sauib'S Warb pon einer äbn>

lidben Sebeutung für iöerlin, wie bie Walerfcbule pon
Cornelius für fHtüiubcn. Unfcre lafel bringt in gig. 0
baS Söilb beS SlcifterS, pon $ r a 1 e gearbeitet, unb
eine pon ben Warmorgruppen bet 9rüde, fiter bie

ber SBeg^Pom ffltanbenburget Ibor nad; bem Sdiloffe

führt. Sic (teilen baS flriegerleben bar; hier (eben

mit, wie Slincrpa ben jugenblieben flämpfer unte«

ridjtet; bie ©ruppe ift pon 3 d) i e p c l b c i n (gig. 7).
gig. 8 gibt uns ein SSilb mobern franjäftfdjer Munft,

wclcbc ben Slarmot Pirtuofcnbaft bebanbelt unb baS

fntnlid) Seijenbe jur Schau (teilt; in bet grajiSS be*

wegten Wdbcbengcftalt , bie ihren halben Seib unb
ffiorbetfeite aus bem ©ewanb enthüllt, baS ben Süden
umwallt unb ibr einen guten fpintrrgrunb gibt, feilen

mir bie leichte Ifloefie erlennen, bie uns angenehm
unterhält, ohne ben ©eift in Waffen $u rufen. Sa*
9Berf ift Pon Ißrabier.

Scbwantbaler flanb an berSpipeber mümbener
'Ulaftiler; an Scicbtbum ber 'ffbontafic, an GrfinbungS-

fülle ben groben ©enoffen in Som unb Berlin mtn*

beflenS ebenbürtig, aber nicht gleich oortrefflieb in ber

nollenbeten SJurmbilbung. 3!aS mittelalterlich Sitte«

liebe, baS Somantifcbe wubte er plaftifcb ausjuprdgen;

er war ein grobes 2alent für becoratipe Silbbauerei

im Jlnfcblub an Bauten. So arbeitete er füt baS
©iebelfelb ber SBalballa bie ©ruppe ber ^ermann*
fdjlacbt (gig. 9 ). fjermann ftefet fiegbaft in ber

Witte unb fest ben gab auf bie Cictorenbeilc, baS
3eieben ber Sämerberrfdjaft; noib bringen jwei Sö
mer vor, aber bet gelbherr Barns fiebt bereits, bab
feine Sache perloren ift unb ftöbt fid) baS Siwert
in bie Sruft; ein Sömer mit bem Sblcr fteigt nieber,

ein ©efallener liegt am ©iebelenbe. 9luf ber anbern

Seite fuefet eine beutjebe grau bie SBunbe beS bin*

gefuntenen gelben ju heilen, eine 'f'riefterin mit bem
Sdiniert Iniet neben bem Sänger, ber baS SiegeSlieb

jutn .fjarfenllang anflimmt, unb brei ©ermaiieit ftü«

men mutbia ooran jum GutfcheibungStampf. Sömer
unb 2?eut|d)e fmb burd) Srad)t unb ©erubtijüge

lenntlid).

3mei gefeierte Bilbhauer, fl ä b n e 1 unb Sietfchel,
machten jreSben jum Wittelpuntt plaftifd)er Ibütig-

leit, .fjäbnel ibcaiiflijchcr auf barmonifebe Xurchbübung,

Sietjcbel realiftijdjer auf üßabrbeit unb 9lbe( beS 9lu*=

ibrudS gerichtet, beibe aber baS gbeale unb Scale in
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ihren heften SBerlen oerjöbnenb. fjäbnel'ä Stafael

(Ria- 10) jeigt uns ben berübmteften bet Maler in

feinet milben Haren ©eile, ben flünftler, bet in bet

fchönen gorm bie fd)5ne Seele jur (Srjebeinung brarfjtc

;

Kietjchel Peranfcbaulicbt in gig. u ben beutiebeit

©eifteobelben fieffing, nie er ben Slrm auf eine antite

Säule ftfipt unb in fich gefammelt ebrenfeft unb fiegc#=

träftig baftebt, im ©etoanb (einer 3eit, ba« ber Siinfl-

lcr wohlgefällig ju ftilifiren Derjtanben bat.

Beroitlfälligenbe Ircbnil ber geidjntnöen Sänfte,

(lufet 19.)

Sßir machen ben Uebergang jur ©efcbichte ber 5Dla*

lerei bur<b eine lafel, »eiche un« oerfcbiebene Kirren

in ber oeroielfälligenben lecbni! ber jeidmenben flflnjte

tennen lebet.

Sie gehört ber neuem 3eit nn, ja biefelbe bat in

Der (Photographie ein Mittel treuefter ©Übergabe ge-

funbcn unb fiir ba« Stubium nie für bie Sterbreitung

ber flunft fruebtbar gemacht. 3m Slltertbum baue
man 3e<cbnungcn in MetaUplatten eingegraben, nie

Iaf. 13, gig. 8 unb n betunben; fo perjierte man
bie Slufrenfette ben Säjtchen, bie 'Jtüdieile een Spie-

geln. 3n Spjanj (Iaf. 7, gig. 4), in 3ta[ien jur

3eit ber Slenaiffance füllte man foldje eertiefte fiinien

mit anberäfarbigen Metaliftreifen
; man nennt bie«

Stielliren. Statt be« Metall« aber eine flüffige garbe

ju nehmen unb fit abjubruden, ba« ift gleich bet

iöuehbruderfunft eine beutfibe Ctfinbung, unb fte ift

in Deutjeblanb um bie 'Jütte be« 15. 3abrbunbert«

juerfl ju artiftifdten 3n>eden nernertbet norben.

Sängft batte man Stempel au« Metall ober §olj,

auf »eichen 3etd)cn, giguren, Suchftaben erhaben

ftanben, fobaft man fte mit garbe beftreidjen unb ibte

gorm auf anbere ©egenftänbe, auf lud) ober (Papier

übertragen lonnte; 3«uge nie Spiellarten nurben fo

bebrudt. Klbct flunft»erte auf biefe Slrt ju perpicl«

fältigeit, ja bafür foldje ju entnerfen, ba« ift nieberum
in Deutjdjtaub aufgefommen. gtluftrirenbe geichmi»
gen traten im gebrudten Üudj an bie Stelle ber ge=

malten Miniaturen in ben fjanbfebriften.

Der Supferftitb hielt ftd) junächft an bie 3ei<bnung:

er gab bie fdjarfen Umrifje ber ©eftalten, er mobel:

lirte burd) fiinien non toedjfelnbet Sänge, Sage, Starte

bie innern gönnen, bie fdjeinbarc ftörperlcdtleit. —
Sibongauer unb Dürer in leulfcblanb , Marc Slnto=

nio Siaimonbi in 3tafitnjf|baben auf biefe Slrt ihre

Meiftermerte gefebafjen, erftert a(4 erfinberifdje 3e>tb-

ner, lepterer al« Sladjbilbner rafaeliftber Gompofttionen

berühmt. Da biefe ffieife fub ber gddjnung an>

fchliefet, burd) roeldje ber Maler für ein greäto« ober

Oelbilb bie gönnen fuberftellt, fo bat man fte Kar*
tonmaniet genannt (Iaf. 12, gig. 5). 3n neuerer

3eit tief fte Gomeliu« für feinen gauft, feine SJibelum

gen toieber beroor, unb ttaulbad) lieb bie ©anbge
mälbe be« Ireppenbaufeä im berliner Mufeum auf

fotd)e ©eife beiPielfältigen.

3n ber eigentlichen Malerei Ijerrfdit inbeb nicht bie

fiinie, fonbern bie gldcbc; bie ©egenftänbe unterfebeiben

ftd) im Kluge al« farbige gläcben nebeneinanber. ©itl

ber flupferjtccher bie« nadjabmen, fo begrenjt er bie

gormen nicht bureb fdjarf gejeiebnete Umrijfe, fonbern

bebt fte burd) bctlere unb bunflere Scbattentöne pon>

einanber ab. Seitbcm ba« Goloriftijche burd) Siubenö

unb bie niebetlänbifcben ©enremaler in ben Kiorber=

grunb getreten, ift biefe jtoeite ©eije bie porberrjtbenbe

geroorben. Sie lann auf mancherlei Slrt auogefübrt

»erben. Dem Savtonftid) am näcbften unb taburd)

HJUfcftoÄtla?. t. Bufl. — SJIaftif unb Slaletri.

am jmcdentfpreebenbften unb ebelften bleibt bie fiinien;

manier, melcbe bie 3eidmung leicht einrifjt, bann bie

laillen mit fefter §anb eingräbt (gig. 6). gtalie;

niftbe ©olbtchniiebe ftblugen mit einem Stablftängel«

eben tiefere ober mittber tiefe, breitere ober Heinere

fünfte in bie (Platte unb brachten babtird) bie Sticht:

unb Sdjatlenteirlung beroor: 'flunltirlunft.

(Snglanb bat betonter« bie Schab: ober Sebroarj*
funft geübt, toeltbe tie .Italiener itic7zo tinto nennen

(gig. 7). .fiier macht man bie ‘Platte mit einem ‘flnftru

=

mente nach Slrt eine« ffiiegtneffer« raub, fobaft fte einen

bunfeln Klbbrud gibt, febabt bie Sicbtftellen nad) ihren Slb=

ftufungen beraub unb polirt biejelben glatt, ttäbrenb bie

raubbieibenten Stellen bie Schattentöne »iebergeben.

Die Stabirung (gig. 8) gebt in ber Stege! bem
Hupferflid) in Sinienmanier toratt, intern ber Stecher bie

'(Matte mit einer toeichen bünnen Schicht, bem fogenanm
ten Slepgrunbe, einer Mifd)ung ton ©ach«, Majtip unb
Slöpbalt überjiebt, mit ©achslicbtruh febmärjt ttnb bar-

auf feine 3cid)nung burchpauft. Stun ript ec mit ber

Stabirnabel feine Striche in bie aufgetragene Maffe, bi«

ba« Kupfer burebfehimmert, nimmt bann ben Slepgrunb

toeg unb führt ba« ©er! mit bem ©rabftichel weiter

au«. Der Kupferflechcr lann bie tont Slepgrunb ent:

blühten Stellen mit Scheibetoaffer tiefer in ba« Hupfer

einäpen ; er lann biefenigen, melche nicht bunllcr wer:

ben follen, mit in Icrpentinöl aufgclöften Slöpbalt

beden unb bie anbem roieberbolt äpen, bi« bie er=

münfehte liefe unb Steile oorbanben ift. Diete

SBeife, »o ftatt be« ©rabflichel« nur bie Stabirnabel

in meicherm ©ruub geführt toirb, nennt man Stabt"

ren; um ihrer leichtem ©eife willen haben fte uiele

Maler geiftooll unb anjicbenb felbft geübt. So Siems

branbt, beffen Malerei roieberjugeben fte befonber« ge:

eignet erjebeint, roie gerabe unjere Stabirung feine«

'(lorträt« be« SBürgermeifter« Sif beloeift, beten Klor=

läge KB. Unger meifterbaft nach bem Original in ber

laffeler ©alerie hergeftellt hat. — 3» neueret 3eü
Wirb pieljach ftatt in Hupfer in Stahl geftoeben.

Der ^oljfchnitt läßt bie abjubriidenben gormen er:

höbt ftchen, toäbrenb ber Hupferfticb fte pertieft. Huf
glatte« SBucbübaumbolj wirb bie 3eicbnung aufgetra

gen, unb jroifchen biefen Pinien, »eld)e erhaben bleh

ben, »irb mit fd)atfjchneibenben 3nftrumenten ba«

fjolj »eggenommen; bie Stdrle unb Dichtheit ber

fiinien bebingt bie Köirlung an Schatten unb Sicht,

ber Gbaralter faftiger geberjeichnung ift barunt hier

ba« Memähefte; fo hoben Dürer unb fjolbein ben

jpoljfcbnitt bearbeitet, ober bearbeiten taffen, nie bei-

fpieläroeife erfterer in bet ^iafjlon, lepterer in feinem

lobtentanj. .fjoljfchnitte ftnben fuh jehon Pot ßrfin:

bung ber 'öuehbrudertunft ; fte rourben in älterer nie in

neuerer 3eit gepjlegt non ben berübmteften Malern, ba

biefe flunft nie teine anbert bie Crginalität ber 3eid)s

nungen burd) gacfimilefchnitt unpertürjt toiebergibt. 3n

neuerer 3eit nahmen ihn (Snglanb unb grantreid) toieber

auf unb brachten ibn ju grober geinbeit, inbem ba« .(>iru

bol
j
be« S9ucb«baum« jum Schnitte benupt mürbe. (Sr--

leichtert »urbe eine feine unb lunftuolle Durchjubning

be« Schnitt« burd) Slnmenbung be« jpipigen, bodjfcbnei:

bigen ©rabftichel« unb auberer $ülf«inftrumente anjtatt

be« Meffet«. Deutfchlanb ift nachgefolgt unb bat bie

§oljfchneibelunft in ben Serfchiebenjten Manieren ber

jeichnenben flttnftlet ju einer hoben SJollenbung ge=

bracht, non tocldjem bie Slrt unb ©eife bet tleid”

nungen pon fiubmig 3iid)ter al« eine bet beutfehen
flun'tt eigentümliche bejeidjnet »erben lann. Da bie

§erfletlung Per gjoljfdjnittbrude auf ber Suchbrudev:

prejje gefebiebt unb fo in grober Slnjabl fcbnell unb

orrhältnipmäpig moplfeil lünfllerifd) auögefübrte Sbil<
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bet geboten »erben, »eltbe au4 in ben tert »on
ffierfen gebeult »erben tönnen, fo bat bie ipoljidjneibe-

tunft in neuefter Jeit bon allen grapbticben Münften

bie grbfite Verbreitung gefunben. ffiir geben ein

einfad) in Gontcuren gejeirbnete« unb ein in ben

Setail» au«gefübtte« Siatt ( Jig. 3 unb 4).

Sie fiitbogtapbie ift Gnbe be« »origen Jabtbun-
bertä »on Hiob* Senefelber in Vätern erfunben.

Ser feine Stein bon Solenbofen, ber au» Sali, Sbon
unb Siefeletbe beftebt, fobafc barauf mit flreibe ober

Suftbe, »eltbc au« fettigen unb barjigen Subltanjen

befteben, gejeidjnet »erben fann, nimmt fomol Säu-
ren al» Jette auf unb Idfit fid) oermbge feiner feinen

unb Pichten Structur autb mit bet ©raoirnabel bear-

beiten. Sie Äreibejeidmung »irb auf einen mit Sanb
raub gefebliffenen, fogenannten gelörnten Stein mit

litbograpbiftber ftreibe getragen (kreibemanier, Jig.

l), bte jeberjeiebnung »ermittele ber Stablfeber, unb

Suftbe auf einen glattgefcbliffenen Stein (Jeber-
manier, Jig. 2). Sei beiben Verfahren »irb emSle#-
mittel über bie Jfäibe be» Stein» gegoffen, Belebe»

biefelbe ein »enig Pertieft, bagegen bie mit fetten Sub-
ftanjen aufgetragenen Sagen mit angreift ; biefe nehmen
nun bie Srudfimärje an. Sa* ©rabiren auf Stein

aeftbiebt mit einer SlaHnabel ober bei ganj feinen

arbeiten mit einer in ©rijfel gejagten Siamantfpipe

(©rabirmaniet), natbbem ber glattgeübliffene Stern

mit Säure geäpt ift; bie eingeritten Stellen nehmen
bann, ba bie (Sinroirlung ber Säure in berfelben be-

feitigt ift, bie fette Sruttfarbe an, »äbrenb bie ge-

übte Jläie fub frei bauen hält.

JUlrrri.

JU!grtett|ifd)e , eirarlfipe, rilaiifdu trltbaaspni.

(late! II.)

Von ber ffianb- unb Staffeleimalerei ber ©rietben

fmb un» (eiber feine Originale erbaltcn; nur bie

9?ad>bi(bungcn in Vompei ober bie Vaien geben 11113

neben bet Stbilberung ber Scbriftfteller einige an-
baltäpunfte. SSJir erfeben barau«, bafc fie ba» ©e-

präge beb plaftiftben Stilb trug, bem tHelief fid) am
ftbioB, bureb bie 3ei<bnung beroorragte. aitappriidje

©cfdfte jeigen uns ein fiinienfpiel, bab auf celtifien

unb germanifdben ffierfen miebertebrt unb mol für ge-

meinfam arifcb gellen barf. Slltborifdje Vaien oon
gebrfldt runbliiher Jorm unb hellgelber Jarbe finb

bann mit febmatjen Jiguren peniert: fibmen, eöirfdje,

Sibmäne, Spbinje, ©reife, Sirenen, 3agbfcenen,

Jtauen, bie mit aubgeflredten armen Vägcl »ürgen,

begegnen unb hier »ie in Gtrurien unb »eifen fammt
bem arebiteftoniftben Cmamcnt auf affprien unb
Vbänijien bin ; biefe anftdjt, burd) bie äuegrabungen
in Slinioe beftätigt, finbet eine »eitere StüBe tnperfi-
f<b«n gef d)nittenen Steinen (Saf. t3, Jig. 6 unb 7).

(Sine Jrau bat jwei fpmmetriid) bebanbelte 26»en an
ben Sdjmünjen gepadt; eine ©eftalt, ganj in affprifdjet

Stadl unb mit ben »inbmüblenartigen pier jlfigein,

bi» »ir (Saf. t, Jig. 12 )
am Silbe be« flömg« ßp-

rub (ernten lernten, hält j»ei fpmmetrifd) bebanbelte

Straube an ben ©urgeln. — aitattiftbe Vafen jeigen

ftbmarje Jiguren auf rotbem ©runb, fte entnehmen
bereit» bie Stoffe ber ©ötter- unb ^elbcnfage unb
jeigen halb in ftrafferer fiblanlerer ßörperbilbung
ägpptifcbe tSinflüfie, halb ba» frifdbe grieibifibe biatut-

gefübl in ber auffaffung be» bemegten £eben« jtatt

ber artbiiefloniftben ©ebunbenbeit am 3111, ffienn e»
pon Säoalo» beipt, bat feine ©eftalten gingen unb

banbeiten, fo haben »ir bie» im Unterfdjieb Pon jener

ftarren Stube tm Sinn ber Sarfteilung be« bemegten

fiebeni tu oerfteben. So gewahren »tr biefe» »reifte

tafd)« Voraufd)reiten in Jig. t bei §erme3, bem
©btterboten, ber hier nodj mit bem Spipbart au»>

geftattet ben brei ©öttinnen ooranfibreitet, beten arme
unb Seine jmar jiemlid) fpmmetrifd) bebanbelt, aber

bod) in au»btud«PoUer ibdtigleil erfdjeinen; bie

4'auptformen be» flbrper» maiben ftd) unter bem fal-

tigen ©emanb geltenb; bie ©efübter tonnten freilich

um ben V«i» btt ftäbtiibleit ftreiten; »ieber ein

Jeugnib, bab nicht oon ber Seele unb bem Seelen-

fptegel be» antlipe», fonbem oon bem Seihe au» bie

grieepifebe Sunft jum Slaturibeal fub entmidelte. Jig. 2

jeigt bereit« einen Jortfcbritt ju »oblabgemogener
ßompofition unb ruhiger fjaitung. Ser Stoff ift oft

bebanbelt: gerade» bat ben betpbifdien Sreifub ge-

raubt, äpollo geminnt ihm benfclben »ieber ab; bem
teulenfcbBingenb ftd) umbrebenben ipero» fleht feine

Jteunbin fialia» atbene, bem jugenbliihen ©ott mit

bem Sorberlranj feine Sdjroejter artend« jur Seite.

Jig. 3 ift einer ber Vafen entlehnt, bie nun auf

febmarjem ©runb bie Jiguren in rotbem Son erftbei-

nen (affen unb bie Htajt jur ScbOnbeit läutern. G»
ift bie Jeit nad) ben Verjetlriegen, Volpgnot bet

Meifter, ben ariftotele« al» Maler be» Gtpo», be»

Gbaralter» in feiner ffiefenbeit unb fttllicben ©eftnnung
preift, ber ©iotto be» ältertbum«

;
non feinem ffianb-

getttdlbe ber Jerftörung Stoia» tann un» bie por-

liegenbe ßompofition in ihrer epiftben Jülle unb filar-

ben einen Segrtff geben, ffiir jeben linl» ben aenea«,

ber mit feinem Vater flüchtet; baran fcbliefet fid) Via»,

be» Oileu» Sohn, »ie et bie Seherin am pmligtbum
ber ©btlin, bem 'fiallabium, ergttifl, neben llagenben

Jungfrauen unb einem erftblagenen Jüngling. Sann
folgt ’Jieoptolcmo», ber ben Sohn fjeltot», ben aftpa-

nai, mil bem Scbmert getroften bat unb beffen gram-
noüe Vlulter anbromacbe bimoegfübren Will; bann
Sroerinuen, eine bie fub tübn nertbeibigt, eine bie ge-

fangen genommen »irb,

3iad) bem Vcloponnenfcben Stiege beginnt ber SRubm
bc» Vinfel» in ber Malerei; Jeufi« unb Varrbafto»
»etteifem in bem Streben nach dlaturmabrlieit unb
lieben c», in ßiitjclgeflallen ober Ueinern ©ruppen
fomol Scelenjuflänbe al» aud) bie $enlid)teii ber

lörperlicben Grjcbeinung, »ie bet ggelena, be« Gro«,
ju oeraiijcpaulicben. 'Jlun liebt aud) bieVafen maleret
ba» rubige Jufammenfein einiger Jiguren jum au«-
brud einer Gmpfiitoung, ober in einer anmutbigen
Situation, unb oiete« ift in ber anlage unb ben Vio-

linen fo porjüglid), bab »>e b«" Diaibllattg grober

Äitnflraetle ober boi bie banb»ettii<be iütbitgleit er-

lernten, bie in ber anfebauung foltber lebte. Jig. 4
unb ä fmb j»ei Vafen au« biefer jeit, bie burd) bie

öcpbnbeit ber Gompofttion »ie ber Jiguren für fid)

felber fpreeben.

Jig. 8 führt un» nad) Gtrurien, aber in bie fpüiere

3eit untee ber Siömerberrfcbaft, mo ber Ginjiub ber

gried)if<ben flunft fub über ba» ^eimiidje ober Orten-

talijebe erhob. Sie eingrapirten Jetdjttungen auf bet

Dlüdfeite pon Metallfpiegein fmb hier ba» Seacbten«-

mertbefte. Sfunb ober onal, mit jieriid)er ^attobabe,

»erben fte »on Mrabesfen umrahmt unb jeigen Sar»
ftellungen au« ber etrurifeben ©otterlebre ober »et

grieebiteben Siptbe. Sieben ©e»6bnlicbem in ediger

ober flüd)tiger Sebonblung fteben arbeiten wie bie

»orüegenbe »on entjüdenPer Vleifietbajtigleit. Sio-
npjo« begrübt feine in Pen Ctpmp aufgenommene
Mutter Semele. Sie flübnbeit bet Stellung ift gra-

jiC« auigeiuprt, ber (Raum Purcb j»ei tbtUnebmenPe
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^Begleiter BeS ©otted, SpoBo mit bem Sorbergtoeig

uns ein Salptfnabe mit Per XoppetftOte, ttefflicfe aud=

qefQCIt ; 6a maltet Set §aud) See §ellenentbumd, uns
bod) ftefet Sit §anb bed flflnfllerd, welche Siefe innige

ffiecbfclbegiebung bet fetlensollen ©eftalten (o in bet

©ruppe barftelt, im Dienfte eines neuen Clements,

Seilen erfte Biegungen mit feiet fefeon fpüren, bad nad)

2000 3abten tn Set tRenaiffance bureb Sie floteutiner

'Malerei fid) gut Blüte entfaltet. erinnerten totfe auch

alte SBanbgemälbe italienifcbet ©räber aus bet 3*>t

bet tbntiftben Sepublit son ben ißumfiben Stiegen bei

Sem etften Snblid mebt an bie 3d)u!e ©iotto'd als an
Sie gtäcijttenben ®emdlbe Bon Bompei. Sie tieffliefe ein

tämiidjet flünftlet bet Scpublif jener 3eit gu jeiefetten

oerftanb, geigt und ein eherne« Scbmudfä ftefeen , bad

in Btänefte gefunben »arb, laut bet 3nfcferift Bon

MoPiud fSautiu) in Sem mit einet Scene aud Set

S t g o n a u t c n f a ti 1 1 oeniett, bie fUfe in Streifen betum=

jiefet (gig. 9). Das Sdjiff Srgo, in bet 'Mitte fühlbar,

feat an bet Äüfte Bithpniend angelegt, gelben tuten

unb itblummetn auf bem BerPed, anbere fmb an einer

fieitcr jum SfBaffetfefeöpfen betabgeftiegen; ein Siten

{lebt an bet Quelle, nach feinem Sthiauth langt ein

Srgonaute, ein anbetet trinft. Sion ben Jüngling«!
geftalten ifi am Diodfurenbut Saftet ju etfennen.

Sein Brüher Bslpbeuted bat, feiet lintd, ben bebrp:

tifefeen SSnig Stmplod im gauftlampf übetmunben, ben

et an einen Baumftamm feftjd)nürt. Oben febiocbt

eine Sictoria, Mineroa unb anbete ®6tter iebauen

feer, ebenfo mie (oon bet anbetn Seite) ein fjeib unb
mabtfdbeinii^ bet geflügelte Dämon bed Dobed. Der
aud ©rietbenlanb entlehnte Stoff (d$t and) in ben

gormen ben belleniftben Sinfluit etlennen, bet aud
ben Gclonien in Unteritaiien fXcfe Berbreilete.

Sun menben mit und natfe flompei unb .fietculanum,

unb betrauten tn gig. io unb 11 Stabedfen bet

Manbmalerei, Sie ifete Molise aud Sem Orient ent=

(ebnen: bie elftere an Segppten ganj beutlicb. Sie am
bete an Sfiprien etinnetnb. Dann aber teigen und

jmei Danjetinnen bie Bieibemnnbette Darfteliung bed

ftobbetoegten Sehend nach grietfeiftben SBorbilbern (gig.

12 unb 13): „flüchtig »te ein ©ebanle, unb lebön

»ie Bon bet §anb Bet Srajie audgefübtt", fo lautete

ftfeon ffiindeimann’d Uttbeii. 3»ei ©ruppen bet fol*

genben Dafei (gig. « unb 7) ftblieben fid) unmittel:

bat an.

•tteefeifd) cemtfefec Jlaltret.

CSaftl U.)

Dutd) bie neuete gorfchung ift ed immer mebt er>

bürtet, bafi bie Grfinbung bet betBorragenben Manb>
gcmälbe in 'fjompci. Sie ira l. gahrhunbert nach

Ghriftud Sott audgefübtt ntutben, auf bie 3«it natb

Äteianbet Sem Stoben unb auf bie feeüeniftben 'JJiciftct

jurDdtufübren ift. Daf. U, gig. l unb 2 geigen und
gietlidje Stabedfen im griechifthen ©efthmad, canbeiaber*

artig fdimingen fttb bie Sinien empor, Bügel, menfd>>

liebe ©cftalten, Meine ©ruppen in Mebailion«, artfei--

tettoniftbe gormtn unb pbantafiifibed Sanfenfpiel oer«

binben fttb ju einem etf reuitdjett (Sangen. Sfebnlicbe

Dccotationen bet Ditudbäber mirften auf bie ®n>
bilbungdtraft unb Datfieüungdmcife fHafael’d unb fei>

net sschüfer. gig. 3 unb 5 geigen und Seteiben in

SBttbinbung mit Seetbieren, »ie fte ben Schmant unb
ÄStpet bed gifdbed in ben Borberfeib bed Sofie«,

Bantberd, Stier« übergeben [affen, eine gfttdiitfec

Spmboliftnmg bet SBeüen unb ihrer »echfetnben got-

men, bie feit Sfopad in bet grieefeifefeen SUaftil be=

liebt »at. Sutfe feicc ift bet Gntmurf bet ©ruppc fo

Bsümbtt, »te man flcfe eine folcfet nut botfitllen lann,

aded fo ungezwungen unb bo<b fo bolb unb mafjooü,

bad ©ange aber fiel« fo feefeanfettt , bafc ed auch im

Welief audgefübtt fein fäunte unb bad plaftiidje ®e:

präge bet antifen Sunft beroajrt. ©leidjed gilt Bon

gig. 4, einet ScPa unb bem Sife»an, uttb oon gig. 6

unb 7. Die ‘Bacchantin , bie auf bem Süden bed

Gentauten Iniet unb Um am Schopfe aefafet bat, mäh“

renb fte ben recht™ gufi ihm in btn Süden fept unb

mit bem Dbprfudftab gleiUfalld ihn oorantieibt, bem

bie §änbe auf ben Süden gebunben ftnb, bet bamit

ibtet Bliadjt unb fjetrfUaft vilUia unb botfe gern über*

geben ift, läjit ein präifetigea Slotio in einet Sud:

tübrung etfennen, bie man nicht anbetd »ünfeben mag,

bie fttb fofott atd bie paffenbfte einprägt, mie bie

Iteffenbe ÜJIeiobie eined ®ebid)td. Gbenfo ftnb bie

Säntetinnen im maUcnben ©emanb buttb gtajidfe

Haltung bei ftb»ungooli ftefe btehenbet Scmegung
audgejeiebnet. Sian benlc fttb blefe SBetfe auf febmat-

jem ®tunb in liebten garben batmonifU audgefübtt.

gig. 8: Dad berühmte SU lad) tbiib, bad ald Slo:

faitfubboben in '£ompei gefunben tnatb. filiniud

rühmt neben bem Spelled ben ißbtlofenod ald gtofitn

Siafet, unb nennt feine Sdjladjt gmifUen Siefanbet

unb Dariud ein ©emälbe, bad letnem anbetn natbgu>

fepen fei. Dad Sob gilt oottfommen oon unfeter

ßompofttion, bie man am beften auf jenen Satnpf

beutet unb bie und ald Gopie jened Driginatd gelten,

ben @ipfe( antilet §iftotieumaletei begetUnen lann.

Man beachte, »ie bet Stttnftlee ed oetftanben bat, ben

^Sbtpunit bet GnlfUeibuna, ben prägnanten 'Moment

gu etfaffen unb gu BetanfUauliUen, beaUte, »ie bet

bramatifUe Gonflict bet ®egenfä(c burebaud eiubcife

liefe gufammenllittgt. Slefanber ftürmt ftegteidg an

bet <3pi(je feiner ©etreuen ootan unb burUbobrt ben

gefbbettn bet fierfet mit feinet Sange. Deffen Sob
»at niebergeftürgt, ein gceunb »oüte ibm eben bad

eigene bieten, ba ereilt ihn bad Serbängnifi. Daneben

bäU bet 'Magen bed Dariud, aber ftfeon fU»ingt Set

Senfer Sie ©eifei, um and Sem ©etümmel bin»eggu=

treiben, unb Sie Söffe fprengen an, um Sen Jt fertig

SntU Sie gluUt gu retten. DoU Satan Senlt Siefct

nicht, fein Sd)teden, fein SUmetg gilt Sem faUenSen

gübret feines .Qieeted, ibm ift et tbcilnebmenS gu>

gemanSt. So glüdliU »ie Sie ©ab! bed 'Momentd

ift aud) bie SoianiteUuttg unb Betonung bet feaupri

geftalten bem Sünftlct gelungen; aber uiUt mittbet

bie Gnetgie bed Sudbtudd in ben ©ebetben unb Mie:

nett. Die ftUere Mafenfeeit bet 3eidjnung (dpt etfennen,

mie bie Malerei nun and) bet SJetfürgungen fperr ge=

»otben, j. DB. an bem Sob ohne Scitet, ja »ie

gatbenefferie , SiUtetfUeinungen , Spiegelungen unP

Scflepe fluSitt uns beliebt roiirben, menn bet nieset-

gefttedtc Werfet in bem blanleu SUiiSe ftU fpicgelt,

Sen et Sem Magentab entgegenbält. Die ©egiebuitg

Set reichen ©ruppe auf Sad gemeinfame Gentrum,

bad @robe unb Sebenbige in Set Suffaffung unb ben

gönnen, bad ben Ginbtud eitted »eftgefUiUtiiUcn

Gteigniffed maUt, ift maletijd) be»unternd»ertb; bie

gärbung ift beitet, Mat unb fcfelitfet; fein ^intetgtunS,

teine eigentbümüUe Stimmung Set Beleuchtung ; nut

ein Saumjtamm tagt hinter ben fiämpfenben empor,

abet fonft ift bie ©egeuS nie bet fpimmel unb fein

©emillt nicht »eitet betpotgehobcn unb bad Sauge

immer noch mehr in bet einen Gbene ald perjpectinifih

angefeben unb bebanbeit,

Qn ben ©ätten bed Mäcenad »atb gu Som ein

antifed ®emälbe gefunben, bad nach feinem etften

SBeftpet bie Slbobtanbiniffee o <fe g e i t bciPt; jefet

im Siatican, (gig. 9). Die Gompofition ift in Ptei ®vup>
pen teftefattig entfaltet; lintd mitb ein Bat getüftet,
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recht« wirb ba« Trauttieb angrftiiiimt
,

in ber Bütte

fipt bte Keuuertndblte nerfcbleiert auf bem .(jocbjeitäs

bette, eine ältere gteunbin ihr tiebeboll jurcbenb, eine

jüngere fie iu falben bereit, toäbrenb auf ber Schwede
fi&enb ber Träntigam barrt. SBir brauchen an feine

mptboicgifcbe Scene ju beafen, c» ift ein ®i(b au«
bem Seben, ein ftiloode« ©enrebiib, Inte ja bic aleram
brinifcfce 3eit folcbe aud) ira 3bpH, in ber Komöbic
unb ßtegce biebterifcb entwarf, fo rein unb ebel, fo

innig unb jart bebanbelt, bafi bie antife Siebcc-poefie

an tcuidjer 3nniafeit ibm wenig an bie Seite iu

ftellen bat.

AIUt)rtj)Ud)t Jttaterrt.

(Xifet u.)

Tic Gbtiften im faifcrlicben Som legten (Sänge
unter bet Gebe an, me fic recht« unb linl« ihre

lobten in inebrern Keiben übereinanber beftatteten,

unb erweiterten biefe gemeinfamen iHubeftatten an
einjelnen fünften ju bbbern unb breitem Käumen,
um sur (Semeinbeanbacbt wie jum Hnbenlen an bie

Serftorbenen bort jujammenjutoramen. SUänbe unb
Seifen würben mit Silbern gefcbmfldt; Spmbolc be«

Sterne«, bie Slnfang»buebftaben beä Kamen« Gbrifti,

bie Sloabtaube unb ber Delsweig, bie fjjalme unb ba«
Samm finben fub bort neben ber Siebe unb bem Sin;

ler, bem §abn unb bem Stfiiff; bie Statut wirb wie

in 3efu Tarabein jum ©Iciebnit; ber £>ei(elebre. Tann
folgten alt; unb neuteflamentlicbc Scenen, unb baneben
Grob unb fPfprbe, Metalle« unb bie ficJperibe, bie ibm
ben Slpfel reicht- Ter fjeilanb wirb baraeftellt al«

bet gute §irt, ober wie hier, Taf. 15 , gig. 1 , al«

Dtpbeu«, Umber Siebe willen bat ber Sänger ben Tob
überwunben, mit feinem Sieb SitWen unb Tiger gcsäbmt;

febon Öoraj beutet bie» auf Kobcit unb SUlbbeit,

auf bic Seibenfcbaften ber Bienfdjen, unb in biefem
Sinn warb er ba« Spmbol für 3efu», ein bartlofcr

Süngling mit pbrpgifeber B!ü{e, jroifebeti wilbeit Tbie-

reu bie Seiet fdjiagcnb. Um unfer Büttelbilb entfal*

ten ficb fpmmetrifdi atbt äußere Gompefctionen, je Bier

ibpllijcb lanbfcbaftlicbe Scenen, unb jwifeben benfelben

bibliftbe (Segenftdnbe : Tapib mit ber Scbleuber, ü)to=

fe«, ber ba« Sßaffer au« bem gelten fdblügt, Tanifi
jwifeben jwei SbWcn, Gbriflu«, ber ben wie eine Bim
mie eingewideiten Sasaru» au» ber (Stuft berre-rs

lommen bei&t. Blilter Gmft, ftiBe rubige greunblicb-

leit ift ber (Srunbsug foldjer Tarfleflungen.

Seit bem 4. 3abrbunbert trat an bie Stelle be»
Spmbol« obet ber allgemein gehaltenen jugenblidjen

3üge admäblieb ba» föeftreben, ba* perfbnlidje 3beal
3efu in einer porträtübnlicben Sluffaffung ju geftalten.

Tie frühere 3«it entbehrte eine« folcben Silbe«. Tie
Sagt madjte einen Sentulu* jum Vorgänger beä T>'
latu* al« Sanbpfleger in 3ubäa, unb fd?ob ihm einen

Trief an ben tbmifeben Senat unter, barin nun 3efu»
befebrieben wirb, wie man um 400 n. Uhr. ihn fieb

«achte: ein Btann Bon ftattlidjem SBud)«, Bon eht=

würbigem Hntlif, ba» bie, fo ihn fahen, fowol fürch‘

ten al« lieben ltnnen; feine $aate ftnb in ber Bütte
gefebeitelt unb fliehen in bunfeln Soden auf bie

Schultern nieber; bie Stirn heiter, ba» (Sificht flcden*

Io» unb Bon fanfter Käthe, Kafe unb Blunb tabedo»,

ber Sari röthlid) unb nicht lang, bie Bugen leuchtenb.

gig. 3 ift ba« ältefte Torträt au« ben (ialirtnsgrüf-

ten, gig. 3 ein jüngere« au« ben Tontianuägrüften
bet tbmifchen Satafomben. Ta» erftere SBruftbilb ift

halbnadt, bet Blaute! fällt übet bie linfe Schultet;

ba» anbere betleitet unb ba« £aupt bereit» mit einem
Ireujfärmio au«ftrabienben Jeiligenfcbein umgeben.
Ta* ®efi$t beibet Silber ift obal, ber Start bet bem

«Itern ftärler unb in ber Bütte gefpalten, ba« rooflige

Sjaar bier [odiger, bort fcbliebtet, bunller. Sffiir (eben,

wie fie ber Torftedung cntjprecben, weiche bie 3eit

fid) Bon 3efu« machte, wie bie fiflnflier Bon ber 3bee

au* bie perfbniiehen 3üge entwarfen, ba« 3*eal le=

henbig machten.

(Sine grofe Tbat altchriftlicber Kunft mar ber Schmud
ber balbfrei-Jfdrmigen Kifcbe hinter bem Sdtar unb

bc» Triumphbogen« über bemfclbcn in bet Saftlila.

Tie Blofailcn, welche ben gubboben Der Kämet oet=

jiepten, würben bier auf bie ffiant Überträgen unb

ftaö bunter Striche in petgolbetcn farbigen ®Ia»ftfid=

eben aubgeführt. Ta» Sifb Gbrifti, allein ober j»i ;

feben Stpofteln unb ^eiligen — oft ein Streif mit Scbas

fen, feinet fjeerbe, bet ©emeinbe unter ihm, in ihrer

Bütte er a!« Samm mit ber Siegesfahne — , fchaut auf

ben Gintretenben oon ber Kifdie au« in grobem B!ab'

ftab, in feierlicher Haltung ehrfurditgebietcnb, richtenb

ober fegnenb. Tie ftrenge, etwa» berbe Tedjnit ftimmt

ju ber erhabenen Hube, ber moftifefae ®Ianj be» ®oib-.

grunbe* ju bet fKajeftdt bc» ©eiianbe» ;
bie gebeimnib-

noUe Biacht ber Kirche in ben erften 3etten ihrer

Sinerfennung ift grobartig ausgeprägt. Ter Triumph

bogen trägt" gewöhnlich ben fcegrcichen Ghriftu«, mm
eben Pon fpmboiifchen Tarfteliungen au« ber Dffew
arung fjohanni«. Sir geben eine ber enlmideltften

Gompofctionen, ba«Blofail au« ber alten Taulälinhe
»u Korn, gig. 4. G» gebärt ber Bütte be« 5. 3ahr-

bunbert* an. Ter Stil warb befonber» in Spjanj

au«gehilbet; ber Kunftfmn ber ©riechen wirft in ibm

nach, aud) in beit erftarrten gormen. Suf bem
Triumphbogen ba« fotoffaie SBruftbilb be« fegnenben

^cilanb« in ber Strabiengiorie, recht» ber Slblet, ber

geflügelte Cberfärper be» tfömen, linl* bc» Blenfchen

unb be» Stier» : bie Spmhoie ber Goangeliften. Gtwa«
tiefer je ein Gncjel unb je jwbif bärtige B!ännergeftal=

ten: e« fenb bie Slelteften ber Sipolaippfe, bie ihre

Kronen in ber §anb halten, um fie Por 3efu» nieber=

julegen : c« ift ba« grofe halleluja be« Seitall» übet

ben Sieg Gbrifti bargeftollt, wie bie Offenbarung

3obanni« e» fchilbert. Blan bemertt, bafe bie jur

Kechten ba» fjaupt entblöfit, bie jur Sinlen e» Per:

hüllt haben; at« jene fmb bie ^jeifconebriften bejeich*

net, al« biefe bie 3ubend)rifteii, bie nach altteftamenri

liebem Stauch mit oebedtem Kopf beteten. Unterhalb

ber einen ©ruppe fleht Taulu« mit bem Schwert, uns

ter ber anbem Tetru» mit ben Schlüffeln. Jpinter

bem Triumphbogen erfcheint bie ülltami jebe ; Ghriftu«

thront jwifeben Taulu« unb £u(a«, Titru» unb Kns

brea« ; fie erheben bie Kedjte unb halten Sehriftrollen

in ber Sinlen, ihre Kamen ftnb beigei'djrieben. Keebt«

unb linl» ein 'flalmbautn.

gig. 6, ba» Biofailbiib au« ber Sorhaüe ber

Sophienlirche }u Konftantinopel ({Weite jjiljlc

be« 6. 3ahrhunbert»), jeigt un» Gbriftu» im ^eiligen«

fchein auf bem bpjantinifdi prunlboUen ^errfchertbron

;

iint* ba» Blebaiüon ber Blaria, recht» ba« be« tärjengel»

Slichad. 3“ güfen be« §eilanb« hat ftch ber Gr>

hauet ber ffirche, ber Saifet 3'>f(intan , anbetenb im
golbgeftidten Trachtmantei niebergeworfen.

3n ©rieebenianb erhielt fich unter ber ßerrfchaft ber

bpjantinifchen Saifet bie grieehifche Sprache unb £ite=

eatur, bie Tedmil ber Bunft, bie Ueberlicfcrung ber

gormen be« ällterthum*, mie in einer groben S<bap>

lammet bet ffienfehheit währenb be» Bütteialter«,

bi* bie ©ermanen unb Komanen herangereift, um
bureb eine ISietergeburt ber Kntile ihre eigene Stils

bung jur Schönheit {U läutern. Sp{«ntinifch*T Gin*

fluh bewahrte im Büttelalter für Tlaftit unb Slaierei

bie gefefciiebe Strenge bet Gompofiticn, ben Tppu*
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ber ©eftalten neben bin SHegungen be« eigenen friftben

btaturgefübl* unb be« innern Xrange« nach fclbft-

(räftiget Sebenöentfaltung in SBefUuropa, unb balb

wirfte bie Ueberliefetung raäf.igenb auf biefe ein,

balb locrbcn ihre alten flauen fjormen mit eigentbüm-

liier unb neuer Gmpfmbung befreit unb bas Xbpifibe,

feetfömmlicbe wieder inbibibualifut. Xa« febeit wir in

3ig. 6 an einem Xedengemälbe au« bem 13. 3abr>

bunbert, ba« in ber bildc«beimcr Micbaeliälircbe
au* ber Tünche micber bernorgetreten ift: in umranlen-

ben Arabeäten ein thronender fjerrfcber, ein (öniglicber

Ahnherr be* fjeilanbe«, umgeben pon tleinem Stuft-

bilbern fceptertragenber älterer unb jüngerer ©cftalten

;

ba* ©anje au* einer Xarftellung be* Stammbaum*
3efu.

3n .Italien eröffnete Gimabue am Gäbe be* 13.

3abrbunbert* ben Beigen ber namhaften Meifter.

Seine Mabonna in ber flircb« Santa - Maria -'Jlo-

Deila ju Slorertj (3ig. 7) trügt noch ba* bpjantinifcbe

©eprage, aber namentlich in ben fte umgebenben (In-

geln bricht innerhalb be* Ueberliefcrten eine 3nnigleit

ber Cmpfinbung ,
eine fiieblicbleit be* Slusbrucl* ber-

Dor, bie ben pfauch einer neuen 3eit perlünbigt, bet

mir un* nun juroenben.

3lalir»lftbt Ütalerft See 14. 3at)tl)unltri«.

(*•(•! 1«.)

Xante ift ber ^eroib unb Sabnbretber ber italieni-

fien flunft; fein grobe* Xidjtermerl, „Xie göttliche

flomöbie", fefcuf eine oelletbümlicbe Sebtiftjpracbe unb

mirlte auf bie Maler ähnlich wie einft feiner in

©rieicnlanb auf fre unb bie 'ßlaftiler; ©tofsbeit ber

Gonception, unb im Sdmboliftben felbft bie Anfcbaulicb-

teit realiftif* fef’arf beftimmtcr 3orm fand ficb bei ibm

wie bei feinem Jreunbe ©iotto, bem begründenden

Meifter ber florentiniftben flunft am Anfang be*

l*. 3abrbunbert*; fie üble bann ibren (linflub auf

galt} Italien, ©iotto frfjafft bie 3ormen, welche bie

fittliebe Gigembümficbleit bei Gbaraltere awibrfiden,

unb ift porjüglid) flarl in ber Xeutliibleit feiner Mo-
»ipe. Xie äroferüumige 3rc*comalerei legt ben fRacb-

drud auf bie Gompofttion be* ©anjen, auf bie llare

Sormbeftimmtheit be* Ginjelnen ;
ber Sem wirb en

fafit, au* weltbem bie Bedeutung ber Satbc im ent--

(«beitenben Augenblide ber Handlung fühlbar unb

Derftüublitb erfdbeint; ©efübl unb öebanfen ber 'bet-

fonen treten in Haltung unb ©eberbe unmittelbat unb

un)Weibeutig bcrvor, bie Aeuberungen be* Seclen-

leben« fmb unnerlennbar. So fibajft ©iotto eine ge-

bilbete BolISfpracbe ber flunft. SBir geben Don ibm eine

Auferftebung 3efu, wo bie febnfücbtig nach ibm

bie Arme auSftrcdenbe Magdalena ebenfo Dortrefflieb

ift al* feine rubig fiegbnfte Ä'ütde, ober bie fdjlafenbcn

SBäebter unb bie Gngel, Xaf. 16, 3ig. l. 3" ber Auf =

ermcdung be* Sajaru« (3ig. 2) contraftirt bie

müeblige gebietenbe ©eftalt Gbrifti mit ber Umgebung;

ber Grroedte ift notb in feine ©rablütber cingebüllt unb

bamit lenntlieb, bie Sdjmeftern finten in anbetenbem

Xant oor 3efu nieber, bie umftebcnben 3uten fmb

niibt gleiebgültige, fonbern böbjt ausbrudoDoll be-

megte 3uf<bauer, in Denen ber Ginbrud be« Steig-

niffe* mannicbfad) fub abjpicgclt. Au« ben fpinboliftben

(Scftalten in ber Sirebe ber Arena ju i'abua wählen wir

bie 3ibc«, bie ©lauben«}U«erfitbt, mit dem Hrcuj

in fe|ter Älarbeit baftebenb, unb ben ©öfcenbienft,

weltbem ber ©Sfe, ben er emporbebt, ben Sttid um
ben £al« gelegt bat (Sig. 3). Sieben bem epiftben

©iotto flcbt bie itprifcbe Malerfcbule Don Siena, au*

ihrem Streife flammen auch bieSilbniffe Don 'jjetrarca

(3ig. 4) unb ber Don ibm geliebten unb befungenen

Saura (3ig. 5).

Gin ipeiligtbum ber flunft ift ba« Gampofanto tu

ffiifa; bie offene ©rüberflüttc in ber Mitte umgibt ein

Gorribor, ber ju ibr bin mit Arcabcn fub öffnet,

während bie ibn umftblicftenbe Mauer auf ber 3nnen>

feite mit Malereien gciebmüdt ift. SBir geben al«

ein Beifpiel tiefer SBanbmalctci 3*alien« ba« Bild

Dom Jriumpb be* Tobe« (3ig. 6), ein umfaffenbe«

3arbengebicbt , ba« feinen Meifter auf freie ffieife an

Xante
1

« Seite ftellt, wübrenb 'ßarapte« unb .yölle

jum Jbeil in etwa« unmaleriftbct Abbüngigteit ibm
natbgebilbet Würben. 3n ber Mitte ber Gompofition

febwebt bie Xobe«gcftalt (la mortc, weiblidb im 3,a‘

lienifiben), ein gewaltige* SBeib in bunlelm ©ewanb
mit wilbflatlernbem g\iar jwiftben ben .flet-rmaue-

flügeln, bie Senfe ffbwingenb — (eine Allegorie, fon«

bem eine bdmonifdbe Ma<bt in fcblaaenb wirlenber

Serlörperung, au« ©efübl unb 'Ubantafie geboren unb
beite unmittelbar anregtnb, fomit e<bt fünfllerijtb.

Seidjen au* allen Stünbcn liegen am Stoben, Gngel unb
Jeufel ftreiten fub um ihre Seelen unb führen bie ge-

rechten himmelan ober fcbleubern bie fünbigen in

flammenfpeienbe Stblünbc be* ©ebirg* linl* im gjinter-

grunbe. Blinbe, Ärüppel, Bettler ftreden in paralleler,

um Grlöfung flebenber Scherbe ihre Arme nach bem Tote
au«; ber aber fliegt auf eine Dornebme ©efeüfcbaft

in ber reihten Gde be« Bilbe«, bie leben«beiter wie

jene im „Xecameron" Boccaccio’* unter Blütenbäumen
be* ©efang« unb ber Siebe fub freut, ©egemiber

auf bet (inten Seite be* Bilbe* bewegt fub ein ritten

lieber 3agtjug tureb« ©efitb, ba flöht er auf bie Der-

wefenben Gürflenlficbfn in ihren Särgen, ein ’Mönb
beutet auf biefe bin, jwei Seiler (ehren fub ab, febau-

bemb ber eine, gleichgültig ber andere, ein britter

beugt ficb ju nüberm Anbild Dor; felbft in ber Hal-
tung ber fßfetbe ift ba« UngelDöbnlicbe be* Greignifje*

fühlbar , bie trefflich geordnete ©ruppe gipfelt für un*

in einer Xamc, bie mebmtttbige* Sinnen jur (Sinlebt

in ficb felbft bringt. Xen Stieben ber Seele turd)

bie Sichtung berfclben Dom Bergänglidien auf« Gwige
haben bie Cinfiebler gewonnen, bie am Berge im

§intergrunbe ein befcbäulicbe* Sehen führen, ©lanj

unb Seib ber Grte, Schauer be* lobe«, Grbebung

über ba* 3rtoifcbe wirlen ju einem boebpoetijeben

©aujen trefflich jujammen.

Ccmfibe Jtolrrci )e> IS. 3fibtbimlfrtf.

(l«|d IT.)

Xet gotbifie Stil beutfeber Malerei entfaltete ftch

in flöln unb fttürnberg an deinem Altarbildern
;

ber

Ausbrud be* ©emtttb* gelang innig unb dar, bie

Seelenplaflit trat buid) leiht angebcutete lörpcrlicbe

3ormcn milb unb rein bertcr, ba* linblich Unfcbul-

bige, Gngelbafte, ©läubige bilbet ben ©runbton. 3ur
pbllen Blüte lam bie Aicbtung in bem Bilbe, ba*

Stephan Socbncr für ben fjauptaltar ber Satbfcau*-

lapellc um 1426 malte, ba« jept im Xom feine würdige

Stelle gefunden bat, Jaf. 17, 3ig- 1. 3f* *(r Altar-

febrein gcfcblofjen, fo erblidt man aufsen Maria unb

ben Gngel ber Bcrfünbigung; bie geöffneten (ffüget

jeigeti innen ben heiligen ©ereon mit feinen Seifigen

poil frober flraft, Urfula mit ihren 3ungfrauen in

bolder Sittfamlcit beranfebreitenb nach dein Mittel-

bilbe, ba« wir hier geben: bie Anbetung ber flönige,

ju denen bie ÜBeiicn au« Morgenlanb in ber Sage
geworben. Xie Madonna erfdbeint wie ba« jungfräm

fid;e Abbild be* Jtinbe« auj ihrem Scho«, unb bodj
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bat bie Ämbficbe etwa« Königliche« in ifcrer Haftung
unter ben Kintgen, beten jroti not ihr tnien, bet eine

ein ©rei«, bet anbete in männlicher Schönheit, ein

hättet mit bcm 6eimcn bet 3ugenb harrt hinter

bttfem, um auch (eine ®abe batjubnngen. Xa« ©e»

folge tritt pon änbacbt unb gteubigleit im $afhtrei«

jurflet; bie Gompofition ift roobfabgemogen, ba«
Maniiicbfaltige bet inbibibuetlen SRolioe innerhalb

ebenmäßiger Dtbnung entfaltet; mit reichen, »atmen
garbentönen fdjmücft bet ’JJlaicr bas ^eilige butd)

bie Bracht bet Gibt, inbem et Ißelj, Sammt
,

golbene

Bieratb natbbilbet; biet jeigt fid) bereit« bie Gin»

roiäung bet gleid)jeitig aufhlübenben ffanbtiftbcn

Schule.

Xiefftnn bc* ©ebanten« unb bet Sptnbofif in bet Suf»

faffuna eint fid) mit realiftifcbcr Xurd)t'ilbung bei^ubert
ban Ösbd(i366—

U

2B) unb [einem Btuber Johann,
ben SIReijtern bes SUtatbilbc« »an St. = 8aoo
in ©ent, wie bei Xante. 6s (teilt bie ttiumpbitenbe

unb bie ftrcitenbc Kirche, ©mmel unb Grbe bat; oben

Gbriftu« als bet fühlbar getootbcne ©ott in ruhiger

SRajcftät, jwifcben Maria unb 3obanneS, bann bet

fiobgefang bet Gngel unb bas Spiet ber Gäciiia, bann

SIBam unb Goa, bie Seprdfentanten bet SRcnfcbbeit.

Unten imt|f9!ittelbilbe bie Berebrung beS Sammes
butd) alle Stäube unb fiebenäalter, unb pon (inls

unb tethtS baju beranjicbenb bie gereihten diidjtct

(gig, 2) unb bie Stidtet Gbdfti (gig. 3), bann

Büßet unb Bäuerinnen (Jig. 4) unb bie oom groben

Gbtiftopb geführten Ginftebler (gig. 5). ffiit müfien

uns mit bitten begnügen. Stbcr auch fo unb im

fleinetn Mafftab ertennen mir bie neue [Richtung:

ba« chtifiliihe unb gcttnaniidje Glement butchbringen

einanbet ohne bie Gintoirfung Bet Jtntife, bie ben

3talienern nie aus bem 3luge (am. Xie petfßnltche

Gigenart bet Gbataftere, bet HuSbrud bet beftimmten

©emütbsbeioegung, bie blaturumgebung toitb fdjarf

unb treu batgefteüt; ftatt jugcnblüfcer ©ötteribeale in

rinfad) groben Sinien, toie bei ben ©äedjett, etfebeinen

bie Sbjonbetliihteittn ber ffllenfdjen aud) mit ihren

gärten unb Gden, mit ben gureben, bie bet Stampf

umS Xafcin in« Slntlip cingegtaben; baS ^eilige et»

hält ganj inbiPibueBe Büge, bie biblifdieii ©eftalten

tuetben in baS ©eroanb btt ©egentoart gelleibct, in

bie beimifihe Slatut bmciriperjcpt. StaS unb Blumen
im IBoibetgtunb, bie lanbfd)aftlid)en feinlergtüitbe

»erben mit liebevoller Sorgfalt auSgefübrt. Sie

Delmaletei ift erfunben unb loitb uorjügliih Per»

luertbet ; fie Perbreitet fid) pon hier aus nad) 3talien.

3n bet Generation nach Hubert Pan Gpd, bem
SDleifter ber Straft, ragt unter feinem Ginfluß $an«
'.Kernling berpot, ber [Keiftet bet Slnmutb. Xa«
banjiger yüngfte ©erntet, ba« bod) mol pon ihm bet»

tübrt, jeiqt bie greibeit unb Kühnheit bet Bemegung
unb bie Bebanbiung bes 'Radien rneit oorangefebrit*

ten. Süir geben auf gig. 6 ben Gbriftopboru«, toie

et nod) als [Riefe DfferuS bas Gbdfttinb burd) bie

fflogen trägt; bie buntle gelsfcbludjt entfpriebt ber

tro([igen Straft feinet Stele, bie im ©ntergnmb auf»

gebenbe Sonne bem fjeilanb auf feinen Schultern,

burd; ben e« in feinem 3nncrn 2i<ht mitb. Bc»

achtenämertb auch butd) bie Srchitettur, ebenfo lieb»

lieh empfunben als miniatiitartig fein auSgefübrt, ift bet

Bilberfchinud bes Seliquienfthrein« ju ©rüg ge,

ba« Beben bet heiligen Utfula unb ihrer 3nngfrauen
(gig. 7). Sie raathten oon Gnglanb einen 3ng nad) 5iom
unb ftatben auf bet ©imfabrt ju Stbln ben ’iRärtijtcrtob.

©er empfängt bie ^eilige tnicnb ben Segen bes

Bapftc«; bas ©efolge beibet fthlieft fid) mütbig an.

3n bet IBotbaUe bet Stircbe nwtben 3ünglinge ge»

tauft, im 3nnetn, im ©ntetgrunb, empfängt Utfula

ba« Slbenbmabl. iluf bet aiibcrn Seite ift bet ©lief

auf eine Strafe [Rom« unb auf bie Serge geöffnet.

Die flanbäfche Schule mirfte in ber jmeiten §älfte

bes 15. 3abrbunbert« auf Cherbeutfchlanb, unb jmar

unterfebeibet ficb biet bie ftänlifcbe Schule butd) Kraft

bet Gbarattenftit, bie fub auih in batten Jfotmen

banbiperlSmäjiig unb naluttteu gefällt, unb bie

febmäbifebe, bie mehr nath bem £ttmmung«au«brud
be« fflemülb« in einet milbetn SEBeife trachtet. ?!üm<
betg unb Slugbbutg, bann Ulm unb Äolmat ftnb bie

Jiauptorte für beibe. SBit geben (gig. 8) äne flteu«

jigung pon Michael SBoblgemutb, bcm Sebtmtiftet

5Rlbtcd)'t Süret’«. Xa« ®anje ift batgeftellt, toie »enn
e« ficb eben in Xeutfchlanb ereignete; e« foQ ja leine

frembe ©efehiebte fein ; bie religiJfe SBabrbeit ift überall

unb immer gültig. Xa« Silb ift gut componirt, bie

Ohnmacht Maria’« ebenfo beutlid) alä bie Bewegungen
brr Männer; aber bie gönnen finb mager unb opne

Sd)6nbeit«[inn, bie galten bet ©emänber tnittena. —
Mattin Scbongauer ncrcinte ben jarten Schönheit«»

fmn bet ältem Iblnet Schule mit ber Xurdjbübung jut

BebenSroabtbeit unb SRaturtreue, toie fte non ben

Siiebetlanben hcreintoivlte. Gt eröffnet jugleidj ben

[Reigen ber beutfehen SRäftet, melthe für ben Mangel
an grofsräumigen monumentalen gteätomaleteien einen

Gtfat febufen buttb bic Betpielfältigung btt Gompo»
fitionen, bie fie babutd) in bie Bürgerfiuben einfübt»

ten unb fo jum Gemeingut machten; et ftach feine

Bilbet ju ben Goangclion unb |ut Begenbe in fiupfet,

ja et toanbte ftch bereit« ju einer gentehaften Xar»
ftclluiig non Sccnen au« bem Boltbieben. 3» fänen
fdjtanten gormen, in ber Sinnigteit ber Gmpfinbung,
bie feine ©eftalten befeelt, lernen mir ihn burd) ben

Supferftiih ber heiligen ffatharina lennen (gfg. 9);
ba« [Rab, burd) melche« fte ben ÜRärtprertob geftorben,

liegt ihr ju güfen. gig. 10 ift nach bem prächtigen

Celbilte, ba* et in Jlolmar oollenbcte, bie SDlabonna
im Siofenhag; Gnget halten übet ihr bie Krone, SRo»

fen blühen nnä« um fie; als liebenbe SRutler hält fw
ba« göttliche Kinb auf bem Sinn.

Siilinlfibt üoierrl tn 15. 3abtt)ua«rrt*.

(Zofe! 18 unb 19.)

Huch in 3talien roanbte man ficb nun jum Stu»
bium bet Statur; bie ©eftalten roetben ju boDct

BcbenSfäbiglcit auägebilbet, bie eigene SBirHicbleit

mitb gtsfarlig aufgefalt unb in ba« ®ilb betein»

gesogen ;
bie Stnjcpauung bet Slntite gemahnt ba«

Suge an ben Slbtl bet gorm, alle« Kleinliche, Gdige
mitb petmiebtn unb ber Sinn ächtet fid) neben bem
Seelenauäbrud auf BeibesfcbSnbeit, auf bie güdc bet

Statur. ÜRafaccio gab ju glotens in btt täten .yälfte

be« 15. 3abrbunbert« ben Xon an. Xie Jtapellt

Btancacci in bet Kirche 3Raäa»bel»Gatmme warb mit

gtcslen gcfcbmüdt; man unteäcbeibet batin, ma«
et felbet unb roas fein SJadsfotget gilippino fiippi boit

gemalt. Bon ÜRafaccio’« Bilbetn |eigt un* Xaf. 18,

gig. l eine Pon Bettu« ooüsogcne Xauf banblung;
ein gbngling ift in ben gttif bineingeftiegen , ber

Slpoftef giefit ihm ba* meibenbe ©affet auf« ^iaupt;

ein anbecet [egt ba« ©tmanb ab, ein hättet ftebt

enttfeibet ba, martenb; unb e« finb nicht bto«

bie nadten ©eftatten trefflich mobeUtä, e« ift auch btt

Schauet bet bcm Gintntt in bie lalle gfut, e« ift auch

ba« gr«fte(n in bet fäfihen Euft PomKünftlet natur»

treu miebecaegebtn. So jägen Slbam unb Goa
(gig. 2) nicht bto« tine mäfteäicbc Xarfteüung be«
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intnnlidjen unb meibfi®en flörpert, ff* finb mehr alt

trefffi® gejeid^nete Slciftubitn, fit erf®einen {o aus*

trudtPoU in Haltung unb Bewegung, unb jugfet® fo

i®ön, bafi Bofaef in bcr Sertreibung aut btm Sara*
bitt, bit et füt bie Soggien bet Baticant entwarf, fit

ftei roieberbolte. Gbenio bewahrte et in feinet '3te*

rigt 3!auli ju Silben ben Spput biefet Slpoftel« bon
iytlippino fiippi in betfelben Sapeile. Sicfem
langem fiünfiitt, nidjt feinem Batet Jilippo geböten

tie Gompofitionen an: mit Beirut non Saulu«
befu®t (Jfig. 3) unb non einem Gnge! au« bem
,'terlet befreit tnirb, »äbrenb bet Sä)ä®ttr f®läjt

Ijig. 4). Sat tppif® ©tofie in ben ©eftalten bet

-Ipoftef, bet 3®roung unb ebfe Sinienjug im Jaf*
tenrourf bet ©erodnbet ift mit bem SBilbnifiartigen,

.inbinibueilen netfcbmoljen, bat SBirtIi®e in fein

,tbeal erhöbt; bet bt>be Stil in gretco toat ge*

junben.

Sab baju bie Slntife mitgeroirlt, wirb unt autb

ftoffli® bereiejen, tnenn nun bte Jlünflfet in bet proeitcn

.hälfte bet ffabtbunberts fi<b bcr griedjifeben SIBptbe

jutoenben unb ©egenftänbe aut beten ©ebiet rcäfclen.

So feben mit auf einem ©emälbe non Sanbro
Botticelli bie ©eburt bet BenuS(3ig. 6). Sie ©ötttn

ift eben bem Bieer entffiegen, unb eine SJtufdjel trägt

ne nach bem Sanbe bin. 3bt bolbet Seib mit ftblan*

len ©liebem ift ebmfo fein im Umrifi, ait jart mo*

beOitt unb mit feidjten Jarbentönen belebt; 3öPbpte,

Jünglinge mit klügeln uni tnallenben (Seroänbem

icbmeben über ben äBeUcn unb treiben fie potan,

roäbtenb ibte §änbe bet ©ötfin Sofen (treuen, unb

am Sanb unter grünen Bäumen eilt eine teitb be*

lieibete Jungfrau mit fittfamet Stnmutb beton, um bet

©öttin ein ©eroanb ju bieten. Sat gauje ©emälbe

fpriebr unt an roie ein Spmbof bon bet Slufnabme
bet miebetetmedten Sfitertbumt int eigene Seben.

Sin einet bet 3nnenmänbe bet Gampo* Santo ju

spifa matb auch im iS. 3abrbunbert meiter gearbeitet,

unb SJenojjo ©ojjoli idjui eine Sieibe oonSemäiben
nad) bem etften Sucb SMofit, in melebrn et bie Sa*
triardjen in bie malerif® ftei bebanbelte Sra®t bet

eigenen 3eit lieibete, in bie beimifie Salut unb
SltdjUeltut oerjepte unb fie alt Borbiibcr bet menfeb*

lieben Ibunt unb Sreibeut überhaupt bebanbelte, fo*

ba& bie eigenen Änabenfpicle, bie eigene Begegnung
mit bet ©eliebtm, bat eigene bäutlitbe ©Ittel, bie

eigenen Sorgen, bie eigene Slrbeit in Krieg nnb Jrie*

ben butd; ibte @ei®t®ie bem Soll ocranf®auii®t

routben. Sie SBirtlidjIeit ift mit natper Jrifcbe etfafit

unb juglei® ftifnoil befjanbeit. Sat Bilb ton Sloab’t
SSeinlefe (Jig. 6) ift beienbeti burit bie ebenfo rieb*

tigen ab anmutbigen Betlütjungen mebretet ©eflaften

roie bureb bie Sebenbigleit unb Sibönbeit bet ©anjen
beaebtentroeetb.

Sie bolle ^ertjebaft übet bie menfeblidbe ©ejialt,

bie belleibete mie bie nadte, bie pollentfaltete roie bie

nerlurjte, befonbett au<b in (diroebenben, ftütjenben,

ringenoen Siguten jeigt fiuca Signorelii; et ift bet

Botläujet .Blühet Slngefo’t im Kühnen, Sämonifdien,

©eroaltigen, bet Soriaujer Bafael’t im Jbealen,

ininmiiiben, ©rajiöfen. Seine bebeutenbften Stböpfitn*

gen finb in einet Kapelle bet Somt ju Drnieto: bie

iSrroedung bet Sotten buttb bie Sofaunen bet 3ttng>

flen ©erubtt, bcr ^öllenfiutj bet Betbammten, bet

Gingang bet Seligen int Surabict. Stut biefem

lepten ift unfete ©tuppe pon Gngeln (3ig. 7), wie

fie muficiren, Sfunten (treuen, ben »uferfianbenen bie

Krone bet Seben» bieten; fie finb Pon enljttdenbtt

Sibönbeit, befonbett bie beibm leptern in gewagter

Bewegung. 3um Gontraft bienen ein paar Sämonen

aut bem §öflenftutj (3ig. 8); bet eine ftöfit Bon

binten einen lopfüber geroorfmen Stabet binab, bet

anbete bat ein flppiget BJeib auf ben SRüden gepadt

unb liebt fie mit fi® in bie Siete.

Sie beiben SAfubbitber biefet Jafei finb bet Benetiani*

fibtH Äunft am Gnbe bet iS. 3abrbunbertt geroibmet.

Sott roarb potnebmli® bie 3arbe betont, em tlaret,

barmoniftbet Goiotit auisaebilbet, roäbtenb man in bet

3ei®nung an bat Bon Babua betttbetwitienbe Stu*

bium bet Slntile fi<b bieit, natb gtofcen tubigen 3»*’

men fitebte unb in bet Gompofition mebt etn frteb*

famet Beifammenfein einet ©tuppe ober plaftif®

liate Gmjelgefialten ait bramatif® beroeate §anb*

lungen liebte. 3>Bei Bleifiet tagen in bie Bfatejeit bet

16. 3abtbunbertt binttbet, ©ionanni Bellini unb
©iorgione, bet erfte auf tir®fi®em, bet anbete auf

roeltliibem ©ebiete grofi. ©ionanni Bellini gibt feinen

teligiöfen ©cftalten ben fcelenpoflen Slutbrud in bet

poüentroidetten ebeln £eib!i®leit unb giefet über fie

ben ©ianj einet leutbtenben 3atbe; ©iorgione malt

Senetianet unb Beneiianetinnen feinet 3eit in poeti*

fdjen Bilbnijfeit obet aentebaftet, aber fielt grofiarti*

get Suffaffung einer ©ruppe. ffiit geben pon ©io*

Panni Bellini einen Gbrifiu* (SB- 9), beffen fjobeit

im Slntiip, in bet Haltung unb ©eroanbung ibn ben

betportagenben Satfteilungen bet Gbtiftuttbeaft ge*

feilt; oon ©iorgione feine Siautenfpieletin (Sig. 10)

in fübli®et £anbf®aft, eine 3rauengeftalt Poll Sugenb*

traft unb Jülle, autbmdtnoll butdigeifiigt.

Sieben bet Grfaffung unb ffbeaiifimng bet Sebent*

roittlicbleit in 31 °tcnj/ neben bet Hutbilbung bei

Goloritt in Benebig warb bat Stubium bet Slntile

befonbett in Babua gepflegt. §ier in bet Unioerfitdtt*

fiabt routben bie Stilen int Sluge gefafit , hier bie

Betfpectipe roillenf®aftfi® begrüntet, ein beflimmter

Slugenpuntt feftgebalten unb au® bie (Aroierigften

Bctliitjungen be'roältigt, but® Si®t unb S®atien bit

jut SUufton na®gebiibet. SJlantegna ergriff bie

©egenttart unb umroob fie roie bie b>traaniftii®en

Boeten mit bem ©lanje bet SJlotbologie. (form unb 3"*
bait Hingen bei ibm am erfteuli®ftrn jufammen, wenn
et fi® bet tömif®en 0ef®i®te juroenbet: in feinem

Jtiuntpbjug Gdfar’i etfdieinen bie Belieft pora

Situtbogen rote in freiet Uebcnepung int 3Jlalerif®e;

ftii®e Vobeneüuberung in groben 3°™en. laf. 18 ,

3ig. t gibt unt eine ©ruppe baraui. So gtob aber ift

bet !Hci®tbum 3talicni an Saienten unb bie aDfeitige

SJianni®faftiglcit betfelben, bab unt baneben au® bte

f®li®te 3unigleit bet teligiöfen Gmpjtnbung, bet

iprifibe Slutbrud ibealet ©emülbsftimmung in mebt
feclcnooüen alt lötperii® bur®gebilbeten ©cftalten unb
lieblichen Gompofitionen bei 3ra Slngelico ba 3iefole
entjüdt. Gr ift eine 9la®bittte mittelaltetli®et fiunfl,

bie ft® im 2i®te bet neuaufgebenben Sonne rounber*

bat entfaltet. Slm befien gelingt ibm bie Seligteit

bet linbii®en jungftäuii®en SBefent obet ein tetnet

3®metj; fo bei feinet Stnba®t |um Jlteuj ober in

feinen Satfteilungen bet Bä'öbiefet; fo au® biet

3tg, 2 bei ber Begattung 3efu, unb 3ig- 3 W bet

Krönung Biatia't. Betbemal ift au® bie botl ein*

fa®e, biet figurenrei®e Gompofidon rooblabgeroogett,

unb bie trauembe SRatia bort, bie feligen 3ungfraucn
.ftatbatina unb Signet mit Stab unb Samm biet im
Sorbetgtunbe fammt ben muficitenben Gngein Poll

Siebli®leit.

S3icbetum bie Sichtung, roei®e bie eigene Sebent*

roitl(i®Ieii Hat unb grob auffapte, fanb ihren 3B<tfcpet

in ©bitfanbajo, ber bie fitafi Blafaceio't |ugiei®

tut Slnmutb führte unb befonbert in roeibli®eu @e*

ftalten glttdli® roar. 3'etcogemäibe in Sania*S)latia*
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SooeQa ju giorenj fhilbern ba« Sehen Maria 1

«,

•tuer leben mit (3ig. 4) bie ©eburt berfelben; aber

He gefdpiebt in einem reihgefhmüdten Senaiffance,

jimmer, jtauttt imb Mäbhen ftnb befhäitigt, ba«

Mine ju bähen, unb jüngere unb ältere giorentine*

rinnen in ftattlihem äug loanbein heran jurn Sefuh
ber Wöchnerin.

3rnncesco Jrancia »on Bologna wdcbft in bie

Safael'fhe Seit hinein; er ftebt auf bem Soben a(t=

hrifliiher Sunft, beten fhlihte Sompofctionen et mit

Qmpfmbung burhtrdnlt, wenn auch häufig feine Ma>
bannen einen 3ug fentimentaiei Serlegenheit haben.

Jie porliegenbe (§ig. 5), wie fte mit jungfräulicber

Verehrung ju bem Jtinbc nieberfebaut, bas oor ihr

in ©ras unb Slumen liegt, loäbrenb bie Stofen blühen

unb bet blaue §immel über ber grünen Sanbfdmft

lacht, fehltest feeb Shongauer’S Mabonna im Stofen,

bag unb ähnlichen ©emälben unferec tölner Meifter

toürbig an.

3« Umbrien enblicb batte ficb ber oltcbriftlicbe

fromme Sinn in ber Slbgefdnebenbeit ber Serge er,

halten, wähtenb eine neue 3eit im übrigen Italien

angebrochen mar. Jer Slusbrud ber Silber roarb bi«

jum Stbroätmetijihen gefteigert, jart fnh berührenbe

3mger|pi|jen, füfte Mienen, jierlicb flatternbe Sänber
erftreben bas ßolbe, Slührenbe felbjt auf Höften ber

Wahrheit unb BebenSlrajt. Bictro Serugino erwarb

ficb inbefc ju giorenj butcb grünbliche Stubien einen

weitern, freiem Süd; er leiftete in ber Siefe be« Slu«,

brud« unb ©olorit« Sortrefiliche«, warb aber bann
ftereotpp unb febabtoneubaft m ber Wieberholung be«

juerft feelenooll ISmpfunbenen. gig. 6, Maria mit
bem ©briftuSIinb tbronenb jwifcbcu ben ju Seiten

ftebenben 3°banne« unb Sebaftian, gefegnet pon

©ottoater aus ber §5be, wo «etliche 0ng«l fhtoeben,

jeigt ben milben oebönbeitsfinn bcs Meifter«, be«

Lehrer« non Stafael, unb ber Sebaftian namentlich

eint mit bem trefflich gejeiebneten unb mobellirten

nadten jugenbücbeu Körper einen Slusbrud be« öe>

inütb«, bas ficb über ben Shmerj ber tpfeilmunben

ju bimmlifebem Sntjüden erhebt.

Olält Rer ilalicnifäitn JUleref am Anfang t» 16 . Jntir

bunkert«.

(Zafel 20.)

Seonarbo ba Sinci(l4G2— I6l9)tnar berSJieifter,

ber fleh juerft in ben Sollbefip aller bisher errungenen

Munftmittel fette unb ebenfo be« (Bewältigen wie be«

Slnmutbigen, be« Steligiöfen Wie be« Weltlichen mächtig

warb. Wir bringen (Saf. 2«, 3ig. l) fein berühmte«

'Hbenbmabl aus bem Speifefaal uem Santa, Maria,
beüe,®rajic ju fDtailanb. Sie ©ompofetion läfct un«
bie freie Spmmetrie in ber ©liebetung unb Sttcbung

ber ©ruppen, in ber Sejiehung bet ©nbpunlte auf
bie Mitte hemunbem. Jet ©haralter jeber ©eftalt

ift fo lebenswahr wie tppifcb grob ausgeprägt, jeher

ßinjelne ift pon innen betau« in Jjjaltung unb ©e,
betbe beftimmt, unb jugleieb ift e« ein ©iutrud, bet

ficb in allen fpiegelt, ba« Wort 3efu; „ßiner unter

euch wirb mid) Perratben." Sie« bat fie alle wie ein

Slip burhjudt, jeher ipeiebt feine ©emütbsbewegung
energifd) au«, unb jugleid) finb fte ade Pon einer ge,

nteinjamen Minie umfhtieben, bie wie eine Soppelmeile,

je brei 3'titger untjangenb, non bem Mittelpuntt, bem
üeilanb, ausgebt unb ebenfo nach ihm binflrömt.

©me« unb böfe« ©ewiffen, Webmutb, Stauer bi« jum
©ntjepen, auflobernber 3om, Baufhen, fragen, innere«

Slrheiten, bernorbreebenber Sbatenbrang ift bei ben

Petjcbiebenen 3üngern nicht bto« im Sliillip, fonbem

in ber ganjen Haltung, befonber« au<b in ben §än,
ben ausgeprägt, ©erabe bie ©nbpunlte ftreben unb

weifen nach ber Mitte, uttb ber ßrtegung gegenüber,

bie um ihn branbet, erfdieint ber .ficilanb in feiner

felbftbeWufeten miiben !Hube, ein Selb ber Siebe, bie

ficb felber opfert, unb boeb umfpidt pon leifer Web,
mutb beim ©ebanfen be« Scheiben« Pon ben Seinen

unb oom Sehen.

3n allen Werfen Michel Hnqelo’S tritt un« bie

gewaltige Setfönlihleit be« Meifter« entgegen. 3)a«

leibenfhafllihe Singen ber eigenen Seele mit ben

Scbmerjen be« Sehens unb nah bem Jbeal, bie Jtühn,

beit be« eigenen Jenlen« unb Wollen« atbmet auh
in jeinen ©emülben. Sie Sedenbilber ber Siptinifhen

Äapelle, wo bie eine Wanb ba« 3ttngfte ©ertht «et,

anfhauliht, fmb ba« erbabenfie Werl cbriftliher

Malerei; SarfteUungen ber Schöpfung, ber rettenben

göttlichen fjülfe, be« .öarren« auf ba« äpeit unb ber

Sertünbigung be« fyü«, bie« in ben fßtopheten unb
SihpUep Peranfhauliht. Micbel Slngclo labt nicht

feinen ©ottpater ben Menfhen au« einem ©rbentlofe

formen unb ihm ben belcbenben Sltbem in bie Safe
blafen — ba« gäbe ein fhlehte« Silb! — fein Spam
ruht noh mit einer Seite feft am Soben, aber bie

anbere bewegt fth bereit« nah bem Schöpfer bin, ber

in Wadenbein Mantel, wie nom Sturm getragen, im

©eleite pon ©enien betanfebmebt, bie Seite nah
Slbam au«flredt, beffen Sinle baburh magnetifh ob,

gejogen wirb; e« ift, al« ob au« ©otte« ,'ringer ber

elcltvijhe Seben«funlen binüberfpringe, unb ber Menfh
erfheint wie ba« Spiegelbilb be« ihn bejeelenben

©otte« (gig. 4). Mihel ängefo bat ben gewölbten

Saum ton ben 3enftem jur Jede bin unb bie Jede
felbjt burh arhiteltonifh entworfene gemalte ©erüjte

gegliebert; Wie bie nertörperten flräfte ber Slrhiteltur

leben wir nadte Männer in mannihfaher Sewegung
auf biefem ©prüfte fipen, währeitb Hinbergruppen bie

Sieiiertapitäle ftflpen, jugenblihe ©eftalten bie 3»=

jhrifttafein halten, bie« unter bem Spion ber SpbiUcn
unb Sropheten. Jcr Maler bat hier eine ebenfo au«,

gewidmete Henntnih be« menfhlihen flörper«, a(« un,

erfhöpflihc Sbantafie in ben Perjhiebenen Stellungen

bewährt; boh noh berrliher jeigt fth bie ©röbe fei,

ne« ©eifte« in ben hehren Menfhen, bie ben Shinerj
ihrer 3eit tragen unb jugteih begeiftert in eine fhöne
.iutunjt bliden, wie hier bie bcipbtfhe Sibplle, in cr>

babener Sinmutb eine Serlörperung be« jjeUenentbum«,

unb 3*1 aia«, ber bem ofjenbarenben Worte be« ISngelä

laufht (5ig. 5 unb 6). 3n ftiUett gamilieiigruppen

ftpen unterhalb ihnen recht« unb linl« auf ber jenfter,

frönung Sorältcrn Pon 3efu«. Man beahte. Wie

prächtig ficb ba« alle« um bie Miltelbilber gruppirt,

unb füge biefe« Heine ©anje wichet ju einem groben

©anjen in her Shanlafce jufammen. Jet Hünfller

ift haumeiflerlih im jlufbau be« ©anjen, plajtifh in

ber Uaren Jurhbilbung jeher ©eftalt, cht malcrifd)

in ber ©ruppenbitbung wie in ber fcelcnpoUen Su«,
fübrung.

3ra Sartolommeo ju Slorenj War in illlargemäl,

ben böhft norjüglih; ba« geietlihe gelang ibm in ber

©ompofilion wie im Siuebrud. gig. 7 jeigt eine

bobeitepolle ernjte Mabonna Pon ihm neben einer

anbern au« Safari'« 3ugenbjeit (Jjg. 8), bie bem
.Uaafe Jentpi entflammt un« bas ©lüd berjinniger

Mütterliche beglüdenb ausforidn.

Safael Santi Pon Urhino (am au« ber umbrifeben

Schule nah Slorenj, lernte hört ba« Sehen mit freiem

Süd ju ber religibfen ©mpfinbung erfüllen unb bann
in Som in ber Snfhauung ber Jlntile unb Mihel
hlttgelo's ben hoben Stil fth aneignen. 3n her fhö*
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nen gorm bie fcböne Seele — ba« gilt Pon nitmanb

mehr als pon ihm. Ser (Kaimt bat e« un3 tii(bt

geftaltet, eine« ber umfangreichen üßanbgentälbe aus

bera Vatican ju bringen, bie ibn als SReifter bcr

Sompofttion unb geiftoöll gebanteubarftellenben JtfinftlcT

jeigen, wie bie Si«puta, bie Schule bon Silben, ober einen

bet Seppicbe wieberjugeben, für bie er mil 3barfteUun=

gen au« bcr äpoftelgefcbicbte cbenfo roie mit ber

Gonflantinfcblacbt bie Üabu für bie loelllicbe $iftorien:

malerei eröffnet, cpier bieten toir in gig. 2 unb 3

'-Brucbftüde ber 31 1 a b e 3 1 e n, bie et mit feinen 6$illem

für bie Soggien be« Vatican« entworfen, jngleid? alb

(Beleg, Wie bie SHenaijfance in [olcbem Sdjmud bet

glädbenba« 'Bemunbctnowertbe geleiftet bat. Stuccatur=

relief« werben mit farbenfdjimmernber (Dlalerei unb
SBergolbung ju bielftimmigen Stceorben jufammengefafet,

unb immer neue Variationen bcr Sinien, ber garten,

töne laben ju behaglichem Öenufi. (Blätter = unb
Slumengeminbe ranleit an ben Sffianbftreifen empor,

Übier- unb SRcnfcbenformen finb »on ihnen getragen

ober permanbeln fitb au« ihnen beraub; SKebaillön«

mit Kelief« werben pon Saubgrün umrahmt, unb in

mptbologijdjen Silbern wirb ba« Katurleben poetifcb

Wiebergeboren. 3been unb Stimmungen ber ledern

gemälbe, ber ©cicbiebte ber (Menicbbeit im Änidlufe

an bie (Bücher (Kofi«, Hingen in biefen Slrabeölen

wieber, wie SJlelobien be« ©efang« bureb begleitenbe

3nftrumente mit toedn'elnben lonoerfdjlingungen unu
Woben werben.

•Jur >erg[elö)nej tlaltrnifdjpr tut lettlfibrr «alrtcl.

Söfft 11.)

(Bit bieten ein (Blatt pon ber §anb eine« bcrübm>

ten Supferftedjer« (,§. Slerj), um bie Cigenthümlichteit

wie ben Unterjtbieb beutjdjer unb Italien ifdjer itunft

in au«gejeid)neten ÜBerlcn ber Kenaijfance anftbaulid)

ju machen; bie Surchbilbung mar hier unerlaftlicb.

G« warb ftbon gelcgenUitb barauf bingewiefen, wie in

Italien an ben ÜBänben pon Streben, fallen, SSlen

ficb im gte«co ein Stil entmidelt, bet auf bie Gom>
poftlion unb 3eicbnung, auf ben Slufbau bc-s ©anjen
in frei fpmmetrifeben ©ruppen, auf ben Kbptbmu«
febwungpoller Sinien unb bie ©rofebeit ber gönnen
ben Sachbrud (egte, wobei ber üllict auf bie Slntile

einflubreitb war; biefer fehlte biefjeit ber Stlpen, bie

©otbit entjog ber SRalerei bie weiträumigen ÜBdnbe
unb wie« fie auf bie genfter unb bamit auf ba«

Golorit, auf bie Seud)Kraft unb Harmonie ber garten
unb auf ba« Slltarbilb unb feine forgfame äuSfiibrung

für bie (Betrachtung in ber 9tfibe; fo warb hier bie

Cclmalerei erfunben unb trefjlitb Perwertbet. Siefe

aufiern Verbültniffe tarnen ber innem Slnlage unb be-

fonbern (Begabung Per Nationen Wie burd) Don
beftimmte .^'armonie entgegen. 35er Stfabrbcit«fmn

unb bie Gncrgie ber Gbaratteriftil berrftbt in Seutf(b ;

lanb, er genügt fi<b felbft unb läfn ungefucht ba«
Slnmutbigc fttb einfteHen; wa« fttb ihm pertagt, ent.

febäbigt er burd) ben (Heiebtbum inbioibueUer Kraft,

friftber Gtfinbung unb eebter üiaturtreue. Str Schön,

beitofinn, ba« ®efübl für ein moblabgemogenc« ©an:
je«, bem alle« Sfeionbere unb Eigenartige fttb unter:

juorbnen bat, waltet in Italien ; Ebenmab, gleitb.

mäßiger Sibe! ber ©eftalten, Slnnmtb ber '.Bewegung,

fflobllaut be« GoloritS, oft auch auf Soften beöGbn
rattcriftifcben unb Sebenöwabren, wirb oorncbmlid)

angeftrebt; ba« plaftifcte Element bei poUenbeten

gorm al* foltber wirlt bebcutfam herein. Sie beutfdje

Slrt ift tealiitiitbcr, bie italieniftbe ibeaiiftifeber.

2aj. 21, gig. 1 unb 2 (teilen un« bie berübmteften

Schöpfungen iialieniftber unb beutftber (Kabonnen.
malerei gegenüber; (Rafael unb (jjolbein haben hier

ein@cmütb«ibeal berrlitb Perwirditbt. (Rafael bat in gto=

Ben freien 3ügen leicht unb unmittelbar fein SBert au«
ber innem Slnftbauung auf bie Seinmanb bingejaubert,

unb ber ©efamrateinbrud ift überwöltigenb
, erfreuenb

unb etbebenb sugleitb- ßolbein bat alle« Sejonbere

mit eingebenbjtem Slaturftubium unb emftgem gleiße

natbgebilbet, bie «tone ber SKaria, ber Äopffimud
be« inienben (Kätchen«, ©olb, Gbelfteine, Serien fmb

jeglitbe« für fidj bewunbemöwertb, bie 3eidmung ber

Setnwanbftiderei, Wie ba« (ülufter be« Wollenen Sep=

pich« ift im barmftibter Driginall pon gtöBler Se<
ftimmtbeit unb botb edbt fünftlerifd) fo bebanbelt, baft

biefe Singe ftd) nicht felbftgeföllig porbröngen; e« ift

wie in bcr 9!atur, wo wir ba« Setail finben, wenn
wir pom (Dienfcben auf ba« flleib, notn ©anjen auf

ba« Ginjelnc ben ©lief binwenben, unb wo biefe« bodj

ftcb befdjeiben untcrorbnet. (Rafael ift ber gröbere

Siebter, er gebt Pom Jbeal au«, um in einem fpm=

bolifcb bebcutfamcn ©emölbe ba« VerböitniB ber

Seele ju ©ott, jum ^eil bet (Religion ju fehilbern;

Siftu« unb (Barbara jeigen ben (Kann, bcr nach allem

Scnten unb Singen fitf» bod) bemütbig netlangenb

nach bem Duell ber ©nabe wenbet, unb bie 3ung>

frau, bie boibfelig, friig in ber ^ulb be« §errn, ba«

.Oeilige in« ©eftibl aufgenommen bat, neben ben

ingellnaben, bie ben tinblicb reinen Sinn in feiner

unmittelbaren fjinctabe an ba« ©ute unb ÜBabre bar:

(teilen ; alle« bie« ift frei non ber (fibantafte gefebajfcn,

ba« ©anje in Schönheit nollenbet; über ben Sno«:
pen, ben ÜngelSlöpfen, unb ben (Bldttern, ben ^eiligen,

erbebt fuh (IRaria mit bem 3efuStnaben wie bie (Blüte

poll unb Hat; ber Vorhang nor bem SlUerbeiligften

ift aufgehoben, unb in bimmlifeber Serltdrung ftebt

ba« 0an.ee nor bem entjüdten ©lief in lichtftrablcnber

©lorie. Ijür ^olbein war ba« (fiortrdt, war bie ga=

milie be« bafeler Vürgermeifter« (Blcpet «um fjafen

Per Sluägang-Jpunlt
; ftatt ber Gngellnaben bie Jiinber,

ftatt ber 'Barbara jWci grauen in bet fcbwerfdUigen

«<ird)gang«tracbt be« Orte« unb ber 3 c<t, ftatt be«

Siftu« ber §au«Pater; et faftt ba« ÜBirllicbe nach

feiner innem liücbtigleit auf, orbnet bie ©lieber ber

Samilie ju jwei woblcrwogencn ©nippen unb ftcilt in

beten tSitte bie SWaria, für welche ihm ein eblt«

beutjcheS grauenbilb jum SKobtll gebimt, beffen

Sppu« er beibebalten unb ju einem 3beal blonber

germanifeber SBccblicbleit erhöbt bat; fo gibt er ihr

aueb ein ganj Heine« fiinb, wie c« bie (Kutter leicht

auf bem Sltme hält, unb malt treulich ab, wie ba«

fein Jtöpfcben an bie (Braft ber (Kutccr febmiegt, biefe

bie (Bange ju ihm niebemeigt, wdbrenb Safael au«
innerer Sfnidmuimg im geiftooll tiefen äuge unb in

Per ItaftnoU in fidf berubenben ßaltung be« Snaben
ben (Kann ahnen löst, bcr bie 'Belt richten unb er:

löfen wirb; (Karia crfcheint als bie Jrdgerin be«
§eil«, al« ba« Urbilb bet in ©ott oertldrten Seele,

wie Sante'ä (Beatrice, wdbrenb bei bem beutfdjen

(Keifter bie SBectfelbejiebimg non ÜRutter unb ütinb

berjenewarm unb lieblich betont wirb. Ser ^Italiener

folgt feinem ©efühl für ben Shptbrnu« bcr Sinien im
Slufbau ber ©ruppen, im 3altcnwurf bcr ©erodnber,

bie er nach eigenem Schönheitdfmn fuh wählt, ber

Seutfche fügt ba« ÜBirllicbe, fo gut e« geben will, ju

einem cbenmdftigcn ©anten jufammen. Gr führt un«
nicht in ben Fimmel, er bleibt bei un« auf ber Grbe; aber

er weiht ba« 3eitli<he bem Ewigen, et bringt un« ba«
©öttlicbe menfebtid) nabe, IdBt e« in ba« beütiebe Jjau«
rintreten, ficb bie gamilie in ihrer fittlicbcn ©efunbbeit
jum §eiligtbum weihen. SBa« ihm an ülkitgülligtrit
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abgebt, etfeßt et burd) tnbioibueHe SBabrbeit unb burd)

3nnigteit bet Smpfinbung. Unfete Jafel hält fuß

an ba# barmftäbter Gfemplar; ba# bteöbener weift

burch bie gamilie bei Sürgermeifter# unb burd) ba#

Seiwert auf eine anbere Jjanb bei Suifflbrer# ; abet

bie arebiteitur ift erhöbt , ba# etwa« ©ebrfidte geßo»

ben, ba# ©anje febianter, freier, unb in ber ffiabonna

wie im fi naben haben wir ba# Original, fei ei »on

^olbein felbß ober nun einem oorjüglichen fflachbilb»

ncr, (teuer unb meifterlicber als auf bem barmftäbter

SBiib, wo beibe übermalt fmb. So bleibt mit bem

Irantbaft Sdbmetjlicben im SuSbrud unb bet Haltung

bei Sinbe# auch ba# (Problem befteben, ob eS 3efu#

fein foll, ober ein Snäbtein bet gamilie, ba« ber §ut

unb fjulb Maria’# empfohlen wirb, fei ei, bah fte

ba# fterbenbe ju ficb nimmt, fei ei, bah fte bem lei»

benben ©enefunej netleibt.

Son einem Ginfluß bei einen Silbe# auf bai an»

berc lann nicht bie Siebe fein; beibe aber fteßen inner»

halb einer mebrbunbertjibrigen Uebetlieferung ,
Welche

bie freie Spmmetrie ber Gompofition unb bai Sin»

ßeitliche ber ©runbftimmung bei ber SMannichfaltigteii

bei pcrfönlitben Sluibtuds im langfamen gortjeßritt

erreichte.

dagegen tannte Hafael fjoljfcbnittc unb Äupferfticbe,

in welchen SlI brecht -Dürer ben SReitbtbum feiner er»

ftnberifdten Ginbilbungstraß unb bie Starte feiner

Gbaratteriftil, bie aui-brudsöolle Seutlidjteit ber tünftle»

rijeben SDtotioe uncrfcßöpflich offenbart; beibe Keiftet

flanbcn im Scrlebt unb Sricfwecbfel unb fanbten ein»

anber Srbeitm ihrer $anb; unb fo ift ei mit nicht

jWeifelßaft, bafiber treu jtragenbe 6 br ift ui auibent

.§oljfcbnittmerfe, bai bie ©tobe Saffion beißt unb fuh

Curd) bramatifche äufjaffung bewegtet feanblungen

auijeiebnet (5ig. 3t, bie ©runblage geworben für bai

Celgemälbe SSatael'i, bai unter bem 'Jiamen 6parimo

(Xobeiangft, Jobeigang) bi Sicilia betannt ift; ei

mar nach Sicilien für 'Palermo beftimmt, tarn aber

nach Mabtib. Ser glüdlichc ©ebante bet Gompofition,

paß ber 3“9 aus ber Stabt tonnnt unb eben eine

ffienbuna nach ©olgatba macht, baß mir auj biefe

Keife einen Slid auf feine üluibebnung gewinnen

unb ber unter bem Strcuj niebergefunlcne fjeilanb

sem Befchauer jugetebrt ungefucß’t ali ber Mittel»

puntt bei ©anjen erjeheint — bai ift Sürer’S Gigen»

tburn. fluch tritt überall im einjelncn in Haltung

unb ©cberbc energifcß beroor, wa# bet SJleifter fagen

will, unb 'Jtafael bat bai nicht übertroffen, fonbern

oielfach bcibebaltcn. aber et bat bas ©anje tlarer

georbnet. Sei Sürer Iniet SScronica mit bem Schweife»

tuch neben Gbriftu#; biei i’egcnbarifcbe fchiebt Siafacl

beifeite; bie Mutter bat hier ibte Stelle neben bem

Sobn; fee ift gleich ihm in bie Snie gefunfen unb

breitet bie arme nach ihm aui, unb bie grauen fammt
gofeannei ftnb in einer ebenmäßigen ©nippe mit ißt

befcßäßigt unb jugleicb auf ihn bejogen. Sei Jürer

fmb Maria unb Sobannci bureb Simon uon Äprene,

ber bcin ^eilanb bai fiteuj abneßnten will, oon ibm

getrennt, aber böcbft auibrudiooll gcjeichnet; bie

Spänbe übet ber Stuft gefaltet folgt fie bem Schmer»

jenswege bei Soßncs. Sei Sürer ftebt bet Seronica

oer eine StriegöBieeßt gegenüber, bet 3efum am Strid

cmporrcifeen will
; auch Dafael läßt uni feinen Süden

eben, gibt ibm aber eine heftigere Bewegung bei muilel»

(arten ÄörpctS, bureb bie er bai Slugc betriebigt, wäßtenb

bai robe ©eficßt noch weniger ali bei Sürer beroortritt.

llnb wie et auf ber einen Seite bie fflruppe bet Jbeil»

nebmenten jufammenfügte , fo gefeilt er nun auf ber

anbern bem fiticgblneißte mit bem Strid ben mit ber

fianje unb ben Simon pon Sprene. So gewinnen wir

eine Bare Crbnung, ein ©leiebgewiißt bet Gontrafte.

Buch tritt bie Kenbung bei 3“9# burch ben Weiter

mit ber gaßne beutlichcr ßerpor, unb tßm gegenüber

ünb bet iKömet unb btt 3ube beftimmter unterfchieben.

Sei Sürer mehr malerifcbeS ©ebrängc, bei fJtafael

ein Dacßtlang ber Gntfaltung bet ©eflalten in an»

tilen DeliefS. Ser ©ebante war bai Gigentbum bei

Seutfcßen; feine Grfinbung bat ber Italiener ju eben»

mäßigerer Slollenbung burdjgebilbet, bie Ätaft jut

Schönheit oöllig aufblüßen laffen.

Unter Sürer’S ^olrfcßnilten beßnbet fuß auch „ba#

§aupt Poll Slut unb uöunben" übet Cebenigrößc aui»

geführt (gig. 5). Sa# Slatt erinnert in feinet

majeftätifeben Mäcßtigteit an bie 3eu#bttfte Pon Dtri»

coli (Saf. 4, gig. 6), aber ftatt ißret finnlicßen Schön»

beit waltet auch hier bie geiftige Por. Sie Jitfe bei

SchmeijC# unb hoch bai Sewußtfein ihn ju fiberwin»

ben, biefe Serfößnung Pon Seib unb Sßat, bie fuh

unb uni über ben Job erhebt, ift hier fo gelungen

wie in ber Saffionimufit oon Sach. Such hier wie

bei 3*wS ift bet 'Jfunb leife geöffnet, boch jut SBeß»

Bage; bie Stirn ift fcbmctjlich butchfurcbt, bie $aut
unter ben Stauen abwärts tief berabgefenlt, unb in

all ber Bewegung bod) biefe Wube, in welcher bie

Unerfcbütterlichteit bei innern SBefeni, bei göttlichen

Sebenigrunbei ftch überwältigenb offenbart, oiel ßerr»

liebet als in ber gefenlten Haltung bei Äopfei unb bem
aufwärti blidenben Äuge oon gig. 6 (Jaf. 2

1

), bem
Eccc homo Pon ©uibo Wcni, einem ber Italiener,

bie nach Diafael bem Überfall bet Äunft bunh grünb»

ließe# Stubium bet Sntile unb bet altern Keiftet ent»

aegenmirften unb ber für feine Kabonna an bie

Wiche anfnflpfte. Sein Gbriftus ift ber Kärtpret,

beffen Seele in bem plaftifeß mufterßaften Seihe ben

Schmerj in ber ^inwenbung ju Oott, ben er über

fcch fueßt, ju überwinben weiß, wäßrenb Sürer’i ®ei>

tanb ba# ®eil, ba# Gwige, in fieb felbet trägt.

Son bem Selbftbilbnife Stttet’i (gig. 8) fagt bet

Serfaffcr gegenwärtiger abtßeilung in jeinem Suche:

„Dienaiffance unb Deformation in Silbung, Äunft unb
Siteratur": „Sa# ift gant ba# ctle Slntlip be# ernften

benlenben fiünftler# in ber Slüte feiner Straft; bie3ei<h=

nung oorjüglicß, bie Kobellirung fermbeftimmt, aber ba#
Golorit in ben Schatten tief, in ben Sichtern etwa# gläfetn

bureß bünnc Safuren. Sa* Sjaar wallt jierlicß üm bie

Schultern, forgfamauägefübrf, inbcnSünicnbewunbem#.
wiitbig, aßet unruhig burch ben glißetnben Schimmer
auf ben (leinen fiödcßen. Sie gjanb am 'fielj abet jeigl

bureß eine gefcßmadlo# gefpertte gingerbaltung einen je-

ner Snottcn unb 3aden, bie ber gefunbe SSuch# biefer

beutfeßen Gieße Süret im Stampf mit Sinb unb ffiet»

ter berootgehieben ßat. So ftebt bet ganje Ütenicb

mit feinet ©röße unb feinen Stängeln leibhaftig not

un#; aber bie ©röße ift überwältigenb." Son Da»
fael’# Selbftbilbnife (gig. 7), ba# in Batet 3ugenb=
fehöne Wie ßingeßaucht erfeßeint, febreibt Grnfi görfter

:

„6# ift ein S’tlb, ba# un# in anfprud)#Iojeftcr Gin»

faeßbeit ben ebeln Gßaralter Safael'#, bie liefe feine#

finnenben ©eifte# unb bie leicht in ©lut fuß jteigembe

Süürme feiner Gmpßnbungen por äugen ftellt, nicht

ohne ben 3ug pon Sebwermutß, ber fo oft ba#
ffletterjeießen eine# abgclürjten Grbenbafein# iß.

Sliarum bat ba# Silb mir pon jeher einen fo rühren»

ben Cinbrud gemacht'? G# fießt un# boeß mit treuen

Slugen an; Slmimtb unb ©üle umipielen ben Stunb,

Siete uub Drinßeil unb Deicßibum be# ©eifte# fpteeßen

au# allen 3ugcu, unb (eine Bewegung beutet auf

innere Unruhe ober leibenfebaftließe# 'Verlangen. Hber
e# ift ba» Jlngefuht eine# SDlenfcßen, beffen Seele man
ju jart befaitet nennen möchte. 3bt fflefen ift SBobl»
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laut , aber e4 »ertragt leine raube Berührung unb I

Pcrbeifct nur lurje Sauer. Gin Slusbrud bet SBeh-

'

mutb ift <br eigen, ber burcb IMnm lä*elt unb'
mit bem erften freunblitben ©ruf an ben 2tbf*icb

mabnt.

"

firnlfibe aal alrlrtl«nll|<f)t Äultrti Irr ttraolfanre.

(Safe! ».)

SIu* bie erften Stummem biefer Safe! bieten fi<b

noib jum Serglei* mit fftditn, mir meinen mit bem
Iriumpb be« Scbe« auf Saf. 16 . Sa mar auf
einem groben greäcobilb eine reilbe Combofition ent-

faltet, hier treten unb in (leinen Kupferiti*cn unb
§o!jf(bnitten manni*fa*e ©cftattungen berfelbcn 3bee
entgegen. Sllbredbt Silrer ftacb feinen SHitter, mel-

<ber in ber SBaIbf*lu*t unetfdjttttert jioifchcn Unbolben
unb Sgulgeftalten beb Sobe« unb Jeu fei« binburib«

reitet, ber feften SiUenslrait nertrauenb, im guten

®emiffen auf Sott unb ßmigteit geftellt. fflan mollte

Sidingen in ibm (eben, man nannte ibn ben Kefor-
mationäritler, gcbenfatlä nertritt er unb baä geiftigc

Stittertbum ber Diefotmationbjeit unb jeigt unb, mie

baä Bbantaftifibe in Sürer bon fittliiem Gmfte ber ©et

finnung getragen mar (Saf. 22 , gig. 1 ). Sürer bat fi*

fonft mit ben bamalä beliebten j ob ten tän jen ni*t be-

fdbaftigt, Han« ^olbein aber fi* ibnen roieberbolt ju.

gemanbt unb in ihrer Sarftellung ben Breis banongetra-

gen. Scbon ber franjbfifebe Herausgeber bemerfte non

biefen fieidnungen, baf fie uns mie eine juglei*

f*merjli*e unb luftige Sa*e ein me(an*o(ii*eä St

gSJen, eine fteubige Slngft einflbfen, unb befdjreibt

bamit unfern Begriff bei Humor«. Sludb Sbatfpearc'ä

f(bneibcnbe ffronic gegen alles S*einfamc, fomie feine

Herrfebaft be« ©elftes über alle Sagen be! Seben«

unb feine (Energie ber Seibenfibaft unb bet Gbaratier-

jeidnung bat '-Weltmann bier roiebergefunben. 2Bir

(eben, rtjie ber Job ben Bapft am Kragen fafit, mab-
renb berfelbe fid) non einem dürften, ben er frönen

mid, ben gufi (üffen labt; mir benlen an Seo X.

(gig. 2 ). SBir (eben, mie er bem König an PoUbcfeb-

ter lafel bie Stbale crebenjt (gig. 3 ). SBir (eben

mie er hinter bem Süden ber Sonne bie Siebter auä-

(i)fd)t auf bem ältar, oor bem fie (niet, aber bem
Sieb eine« Suhlen neben ibr laufet (gig. 4). SBir

(eben, mie er ben Sanbelnecbt auf bem S*la*ifclb
angreift, unb ben, ber mit feinem 6 tbinert oicle

nitbergebauen, nun mit einem Kno*en erfeblägt

Sulas Grana* in Saufen, eigentli<b 8. Sunber,
mar ber Han« Sa*e untet ben SDlalcrn

; ibm »et!

bauten mir bie Bilbnijfe non ben roiitenberger Siefor-

matoren, beten niele aus feiner SBertftatt betporgin-

gen, halb in amtlicher Jbätigleit, balb einfaefee Bor-
trat«. Bon foldjen geben mir Sutber (gig. 6) unb
Blelantbtbon (gig. 7).

3n ben Jlieberlanben mar bet Kampf um politiftbe

unb religiöfe greibeit früher |um Stbfcbluf gebracht

alä im übrigen Seutfcblanb. Beter Baut Buben«
(1571—1G40) bemabrt als ein geroaltiger ©eniu«
bie petfön(i*e unb nationale (iigcntbümlicbfeit, roäb-

renb er fub in 3ta(ien aUet Kunftmittel in gorm unb
garbe bemäibtigt; er erobert ber Kunft neue Stoff-

gebiete ;
Pom Kir*(i*en führt et fie in« 3Be(tmirt(i*e,

unb ©enre unb £anbf*aft bebanbell er babnbre*enb.

Sic gtofen Kampfe feiner j)eit fpiegeln ftcb in feinem

Bermögen, baä Sehen auf ber Hübe ber Sciicn, bie

®!enf*cn im geuer ber Eeibenfdjaft unb ber Ibat ju

ergreifen; im 3aubet feine« Gclorit« ergiefel et bie

greubigleit feiner eigenen glttdli*cn Slatur über feine

Bilber. So* an geiftiger unb an Jiefe bei
fflebantenl fleht er ben groben 3talienern unb bem
3eitgenoffen Sbalfpearc na*. Slu« feiner erftaun-

li*en, alle 3meiae ber Kunft umfaifenben Rüde mahlen
mir ein ©mrebilb, ba« ibn juglei* all Blumen- unb
grü*tema(er jeigt, nadle Kmber, beten Haltung bie

billige Herrf*aft bei Bleifterä über aUe aulbrudlPoUen
Stellungen bemerlen Mft, um einen Kran; boli Blüten
unb Dbft im ©tün bei Saube* bef*aftigt (gig. 5).
Scbann gig. 6 ein Sleiftermerf meltlidjcr ®ef*i*tl-
malerei, bie 8Imajonenf*(a*t. Sie (*ilbert ben

Kampf auf einer Brflde, unb ben Wloment, rno berfelbe

fi* eben ju (fünften ber Krieger gegen bie (dienen

fieibinnm entf*eibet. 3» her ’poüen H«rf*aft über

gorm unb Bemegung in ben ftürjenben, ringenben

i!tenf*en mitB!i*el!ttngelo metteifernb, bemäbrt Diubene

tiefeibe au* in ber 3ei*nung ber Bferbe all ein

Jbimnaler erften Sange«. 3m ©etümmel ber S*(a*t
meif er bie Gompoftiou bo* auf fpmmetrif*cr ©runb-
läge auf^ubauen, roäbrenb alle« Befonbere unb bir

3Bf*ie;roirtunn ber einjelncn ©cftalten f* rollig frei

entfallet. — Buben« mar Sramatiter, ber Blalcr ber

ihat, ber Sebeniauferung Poll ftnnli*er Kraft; fein

gt5fter S*üter, Pan Spd, hielt f* an ben Iprifdten

Stimmungaaulbrnd, an bie pfp*oIbgif*e Cbaratterifti!

roettmannif* (Inger $erfbnli*(eiten, bie in ruhig ele-

ganter Haltung lebe heftige Segung beberrf*en unb

ihr Senten unb ÜBbOen mehr erralben lafen all preis-

geben. SBir geben baä Selbflbilbnif ,
baä ibn als

anmutbigen (lügen 3üngliuq ertennen läft (gig. 11 ),

unb bie klage um ben 6triftuälei*nam, mel*e
in ber Sur*biibung be« Jladten unb im Golorit ben

Benetianem fl* anf*Iieft, im Stuäbrud aber bie ge-

fteigerte Gmpfnbung ber norbif*en Kunft bamit per-

f*miljt (gig. 10).

3lalitnifd)t Ktalerti Ir» 16. 3obrb«glerl» uni Irren

K>*USte.

(Zltcl 93.)

SBir menben unä }ima*ft ;u ben Sfleiflcrn ber

garbe, ben Benetianem, bie, um baä Golorit in notier

Klarheit unb Harmonie unb jene }aubetnoll geli*teten

S*atten auäjubilben, bie IRi*tung auf geban(enrei*e

(lompofition unb beroegte Hanblung jurüdtreten

lieben unb bie ruhige freie (Entfaltung bei KSrperä mie

be« Seelenauäbrudä in einfa* georbnelen ©nippen
liebten. Balma Sec*io gibt unä (laf. 23, gig. 1)

in feinen ftattli* f*iutcn brei S5*tern ein 3eugnip

ber por}ügii*en Silbnifmaterei ber SBenetiancr, mel*e
bie lange Sauer ihre! fi* Behaupten! auf ber H6bc
ber Kunft bebingt, inbem fie ftetä Dem frif*en Born
bet 31atur f*6pftcn unb ni*t in S*ulmanicr Perfie-

len, ftetä mit eigenen Singen faben unb ni*t ben
(6mmli*egormenmieberbolien. Iijian(U77—1576)
mar ber Blittclpuntt penetianif*er Kauft, ber SDIann

gefnnbet Scbenltraft unb Sebenäluft, ein Siebling beä

©lüdä, ber eä ju fein perbiente, bi« in« b8*fte

©reifcnalter f*öpferif* mie ®ii*el Stngelo, aber

ni*t mie biefer gebantenlief einfam, fonbem gefeüig

beiter, bem Sleuftcrn ber Singe bie hefte Seite ab-

geminnenb, ba« in ber 5Birtti*leit 3evftreulc, Biangel-

hafte ju freubiger SAönbftt fammdnb, ergänjenb.

Stuf religibfem ©ebiet tritt an bie Stelle !ir*li*er

Uebetlieferung unb Strenge ba« ®lenf*li*e in feinet

innern jü*tig(eii, in ber 9Bohlgefällig(eit feiner ©r-

f*cinung. So (eben mir bie« rein Bteni*li*e 11a*

(einem Seclenabel mie na* feiner ftnnli*en Schön-

heit hier in einem biblif*en, bort in einem mptbologi-

f*en Stoffe auägepragt auf unfern beiten Bilbem gig.

2 unb 3. ©biiftu« mit bem 3in«grof*en jeigt
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un« ben ®eqenfa} fittlidjtr milber ©eifteäflarbeit ne- 1 Matur- unb Stilgefühl bereinigt. Sabin gehört fein

ben felbflfütittger Schlauheit unb greebbrit. beibe« Sedengemälbc Sfurora in ber Billa Ko«pigtiofi ju

nitbt bfos im älntlij beb jfeilanb« unb beb ^Pfcari= Mom (gig. 7 ). Scbmungpoll unb anmutbig febwebt

fäer«, funbern auch in ber (djiiebt bewegten §anb be« bie Morgenröte rofenftreuenb nor bem Stagen beb

einen, in ber tnuffig pertniffenen beb onbem au«> Sonnengotte«, um welchen bie .§oren ihren SH eigen

geprägt. Ser geiftige 6ieg be« (Sbeln übet ba« ®e- jdjiingen; bie rafebe Bewegung entfaltet fidj maßnoll,

meine ift in einer fpannenben Situation wie mübelo« unb ba« ©anje ift tteffiiä) gemalt. — ©n anberec

bingejaubett. Um bie Kadtbeit ju entftbulbigen ober Sünfller tiefes Sreife« non ernfter finniger Sfrt, 25 0 «

ju motioiren, gab er fanft gelagerten grauengejtaltcn, inenitbino, malte legenbarifdje Scenen unb jritbnrte

in benen er bie ©licberpratbt meiblicber Sdjönbeit ftcb bureb Sruftbilter oon ©eftalten au-;, toeltbe eine

geigen wollte, gern ben Kamen ber Senu«, auch wenn, beftimmte Seelenridjtung ober Seelenftimmung lebentig

wie bier, neben ber mntbologifcben älnfpielung be« peranftbaulidtcn
; fo feine SibpUen, fo hier fein febc-

frtnenben ülmor ein Jüngling in ber Sracbt ber riftb erregter Johanne« (gig, 8), ein freilich febr

Seit neben ber ftbwelienb bingegoffenen ©eftalt bie jugenblicfc gehaltener Siebter ber Spotalppfe.

Baute fdjlägt. Dbne Sttftembeit betriebt bier bie Sen ©leltitern ftanben bie Katuraliften gut Seite

greube an ber fjerrliebleit be« Menfcbenleibe«, ohne unb feinbliii gegenüber; Michel Kngelo ba Garapaggio

Ueppigleit ift bie Katar grob unb ebel aufgefaßt wie wie« bie Sunft auf ba« Beben, auf bic lede fnfie
in ber Slntile, wäbrenb bie Malerei in brr Scbanb- Grfajfung ber ®irtlid)!eit, autb auf Soften be« Slbel«

lung be« gleiftbe« unb in ber garbenbarmonie ibren unb ber Stbünbeit; ibm gefiel ba« leibenftbaftlitb

Sriumpb feiert. Man beatbte autb bie ßinter* SHSilbe, Unheimliche, ffiüfte. Ser jünafte unb qlün-

grünbe bier unb bei '(ialma'S IStbtem. Sa« Katar- genbfte Meifter biefe« Steife« war Saloator Mofa
geffibl bat bie Sienetianer binau« in« grrie, in bie (1615—73). © warb ein tflditiger Schlachten - unb
fianbftbaft geführt, unb fie betonen ben ©interarunb SanbfchaftSmctler gugleüh; er arbertete auf ben Gffect,

ber gigurenbilber fo bebeutenb, baß fie aud) al« Banb- aber mit warmem Katurgefübl unb mit claffiftbet

fibaft«maler Kubm Perbienen. — B«o(o Beronefe Bilbung. Seine Berfchmörung Gatilina’« (gig. 9)
geleitet un« mit feinem §otbjeit«ma bl eigentiitb nitbt geigt autb ihn auf ba« büfter ©ewaltige geritbtet; jo

iiatb Sa na, fonbetn nah Benebig (gig. 4) ; Gbriftu« malt er autb gern ftbauerlitbe ffialbftblutbten mit Käu-
[ißt ju Xiftb unter ootnebmen Benetianern unb Bene- bern ober büßenben Solbaten al« Staffage; in feu-

tianerinnen, bie fuboortrefflitb unterhalten ;oom2Bunber rigen flampffeenen wetteifert er mit Kuben«,

ift nitbt bie Siebe , ift nitbt« gu (eben; abet ber neue

Stein munbet norgüglicb, befonber« bem ftattlitben

«Kanne im Borbergrunbe, ber bie gierige Srinlftbale »erjlrttbnnjetafel (niliditn nii nöiHttprn hrMuikcl».

mit Sennermiene wie ein Sorfofter emporgeboben, fid) (Zilrt nj
felbft Pom Sib erhoben ^at. 3m gangen ift bie

iirtblitbe Sunft bereit« in ein grobartige« ©enrebilb 3wei grobe Sünftter fSnnen mir al« bie Muffet
übetgegangen. unter ben Malern begriebnen, Correggio unb Kern--

SRafael'S borgügliihfter Schüler war ©iulio Mo- branbt. Ser 3talieiier pomebmiidi nerfmnfitbt ein

mano, ber fttb in Manlua al« felbftänbiget Meifter be- gefteigerte« bewegte* Gmpfmbmig-ileben , ber Bieber-

mährte, pom Keligibfen fttb jum Kteltliihen, Mptbologi- länber eine in ftcb Perbaltenc uiätbtige Seelenftimmung;

ftben manbte unb eine Mittelfteliung groifeben Mafael ba* 3bealifirtnbe, ba« oerliärenbe Glemcnt bet Sunft

unb Kuben« einnimmt, geurig bewegte« unb botb gra- liegt bei beiben nitbt fo febr in ber gebanlenoollen

jibfeS Beben berrftbt in bem Bilbe Siana’«, bie al* ßompofition unb in ben großartigen ober lieblidjen

Monb> unb Hbmbgbttin mit ihren Sbau unb Kegen gormen, fonbern Pielmebr im Golorit; fie gruppiren

fpenbenben SBoKennomPben babinfäbrt (gig. 5). garbenmaffen, bringen burtb ben Jufammenflang
Um bem BerfaU ber Sunft burtb gebiegene« Stubium ihrer S«ne Siarbeit unb Ginbeit in ba« Silb unb be-

ju fteuern, erriibtete fiobonico (laracci mit feinen wirten einen ergreifenben Sotaleinbrud. Sie laffen

beiben Keflen in ber jmeiten Hälfte be« 16. 3abr- bie Keflefe ineinanberipielen, Sitbt unb Stbatten in--

bunbert« eine Blalerfdmle ju Bologna, bie Ktabemie einanbet Perftbweben, fobaß alle« .{feile ohne ©reUbeit

ber auf ben rechten SBeg ©ebratbten. SlgoftinoGa- milb, unb alle« Suntle botb gelnblet wirb unb in

raccilebrteänatcmie,fJ!erfpeclioe,Mptbologie;3lnni- ben bin- unb berjittemben Sitblmelien bie feflen gor-

bale (tanb bem 3ei<bnen unb Maien per, ba« fie natb men ber Singe felbft leife Petflicßen unb ein märien-
bet Sntite, natb bet Matur, natb ben altern Meiftem baft träumeriftber Keij in ber Magie be« ^ellbunfel*

üblen, inbem fie bie Borjüge berfeiben auSmäblten über ihre Merle aubgegoifen ift. Correggio liebt ba*

unb meinten, foltbe oetbinben ju ISnnen: baber ihr greie , ba ift e« mehr bie fSoefie be« SEfalbe«, beffen

Karne Glirttiler. Sa* Borjüglitbfte oon Sinnibale Sibatten ben Sonnenglanj bämpft unb boi> oon ibm
Garacci fmb bie mptbologifdjen gte«ten im Balaft pertlärt wirb, wäbrenb bei Kembranbt bie .ffeimlictleit

garnefe ju Kom. Sie eifern in S'ftbnung unb be« norbifdjen £>au[e«, bie Sraulitbfeit gefiblojfener

galtenwurf ben Borbilbem SDütbel Slngelo’* unb IHa- innerer Käume norwaltet, bie burtb ein genfter ab-

faei'* natb, fie erfreuen ba* Sluge mii oenetianiftber geftuft erleutbtet werben; au* bem Sämmerftbein

garbenpratbt unb laffen natb Correggio'« Steife in tautben bei näberm .pinbliä garben unb gönnen auf.

Mobellirung unb §ellbuntel Siebt unb Schatten inein- €0 gebbren beibe Meifter neben ben Bcnetianem unb
anbet perfbweben; e* fehlt bie inbioibuelle Beben«- Kuben« }u ben Bollenbern be* fpecißftb Malcriftben.

friftbe ber Urfprünglitbleit, botb teine«weg« ein bar- Gorteggio (1494— 1534) fpridjt bie feelennollc Gm-
moniftb glüdlitbcr ©efammteinbrud. gig. 6 bringt pßnbung in finnlitber Sujt wie in religibfem Gnt-

bie ©alatbea, wie fie oon einem Zriton bunb ba* jüden unb webepollcm Bcib gleitb anjiebenb au«.

Meer getragen wirb. — Ser btrnortagenbe Jünger Sie nadten gernten feiner 3o, feiner Seba ftbimmem
ber bolognefer Kitbtung war ©uibo Keni (1575— unter [itbtgemobenem Stbleiet reijenb berocr; feine

1642), ber roll Knftanb unb Kobieff« au« natura- Mabomia wirb ppn jubelnben Gngelfcbaren in bie bimm-

(iftifebet Sraft fub freilitb in* Schablonenhafte äußer- liftbe Strablenglorie emporgetragen. Bom Gbriftfinb

lieber Glrganj oerlor, in feinen beften Merten aber gebt ba* Bitbt aus, ba* in Per Kadjt (laf. 24, gig. 1)
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junäcbft bie beglüdte Mutter, bann bie Wirten unb in

bet ßöbe bie (Ingel beftrablt, »äbtenb in bet gerne
bet Morgen graut ; bie gönnen finb »eilig bejriebigenb,

bie ©eftallen haben ihre Sebeutung al« Träger biefe*

garbenjauber*. — Sluf fibtoellenbem Moo« im Sdjat-

ten bet Säume liegt bie bolbe »eftalt gig. 2, bie man
»deine fcüftenbe Magfcalena nennt; ba« blübenbe,

halb entlleibete Söeib, fo lieblich babingeg offen in

bolbem Sinnen, ift un* ftet« »ie bie 23t ufe Correggio'«

felbft etfebienen. Seihe »emälbe finb perlen bet

breSbener »aletie.

Dtembranbt ßarmen* (1606—69) bat unS bon
bet beglüdten 3ed feinet jugenblieben t’be ein be-

glfidenbe« Silb gegeben; baä fchöne ffieibchen bat et

auf bem Sdjoe unb bebt baS äDeinqla« felig empor,

ladicnb uns anblidenb in berjlidjct SebcnSluft (gig. 4).

Später perbüfterte fid) fein ©efchid, fein©emütb; btc

Schatten brohen baS Sicht ju petfdtlingen, unb bie

beitet (laten garben bämpft ein btäunlid) bunder Jon.

(Dod) tang fein »eninS fnb fiegbaft burch. (Sr hielt

ftd) an bie Mealität bet (Srjäeimmg ;
orientalifdbe

'fJbPÜognomic unb »emanbung gab feinen Batriarcben,

'Jtpoftein, fßbarifdem eine überrafchenbe Mifchung non
unmittelbatct jeitgenöifcicher SBitllidjfeit mit einem

pbantaftifeben Glement. (Sr mar auch ein Meifter mit

bet SHabimabel, unb gig. 3 »iebetbolt un« ein be

rühmte« Sffierf feiner ßanb, ba« fogenannte Taufenbqul
benblatt, eine Sfufetmedung be« Sajaru«. Gbriftu*

ftebt noll griffiger Mächtigfcit ba; »ie Eajaru* eben

au« bet (frftarrung jur erften fiebenSregung erwacht,

unb ba« mannichfacb abgeftufte (Stftaunen ber Um-
ftebenben ift treu »iebergegeben, ba« ©röpte ift auch

hier bie 'Jioefic ber Beleuchtung.

Stemhranbt bat auf bie fflenre unb EanbfcbaftS-

malet ßodanbS ma|gebenben (Sinflufe geübt. Slud)

bie Sbiermaler, nor allem 'Jaul Rottet (gig. 6), uer-

ftanben e« Porttefflid), nicht blo« ba* Seelenleben ber

'Jiinbet unb Schafe unb bie für ftc ebatalteriftifdben

Stellungen unb Bewegungen ju etfaffen, fonbern auch

bie Sanbfchaft mitmitten ju lafien unb butth Majfen
non Sicht unb Schatten ba« Silb ju gliebetn, Giniel-

ne« bernorjubeben unb burch bie ftimmungsnolle Bei

leuebtung be« »anjen e« ju barmonijeher SBirtung ju

bringen.

ffiie Correggio unb fHembranbt, fo nertteten Glaube
Eorrain unb 3atob StuiSbael (geft. 1681) al« bie

betnottagenben Häupter bet EanbfcbaftSmalcr« un«
bie füblid)e unb nörblicbe ÜSeife betfelben. 3m Sin-

fchluft an bie italienifche Kunft batte Soufftn in granl-

reich butch großartige Sinien, burch ftolje ftöbenjüge
im ßintergrunb, anttte (ürcbitelturwerie im ffliittelgrunb

unb eine ftattlicbe Baumgtuppe im Borbergrunb einen

betoifchen Slil in bet ianbfchajt eingefübrt; Glaube
Eorrain brachte btn ©lanj be« Eicht« unb bet gatbe,

brachte ben leifen Euftbauch, bet in ben SBipfeln be*

fiaube« fäufelt unb bie (Bellen be* Meere* leife »al-

len läßt, fu ben »oblabge»ogenen gormen bet Gönn
pofition btnju

; t« ift Sonntag in ber 'Jlatur, ntorgen-

frijeh ober abenbrubig (gig. 6). (Die ßollänber per-

tieften ficb in ba* 3Ueilte, UnfCbeinbarfte
;

bie Siebe

jum beimifchen Soben fpriebt au« ihnen; ein Sanb-
bügel, ein Süeibenftamm

, bet im Teilte ft<h fpiegelt,

ein ffialbweg mit bet Sluäftiht in« gteie genügen, um
in Betbtnbuug mit Euft unb @e»ött eine melancho-

(ifche ober beitete SBirlung }u üben. !Rui«bael malt

ben grieben »ie ben Schauer btt SBalbeinfamleit.

ffiit (eben eine Glegie in garben unb gormen, nenn
ein IHegengub bie Trümmer einet Kirche im ßinter-

grunbe berfchleiert, ein angefchmelltei »iebbach im
Borbergrunb jmifchtn »täbem ftd) Bahn bricht, auf

tei. — CPcitteinarccei. 29

benen noch ein lebtet »ruf bet fcheibenben Sonne
butch bie (Dämmerung febimmert (gig. 7).

Srnremalertl.

(lafel «.)

ßatte bie Sunft be* 'Mittelalter« unb bet fRenaiffance

oomebmlich bie religiöfen unb gefchichtlichen 3beale
bet fBlenfchbeit »eranfehaulidjt unb ba« gegenwärtige

Eeben im Spiegel ber »eneft« unb ber (Sraugelien

bargeftellt ober ba« ßeiliae unb Borjeilliche ftdj burch

3üge ber eigenen Umgehung beimifib unb oertraut

gemacht, fo erfajite nun bet realiftifdje Sinn ba*
SBeltmirlliCbe als folche«, um ben Schab be« Gbeln
unb Schönen ju beben, ber in bem gewöhnlichen unb
alltäglichen Ipun unb (Treiben bet Menfcben liegt,

auch bie Suäfebreitungen, 3Siberfprüche unb Bertebrl-

beiten mit überlegenem ßumor ju bebanbeln unb bie

Mängel beT gorm butch bie bnrmonifche Stimmung
unb bie Kraft bet garbe ju überroinben. 3)ie Süebet;

länber batten ihr Eanb bem Meer abgeWonnen, e*

wohnlich gemacht unb erfreuten ftd) eine* behaglichen

(Dafein* im gnnetn be« ßaufe«; fie batten ba« god)
ber bürgerlichen unb (itdjlicben ©emaltberrfchaft ab;

geworfen unb fühlten ftd) begtüdt im »enuft bet felbft-

errungenen greibeit; fo waren fie berufen, biefen Sinn
unb biefe ffiirlliiblcit in ber Malerei jut Grfdjeinung

ju bringen; unb getabe bie Birtuofttät be« Machen«,
bie aüfeitige Siurtbbilbung äße« Befonbern mit grüb-

let 'Jiaturtreue, geinbeit unb Eiebe, unb feine Gin-

ftimmung in ben »obllautenben Slccotb be« ©anjen
erfreut un« an ihren Bitbern, bie meift im deinem
Mafeftab eine gfille eigentbümlihm Seije« bieten.

(Da jeigt un« junädjft ber glamättber Jeniet« b»t
3üngere ben Ginflub ber Schule Bon Stuben«, bet

mit feinem Sitchweibfeft unb feinem EiebeSgarten auch

hier ben Steigen führt; nach be* Sätet« Borgang (äfct er

un« ertennen, »ie benen leicht fpielen ift, bie gern tanjen

(Saf. 25, gig. 2). (Der Muülant fteigt auf ba* leer-

gettunlene gab, flotte öurfchen unb luftige (Dirnen

(chwingen ba« Bein ober febälem miteinanbet, unb
bie Männer fijen beim Krug (Dünnbier, bei Karten
unb SBütfeln ober in fannegiefteraber Unterhaltung,

unb allen ift »ob!.

(Die ßollänbet be« 17. ffabrbunbert* entfalten fech

in i»ei Sichtungen: bie einen ergreifen mit frifchem

Sinn ba« Eeben bet niebetn Stänbe, bet Bauern unb
Mattofen, unb fchilbern e« mit ledern Binfel; fie fol-

gen bet Statut in ihrer (Derbheit unb Buögelafjenbeit

unb machen gern einen faftigen Späh; bie anbern
wenben ftch mit ftnniger Sluffaffung unb gefchmadooll

faubetet Slu«fübrung ju ber gebilbeten ©efellfchaft,

wo bie Sitte ben Slusbtmh ber Statur jurüdbält ober

mähigt, bie innera Sicgungen bet Seele ahnen Id&t.

G* ift bet Baralleliimu« pon (Dotfgefchichte unb
SalonnopeDe.

Slbrian Pan Dftabe, fonft am Iiehften bet Mater
bet StiObergnttgten

,
jeigt in gig. 3 einen Bauers-

mann unter ben ßänben be* b'rumjiebenben 3ahn-
atjte«, beffen ungefchidte Dpeiation et mit (tampf-

baft auSgefttedten Seinen unb gehallter gauft etbulbet,

wäbrenb bie gamilie batb mit Schted unb halb mit

Grgöhen bet Saite jufdjaut. SlbrianBrouwet net-

taufchte bie Silber ruhiger 3uftänbe mit benen bta-

matifcher Spannung unb Grregung ; er fept feine gi-

guten in ßanblung, »ie hier bie Kameraben, bie beim
Kattcnfpiel uneinig gemotben finb, unb beren einer

gewaltig bteinfeblägt (gig. 6).

Mieri* führt un* nicht m bie Kneipe, fonbern in

ben Salon, unb ftatt bet lumpigen 3aden IdRt et un«
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Sammt unk Seibe, befonberä baä Btfatffeib beroun-

bern, et mit (eint ©enoffen. 33er elegante junge
§etr mit legen unb Jeberfeut ftebt oor bet fifemuden

SeibenMnblerin, unb rodbrenb ft« bie Staate abreifet,

beginnt et ibt fefeön ju tbun, worüber fie gerabe nitbt

böfe mitb ; eä wirb nicht oicl (cfeatcn aber helfen, bab
bet Btte am flamin roamens ben Singet etbebt

(Jig. 7). Salpav Bot jefeer jeigt unb fiefe felbet roie

er naebbenliicfe an feinem Sillfee fifet, ftati beä Binfefä
bie Jebet in bet §ai.b bdll unb übet ben Briet nasfe;

finnt ; baä Schreiben fällt ibm febreeret alä baä Ma=
len (Jig. 5). Mit mehr 'Behagen fift ©crarb Salb
(Jig. 4) oot feinem Budje, in baä et mol bie neuen
Beflellungen ober beten Stlöä einttdgt; eine pioftifebe

©ruppe unb allerlei ®etälb betunbet baä Maleratelier,

©eige, Jiöte, Botenblatt ben Jreunb bet Mufti. Sie
Spifeeitllöppletin oon ©abriel Mefeu (Jig. 7),

ein bübiifeeä einfacbeä Bürgermdbcfeen, feiert einen

Sugenblid uon bet fitbeit, um bem lieben jungen
Manne ©efeöt $u geben, bet fttb oom Bcinglaä ju

ibt binmenbet; fie ftnb fo ttauiicb beifammen, bafe

mit nicht jmeijcln unb cä ihnen gönnen, menn fie eä

fürä ganje Sieben bleiben. Setburg'ä oätetlicbe Gt-

mabnung (Jig. 9) bat unä ßeetbe in ben „Bafel-

petmanbtfchaften" gefchilbert
:
„(Sinen Ju fe übet ben am

bem gefchlagen fijjt ein eblet ritterlicher Batet unb
fcheint feinet not ibm ftebenben Socbter in4 ©eroiffen

ju reben. Siefe, eine herrliche Seftalt im faltenreichen

»eifeen BtlaäHeibe, rnirb jroar nur non hinten ge;

(eben, aber ibt gan;eä Beien fdieint anjubeuten, bafe

fie liefe lufammennimmt. Safe jeboefe bie Grmabnung
nicht heftig unb bcfifeamenb fei, feefet man auä bet

Miene unb ©eberbe beä Batet« ; unb roaä bie Mutter
betrifft, fo fefeeint biefe eine Heine Betlegenbeit su

netbetgen, inbem fie in ein ®laä Bein blidt, baä fie

eben auäjufcfelütfen ira Begriff ift."

Jan Steen bemegt fiefe mit gleichet Jonialität in

beiben Breiien unb übt an bet' geiftteiefeen Ber-

fpottung falicher ©röfee unb eitler Sicherheit feinen

öpumor; baä Stehen ift ihm eine Bomöbie; ba man'ä
nicht önbetn laitn, ift'ä befiet batübet ju lachen alä

ftch ju ätgetn. Jig. s läfet und mabrnebmen, mit

bict bet junge Mann im ©enufe beä füfecn Bcinä
fefeon ju oiel getban bat, unb bie fleifcbige Same, bie

ibm boefe noch ein ©laschen anbietet, bat offenbar im
Gifet pergeffen, baä Jafe tu fefefiefeen, als fie bie

Hanne füllte, benn baä eble Olafe beginnt in bie Stube
ju laufen, mo Bfeifen, Hatten, $ut unb Blumen jet*

Itreut am Boben liegen unb ein Keines Scfemeincfeen

ftcb betumbemegt, fo fichet, bafe es fpürt, hier fei eä

am Orte. Gin Blter unterhält fufe im Sjintergnmbe

mit einet Sillen; ein Mufituä fpielt roeitet, ob auch

niemanb auf ifen bßtt ; unb bie Jrau, roelche ein

»aebfameä Buge haben jollte, ift eingefcfelafen. Saä
benujen bann bie Binbet, »ie bie Müufe auf bem
Sifefee tanjen, menn bie Baben nitbt tu fjaufe ftnb

;

baä tleinfte mitft fein Gfegeicfeirr mit Bergungen bin;

roeg, bet Junge jünbet ficb ein fßftififeen an, baä
Mäbcben nafefet am Banbfcferänlcfeen unb ein §flnb=

eben ahmt baä nach, inbem eä bie Seilet beledt.

Ser Gngldnbet jpogartb ift ein jdjarfer ßbaralte;

riftilet »oll Bife; feine Satiren fmb motalifttenbet

Btt, menn fie ben Sebenälauf beä Jaulen unb Jleifei-

gen, ber lieberliifeen Sirne unb bie fjeiratb nah bet

Mob e febiibern ; baä poiitijcbe Steiben bet Ifkrlamentä-

mahlen, baä Bol! beim $unf<hnapf unb bei ben
jpabnenMmpfen, alieä mitb unä roie bei Smift ober

in Smollett'ä Sittenromanen oeranfcfeauliefet. §ier,

Jig. 10 , tommt bie Perbiente 3ücfetigung übet freche

Buben, bi« auf tintm ©tabjtecne mütfeln.

/ra«|cfifd|e unk fpaslfctc ÜUIctei.

(lald M.)

Sie franjöfifcfee Benaifiance in bet Bcefee mdbtenb
be-J 17. Jabtbunberts hob im Unlerfcbiebe non bet

Sebenäfüüe unb bet Unmittelbarteit bet Poltätbttm;

lieben Sichtung in Gnglanb unb Spanien baä Begeh
mäfeige, einheitliche, Stilnolle einfeitig bernot; bas

Bömtfcfee in feinet firafl übermog baä ©rieefeifefee— bas

©efcfemadoolie ,
mit bereebnenbem Bemufetfcin Brobu;

cirte ben Buäbrud) bet Batut unb ben freien Jlug
bet Bbontafie; aber bie §auptfacfee marb energifdi

beroorgeboben unb eine ebenmdfeig mürbeboile ober

roobigcfällige Haltung im Befonbem mie im ®anjen
ergiett. Mit ßometile netgleicbt ficb ber brroiftbe

Bouffin, mit Bacine ber retigiöä ntilbe formenreine

Sefueur. Bicolaä Bouffin (1594—1665) bilbetefid)

in Born nach bet Bntilc unb nach Safael'ä iaptten

eine Itäftige unb jugleicfe gemeffene Buäbmdämeife.
So aruppirt et im römifeben Beliefftil biet in frei

entfalteten ©eftaiten bie mobfabgemogene ©ruppe um
baä Hndbtein unb bie fiönigätoefeter in bet Jinbung
Mofiä (Saf. 36, Jig. l); bie jtau, bie benflieinen

aufbebt, fott mol bie berangetufeue Mutier fein. Set Bil

fttömt bursfe bie Slanbfcbaft mit ihren Bpramiben unb
Balmen babin, aber bet Mater läfet auch noch ben

jlufegott auf feiner Ume unb mit bem JüUfeom ber

Jruchtbarleit jur Seite lagern, mie ifen antile Statuen
jeigeu. — pefueut (1617—55) jeigt uni ben

heiligen Martin ooQ fugenbiieher Beinfeeit tnienb in

einet lianbfcfeaft, anbacfetäbötl aufhlidenb jur Jungfrau
Maria, bie anmutfeäpoU boit Gngeltnaben umfpieit

bot ihm iefemebt
;
jmei lebhaft bemegte Männetgeftalten,

mol Bauluä unb Betrus, roeifen auf fte hm, jmei

fteif atajiöfe ßngel gehen ifer auf bet anbetn Seite

baä ©eleit (Jig. 3). — 2 eh tun leitete bie lünftle;

tifefeen Unternehmungen 2ubroig’ä XIV. unb prieä ib=

reu äufeerlichen ©lang pomphaft mit felhfthcmufetem

Batfeoä. .Ijier in Jig. 3 jiefet bet Bönig in ftotjex

jugcnbfchöiiheit in bat Blongepettüle unb bem tömi<

idien Bacijer, mie man auf bem Sfeeatet bie ßafaten

fpielte, in ben Bampf gegen bie fpanifefeen Bieber;

ianbe (1667). lieber ifeicc jeferaebt la gloire, bie

Bubmeägöttin mit bet Senlfcferift unb bet flofaune,

in bie fee ftiJfet. Bot ihm ber Hriegägott Matä, feim

tet ihm bie ©ereifetigleit mit Scfemetl unb Bage;
neben ibt bet öocbjcitägott mit (obetnbet Jadel. too

mitb bie ©efefeiefete motbologifd) ausfiaffitt; an bet

Steile beä mirüicfeen 2ebenä unb {einet Bewegung
ftebt bie Bttegotie unb tebet jum Betftanbe.

Gin burefeaus anbeteä ©eptdge ttagt bie fpanifefee

Malerei. Sie entmidelte ficb unter bem hoppelten

Ginfiufe Jtalienä unb ber Sicberfanbe ; aber bet Bern
bemabrte unb erhielt liefe alä bie nationale Bm
frbauungä; unb Gnipfinbungämeife ; heaeiftette Beli;

piofrtOt, ieferodtmetiiehe ©Iaubenäinbtunft unb «in ge;

lunbet reaicftifcher Pebensblid gefecn ^anb in §anb,

roie in bet tfioefee bei ßalbeton, hei ßeruantcä unb
2ope bott jene, hier biefet malten, unb in ben heften

Berten nermdblt ftd) bie ©lut ber Bnbacfet unb baä

Sirefelitfee mit bet berben ftifefeen Buffajfung be«

Beltlicfeen.

Jtanceäco Juthatan ftefet in bet Schüfe bon

Seoillaben^iftorienmalern notan (1598—1663). Gin*

fach gtofe in ben Sinien, Irdftig unb emft in ben Jathen
unb natuttteu in bet Buäführung erfefeeint et in Ma-
ria unb Johanneä (Jig. 4), mie fee oom Bteuj beä

Grlöfetä burih bie einbreefeenbe Bacfet in ftummem
Sefemerj feeimtnättä manbeln.

Baltlguei (1699—1M0) »at btt Miiftet bM
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Realiämu« im Silbnife unb im ©enrcgemälbe ; Sijian

unb Rüben« waren bcr Eoppdflern , bcr ibm »otan*

leuitcte. 3<9- 5 jeigt un« ba« Reiterportrdt »on
bi lipp IV, jenem f*le*ten Stegenten unb tunft-

Derftänbigen Ibeaterfreunbe, unter welchem Galbeten
blüble.

Religiöfe 3nniglcit bcr Gmofinbung unb poetij*e

äufjaffung ber unmittelbaren üebeniroirtliditeit »er>

banb ffllurillo (ms

—

82), einer ber grbhten Üia>

ler aller 3o>tm, al« 3Jleifter be« .^elibunlcU ber

britle ira ®unbe mit Correggio unb Rembranbt. Gr,

wie bie Spanier überhaupt, ifl nidjt fo ibeal wie bie

3laliener in ihren nach ber Slntite ftilifirtcn Jotmeii,

juglei* aber in ber 'ilnftbauung eine» ftbSnen am
fianböDoll ftoljen 'Dtenj*enjdilagä auf ba« 'Roble mehr
bingeleitet alb bie Ricbetldnber. Gr ift oorjügli* in

feinen Wabonnen, toie fie »on Gngelu ober von eige--

ner Slegeifterung getragen bahiufchweben , (ei e«, bafi

bie Himmelfahrt ober bie unbefledte Gmpjdngnifi bars

gefüllt wirb. 5)ieje fogenannten Gonccplionäbilber

geigen bie Jungfrau auf ber Sltonbft*cl linbli* matel=

lob unb lidjtjtrablenb; fo foll fte bie 'Befreiung »on
ber Grbfünbe empfangen (Jig. 6). aber wie no*
heute im tatbolij*en Setouptjein e« burtheinanberlduft,

bah Sttaria unbejledt empjangen habe unb empfangen
tnotben fei, fo fdgeint es , bah bie 'Maler an jenen.

Sllometit badjten, roo ber Gngetagrufi ftd) erfüllte, bah
ber Hrrl'g* ®eift über fie fomntt unb bie firaft beb

Höehften fie überfibattet
, toie Jupiter bie 3» im ®es

mdlbe Correggio’«; in reinem, feligem Gntjüdcn ift fie

bem Unfehlbaren bahingegehen in brautiider iliehe.

©leid; oorjügli* ift IHiitillo in feinen febillaner

©affenbuhen, bie et lebenägtofc aubfühtt, in ihren

£umpen toie $crwif*e ober Xiogene« hebürfnifelos

unb in ihrem ©olt »erguügt, mag ber eine am 'tio:

ben hoden, mit bem Honte fpielen unb fein SBrot

tauen, todhrenb bie Wutter ihn lauft (Jig. 7), obet

mag ber anbere mit feinem Ürauhentorb bei bem gelb>

Jdhlcnben S)ldb*en fipen (Jig. 8).

JBaierei im Ausgang bei 18. 3al)rt)naberl*.

(lafel 37.)

Sllabemijche Schablonen, manierirte SerfAnSrlelum
gen unb bann eine nüthleme aufgetldrte Herftdnbigs
feit hatten einen RerfaU bcr Kunjt bcjei*net ober im
©efolge gehabt, al« ba« Stubium bcr ©riechen unter
SBindelmann« Jahne unb ber Sluffduvung ber fiocfie

bei ben Eeutf*en, bie tBewunberung beb republitanis

fd)en Stamenbum« unb bie politifdie SieDolution bei

ben granjofen auch für $lajtil unb ffialpei eine neue
Gpoche einleiteten.

Siafael Slnton Weng«, fdfon bei ber 'laufe burd)
bie Somamen Siafael Santi*« »on Urbino unb 2lnto=

nio ailegri*« »on Gorreggio an biefe Sterne erinnert
unb ju ihrer Siachfolge berufen, tarn ju einem geldu»
terten ©ejebmad, aber nicht ju |*öpferi|*er Gigentbüim
lid)teit, toie bat felbft fein befiet SfJerf, bat Eedem
gemdlbe beb Hortatfaalo in bet Silla Stlbani ju Siom,
ber fSarnafe, beioeift (Eaf. 27, Jig. 1 ). Sein Slpolio

erinnert an ben bel»cberif*en, in ben SJlufen Hingt
bie Slntite unb Siafael nach; bie ttare Crbnung bet
Gompofition wie bie lichte jarbe ift erfreulich. liefet
in ber Slufjafiung, d)arattcr»oller in bet Jorm jeidjs

nete Slbmub Garften« (1754—98), ber eigentliche

Reformator ber beictf*en Jtunft. $ie jehaffenbe Kraft
beo Urgeifte« fduoebt mit ber Sla*t im urtDeltlicheii

Raum, unb ber »on ihnen erieugte ©eniu« beb 8i*t«
bebt freubig bie lobetnbe Jadel empor (‘jig. 3), biefe

tühn gebachte unb großartig aubgefuhrte Zeichnung

»öd fchtoungreicher Hoheit gemahnt an fDiichel Stngelo,

ohne ihn duherlieh na*juabmcn; bie innerlich »ets

roanbte Sluffaffung unb Seelenftimmung ruft Ähnliche

Jormen bct»or, bie bem Stone ober ©egenftanbe nichi

angepaft, fonbem »on innen heroorgebilbet werben.

Gine anbere Gompofition ( Jig. 2) fnttpft an Homer an:

bie ©efanbtfdjaft bet bem jttrnenben Slcpilleuo

im neunten ©efang ber 3lia«; bem Sl*illeu« gegenüber

Obpffeu* nachbcnttiih, Sliac- unmutbig, bcr greife Steflor

eine Ibräne trodnenb; haben fie bod) »ergeblicb in

ber allgemeinen Stotb unb iBebrditgnih ben jugenblidien

Helben ju »erfobnen unb feine Hülfe ju erbitten ge>

flrebt.

Gberharb 3Bäd>ter bat fich neben bielen Keinem

fcnnoollen SSerten burd) ein umfangreiche« ©emdlbe
bornchmlich Ruhm gemonnen: Hiob auf bem Sieben

häufen in feinem Ünglüd, bie brei Stcunbe neben

ibm in liefern, tbeilnebmentem Schweigen (Jig. 4).

See früh »erftorbene ©oltliebSchid tarn au« Tamb’c-

Schule nach Rom unb erfuhr bie ©moirtung »on

Garflcn«; er toar mehr Waler unb »oBenbeler in ber

Stabführung. Sein Sipoll unter ben Hirten (Jig.

5) jeigt ben erflen Ginbrud »on Sßoefie unb Rtufit auf

bie baburd) ju geifligem 35afein ertoachenbe menjdj.

liehe Statur; laufienbe Ibcilnabme, Rührung, Jreube

fpiegeln fich in ben Juhbrern, unb ba« tiehenbe

SJaar wirb ber Harmonie ber Seelen inne.

3Sa»ib in Jranlreich (1748— 1825) bewährt einen

offenen Sinn für beroifche (Sri)fie in 3nl)alt unb

Jorm, ohmot »ielfach feine ©emdibc roic colorirtc

©ipbahgüjfe erfcheinen. Gin energifdje« tbeatralifche*

fjatbo« macht feine SBerle jum Stubbrud ber ©e
fd)id)te feiner Ration ju feiner 3eit. Sein Schwur
bet Horatier (3ig. 7) »eranjehauticht un« GomeiUc'«
Iragötie. ©Icichmähig unb cinjig »on Holbenmulb
unb 'Uattioliimuä bejeelt erheben bie brei jungen

Wdnncr bie Strme, ber Sater bdlt ihnen bie Schwer^

ter hin, mit benen fte fiegen ober fterben wollen.

Suf bet anbern Seile bie ruhig gebaltene rührenbe

Stauengruppe, in welcher ba« weibliche ©ejübl ber

Samiticnliebe ju ebclm Stnöbrud lomrnt: bie Rtutter

ber Holbcn, welche bie Kinbec, bie halb »erwaiften,

be« einen umfängt, wdhtenb GamiUa, bie ©atlin be«

anbern unb bie Schwefler ber feinblichen Guriatier,

ficb an einer Rcrroanbteii wie in ohnmächtigem Schmerj
anlehnt. $a»ib, bcr Secoratcur ber Rebolution«.

fefle, warb fpdler ber Waler Rapoleon'« unb gab ein

biltotijd) aufgefafele* ifiortrdt, ba« be« HtllJen ge=

ichichllicbe Rebeutung fpmbolifcb »eranfd)aulicht : ber

SJdnbigcr ber Slnatdie fipt ruhig auf einem feurig

milben ftferbe, ben Smiöemharb hinanfprengenb, auf
ba« hbchfte 3i«I hiitbeulcnb (3ig. 8). So wollte

iBonaparte leihet bargeftellt fein. — ©Starb, einet

ber Irejjlichftcn Schüler 'Saoib'«, malte ben erblinbeten

iöelifar; berfelhe trägt feinen Jübter, einen Knaben,
ben eine Schlange gehiffen, fefl unb fd)merj»oll auf
bem arm (3ig. 9).

3ngre« in 3ranfreich hilbete fich na* ber antile

wie na* Rafael unb ben florenliner SJteiftcm; in

grbfiern Gompofttionen ifl er ben Häuptern unferer
Romautiler nid)l gewachfen, aber in ber Eurchhilbung
be« Ginjelnen bcioorragenb; feine Quelle (Jig. io)
jeigt in ber lühlen bunleln ©rotte bie fcufdjc eblc

lllatcheiigcflalt bet Rpmphe llar unb naturfrifd).

Slm birecteften jeigt ftd) bet Ginfluh ber amife bei

bem Gngldnber J la r m a n ; berfelhe bat an ben grieepi

f*en Sjaicnbilbccn gelernt mit wenigem »iel ju fagen
unb in einfachen Umrifelinien bie einfach groben Gha>
raltere unb Situationen na* Hont«, H*ft»b unb
äef*hlu« ju jei*nen. aBic (eben hier ben Qbpffeus,
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rote er, ber au? bem Sturm ©erettrtr, finnenb uub

ernft tmb in männlicher Schönheit ber halben 91 auf i =

taa folgt, bic mit jugenbfrifcber Slnmuth ba« Diau(=

tbiergefpaun bcinimärt« fentt (gig. 6).

/ran|3|i(d)t uub rnglifdje Jttalerei ber tteujill.

(Xafet »8.)

$ie granjofen (laben burdi tlare Sluffaffung unb
treue SBiebetgabe ber SBirllicbfeit in Slatur unb ®e=

fcbicbte bem realiftifdjen unb biftoriftben 3“9 unferer

3eit Wenfige geleiftet unb fo bie auf ben ®ebanlen
gemanbte bculfcbe ffleife ergänjt. Zapfer geben fie

gerabe auf bie Sache Io«, fuber in ber lleberlieferung

einer guten Zedwit arbeiten fie auf ba« Badenbe be«

erften Ginbrud« bin unb erteitben e« burcb ba« Golo*

rit, bie Stimmung unb 'Beleuchtung De« ©anjen, mäb«
renb man in beutfehe, unb englitdjc Silber jicb oft

längere 3«t erft bineinfeben muff, bann aber immer
mehr Sinnige« unb erfreuliche? finbet. Sen Uebct<

gang non 3)aoib’« atubemifcb« biftcrifdier Srbule jum
genrebaften Siea!i«mu« unb jum blübenben Goforit

macbteSeopolb Stöbert, beffen Schnitt er in ber römi«

(eben Gampagna (Zaf. 28, gig. i) in ber ftilnoUen Gom«
porition, ben fermenftbönen giguren unb bem melancboli«

(eben 3ug autb bei anbveebenber geftfreube auf anfpre«

ebenbe Keife un« ben 3tamme«(barattct unb bie 3eit=

flimmung be« Stalionalgemütb« »or ber Ginigung be«

Saterlanbeä »eranfcbauticben. — Rorate Bcrnet
warb ber Maler ber franjafifcben ©loire, mochte er

in ©enrebilbern Scenen au« ber ©efebiebte bet groben

Hrmee Siapoleon’« barftellen ober bie Kampfe jur Gr«

oberung Stgerienä in umfaffenben fflemälbcn febilbem,

lebenbig, energifcb, farbenfrifeb. SDir geben in gig. 2

eine Gpifobe au« ber Grft Atmung Konftantine’8.

—

Selacroif, ein Bictor^ugo ber Malerei, mit biejet

auf ba« ©eroaitige, Grgreifenbe gerietet, ohne ba«
fiebenJberbt ober jjäfclicbe ju fcbtucn, ja gerabe auf

bie Gontraftmirlung bebaebt, mar jugleicb ber geniale

garbentünftler in feiner Iflbnen Sluffaffung ber Statur;

fein CIpmp im Slpollofaal be« fioubre ift ein heitere«

colorifcbe« ©ebicht, feine 3ornmBtbigen au« Sante’ä

f
alle ein fcbauerlicbe« Stacbtftüd (gig. 3). — Saul
ela röche oerftanb e«, im biftorifdien ©enrebilb ba«

Goftüm neraangener gabrbunberte unb bie cbaratle«

riftifdje Bbpfiognomie ber Menfcben malerifcb abnlid)

abjufpiegeln roie Kalter Scott im Dtoman, 31. Jbierrp in

ber ©efcbicbtfcbrcibung. Sie pfpcbologifcb feine Gbaral«

teriftif metteifert mit ber Suribbilbung be« Jleujicriiibtn.

Wir bringen feinen Grammel! (gig. «), roelcber

ben Sarg Karl Stuart’«, be« bingeriebteten König«,

öffnet, bem er al« fiegreicber ffiiberfadier unb Slot

(echter ber religibfen unb politifdien greibeit entgegen«

geftanben, ben er gern gerettet hätte. — Sein Steiftet

be« ©enrebilbe« im Keinem gormat tbut e« ffieiffo«

nier juoor in ber liebeuollen Suffafiung ber menfd)«

lieben Statur unb in ber bemunbernömertben mitrofto«

piftben Sorgfalt unb Seutlicbfeit bet Su«fflbrung, bie

boeb alle« Sefonbere ber Harmonie be« ©anjen unter«

orbnet unb «infügt. 3Bie trefflich ift hier in unferer

t
ia. 5 jeber ber brei Seiler inbioibualijirt, mie bobfeb ba«

ebentmäteben, roie behaglich ber ®irtl) in ber $au«=

tbür! — Hrp Scbeffer berührt fnb tielfacb mit®eutfcb«

(anb ;
ben Ginflub, meldjen ©oetbe’« Sichtung, melcben

unfere Stomaniiter in ben jmanjiget gabten auf bie

franjapfebe Bilbung unb fiitetatur geroannen, (eben

mir in feinen Silbern jur Grfcbeinung lommen, auch

in ber ffiabl ber Stoffe: hier ftebt ba« ©reichen au«

©oetbe’« „gauft" am Brunnen, unb l’ie«<ben im hinter«

grunbe fdjeint einem anbem MdDdjcn ben Berbacbt

ju aufern, bafi ©reteben au« befonberm Slnlafi fo

niel Mitgefühl für ba« gefallene Särbclcben habe
(gig. 6).

Gnglanb bat auch in ber Steujeit leine beroorragen«

ben formicbapfcrifcbcn ‘JJteifter auf bem religiäfen ober

biftorifeben ©ebiet, roob! aber grofic Canbjdiaft««, Zbier«

unb ©entemalet, unb jroar ift e« mie im englifcben

Sloman ba« Bormiegcn ber Gbaralleriftit, bic fdjarfe

Sluffaffung ber Kirllicbteil mit ihren Sicht« unb
Scbattenfeiten , unb ber über bem ©anjen febmebenbe

.viumor be« Kflnftler«, ma« bie heften Bilbet fo an«

jiebenb macht unb ihnen einen bleibenben SiSertb fiebert,

jumal ba fie nicht ju Süchtigem ©enufc, fonbem ju

längerm Serlebr, ju befcbaulicbcr Bcrtieflmg einlaben.

Bie Zeftament«er6ffnung (gig. 7) non Kiltie
ift mol bie geiflooUfte Barftctlung tiefe« oft bcbanbelten

Stoff« mit feinen Gontraften ber greube unb brr

Gnttäufcbung, ber Zrauer unb ber ^abfuebt, ber noch

aufgetegten Grroartung unb ber anberroärt« eneiebten

Bcfricbigung ; bie bramatifd) [pannenbe Gompofition

läfit ba« ©anjc in grahem ©ruppen moblgeorbnet

erfebeinen, jebe fibpfiognomie ift eigenartig in 3ägen
unb Mienenfpiel. — Sanbfeer gilt al«' ber grüble

Zbicrmaler Gnglanb«; feine Perfcbiebenartigen .punbe

in ihrem ©eb'arcn lagen manchmal ben ironifeben

Seitcnblid auf ihre (jenen, auf gefellfcbafllicbe 3u«
ftänbe ber 3eit nidit pertennen; feine erlcboffcue .&irfcb«

tub auf bem Schnecfelb (gig. 8), an ber ba« gunge
nod) Slabrung ju (äugen fuebt, ift eine gemalte

Glegie.

Dcnlfdie Jtaleret.

(Zafet m.)

Bon unferm Slltmeifter Gorneliu« bringen mir jroei

GomPofitionen; fte jeigen bie biebierifebe kraft in ber

ffleftaitung be« ©ebanlen«, ben ftilnoUen Slufbau be«

©anjen, bie djarafterpolle 3eicbnung ber einjelnen ©e«

ftaften ;
ba bic« mehr feine Starte ift al« bie malerijcbe

I

?utd)bilbuitg,fo genießen mit feine gnbiuibualität in ben

Supferftidjen oft beffer al« non ben farbigen ©cmäiben.

gn ber miimbener ©Ipptotbel bat er bie ©atter« unb
iielbeniage bet ©riechen berrlidb unb tieffinnig »eran«

febauliebt. SBir bieten ba« Scbinfebilb, bie 3etfiarung
Jroia« (Saf. 29

,
gig. l); c« ift geroaltig, erfebüttemb

unb erbebenb mie eine 31c(dbpleifcbe Sragabie, unb mie

er biejer bie ©eftalt feinn Saffanbra nerbantt, fo

peranfdiaulicbt er in ihr ben Sluffdimung be« ©emütb«
au« 2cib unb Untergang, mie ibn bie feelenreinigenbe

Äunft gemabrt. Briamu« ift erfcblagen unb ficlabe

erftarrt in Kirem Scbmerj; Por ber obnmäätigen

Slnbromadie fd)lcubert ber milbe Sleoptolemo« ihr

Sabnlrin in bie glammcu. .fielena Icbnt an eine

Säule fnb an, mährenb Menelau« neben ibr nach ber

jüngften Zoditer (jelabe’« langt, nach 'flolDrctra, bie

auf Scbideu«’ ©rab geopfert roerben foU ; batte ibn

boeb Buti« meucblerifdi in bie Perrounbbare gerfe mit

bem täbticben Bfeii getroffen, al« er fie bräutlich jum
JUtar führte, lieber bie ©nippe erbebt fnb Saffanbra,

feberifi ba« Kalten ber fittlicben SBeltotbnung ju

oertünben, mährenb Slgameinnon fie al« Siege«l’cule

fortfübren toiU. gm ^intergrunbe ©eilen linl« ©rie«

dien bie eroberten 3©ä(ie, recht« jiebt äenea« mit

Batet, Sohn unb beimifeben ©«ttem non bannen,

nidit ohne einen 3°me«b[id auf bie furchtbare 3er>

flätung ju merfen, aber bod) al« ©tünber Mom« ber

Zräger be« lommenben Jjcil«, ba« fnb au« bem Unter«

gang im gortfdjritt ber 'JBeltgefcbicble entroidelt. So
ftebt ein umfaffenbe« ©anje« in feinen fiauptmcmen«

ten, ba« Zragifcbe mit feiner Betfahnung berrlicb ba.
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Pie anbere Gempoütion gehört Dem Gpfluä an,
|

gig. 6 jeigt uns Den Abfblufi Df« gricfe? in Der

Welchen Corneliuä fftr Den L'amtio- Santo in Berlin ©egemrnrt: jroei gangen flofrcn afä (allujlifcfjer uns

entworfen bat: Der Job alä Der Sünte SoID unD
:
proteftantifber Pfaffe Die barten Sbübel mibereinan-

Die ©nabe Watte« in Gbriftuä al« Da« einige Sieben.
1

ber; auf Den Streit ber Pogrnen folgt Die freie bifloi

SünDenfall unD Grtöfung, 3efu eigener 3iob unD fein rifebe gorjbung Der ©eijtcimijjenfbaft, repräientirt

Sieg über Den Job, Die Auägieftung Deä ^eiligen Dur* Den {feinen gafob Wrimm; ein pbönir erbebt

©eilte«, Die Ausbreitung Deä Gbriftentljumä, Die fteben

Seligfeiten wie Sie fiebcn SBJerfe Der Barmberjigfeit

leiten jum S (bluffe De« ©anjen, tao, an Die Offen:

barung gobanniä anlnflpfenD, bi{ apofalpptifben

Beiter unD Der Stur} Der babplonifben Buhlerin ibren

©egenfa? finben in Der Auferftebung Der Seligen unb
in Der ^erabfunft Deä ©otteäreidiä. De? bimmli-

feben gerufalcm, alä einer gefbmüdtcn 'Braut (gig. 2).
Ben ©ngeln getragen fbroebt jie bemieber, friebfelig

jbön, Die Gi|ebnte Der Böller unD Dir Könige.

G« roar in Bom, roo um Coerbed au* Sbnorr
unD Corneliuä al* junge Männer fub jufammen:
gefunben, um unfere Jfunft im briftliben unb natio-

nalen Sinne }u erneuern. Sbnorr bat Dann in

Heb Da« Seutfditbum serjüngt aus Den glammtit ; Der

Heine ©oetbe mit Dem Sauft repräfentirt eä in Der

poefte, Mepbiftopbeleä uns ein Gngcl ibm }u Seiten

;

Der Heine ,'inmboist hält Sen fto-mo« empor. Der

Meifter Der Baturroiffcnfbaft ;
ein linDlitber fjercule«

in Der Söroenbaut miil Die Saft ibm tragen helfen,

ein ©eniuä roinlt mit Dem Sorberlrani.

fHetbcf jeigte im Pobtentanj, in i&annibal’ä 3ug
über Die Alpen fub als Meijier im Scbaucrlicben,

Biiftcrgcroaltigen: feine ©omSlbe im Kaifcrfaal }U

Aachen fcbilDem Daä Sehen Jlarl’ä Deä ©toben in einer

Serfbmeljung Deutfb cbaralterifirenDer Itrajt Der Sorm

;

mit Der Sinientbönbeit, Sie mir pon Den 3talienern

ber Benaijfance lernen. Sa« porliegenDe 5 tb lacht bi IS

München porncbmlicb in Den Jiibclungen uns Äaifet- ;
lüfet Marl an Der Spij|e Der Gbriften fiegreib gegen

fdlen Die Deutfcbe §e[Denfage unb §eibengeibibte ge>!sie moöammeDanifbcn Araber porbringen ( gig. i).

fcbilsert, in feiner Bibel aber aueb ein umfaiienbeä I
«Habt batte fub im StuDium Der Benetianer }u

31'etf proteftantifeber Bilenertunft geübaffen. 28ir ge>
|

einem leubtenben Goloriften auägebilDet; feine meiften

ben Darauä Daä lieblibe leufbe SilD Der Sr aut nabt Krften Sblabtengemäibe neben fpmbolifdj finnoollen

beä jungen Pobiaä (gig. :i);ber GnqelGotteä bat bie ' ©ruppen unD Ginjelgeftalten für Daä ffiafjewmtfeum

reinen fjerjen behütet. Der böfe ©eift bat Dorübetgeben
;

Deä roiener Arfenalä frnS leibet Gtttroürfe geblieben,

muffen, fit fiblummern, aber fte leben, Sie Siebenbenlgn einer Bilberfolge für Den fjaUengang Der llni-

mit lauterer Stele. — Cperbed blieb in Bom Derfitüt ju Athen }eigt et Den Cntroideiutigägang Der

unb Der anfänglichen Seife, Dem ©genannten 91aja- griediifcten Guttur rom licbtbringcnDen Prometheus

renertbum, getreu. Gr gibt fpmbolifb bcDeutenSe, cp- !
fei« jurn preDigenDcn 'Paulus, jobafe jugleub Die

tlijcbe BarfteUungen Der Mircbc im SunDe mit Den
j

abätigfeit Der perfcbicDeneu roifienfcbajtlicben gacultä-

Äünftcn in feinenoaframenten; er gibt innig empfunbene,
j

ten }ur Grfcbeinung lommt; mir bringen Darauä bie

fcbliebt gejeiebnete Stetten auä Den Goangelieit. SfBie Pbilofopbie 0*9- 8 ) : PetiHeä mit Aopafta umgeben

meifterlidjeä ihm gelungen ift,3efuiunDBarnabaäjPen griecbifbeit Pfeifen; Anaragoraä, Der Scbter De«

einanber gegenüberjuftellen. Den einen in müftem, trotji- ! einen mcltorbncnben ©eiftc« ftebt in Der Milte, Sofra-

gem Stiumpb, Sen anbern in ftillcr Seelenbobcit unD
DulbenDer, fr* opfember Siebe, roie e« ibm gelungen

ift, Da« Soäbitten De« Barnaba« DaDurcb }u peratt-

fcbaulicben, baff bie 3uben ihn auf Die Schultern

beben. Da« läfst un« gig. 4 berouuDernb betrachten.

Unter Der «weiten ©eneration, tnelcbe ftcb nun in

PeutfdjlanD entmidelte, ragen Maulbacb, SHetbel, Bahl
alä grobe unb echte §iftoricnmaler berpor. Maulbacb
fügte «um 3bealiämuä eine febarf realiftifcbe Gbaralte-

riftif im Berbtecber au« Perlorener Gbre, im goren-

bau«, feinen 3ngenbroerfen , unD brachte beibe-J «ur

Berföbnung in Der yunneitiblacbt ; hier fanb er in

Der Sage tein ©ebict, unD eine poetifebe Pbilofopbie

Der ©efebiebte malte er im Ireppcnbaufe be« neuen

Mufeutnä ju Berlin, roo Die Böllerfbcibung , Blüte j rifebe, Gontemplatine, gbptlifbc i'tatt DeS fjeroifben.

te« tcnD Arbimebeä finb linfä unb recht« fenntlicb: man
beachte Die fböue Stleüenlinie, roclcbe Die Drei ©nip-

pen umfebreibt.

Orulfcbr JHctletti irr ficujrit.

(Zafel ».)

fflir betrachten «unäcbft einige Mcifler Der Düffel:

Dörfer Schule. Sic roar anfänglich nicht auf Da«
Monumentale unb Die 'Sreäcomalerei, fonbem auf Da«

StaffeleibilD in Ocl unb auf Die Äunftnereine, auf

Da« für Den pripatbefip AnfprebenDe unb GrfreucnDe

bingeroiefen; ftatt herber Strenge bet Cornelius Daher

hier Sinn für Anmutb, fjarbenglan}, unb Da« Sp-

©riecbenlanbä, 3erftörung 3et“ialemä, Mmufjbrer
uns Aeforraationäjeitalter Die Gpochen Der Gultur-

entroidelung bejeiinen, jroifeben benen fpmboliicbe

©eftalten, Bilbniffe Der ©efehgeber, Heinere Gompo-
fetionen unb ftnnreicbe Slrabeäfenftreifen Da« 9!ach-

Denten befriebigen roie Da« Auge ergäben
;
über Dem

©anjen jiebt ein frrieä ftcb bin unD läfit Die SEBelt-

gefchichtc bumoriftifcb roie ein flinberfoiel über Dem
fbroeren ernften Singen erfcheinen. Ser Baum ge-

ftattet unä nur eine Der fpmbotifcben ©eftalten ju

bringen, gig. 5: Die Sage. Gine notbifebe ©eftalt

pon Ddmonilcher Plächtigleit ftpt auf einem ijünen--

grabe: pon CDin'S SRaben (Berftanb unb Gtinnerung)

umflogen blidt fte in Die gerne. 3)ie CanDelaber ne-

ben ihr finb mit Der Siegftiebfage geidjmüdt: linl«

geroinnt Der göttliche fjelb ben Bibelungcnbort unb

Gpifcben. Seffing ftcllte ftcb Den fatboliftrenben len-

Denjen mit feinen ,i)ub- unb SutberbilDem als felbft-

bemühter Protejtant entgegen: er ift jttgleicb berpor-

ragenber SanDfihaftämalcr, unb al« folchen lennjeib-

net ihn Saf. 30, gig. l ein SJbenD, ber ebenfo ftimmung«-
pell im ganjen roie forgfältig uttb genau im einjelnen

auägcfübrt ift. Auf religiöfetn ©ebiet errang Sieger
Den prei«; feine PlaDonnen ftnb ernft unb lieblich

juglcib, roie gig. 2 peranfchaulicbt ; in Der Mircbc De«

Apollinarisberg«, in Ser Sdjlohlapelle pon Stoljenfel«

bat er mit feinen greuuben Müller unb gHenbacb ftcb

auch in umfajfettbett Gompofitionen unb im gteäco

trefflich bewährt. Benbemattn'S trauernbe 3nben
(gig. 3) gehören ju Den BilDem, roelche Die jungen

Alänner unter Milbelm ScbaDoro’ä Seitung fogleib

bei ihrem Gintritt in Die Oeffentlidjleit berühmt tnab-

Hebt fiegreib über Dem getöbteten Staben, rebt« ift
]

ten; innig entpfunbcn, in nobelit rooblgeroäblten gor-

Der MptbuS jum BollSmärben geworben, unb fühl men, in liebeooll malerifber Purbbiisung, toierool

Siegfricb Pomröätein ättä Dem Schlummer roab-
1
attb hier weniger Der Sbmcrj eine« Poll« al« Der

Bittet '«tl«. i. «ug. — ‘Plaftit unb i'latetei. 3
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einer Ramilie au«gebrüdt ifi, Sie in bet Srembe ber

t&eimot webmtttbig fltbenlt.

ffibilipp ®eit war in Jlom ber Cfenoffe »on Cotnc
liu« unb Sebabom gemcfen; er leitete barauf ba«
StäbeCfcbe ^nftitut in Jfiantfurl unb idmüdte bort

eine Süanb mit ber f&arftellung ber Ginfübtung beä

GbriftcntbumS in Xcutfddunb jWiiiben ber ©ermania
unb 3talia. Sie ©ermania (Rig. 4 )

btiidt bad
beutfehe ©entütb finnig unb ebel au«, mehr ba«
Seuticfilanb ber ftiU febaffenben Gultur als be« tbat=

fräftigen SBirten« unb ber ffiolitif, wie eS bamal« mar,
alb Sieit Ca« Stilb maile, unb wie e* biefen ©runb--

}ug bod) bewahrt.

3n Söerlin ift Slbolf Slenjel ber »oII«tbümIicbe

fWaler geworben unb bat bas preuffifebe Slationah

gefilbl am beften an= unb au«geipro(ben bureb feine

realiftifcb treue unb äufierft (cbenbige unb geiftoolle

6(bifberung ber .Seit Jriebrid)'« be« ©rofien. Sier
feben wir jig. 5 ben jugenblidien itänig in ben glüd--

lieben Sagen »or bem Siebenjährigen .Hrieg, inmitten

feiner lifcbgenoffenfcbaft, ru SSoltaire bingewanbt, in

heiterer leutfeliger S'lajeftät; ei ift ein biflorifcbe«

©enrebilb »orjügiieber Ärt.

fiarl 'U i

1

0

1

d bat bie auf 8eben«mirtlid>feit, pioebo:

logifebe Charalteriftif unb eoloriftifebe Sfiirtung ge=

toanbte SHiebtung, bie in firtanlreitb unb '-Belgien ficb

entwidett batte, }u bem 3bea[i«mu« ber »oreugsmeije
jeidmenben mflnebener berangebraebt unb taffir eine

neue Schule gegrünbet. 3" 3'S- 6 bringen wir non ihm
ein tragifcb ernfte* ©emdlbe au* bem Sreifiigjäbrigeu

firieg. Sn einem yerbftabenb wirb SBallcnfteiit in

einer Sänfte nach Gger getragen ; Sattler bod) 5« SHofr

reitet neben ihm ber unb (äfft ihn, wie ein Siauboogel

feine Seute, nicht roieber aus ; Solbaten soranfibreitenb

unb nadjfolgenb; am Sßeg fitst ein Sobtengräbet, ein

anberer grübt au* bem offenen Wrabe.
S!ori$ Scbminb ging Bon ber Somantil au* unb

»erfdjmolj fie mit bent mobernen Sehen ;
er mar pbantafie=

»oll unb mibig wie 2ied , »olf-jtbümlicb unb formen:

Hat wie Ublanb. SBie Sollsbailaben gemahnen uns
feine Scenen au* ber thüringer ©efebiebte auf ber

äöartburg; neben bem Sehen ber heiligen Glifabetb

bat er fie bort auch bargeftellt wie fie bie SBerle ber

Sarmberjigleit übt, hier wie fie eine alte Jjrau unb
beren Jtinber herbergenb aufnimmt (Jig. 7). Seine
geniale Gigentbflmlicbteit fanb ihr rechtes Selb in

SRärdionbilbern, bie er ebenio tieffinnig als lieblich ju

herrlichen Satbenbid-tungen aiisgeflaltete unb oollenbete.

So jeigt er im Mftbenbtäbel ben Sieg ber feblidjtcn

Siatur unb ber unterbrüdten ScbSnbeit, fo in ben

Sieben Staben wie Schweigen unb Slrbeit wieber gut

macht, was ein bbfeS fflort febtimm gemacht batte, fo

träumen wir mit ber fd)öncn SDlelufine ber Siebe Scib

unb Suft. Scbwinb erjiblt am liebften in einer

iHeibenfolge »011 Scenen unb weih, wie bie alten

©riechen ben 'UtgtbuS, fo bie beutfehe Sage ihrem

Sinn unb -Herne nach aufjufaffen unb in ber Keife

auSjubilben, wie bie SDtalerei ihr gerecht werben unb
bie Stolioe begliUfenber Sdjünbeit ju 3bealbilbern beS

Sehens baraue geftalten lann. 3u* ben Sieben 9fa=

ben geben wir bie einfach herrliche Gompofition »on

(eufcher 3nnigleit, Wie ber 'ßr inj bie Spinnerin au-3

ihrem Stauniftamine ficb berabboit (,\ig. 8).

2>ie Slntile foil uns ein Sorbil» uni) Sebenselement

bleiben, wenn auch bie Aufgabe ber fiunft pornebmlicb

bie 3)arftellung bet eigenen ©efchiibte, beS eigenen

2)entene unb Sehen* ber ©egenwart ift, mir feilen »on

ber Ülntilc lernen, bie Dlatur fo groff unb rein ju

feben, wie bie ©riechen, Ka« Garflen« begonnen, bas

bat ©enelli fortgeieht. Gr jcblofe am liebften ber

grieebifeben fDlptbe ficb an, um in ihr feine 3been

auspiprägen, in ihrem ©eifte weiter ju bichten. So bat

er Kabrbeit unb Sichtung in einer Selbftbi ograpbie

mit bem 3ei<benftifte, wie ©oetffe mit ber fyeber, }u »er-

binben gemufft. Gin Stilb aus biefem Äünftlerleben
ift ffig. 10. ©enelli felbft in reifer fBtanneälraft fibt

am Sjoben unb lehnt fidj an bie .jjoffnung an; bie

aber nährt aus ber Irintfdjale eine Chimäre . bie

Cual unbefriebigten Sehnen« unb Streben« für bie

ringenbe Seele. Slmor bat '-Bogen unb Jade! nieber:

gelegt unb ficb jur tRube begeben; bie Jama bat ben

Hünfller Wenig beachtet, fie fchläft, ftatt bie Irompete

für ibn an ben i'iunb {u feffen; auch ba« ©lüd mit

bem AÜilborn fliegt vorüber, rüber ffibantafu« bleibt

bem .Hiinftler botb unb [äfft ibn in feinen Spiegel

jdjauen, ben tnanniebfaebe ©eflalten umfebweben.

SBir fdjlieffen mit >mei Sanbfdtaften. Sie eine,

5ig. 9, ift »on fiarl SRottmann unb gebärt ju ben

italienifibrn, welche bie älrtaben be« münchener yofgar

teil« febmüden, ber Siemifee im Sllhanergebirge. [Die

anberc, 'Jig. ll, ift »on Sfiobricb ffireller, eine ber

Gompofitionen, bureb welche er bie ülatunimgcbung

für Scenen au* ber Cbpffcc fo einllangootl mit ben

menfdjlidjen ©ejtalten unb mit Cem Sone ber bomeri =

feben ffloefil »eranfcbaulicbt. fjier tritt im ©arten
Hirte'« §ermc« als Soratber ju bem finncnbeit

Cbojfeu«. 'freiler wie fiioltmann jeigen ba« ÜBivflnhe

in ftilvoller 3»rm, fte finb Iräger Ce« 3bealtealiemus!.
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Uinlfitnng.

Btt gewöhnliche Sprachgebrauch untericheitet jtDifcben

bet „Sitchitettur" unb Pein „Bauweien". Sie 8uf«
gabe beb (eptem ift ci, ben materiellen Bebürfniffen

beb gewöhnlichen Sebrtid |u bienen, bie bet böbern

ärchiteftur, neben GtffiUimq beb BebArfnifjed burdi ihre

Sonnen bab Stuge ju erfreuen, im Bef(bauet ©efAble

unb ©ebanfcu aitjuregcn. G» ift alfo bet Begriff

„Jfunft" im engem Sinne, bet fidi biet An Bert, unb

e-3 bangt offenbar bamit jufommeu , baB bie teutfibe

Spraebe nur Ginen Sluöbntd bat fflt bie ffunft im
weitem Sinne, b. b. filt aücb Können bei SDtenfeben,

fftt alieb , wab et feibftbewuht febafft, unb bie Hunft

im engem Sinne, b. b. für alle« baä, raoburd} et

OJefübfen unb Webanten äuöbrijd geben unb folibe

beim Betebauer mietet anregen null, wenn bet Sprach«

gebtaudi mit Borliebc baS ftembe SBort „Slrdiiteltur"

fär bieBaufunft im ©egenfap jut fiunft ju bauen
amoentet. Man bat ailerbiiigb im gewöhnlichen Seben

Bcraniaffung genug, bie beibtn 3weige alb getrennt

nebcncinanber bergebenbe ju betraebten, wie bie ma«
terielle fRiibtung unb bie ibeale in bet ganjen Guitur

nebeneinanbet betgeben. SlUcin wie audi im wirtlichen

Seben feiten eine biefet Gulturridituitgen ibte äu&erfte

Scharfe in teilet Sfubfchiieptichteit herooifebrt, ionbetn

fafl jebe Grfcheimmg beb Sebenä nur bas Wefultat beb

aufeinanber Ginroivfenö beibet Midjtungen ift, fo ift

audi in bet Sirdiiteltur faft nie blob bab Jbeai mab*
gebenb: eb wirten bei jebem SBerfe fo »iele materielle

Sactoren mit, baf) auch fie Wefentiicbcn Ginflufi auf

bie Sbtmenbilbung nehmen. Stnbeterfeitb bat jebeb

SBert, torlcbeb bie .Hunft ju bauen inb Seben mft, eine

äufiete (farm, bie bem SBetfe mit Berouftfein gegeben

witb, bie atio ilubflufe ber ibealen Sichtung ift, welche

nie ganj jutüdgebr.ingt werben lann. G« ift bähet

mebt iiertommen, alb tbeoretifcb begrAnbet, wenn man
bem Baumefen einen Tbeil beffen, wab unb auf

bem weiten ©chiete bet Bautunft intetejfitt, juweijt,

unb $wat ben mebt materiellen, einen anbrm, ben

mehr ibeeflen, bet Slribiteftur; unb weil bab jo b« :

gebtaebt ift, liegt auch biet lein ©runb bot, baoon

abjugebon. Gb ift nicht nut möglich, fonbetn auch

cnitprecbeitb, bie Bautunft, wie birb im Jolgenben ge:

jebeben foü, »orjugbwcife bon ihrer ibealen Seite ju

betrachten, wdbtenb anbete fteb bie Siufgabe (teilen,

uonugbroeife bie materiellen Seiten betfclben jurn ©e-

genfta'nbe bet Betrachtung j“ machen. Gine boll<

(ommenc Slubfcheibung witb freilich nicht möglich fein.

Weil eben in jebem einjeinen SBerlc beibc Sichtungen

fub aubfpredjcn unb getabe aub bet Turchbrinquug

betfeiben fuh bet ü Iw teiltet ergibt. Man bat Schon

oft aubgefptochen , bah bie Ärchitettur jebet 3eit beten

treuefteb Spiegelbilb fei. Gä ift bieb richtig, aber

gerate tcebalb richtig, Weil bie matetieile wie bie

«beeile Seite bet Guitut in ihrem 3ufammenbange aub

ben SBcrten bet Slrcbitettut fpricht. Sie aub ihnen

bet ©eift jebet 3eit »u ctlennen ift, fo fpridjt er auch

aub jebem anbem SBetfe, bab bie Menfchenbanb in

Betbinbung mit bem Menfcbmgeifte gefchaffen. Sflut

ift bab adeb in ben groben Mafien, Aber weiche bie

SIrcbiteltur gebietet, in gröberer Schrift unb barum auch

für febwdehere Slugen beutlieber fidjlbat aubgefptochen,

alb in itgenbeinem tleinen SBetfe, beffen gekrängte unb
oft berbi'a&te Schrift nur bab geübte Stennerauge lefen

fann. Set 3ufammenbang mit bet Guttut ift m aUm
Sailen berfeibe. Sille SBerfe Oetbanleu einet gegebenen

duffem Beranfaffung unb Siufgabe ibte Gitlftebung,

bem menfeblicben ©eftaitungötriebe ibte Jorm. Tiefer

©eftaltungbtrieb unb alle bie SBerfe, weiche et gefchaffen,

föitnen unb habet nadi ben gleichen Seiten bin jum
Stubium teijen, nor allem in jroeietlei iHidbtung

.

Gb ift 1) bie 91 r t beb $jerftellenb unb Sit»

beitenb, bie Technif unb bie baju nötbigen 9Berf=

jeuge, beten Stubium bie Technologie bietet, welche

unb lagen, wie man eb anfangen mup, um biefe ober

jene ©efwitung inb Seben ju rufen, weiche Materialien

man wählen muh, wie geftaliet bie SBerfjeuge fein

müffen, bamit man ben Körpern jene gefuebte Grf<hei=

nung geben fann. 2) Tie duftete Gtidjeinung
feibft, bie bem ©egenftanbe mittelb bet ledmit geqe;

ben witb unb bie et annrbmen mufe, bamit er bab

matetieile Bebürfnifi erfüllt unb bem ibealen Triebe

entfpriebt. Tab Stubium biefet ,iormenbiibung wirb

Tefiontf genannt. Sie befafet fub mit bem grbfsten

wie mit bem fieinften ©egenftanbe uub bie ©tunbtegein

ftnb bie gleichen, welche SftaBe auch immet bet ©egen:

ftanb habe.

3n unfete fpeciello Siufgabe fdüt ihre Betrachtung

ba, wo fte in SBerfen jut Gtfcheinung tritt, bie im
Sterbditnih jum menfehücben .Körper grofi tu nennen
fink, wo Materialien in foichen Uliajfen jut Stnwcnbung
tommen, bah tu ihrer Bewältigung bab 3ufammen:
wirten bieier SRenfchenttdfte ober mechanifche Ctüifb:

mittet nötbig finb. Ta nennt man biefe ©eftaitung

grofeet Äotmen Sltchiteftinil; bie Technii, weiche

jut §etftellung biefet groben teftonifchen ©cftaltungen

angewanbt m'itb, bei|t bie Bautecbnil ober bab
Bauen; bie Sunft butch bab Bauen grobe, nach ben

Siegeln bet Slrchiieitonif gebiibete SBetfe ju fthafjen,

bei|t bie Bautunft ober Slrdriteftur.

3bte Theorie haben wir junddift aub bem oben ent«

Wiaeiten Begriffe abjulciten, fobann aber ju feben,

wie feeb im Saufe bet gefchichtiieben Gntmidefung biefe

Theorie bewährt bat; benn faft jebrb Bolf unb jebe

Seit bat, tbeiib infolge anberet duberet Bebfltfniffe,

weit mebt aber noch infolge anbetet Huffaffung bet

ibealen Giementc, einen anbem Jotmcnlteib gebiibet,

in »eldiem fid) ber ganjr geiftige Suftanb beffelben

getreu wiberfpiegelt, ' welcher bet beflimmtefte Siub:

btud feinet ganjen Guitur ift.

So finb auch füt bab gebiibete Sluge bie ftunftwerfe,

oot allem bie Bauwerfe, bab Spiegelbilb beb Sebenb

unb bet Stnfcbauungeu cineb Bolfb, fte finb bie

ÜJlatlfteine feiner ©efdjichtc, bie fiunftroetle, bie 31lu«

ftiation beb Gntwideiungbgangeb feinet Guitut; unb

oetfebieben wie bie Bölfet unb .Seiten ift bet Slit

ihrer ifunftwerfe.

fflit tonnen , wenn mir bie Guitur aHet Bölfet, bie

Aber ben Grbball gemanbert finb, betrachten, nicht

!•
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leugnen, bah einigt mehr, anbere minber btra IJbeale

entfprecben, melcbeS a(ä itufgabe btt fblenfchbeit ba-

ftebt. So jeigt fich auch in ber Baulunft manches

BoltS tin 3ug jut fjbealität, ein Berftünbnih für bie

geiftigen Aufgaben ber Slrcfciteltur unb eine ©efdjict-

iicbleit benielhen Sliiebrud ju geben, bie anbern nicht

in biefem boten (trabe eigen finb.

®ir ISnnen tecbalb boii einem Solle ober einer 3eit

fagen, bat ihre Brnbucte im allgemeinen fdjön fmb,

»eil mir ber gormenbilbung im allgemeinen ridbtige

Slnfcbauungen ju Sruitbe gelegt (eben; oon einet an

benr ISnnen mir fagen, bat ibre Brobucte gefd)tttad=

lob fmb, bat ibre jeunft uncmmidelt mar, ober eine

Serlebrte Sichtung genommen bat.

SccS liegt aber nicht in ber ©ifflttr unb Bemalt

bet jtünfiler; es ift nur in beit Slnitbaiumgen unb ber

Silbung beb Sollt unb ber 3eit begrünbet, benen

bie ßflnftler angeboren Sie Silbung unb Slnidtauung

beb Solls bilbet eine Sltmofpbäre, bet fich jene um
io toeniget entjicben (innen, alb fie aub ibm beroor

geben unb in bemfelben fteben. ©aS bab äuge beb

MünftlerS mäbrenb feiner Gntmidelung unb Silbung

täglich fiebt, »ab fein Dbr ftetb hört , bie Scgriffe,

bie er in ber frübeften 3eit, gleitbfam mit ber ®utter=

mild) eingefogen, »ab unb mie tiiel er in bet Sdiule

gelernt, mie oiel in ber 'JBerlftdlte, »ab biejenigen

jagen unb beulen, mit benen er Umgang bat, unb

taufenb anbert Singe »irlen fo auf ipn tin, bab fie

feinem Seifte bie Sichtung geben, feine äufjatjungS;

traft beftimmen, unb felbft ber SrBhte unter ihnen

bleibt fomit ein Rinb feiner Seit, ein ®licb feineb

Sollb.

Um nun aber jtbem Solle in feinen fieiftungen auf

bem Sefciete ber Srdjiteltoml gereiht ju »erben, müijcn

mit unb gemiffermahen auf beffen Stanbpunlt (teilen;

mir müffen fragen: mie fafete cb bie Aufgabe beb

Safeinä, toie meit batte el batet ben Srang über

feine materiellen Sebürfniffe hinaus geiftigen ju fob

gen, »eldieb »aren feine jjbeale unb mie fanben

biefelben in feiner Sautunft SluSbrud? ffiir müffen

aber aud) fragen, in mie meit mar ber Stanbpunlt

jebeb Sollb unb jebtt 3eit ein beteiligter , inmie»

meit haben mir barunt ben äormenlteib alb einen

rationellen, riitigen unb bebhalb muftergültigen an;

jufeben?

6b gibt leine an unb für fub abfolut fd)6ne (form

;

mab in einem 'falle febfn ift, ift eä in einem anbem
niibt; unb boeb gibt es allgemeine Segeln füt bie

Schönheit ber formen; eb ift nicht 3ufall, noch Saune,

nod) perjOnlidjet Befchmad, ber hier baS Sefep gibt;

eb finb allgemeine Segeln, bie — bem Künfller be=

toufit ober unbemufit — ben Schöpfungen auf bem

Sunftgebiete ju Srunbe liegen; je naebbem biefe mehr

ober minber befolgt ober aue ben äugen gelaffen

»erben, entfteben mehr ober minber polllommene ober

unbolllommene jtunftmertc.

Sie 'flrobutte jener 3eiten unb BSHer, bie mir im
allgemeinen als Slufter binftellen ISnnen, bienen uns

baju, au<b in eititelnen fällen eine Siihtfchnur ju

bieten. Sin bet fjanb biefer Broburte, auf ihre

Autorität geftüpt, ISnnen mit pon fall ju fall fagen,

ob bies ober jenes fd)Sn ober bdhlicb ift; ober mir

ISnnen fagen, fo unb fo müffen mir ein ©erl bilben,

bamit eS (eben mirb.

freilich ift nicht bie SSutorität ber einjige Sieg.

Sogifcbe StUuhjolgerung ift ein ebenfo fieberet. Slllein

biete Ibeotie ijt fchmierig ju erfaffen unb auch ber

3«it nacb fpäter bem anbern Stege nachgefolgt.

ScbSubeitSregeln epijtirtcn nicht, ehe Sunftmerte

exiftirten. Sie Jlunjtanfcbauungcu haben fich bei allen

SSUetn nach unb nach mit ber ftunft felbft entmidelt

unb erft als eine Seihe non Kunftmerten baftanb,

machte man fid) bie Segeln Kar
;

bieS aber auch nur

in ben bshem Jlunftjtoeigen ; in ben niebrigern an
beitete man ebenfo unbefangen, ber benuliten Segeln

unbemufit, »eilet unb fidjer nicht jum Sacbtbeile, beim

man mScbte faft fagen, bafi in ben bSbern ftunft;

fpbdren non bem Slugenblide an, als man fnb bie

Segeln dar gemacht batte, als man He in ein Softem

gebracht batie, bas jeft ber Schöpfung ju ®runbe
gelegt mürbe, ber leije erfte Beginn beS BerfallS ba=

tirt. GS liegt aüerbingS in ber Satut ber Sache,

bah, »enn ein gjSbepuntt eneid)t ift, ber Betfall ein-

treten muh ;
cS liegt ebenfo in ber Salut ber Sache,

bah man jicb erft auf bem jpSbepuntt um bie feft=

ltellung ber Segeln tümmert; allein burd) baS Gr-

tennen unb feiiftellen ber Segel tritt ein formen;

fchema an Stelle ber urmücbjig aus ftd) felbft

ftattfinbenben formentmidelung, unb baS ftarre Schema,

baS bie form nur als etroas fich felbft BeflimmenbeS

erlennt, ift überall bie Urfacbe, aus ber anfangs

langfam, bann aber rafcher unb rafchec ber Sierjall

fuh entmidelt.

A. Ctftorit irr Arrijitrhlünik.

Um uns ein Softem aufjubauen, gibt eS alfo jmei

®ege. Sen einen bietet bas oergleichenbe Slubium ber

oorbanbenen Sunftmerte, bie mir gemiffermahen in

Sltome jerlegen mttjfen. Gbenfo roic ' ber Saturforfcher

ftubirt, bie ©efeje erforfdjt, nad) benen bie Satur

bie lebenbigen unb lebensfähigen flärper auS ben

einjelnen Sitomen gebilbet bat, muh ber flunftforfcher

au» ber 3erglieberung ber flunftmerle in ältume bie

Segeln erlennen, nah benen fie gebilbet finb. Gr
mirb baS 3ufällige oon bem fonbern, »aS ftd) als

gtfegmäjiig jeigt, inbem eS ftd) bei ganjen Serien

roiebetbolt, unb baS, »aS er fo gefunben, mirb als

bie Segel tu betrachten fein, nach ber mit in äbn=

lidjem Seifte fchaffen ISnnen. Ser jmeite ©eg ift

ber, burd) Schlüffe unb fofgerungen auS einem ein;

jigen pbiiofopbifdjen Brunbgebantrn ein Softem auf;

jubauen unb Segeln aufjuftellen.

3um ;]iele mirb freilich nur bie Bereinigung beiber

©ege führen. Set Saturforfcher meih, bah alles,

maS er unterfudjt, maS er jerlegt unb mieber ju=

fammenfebt, nicht »illlürlich unb jufällig ift. 3ebeS
©er! ber Satur jeigt bie Solllommenbeit beS SchSpferS,

unb mo febeinbare 3nfd(ligleilen ficb jeigen, finb es

nicht 3ufdlligleilen, fonbern burd) Ginmirtung anberer

factoren entftanbene Slbraeitbungen; tiefe fac toten

laffen fich erforfeben, ergrünben unb führen mieber

auf ein (Sefcg jutüd. So fnher aber tann man bei

Slenfcbcnmerl nicht fchliehen. .fiicr müffen mir erft

prüfen, ob richtige Grlenntnih ben illieifter geleitet,

ober blinber 3ufall.

I. ©enn mir jeboch eine ganje Seihe oon Bau;
merlen ber BSlter unb 3eiten, non benen mir fagen

ISnnen , bah He bem Gulturibeale am ndchften ftanben,

bah fomit ihre Serie am oolltommenften fmb, mit=

einanbet ocrgleichcn, fo finben mir immerhin einen

ffirunbjug, ber noUlommen nermanbt bem gtohen

Saturgefebe ift, bah ndmlid) lein Sheü lebigluh ju;

fällig norpanben ift, fonbern bah jeber Ibeit ju bem
Gjiftenjjmede unb ber Sri, mie bie Griftenj duhetlidi

ftd) geftaltet, in birecter Sejiebung ftebt. So unenblich

mahnichfaltig bie Satur ihre GieftbSpfe gebilbet, trägt

boch febes alle Bebingungen ber ÜebenSfäbigleit tn

ftd) unb hat ade Organe, roelche ibm baS rieben unter

ben Bebingungen, für bie eS beftimmt ift, mSglich
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mähen, aber auch fein«, trelhed baju übetflüffig

träre. Gbenfo bat ein pollfommcned Äunftroerl alle

die Xbeite unb Jorncen im ©rohen unb fiteinen,

Weihe baut nötbig find, bie Aufgabe ju ([füllen unb
alle fmb fo gefaltet mie fie }u biefct GrfüUung am
entfprehtnbftcn finb. Slber ebenfo menig toie bad

au« ber £anb bei unfehlbaren Schöpfers hcrBor»

gegangene Slaturprobuct bat bad roirllid) bo 1I>

lommene Riinftroerl irgenbeinen Übeil, ber jroed»

lod, irgenbeine 3orm, bie nicht ber innem Bedeutung

cntfprehenb roüre. 3ebe* SBert ber 'Jlatur jeigt ftcb

als haralteriftifd) unb ebenfo ift Gbaratter ba«

erite, road mir ru Berlangen haben, wenn mir ein ffierl

als fdsön anerfennen fallen.

SBie jebe ©attung ber ©efebßpfe unter beftimmten

Bedingungen criftircn foll unb da« einzelne 3ndioibuum

nur faft unmeribar bie inbioibuellen Gjriftcnjbcdmgungen

erlernten läftt, fo treten und auch gante !>l eiben Bon

©guroerfen entgegen, roeihe, bemfelben rfroede bienenb,

unter gleichen üuherlihen Ginroirlungen entftanben,

einanber faft ebenfo gleiten, mie bie sielen 3nbi»

oibuen, iBcitbe jufammen eine 3frt im Slatutreihe

Pilsen, üoeale unb llimatiftbe Ginflujjc beftimmen

für eine Berroanbte ürt ettoad anbere Sunctionen, um
ein ©etingeä geünberte Organe, um ein SBcniged ab--

»eitbenbe ütibere Jormen. So jetgen Rh locale Gin’

flüffe in ben SBlonumentengruppen , »enn auch bie

fjauptbeftiramung aller cinjelnen ffierte bei fümmt»

lirben Seihen einer folcben ©ruppe bie gleitbe ift.

fjaben mit bad Bollftdnbige Gntfprehen, »eiche«

allen ©Serien einer foldjen Seihe gemeinfam ift, ald

ßbaratter ju bejeidmen, fo müffen mir bad ebenfo

Bollftdnbige Gntfprehen ber dubem Gtfheiimng bin*

Rhllih ber nur bem einjelnen ©Serie tulommenben
jpetiellen, geroijfermaben inbisibuellen Slufgabe ald

Orginalitdt bejeihnen. SBie in ber Salut Bon

ben'fjunberttaufenben Bon Sitten, ©attungen unb 3« s

milien, toeltbe und in ber ©efammtbeit ber Slatur»

reihe entgegentreten, jePed in feiner Sin anberd unb

bo<b alle BoUtomincn unb fefcön fmb, mie ftcb in bie<

fer SJlannihjaltigleit eben bad grobe Maturgefej ber

nolltommenen Uebereinftimmung Bon Slufgabe unb

duberer Grfheinunq bariteilt, fo aud) treten auf bem
©ebiete ber Sirdtiteftur i^unberttaufenbe nah ©attungd»

unb inbioibueller Slufgabe uerfrbiebrner ©auroerle Bot

und, unb fie alle lömten fhön genannt roerben, menn
fie ebenfo bunberltaufenbfatb unter fub perfhie»

ben, jeweils harafteriftifd) ober originell bad aud--

fpredjen, mad fie fein (ollen, unb feind ift fhön ju

nennen, roelcbtS bei abweichender ©eftimmung bie

formen cined anbern entlehnt, bad in feiner ©eife
harafteriftifd) unb bedbalb fchön ift.

SBenn auch jebed Slahirproduet in feinet Slrt soll:

lommen genannt merben tann, fo Sprechen mit both

non Berfcbiebenen Slaturreicben , bie eine nerftbiebeue

.yebe ber Organifation aller ihnen angebbrigen SBcrte

ertennen taffen; mir fprehen im ciitjeinen bHciebe Bon

höher ober nieberer organiftrten Übleren ober t'flan*

gen ; ebenfo tdnnen mir bie Slufgaben unb bamit ben

Sotmenlreid ber Saumerle mehr ober minber hoch

nennen, unb ber Sormenlreid ber böbern (ann ebenfo

menig, menn bad SBetf fhön fein foQ, auf niedrigere

Slujgaben übertragen merben, ald in Ser Slatur ein

niedriger organifirted ©rfdjöpf bie fformen eined höher

organiftrten üuherlid) trügt. ’Jlur roo unb iomeit fte

im Smede übereinftimmen, linnen fte aud) in ber

gönn übereinftimmen.

Kur meil Klenfhentbüfigfeit nicht fo unfehlbar

ift, mie bed Shöpierd einig mittende firaft, finben

mir ni<bt jene Schürfe bed Sludbrttdd im ßbaralter

ber Kunftraerle mie bei ben ©Serien ber Slatur, bei»

halb mitunter übertragene Sonnenlreife , bedbalb mit-

unter gröbere ober geringere üubere ©erroanbtfcbaft

ald fte innerlich befiehl.

II. 3)et Cbaralter eined Saumertd obet beffen otigi»

neile Gtfheinung büngt mefentlich non ber fjaupn
grupptrung ber Klaffen ab. f}ür biefe .ftauptgrappi»

rung ber ÜJlallcn haben mir nun getabe baffelbe fflelej

mie ed ben Schöpfungen ber Slatur ju ©runbe liegt.

$iefe gibt jebem Wejhöpfc fo Biele Organe Bon fol»

eher ©röhe unb ©eftalt, mie fte für ben fjaupttmed,

den bad ©cfihipf im ^audbalte ber Slatur ju erfüllen

bat, am jlocdmüfiigftcn find. So bat auch ber Slrdji»

teil nach der Sfeftiinmung bed ©ebäubed bie Slnjabl,

©ribe unb gegenfeitige Sage aller einjelnen SRüume,

bie in ihrer ©efammtbeit ba« Säumer! Silben, ju

nertbeilen. 3e Bolllommener er ben ,'iroed erlennt,

je Bolllommener er in ber Slaumoertbeilung ihm ju

entfprerben Bermag, um fo mehr mird er fein Sor»
bild, sie Schipferlraft ber Slatur, erreichen, um fo

Bolllommener deshalb, um fo efcaralteriftifdjer unb

fdjinet mirb fein SBerl fein. jj>ier jeigt ftcb bie

lünftlerifcbe ©eftaltungdlraft de« leitenden SSaumei»

fterd. Gd ift bied um fo mebr ber 3a 11, ald bie

©rohe ber berjuftcllenben Siüumc unb ihre S3et<

bültniffe nicht blöd oom materiell rüumlichen Se<
bürfnifje abbüngig fmb, fonbern aud) oon bem Gin»

brude, ben fte machen, oon ben ©ebanlen, bie Re beim

SSefdjauer berporrufen füllen, melcbe alfo gemiffet»

mähen burch biefe SRüume Bcrtirpert roerben muffen,

und fo ift ber fiauptcharalter bed Saue« beftimmt

durch bie aud Zurcbbringung ber materiellen unb
ideellen Slufgabe Reh ergebende Staumanorbnung, bie

fornit bad erfte unb michtigfte SJlomcnt fünftlcrifcber

©eftaltung ift.

Gd bandelt fub bier, ba (duftlerifcbe ©eftaltungd»

fraft bad SBirlen ber Slatur hier nertritt, datum, je»

meild ju ermügen, mie meit je nad) ber grobem
ober geringem 3dealität bet Slufgabe, meltber ber

©au bienen foll , lediglich bad äufserliche Kaum»
bebürfnih ntahgebenb fein (ann, mit rocit aud idealen

Sliidfnbten barüber biuaudgegaugen merben darf obet

muh.
Gine ©runbrege! bat hierin bad lünflleriftbe Schaffen

ber ©eftaltungdlraft ber Slatur ju entnehmen. Gd
ift bie Ordnung; Re muh um fo mehr ben Küuft»

(er leiten, ald Sie genaue Jeftftcllung bed Kaum»
bebürfniffe« Reh nicht matbonatifd) naebroeifen läht.

©ie bie Slatur nad) ,-iabl unb Klah ordnet, fo

perlaugt aud) bie Cvbming bed flunftmerld, bah

3abl ünb Ullafc ber cinjelnen ibüume in einem geo»

metrifch Raren ItcrbüllitiRe jueinanber flehen. Gd
mirb für ben Ginjelraum ein geroiffed geomelrifcbed

Sßerbältnih Don P'üuge, ©veile unb ,'jöbe ebenfo einen

barmonifch febinen unb angenehmen Gin»
brui bercorbringeit, mie bet .Harmonie der Üine ein

beftimmted tinfaebeJ clablengefeg ju ©runbe liegt.

Unb mie für bie Ginjclrüume, io mirb R<b auch für

bie ©tuppirung berfeiben ju einem ©ebüubeganjen ein

einfache«, Kares, leicht ertennbared gconcetnfched ®e=

fep ergeben. lie riabi ber Küume mirb fed) nad) einem

einheitlichen ®efesce, ju melchem bad äahlennethültnih

ber Ginjelrüume in ©ejiehung (lebt, ergeben; nach

einfachem ©ejebe roerben fth grihere unb Reinere

Stüume um einen SJlittripunlt, um eine ober mehrere

Slhl’en gruppiren, roerben fth höhere unb niedere

Slüume aneinander anfhliehen unb übereinander auf-

bauen. üad gro|e ®efeb Ser Spmmetrie, roelhed

burch bie ganje Slatur gebt, ift auh ein örunbgefeb

füt bie liinftlerifhe ©eftaltung. Slllein ebenfo menig
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«I« bie Statur bem ©efeße bet Symmetrie je baS bet

3wedmäßigleit geopfert bat, ebenjo wenig barf bet

Saumeifter baffelbe b&bct ftetlen als baS roirtlide Sc:

bürfniß. hierin jeigt fid bie Künftterfdaft beS Mei»
fterS, bafc et |u entfdeiben »eit, wie Weit et ju

geben bat.

Slidjt bloS bie SRüdftdt auf bie 3wedmäßigfeit beä

öebdubes nbtbigt ben Saumeifter oft ootn ©efeße ber

Sgmmettie unb fetbft bet ijurmenie abiufeßen. GS
treten, wie in bet Statut ein Seiet) burd) ein anderes

burditrcujt werten (ann, eine SlnjaM anbetet, oft un»

ilbetroinbliiber Kräfte unb Mädte binbetnb ein. $ie

bolle tünftterifde Seftaltung betlangt freien Staunt,

auf bem |i<b baS flunftwert ungehindert lebiglid) nad)

bem innetn Sunftgefcße auSbchnen fann. Soll baS

ffletf ein oollendet lünftlerifdeä werten, fo mOffen

alle SDiittel dorbanden fein, melde bie lünftlerifcbe

Seftaltung alb münfdjen-Jmertb bejeiduet. Ülllein wie

bet Saum nidjt immer im Soben, auf bem et ftebt,

bie genügenbe Stabrung finbet, wie beengtet Slaum

ihn an polier allfeitiget Gntmidelung binbert, wie bie

Saft beb SdnceS, bet Itud beS Sturmi auf ein:

{eine Sbeile betteiben ungleidmäfiig einwirtt, wie er

fomit barin gehemmt ift , fid in ftreng fpmmetrifdet

Steife fo abtolut gleichmäßig auSjubtlden, wie fein

Siatutgefeb es ibm oorfdreibt, wie einfeitige unb bis

ur Jtertrüppelung unb Setftümmelung gebenbe Sc»

ilbe infolge bet Sutdlrcujimg bcS einfad-en 3BadS=
tbixmSgefeßcS burd) anbere Siaturtrdfte fid) ergeben,

fo treten auch beim Sauwerte befdltänlter Staum,
befdrdntte Mittet, 9t üdfid ten auf tlimatif de
Serbältniffe u. f. w. bemmenb ein, unb audt baS

Kunftwert tann mitunter nicht auSfdließlid bem tlinft:

lerifden ©efeße folgen. GS muß fid) befebtänten,

bebelten unb entwideln, wie eä eben bie äubem Ser:

bältniife geftatten, unb wie manches ©efdj&pf , fo

tomntt aud) mantbeä Sauwetf übet eine »ertümmerte

Gjiftenj nicht hinaus.

Unb boeb liegt ein eigener '.Heij aud) barin. Söürbe

unä wol bie ianbfdaft gefattejt, wenn jeber Saum
ftreng iommetrifd aufgemadfen wäre, wie baS 3beal

eines Orangenbaums ober einet Kugelalajie? Sie
uns gerabe baburd), daß jeber Saum burd) alle bie

ocrfdjiebenen Kräfte, melde bas einfache ©rfeß beä

SBacbstbumä burdttreujen , eine inbioibuclle Erfdei»

nung erhält, bie ungebeuete Mannidfaltigleit anfpridt,

wie mit bie Stupptrung ber Übeile ju einem lebeitä:

Pollen Saume mit ^mereffe perfolgen, fo auch in=

tereffirt unS bet Stempel ber Originalität, ber burd)

folde äubere Serbältniffe bem Sauwette aufgebrftdt

Wirt, unb bie malerifde ßtfeheinung. SDenn aber

erft übet baS Saumcrt nach feiner Sollenbung bie

Stürme ber 3eit bingegangeit finb, Wenn fte an ibnt

gerüttelt unb gebrbdelt haben, wie bie Stürme be«

Saumes Slefte tniden, unb einjelne jum Jlbftetben

bringen, wenn ficb an baS Sauwert Moos unb g(ed=

ten anfeßen, wenn ftch Staub unb Spinnengewebe

ober felbft eine ganje Segetation barauf gelagert bat,

bann mäcbft baS Originelle bet Grfdjeinung, unb bie

SauWerte üben eittjeln ober in Setbinbung ntiteinan:

bet einen Raubet aus, bet freilich anbercr 3lrt ift,

ben aber ein pollcnbetcS Kunftgebilbe ebenlo wenig

bernorbringen fann als ein nolltommen unbeeinflußt

gewachfenet, ftreng getabet Saum. Slber biefe male«

rijehe Griebeinung beä Saums ift nicht baS Sefultat

einet beftimmten Mbfidt bet Statut, nie wirb cS ge:

fingen, butd) tünft[id)eS Stufen unb Sinben elwaS

anberes ju erreichen als ein ffetrhilb, wenn man Oti<

ginalität fucht, unb fo bürfen auch biefe BufSlIigfeiten

nie abfidtlid entfteben, fie bütfen nicht wie ein Jtunft«

geieß betrachtet Werten. 35aS ©efeß bet Statur Weift

auf bie beftimmtefte Strenge hin, unb alles, was ber

Menfd btt Sflanje thun tann, ohne ein 3ertbilb barauä

;u machen, ift bie Sefeitigung bet Öinbernifje, welche bet

Entfaltung nach bem Staturgcfeße im SBege fteben, bie

Zuführung alles beffett, was fie nad) ibtem urfptüng-

liehen Staiurgefeße bebarf. So entftebt auch in bet

5lrd)ite!tnr nur ein 3errbilb, wo man lünftlid) bas
berbeijufübten fucht, was bie 3eit bem Sauwerte an
Sieij Perleibt, nur ein 3errbilb, wo man unnüßer»
weife unb milltürlid) bas ©efeß ber tünftleri>
feebtt Seftaltung, baS ©efeß ber Harmonie unb
Spmmetrie oetlejjt. So wenig man ibm bie 3mtd:
mäßigteit opfern barf, fo wenig barf man cS in

auSgefprochener, lebiglid) falfcher lünftlerifchet Stüd:

ficht brechen ; benu es ift unb bleibt fflrundgcfeß

aller (Dnftlerifchen Seftaltung, wie eä ©rundgefcß
bet Statut ift.

Man bat miebetholt bie Stage ertrtcrl, ob bet

Saumeifter bei feinen ©eftallungen auSgefptodjen mit

Sittel unb äßintel ein geometrifebeS Schema conftrui"

ten unb aus biefem geoinetrifden Schema butch fort:

gefeßte Gonftrudion fein ©ebäude unb feine Saufor:
men entwideln folle ober ob et in fünflletifchet gcci-

heit, lebiglid) feinem ©eniuS folgenb, ©rtße unb
Serbältniife anotbnen foll. $ie Slrumort ift für bie

©efanimtanotbuung einfach bie, baß, wo nicht äußere

t
emmniffc jut Originalität brängen, wo nicht bie

wedmäßigteit gebieterifd) ©eftalt unb ©rSße por«

fchreibt, ein fpmmettifch georbneteS, in barmonifd) ju»

einanbet ftimmenben 3ablenoerbdltnifien georbneteS

SSert tu oerlangen ift. Cb nun aber eigener Sinn für

Scrbältniß unb Harmonie ben Künfllcr babei leitet,

ober ob et fuh barauf Weniger perlaffen ju tbnnen

glaubt als auf eine gccmettifdje Conftruction, baS ift

inbioibuell.

111. Um bie Säume ju untfchließen unb ju be:

beden, um fte noneinanbet }u trennen, fowie um äußer»

lieh fpretßenbe gönnen für ben Sau ju gewinnen,

bienen bie Mafien, welche auS bem Saumaterial ge»

bilbet werben. JjebcS Material bat anbere Eigen»

febaften. Sluch hier ift bie Statur, binficbtlicb btt

UBabl, bei SaumeiftetS untrüglichfte üebrmcifterin.

Sie bat bie Serge aus hartem ©eftein gebilbct, auS
elaftijcßem ßolje ben fcblanfen Saum, ioelcbcr, bem
Stoße OeS SturmwinbeS naebgebenb, fid) beugt unb
ftolj wteber, jutüdgefchnellt, in urfprünglicher gorm
baftebt. Sie bat aus fefter Maße baS Jtnodjengcrüft

bet ißiete gebilbet, claftifehe Sehnen babin gefeßt.

wo bie Knochen ficb bewegen feilen, auS weichem,

nachgiebigem gleifche bat fte ben umtteitenben Mustef
gebilbet, Poch ftramm genug, um Urägct btt Kraft

ju fein, rneidjc baS ©efcbäpf auf bet Erbe ober butch

bie Suft bewegt. So pottlommcn wie bie Statur bat

ber Saumeifter bie SSJabl feines Materials nicht frei.

SlUein auch tr wirb hei einem SBetfe, melde-} bie

3abrtaufenbe ühctbauetu foll, baS feftefte unb hefte

wählen. Er wirb bie Jheife, welche Saften ju tragen

haben, aus bem härteften unb mibetflanbSfabignen

betftelien, bie, welche bloS ihrer felbft willen als Itä»

gtt eines reichen gormenfpielS Potbanben ftnb, aus
einem (olden, baS bie gönnen amtimmt. Vttcr- nicht

nur auf bie aus bem Sauwetfe felbft bertorgebenben

Sebingungtn bat üd beS SaumeiftetS Dtugenmert ju

richten : aud ben Stngriffen äußerüd Witleitbet Kräfte

ju begegnen, wenn baS SJert Sauet haben foll.

Steine »ermitteln, baS geuer Perjebrt ba« .fjoljwerf,

Soft unb Erfcbütterungen nehmen beS GifenS geftig»

leit. ge nadbem mm eine ober bie anbete 3lrt beS

Slngtiffs burd bie Setbältniffe ju fürchten ift, wirb
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ba? Material für ben '-Bau ju wählen fein. Gin 35a

u

freilicb, ber unttr befebeitenen SuRern SerbdltniRen

aitfjufübrtn ift, wirb nicht immer ber Solibität allein

Bedjnung tragen lönnen; an einen Stau, ber nur

einem porflbergebenben SebürfniRe bient, wirb man
ju grobe Slnfptfidje nicht (teilen bürfen. Matt tnufi

aber um [o mehr älnfprücht flelien, je ibealet bie SIuf=

gäbe be$ SauroerlS ift. 3Benn_ eS Rd) barum bans

beit, nur einem äuRcrn Sebürfnilie ju genügen, felbft

»enn baifelbe ein fortbauernbeS ift, f» mag baS fflert

erneuett »erben, »enn es entfeRelte ßlemente bet!

niebtet haben. Soll eS aber bafteben als bet Slu8>

brud eines groben ©ebanlenS, foll eS Mit- unb Bach-

»eit jeigen, »ab ein Soll unb eine Seit bewegt, fall

es bargebrad)t fein alb eine Cbfergabe an bie 0ott>

beit, fo muß eS auS bem beften unb bauerbafteflen

Materiale errichtet »erben; eS muff ein Slonumcntal-

bau fein, bauerbaft mie bie Serge, nicht »otüber-

gebenb, »ie baS Saub beS ©albeS, baS ber Öetbfri

»inb ecrmebt, wenn eS im Sommer feine Seflimmung
erfüllt bat.

IV. SefonberS wichtig ift aber hei bet üBabl beS

Materials bie Südfid)t, »Ie fnh bie einjelnm Stüde
nntereinanber berhinben [affen, welche Kräfte in ihnen

tbätig Wirlen, wenn He berhunben fmb. Hie Sons
ftruetion, welcbe bie 'Baffen berhinbet unb mit ben

betbunbenen SlaRen ben Baum umfcbliefit, ift »efent-

lieh abhängig bon biefen ßigenfebaften , unb bod) bil=

bet aud) fie einen ber wefentlichften gactoren für bie

(ünflleriicbe ©cftaltung.

Tie Slufgabe ber Gonftruction ift bie §erfiellung

bet nbtbigen Bäume unb ihre Segrenjung burd) bie

Materialmaffcn , bie Süfammcnftellung ber gebotenen

Stüde beS Materials in ber äüeife, bah fie, unter

(ich feft unb haltbar berhunben, ben Baum umfdjliehen.

GS banbeit ftcb alfo barum, bie richtige Slrt ber 3“'

fammenfehung ber Malcrialflüde ju finben, bie je

nach ben ßigenfebaften beS Saumaterials, nach ben

(SrSfien ber Bäume unb ber }u ihrer fiebern Umfcblie-

feung nitbigen Mallen berfchieben fed) gtftaltet unb bie

aber bod) meift für jeben gall eine ganje Stnjabt £6-

fungen juRibt.

Tic Gonftruction ift gerabe aus lefterm ©runbe
abhängig bon bem geiftigen Tb eil ber Slufgabe,

»on bem (Jiitbrude, ber beroorgebraebt »erben (oll,

weichet bemgemdh fagen wirb, welche ber bielen mög-

liehen Conftructionen ju wählen ift, fobalb nicht bie

©refee beS Baums unb bie ßigenjebaften beS Blüte-

rials eine beftimmte Gonftruction gebieterifd) berlan-

gen. gft eine bloS räumliche Slufgabe geftellt, fo lann

init bem geringften Hufwanbe pott Material auf ei»

fachfie JDeifc ber Bauin umfdjloffen unb bebedt wer-

ben; ift eine ibealere Slufgabe gegeben, fo tann biete

eine jufammengeiebtere (lonftruction oetlangcn; Re

lann jur ^eroorbringung ihres CinbrudS bie 31TUTen-

bung ton mehr Mafien oerlangen, als gerabe nötbig

wären, um bei fnherm 3ufammenbalte bie Umfcblie-

fsung unb Sebedung berjuftellen.

Sie Batur gibt auch hierfür baS untrügliche Sor-

hilb; Wie wunberbar conftniirt fie baS finochengerüfi,

Sehnen, MuSleln, bie umtlcibenbe fiaut! BirgenbS

eine flberflüffige Mafie? nirgenbS eine forgloje Ser-

binbung

!

BirgenbS eine überflüifigc Maffe! Tod ja! 3utn
feben

,
jum Hoben Sehen Ibnnte ein ©eidöpf febr

einfach unb leicht gebaut fein, jur biofirn gortbeme-

gung braud)te manches nicht bie Kräfte, bie in leinen

Muslein ruhen. Tee Körpers Saft ift nicht fo grob, bafj

fee bie ganje Tragiraft beS KiiocbengcrfifteS in Sin-

fpruih nähme. 3e hübet baS ©efrböpf organifert ift,

um fo mehr hat bie Batur bei ihrer Gonftruction bie

Slnorbnung complicitt, um fo mehr hat fie überfchüfe

ftge Maffen in ihrer Gonftruction perwenbet, nicht nur,

bamit auch ihr SBerf noch Kräften wiberftehen fönne,

bie oon aufien auf baffelhe wirten, nicht nur, bamit

nicht fofort bie gelammte gunction geftört »erbe,

»enn irgenbeins ber ©lieber gefdjwächt wirb, fonbem
auch Weil eine höhere Slufgabe im §au$balte ber 31a;

tur höhere Drganifalion unb baju mehr Slufmanb

oorfchreibt.

gür bie Brchiteltur (affen Reh auS bem Gonjtruc*

tionsprincip ber Batur fomit auch folgente beftimmte

©runbfä&e ableiten: Bicht bloS bie jeweil einfachfle

Gonftruction ift ju fliehen, fonbern je ibealer bie Stuf,

gäbe beS SauWerlS ift, um fo mehr lann auch burd)

eine complicirtere Gonftruction biefer gbcalität Slus-

brud gegeben »erben. Bicht bloS bie Mafie ift ftetS

in Serwcnbung ju bringen, welche eben hinreicht, ben

3ufammenhalt ju Rchern, fonbern and) ein Ueberfchufi

ift gerechtfertigt, um fo gröber, je ibealer baS Sau>

Werl ift.

V. Tie Maffen bürfen nicht in ber Hoben Urform

flehen bleiben, fie mflgeii bearbeitet unb in gönnen

gebracht werben. SBie bie Blaffen einen Baum he-

grenjen, fo begrenjt äuberlid) »ieber ber unenblidje

Baum bie MaRen, unb bie ©renjen, nad) benen biefe

UmRhliebung ber Mallen burch ben Baum gefchieht,

hüben bie gormen beb Saues. Tiefe gormen mflffen

»ieberum daralteriftifch fprechen, fie müffen im gro>

Ren ©aitjcn auöfprechcit, welchen 3»ed baS ganje

Saumerl ju erfüllen bat ; fie muffen im ßinjelnen aus*

fprechen, welchen 3»«1
i
tttr finjelne Tbeil in ber

Gonftruction bat, »eiche Sebeuhing er für bie gef

flige ©efammtaufgabc beS SaueS bat. Tiefe gormen-

gebung an bie einjelnen Tbeile ber Mafien, welcbe

In ber Gonftruction perbunben fmb, nennt man bie

©lieberung. Tiefe wirb Reh bei blofien Büfjlidileits-

bauten auf baS Ginfachfte befchränlen; fie wirb um
fo weiter geben, je büber unb ibealer bie Biifgabe ift,

unb muh bei ibealer Söfung ber höchflen Slufgabe fo

weit neben, bah bie Gonftructionstheile feine tobten,

b. b. jur tünfllerilchen Grfdteinung überflüffigcn MaRen
mehr jeigen. fonbern ganj in Thede aufgelöft fmb,

charalteriflifcb geglieberte.

Tie Ginjelformen biefer ©lieberung, b. h- bie gor-

men, welche bie ßinjeltbeile annebnien, fmb nicht bircet

abhängig pon bem ©eiammtcharalter beS SaueS, ber

nur fecunbär hier feine SBirtung geltenb machen lann,

fonbem fie haben oor allcni ben ßigenfebaften beS

Saumaterials unb ber Scrbinbung PeRclbcn burd) bie

Gonftruction Bechnung ju tragen; Re haben bem Buge
Kar ju machen, »eiche ßigenfebaften baS Material

hat, welcher Ülrt bemgemäh baS einjclne MaterialRüd

in Sfniprud) genommen ift unb in welcher SBeife bie

fämmtlichen Stüde untereinanber Perbunben fmb, »eiche

Tienfte bemgemäh bie Scrbinbung einer Beibe bet

Oinjelftüde ju einem Gonftructionstheile ber ©efannnt»

conftruction Iciftet. Tie lünfllerifche öeftaltung wirb

ba, wo grobe MaRen nötbig fmb, um einer groben

Kraft ju wiberftehen, bieS Serbällnib bem Buge

bureb grobe, fchroere, maffige ©lieberung Har machen,

Re »irb burd) leichte, jierliche ©lieberung baS be-

ftehenbe Serbältnib ba anjeigen , »o bie MaRen fei-

nem äubem Bipede mehr bienen, wo fie leine tiefer

gtbenben ftatifeben ober mcd)anifchen_ Tienfte ju leiften

haben, fonbern mehr äflhetifche Büdfichten ihr Sorhan-

benfein Perlangen.

Tie ©lieberung foll aber auch nicht bloS bie ßigen-

fchaften unb guhetionen ber einjelnen GonftructionS-

tbeile berporbebeit, Re foll biefelben auch für baS Buge
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oerbinbcn, fie foll bic fdjeinbar roiberftrebenben Öles

mente ju einem befriebigenben Sangen bereinigen, fie

foll ba« Ungleichartige oetmitteln, ba* (Siebartige

trennen. G« gibt baher eine anbere ©lieberung*'

toeife für tragenbe, eine anbere für getragene Sbeile,

eine anbere für felbftünbia freiftebenbe. Sie Bliebe'

rung ift lljeii-3 eine fadjiiie, tbeil* eine formale. 3n
tiefer Btjiehung ift fie eine Sprache, weil fte gewiffe

Ginjelgebanlen tum 2lu*brud bringen foll. Sie Spta-

eben ftnb oerfchieben nach Stämmen unb Nationen

;

aber nicht jufällig, fonbem innig bebingt burd) bie

natürlicbe Befcbaffenbeit unb bie Gultur Per Böller

ift beten Sprache, unb enttoideit fid? mit ter Giiltur

felbft. So ift aueb bie Sprache ber (Sinjelformen ,
bie

©lieberung, oerfchieben nach Böllern unb 3eiten, fie

enttoideit (ich bei jebem Bolle mit feiner Gultur,

fjanb in fjanb mit ben Aufgaben, welche bie Gultur

per Slrcbileltur (teilt. Jäher auch ber obenerwähnte

fecunbäre Gittflui) ber ©efammtaufgabe beb Bauwct!«
unb bamit beb Öefammlcbaratter« auf bie ©lieberung.

UBie bie Sprache ficb mit bem Sebürfnijt, neue 2lui>

bvüde su finben, mit bem Bebürjmh, febärfer su be*

ftniren, entroidclt, fo auch bie gormenfpracbe ber

©lieberung. SQJie bie Sprachen ber Böller oerfcbie>

ben enttmcfelt ftnb in Sesug auf Sluöbrudöfäbigleit,

auf äubertt äBoblllang unb Harmonie, fo auch bie

gormenfpracbe ihrer Slrcbiteltur , unb eine feine Brtl'

jung wirb feflflellen, baft Sprache unb fjormenfpracbe

jebe« Boll* jewril* bie gleichen Gigenfcbaften , bie

gleiche Cntmidelungeböbe haben.

Sie Sprache enttoideit (ich nach formalen ©efefen.

G* hnb gewiffe ©riinblaule unb gewiffe Srunbregeltt

ber Berbtnbung ber Baute allen gemein; beftimmte

©runbregeln für bie fflahl ber 2lu*btud*formen wie:

bcrholen lieh allenthalben, Seclination ttttb Gonjuga>

tion (teilen überall ein gewiffe* Berbältnifi her.

Cbenfo ftnb bie toenigen örunbrlemenlc bet ®liebe>

rung überall toieber oorbanben, gewiffe ©runbprinci=

piett wiebetbolen fid) übetall.

Sämmtliche .Kräfte, bie in ber Gonftruction tbälig

ftnb, benen bie Mafien su wiberftehen haben, ftnb

ftatifche unb mechanifche
;

ihre Mittung beruht auf

rein matbematifchen ©ejepen, unb fo tönnen bie ihnen

wiberftrehenben ober bienenben Gonftructionötheile

ebenfall* nur ftatifche Functionen haben, unb nur gec
metriiehe Formen lönnen ber Söirlung biefer Functio=

nen Sluobrud geben.

Gin formale* ©runbgefett ber ©lieberung, ba*

allenthalben wieberlehrt, ift bie Sbeilung jebeö Kör>

per* in brei Ib‘ile, bon benen ber mittlere, bet

.fjauptlörper, bic eigentliche Function au*fpri«bt , ber

untere, ber Fuh, bie Bermittelung mit ber Unterlage

bilbet, ber obere ben Ucbergnng su bem barauf|teben=

ben ober ben Jlbfdtluh. So th'eilt ftch nach bemfelben

grammatijehen ©ejepe in ber Fonncnfpracbe aller

Böllet jeber Baulörper in Sodel, SJiauet unb ©e=

ftmfe, jebe Säule in Fuh, Stamm unb Knauf, unb

nur nicbete Drganifnlion ober Slubartung laffen einen

biefer Sheile oerfebwinben, obet oetrüden bae richtige

gegenfeitige Berbältnifi.

'Bit lönnen bae Sprachengefrp audi al* ein Katurge*

fep hetracblen unb finben bähet auch hier bie bei bem
gefamntlen Slufbau be* lünftleriichen Softem* feftgebah

lene jlnalogie mit ben 'Jlaturgcfcben al« Bonn für ba*

lünftlerifchc Schofjen wieber. Muhten mir jeboeb für bie

©efammtanorbmmg unb Ginthetlung eine* Bauwerl*

Analogien auf einen; ©ehicle (neben, auf welchem fub>

fectioe Ülnfchauungen leinen Giiiflufi bähen, fobah bie

oollfommcnfie Gtfalfuug ber bem Äünjtler oon auhen

gegebenen ilufgabe ihm gcwiifermahen bitfelbe oolh

lommene Schöpferlraft perleihen würbe, wie fie ber

Katur innewohnt, fobah bie ganse inbibibuelle Gin*

Wirtung be* Httnfller« eben nur in bem Stabe feiner

BoUlommmheit liegt; muhten wir ähnlich für bie

Gonflrurtion be* Bauwetls felbft auf eine 2bätig=

feit hinweifen, bie analog ift einem füaturgefep, ba*

unahänbetlich ift, fo gibt bie Surdihilbung bet ©lie*

betung, weil fie eben eine Sprache ift, ber fubjectioen

Sbätigleit mehr Baum. Man lann bei Polltommenet

Beberricbung einer Sprache einen ©ebanlen in bet

netfehiebenften SBeife auäbrftden; cd wirb aber auch

in ber 2lu*brud«weife eine gröbere ober geringere Fein’

heit unb Harmonie liegen, welche eben bem Sinne be*

Borlragenben für Feinheit unb Harmonie entfprechen.

Gbcnfo in ber Formenfprache. (gier entfeheibet nur
ba* Salent; hier ift lein ©ebiet mehr, ba* eigentlich

fo grob ift, bah felbft ber bcbeulenbfle unb llarfte

Hopf gegenüber ben ewig waltenben, unfehlbaren 9la>

turgefepen feine Schwäche ertennen muh. $ier ift oief*

mehr ein foldje* , welche« be* Menfchen Jlraft au*=

füllen tann.

VI. Set ©lieberung («blicht ftch als weitere Folge
ber lünfilerifeben ©eftaltung bic Äuäfdjmüdung bet

©lieber unb Flächen an, bie Ornainentil. Siefe fept

bie ©lieberung ber Gonftructionötbeile fori, fie ift felbft

in manchen Fällen ein Ibeil ber ©lieberung. Sie
Frage, oh unb wo Drnamentil Blap finben foll, unb
welche Art, ifl fo wichtig für bie Sarftellung ber Sienft:

leiflung ber Gonftructionübcile, bah fie nothwenbig
als Frage bec ©lieberung aufgefaht werben muh. 6«
hejiebt heb bie« bioS auf bie' Slnorbnung bet Dtna*
mentil. Fm befonbern genieht fte gröberer Formenfreibeit,

ba fie loägrlöft ift oon ber Gonjtruction, niibt mehr
materiell bienenb, fonbem al* äuheriieher Gcbmud nur

jenem ibealen Sluobrude tienfibar, ber ben Cbarafter

bei ©ebäube« in ber Mnffeuorbnung beftimmt, ber

bie Mahl bet Gonftruction geleitet uni) burd) biefe auf

bie ©lieberung, bie ihr Auebrud gibt, eingewirlt

hatte unb fomit Srdger be* ibealen ibeil* ber Sluf

gäbe ift. Sie Crnamenlil bilbet gleiihfall* einen

Xbeil ber Förmcnjprache unb ihre Bilbung lann nicht

einem Borgange hei ber Formenbitbung ber Katar
gcgenübergefltlit werben, weil bie Katur nie

bie Slbficht bat fpreeben unb beftimmte ©eban*
len su fotmuliren. ffla* in ber Katur ein SBerl girrt,

wie etwa Blumen unb Blätter ber Wange, erjcpcint

nur in unfern Bugen al* 3iet, e* ift jum innern

Seben bet Wange ebenfo nothwenbig, wie bie Gon>
fttuetion, bie ihren feften Staub fiebert, atjo etwa bie

fflurjeln unb ber Stamm. Aubbrüden follcn fte

nicht*, ber Aubbrud gehört fpeciell ber menf (blichen

Ibäligleil an. Ohne innere Kotbwmbiglcit barf

freilich ba* Ornament ftch auch am Bauwettc
nicht geigen. Sie Frage feine* Borhanbenfein*

ift analog bem Borhanbenfein ber Blätter unb Blü-
ten be* Baum*. Ser Gharalter be* ©ebäube*, brr

geiftige 3wed, bem eä bienen foll, beftimmen. Wo unb
wie otel bauen ootbanben fein muh, unb fo wenig am
oollenbeten Hunftwerle eine Blume gu oiel fein barf,

ebenfo Wenig barf eine berfelben fehlen. 21bet cbm
ber 3n>ed, gu welchem bie Onramentil angebracht

wirb, betrifft nicht ba* materielle Sehen be* SDert*,

Welche* ftch auf ieinen feften Stanb bcjdjränlt, fonbem
ba* geiftige. ©eifl bat bie Katur mit AuJnabmc bei

Meni'cbeii leinem ©efchöpfe gegeben, unb bMbalb ift

bie «unft, welche einen Sbeil be* göttlichen Funlen*
im Menfchen wiebergibt, echt menfcblicb.

Sücnn alfo allen ben Jbeilen, welche conftructioe

Sienfte leiften, auch ftreng geomdrifche Formen gu*

lemmen, welche biefe Sieuflleiflungen flat machen.
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wenn biefe eonftructioen gormen fc<h um [o leichter

gehalten, je weniger bie Steile ju tragen ober ju hal-

ten haben, fo flehen ben rein becoratioen Schilden

ber Omamenttf alle gornten ju ©ehote, bie ber menfd).-

tiihe @eift faffen fann, alle (formen, bie ba« Singe

fehen ober ber ®eift erbenten fann. Sic Behübe
fönnen baher ehenfo tool aus geometrifchen Siniencom-

binalionen hefteben, al« bet ©tlanjeit- unb Xbiermelt

mit öinfchlufe ihrer böcbffen ©eftalt, ber menfchlicben

nachgebilbct fein. 3a au<h bie ©flamm unb Xbier-

gehilbe ber ©bantarie haben hier ihr ©echt. Sille

möglichen ©egenftänbe be« umgehenben Sehen? , ®c-

räthe unb ©taffen, Sil(her unb gnftnimente, felbft bie

Serge unb Xbdler mit ihren ©ebduden unb ©dumen,
bilbeu Elemente bet Cmamentif. 3!atdtlid) allei je

nach bem ©ebanfen, bem al« ©eifte beä Jfunftwerf*

Äuebrud gegeben re erben foD.

Slur an (Sine duftere ©ebingung ift da« Dmamcnt
gebunben, bai ift ba« Material, au« roelctcm e« bet-

gtftellt reirb unb beffen Cigenfehaften cd jum Sud-
btude bringen muft. ©erabe baburrb jeigt ei fub als

ein vom Saue felbft unjertrennlidje?, nicht jufällig

duhertich angebefteted Stild beffelben, dadurch jeigt e«

ft* al« ein Xbeil bet jum Seihe gehörigen Seele, bie

miteinanber ba« ftimfireert hüben. Xiefe Südfnht-
nähme auf ba« Material bebingt eine mehr ober we-

niger toeitgehenbe Umbildung, ber al« Sorhtlb fich

jeigenben, bem Sluge firhtbaren ©egenftdnbe, bie Sti-

lifiiung. ffiie in ber ©lieberung, fo jeigt fich auib

in ber Ornamentif bie gröfste unb auffallenbfte Ser-
fdtiebenheit ber gormenipracbe ber pcrfchiebenen Söl-

ler. Sie grage, toie weitgehend die ©ebanten Waten,

bebingt, wie fee abhdngig ift pon bem Gulturftanbe,

bte ®ahl bet Sorbilber und bie Slrt obet ben ©rab
ber Stüifmcng.

Vtl.Unfere ganje feitberigeSetrachtung hat fid; mitbet

fflilbung ber gornten befehd jtigt. Stile« aber, wa« in bie (St-

fdteinung tritt, bat nicht blo« gorm, fonbem auch garbe.
Such bie leftere wirft auf ©eift unb ©eniütb de« ©e-

febauet« unb jwar oft mdebtiger, a!« e« je bie gorm Per-

möchte. Sie ärchiteftur hat ti alfo nicht blo« mit ber

gorm, fonbem auch mit ber garbe ju thun. ©anj befon-

ber« auf bie gatben bat ber geiftige Xbeil ber Slufgabe

Ginfluh, ©ei ber SPabl de« Material« ift nicht

blo« auf bie Möglicbfeit einer bajfenben Gonftruction,

fonbem auch auf eine paffende garbe ju fehen. ®o
aber bie SBahl bc« Material« nicht freifteht, muh,
Wenn bie garbe ungflnftia für den fjaubteharafter be«

©auwerf« ift, bie doppelte Sttdficbt bei Gonftruction

unb ©tiebemng genommen werben, bah die ftörenbe

Gigenfchaft de« Material« aufgehoben ober minbeften«

gemilbert werbe, ©ei ber Mahl ber Gonftruction ift

e« eint Hauptaufgabe, fie fo anjuorbnm, bah die

gatben bet oerfchiebcnen Materialien in ein richtige«

harmonifebe« ©erhdltnih ju ber gbee be« Saue«
tommen. Stuf bie ©lieberung hat bie garbe Gin-

fluh, ba bie Schattenmirfung bei hellem Materialien

eine ftdrfere ift, al« bei bunflem, bei mattem
garben eine ftdrfere al« bei grellen, fobah bie ©lie-

berung feincomeg« für alle garben ber Materialien

eine gleichmdhige fein fann, felbft toraudgefejt, bah
auher ber garbe alle übrigen Gigenfchaften ber Ma-
terialien ooltfommen gleiche wdten.

ffiie aber bie Urform be« Material« mancher ©ear-

heitung bedarf, wie fee erft in eine Jtunftform gebracht

werben muh, die arebiteftonifeben Sluöbrud« fähig ift,

fo genügt auch bie natürliche garbe nicht immer jur

SarfteDung eine« hefliminten arebiteftonifeben ©ebait

fen«; e« muh eine gdrbung eintreten, in deren ffied)-

fei bei einjclnen Gonflruttionötheilen fuh ehenfo eine

©liebtrung ergibt. Wie durch die Mannicbfalligfett bet

gormen. Sit ©lieberung in garbe ift inbeffen, Wenn
auch ihre ©ebanfen fnb jebdrfer auöfpreben, auf einen

febr ffeinen ©ebanfenfrei« bcfchrdnft. Man fann durch

fie ben Unterfchieb pon fchwer unb leicht, bemgemdh
bon tragend unb getragen, entfchiebencr betonen, man
fann durch bie garbe mildern, wo bie gorm ju fchroff

erfebtint, man fann trennen, wo bie gormen nicht ge-

nügend au«einanbergthen.

Sa« bauptfählichfte Schiet für bie garbe aber ift

ba« ber Cmamentif, ber Strjicrung überhaupt. Sie
garbe fann mit ihrer reichen fflirlung biegldchen be-

leben, ohne fie al« folcbe aufjubchcn; fie fann jugltich

jeden ©ebanfen leicht auöfptecben, wenn fte ben ©egen-
ftanb ihrer ©erjierung au« bem weiteften ©ehiete bet

Grfcbeinnng unb ©hantafie wdhlt. Xie garbe hat je-

toi) ihr eigene« ©ebiet, gewiffermahen ihre eigene

gormenfprache. Xie garbe wirft in einer ÜBeife, wie

die« bie gorm nicht fann ; fie muh daher in ihrer in-

nerften eigenen Seife aufqefabt Werben, in ihrer eige-

nen Hrt wirten. Gin SfechJcl harmonifch jufammenftim-

menber gatben, ein richtige« Gbenmab in bcr©ertheiiung

ber einjclnen, cbarafterifirt hier ein gute« flunftwerf.

Sie aber hat man in einet guten Kunftpcnobe bie

garbe baju benuft, durch fünftlich gemalte Schatten

fünftliche Höhen unb Xiefeu hcroorjubringen, um der.

geftalt bie garbe al« ein fünftliche« Surrogat für bie

gorm ju perWenbcn.

Mir müffen un« begnügen, bie Xheorie ber Strebe-

teftonif in oorftehenben allgemeinen .“fügen entwicfelt

tu haben. Xie darauf fnb gründende Xeftonif ber

Slrcbitcttur, b. h. bie gmge, wie bemgemdh in ratio-

neller Meile jede einjelne Aufgabe aelöft, wie in

flteng rationeller SBeife fnb bie Xi«pofition für jede

einjelne ©ebdubeart, wie in ftrmg rationeller Seife
bie ©Übung ber Ginjeltbeile, ber Mauern, gen-

fter, Xbüren, Hallen, Sdulen u. f. m erfolgen

müffe, tönnen wir um fo Weniget hier ahhan-

beln, al« mir feineämeg« auch in ber ©efchichte

ber Slrcbiteftur bie entroidefte rationelle Xheorie durch-

geführt feben. Mit haben oben bapoit gefptochen,

bah die SRaturgefehe hdufig durch andere gefreujt

werben unb bah, weil fobann nicht ba« (late Malten
eine« einjclnen ju läge tritt, ©ebiibe entheben, bie

ba« Sluge nicht mehr al« gefepntdfng erlennt, in denen

e« oielmebr Saune ober .Jufall erblidt. So auch im
©erlaufe ber Sfunflgefcbicbte, wo nicht immer bie ratio-

nelle Xheorie allein herrftht, fonbem wo eben wie in

ber Gultur felbft, allerlei andere Ginflüffe, feien e«

duherc nicht ju bejwingenbe, feien e« folcbe, bie au«
mangelhafter Grtenntnih ober falfcber Seitung beroor-

gehen, ftcb geltend machen. Mir haben inobefonbere

tn der Unoollfommenheit, mit ber bet Menfch, ber

ewig maltenben ©leichmdhigfeit ber Slaturgeiefe gegen-

über, bie ©runbgefete fünftletifchen Schaffen« fowol

im allgemeinen erfaht, al« auch im befonbem in je-

dem einjclnen gaOe anjumenbm perfleht, wiederum

ein einem 'Jiaturqejefe ähnliche« ©tunbgefe« ju cr-

fennen, welche« eben bie Xhdtigfeit unb iSirfjamfeit

be« aufgeftelltm theoretifchen ©efehe« hemmt. Mir
haben bie« nicht nur auf ben einjelnen ((hoffenden

.flünftter jurüefjuführen , wir haben hierin auch den

höher ober minder bod) organiferten ©eift ganjer Söf-

fer ju ertennen, unb fo hübet fich neben ber H‘rr-

fdjaft bet Xheorie auch eine jeweif« perfihieben auf-

tretenbe Xrabition, Welche noch mächtiger wirft, al« jene

unb bemgemdh in herborragender ffieife heftimmenb

auf ben ©ang ber Äunftgefchichte eingewirft hat. Xie

Söirffamfeit biefer Xrabition, bie fich mit ben Söffern
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änderte, bat Weit mehr auf feie Serfcbiebenbeit ber

Sauflile eingemirlt , als bie nerfcbiebcnen iufeern ®c=
bingungen beS Klimas. Haoon aber förtnen wir nur
an ber Hanb btt Beübicble jpredjtn unb eä wirb beS«

balb, wenn mir bie einzelnen ißauftite bttratbten, tine

btr Hauptaufgaben fern, ju untcrfuchcn, wie weit

bas oben Gntwidelte ju jeber 3eil feine äßirfung

geltenb machte.

B. Dir Ärdjitchtur Öcr älteflcn Cultur-

ptrioitn.

®enn wir aui) bei ben primitioflen Söllern tine

Ibätigteit finben, Weltbe fclhftbetouht Bon btr Hbätig«

teil btr Ibitre abroeiebt, fo lann botb non einer

eigentlichen Hnbiteltur erft ba bie Bebe fein, wo eine

bebet cntwidelle Guitur höhere Hufgaben flellt. Sie
Gntwidelung ber Guitur ging aber nicht bei ber ge=

fammten Blcnfcbbeit glentjeitig Bor fub. Siidjt allcnt«

halben waren bie Sotoebingungen baju norbanben, unb
fo fönnen mir Bon wirtlicher Guitur reben unb haben

grobartige Hcnlmale Bon Söllern, welche btefelben

mehrere gabrtaufcnöe Bor unferer 3eiltedmung er;

riebt« haben, währenb anbere Söller noch bis beute

nicht über bie Hnfänge ber Guitur binauSgetommen
fmb.

1. Sit JUgppler.

(laftl 1 unb 9.)

©0! bie Jlteflen Henlmöler ibealer Saufunft
bat unä jenes mertmürbige Soll bin’erlaffen, baS
bie üiotboftlüfte HfrilaS Bor mehr als 4000 3ab«

ren febon bewohnte unb nitbt nur ju einer bebeu«

tenbru ftaatlilben Gfiftenj gelommen war, fonbern

auch eine Guitur begtünöct batte, welche bie

SafiS aller fpätem Giiltur bittet. Sie Befcbicbte

HegpptenS reiefct in bie grauefte Sorjeit hinauf,

unb joweit wir fie hinauf Berfolgcn linnen, jeigt fie

uns febon ein Gultursolf. Btenes ober Siena, ber faft

3000 3abre B. Gbr. aus Ibis im obern Sanbe ge.

tommen, bie Stabt Blcmpbiö als Sijj feiner Herrfebaft

erbaute, fte mit lempeln unb Saläftcn auSftattete unb
mächtige Üßafferbauten auSfübrte, bureb treibe baS

Sanb ailturfäbig gemaebt mürbe, ftebt an ber Schwelle

ber Befcbicbte. StSenn aueb Bon ihm (eine Serie mehr
bis beute nachweislich erhalten finb, fo haben wir

boeb in ben Spramiben, welebe in ber Begenb beS

allen Memphis in baS 'jitltbal niebcrhlieten, Serie,

bie nabeju an ben Beginn bes britten 3ah«aufenbS
oor GbtiftuS reichen. 3wei geiftige iHicbtungcn fmb
eS junäcbft. Welche ben Menfcbcn über bie erflen Sin«

fänge beä GullurlcbenS binausbrängeit: bie Grteiint«

tiih ber Macht unb ©röfic fowie bet ewigen Crt:

nung ber Statur, bie ben Blenföben jur (Soubeit Inn-

führt, welche er als Schöpfer unb ewigen Leiter unb
Orbiter Berebrt, bie er jugleicb als Setter einet fitt--

licben Seltorbnung, welche fedt auch mit ibm betagt

unb feine Bcfcbide leitet, fürchtet unb bantbar liebt.

Hänchen aber ift es baS Scroufitfein, bah beS Bien«

feben Beift, jener Bottbeit Bermanbt, baS irbifebe heben

bes Körpers überbauerl, unb bah berjenige, welcher,

glcidiiam ein Hbbiiö ber Bottbeit, hier tureb grohe

Ibaten in bie Befände ber anbern eingegriffen, audj

uad) feinem lobe nodt Hntbeil an ber Serebnmg in

Hnjprutb ju nehmen hat, bah bie 'Jladimelt noch bant;

bar ber groben Btänner 311 gebenten habe. Her Bott«

beit werben lempei unb Hltärc geweiht, bem Körper

beS Serftovbeneu werben Brabbcntmate, feinem Be*

bäd)tnif|e GrinnerungSmale gefett. Hie Hatur bes

ägpptiichen ianbeS, beffen enorme grudttbarfeit bon

btt alljährlich mieberfehrenben Ucberjctwcinmung be«

9}iIS bebingt ift, muhte burb biefe fRegelmäfjigleit, bie

ftcb nad) ber Stellung ber Seftime genau berechnen

lieh, ben Blenjcben auf bie Baturfraft unb ihre böbete

georbnete Seitung aufmerffam machen, ber gegenüber
er fo (lein unb ohnmächtig ift. Hie Sorftellung bon
ber Hicbtiglcit unb Srrgänglidjleit beS Sehens unb bet

gorlöauct ber Seele nach bem lobe war tief ringe«

brungen in ben Beift bes Solls unb heberrfebte alle

feine Slnfcbauungen. Haber ein mächtiger, gewaltiger

Gmft, eine grohartige, wcibenoUe fflürbe, bie ftcb in

allem auSfprid)!, baber auch fitenge gefefmähige Gin«

theilung in allen Gtfcheinungen. HaS Soll jelbft Wat
in Jtaften eingetheilt, boh benen tine jebe eine befummle
Hufgabe ju erfüllen halte. Gine Hafte mar im Befcfc

beS gefammten ÜDiffenS unb Könnens; ihre Hufgabe
mar ts, bie anbern Haften 3U leiten, beren Ihätigleit

311 beftimmen. Sie aber als bie gebilbetfte, als bie

Irägerin ber ganjen SoIfSmteUigeni ftanb ber Bott«

beit am nädjften unb bilbete bie Sermiilelung mit

ihr als eine fjiriefterfebaft, welche ihr beS SolleS Opfer
barbraebtr, baS Doll belehrte unb jur Botlheit unb
einem ihr gefälligen Sehen leitete. Hie Kleinheit unb
Hürje beS mcnfcblicben Sehens gegenüber ber ficb im«

tner gleichhleibenbcn Bröfe ber 'flatur begrünbete bie

Uebet3eugung, bah einftenS bie Seele mit bem Körper
wieter Peteinigt werbe, unb führte baju, bah ein Hob«
tenbienft fub auSbilbete, beffen 3med bauptjächlid) ba«

hin ging, ben Körper «ach bem Hobe bis 3U jener 3 eit

ju erbauen unb mürbig aujjuberoabren , eiitfprechcnb

ber Stellung, bie fein Itäger eingenommen hatte

unb bie er cmftcnS werbe einjunebmen haben.

So fmb jene gewaltigen Spramiben, bie uns als

ältefte Henfmäler enlgcgentreten, Brabbenlmäler bet

Könige, bie Hufbewabrungsorte ihrer Scicbname. Sie
liegen etwa 40 an ber 3ahl Beticbiebcn an Bröhe auf

einem Baume bon etwa 8 Meilen, in Bruppen jer«

ftreut, jwifchen beiten fuh lejjt Hörfer angeftebelt haben,

nach benen biefe Bruppen ihre Barnen tragen. 3n
riemlicb ftumpfem Sintcl , etwas mehr als 45 Brab,
jieigeu fte auf, theilS aus Badfteineu, theilS auS gto«

hen, bis |u 6 Bieter langen Cuabem erbaut. Hie
griJfitc bat bei 260 Meter SafiS 150 Meter tp&be

(laf. 1, gig. 1 u, 2). Sie fmb bie loloifalften

Brabbcntmälcr ber ffielt, mehr aufgetbürmte Blaffen,

ben Grbbügeln äbnlicb, welche anbere SBöder errichtet,

als grgiieberte ffierle. Sie fmb Hentmäler einer Ur«

cultur, aber einer folcbcn, bie gewaltige Mittel jur

üerfügung batte, ber eine hebeutenbe Hecbnil }u

Bebote ftanb unb welche jeigt, bah eine fefte Bliebe«

rung beS Staates beftanb, bah einem energifeben ffiil«

len alle Kräfte gehorchten, fflie fie uns beute erbal»

tett fmb, tbeilmeife tom Müftenfanb am gufje umhüllt,

ihrer Setleibuug non gldnjenbcn Sranitplattcn beraubt,

machen fte mit bem tiefblauen Himmel einen über«

mältigenbrn Ginbrud, gewaltiger als Serge es per«

möchten. UebrigenS jeigt ficb, bah auch fie nach unb

nach entftanben fmb, bah Heinere Sptomiben ben in«

nern Kern bitben, um welche bann ein jweitet unb
britter gtöheter gelegt ift. Hnbere Sauten berbanben

ficb mit ben Sbramibcn, bie in ihrem Seme nur Heine

enge Brablammem enthielten, unb biefe Sauten, welche

arcbiteltonifcbe Sormenentwidelung jeigen, beweiien

benn, bah bie gewaltige gorm eben nur in ihrer Gin«

faebbeit tHeminiicenj aus noch früherer 3eit ift. So er«

bebt ftcb noch jeßt baS gewaltige Haupt einer loloffalen

Spbpnf bei ben ?inramiben ron Bijeb aus bem SUüften

fanbe, welches auf faft 25 Bieter Hübe unb mehr als

40 Meter Sänge ber gigur fcbliehtn läht. Huch an«

bere Bräber geringerer Himenftonen, SriBaten ange«

hörig, fchliefkn fub jenen gewaltigen iflpramiben an,
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unk t? gewinnt fcen änfctcin, al? ob nad) grobem
Blan angelegte SoBtenftäbte ftd) um kie Bpramiben
gruppirt baten.

Sie ©efcbidbte ker SegBpter wirb nach ten Suna-
ftien eingetbeilt, welche ba? Sank befeerrfcfet haben.

Sie Bpramiben gehören ker 3eit bet erften Spna-
ftien an; bie grSfiten unter ihnen ber eierten Spna-
ftie. Sie (i'nnen al? kie ffierte ber erften Cultur-

blttte SIcgBPtcn? bcjeicbitet Werben. Sine (weite Gul-

turblate fallt in ben Scblufe be? fctitten gabrtaufenb?
e. ßbr., in bie äeit ber jroölflcn Spnaflic. Hu? bie-

fer 3eit rühren bie gel?gräber oon Benibaffan ber,

wefcbe in ben natürlichen Stein gehauene Kammern
mit Säulenportiru? im Heufeent jeigen, urtbümlicb

glrictfatl?, jekod) fcbon tbeilwcife mit entwidelter Setail-

eilbung.

3u Gnbe be« britten ober Snfang beä jweiten 3abr-
taufenb? brachen afiatifche Bolf?flämme, bie flptfo?,

über Hegorten herein unb eernichtcten wäbrenb ihrer

mebtete 3abrbunberte bauemben flerrfctaft bie alte

cinbeimifche Gultur, ober brdngten fce minbeften? nach
einjelnen ©egenben jurüd, ron kenen au?, unter ber
18. Spnaftie, etwa 1600 Sabre e. ßbr., bie Hcgnp-
ter bie Befreiung ihre? Sankt? unternahmen unk um bie

Mitte be? fünfzehnten 3abrbunbert? nach fehlem Kampfe
beenbetcn. Schon wabrenb bet Bcireiungbtriege begann
bie SBiekerberfteQuitg ber alten fleiligthümer,’ unb ba?
neue Seich erhielt fofort eine neue grobe Blütcperiobe.

Sie Slmmonftabt Sbebcn in CberdgBpten würbe Si$
Der flerrfdwft, an welcher fnh bie glänjenbftcn Senl-
mdier erhoben. Sie nun errichteten Bauten, ©öltet-

beiligtbümer, fcnb bcrSlu?brud be? gewaltigen, leben;

bigen 91ationaIgeific?. Könige auf Könige,' ©cfd-lccbt

auf ©efchlecht wetteifern in bereu flerftellung, 9tu4-

ftaitung unk Crioeiterung. Sie Brioatbauten fmk
mfcbmunben, bie gewaltigen SBaffetbauten, Seiche,

Kanäle, glufebauten, bie Straften- unb ankere 'Jlüfefidj-

teitöbauten trugen leine au?gcbilbetcn Kunftformen;
ei fmb alfo nebft ben SReften ber Kbnigbpaiäfte bie

Sempel unb ©räbcr, in kenen fuh ber Kunftftil au?;
fpricht, an benen er ftch auch, ka fce bie ibealften Stuf;

gaben waren, entroidelte. Sit Sempel fmb in ihrer 91n-

läge unb ©röfee je nach bet cultlidwn Bebeutung per;

((hieben; ebaratteriftifcb für bie Slnlage ift ein Bplo-
nenootbau, b. b. jwei breite ppramibal auffteigenbe,

wenig tiefe Shürme, jwifchen benen fnh eine gewaltige

Sbflröffnung befinbet. Btt kenfelben ftanben Mafien
mit gähnen, kie fie überragten, por ihnen angelernte

Kolofjalfiguren, por kenfelben fchlante Dbeliöfcn; Bei;

ben Bon Söwcn-, SSSibber- ober Spbpnrgeftalten bilbe;

ten ben 3ugang. hinter ben fßplonen erftredle fuh

ein Botbof ring? non einfachen ober koppelten Säu-
lenhallen umgeben. Sann folgte ba? flciligtbum au?
mebrern ineinanbergebenben, nteift fcnftetlofcn Bäumen
beftebenb, beren Seden theilweife Bon Säulen getra;

gen fmb. (Sgl. Saf. 1, gig. 6 unb 7, Saf. 2, gig. 2

unb 3). Bei grobartigen Scmpelanlagen fmb mehrere

Borböfe mit Bplontn bintereinanbergereibt; um ba?
Sanctuarium liegen Wirker flöfe, hinter benen aber-

mal? anbere Scinctuaricn bi erbeben. Sie Säulen
jinb nu? mächtigen Steintrommeln aufgefchidjtet, bie

Kapitale perichiebenartig gchilbet, haben tbeil? bie

gönn eine? geiebloffeneu, tbeil? eine? offenen Blumen;
leid)?. Mächtige Steinballen liegen ton Säule ju

Säule auf niebrigen, pietfeitig pri?matifcben Huffäfeen

;

grobe Steinplatten bilbcn bie Sede, jugleich auben
eine Blattform, ju bet Steppen in bie flöhe führen.

\

Sämmtliche Sufenmauern oerjfingen fuh nach oben;

bie Kanten fmk uon Bunbftäben emgefafet, eine grobe

flobdeble hübet ka? ©efunfe. Sie Steine, au? benen
1

Re bergeftellt ift unb kie auf ben Sedenplalten liegen,

bilben eine Bruftmebr für bie obere Blattiorm. alle

Sänke, bie gläcbe ber Säulen, kie ärdiitrace unk
©eftmfe im gnnern unb Heufeern fmb mit Malereien

unb bemalten glacbrelief? bebedt, in kenen tbeil? ber

ßrei? ber Snmbolit unb Mptbologie, tbeü? bie 0e;
fcbidjte, tbeil? ba? öffentliche, bürtilicbe unb gewerb;

lidte Sehen ber Station in reicher, ftreng ber ©runb=
form ftch anfchlielenber SSeife bargeftellt ift. Sie
öemälbe unb Sculpturen fowol, al? kie fie perbin;

beitbe Ornametttil unb bie Sjieroglppbenfchrift bilben

eine ungemein (ebenkige, koch aber ben ßbaralter ker

glücke al? folcher nicht im minbeften alterirenbe Seco-
ration.

Sie eigentliche Blüte Slegppten? fällt in ben Schlieft ber

18. Sunaftie unb ben Beginn ber 19., wo König Seti I.

unb fein Sohn, ber grobe SRamfc? II., bettfditen unb
etwa uoo 3abre o. ßbr. ihre SiegeÄjüge nach

Hetbiopien, Simen, Jtleinafien, Mefopotamien, ja nach

Berichten bi? an ben ©ange?, bi? ju ben Scptben
unb Sbrajiern erftredteu, febafe bie Schüfe ber SSelt

al? Sribut nach Slegppten jogen. Bon ihnen rühren
grobe Jbeile be? flauptbeifigtbum? oon Hieben, be? gro<

feen Beichötempel? ber, unweit beffen ba? heutige Sorf
•Ha mal fnh angeftebeft bat. Siefet Sempel batte fcbon

ein koppelte? Bblanenpaar. Bor brm Porbenc er-

bauten nun bie beiben Könige einen Säulenfaat uon
too Meter Breite unb ungefähr öo Bieter Jiefe.

3wölf riefige Säulen oon 20 Meter flöhe unb 3 Bieter

Surchmeffer bilben einen erhöhten Blittelgang. (Sin;

unbfccb?jig Säulen }u jebet Seite Pen 12 Meter flöhe
ttageu bie Sede ber nichtiger angelegten Seitentbeile

be? Saal?, wäbrenb ba? höbet angelegte Blittclfcbifj

Dberfenfter bat. Sie Baden, welche ion Säule jic

Säule liegen, haben eine Sänge Bon 7 Bteler, eine

Breite pon i% Bieter unb eine Stätte Pon faft 2 Meier;
je jwei nebeneinanber bilben einen Slrcbitran; bie bar-

überliegenben, bie Sede bilbenbcn Blatten haben

8
1

/. Bieter Sänge, über einen Meter Breite unb Ställe,

ß? fmb alfo gewaltige Steinblöde hier auf beträcht-

liche (jöben gehoben, gig. 6 unb 7 auf Saf. 2 jeigen bie

gefcblotfenen Sotoöfapitäic ber Seitcnräumc, ,'vig. 9
ba? offene Kelcbtapitdl ber Mitteifäulenreibe. Bor
bent Säulenfaaie wtctbc ein Botbof angelegt mit Sdu-
lenbalien_ ju beiben Seiten, wäbrenb ein mittlerer

offener Säulengang ju kein ßingange führte. (Sin

abermaliger Bplonrnbau, ju bent eine koppelte Spbpnp-

reibe führte, bilbete ben neuen Slbfcblufe. Sie ganje

Sempelanlage bat eine Sänge Bon 320 Meter. Slucb

an bem Sempel bei bem heutigen Supor erbaute Barn-

je? II. einen neuen Botbof mit Boloncnbau, por bem
neben ben Koloffaipguren jwei Cbe(i?[en pon 24 Meter

.göbe ftanben, pon betten ber eine ficfa noch an feiner

stelle befinbet, wäbrenb ber ankere nach Bari? über-

tragen, beit Bla? bc la Goncorbe fchmftdt. Gin an-

keret Cteli?(, ben Bamfe? II. ju ävliopoli? enidjtät

hatte, fleht jeft auf ber Biajja bei Bopolo ju 9fom.

3n bie 3ect SHamfe?' II. fällt and) bie Grbauung
ber ©roltenlempel ju Slubien, inebefenbere ber beiben

gel?tempel non 3hfambu(, pon benen bergröfeere

auf Saf. 1, gig. 3—5, abgebilbet ift. SBabrenb bie ocr-

fchtebenen Bäume be? Sempel« tu ben geifen gehauen

fmb, ift au? bemfclben auch eine gacabe gcmeiferlt,

bie in ihrem mefeittiichen S heile Bon ’

Bier fcfniben

fiolojfen gebilbet wirb. Welche alle kenfelben fflamfe? II.

barflellen; fie haben eine .riöbe Bon 19 Meier. Klei;

nete noch immer tolofiale giguren, Berfonen feiner

gamiiie barftellcnb, ftehen jwifchen ben güfeen ber

Siejen. Ser innere Saal bai acht oieredige Bfeiler,

an welche Reh ftehenbe giguren Bon lo Bieter flöhe
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anlebnen. Allenthalben, wohin JtamfeS feine Regreibcn
fjeere gelenlt, erlistete et Tentpfeilet unb anbete

Tenljeibcn, bie t&eilrocife beute noch erbalten finb.

fJlaboem noch Sbcfbent, ein König btt 22 . Tpnaftie,

um 970 3««Wem etobett, bie Sbäpe bcS 3ebcrnb»
lempelS weggefübrt uitb feine Ibaten an bet jüblibcn

SluRenroanb beb Tempels ju Harual batte Petbetrlitben

lafjen, erlag etwa loo 3abte fpäter Slegppten ben

Sietbiopietn , beten Könige jebob Slegupten ganj in

altet SDcifc tegieilcn, ba aub bie Äelbiopier fdjoit

früher ägpplifbe Cuftur angenommen batten. Tob
bauerte biefe Srembberrfbaft, toelcbe aub ihre Teilt»

mäiet bintettaffen, tein ^abtbunbett. 3wölf dürften

traten natb ibtet Bcentigung alb fcIbRünbigc Sebent»

fbet bet «etftbiebcnen $ropinjeit auf, welche Rb ju

einem Bunbe Oetcinigtcnunb als BunbeSbeiligtbum ba»

bielgefeierte Sabprintb erbauten, baS 12 bebcctte itfifc

unb 3000 ©«näher batte. ßiner bet jwölf ^ettjdjet,

T'fammetib, ttbermanb im 3abte 670 o. Gbr. bie

übrigen unb ftcllte bie ßinbeit bt-; fReicbS toicbet bet.

Gt «erlegte bie SReRbenj natb SaiS. Söäbtenb bet

bunbettjäbtigen ^ettfebaft bet Sfammetitbe, bet 26 .

Tpnaftie, batte Slegppten eine neue, glinjenbe 3eit-

Slub SlmaRS, bet Begrünber bei 27. Tpnaftie, raar

bemüht, feine Sflcgietung burb ptüibtige Tenlmäler }u

petbetrlitben
;
aber ftbon unter feinem Sobne Sfamtmt

tourte im 3abre 625 Slegppten oom ’JSerferlönige

KambpfeS etobett, bet bas ilanb burbjog unb jer»

ftßrte unboernidjtetc, »ab fttban Tentmäiern Petnitbtcn

lieb. Gt btacfc nidit nur SlegpptenS Stab t, et fuebte

feine Gultur ju jetftöteu. Tod}, wenn aueb gebtotben,

mibetftanb fte, unb beb Siegers Ülucbfdgcr bejeitbneten

ibte jjerrfbaft übet Slegppten gleich ben ätbiopifben Kö»
nigen buttb nationale ägppltfbe 5)!onumcnte. fölit

tu t«' t Untertreibung burtb bic.fjertjtbaft einiget nationa»

Ict Könige, betet Icptcr StecianebuS 363—350 regierte,

unb treibe fib möglibfte gperftellung bet nationalen

$eiligtbümcr tu: Slufgabe mabten, bauerte bie per»

fifbe §ettfbaft übet Slegppten, bis Sllejanter bet

©tobe bie Perfifbe fflabt unb bamit Slegppten ftb

untetroatf. Tie fßtofemäer, gtiebifbe 3üriten, waren

bellcnifbet Bilbung untertban; unter ihnen etblüble

Sllepaubricn ju einem 'lRittelpunfte, allein fie betgönn:

ten gfeib ihren Slabfolgern, ben Seinern, ber ägpp»

tifben Gultut ibte ßpiftenj unb biefe toar ntäblig

genug, felbft unter ber SBeltberrfbaft ber fHömer

bis ins 3. 3abrbunbert n. Gbr. Rdj> felbft treu

ju bleiben unb ben Baubentmälem ben alten Gba-
talter im toefentliben )u etbalten. Tiefet Spät»
»eit, in Weiber manbetlei fpiclcnbe Ginjelformen ftembe

ßinflüife belunben, gehören bie Tenfm.ilet ju '1! b i I ä

,

Gbfu, ßSncb, Tenberau.a.an. Befonbersbaralteri»

flitb füt bie Späljeit erfbeint bie flapitälbilbung mit

Pier menfbliben Köpfen (Taf. 2, 3ig. io), fobann

bie ungewbbnlibc .jjöbe ber StuffäRe auf ben Säulen
(3ig. l ), SlbjblufiWänbc jmifben ber untern Hälfte ber

Säulen (3ig. 1 , 2 , 4), bie Slnlage oon portalartigen

Pfeilern, bie olme einen bedenben Sturj an Säulen

angelcbnt finb (fjig. i, 2, 4), reib betotatioe Kapital»

formen (3ig. i, li).

!K)aS bet ägtiptifben Slrbiteltut felbft biefet Spät»

jeit baS baralteriftifbe ©eptäge gibt, ift ber ßinbrud

ruhiger, ernfter, majeftätifber SröRe, ber nibt auSfblieR»

lib oon ben TimenRonen abbängt. GS ift oor allem

bie ßbaralterifti! unb bie innere gefbloffcne Harmonie
bet einfaben Sinien, in benen ber SluSbrud eines

unerfbülletlib feften, felbftberouRten, flar otbnenben

SeijteS ftb auSfpribt. GS ift bie Uebereinftimmung

mit ber natürliben Umgebung, btt reine .yimmel, bie

groRen Sinien bet Sanbfbaft, bie SSättne beS SibtS,

bie jene Bauroerfe wie burbgeiftiate Staturaebilbe

etfbeinen labt, gröber als Slalufgebilbe, weil Re uns
ben ©cift beS SJfenfben in feiner ganjen ©röbe jetgen.

fßenn aub jebet Ibeil, jebe Spbinp, jeber CbeliSI,

jebe Säulenhalle felbftänbig ift, fo wollen fie bob alle

nur Tbeile beS groben ©attjen fein. Gs fpribl Rb
bet ganje Seift beS ägnptifbcn BolfS barin aus, wie

er aub im ägpptifbcn Staatslcbcn SluSbrud gefunben.

Kein 3'ibioibuum war etwas anbetcS als ein beftimm»

ter Tbeil eines mäbtigen gewaltigen Sanjen. 3tbtm
mar aufs geitauefle unb unabänocrlibitc feine Stuf»

gäbe im Organismus beS Sanjen jugtmiefen, als

beffen ibeil Rb jeber fühlte, an helfen fflrCfto jeber

Slnthcii nahm. Unb wie Stein auf Stein Rb ju

einer mäbtigen äüaucr fügte, bie 3abrtaufenben tropte,

fo fügte Rb, innerfib üherjeugt, SBlann an 3)lann,

um bie groben 3mede bes Staats ju erfüllen, fei eS

als Krieger, um baS Sleib ju erweitern, fei es als

friebliber Arbeiter, beren laufenbe unb aber laufenbe
Gincm Seifte untergeorbnet bie gewaltigen lüonumente
fbufen, »ur 3inbe unb jum Stblje bcS Sanjen.

Ter 'fibaraonen atteS SBunberlanb tritt unS fbon
in ber 'jugenb entgegen burb bie ßrjübfungen btS

'Allen TeftamentS; ba ift es bcmi junäbft ber Begriff

btt Iprannei, ber Rb an Slegppten unb bie Pharaonen
luflpft, unb wenn wir bören, baR bie 3fratliten 3iegel

(treiben muRten, fo erfbeinen uns bie gewaltigen

Saumetfe als Söerte ber Iprannei, ber Staune unb
Söitllür eines ßinjtgen, erriblet oon bem SbweiRe
unb ben SDlübcn eines ganjen Solls, beffen §ltib
baran liebt. Allein wir bürten nibt oergtRen, baR
ein gröberer Segenfap nibt gehabt werben lann, als

er jwifben ben Acgpptem unb 3lraeliten beftebt. 3tat
waren ein leRbafte» Soll, bas uieUeibt weit mebr
3abrtaufenbe fbon an feinet Stelle gefefien als wir

nur benien tonnen, baS Hünfte unb Sewerbe in grob»

artigftem SlaRflabe trieb, beffen erfte, biftorifb nab»
gemtefene Söerle fbon auf einer fofben Stufe Reben,

baR ju ihrer Grribtung ein langer ßntwidelungSgang
notbwenbig war, ein ßntwidelungSgang, her aber oiel»

leibt fbon lange jene Gultur beioorgebrabt batte,

bie wir in gröRtcr Stabilität biRorifb nabgewiefen
bier 3abttaufcnbe bauern (eben; bie Aegpptcr im Scnpe
eines Staatslebens, baS jebem feine Stelle anwics,

wo er Rb als Sbfil bes groben Sanjen fühlte, ohne
baR nur ber Scbanle an bie ffllbglibleit ber Slentcrung

ber Serbdltniife aujtaubcn tonnte. 3Rit ihnen folltcn

bie 3ftae!iten bieieS Staatsleben tbeilen, Re, welbe
ber ewige SUanbertrieh gemiffermaRen jufäliig in baS
£anb hereingetrieben batte. Re, non benen jeber burb
SleiR, Soartamteit wie burb Üift unb Berfbiageiibeit

Rb perjbnlibe« Bcrmbgen fammeln, Rb jum'4>errn
maben wollte, biefe SHuhelofen tollten Rb alfidlib

jühleu unb oerftanben werben im fReibe ber Stabilität

;

Re, welbe leinen Sinn für Kunft unb Sewerbe ballen,

welb', als Re enblib nab langem fflanbern eine

Dlubeflatte gefunben, ben Tempel, ibr nationales heilig»

tbum fammt feinen Seratbtn gleib her Burg ibrirr

Könige burb gtembe etriblen fieRen, Re folllen mit
arbeiten an ben groRartigen blalionalbenlmalen her

Hegpptet? 3i< ba gegenteiliges SerflänbniR benlbar?

3ft nibt aber aub bier anjuncbmeii, baR bie ifraeli*

tifben Beribte eine Unterbtüdung ertennen laffeit, wo
eben nut eine ben anbern naturgemäR erfbeinenbe

Sorberung geftellt würbe. 3n ber Tbat lann hob nur,

wo baS ganje Soll in [tinen Serbältniffen Rb jurebt»
gefunben unb Re aus feiner ßigenlbümlibleit berauS
entwidelt bat, jene Stabilität gehabt werben, bie jabr»

taufenbelang bie Bctbältniffe Rb unabänberlib gleib'

bleiben läRt. So lönnen wir aub tubig ben ©ebanfen
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obfdjattrln
,
bah Saunt unb iHMIItür bit Blaffen beS

SoltS jut Srti*tung jener ®entmdler gejmungen tobe,

bit nur btm Stoljt unb btt 9tubm[u*t tinjelntt tr-

ri*tet ftitn. 3»ne fCcnlmdler ftnb in btt Slfcat btt

SluSbrud beS ganjen nationalen Seifte«, btt ft* in

ihnen »erlörpert bat.

II. Die attalialifdjrB (allucoötker.

(taff! J.)

®a« Sitte Seftamrnt macht und noch mit btn 2rd'

gern einte anbem Gultur befannt, mit tintt Ätihe
»on 85llerf*aften, in btnen baS auSerWdblte Soll

ftine Stammperwanbtm fab. ®a« 10. Kapitel bet

©tnefiS führt ben Stimrob al« Utenlel bes Satriarcben

Sloab an, „bet fing an, ein gewaltiger tfiert ju fein

auf Ifrten". „Unb bet Stnfang feine« Äei*eS toat

Babel" im Sanbe Sinear. „Son btm Sanbe ift bars

nach gelommcn bet Stffut unb baute 'Jlinine unb
Dtebobotb, 3t unb Galab baju SRcffen jmifthen 9!ini»e

unb Galab. ®ie« ift eine grcfie Stabt." Der
€<f)auplap ift Siefopotamien, btt Gbene am Gupbrat
unb Sigrid, ein Canb ähnlich non bet Statut begün,

ftigt, dbnlith organifirt wie Slegopten, ein Sanb, ba«

alfo ein Siomabcnooll feffeln muhte, Welches ftcb iefibaft

machen unb bet Gultur jumenben wollte. freilich

bot e« nicht allenthalben jene gewaltigen SteinblOde,

au« bentn bie Slegpptet ihre ®enlmdler errichteten.

®a« ll. Kapitel bet ©enefi« fagt baber: ,,®a fie

nun jogen gegen ÜJiotgen, fanbtn fte ein ebenes Sanb,
im Sanbe Sinear, unb wohnten bafelbft unb fpracben

unteteinanber: SBobtauf, laffet uns Riegel ftreichen unb
brennen. Unb nahmen 3iegel tu Stein unb Ihon ju

Kalt unb fprachen: SBoblaiif, (affet un« eine Stabt
unb Iburm bauen, beb Spipe bis an ben Fimmel
reiche, bafi wit uns einen Samen machen; beim wir
werben nieüeicht jetftreut in alle Sdnbet." So griln

beten biefe bereits Sldbte, beten un« bie ©enefi« noch

anbere nennt, mäbrcnb noch (Generationen »ergingen

bis ilbrabam. 3f«al unb 3alob auftauchen unb baS
auSerwdblte Soll auf feinen 'Jlomabenjügeit mit 3atob
nach Slegppten (am. SBit haben freilich oon ben

Stdbten, bie in jener Utjeit gcgrilitbet würben, mit
»age Setmutbungen über ihr Slusfeben, unb taumbürfte
ein SÄefl au« jeher Utjeit mehr »orhanben fein. ®ie
grie*if*e Irabition nennt Siinire ober 9!inuS, ein

SBerl beS gleichnamigen Königs, als bie dlteftc Stabt;

auch fie fprtdjt »on granbiofen Sauuntetnebmungen

;

feine Söitwe Semitamis grünbet Sabpton, baut ben
Jernpel beS Selus, bie md*tigen Stauern bet Stabt,
eine grobe Snrg, SBafferbebdlter unb bie bdngenben
©ärten. freilich haben wir allen Krunb anjunebmen,
bah bie gewaltigen ffierfe, welche fierobot fab unb
Welche bie ®rie*en ju ben SBunbern bet SSelt jdblten,

nicht aus jener Utjeit herrübrten ober minbeften« fpdtete

(imeuerungen waten. ®ie 3eit, in welche bie gewal-

tigen Sauuntetnebmungen fallen, Idfct fich fchmet fefl-

ftellen. ®ie neuere gorichung fept bie Sliltepcriobe

biefeS chalbdifchcn Solls in bie jjeit Pon etwa 2000—
1500 pot Gbrifti ©eburt. 8s mag alfo bie 3eft=

fefjung bet Stdmme in ben Schluh beS 2 . Jabrtau:
ftnb« fallen, in biefelbe 3eit, als bie jjplfo« übet
Slegppten heteinbtachen unb bejfen alte« Seich »er-

nichteten. Ebne 3weifel gingen bie $ptfo« »on biefem

Sheile Ülften« au«, »ielleicht fclbft getrieben »on an«
bem Stdmmen, beten SBanberungen wicber im 3m
fammenhange flehen mit jenen unterer alttcflamentli*en

Satriarchen, ton benen unS bie ©enefiS ein fo an=

fchauliiheS Silb gibt.

Ch nun alle biefe Sollet eigentlich ftammoetwanbt
finb, wie aus ben biblifchen Beruhten beroorgebt, ob fie

Mtf*iebenen Stamme« finb. Wie (Ithnologen annebmen,

unb bie Slffpret fiammperwanbt mit btn Mongolen
au« fjo*afien tarnen, ift für ben weitern ®ang bet

Slr*itelturgef*i*te »on geringerer Sebeutung. festere

waten jebenfaQS unter ben Sinnenlänbem ber Stamm,
bet juetft fich feftfepte, juetft ftabilet Gultur fich ju>

wanbte unb beshalb ohne 3weifel hei bet SluSbebnung
unb Sebeutung beS SRei*« bie Gultut bet übrigen

bebertfehte, um fo mehr als bie anbetn mit SuS<
nähme eines cinjigen Solls noch fo lange ibt ffian--

berteben fortfübrten. Um biefelbe 3'it nämlich, al«

bie Gbalbdet in Stefopotamien ficb feftfepten, fehlen

ft* bie SbOnijier, ein« bet rübrigftm Sollet beS

Slltertbum«, icmitifchet Slbftammung, auSgeftattet mit

jener Semegli*leit, bie in Setbinbung mit Spütfmn
unb taftlofem 3fl3tn nach Grmerb anbete »ermanbte

Stdmme als Somaben butch baS Sanb trieb, an bet

Küfte SptienS niebet, »on Wo au« fie halb baS ganje

©eftabe aller Sdnbet »on 3»bicn hi« Sritnnnien al«

tübne Seefahrer befuebten, beten 9?aturf*dpe nach

fjaufe führten unb bie SfSrobucte einet auSgebehnten

iitbuftriellen Jbdtiqleit ben Sewobnem biefet Küftem
lanbe brachten. Öine SHeibe »on Golonien gab biefem

dlteften ffieltbanbel eine fefte Organiiation. Salb
batten bie SbSnijitr bie geiammte Kunftfettigleit aller

Sollet fich ju eigen gemacht, foweit nicht altbeimifcbe

Äunftweife fich bei ihnen felbft fchon entwidelt batte.

Sibon unb IpruS waren bie dlteften unb wichtigften

Stdbte.

3tudi »on biefem merlwütbigen Soife werben gtoh 1

artige Sauuntetnebmungen gemelbet. Sie Ueberliefe*

ningen baoon finb tlarer als bie, welche mir übet bie

Sauten ber Utjeit SiinioeS unb SabplonS haben. SBenn
au* »ielleicht Ibeilmcife abmeicbcnb, jeigen fie fi* boch

als ©liebet einer unb berfelben Gulturfamilie, in ber

ft*et bie Slffpret bominirten. Cb nun bet eine ober

bet anbere bet Stdmme fich früher fefcbaft machte,

ob et früher bet Äunft unb ben ©ewerben ft* ju=

wanbte ober Idnget in Sermebrung ber gerben um--

berjiebenb feinen ©eminn ju*te, baS 3elt bet Somaben
gab bet Slr*itellut aller biefer bemcgli*en Sollet ben

Urtppu«, wenn au* für
vJiühli*leitSbauten wie für

SefeftigungSntauern, ffiafferbauten unb Slebnli*eS, eben:

fo für ben Unterbau beS SempelS unb Salafte« bie ge:

maltiaften Duaberbauten auScjefübrt wutben.

ßrfabren in bet SSebcrei, im Sdtben, in bet ®(a«--

fahrilation, »ot allein in Bearbeitung beS ^oljeS, im
GtjguJ unb bet ©olbf*miebefunft, mat ni*t bie ge*

wattige Sionumentalitdl, bie un« in Slegppten entgegen,

tritt, bet SluSbtud, ben fie ben SBetlen bet hohem
Saulunft ju geben fu*tcn, fonbern not allem »tun:

tenber S*mud. ®ie bdufige Slnmenbung »on Gebern:

bolj, ©etdfel au« Gppteffen, eherne Säulen, ©olbhe,

tleibung bet JSdnbe, elfenbeinerne Sdnle, 2eppi*e als

Sebang finb baS, was mir über phOnijif*e Sempel,

wie über ba« jj.niptbeiligtbum bes jübif*en Solls

erfahren, Wel*es bie befreunbeten Sbönijiet ihm et,

richtet batten, na*bem au* biefe« fi* enbli* ent:

f*loffen batte. baS bemcgli*e 3‘H ber Stiftsbütte

bur* einen feften gtohartigen Sau ju erfepen. Uebrig,

geblieben ift un« »on bet groben agerrlccfjleit phOniji,

f*er wie jübif*et Sauten ni*ts als SHefte »on
Unterbauten, ®amm- unb Uferbauten, beren gewaltige

feftgefügte Guabctn jmar ben SluSbrud grOfter Gnergie

geben unb mit ihren btoS glait gehauenen Sidnbern

unb fonft tauber Dber|Id*e no* mebt ben Ginbrud
beS ©ewaltigen ma*en, als bie forgfdlti« gef*liffenen,

mit Stulpturen gejietten Slauetn ber Slegppter, aber

(einerlei jorm jeigen, bie un« übet baS fformengefübl,

unb ben gormenlteiS ihrer Äunftwetle Suff*luh geben

Würben. fflaS wit inSbcfonbete au« bet Sibel an
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Sefdireibungen haben, jeugt mehr wn pbiantaftiftfjer

Unruhe aU (Intern lünftierifeben Sinne. Kies ift

inäbefonbere bet Soll feinfidjtlicb beS großen jübifeten

Sempelä ju 3etufalem, bellen Sau Safonton im .fahre

1015 b. Gbr. begann, fomiejeinel gldccjenben, qleicbfaUä

ton Bbönijiern erbauten Balafte«. Sie Bibel läßt

unä bie »eitern Seiiebimgen jmifeßen 3<rufa(em unb

ben tonongebenben Slffprern ertennen
; fie enäbft und,

»ie bie 3“bcn in bie ©efangenfehaft nach Winioe ge*

führt unb ibr Sanb Slnfteblern afjprijcbcn Urfprungä

gegeben »urbe.

Bon ber .^auptftabt Winioe erjäblt ber Srophet

3onaä fo»ie grieebifebe Mittbeilungen , bafi fie einen

Umfang ton brei Sagereifen gehabt habe. Sie

©riechen »übten ton 1500 Stürmen ju erjäbten, weitbe

bie Stabtmaucr gehabt babe, auf bereit Srone brei

Silagen nebeneinanber fahren tonnten. Man bat in jünq*

fler 4eit bie gewaltigen Irfimcnerbaufen burchforfcht

unb bat bie gänje Slnlaqe mehrerer toloffaler Balafte

gefunben, jugieicb 3n[cbriflen, »eldbe uns bie Crbauer

imb Grbauuugäjeiten tennen lernen, fowie jablreiche

ffragmente, au« benen wir unä ein Bilb, »enigftenä

ton einjelnen 2 heilen , machen tonnen. Ob bie @e<

fammtbilber freilich richtig Ttnb, bie man auf ©runb
bet auägegrabenen Fragmente conftruirt bat, muh noch

immer einigermaßen in (trage geftellt »erben, unb auch

bie ^inmeije auj ben jebenfaUS perwanbten [alomonifcbcit

Baiaflbau erfcheinen boeb bem prattifeben Jiünftler nicht

beutlicb genug, um lieber ju fein, baß (eine Bbantafce*

gebilbe Por un« erfteben, »tnn »ir bie jübifeßen unb

äffprifchen Baldfte in urfpriinglicher Bracht auf bem
Rapiere »ieber erflehen taffen. Sie ®nmbriffe treten

beutlicß genug bertor. Um mebrere ßöfe qruppiren

ftd) fallen imb (feinere ©cindcber; terraflenbauten

umgeben bie Slnlage. Ser bebeutenbfte »iefer Baldfte

ift ber bei bem Sorfe ft b o t f a b a b aufgegrabene, bet

auf einer großen 14 Meter haben 2erraffe ton

314 Meter Breite unb 344 Meter Sänge non luft*

qetrodneten 3iege(n fleht, umgeben im rfldrodrligen

Übeile ton einer 3 Sieter ftarten, mit Bertbeibigimg«*

tbürmen terfehenen, mit großen ftaltfleinquabern belfei*

beten Mauer, bie ftch als Sorlfepung ber Stabtmauer

ju ertennen gibt. Sa« Schäube umfaßt auf biefer

Blattform 2 lb Sdle, 3immer unb ©etnäeber, bie ficb

um 33 .jjöfe gruppiren. (Sine große Freitreppe an

ber einen Seite unb eine Wampe an ber jweiten führ-

ten auf bie lerraffe empor. 24 Saar (oloffale ge*

flügelle Stiert mit Menfchenlöpfen, bie eine pricfterlichc

Kopfbebedung tragen, hüben Bortale, imifchen benen

man bie §öfe unb Sdle betrat (Saf. 3, 3ig. 8).

Gin großer 2beil ber Wäume »ar unten mit Stein*

reliefs betleibet, barüber mit einer Sludmafte. Sie
Ueberbedung ber Wäume benten fich neuere Jorfcber

burch Sonnengewölbe bewirlt, bie gleichfalls »ie bie

Mauern au« Iufttrodenen Steinen htrgeftcllt »aren.

Buch über bie Ibüren »bitten fich Siegen. Qbr Sicht

erhielten bie oerbültnißmdßig fcbtnaleii Wäume Ißeilä

bloS burch bie Sbüren , tbeilS burch Dehnungen in

ben ©ewölben; höhere Wäume burch obere Sichtgalcrien

unmittelbar unter ber Sede. Siefe Sichtgalerien jeboch,

»ie fie auf ben Weliefä bei ber Sarjtcllung pon ©e*
bduben erfcheinen, legen un« boeß bie Slnnabme nahe,

baß bie qrößern Wäume ßöljerne Sedenconftrnctionen

gebäht haben. SaS Klima geftattete, baß biefe Sede
' jugleich eine Serraffe bilbete, bie burch Sinnen abge-.

fdiloffen »urbe. ßinjelnc Wäume »aren mit jum Ißeit

hohen Kuppeln bebedt.

3m allgemeinen haben »ir oieileicht anjunebmen,

baß bie (Sebdube auf ber Strraffe felbft nur je ein

Stodtoert batten, wobei freilich einjelne Sbeile höher

als anbere emporftiegen; boch Iaffen uns bie erbat

tenen fHeliefS auch, oorauSgefept, baß nicht bie mangel*

hafte f(ietfpectitc uns tdufcht, ©ebdube ertennen, bir

in meßrem terraffenförmigen £tod»erten fich erbeben.

Bei einjelnen Baläften erbeben fich Stufenppramiben,

für bie man fteben Slbfäpe annimmt, auf ber Serrafje.

3n ber dußeni äuSftattung tritt uns außer bem Welief*

jd'mud noch bie Bemalung ber Welief«, SDanbgemdlbe,

ornamentale Malereien unb Betleibung mit farbig

glafirten 2bonpIättd)en entgegen. Set erwähnte Balaft

pon Shorfabab ftanb mit einer gleichjtitig erbauten

Stabt in Serbinbung, bereit Mauern eine Side non
24 Bietet batten unb beten .pöbe ber Serraffe beS

Balafte« entfprach, beten ffortfepung bie Mauertrone
bilbete; 64 Zbürme (prangen aus biefer Mauer por,

7 Shore offnen ftch in berfelben, pon benen bie brei

großem an ber Unterfeite mit jenen Stieren Perjiert

finb, »dbrenb bie Sogen ber Shore mit farbig glafcr*

ten Jbonpldttchen betleibet erfcheinen.

Man will in ben Wuinen non Wimrub, »o mehrere

fßaldfte gefunben »urben, baS alte Äalab erfannt ha*

ben. Ser Worbrteflpalaft bafelbft ift burd) 3nfchriften

als Bert beS Bönigs Slffumafctpal (923 — 899 p.

Gbr.) hejeiebnet, ber Gentralpalaft non feinem Sohne
Salmanaffar V. (899 — 870 p. Gbr.) erbaut, ßinen

fflalaft unb eine baju gehörige Stabt baute Sargon
(721—702). Sie trug feinen Warnen $ifir> Sargon.
Sein Watbtolger Sennadjerib (702—680) baute ben

gewaltigen Balaft non Äujjunbldjit , in Welchem man
nebft bem großen 2riimmerbügel bei MofuI baS alte

Jlinioe erfannt haben will. Slffutbanipa! (668—660)
erbaute ben Sßbweftpalaft Pon Wimrub.

SBic immer bie Gonftruction ber Kuppeln gewefen,

bie auf tiefen fßaldftcn erbaut »urben, ob horijontai

in immer engern Steifen gefchichtet, ober ob bie ein«

jelnen Schichten, bie ja ohnehin, fobalb fie gefchloffen

waren, ficfa halten mußten, teilförinig fdjrdg nach innen

hingen, läßt fuh natürlich nicht mehr entfeheiben.

Sür bie Sonncngewölhe haben »ir gewiß rabialen

'ugenfehnitt anjunebmen, roenn bet Bogen bei ben

büren, wenn er inähefonbere bei ben Slabtthoren

ficb jeigt. Mir haben alfo hier bie dltefte umfajjenbe

Slnwenbung be« ©e»ölbebaueS. Slöie fnh im ÜcK«--

(eben geroiffe ßlemente burch 3abrtaufenbe erhalten,

fo mögen bie gewölbten Anlagen, »ie fie bei ben

©ebduben att8 bem 6. 3ahrbunbert n. Gbr., bie unter

gried}ifdj*rötnifcbem Ginfluffe entftanben, in ben Per*

iaiienen Stdbten Gentralforien« gefunben »urben,

auf jene uralten Stabitionen fich jurüdfübren Iaffen,

ba fte ja in fo manchem pon ber in Italien unb

©riechenlanb gebräuchlichen Saumeiie jener 3eit ab*

»eichen, »ie beute noch ber Crient feine Kuppeln in

Serbinbung mit terraffenförmig hebedten ©ebduben
hat, »ie heute nod) ba« jonitengeloölbe Port heimifch

ift unb ber poljbau neben unb in Berbinbuna mit

bem Monumentalbau umfaffenbe Snwenbung finbet,

wie heute noch bie farbig glafirten Ibonpldttdjen eine

große Wolle fpielen. Sin einer umfaffenben Bertnen*

bimg beä ifjolibaueä (önnen »ir nach ben auf un«
getommenen Slahricbten nicht jmeifein; »ir (önnen

nicht baran jweifeln, Wenn »ir jene gewaltigen Stdbte

unb Bnldfte burch Feuer jerftört (eben, wenn wir be*

beulen, baß ba« 3elt be« Wocnaben ber ganjen

Slrchitetturentwidelucig ju ©runbe lag, »enn wir in

ben fpdtern Gntwidelunaäpbafen biefer Gultur jjor«

men in Stein auägefttpr» feben, bie nur lieber*

traqunqen oon Formen fenb, »ie fie naturgemäß beim

§ofjbaue fich ergeben.

Gin lange Sauer hatten in ber 2bat biefe Bracht*

bauten nii)t. Sa« affprifche Weich ging halb unter

\ /
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3m Jahre 600 B. Gbr. tourbe Mimoe jerftärt unb nie

mieber aufgebaut, unb roenige Jabrbuuberte naifctier

roat (eine Spur mebc fühlbar geblieben. Ja? Per»

gänglicbe Material mar jerftärt, ba? monumentale
com Schlamme bet aufgeroeiebten Suftsiegel umhüllt,

nur bie Srabition brjeitbnete bie ftbeinbar natürlichen

hflgel, bie fi<b alle 3abre mit frifdjem (SrOn bebedten,

alb bie Stätten ebemal? blüljenber Gultur.

Babplon trat an deinior? Stelle. Babplon mar
früher affprifefje Brooinj tjeroorben. G? batte fitb

Bergebeit -i feine Unabbängigteit ju trfämpfen ge»

fud)t, bis fid) bie Babplonier unter Mabopstaffar

mit ben Mebertt Berbanben, Jlinioe jerflärten, bem
afigriftben Meitbe ein ISnbe matbten unb fub in

beffen Brooiitjen tbeilten. Mabopolajfat’p Sobn Me»
butabnejar, bei Mebetlönig? Scbroiegerfobn , bebnU
fein Meid) bi? Slegppten au?. Sie söibel weife oon

ibm ju erjäblen, ber 3enifa!em jerftört unb ba? IBoll

im 3obre 599 in bie babplonifcbe ©efangenftbaft ge:

fübrt bat. Gr erneuerte Babplon, er führte grob»

artige Bauuntcmebmungen bafelbft au? ; er baute ben

Xcitipel bei Bein? neu auf, er baute bie gemaltigen

Mauern Babplon? unb bie ber Semirami? jugefebrie»

benen bängenbra Sauen. Seiner 3eit gebären alle

bie Bauteile an, meldte bie neuefte 3ei> au? bem
Schutte ju Sage geförbert. Jn aebt Slodroerten er»

hob fub ber Baalötempel al? eine Stufenpcramibe Bon
circa 200 Metern Saft? unb ebenfo oiel Arobe, toie

bie {Hefte joläjer fub aud) in ben Muinen ber affpri»

ftben Bafäfte finben, über melibe fte emporraqten, fei

e? al? ©rabmale gleich ben BPramiben ber Slegopter,

fei ti al? frciltgthümer ober al? Orte jur Beobach-

tung bet Stemt. 2(ucb hier beim Baalötempel

bürfte bie heilige 3<>bt 7, an bie Planeten erinnernb

unb jebe Stufe bie Farben eine? berfelben tragenb,

bie 3ab( ber Stufen fein, mübrenb bie adite eben bie

gemaltige Serraffe ift, melibe ba? hauptgebäubc trägt.

Sa? oberfte ©efeboh enthielt ben Simpel mit golbeueu

Statuen, fomie ein iHubebett unb einen golbenen Sifd)

be? Sottet. (Sine Mauer bdu i'/, 'Meilen Umfang
bilbete bie Umfriebigung be? Sempel?, ber aud) ba?

(Brabmal be? Belu? biefl.

SSäbrenb unter ben gemaltigen Srümmerbaufen
Babplon? (eine Fragmente Bon anbitettonifiber Sie

beutung biäjeft gefunben mürben, bat man oorjug?»

meife ©tunb anjtntebmen, bah autb hier bie gemaltigen

Mauermajfen ber Serraffenbauten, bie au? Sluftjiegeln

bergeftellt mären, eine mujioijcbe Berlleibung batten, roie

foldje ju Warta an ben Muinen ftcb noib l'orgefunben

bat, mo tbeilmeife bie ga^aben mit teppi*artigen

Muftern betedt finb, bie au? (leinen Seilen Bon ge»

branntem Ibon bergeftellt in einen 9l?pbaltüberjug

eingebt üdt mürben, tbeilmeife mit einem, ebebetn bunt

bemalten ®ip?überjug Betfeben ftnb. Mit haben in

biefen fflanboerlleibungen mol bie Meminifcenjen ber

Seppitboerlleibung ju (eben, toie folibe ba? bureb feine

Siebereien berühmte Babplon ebemal? bestellte; noib

immer aber mürbe e? fdjwer (ein, beute eine aud)

nur annäbetnb ritbtige Meftauration ber babplonifeben

Baubenlmäler ju perfutben, menn man folcbe anber?

al? bie affptifiben ober bie fpätern perftfiben bar»

ftetirn mollte.

fjerobot fpriebt Bon einer Breite Bon 50 unb einer

§äbe Bon 200 GUen, meicbe bie 12 Meilen lange

Stabtmauer batte, unb nad) ber Betrachtung ber

affpriftben Ueberrefle haben mit (aum ®runb, an ber

Micbtiglcit ber Slngabe ju jmeifein. too Ibore äff»

neten fidt in biefer Mauer, ©ne jmeitc Mauer Bon

2 '/, Meilen Umfang feblob einen innern Steil ber

Stabt ein, bet regelmäßig mit re<bttoin(elig ftcb bureb»

(reujenben Strafen angelegt mar, beren fiäuier brei

unb oier Stodroerte batten. 3»ei täniglicbe Ißaläfte

befanben fub bafelbft. Sec ältere auf ber Weflfeite

batte anbertbalb Meilen Umfang, ber jüngere auf ber

Dftfeite eine Meile. „Mit ibm oetbanb fub jener

Serraffenbau ber bängenben ©ärten, ber jur £äbe ber

Stabtmauer in ungefähr gleicher Beeile fub erhob unb
melebcn Mebulabnejar für feine ®emablin jur (Sr»

innerung an bie Berge ihre? Bteberlanbc? batte

bauen (affen.

©emife mar ber ©nbrud ber affprifdjen unb babp»

loniftbett Baläfte ein mächtiger. Sic Jlnotbnung ber

©efamnttgruppe gab ihnen etroa? ungemein Gbaratte»

riflifebe?. Ser materielle 3med fomie bie geiftige

Bebeutung eine? foltben flänigäpalafte? fanb oolllom»

uieuen Sluäbrud. Sie eigentlich aribiteltoniftbe ®lie»

berung bagegen fehlt fafi öollftänbig ; bie Mauermafien
ftnb nicht im Sinne be? Sluäbrud? befonberee ®e»
banten, nicht im Sinne ber Sarftcllung ber in ihnen

mirtenben Kräfte gegfiebert. Aiaum oon ©eftmfen
finbet ftcb eine Spur. Sie Säule al? Xrägerin ber

Jeden lommt nicht monumental cor ;
alle? mar unb

blieb toloffale Mauermaffe, meicbe burib Melief? unb
Malerei Persien mürbe, auf ber [obann bie reichen

.jjoljbauten (tauben. Sie Blauem jelbft, ohne eigen!»

luben anbiteltonifcben Slu-Sbrud, maren gemitiermafien

monumentale Xeppicbe. Wo bie Jecoration in

nähern Bcjug ju arcbitellonifiben Gonfiructionätbei»

len tritt, too alfo gerabe bie gormenfpratbe ber

Slrcbitellur ftcb enlmidcln mühte, roie bei ber ff!or»

talbilbung, berührt biefer Mangel febroer unb bie

Bbantaftil ber Grfcbeinung tann un? nicht über

ben Mangel rationeller Jormenbilbung binmegbelfen.

Sie Stiere, meicbe ben Bogen tragen, ftnb leine

Slrcbiteliurglieber, ftnb nicht ber richtige Sluöbrud für

einen Bautbeil, ber eine ftreng ftatijcbe Slufgabe ju

läfen bat. 3Senn fomit auch bie arcbiteltonildbe ftor»

menfpraebe gegenüber ber ägpptiftben eine bfbenltidje

Itüde binfubtiieb ber Grfcbeinung rationeller Gon»

ftruction bietet, fo ift bie Cmamentit, bie in ber

SSeberei eine treffliche Schule buribgemaibl batte, tlar,

ebel unb fotmenfdjän. Wenn auch etma? hart in ber

Jarftellung be? Jigürlicben, tritt bie? fd)on beim

Bflanjliebcn Irop ber (Irengften Slilifirung jutfid, unb
jDiool in ber Sfnorbnung al? in bet Berbinbung

matbemalifcber unb pflanjlicbec ftreng flilifirter Orna-

mente fpriebt fub feiner Sinn au?. Wir haben al?

Brote ein oft rcieberlehrenbe? Molin, ben fogettannlen

S!eben?baum auf Saf. 3, 3ig. 13 bargefteBt.

?lmb Babpfon? Slanj bauerte nicht lange. Gift

mürbe e? ben Mebem unlertban, bie Bitfer lamm
fobann um bie Bütte be? 6. 3?brbunbert? Bon ihren

feitber bewohnten ©ebirgen herab, jertrümmertm ba?
Meid) ber Mcber roie ba? ber Babplonier. Gpru?
eroberte 536 B. Gbr. Babplon. Sarin? lieh bie

Mauern fcbleifen, Serie? jetfiärie ben Betupiempel,

melcbm Sllefanber ber Gfrohe nicht mieber aufbaum
tonnte. Balb oerfiel bie Stabt unb bie ©egenb.

Babplon mar, roie Jlinioe fo mächtig einft, balb au?
bem ®ebäcbtnih ber Menfcben oerfibrounbcn. Joch
auch ba? Meid) ber Mcber unb fpäler ba? ber Betfer

nahm bie alte Gultur auf unb fepte fte in feinen

Saubentmälera fort.

Bie Mefibenj ©rohmebien* mar ©batana. Bon
bem Schlöffe bafelbft haben mir Macbrtcbten, meicbe

aüe anbiteltonifcben Ginjeflbeile al? Werte au? Gebern»

unb Gppreffenbolj febilbem, ba? mit ©olb- unb Silber»

bleib belleibet mar; autb ba? Sa<b mar mit ©olb
unb Silber gebedt. Gr mirb aber aud) al? ein in

frohen !)bjä|tn auffteigenber Stufenbau befebrieben
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unb erinnert fo an bic lerraitenförmigen Baurocrfe

Babplon«
;

bie 3innen ber ©rfchoffe erglängten in

»eifebiebrntn gatben. (SS roitb all o ber £oIgbau bl»«

auf ba« obrtjte ©ebäube [icb begicben.

Ruch Sufa, oftroärt* »om Sigri« im flachen 9lie-

derlanbe, erhielt al« iHefibenj glängenbe Berte, Don
benen bie Bibel im Bucbe öftbet ergäblt.

Sie ©efebi-hte bet eigentlich perfcjdjen Rrchiteltur

beginnt mit epru« (559—529 ». Gbr.). Bon bet

Burg btffelben ju tßctfargabä finb noch Irümmer er-

halten, nämlich bie gröjjtmtbcil« lünftiich angelegte

Serrallf, bie au* gref.en Ouabetn beftebt unb fid) an

ben (jelätüden anlebnt. Gin lleineter 'flalajt baneben

trug eine Säulenhalle, »on bet nod) eine Säule »on

50 guft fjtöhe etbalten ift. 9iodj giemlicb reoblerbalten

ift fein ©rab (Saf. 3, gig. 3), ein baumartiger gtofeer

Sarlopbag, bet auf einem Sertafjenbau (lebt. Sa*
ijjarue bat etroa* übet 12 Bietet jjöbe. (Sine §alle

»on 2* Säulen unb ein Satten umgaben nad) bem
Berichte gricdjifchet Hlugenjcugen ba* ©ebäube. Bon
bet Jjjalle ftnb nut Säulentrümmer etbalten, Set
innete Raum bc« JpäuScbeii« ift 5 auf 6 Bietet lang

unb breit, e-S enthielt einen golbenen Sarg, ein gob
bene« Ruhebett, einen Sifch, Ketten, Säbel, Ohrgehänge
mit ßbelfteinen, Itmlbeiier unb eine 3nfd)tift, roeldje

lautete: „Blenfch! ieb bin (iuru?-, bet ben Berjetn bie

$errfd)aft ettuarb unb Slften beherrfdjte. Bliögönne

mit mein ©tabmal niebt!" Rllein feion gut 3eit

Bleganber « be« ©tofien mürben bie Kcftbarleiten be«

©tabmal* geraubt, ßin Bfeiler eine* in bet Bäbe
gelegenen ©ebäube« enthält ein Reliefbild be* König*

Sie mifbtigfte Blonumentgruppe ift bie »on Bet fe-

to li«, »0 bie Jtönigäburg bet Beriet ftanb, bie

Bleganber in truntenem llebeimutbe in glammen auf-

geben lie|. 3n bet Bäbe bet ehemaligen Stabt be-

findet ftd) bet Königsberg, in roeldjem fid) bie ©räber

bet Könige befanben. Sie liegen niebt dicht bei-

fammen; gmei betfelben finb in bem Blatmorberge

Rabmeb, biet anbete etma l
1

/« Bleilen baoon entfernt,

bagroifiben ein unoollcnbete*. Sie gel*roand ift fenl«

reebt abgebauen unb in ber 4>i)be eine Säulenhalle

in Belief gemei|elt, gmifchen ben miltlern beiben

Säulen eine blinbe Sbüre. liebet biefer Säulenhalle

ein teicb mit Blumen beigietter Rufbau, auf rocldjetn

gu oberft bet König »or bem fjeuerultare betenb.

Sicfe ©tdbet, »on benen mit auf Xaf. 3, gig. 2 bas

be« Satiu« l. abbilben, ftnb bie roidjiigfteu Scnlmälet

für bie Reconftruction bet vetftfiben Bautvetle, ba fie

allein ba« Spftcrn bet perfifiben Rrcbilellut in gangem

Rufbaue erlernten fallen.

Bon bem König«»alafte gu Berfepoli* finb au|er

ben gtoben Settaffenbauten, auf roelcbcn er ftanb,

nod) eine Reibe »on Stümmcm etbalten. Sine

SoppeUreppe »on Blatmot, breit genug, bab gehn

Reiter nebeneinander binaufreiten leimten, fährt auf

eine Sertaffe, too mächtige Bfeilet fteben, an melcbe bie

geflügelten Stiere mit Blenfcbenbaupt angrlebnt ftnb,

bie mit febon bei ben Rffprern lennen gelernt haben.

Säulen »on fdrtanlen Berbältnijfcn fteben gmifchen

benfelben. 0* mat ba* etfte ßingangätbor, bieBro«
ppläen, beten Bau bem Serge* gugefdmeben mitb.

eine groeite mächtige Srcppenanlage führt abcrmal*

gu einer erhöhten Serrafje, auf melier grobe Säulen-

hallen flehen, hinter biefen fallen ein ©ebäube,

ba* mol nach bem Inhalte feiner Bilbmerte al« Raum
für ben empfang »on öefanblfthaften biente, roeitetbin

ein gmeite«, ba* al« SBobnraum gebient haben mag.

Sie petftfeben Könige hatten au« ihrem Romabenleben

bie ©emohnheit hetübergenommen, ihre Reftbeng nach

3eit unb ©elegenheit gu meihfeln, unb fo mat Betfc-

poli« ein an bie ©rabftätten fich anlchnenber Reich*«

palaft, mo bie Könige offtctelle feierliche Handlungen
»otnabmen. ßt ift in bet Sbat mit feinen Steppen
unb Setraffen tin majeftätijebe« Jhealer für ein pomp«
hafte* IfeiemonieU. Sie gig. 4 unfetet Saf. 3 gibt

ben jetgigen 3»flanb bet Jkoppläen; gig. 1 einen

Reftaurationioetfud) gergufion'* gut Sarftellung bet

groben Halle be* letfe«, ben mir hier miebergeben,

rocil et both in innigem «nfd>lufc an bie ©tabfacaben
gehalten ift. Sie (ehianlen Säulen mit ihren Phan«
taftifeben Kapitalen geigen deutlich, bab bie gormen
bem .ireljbaue entflammen, unb menn mit au* anbent
Slnalogten gmifchen bet altern affprifchen unb fpätern

petftfthen Kunft aud) hier Rüdjchlüjfe roagen, fo lönnen
mit »on ihnen auf ben älletn (jolgbau gurildfeblieben,

bet allenthalben auf ben mächtigen Settaffen ftanb.

Siefet {tolgbau jedoch mub ein lange geübter ge«

mefen fein, et mub mit bem nationaien ©cffihl auf
bas aUerinnigfte »erroachfen geroefen fein, meil man
ihn fonft gerotft nicht, ohne aud) nut bie leifeftc Bio«
biftcation gu »erfuchen, fo gang turgweg in Stein

überfett hätte, üt lantt aber aud) nicht etma blo* fpe«

cinich petftfih gemefen fein, fonbern mub mit den übrigen
Sltdjitelturbejttfbungen jener gangen Böllergtuppe in

Betbinbung gejtanben haben, unb e* ift eher an«
gunebmen, bab die $etfet, erft al« fte ihre Gultur
auf bem Boden bet afiptijtb-babplonifehen aufbauten,

auch biefe (jolgformen übernahmen, al« bab mit einen

mit jenen altem nicht guiammenhängenben unb doch

jo eng »erroandten gormentrei* un« benlen lönnten.

gn ber Shat roet roollte gmifchen ben Stietpguren bet

ajfgrifchen unb perfijihen 'fiorialbauten unb jenen

Stceren ber S ä u l e n !a p i t ä l e (gig. 5 u. 7, Saf. 3), foroie

enblid) jenen, melcbe ba* eherne Bleer im Scmpel
Salomoni* trugen, nicht bie innigjte Bermanblfebaft
(eben. Biit tonnen bei ben ältern ^olgbauten bie

Soppelftiere auf ben Säulen in Bietali aubgefübrt
benlen, etma in Bronge gegojjen, bie Säulen felbft

mit Bletallbled) belleibet Sie Boluten fomie bet

gange Säulcnlbeil, gig. G, hat leine andere ßnlflehung

al« bie fid) trümmrnbm Spanfd)ni|)el, melcbe bei bet

Bearbeilung be« cjjoljiiamme* fid) ergeben.

Sie Sbüren ber petfcfchen Slrchileltur geigen freilich

eine andere emmidelung, al« fie in der afiortfeb-

babplonijchen halten. Sort benlen mir un« Bogen,
melcbe unmiltelbar über ben Stierhäupletn beginnm,
fobah biefe Sbiere ben Bogen gu iragen (meinen,

^iet erbeben fid) bie Pfeiler höber, foba| bie Sbiere
nur einen Sdjmud be« untern Shctl* bet 'flfeilet bil«

ben. Bei einem B»rtale in <|ie>fepoli« »on nahegu
5 Bietet lichtet Seite unb 14 Bietet cpöh« bähen bie

Sbiere bi« gur Scheitelhöhe be« Kopfe« nur 8 Bietet,

ein gemaltiger botigontaler Sturg liegt übet bet

Oeffnung uno ein grobe«, ben äg»ptifd)en ähnliche*

Jpoblteblengerim» fcbliefit bic Slrchiteltuc bet Sbüt
nad) oben ab. SDa« un* noch erhalten ift, find auf,et

ben Säulen nut Sborpjciler. Sie Blauem felbft,

beten Starte au« bet Bnlage biefer Bfeilet bemor«
gebt, roaten ohne 3meifel ebenfall* Badfteine, Diel«

leicht biofe Suftfteine, ba »iel ebet angunebmen ift,

bafi bie 3cü oergängliche« Blaterial gu fjumu« ber«

mafchen, al* bafi Blenfcbenbäntc in umfafjenbem Blape
geroaltige Cuadem meggefchafft haben. Sab genfter in

bet Keife »orbanben roaten, roie fie getguffon bei

feinet Reflautalion (Saf. 3 , gig. 1 ) angenommen bat,

ift durch nicht« ermiefen, li* erfd)eint mahtfcheinlichet,

bab ba« l’idtt durch obere Sidilgaleticn, für bie »iel«

leicht bet obere Rufbau auf bet Reliefballe ber König*«
gräbec eine Rnbeulung geben mag, jomie burch die
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Saßen unb Hüten »on ben fjöfen au* Ginlab

fanb.

3>ab mit ba* 3"nere bet Wäurne auber bem ®(anje
bet SWetaDbelleibung unb bet Xeppihe in reihern

tjatbenfcbmud ju benlen haben, »erftebt fth »on felbfl.

Stuh ba* Sleubere |eigt in ben »orbanbenen Xtüm:
mem allenthalben Spuren »on gatbe.

Saffen mit alle* jufammen, raa* mit feitbet über

bie Saubenlmälcr biefet »erjhiebenen afiatifchen Söller

gefeben baben, fo bürfen mit in ihnen allen bie SUerle

einet groben gemeinfamen Gultur (eben, felbft menn
mirllihe Waffenuntetfcbiebe jroiihen ben Söllern be-

(lanben baben. SBenn aucb grobartig in bet Slnlage,

baten fte bod? nicht ben gemaltigen (Smft , nicht jene

unübertroffene mürbeooUe Wube bet äg»ptif<hen Sau;
benlntäler. G* ift bei aller ©röbe mehr pbantaftifdje»

Spiel unb ba# 3ett be-S Womaben tetleugnet (ich

auch in ben ©eilen btr fpäteften geriete nicht.

IDaju fommt ba# wenig monumentale Material, bie

pielfeitige Serwenbuna pon Suftjiegeln unb »on mit

Metall belleibetem .fwlge. ffiir baben bie dlteftr

Seriobe biefet ilrdjitcltur, mir butfen fagen biefet

ßultut, in bem halbäiiheu Weiche im 2. 3abtlau>

ienb ». Gbr., bie jroeite bei ben Sbönijiern um
ben Sctlufc be* 2. 3abrtaufenb*, bie britte im affp=

tijehen Weiche »om 10.—'. 3al)rbunberl, bie »iette im

bgbplonifcbcn unb mebifchen im <!. 3abtbunbert unb
fobann im perfifebrn »on bet jmeiten fjälttc beä

e. 3abtbunbertä bis jut 3til älepanber'ä beb ©toben.
Unter beffen Wahiolgern trat bie gtieebiiehe ffleltcultur

al* berrfchenbe an ihre Stelle. Joch bat mamheä
Glemcnt beim gemeinen Stolle fie lange Abetbauert,

manches beute noch bettfehenbe gebt auf jene Urjeit

jurüd. Schon »ot bet lebten 'ßenobe aber mag bie

ägoptifhe Sanft ßinflufe auf bie Gntmidelung' ge>

nemmen haben, in bet lebten Sßeriobe unter ben

Merfetn auch bie bellenifhe.

III. Die ptlmgifibcu Völker.

(Xafct 4 unb 5.)

GS mar eine Weibe »on Söllerfhaften, beten Sunft

mit in bet »origen Slbtbeilung in einigen flilcbtigen

3ügen gejeiebnet baben. Üöie roeit biefe Äunft unb bie

ibt ju örunbe Iiegenbe Gultiit tiiumlich ihre §ett=

fhaft übet bie ©tenjen hinaus erweitert bat, innerhalb

beten mit fit betrachtet haben, lä|t ftch nicht mit

Sicherheit nachmeifen, noch weniger roie weit bet in:

bireete Ginfluh auf anbete Söller infolge bet ftieb:

liehen trab Iriegcrifchen 'Begebungen ftch geltenb

gemacht bat. 3m allgemeinen lönneit mit fagen, bah

ibt eigentliche? (Sebirt »om Setftfchen Wteerbufen, bem
Saäpifchen, Shmarjen unb Sttitlellänbifhen Meere
umjhlofjen warb, menn auch mol anfangs nicht baä

ganje weite ©ebiet auägefüllt mutbe. ÜÜit haben bie

'gJbönijiet als lübne Seefahrer lennen gelernt, bie

längs bet gaujen Meereslüfte »on 3nbien bis ®titan<

nien einen ©eltbanbel organifttt unb fo jebenfall#

fremben Söllern Gt}eugnijfe biefer gtohatligen afta:

tifchen Gultut jugciiibtt batten, ©emih bat ba# auf

empfängliche ©eihlehter eingeroitft. allein biftorifhe

Wahroeijc batüber, wie weit biefer Ginfluh gegangen,

fehlen uns.

2ic nüchfte Berührung muhte mit einet Weibe in

ftch jlammoermanbter Seifet flattfinben, bie mit bem
gemeinfamen Warnen „SelaSget" bezeichnet werben

unb, inbifdugetmamihm UtfprunaS, im füböfllicbften

Heile Guropa#, auf bet gtiecbi|chen jjalbinfel ftch

niebetgclafien ballen, übet Sleinafien (omie 3 lalien

ftch auabebnenb. SDanu unb auf welchem SBege fte

ihren 3ug gemacht, ift in Sunlel gehüllt; ob es febon
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gefchab, ehe bie erwähnten afiatifchen Söller fefte

sipe unb Gultut gewonnen, läht fuh nur termutben.

ffiir finben fte im heutigen ©riechenlanb, im 2. 3abr*
taufenb ». Gbt., unb eine grohe Weibe bet betlenifhen

Sollöfagen bejiel t ficb auf fie. 3m ©egenfape ju ben

groben Söllern UliienS, bie ficb in mächtige Weiche einten,

finben mit bei ihnen, nlä fie febon fefte Sipe batten,

baä Heine ©emeinmefen berrfchenb, baä ftch »ielleicbt

auä je einet fjamilie im Saufe bet ©encrationen ent!

midelt batte, mit je einem Slelteftcn, als Äönig, an bet

Spipe, ähnlich ben »otmaligen Sattiatchen Sfienö, nur
nicht wanbetnb wie biefe, fonbetn in einem jbale, auf

einem Serge, an einet geeigneten Stelle bet SWeere#--

lüfte, auf einet 3nfel fipenb. Selbftänbig bilbcte jebeä

©emeinroeien einen Staat für ftch. 3)ie Stammes:
gemeinfehaft bilbcte ein ibealeä Sanb unb häufig

feben mit fte ju gemeinfamen Xpaten, ju gemeinfamen
3ügen »erbunben. 31 u- roclcbet 3eit immer bie Gnt-

ftchung unb bie Webnction bet heutigen fjorm bet

gtiechijchen Solläfagen betrübten, wie oieleä batan
bichtetifcbe Sluofchmüdung fei, immet etlennen mir in

ben Salaägettt Sollüftämme, bie ihre ffinffen ju feti

tigen »etftanben, bie an ihren Sipen behagliche fjäu:
fet ftch errichteten, bie ihre Stäbte mit feften Mauern
umgaben unb bie ftch Schiffe bauten, um in fernen

Säubern Schabe ju fliehen, wie 3aion baä ©olbene
Slieä, ober Gotomften in anbete ©egenben abjufeben.

Sie weit hier bie Sbönijiet ihre Eebrmeiflet »aten,
oh unb mal fte »on ben Seqpptem gelernt, waä fte

felbft erfunben, läht ftch nicht fagen. 3üge Wie bet

»ot Iroja, »ot welchem bie Sage fte jebn 3abre
liegen läht unb baä nur ein »orgefchobenet Soften
bet altern affptif<h‘bah»lonifchen Gultut gemefen fein

tann, mttfien bie Jlnnnhme nahelegen, bafi menn ihre

Gultut bamalä nicht jener aftatithen enge »ermanbt
war, fte bie mähtigften Ginbtflde »on ihr alä einet

überlegenen empfangen muhte.

Serie ton folher ©rohartigleit, wie fte bie Slrgtjptet

ju jenet 3eit errichteten. Wie Winioe unb fflabplon fte

erfteben faben, tonnten biefe Meinen ©emeinmefen
nicht erbauen, ©ennfhon jene mächtigm afiatifchen

Söller leine burhmeg monumentale Saumeife erftrebten,

fo ift nicht ju »ermunbern, wenn auch bie 'JJelaSger,

benen bie ÜBälber eine Sülle »on fcol} boten, bemielbcn

eine umfalfeube Wolle in ihrer Saufunfl jutbcilten.

ffio aber baä Sebürfnih eine monumentale Eöfung
erbeifhte, ba errihteten bie Schräger (hon in jener

grühjeit ©erfe fo mächtig unb babei fo urtbümlih,

bah bie fpätem ©riehen fie bermahen fremb fanben,

bah fte in ihnen nicht SJcrle Per Wlenfdjen, fonbern SBerle

eines ©efhlehtä »on Wiefeu fanben. Wianhe ber:

felben frab unä bis beute erhalten, inähefonbere bie

Umfafiuitgämauem mehrerer Stäbte. Sie älteftc bürjte

bie »on iirpntb fein, weihe *6 3uh $ide bat unb
aus groben, theilmeife über 3 Sieter langen uttregel=

mähigen Stüdeit, wie fie eben »om Stuhe (amen,

aufgejhihtet mürbe. Sbeilmeife ift fie »on Sängen
burhjogen, bie bei einer Sreite »on l

1

/. Steter burh
heiberjeitä ühereittanber »orgelragtc Steine bebedt finb;

ba bie gewaltigen Slöde niht genau ancinanberge:

fügt werben lonnten, jo frab Heinere, gleihfatlä raube

Steine »erwenbet, um ein fefte* ©efüge unb fihcre*

3lneinanberfhlichcn ber groben Slöde 511 »ermitteln.

Gtma* jünger bttrften bie Stauern her Surg »on

Wtptenä, bem .fierrfdjerfHie Sgamemnon’*, fein, ba fte

Steine jeigen, bie jwar atch niht tegelmäbig ge:

fhihtet, jeboh in ben cittjelncn blähen bei polpgonet

©eftalt pafjenb aneinanbergefügt fmb (Xaf.4, 3ig. 12).

Xbeilmeife, fo beim $aupttbore ber Murg, beni foge-

nanntenSöwentbore, ift bereit# botijontale Shihtung
1
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eingefübrt unb ftnb bfe Stoßfugen bertical. Sa3 2bor
felbft (Sifl. 11 ), Sa* jc(>t ju großem Sbeil feinet Höbe
mit Crbteih unb Schutt ouSgefüttt ift, fobaji nur ber

obere ibeil rieb not!) jeigt, ift auf beiben Seiten Don
jmei febräg nah oben gegeneinanbet geneigten Stein«

oaüen gebilbet, ftber benen ein Dritter, nabeju 5 Me«
tet langer unb l

1

/, Meter bubet al« Stutj liegt. Um bie

£aft bet höbet auffteigenben Mauer Don biefem Sturje

abjuleiten, ift in bet Mauer barübet eine Sütfe unb
ftnb bie Steine berart aufgelegt, bab Re, Don beiben

Seiten übeteinanber Dorfhießenb , fttb oben »ieber

bereinigen, »AbrenD bie £flde eine breiedige glatte

fhließt, auf bet jnsei Söwen auägemeißclt ftnb, bie ftch

gegen eine in bet SDlitte ftebenbe Säule erbeben. Söit

iönneit in ber 3otm beä Sfcotä ägpptifcbc Ginflttffe

(eben, mir lönnen batin bab Söalten eine# urtbüm«
liehen Seifte« erbliefcn : in ben beiben I fiteren jeigt

fi<b in bet Silbting bet Muelulatur toie in bet Se«

banblung beä SSelief« eine Hinneigung ju ben afiati«

(eben Sfferfen. Sie Mauern Don Sbigalta, bon benen

ein Sbcil ctbalten ift, haben ein Sbor, tag oon meb«
rem febräg nah oben Dorfragenben Steinen eingefaßt

unb bureb einen mächtigen Shirj gebedt ift(3ig- 13).

fRegelmäßiger auSgebilbet jeigt 'fth bei (entrechten

Seitenlinien bie Snlage bei Uebetlragung an ber

Sburbffnung ju Slmpljiffa (3'8- 14 )
unb Samo«

(3ig. 15). Stufet ben genannten finben fnb ähnliche

Mauern noch ju Supbago« unb Sl’opbi«. 2lueb in

Jtleinafiett finben fttb an mebrern Drteit bietbetgebörige

Maucrteflc, fo ju Sfalpttba in flarien mit ftbatfen

polpgon gefugten Slöden unb ju 3affu« an bet fa«

riftben Süfte mit beinabe regelmäßiger Shihtenlage.

Huh in Italien finben ftd) äbnlitbe Mauern, fo bie

bet Stabt Sofia au« unregelmäßig gearbeiteten polp«

gonen Steinblöden ohne Mörtel; regelmäjiigtr ge-

lagert ftnb bie Steinblöde ju Solterra, $opu(onta,

Siefolc, Gotbona, 'Sei einjelnen Mauern in ©riehen«

lanb finben fttb Jbote in regelmäßiger Sogenform
borijontal gefhihtet, bei einigen italieniftbcn jüngere

pollftänbige Sogenconftruction. ffiir tönnen feine

3abte«jat)l für bie Grbatiung biefet Mauern angeben.

Saß Re älter jinb al« bie jüiigem Serie ber affpriftben

Santen, ftbeint unjlueifclbaft. Gbenfo unjweifelbaft

aber fdjeint un« bie Sbatfahe, baß Sogenconftructionen,

bie au« borijontal oergefragten Steinen belieben, toie

fte biet Porfommen, nicht Sorläufer be« ©cmölbebaue«

fein fönnen, fonbetn batbatifebe ungefhidte Siacb-

abmungen, unb unter ben mantbetlei Sejiebungen, bie

mir jut altafiatifhen Gultur bei ben pela«gifhen

Söllerfcbaften finben, mag auch bie Scrwenbung be«

©cmölbebauc«, in ftübeter 3eit in biefen unpoilfom«

menen Diacbabmungcn
, in fpäterer in guter Gon;

ftruction, gejäblt »erben.

ülletbing« führen bie berfthiebenen ffiölfetfebaften,

benen biefe Mauerbauten angeböten, Perftbiebene 9la=

men. Saß fte aber ftammberwanbt ftnb, baß fte mim
beften« Gitter Gulturfpbäre angebören, loütSen ftbon,

roenn nicht aitbetc Slnbaltöpunfte bie« ergäben, bie ge-

nannten gleichartigen unb nabeju gleichseitigen Be«

fejiigungömauem e« seigen. Gine »eitere ©emeinfam«
feit ergibt [ich in betn Mange! großartiger monumentaler
Sempelbauten. Ser fhlihle Dlaturcultu« fuebte feine

©ötter in fflalb unb Hain, auf Seifen unb an Quellen,

er wie« ihnen beftintmte Mahnungen an, bon benen

au« fte bie Stäbtc befutblen, unter ben Menfhen et!

febienen, ihnen nüßenb unb febabenb, je nach ©unft.

Homer erwähnt gebauter Scmpel, bie ba« Silb eine«

©otte« umfhloffen, »eiche« gemijfermaßen ber Stabt

al« Saliöntan biente, wie jebe« Hau« feine Senaten
batte; allein übet ihre Sejhajfenbeit unb Gittrichlung

ibt er feine JlnbaltSpunfte, »a« er nicht unterlaffen

ätte, wenn Sormenreihtbum, ©röße ober auffallenbe

Grfcheinung ihm tu ben Sdjilberungen Beranlaffung

gegeben hätte. Sohl aber finben ftch bei ben alten

Shriftftellem überhaupt GtWäbnungen bon getoeibten

SHäutnen unb Slitären unter freiem Himmel, an benen

ber Haupttbeil be« ©otteöbienfte« , bie Sarbringung

be« Opfer«, gefeiert würbe. So mar ber heilige (Sieben:

baitt be« 3eu« ju Sobona ein Hauptbeiligthum, ba«

auch ben Hellenen al« Grbe blieb, ffio bon Sempeln
bie SRebe ift, Dürfen »ir un« biefelben au« Grj ben«

fen ober au« Holj unp alfo an bie aftatifebe Sau«
weife erinnern. Saufania« gibt an (X, 5, 9), baß

ber ältefte Stempel ju Selpbt au« Sorberjweigen er«

richtet war, fpäter au« Grj gebaut mürbe.

Stuf ber 3n[el Guböa haben ftch einige länglich Pier«

edige, au« unregelmäßigen Steinplatten errichtete ®e<

bäube erhalten, bei benen, ähnlich wie bei ben Mauern
ju lirpntb, Heinere Steine bie 3mifhenräume ber

großen auöfüllen unb fefte« Sluflager für fte berftellen.

G« ftnb beten brei auf bem Serge Slioft bei Stpra,

einer auf bem Serge Ocba btt fiatpfio« erhalten.

Ulan will in ihnen Steintempel erbfiden, bie jenen er«

wähnten Mauern gleichseitig wären. Sa« ©ebäube

auf Dtha ift im ,)nnem etwa 9 iHeter lang, 4 1

/, breit,

bie fenfreebten Mauern gegen 3 Meter ftarf, nur wenig

über 2 Meter hoch- 3el«t>latten, bie im 3nnern Dachförmig

übereinanber bcrfragen, in ber Mitte be« Sirfte« eine

Ccffnung laffenb, oebedett ben in ber Mitte böbern

Saum. Sin ber gegen Sttben gelegenen Sangfeite be«

ßnbet ftch in ber Mitte ein Giiiga'itg, ber ganj abn«

lieh wie ba« Söwentbor ju Mpfenä au« jwei oben

gegeneinanbet geneigten Steinpfeilern gebilbet ift, über

welchen ein btitter borijontaler al« Sturj liegt. 3»ei

fleitte bieredige Deffnungen wetben al« gmfter ange«

febett. Cbmol ba« ©ebäube al« Heratempel gilt,

löniteit wir un« boch nicht cntfchlicßen, ein Sempel«

beiligtbuin barin ju (eben, glauben bielmehr ein Senf«

mal be« Sobtencultu« barin ju erblidcn.

Homer befebreibt im bierunbjwanjigflen ©efang ber

3Iia« babSeichenbegängnißHeltov’«. Man führte einen

großen Holjfloß auf, mit welchem ber obenaufgelegte

Scichnam perbrannt mürbe. Sa« Soll löfebte mit fflein

bie ©lut. Srttber unb ©enofjen faranttltcn Darauf bie

©ebeine au« ber Slfcße, legten fte in ein golbene«

Sfäftcben,

Stuften fobann e« hinab in bie b°ble ©ruft; unb
Darüber

Häuften Re Dicht georbnet gewaltige Steine be« Reibe«;

Schlitteten cilenb ba« Mal.

Jlebnlich fchilbert er ba« Seichenbcgängniß be« ißatro«

flu«, wobei auäbrüdlicb bon Der freia-förmigen ©eftalt

beä au« Grbe gefchütleten Male« bie Siebe ift (®e«

fang 23). Sei Glpenor’« Seftattung (Dbpifee, XII, 14)

wirb eine auf Dem Hügel errichtete Stele erwähnt.

3n fipbien finbet ftd) nod) eine älnjabl bon ©rab«

bügeln, bie jum Shell bon gewaltiger ©röße auf

treiärunbem fteinenieit Unterbau ficb legeiförmig er«

beben. 3m 3nnern beRnbet ftch eine fleitte bieredige

©rabfammer, bie oben Durch borgefragte Steine be«

bedt wirb, faft ähnlich beit fogenaimten Scmpeln auf

Dcba. Saturn jieben ftch mehrfache eonccntrifche,

btirdb Quermauent oerbunbene Mauerringe, bie ein

fefte« 9!cß bilbett, ba«, mit einer Stcinfchültnng au«<

gefüllt, bem fegclfötmigen Hügel Holt gibt. 9!oh
jicmlicb gut erbalten ftept am plorbranbe be« ©olf«

Dort Smprna inmitten mehrerer ba« («genannte ©rab
be« SantaluS, ba« nabeju 60 Metet Surhmeffer bat.

3n ber Bäbe pon Sarbe«, ber alten Ipcifhen Haupt«
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flabt, hefinbet ft* eine ®ruppe, Worunter frei ton
herporragenber ©röffe, in beren umfangreichftem non
gegen 80 Bietet Burchmcffer man bas non (perobot

gerühmte ©rab beS SllpatteS Prrmutbrt, baS nach

bcfien Grjäblung non ffmf 'Eenffäulen bcfrönt mar.
Mnberer SJrt fmb ©rabmäler, bit man in fffbepgien

ffnbet, welche in bie ©ebitgSwanb eingebaucn, eine

in ben gelS gemeiffelte ga$abe jeigen. BaS bebeu»

tenbffe biefet SDenlmäler ift baS fogenannte ©rab beS

BlibaS, baS, non einem Pieredigcn Sabmen umgeben,
eine nabeju guabratiffbe gläcbe jeigt, bie ganj non
einem geometriffben Ornament anSgcfüIlt ift unb Ober

ber ein gleichfalls geometrifd) regierter breiediacr

Mahnten einen niebrigen ©iebel bittet. Offenbar ba»

ben mir bie Meminifcenjen an einen mit einem
©iehclbach bebedten unb mit einem Steppicbe norn ab»

geffbloffmen jettartigen §oljbau. §ier ift freilich ein

anbercs Glemrnt gegeben, beffen birecter 3nfammcn'
bang mit ben übrigen peiaSgiffbcn SJetlcn nicht nach»

luwcifen ift unb baS als ein SluSläufer ber affprifcb»

babolonifcben flunft betrachtet merben müffte, menn
nicht ornamentale Ginjelbeitcn aus jener 3eit, wie fee

j. 99. an ben im fogenannten 6dpabb aufe bcS ültreuf-

gefunbenen Brudjftüden Bortemmen, nicht auch eine

geometrifeie BerjierungSweife jeigten, bie auf ber<

wanbten (Seift binbeutet.

9iid>t pollftänbig aufgetlärt fcfceint uns auch bie

Beftimmung ber fogenannten cscbafbJufer ju fein,

beren mebrcTc noch in ©rieebentanb erbalten ffnb, oon
benen baS bebeutenbfte baS beä BiinpaS ju Crcbo»

menoS ift, baS fffaufaniaS (IX, 38, 2) als ein SBunber»

wert rühmt. BaS befanntefte ift baS be8 SltreuS ju

Bhffenä, ein IrciSfbrmiget Sau oon gegen 16 '.Bieter

Burcbmeffer, ber aus borijontal übereinanbergelegtcn,

nach innen ficb berengenben Steintreifen gebitbet ift,

bie ein in einer Spipe enbigenbcS ©ewülbe bilben

(gig. 5 unb 6) ;
eS fcfceint an ben geben, in welchen eine

Hammer eingebauen ift, angebaut unb barauf mit Grbe
flberfebüttd. Such hier finb mir geneigt, eine Ber»

binbung beS ©ebäubeS mit bem ©ral’ailtuS anju»

nehmen. Ber Hingang (gig. 4) ift ganj bem bei

fltwcntborS analog gebilbet, nur ffnb nicht befonbete

Sbürgemänbe aui aufrecht geftellten Steinen jur Bil»

bung ber nach oben enget roetbenben Ibflr ange»

manbt, fonbem bie borijontal gelagerten Ouaber»

fchichten bei Saue! geben bis an bie ibür, bie mit

einer Hinfaffung aus flachen ftreifenfiSmiigen fßrofilen

ummeiftelt ift. Bie Steinplatte, welche ebebecn bie

breiedige Oeffnung Uber bem Sturj auSfttllte, ift hier

nicht mehr »orbanbeii. ÖS mürben mehrere omamen»
tirte Brucbftflde hier gefunben, melche über ben gönnen»

ffnn ber BelaSger Muff(bluff geben. Blan bat barauS
bie SüulenbafiS unb ben Stamm (gig. 7) reftaurirt.

SBie bie ©eftalt an bie affatifefcen Kuppelbauten, fo

erinnern einjelne Ornamente (gig. 8 unb 10 ) an

affptifebe BcrjiemitgSweife, bie Spiraloerjierungen

(gig. 7 unb 9) an bie bet Sronjegerätbe ber n&tb»

liehen Söller, welche ihnen bureb bie StruSler, piet»

leicht fefcon bie Sbönijier jutamen, bis ffe folcfce felbft

fertigten.

lieber bie flönigSpaläfte bähen mir au? ben Be»
fchreibungen bei pomer Blittbeilungen, inihefonbete

über bie ißaläfte be« ObpffeuS, beS BienelaoS unb
beS MttinooS. Hin weiter Bocbof, mit 'Blauer unb
Sinnen umgeben, ftefct mit ben SBirtbfcbaftSgebäuben

in Berbinbutig
;

ein innerer §of, pon Säulenhallen

umgeben, in beffen Blitte bet Slltar beS 3euS (pet»

(eioS, unb ein glur führt ju bem groben Blännerfaal,

beffen 'Erde pon Säulenreihen getragen wirb, oon

welchem eine Breppe ju bem Obetgefchoffe führt, Sine

Worte führt jum grauengemach , Welches ben hintern

Bbcil beS ©obnbaufes einnimmt unb auher bem
groben SlrbeitSfaale unb bem ehelichen Scbtafgemad) ju

ebener Crbe unb in bem Cbergefchob eine Sleibc pon
3immern unb Hämmern enthielt. Untere Bäume für bie

Blänner lagen ju beiben Seiten beS innern (pofs. Sie

ÜluSftattung mit Grj, ©olb, Silber, Hleltron unb Glfen»

bein, bie .fionicr bewunbernb bernorbebt, beutet barauf

bin, baff tbeilroeife ÜJletallconftruction , tbeilroeife eine

mit Blctaltblecb überjogene .^oljconftruction , ähnlich

ben affatifchen Sauten', gebucht merben muff. Mit
Bietall belleibet bat man fub freilich auch baS 3nnere
ber Sdjabbüufer ju benlen, ba an bem Schafibnufe ju

DrchomenoS unb einem SHunbgcmadje in ber 'Jlabe beä

SchapbaufeS beS SltreuS noch SHefte ber ßrjbelleibung

gefunben Würben, fobaff atfo immerhin bie Sauten auch

monumental auS Stein errichtet gebadet werben 16ns

ncn. 3)ie ffBobnung beS BlenelaoS wirb im oierten ©e>

fange ber Cbpffee oon iücrS 37 fg. befchrieben.

ßomer fagt babei burch benBlunb beS BlenelaoS, iai
Borberaffen unb Slegppten Sorbilber für bie bcfchrie«

bene SiJobnung gegeben haben. Slotfc ausführlicher

unb im einjelnen anfchaulicher wirb bic SBobnung beS

SUtinooS befchrieben. ®änbe Pen gebiegeuem ßrje,

fflbernc Ibürpfoften unb golbene ffjforte mit gelbe»

nem SRingc, ju Seiten betfefben golbene, non ^epbäfloä

gebilbete Jpunbe, Seffel ber ffianb entlang unb biefe

mit bunten Teppichen behängt, welche weibliche ^änbe

gefchaffen, golbene günglingsfiguren, brennenbe gadeln
ttagenb, treten berPor.

SBeun wir auch einiges ber biefcte rifefcen fffbantaffe

jufchreiben
, fo ift bie Sehilberung immerhin als eine

im mefentlithen jutreffenbe gnjufehen, unb auch ber

Hinweis auf beS 3euS ®ohnung (nicht ein lernte!

beS ©ölterbtlbeS, fonbem bie angenommene wirtliche

BJohnung beS menfdjlicfc perf6nlich gebadjteu ©otteS

auf bem Cipmp) bei ber Sefcbreibung beS fDleuelgoS»

ffialafteS oermag biefe nicht in baS Meid) ber fßban»

(affe ju Perweifen, ba ja bic @6ttcr menfchlichen ffSer«

fonen unb Serhältniffen nachgebacht erfcheinen. 35ie

umfaffenbe Serwenbung beS GrjeS, inSbefonbere jeboch

bic auS biefem BlelaU gegoffenen Sflilbwerle, mit benen

beS Silinoos ffiohming gefcbmüdt erfcheint, gewinnen

burch ben (pinweis beS BlenelaoS auf Bbbnijien als eine

Cuelle, woher er ffd) Sorbilber für bie SuSfchmüdung
feines BalaftcS geholt, barauS boppclte fflebeutung. gn
biefem (jinroeife beS BlenelaoS bürftc überhaupt baS

Berhältnib ber pelaSgifchen flunft ju ber ägpptifcben

unb porberaffatifchen prätiffrt fein. Bian faiuite beibe

Gulturguellen, man entnahm ihnen Blotibe, aber man
geftaltele feine flunft felbftänbig.

3)ie biftorifchen Duellen laffen freilich eine grobe Sttde.

Blit SuSnahme ber wenigen Blonumentreffe, bie burch

leine* duffem Slachweis einer beftimmten in 3abreS»

jabten auSjubrüdenbeu Seit jugewiefen werben, haben

wir nur lurje Siachrichten ber fpätem gricchifcben

Scbtiftfteller, fo beS fßaufaniaS, beren Berichte auf

gemiff nicht fritiffb unterfuchtcr Irabition bemhen, unb

bie Schilberungen $omer’S, bei benen ffcb ftetS bie grage

aufbrängen muff, aus welcher Seit bie befimtipe gaf»

fung bes ©anjen, bcfonberS aber ber uns interefff»

renben Ginjelftellen, berrübrt, ob nicht gerabe ffe befie»

bige fpdtere 3uthatcn ffnb. ffienn wir bic 3eit beS tro»

janifefcen ÄriegS, alfo baS 12. fjabrbunbert D . Gpr. als

bie 3<it ber Blüte ber pelaSgiichcn flunft betrachten, fo

fehlt unS über bereu weitere iSittroidelung auf griechi*

fchem Beben jebe fflacbricbt. Sehr itetcreffante Beiträge

jur Hctmtniff biefet weitern ßntwidelung finben wir

bagegen in Speien, wo eine Meihc oon ©rabmälem ffch

erhalten hat, theilS fartophag» ober pfeilerartige grei»
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bauten, tbeiiS au* bem gelä gehauene gacaten »on

©rablammerit, manche in grober 3abl bereinigt. SHuä

totidjer 3eit fie berrübren, (äRt Rtb nicht bei allen

nacbweifen. 3um Streit gehören fie einer jpatern 3eit

an imb fmb unter GinfluS ber ausgebilbet gr iedjifd)en

Strcbitefturformen cntitanben, tbeiltneife aber Rub fie

in fo eigentümlichen .formen gebührt, baf; mir, feibft

toenn fie fpät finb, bie gortfeRung alter normen er:

tennen müffen, beren geftfteliung in friibe 3ttt hinauf

reicht, unb fomit feibft au« biefen ipätcrn Süetten

einen BüdfcbluR auf bie frühere 3eit wagen bürfen.

2af. 4 unfcrS ätlaS gibt in gig. l

—

3 bie älbbilbum

gen Ipcifcber gelägräber, bou benen unS befonber«

gig. l unb 2 intere)|irt, »eil toit in ihnen bie Bad);

bilbungen ron ^loljconflructionen [eben, bie unS ben

Beweis liefern, bab ber §oijbau in bet Urjeit eine

grobe Solle fpielte unb bab man fpäter nach bem

ilebergange jutn Steinbau ben gotmcnlrciS feftbielt,

fobab bie' Slnftcbt, toeltbe in ber auSgebilbcten grie=

djifeben Säulcnarebiteltur einen Bacbllang beS §olj;

baue« fiebt, bib ju einem gemijfen (Stabe einen pofi;

tiuen Sobcit bat; bi« ju meldjem, »erben wir fpflter

bei Betrachtung ber gricdjifcbcn Mriitcltur feben.

ffiir batten hier oielleiibt ben Uebergang $ur grie=

ebifdben Saulunft fmben müffen , bie freilich pon bet

§crocnjeit btirdj eine Seihe non gabrbunberten ge=

trennt ifl, bie Weber bunb Slonumcntc, noib burdj

biftorifebe Saebriehten fid) att«iflDen [affen, fobab unS
bie grierbifebe flunft als ein febon fertige« rnieber ent;

gegentritt, als ein gcrtigeS, baS einem ganj anbern

©eifte angebört, als er in ben '-Eierten ber heroenjeit

unS entgegentritt. 2liel mehr ScrWanbtfebaft pnben mir

im (Seifte, wenn wir aus ©riedjenlanb nad) 3talien ber;

übergeben unb bie SBcrle betrachten, welche unter

bem Samen „GtruStifcbe Stunft" gemeinbin bejeiitnet

Werben.

ül'ir mubten febon oben eine Stnjabl Stabtmaucr;

nberrefte aus Italien, bie etruSlifcben UrfprungS fmb,

mit ben in ®rie<benlanb porgefimbcnen gemeinlam bc;

trachten. SBir mttifen Wieber auf ftc jurüdlommen,

weil beb in ber Silbung ber 2bore ein Glement jeigt,

baS unS bort nicht begegnete. GS finb ndm lieb

bureb förmliche fleilfteinc 'Sogen aebilbet, bie nach

allen Segeln beS ©emölbebaueS bcrgeftellt finb; fo

an einem'lbore j u g a l e t i i (2af. 5, gig. 8), wobei

ber Sdjlufsftcin ber Umfaffung bureb ben Silbfdjmud

eines flopjeS auSgejeicbnet ift. 3fn einem Shore ju

Solterra fmb aufier bem Sctlufiflcine aueb bie beiben

Slnfdnger bureb fiöpfe auSgejeicbnet. 3(n anbern

Sauten, fo an einem Stabttbore ju Slrpino, ift ein

Spi&bogen bureb Ueberlragung horizontal liegenber

Steine gebilbct.

Sen Sbefauren perwanbt finb Sauten wie baS fo;

genannte OuellbauS ju 2uSculum, beffen fpiRbogige

Ußölbmtg bureb borijontai gelegte Steine gebilbct ift.

Slebnlicb ift ber Garcer ÜRamertinuS in Bom, beffen

UntergeRboR baS fogenanntc Sullianuni, ein ähnlicher-

©eroiHbc butte. 3n Satbinien Rnbcn fleh, ju mcb<

rem laufenben erhalten, tegelarlige Steintbflrme Pon

10— 15 Bieter fjöbe, bie fogenannten Buragben, bie

mit einer ober mebrern neben; ober übereinanberlie*

genben glodenförmigen flamment als ©räber bienten

unb ähnliche GonflructionSweife jeigten. 3" Gtrurien

Rubel ftch biefe Gonftruction bei mebrern ©rdbern, fo

an bem bocbaltertbiimlidien non Begulini unb ©aiafft

in Gdre entbedten. Ucberbaupt fmb bie ©räber baS

Sebeutenbfte, was uns Pon etruSlifdjer Slrchitetlur

erhalten ift, unb man bat beten eine grobe 3abl geöff-

net unb unterfuebt. GS ftnb tbeiiS in Sufjftein ober

batten gelb gehauene Kammern, oft mehrere unter;

einauber nerbunben, mit tbeiiS flachet, tbeiiS febräg

nach ber Blitte aujfteigenber Sede, bei ber baS §oljWert

bet ©ebätle unb ©efpärre in Stein naebgebiibet ift,

tbeiiS freiftebenbe Sauten, in benen bie gorm bc-:-

lumultiS mehr ober minber feftgebalten ift. Bod>

fmb unferS ffiiffen« bie in grober 3abl gefunbenen

3nf4ritten nicht entziffert, noch ift eS minbeftens bureb

Re nicht möglich, bie ©räber ebronologifdi ju beftini;

men, wir müffen baber diejenigen für bie altern halten,

weldie ftdi ber Urform beS ÜumuIuS nähern. Sa -

gröbte berartige ©rabmal ift brr 'fioggio ©ajelle bei

Gbiufi, ein natürlicher .Vögel pon circa 100 Bieter

Suribmcffer, ber in mebrern übercinanberliegenben

Schichten pon Iabprintbifd) perfebiungenen Serbinbung«

wegen unb ©rabtammem burdjböblt ift. Sie fogenanntc

Gucumella bei Siulci, ein aufgeworfener Grbbügel

Pon circa 60 Bieter Surdmteifcr, unten ummauert unb

je$t nodi circa 15 Bieter hoch, trägt auf ber Spifce

jwei nicht mehr ganj erhaltene Jbflrme, wopon ber

eine bieredig, ber anbere legrliörmig ift. SaS ©rafc-

mal beS Königs Sorieitna bcfchrcibt SliniuS al« Pier;

edig, unten pon einem Sabprintb burebjogen, beiien

unentwirrbare ©änge ohne Scitiaben nicht ju burd);

fchreiten Waren, {fünf iRpramiben erhoben fid) auf

bem Unterbau, gflnf legeiförmige Sbürmchcn erbeben

fiit and) jc$t noch auf bem fäUctilicfa fogenannten

©rabe ber^oratierunbGuriatierheiSibano (iaf.ö,

gig. 4). Sen ben gelSgräbcrn, bie uns tbcilweife

ein Silb ber SBobnräume ber Sebenben geben, mögen
gig. t— 3 biefer Üafet, Pom JleuRern bie gaeabe

gig. 5 Silber Per älugen führen, bie, wenn and) piei«

leicht bie 3Berle jum Ibeil fpät unter griePhifcfaem

GinRufic entflanben fmb, doch in mancher Sejiebung

ein Silb ber pelaSgifchen .fieroenjeit in uns trwedeu

löniien.

Sie etruäliidje .fiunft jiebt Reh ton ber Porgcichicth

lieben grflbjeit weit in bie biftorifebe herein; Re

berrfchtc in ganj Italien bi« ju ber 3fit, wo bie 'bRege

ber gtiechifchen Munft Pon bem eroberten Solle an bie

erobernben 'Kinner flbergegangcu war, aber baburtb

etruSliftbe Glemcnte in fleh auiiiabm, fobab bie ©renjen

gegencinanber nicht feftjuftcllen ftnb. Sie römifeben

eiriftfteller feibft bejeidmen ben ©ang ber Kunft;

gefebiebte ihre« Sott« mit ben lurjeu Eierten, baf>

anfangs alle« toScanifib, fpäter alle« grieebijd) war.

i

So gehören bie älteften Sauten IRomS ber etruötiüheii

i.flunft an, imb fomit haben wir für einige etniSfifihe

'Berte biftorifebe Sladjwciie unb fitbete Satirung.

Sie örenje ber etruSlifcben '.Urcbiteltur gegen bie

fpätgriechifche, in Born übliche labt fleh bagegen um
fo weniger feftftellen, als in ber 2 bat febon grieebiitbe

Ginflttffe ziemlich früh Rcb geltend machten, beren fort;

gefcRte Steigerung eben bie fpäter in Born beimifchc

flunft erzeugt , bie, obrooi Re nach ber Bleinung brr

Börner burdjauS gricdjifcb War, bodi and) bie wettere

BuSbiibung ungriecbiidier, au« ber etruSlifcben 31 rchi

=

teltur feflgcbaitener Giemente nicht abweifen lonnte.

Sod) finb in ber etruSlifcben fiunft, wie mir geieben

haben, gerabe biefe bie ©runbiage biibenben Giemente

wieberum fo febr mit jenen aitpelaSgifcben petwanbt,

baR fibon bie Börner Re als etwa« Jlltertbümlicbeä ber

grieebifeben flunft gegenüberftelltcn, nnb fomit für

uns gemijj eine Berechtigung porliegt, in ihr nur bie

SBeiterbilbung ber aitpelaSgifcben ju erbliden. Cb
freilich auch baS ganje etruSlifcRe ?eben nur bie hoch-

altertbiimliche Guitur fortfepte, ob bie Beiigion nur
eine birccte gortbiibung jener ber peiaSgifcbeit §eroen;

jeit war, ba« mag babingefteiit bleiben, elenfo bie

grago eine offene fein, Wie weit bie eigentliche Stam;
meSgenteinfebaft ging. Jlilein wie bie altafiatiRbc
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Gultur fortbilbenb unb fortgebilbel uon einem bet

Söiterpämme auf ben anbem überging unb ihre legte

Blüte noch in jicttiiid) fpäter 3eit unter ben Verfem
entfaltete, fo bat au* bie pclaSgijcbe Gultui unb
Hunft oon einem Stamme »um anbem fltergebenb

ibre gortbiibung bei ben Ctruolem gefunben, aber auch

bei ihnen bie iebcnejeit bet aitaitatifchen nur nienig

überbauert, freilieb nicht, um wie bie apatifdie ooll»

ftänbig uuterjugefien unb nur in »oitetbümlicben Hebet:

reften als Gnlturlopgteit einer anbem Gultur gegen:

über p<h |u erhalten, fonbem nach oollftäntigem

Slufgehcn tn bet clafpfdjcn öriecberuultur in bereu

treitcrer Gntwidelung fortjuleben.

3Benn alfo bie ©rettje nicht feftjuftellen ift, fo

müffen mir bie Saunierte SiomS bis etwa jur Üliittc

beb 5. 3abrbunbert4 b. (ihr. hierher rechnen, unb
ba tritt uns beim eine Seihe bon Saunierten ent-,

gegen, bie baS ganje ©ebiet beS öffentlichen Sehens

umjaffen. .fjier tritt uns bie Seihe ber Saunierte be$

GapitolS mie be-i gorumS entgegen, hier bie Srüden

unb SBaffetleiluiigen, bie Stattmauern, ©rabmüier
unb anbercS. Sie urfprüngliche Cinricbtung beS go=

rumt- , heb ferjenä ber Stabt, wirb fchon bem
laroumiuS Briscus jugefchrieben (CIO — 579 b.

Gbr), bem Sefiegcr ber Gtruricr. GS niar ein Bläh,

auf bem baü Soft fich fammelte, um ben öffentlichen

Hngelegenbeiten ju folgen, unb auf Welchem Suben
alle Qegenftünbe beS BebcnSliebarjS jur Schau unb
jum Bertaufe aufgeftabelt jeigten. 3e mehr fuh bie

Stabt auebelmte, um fo mehr würbe tiefer flleinhan»

btf auf einjeine SMrtic gebrängt, um fo prachtvoller

geflaltrten pdj bie tat gotum limgebenben ©ebäube.

So traten im 3. gahthunbert bie Sifberhallcn

für ben ©elbperfcbr unb ben gantet mit Silber» unb
©tlbfcbmicbearbeiten binju. Sie Snmtliebc ber fpä»

tent ©efdiiechter baute feboch baS gorum wie gaitj

fflom in gtieehifchcr SBeife um, unb ei wirb noeb fpdtcr

in ber foigenben Slblbcilung tapon bie Siebe fein.

Sab gropartigfte UBert beb elrubtifcben ©ewölbcbaueS

würbe Ibatiüchlich etwa ßoo 3u!)re p. Gbr. trbaut. CS

ift bab JUoatenfpflem Stoms, tab in ber t.loara

maxima gipfelt. 3" bie grflbjeit Storni gehört auch

ber erfte Sau beb Circus maximus.

Ser 2empelbau folgte hei ben ßtrubtern wie bei Slom

ben Altern Xrabitionen, unb wenn audi bie Stauern

unb Säulen pon Stein waren, fo blieb boch bab

Öebälfe unb Sach oon §o[j. jludi hier gibt Siom

in bem Xcmpcl beb capitolinifeben 3upiter cinb ber

charatteriftiichften Seifpiele. Gr balle brei ©ötterjeüen

nebeneinattber unb eine Sorballe mit breifacber Säulen»

reibe, fowie eine einfache Säulenhalle an ben Seiten.

Ser gewöhnliche Xcmpel hatte nur an ber Sorberfeite

eine foldie .fjalle. Sitrup beidircibt folche Sempel nicht

bloS als etwas bijtorifch SagewefeneS, ionbem als

ju feinet Seit ned) üblid). Gr nennt fee niebrig, breit,

gefpreijt unb febmertöppg. ScionberS diaratteriftifd)

ift baS weit boifptingcnbe Sach, ber otrbältmb»

mäftig hohe ®iebel, fowie bie weite Stellung ber

Sdulcii. gig. 7. ber 2af. 5 jeigt ein folche? Jene:

pelfchema. ©Jan nimmt an, bah er ben gleichfalls

breijelligen, im Slufang bcS 6. gahrhunbertS erbau»

teti Xempel ber GereS, bcS Biber unb her Bibera, her

bis ju SluguftuV Stilen fianb, im Sluge gebäht

habe.

Sreilid) haben wir noch anbete SlnbaltSpuntte, unb

bie SJacbbilbung ber lempeifacabe gig. 5 beflelben

SlatieS ftimrnt nicht bollftänbig' }U ben Jlngabcit beS

Sitrub, fobafe Semper unter Senugung aller Quellen

ben ctrustifchen Xempei im Schmude ber garten (b

reconftruirt hat, wie er in gig. 6 etfeheint. Bon bet

Selailbilbung ber eiruSlifchen Jirdjiteftur geben bie

gig. 9—12 charafteriftitdie Brohen.
linier ben Jempeln bahnt wir ben ber SaluS ju

nennen, welchen G. gabinS Bictor mit Sanbgemälben
gefdjmüdt hatte, fobann Pom Gnbe beS 3. 3abr»

hunberts ben ber Sirius unb fioncS, Welcher fchon

mit gerauhten gtieebiieben Äunftmerfen aus Spratus

aefchmücft würbe. 3m 3ahre 313 würbe bie erfte

SBafferleitung gebaut, bie ->'/, teutfebe Steilen lange

Aqua Appia, bann um baS 3abr 273 ber 8
1
/, Steilen

lange Anio velux, beibe nur erft in geringer JluSbeb»

nung über her Grbe geführt. 9(13 ein eigentümliches

Sentmat fei bie im 3ahre 261 ju Ghren be« G. Suilius

,mb feines erften Seepegä über bie flartbager erriet»

tete Columna rostratu erwähnt. 3u'ui cweit bie Sa»
plifen noch in biefen 2bcil unierer Betrachtung gehören

würben, muh bahingcftellt bleiben. Ser gtlechifdie

Seattle mag eS rechtfertigen, bah wir pe bei Setradi»

hing ber gricdjifchtn fiuiift in Stom ins Buge fapen.

I&aben wir fo in ber Slrefeitcltur bis in fpätc geilen

herein bie weitere gorlbilbung altpclaSgifcber Hunft»

weife bei ben GtruSteni unb bureb pc nuSgeführt bei

ben Stömem berfoigen (innen, io tritt baS auf ben

ber 3lrd)itcttur Pertoanbten ©ebieten perichiebcner ge»

merblichet ltflnfte noch mehr be>P p i- ®ie Sfletallfed)»

nit hatte »war aufgebört, in ber 9lrd>itettur jene Sebeu»

tung su haben wie bei ben altapatifchen Söllern unb

oon ihnen auSgebenb bei beu älteflen Bewohnern

©riedienlanbs; allein pe fianb bei ben Gtrustern für

ben fjwed tleinerer ©eräthe uub Sctmudgegenpänbe

in hoher Blüte. Sic Seramit eniwidelte p<t in glän»

jenber SBeife, überhaupt blühte bas ©ewerbe ber.rrt,

bah Pe einerfeitS ben ©riechen noch jur ,'ieit ber böch»

(ten kunfthlüte biefeS BoltS gern gefebene ©ewerbs»

erjeugniiie jufübrten, anbererfeitS bie nörblich wohncr.»

ben Gelten unb germanifdien Stämme mit ihren

Gncugniffen verfallen, ihnen fo bie Glemente ber Gultur

jufübrten, biefet dort SJurjel icbafjten, fobah wir

wieberitm in ben Sänbern biefieit ber Sllpeu bie

legte Bbafe ber peiaSgifchen Sunft in jiemlid) fpäter

3eit nod) pd) abwideln feben. SlilerbingS ift eS nicht

bie monumentale Jlunft, bie hier nod) einmal auftrilt.

.fialle fchon in ber .fjevoenjeit ber Slbfchluh ju vieler

emjelnen felbpdnbigen ©emcinwejen bie Gntwidelung

einer Hunft, weldic her tuiammenmirtenben Sräfte eine.

gropen Soito bedurft batte, nicht auftommen (affen,

batte biefe Bcreiujelung Heiner ©emoinben auch in

3talicn bei ben Ghrustern, Batinern unb anbem fort»

gebauert, fobap aud) hier ber monumentalen Runj!

nicht jene grohartigen 91ufgaben gepellt würben, fo

tonnte baS bei ben Gelten unb ©ermanen noch weni»

ger ber gall fein, wo pon einem ähnlichen gufammen»

wirten bet Hräfte gar nicht bie Siebe fein tonnte, wo

felbfl bie Ginfachheit ber Scbütfmpe noch hrntmenb

entgegentrat, wo erft bann ber Sinn für gropartige

Schöpfungen erwachte, als gaitj neue Glemente bem

BoltSgeifte feine Sichtung gaben, als injWifchen felbft

bie (lafpfcbe Guliur untergegangen war.

C. Hit Ärdfitthtur Der claflifdjrti Uftlttulinr.

L Oie 3til (er 3tlPÜänb[ghrit cSrinpralanij.

(Zafct 6 Hl I.)

3bea[er Sinn ip eS allein, ber bie Böifet ju atop»

artigen Unternehmungen oereinigen, ber ber Brdii

teltur eine höhere Sichtung geben lann. Solche batte

in hohem Stäbe bas bellenifche Soll.

SBte bie eigentliche Gntwidelung ber grieehijebm 3lr»
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cbiteftur Por fleh gegangen, Welche .gaeforen tbätig

Klaren, fie ju bewirten, welche Slot* unb 3wij<betti

jlufen bicfelbe burdjjuimnfcen batte, ebe fie jur »ollen

Sölüte fid) entfaltete, Übt fid> faum im einjelnen feft=

{teilen, ba fowol hlatbriiblen als Benlmaier nur aus

einer 3eit uorbanben fmb, in welcher bie Slnbitettur

bereits fertig, faft auf bem ßöbepuiifte ihrer Gut»

widelung angelangt erfebeint. Verfolgen wir bie (Sei

febiebte ©riecbenlanbS nach Sibßufj ber Sagcnjeit beS

pelaSgifchen SlltertbumS, fo tritt uns im Beginne be*

Ieften OabrtaufenbS ». (Ibr. bie Ginmanbe'rung ber

Borier entgegen, bie ein neue« Gletnent in baS SSI-

(erleben ber Sanbfdjaften brachte, welche? erft nach

tiefer ©etiobe fcch »om ©elaSgertbum ju jenem .teile;

»entbume auffchwang, bellen Gulturblüte weit Aber bie

©renjen beS Sanbes wie beS eigenen SBoltStbumS

binauswirtte, baS bie ©aßä einerfeit#, anbererfeitS

baS unerreichte 3beal bet gefammten fpdtern Gultur

würbe. So innig feeb baS neue borifebe Glemcnt mit

bem altern, bem ionifdj genannten, »erbanb, bleibt

hoch im heben wie in ber Strcbitettur ein ©egenfajj

belieben unb eS bilben fcch felbftanbig ncbeneinanbcr

jwei rtormenlteije auS, ber borifche unb bet ionifche,

weld'e ben beiben dementen SuSbrud geben.

Bie dotier tönnen wol jitr 3eit ihrer Ginmanbe»

rung als ein nabeju culturlofeS Solt betrachtet werten,

baS biichflenä ben »rimitioen $>oljbau beS ©ebirgS

fannte. Bie 3onier waten bie Iräger bet altpelaS»

gifeben Gultur, bie in ber Slrchitettur, wie bie Keim

afcatifchen Beutmdler leigen, gleichfalls Pom Sjoljbaue

einen groben Bbeil ihrer formen entlehnte, c&oljbau

ift alfo jebenfalls bei llrfprung bet griechifchen ?lrcbi>

teltur. Bet ibeale Sinn ber .Hellenen pflanjte jcboch

bie Hebung ber Slrcbiteftur auf einen anbetn ©oben,

als fie ihn bei beit SIfiaten, als fie ihn bei ben ©ela?*

gem gefunben. Slunmcbr batte baS Königttmm ber

pelaSgifchen ^eroenjeit ein Gnbe gefunben. Königs*

paläfte halte bie bellenifche Slrchitettur alfo nicht ju

fdjafjen; unter freiem ®immel »erbanbelten bie freien

©arger bie öffentlichen Slngelegenbeilcn, baS ©ripat»

leben geigte bie böchfte Ginfahbeit; biefe beiben nahmen

alfo bie höhere Slrchitcltur wenig in Slnfpruch, unb

fo woren eS nur ibeale, Pon faft jeber materiellen

fflebütfnihfrage unabhängige Slufgaben, bie ber Slrcbi»

tettur neftellt Würben. GS mar in erftet fiinie ber

Bempelbau , an welchem fie ficb jur flunft entmideln

fonnte. Bie IHcligionSanfchauungen ber ©riechen wa=

ren burchauS tünflierifdje; bie Bicbter Waren es, welche

fie ihre ©ötter (ernten lehrten, ohne anbere Jlbficbt,

als jene, burch bie 3ütle »on ©oefte, bie in bet gtie=

chifchen ühnlbologie liegt, fee anjuregen, fie aus bem
alltäglichen heben hinweg auf ein ibealcS ©ebiet ju

fahren. Bet fittliche Grnft unb bie Strenge ihrer

©(oral war gdnjlid) unabhängig »on ben religiöfen

Slnfdjauungen, welche Icptere fomit (cfnerlei praftifchc

©ebeutung hatten. Ber Bempel felbft hatte ebenfalls

(eine folche; er war ben ©riechen nicht eine SBoIjnung

beS ©otteS, nicht ein Diaunr, in Welchem eine grefee

Serfammlung beS Solls ftattfinben follte, nicht ein

Staune, wo bie ©rieflet in grober Schar wohnten unb
ihres SImteS walteten: er war nur ein ibealeS Grin»

nerungSmal an bie ©ottbeit, eine (ünfllerifche fjülle

um bas ©ötterbilb, eine 3ierbe unb Sdjmud ber Stabt,

ein gemcinfameS ibcalrs ©efefthum aller, baS, aus
jufammengetragenen ©eifteuem aller errichtet, ein ge»

meinfameS ©anb unb für jeben einjelnen ein ©egen*

ftanb beS StoljeS , ein Sactor feiner fieimatliebe

würbe, baS ihm als ein 3eichen galt, bat bet Per*

ehrte ©ott, beffen ©ilb ba« §eiligtbum umfhtofi, als

Sebufgott bet Stabt auch ihm mohlwollenbct Schäfer

fei. 3n bem Bempel bcs SdncfgotteS War gewißet»

mähen bie ibeale ©emeinfrhaft beS Staatslebens per»

förpert, ba« ju »ertbeibigen beS ©ürger« ©flicht War,

ba« aber ohne auherlicheu SluSbrud nicht bie .petim

hätte gefangen nehmen fönnen. 3m Bempelhau alfo

mar ber Slnhiteltur burch eine ibeale Slufgabe Belegen»

beit jur Gntwidelung gegeben. Bie Sempelarchiteftur

ift alfo bie eigentliche ftunftfprache; fie War aber auch

bie einjige, unb wo mir fonft monumentale arebiteltoni»

fche Bhdtigleit geübt fehen, ftnb bie jormen beS Bern»

pelhaues auf bce anbere Aufgabe übertragen.

Ber .fioljbau war ber SluSgangSpuntt.
'
Oiner ibea«

len Snfchauung (onnte aber ein Material nicht ent»

fprechen, weihe« ba« geucr fo tafh jerftörte, unb ber

©lid nach Slegpptect, beffen gewaltige monumentale
Bauten ber 3eit unb bem Ginfluffe aller Glemente

Jtof boten, muhte auch bie ©riechen bahin führen,

bie Sombole ihrer ftaatlichen Gpiftenjen, bie Bempel
ihrer Scbufgötter, in bauerhaftem Material auSju»

führen.

Bie ©riechen hatten bie flaatliche Selhftänbigfeit

ber einjelnen Stabte aus bet ©claSgerjeit feftgehalten;

aber baS ©ebflrfnifj grohen äuhern '©lachten gegenüber

als ©efammtmaebt aufjutreten, nöthigte fie, ben (Seift

ber ßufammengebötigleit ju pflegen, unb gemeinfame
fjeiligtbflmet gaben biefem ebenfalls SluSbrud unb
bilbeten beffen Serförperungen. Boh ging biefer ©eift

ftetS »om Btiebe nach Selbftanbigleit unb greibeit aus.

Bie hlibalitat muhte ein mächtiger Sporn fein, unb
ihr wie ber Kraft, bie in bem Sinne für Stammes»
felbftanbigteit lag, haben wir eS ju bauten, bah jwei

eigentümliche gormentreife, jwei ebenmähig Iflnftlerifch

auSgebilbete Sialelte ber gormenfpracbe ß<b nebenein»

anber entwidelten.

©aufaniaS cTjclhlt, bah er als SHefte alter Bempel
ju Dlpmpia ßoljbauten gefeben habe. üluf bem Martle
bet Stabt GliS jab ©aufaniaS einen tempelahnlichen

©au, beffen Bede »on Gichenfäulen getragen War unb
ber als ©rahbenlmal jene« dürften CppfoS galt, ber

bie Borier in ben ©eloponneä geführt hatte. BaS
§eiligtbum beS ©ofeibon .pippio« war aus Gichen»

ftammen errichtet unb erft Kaifer tpatrian haute einen

monumentalen Bempel barum. ©liniuS erwähnt einen

uralten 3unotempel ju Metapont in Unteritalien, beffen

Säulen auS Mebenholj heftanbeu.

Bo<h audi ber Steinhau geht in hohe« älter hinauf,

fflit unterlaßen es, auf 9!e|te aufmerlfam tu machen,

bie »ielleicht ber pelaSgifchen ©eriobe angehören. Wie

bie Sdulen, bie im fjeiliglhume bet Slrtemis ©rau»
ronia auf ber SHropoliS ju Slthen gefunben würben,

bie adjtedigcn Säulen »om Bempel bes Slpollon Bhea»

rioS ju Bröjen, bie Sdulen vorn ßeiligtbume ber

ärtemiS SimnatiS hei bem Borfe ©olimnoS jwifchen

fiatonien unb Meßemen, ba bie 3eit ihrer Gntftehung

nicht feftfteht. SBir unterlaßen eS, auf bie ©ptamiben
hinjuweifen, welche, in ©riechenlanb errichtet, als

Heugniße beS GinßußeS ber dgpptifchen Kunft auf bie

altere griechifchc angeführt Werben, weil folche ©Jette

boch nicht genügen, um für bie Betailhilbung irgenb»

welche Grdarung ju geben unb fit ohnehin eher bet

©eriobe ber pelasgifehtn Srübjeit als ber Gntwide»

luimSjeit beS helienifchen ©auftil« angehören.

BaS altefte „borifche" ©ehaube foll ber Bempel btt

3uuo ju Dlpmpia gewefen fein, ber, »on einer Sdu»
lenhalle rings umgeben, auher ber 3fHe eine ©orhalle

unb .fjinterbaus halte, bie wicberum jwiichen je jwei

Säulen fcch nach bem Umgänge öffneten. Bie eine

ber beiben Sdulen beS fjinteriJaufeS war »on fjolj.

©alb nach ber borifchen aöanberung erhaut, hat ber»

felhe fomit fthon bie »oße SluSbilbung beS borifdhtn



Urh clctl »r. — Bit pcriofce b« claffifäjeit IDtDcnfUr. 23

Sempelftilä in feinet Hnlagc, bie ntcfct auf fpeciftfdb Sie für ben Sempel tirnnal feftgeftcdte Jorm war
fKfaSgijher Öruttblage beruhte, alfo pielleicfct fd>on gemifferma|en heilig geworben unb bie Jormenfprahe
Bon ben Soriern in bet alten Heimat beim Sempel- bet ©riehen ertannte nur bie getoobnte einfache ©eftalt

bau Hnmettbung gefüllten batte unb pon ibnen nah als Sentpei an, fötal baS Heubete leineSroegS (batat*

Sriechenianb mitgebratbt tourbe. teriftifh bie innere Haumorbnung auSfpriht.

S1I4 dltefteS erhaltenes Senfmal bürfen wir wol Betrachten mir ben Hufbau beS borifdien SempelS,
bie Sempcifa^abe auf bet BafebeS (jtgotitnoa, fo faden uns fofott bie gebrungenen BerbSItnilie bet

bie ju Jiovenj aufberoabrt wirb, betrachten, wobei mit fiatl ncrjüngten Gäulen auf, Weihe ohne Jul auf

freilich nicht ncrgeffen bttrjen, bafi bet 'JJlalet nicht bem Unterbaue flehen
; fte fmb canedirt, bie einjetnen

eine getreue Hbbiibuna in unfetm mobemen Sinne Stommeln aufeinanbet gefdjtiffen, foba| bie 3uge
geben modte (Saf. 6, jig. 14). 3" jiemlicb frfibe Seit todftänbig berfhwinbet. ein fttamm aublabenbet

gebärt bet Sempel ju HfioS, fowie bet ju Jtocintb, ffiuift (©hinuS) bittet ein einfaches Äapitül, baS bie

Bon Weichem noch fteben Säulen unb ein Stüd beb quabtatifche Scdplatte (HbacuS) trägt Ohne ©lie«

HrhitraoS erhalten fmb, bie uns in fchtoeten Ber- betung liegen bie Steinboden (Hrcbittap, ßpiftplion)

häitniifen bereits ben Jormenlreia beä borifchen Sem- pon Säule }u Säule. Ueber benfelben erhebt ftch,

pelbaueä in ber Setailbilbung pollftänbig entwidell butch ein fhmateS Banb getrennt, her JrieS, ber aus
jeigen. einer Hnjabi ftärferer, etroaä portretenber Steinblade

©he wir nun bie ©efhihte ber griechifchen Hrhi- befteht, welche Sriglppben beifjen; bie jroifhen bem
teltur weiter nerfolgen, ift es nätbig, bie Gbaralteriftil felben oerbleibenben, burh bünite, meift mit Sculpturen
be# SempelbaueS im allgemeinen unb ber beiten gefhmüdte glatten au-Jgefüdten ßwifhenräumt heilen

gormenlreife ber Setailbilbung barjutegen. Sletopen. Huf ben Sriglppben liegt baS flranjgeftmfe

Ser Sempelbejirt ift burh eine Blauet feinem ganscn (©eifern), eine auSIabenbe hohe 'Platte, weiche ben

Umfange nah abgefhloffen. Set Sempel felblt fleht Sachranb trägt unb au ber fhräg aufiteigenben

auf einem Unterbaue oon brei ober mehrern Stufen, Unterfldhe über jebetn Sriglppben unb jebet ifiletope

bereit jebe eimeine ju (wh ift, um erfliegen ju werben, mit einer etwas ooripringenben glatte gejiert ift

fötal an ber Porter; unb flfidfeite je eine gefonbette (fDlutuli), an welcher, breimal je fehS in einer fleibe,

deine Ireppe angelegt ift. Huf tiefem Unterbaue erhebt tonifhe Stopfen berabbängen. Sarüber befinbet fih

fth alfo ber rchtedig angelegte Sempel, beffen Uireite noh eine fHirmleifte (Sima), hinter weihet fih baS

burhfhnittüh ber äpälfte ber Sänge gleihtommt, an flegenmaper fammeit, um an ben Pier ©den beS ©e«
ben beibeit Shmaifeiten ober ringsum läuft eine bäubeS burh HuSgfiffe in Jorrn oon Säroentäpfen

Säulenreihe, bie baä aus mächtigen Steinboden hefte- entfernt ju werben. Sie fhräge Cinie beä ©iebelä

heute ©ebäde trägt. Sie Tode ber Säulenhade felbft entfpriht ber Sahform; baä itranjegefimfe mit bet

wirb gleichfalls burh Steinbaffen getragen, bie einer- Sima fteigt etwas ntcbificirt bie Schräge entlang.

feitS auf bem ©ebälle ber SäulenhaUe, anbcrerfeitS Sculpturcu febmüden baä ©iehelbreied (Spmpatton);

auf ber ßedamauec aufliegcn, unb ton biinnen Stein- auf ber Spijje beä ©iebelä fowie an ben beiben

platten jroifhen tiefen 'Balten gehütet. Sie ©eda, untern ©nben fteben Sculpturen (idrolericn). Sem
ber hauptraum, hat (eine Jeufter, fonbern erhält fein 'Belage beS Sachs mit Steinplatten, beren aneinanber-

£icht nur buth bie geöffnete Sbiit ober burh eine ftoftenbe .fügen burh porlptingcnbe Streifen bebedt

Dejfntmg im Saht; oor ber ©eila befinbet fth eine fmb, entiptehen auf bem Surfte beS ©ehäubeS, fowie

Borbade, hinter berfeihen meift ein $interbauS; baS am flaute über ben ©cfimfen palmeltenartig gebübete

Sah wirb Pom unb rüdwdrtS burh einen ©iebel Jirft- unb Stirnjiegei. SaS ©anje haben mir uns

abgefhtoffen. ßmfahe Stempel, weihe blos eine Bor- in reihern Sdjmude lebhafter, harmonifh geftimmter

halle mit jmei Säulen ohne eine Säulenhalle rings- Jarben ju benlen.

herum haben (Saf. 6, Jig. 10), heilen Aedes in aulis. Set alte fjoljbau fheint noh immer burh ben

Solche mit einer Säulenhade ringsherum Jig. 3, !>, monumentalen Steinbau hinburh; freilich niht in bem

6, 7 heilen periptetob, bei umlaufeiiber hoppeltet Sinne, ba| jebe einjeine Iform genau an ber Stelle,

Säulenfteduna SJipteroS hat bie einfahe Säulenhade wo fte fih befinbet, fo, wie fte in ber ooüenbeten, in

bie hoppelte 'Breite, foba| Pie Hniage bem SipleroS oder Reinheit burhgebilbeten jormenfprahe fth gibt,

äbnlih erfheint, fo heilt ber Sempel tpfeubobipteroS. im rohen ßoijbau oorbanben gewefen wäre, aber toeb

Sie Borhalle ber ©inaangSfeite heilt ißronaoä, bie rüd- in bem Sinne, ba| bie bomiitirenben Ibeiie fhott am
wättige pofticum. 30o uon ber Gella ein rüdwärtiger holäiempel in äuletlih Ähnlicher Söeife porhaitben

Sbeil abgeltennt ift (Jig. 1), führt biefer ben Hamen unb bort baS ßrgebitil ber Conftruction gewefeti

OpiSthobomoS. Sie ©clia umfchiol baS ©btterbiib, bad waren. Bon bem holjbau mutten fte ebenfo als

im hintergrunbe auf erhöhtem Shrone flanb, au|erbem eine heilige lieber lieferung in ben Steinbau über«

einen deinen Opferaltar unb bie ffleihegefhcnle. 3" getragen, wie bie ©cfatumlform beS lempeiS als eine

bet Borbade ftanb eine Shaie mit geweihtem Söaffer, heilige Ueberlieferung burh ade 3eiten geht, ohne

mit Weihern fth jeher, ber eintreten wollte, um ein felbft ba ju einer complicirtern Baugruppe fth }u

äöeibegejhenf ober Opfer batjubtingen, jum 3eihen g_efta(ten, wo niht mehr bie einfahe ©eda pon ber

ber imtem fleinigung befpreitgett mu|tc. Säulenhalle umgeben war, fonbern eine complicirte

SaS hinter ber ©etla gelegene Ipinterhauä biente Baugruppe, bie felbft bie SBeglafjuitg eines IheüS

jur Aufbewahrung ber Selber unb Boftbarleiten tes beä SahS bebingte. Sie Säule ift noh immer al«

öffentlichen ShabeS, fowie ber ju ben gro|en Jefi- bet Baumftamm anjiifcbeit, metttc auh bie Jeinbeit

tilgen erforberiihen ©eräthe. Bei grölen Sempcin ber hinten ttoh fo geol, ber HuSbrud in beit ©injei«

tft bie ©eda burh Säulenreihen, bie empören tragen, formen noh fo fprehenb ift. Jür bie Stigippbeit ift

in brei Schiffe getheiit. SaS Sdlittelfchiff ift alSbann ein anbevet Urfprtmg niht ju benten als ber ber

burh eine Deffnuttg im Sähe beleuchtet. Solche Jefthallung ber Badenlöpje, weihe im ^oljbaue an

Sempel heilen ijwätbtaltempel. ®enn aber auh fo biefer Siede ber Sangfeiten tu Sage treten unb mol

ber Sempel innerlih perfhiebenarlige fläume Perfhie- auh an ben Slimfeiteit burh Stihbaden fih ergaben,

bener ©rb|e unb Beftimmiiug umfhlol, fo mähte fth ÜBettit auh im iltonumentalbaue bie Steinbailcnbede

tiefe innere flaumbiSpofitioit im Heulern niht geltenb. ber Säulenhalle höher liegt unb an bet Stirnfeite
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fnb anbrrä conflruirt, immerhin ift bie fRcminifcen)

geblieben. Cie Slutuli ünb SRcmimfcenjen bet ehe-

mal» fühlbaren Spartenlöpfe, loemt fie auib im Slo-

mimcntalbaue an bet Stimteite ebenfo »ortommen
wie an ben Sangfeilen

,
wo Spartenlöpfe allein bet;

Rauben gewefen fein liinnen.

Cie Saf. 6, 7 geben eine Stnjabt Beifpiefe bo-

tiffber Cempel , bie gig. 6— 9 bet le&tcrn Jafcl

Cetailä bet Säulen linb ©ebälle.

Scblanter au bet boriiibe ift bet ionifebe CempcI.

Cie Säulen baten ein bodjfltebenbere-S Berbältnib

;

baä ©cbälfe ift leichter. Cie ionifebe Säule bat eine

Safiä, für roeiefe perfebiebene ©iicberungäformen Sln>

wentung fatiben. (Sine biefet gönnen, bie fogenannte

attiiebe, tnutbe für alle fpätern Sdniien bet Sautunft

mabgebent. Cer fcblante Stamm bat fdjmale tiefe

Jtanäle, jwifdjett benen je ein Steg bleibt; bet §a(4
bet Säule ift mit einem Crnamentfrie# betjiett;

jroifeben bem (Scbinuä unb bet 'Platte liegt ein Bfübl,
bet fnb bolutenäbnlieb uad) jroei Seiten bin jufammen-
tollt; bie Cedpiatte ift geglicbett, ebenfo bet Slnbitrab

in btei botijontale Streifen jerlegt; bet grieä, niebtiger

alä bet borifebe, entroeber PolUommeit glatt obet mit

Sculpturen gejiett
;

baä ©efimfe mit einem 3abn>
fcf'nittc petfeben. gn ber ganten dliiorbuuitg fpridit

fid) jtoat tauin feinerer Sinn für bie ©liebcrung auä

alä beim borijeben gormenfibetna, welcheä in bet Ibat
eine unübertreffliche geinbeit ber Sinienfübrung geigt

;

wob! aber bat bie ionifebe gormenfpradje gröbere SBeieb-

beit unb giöftctn Weubtbum beä Cetaile
;

fie lann

als weibliche Schönheit ber emften männlichen beS

Coriämuä gegenilbergeftellt merben; fie bat and) in

ihrem ganzen Jjabitu» etwas 3tjiatifd)c3; cä ift ein

ähnliche-) gormengefübl. baä fnb hier auäfpricbt, wie

eä auch in ber Säulenbilbung bet ifSerfer freilich nicht

mit jener ffinftferifeben geinbeit bet gorm unä ent-

gegentritt. Cie perbältnihmähig weitete Säulenftel-

iung, baä nad) ber Seite auSiabenbc jiapitäl, ftebt bem
perfifdjen gormenlreife nabe; and) bie fpoljtrabilion

fpriebt in ähnlicher Slrt barauä, wie auä ben perftfeben

Säulenftellungen, in anberer alä auä bem borijeben

Xcmpel. Sfie mir bort bie Soliden auf ftebrngefclie-

bene, abgeiebälte unb aufgeiollte .fiofifpäne uirüdjübt-

ten, fo auch hier, wobei freilich bie lange Säuberung
nicht periannt werben bavf, welche bie gorm Pon

bet frübafialifebcn ober peiaägifhen ^oljfüule biä jur

Slarmorfäufe beä (Stctblbeionä burebgemaht bat, wobei

ibt nur wieberum eine gewifie .jjeiiigtcit ber Xrabition

bie firaft Perlieb, nod) ben Dfeft beä urfprünglicben

Sluäbrudä ju bewahren.

'Jlchmcn wir nun ben gaben ber ©efehihte wicber

auf, fo haben wir nad> jenen oben erwähnten älteften

Ceulmälem in borifefeer gormenfpraebc fofort Cent;

mälev ton bödjfler lünftlcrifcbcr Soilenbiing }n betrach-

ten, Serie, bie unä alä ber Stolj ©riccbenlanbä pon

ben alten Sdjriftftelien; gefebiltcrt werben unb beren

Saugefebidde jiemlid) genau feflftebt. Cie Serie beä

li. unb pom (beginne beä 5. gabrhuntcrtä haben nod)

eine ungemeine Strenge; in ©riecbenlanb felbfl unb

ben grieebifhen Kolonien Unteritalienä unb Sicilienä

betriebt ber borifebe gormenlrci?; faft auäfcblieblih

felbft in fllcinafien. Sßabrfheinlih um bie Sitte beä

B. gabrbunbertä wiirbc ber 5 finpel brr guno auf

Samo» pon ben (Baiiiueiftcni Mböioä unb Cbeoboroä

auä Samoä, bie auch a(® berühmte (Srjaieier erwähnt

werben, in einer Sänge pon etwa too Steter erbaut,

bloch gröber war baä mäcbtigfte aller grieebifeben ©c
baute, ber ejleitbfailä um tiefe 3e't buch (Sberfipbron

uub beffeu Sohn Slctagciicä begonnene, aber erft nach

}Wei gahrbunbetten burib bie Baumeifter Cemetrioä

unb Päonioä Pollenbeie Cianatempel ju ßpbefuä, ein

Cipteroä pon 8 Säulen an bet Stimfeitc bei circa

70 Sieter Breite unb boppelter Sänge. Kröfuä foll

monolithe Starmorfäulcn baju gcfcbetitt, alle tlein-

afialifdjen ©rieiben bureb Bcifteuem bie Sollen ge-

tragen haben, blicht tloä bie tflnfticrifcbe SoUenbung,
aud? bie Uchetwinbung ber tedmifdben Scbwirriglciteu

bei Seaung ber guitbamente in einem Sumpfboben,
bei Rebling unb Bewegung ber gewaltigen Stommeln
}u ben faft 20 Sieter "hoben Säulen unb ben gegen

10 Sieter langen ©ebäftblöden erregte bie Berounbe-

rimg bet 3eitgenoijen, weldie mit Slufmerlfamleit unb
Cbeilnabmc bem Bau folgten, total; (Sberfipbron eine

Schrift übet biefen Scmpcl nerfabte, bie nod) bem
Bitruo poriag, gleich einer anbetu, bie Cbeoborul über

ben unter feiner Siitwirlung erbauten gunotcmpel auf

Samoä oerfafst hatte. Cer berübmle '.'Ipollctempel }u

Celpbi würbe in ber jmeiten Hälfte beä 6. gabt-
bunbertä burd) Beiträge auä gan« ©riecbenlanb er-

baut. 3llä Baumeifter wirb Spintoaroä auä Jtorintb

genannt. Caä 'firicftergejiblecbt ber Stltmäoniben

ieitete ben Bau unb erwarb fid) groben illubm, intern

eä ben Bau auä parifibem Starmor auäfübrte, obwol

eä nur bie Berpflidjtung übernommen batte, ihn auä
Sanbftein ju errichten, ©toben fRubm batte aud) ber

gupitcrtcmpel ju Sttben, ber unter Bififtratu-J pon ben

Baumeiftern Slntiftateä, JtaUääibroä, Slutimaebibeä unb
Borinoä begonnen Würbe, jeboib unpolfenbct blieb, biä

Äaifer §abrian ihn auäbaute. Such ber ältere Bar-

tbenon auf bet Sliropotiä, ein Bttiptetoä pon add }u

fecbäjcbn borijeben Säulen, batte jWar geringere 3tui-

bebnung, War jebod) alä poUentete« Hunfiwerl be-

rühmt. Bon ben Berfern gerftert, haben fub neuer--

bingä unter bem fpätern, jebt nod) erhaltenen Sau
bie alte Stnlage unb in ber alten Burgmauer bie

gragmente gefunten, welche eine geiftige SJiecon-

ftruetion poU|tänbig geftalten, jugleiib ater jeigen, bah

er nicht gänjlicb poilenbet war. Cer Slineroatempel

ju Jlcgina gleich nach ben Berferlriegen, aifo noch in

ber erften .üiälfte beä 5. gabrljunbrrtö erbaut, ift ein

bppätbralev Brriptero-J pon fcdjä ju jioölf Säulen, Pon

ungefähr 14 Sieter Breite unb boppelter Sänge. 3tnei

Selben pon je fünf Säulen tbeilen bie (Sellü in brei

Schiffe; tbeilmeife war ber Bau auä Slarmor, tbeil-

weife auä Sanbftein, mit Stud überjogen, aufgeführt

(Jaf. 7, gig. 7). Gin Jempel in autis ift ber ber

Xbemiä ju Sibamnii-J.

gn Unteritalien unb Sicilien finbet fnb eine grobe

gab! bem 5. gabrbunbert angeböriger borifeber Sem-
pel. 3n Öen älteften gehören jmei Xenipel ju Sprafuä.

Sluf ber gnfel Crtpgia finb ncueibingä .'Hefte beä

Cianatempelä, eineä Beriptcroä Pott feebä auf aebtjebn

Säulen geftmben. Cev SlinerPatempel auf Drtpgia

War rin Beripteroä pon fedjä ju Picrjcbn Säulen, gn
Sefiniint finben fid) noch bie Ürilmmer pon fedio

Beripleraltcmpelit. 3» 'Kgrigeut fmb gfeicbfallä bie

Befte mehrerer Xempci erhalten, pdii benen ber gupilet*

tempcl bcäbalb um fo iulcreffanter ift, weil bie Säu-
len nicht freifteben, fonberu ber Stempel mit einer

Stauer ring» umfcbloffen ift, an welche ,§albfäulen

angclebnt finb, fieben in ber grollt, uierjcbn an ben

Sangfeiten, nscld'c ein ©ebälle tragen. So feft war
brr Begriff eineä Xcmpcl» aiä geheiligte Ueberticje*

rung fejtgcflellt, bab man hier bie Säulenhalle bfinb

auäfübrte, nacbbem bie Betingniffe beä Baucä ge

fdjloffene Slaucrn alä Umfaffung rerlanglen (Xaf. 7,

gig. 5). ßr War cbcmal» in ben ©iebelfetbcrn mit

SilbWevlen gefcbmüdt, baä eine teil Sampf ber ©ötter

mit teil Giganten, baä anberc bie tSiimabme ton

Sroja barftellenb. Caä gnncre ift tureb jwei Stauern,
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t)ie heiberfeit« mit SBanbpfnfem »trieben fmb, in brei

Scbiffe getheilt. Ter obere Tbeil bieier Blauer biitcb

©igantcnjiguren rerftdrfl. Tie Timenfionen be*

Tempel« ftnb febt bebeutenb, nämlich 52 'Bietet auf

104; bie Jpbbe beträgt 36 Bieter. ?tl« im 3abre
400 ». 6br. bie Bartbager Stgrigent eroberten, trar

bcr Tempel noch niebt bcenbet. bliebt biel Heiner ift

ber 3upitertempel ju Selinunt, ein Sfeubobiptcro« mit

acht Säulen an ber ibront ,unb (fiebjebn an ber Seite,

bie bei 18 'Bieter eg bbe unten etwa 3 Bieter, oben un*

gefäbr 2 Bieter ftarf waren. Sluch biefer Tempel war
bei ber 3<rftöruitg ber Stabt burch bie Bortbager im
3abre 400 unpollcnbet.

3" ber Sleptunftabt Sdftum (Sofeibonia) fmb gleich

fall« bie SReftc mehrerer Tempel erballen. Ter be*

beutcnbfte ift ber 9ieptuntempcl(Taf. 6, f?ig. 7 unb
Taf. 7, 3ig. t, 2, 6), einTiptcro« pon fccb* Säulen
Stont unb »ieriebn an ber Seite, Heiner jmar al« bie

erwähnten groben Tempel, immerhin aber mächtig

mirtenb burch ben (Srctft ber einfachen Sormen unb
bie .Piarmonie, welche in allen Tbeilcn betriebt Ta«
innere ift bnrch eine Säulenreihe in brei Schiffe ge-

tbcilt, eine jweite Säulenreihe auf biefer erften bilbel

eine (Jmpore. Tie Bütte ber Tecfe war offen.

3u Bletaponl am Bleerbufen pon Tarent fteben noch

bie Ueberrefte »on jwei Tempeln, beren einer bureb

'.Hefte einer ehemaligen reich bemalten Setleibung au«
gebranntem Tbon bemerfen«wertb ift.

3« ©rieebenlanb felbft , inbhefonbete in Silben,

uabtn bie IBautbätigteit nach bem ichlub ber Scrfcr*

triege einen neuen Jlujichwung. TbcmiftoHe* unb nach

ihm Simon (teilten bie tbeilmeife jerftörten Blauem
mieber bet unb rerbanben butch bie „langen Blauem"
bie Sefeftigung pon Silben mit bem ,'jafin Siväu* unb
ber Surq Blunicbia. Simon baute am Slorbmeftcnbc

be« Blartte* eine praebtpoile .fjalle, bereu SSJanbgemälbe

bie fwlbentbaten bcr Sltbener barftellten; Simon baute

ben Tbefuätempel ju Silben (Taf. 6, ftig. 5) tn bo*

rifeben (formen unb einen Keinen Tempel am Jlifio«

in ionifeben, fowie »abricheinlich ben Keinen gieichfall«

ionifchen Tempel ber ungezügelten Siegesgöttin por

ben T'roppläen. Unter Scrille« erreichte Silben« flunft*

Hüte ihren Sfhepunlt. ©r PoKenbcte bie pon Tbc*
nuftoHe« unb Simon begonnenen Sefcftigungen, baute

ba« Dbeion für muftfebe SSettlämpfc unb ftelltc bie

.'«eiligtbümer bcr SKropoli* , weiche in ben Serfcr*

triegen jerftört waren, auf ba« glänjenbfte wieber her.

Unter ihnen ragt Por allen ber Beubait be« Tta rtb e no n

berpor, jene« ebvlftcn unb barmonifebften borifdjeu Tenn
pel«, welchen bie Saumcifter 3Ktno* unb flallifratc«

nach feebjebnjdbrigcr Tbätigteit im (fahre 438 beenbig*

ten (Taf. G, Sig. 1, 2; Taf. 7, Sig. 3, 8). ÜBie bie

Slnfccbt ber Slfröpoli« (Taf. 6, Sig. 12) bemeift, ragt

ba« öchdube hoch, btn ©inbrud be« gaetjen 'Silbe«

bominirenb, über bie Blauem berpor. C« ift beute,

wenigften« in feinem Sleufu-rn, nebft bem Tbefcuotcmpel,

ein« ber beitcrbaltenen unb poltftänbigftcn grieebiieben

©ebäube, auöge^ticbnet bureb ben Stbel ber Serhält*

niijc unb bie getnbeit be« Sormcngcfübl«: ein Serip*

tero« pon acht auf ficbjebn Säulen, 31 auf 69 Bieter

lang unb breit. Ta« innere freilich läbt bie alte

Slrcpitellur nicht mehr beutiieh genug erfcheinen unb
ber Turchichnitt (Taf. 6, Sig. 2) beruht nur auf
einer Sermutbung. Ta bie Sppätbralcinricbtung feine«

Tempel« mehr pollftänbig erhalten ift, fo finb bie

Heftaurationcoerfucbc in biefer '-licjiel’uitg weit au«*

einanbergegangen, unb c« mag immerhin fraglich er*

feheinen, ob bie Slnorbmmg in einer iffleife bureb*

geführt war, bie ber Sig- 4 auf Taf. 7 cntfpricht.

Betitle* erbaute auch bie SroppUen ber Stlto*

poli« (Taf. 6, Sig. ll unb 12), jene« herrliche ffierl, bei

welchem bie Temrelarcbiteflur auf halbprofane* ©ebiet

übertragen erfcheint; profan, inbem bie Stoppläen

bem Scfefligung*fpftcme ber SKropoli« angebören;

aber fee bilben ben Zugang ju bem geheiligten Tempel*

hcjirle berfelben, unb wie fie al« ber äugang jum
.fteiligthume Tbeil bäht» an bem gebeiüqten Sormen*
(reife, fo lountc auch nur ein eble« Sunftwerf bie

Tlorbereitung ju ben herrlichen ffietfen hifben, Welche

bie SKropoli« ichmflcfen. Ter fflaumcifter BlnefiKe*

führte ba« Söerl in ben Sohren 436—431 au*. SBäb*

renb ba* Jleufete borifche Sormen jeigt, bat bie

.'jalle im (Innern ionifche Säulen. Tie glänjenbe

Selberbccte bet cpalle erregte bie böcbfle Semunberung
ber 3eitgenoficn burch ihre gewaltigen Steinballen

unb ben reichen plaflifchen unb malerifcben Schmuct.

3n böchfter Slnimilb entfaltete feeb ber ionifche

Sotmenfrci« am(f rechlhcion, einem Keinen, gieichfall«

auf ber Sltropoli* ftebenben Ipeiliglbume, ba«, in

malerifcher ©ruppirung angelegt, mit bem eigentlichen

Tempeibaufe au jeber Seite eine $alte rerbunben

jeigt. Ter ®au, erft in ber (feit nach Betitle* be*

gönnen, war nacb aufgefunbenen 3nf<briftcn im
Sabre 409 noch nicht beenbet. fiier war fchon in

alter 3eit eine Gultftätte, welche ba* Pom (jimmel

gefallene bölierne Selb, fowie ben heiligen Delbaum
Biincrea'« unb Sleplun'* Saljguell umfcbliebt, welche

biefe heiben ©ötlcr im ffleltlampfe crfchaffen. Ter
Wrunbrib unb Turdjfdmitt (Taf. c, Sig. 8 unb Taf. 8,

Sig. 3) fmb nach fianfen'S SHeftauration gegeben.

Unter ber gröfiern Ipalle , beren ©iebelbach Pon ioni*

(eben Säulen getragen wirb, foll bie Trcijadfpur unb

bie heilige Duelle fühlbar gewefen fein, ©in Turch*

gang*rainn führte burch ben Tempel hinburch ju bcr

gegenflhertiegenben Keinen .(jalle , beren Tcde Pon

fccb* weiblichen Siguren gelragm wirb unb bie in bcr

Begel al* .petligibum ber Slpmpbe Banbrofo-J gilt.

Slaäh ^anfen'« Slnnabme war bcr mittlere Tbeil be*

fjcuiptlempel« ähnlich ben Snpätbraltempeln offen unb

in ihm grünte ber heilige SJaum; ber bancbcnlitgenbe

rorbere ijjauplraum in brei 3ellen getheilt, Pon benen

bie mittlere bie Blineroa, bie feitlicpen bem ©rechten*

unb ber Slpmpbe Banbrofo* heilig waren.

Unter ben ©ebäuben aufccrbalb Sltbcn*, bie ju

jener 3eit errichtet würben, ftebt ber 91 em e f i * t e m p c [

ju Bhamnu*, ber inbeffen unpollcnbet geblieben ift,

ben 'Berten ber SKropoli« an Seinbeit am nächften.

3« Tborito*, an ber Cfttüftc Stttifa«, befinben fich

bie Hefte eine* ©ebäube«, ba«, obwol pon Säulen*

ballen ring* umgeben, boeb anbem 3wcden al* cutt*

lieben gebtent hohen mog, bo bie Stirnfeite flehen

Säulen jeigt, alfo eine fo(<hc in ber Bülte unb bie

miniem heiben ber oierjehn Säulen einet Songfeile

Weiler au*einanbergefteUt fmb al« bie übrigen. Tie
innere ©inriibtung ift inbeffen nicht erholten. Un*
gefäbr berfelben 3eit gehören bie Broppläen unb ber

Biineroatempel jtc Sunion unb ber tSereötempel ju

©leufi* an, leplerer ein Sau Pon febr eigenthümlicher

Slnioge, burch 3*1™0*, ben Saumeifier be« 'fjaribenon,

erbaut, jebod> nur in einem fpätem Umbau erhalten,

ein guabratifcher grober Baum, burch Pier Seihen

bortfeher Säulen, bie Soröbo« errietet hotte, in fünf

Schiffe getheilt, bereu mittlere« bei 20 Bieter Seite

eine offene Tcde hatte, wäbrenb über ten Pier Seiten*

fchiffeu fich ©mporen erhoben , bereu Säulenreihen

Bletagene« erbaut batte. 3EenotIe« errichtete ba« Tach.

Sennfchon quabratifch in ber Slniage, lann boeb in*

folge ber Schiffanlage ton einer Sängenrichtung bie

Hebe fein unb fo bie Seite, wo fich bcr ©ingang be*

fonb, a(* Sangfeite bejeichnct wetben, 3m 3abre



26 Hrdfifetf ur. — Cif Pniabc brr rtdlTif^m UPeffrutlur.

318 6f>r. errichtete Semetriub Bhalereub eine Bor*

Italic l’en jiDölf fcorifdjeu Säulen.

gftinob, bei Baumcifter beb Barthcnon, «baute and)

lim babgahr430ben HpolIotcmpeljuBaffü, einen

Beriptcrob Bon fedjä auf fünfjcljn boiifdpeu Säulen, Bon

14 Bieter Breite unb 38 Ulet« Sänge, beffen Cella

Slöanbpfeiler mit iünifeben §albfäulcn an bet Stirne

im Innern enthält (Baf. 6, gig. G; Baf. 8, gig. 12).

Gine einjelne Säule, bie watirfcbciiilid) ein ÜBcitjes

gefcbenl trug, hat ein reifer BerjierteS Kapital (Baf. 8,

»ig- 43).
,

'Jiut geringe Hefte ftnb non bem großen gupiter*
tempel }u Dlpmpia erlpalten, ben Sibon gebaut unb

ber, in ben Bimcnfionen bem Uartbenon äbnlitb, fedpb

Säulen in ber gronte, nierjcjpn in ber Sänge hätte,

jebodp ©cnügenbeb, um bie Stnficfjt bei Sleupem,

Baf. G, gig. 4, ju reconftruiren, wäbtenb baS innere

mit ber Bon Bhibiab gearbeiteten Koloffalftatue, nach

einem äBanbgemälbc im Heuen Mufeum ju Berlin,

bie auf Baf. 7, gig. 4 gegebene Crfcheinung gehabt

haben (ann.

Cin Sßert beb Bilbhauer-3 Bolptlet war baS burch

feine HuSftattung berühmte Später )u Gpibauroö.

gm Schluffe beb 5. unb Beginn beb 4. gahr*

bunbertS erbaute ber athenische Bilbbaucr Stopab

ben Bempel ber 2JIin«pa ju Begea, welcher im

Slcuhern nach Baufaniab ioni(d)e Säulen, innen eine

Heihe borifehcr, batüber eine folcfpe torinthifdper Säu*
len hätte, eine hier angeblich guerft aufgelommene

neue gorm mit reichem, hohem, blättngejchmüdtem

Sapitäl b« fdplanlen Säule unb noch reicherer unb

eleganterer ©lieberung beb ©ebälfs, alb bie ionifche

Drbnung fie jeigte.

gm 4. galprhunbert entftanb alb neue Anlage bie

burch ihr groheb Theater berühmte Stabt Utegalopolib,

pon elliptifdp« ©eftalt unb einem Umfange oon

60 Stabien, fobann Uteffene, bab Bon pradptrotlen

Ouabermauem mit jahlreichen runben unb oieredigen

Blpürmeti umgeben war, Bon beffen mit borifdpen

Säulenhallen gefchmüdtem Stabium grobe Iheile noch

erhalten ftnb.

B er 31 p o 1 1 o t e m p e 1 ju B! i I e t war eimCipterob pon

jcbn Säulen in ber gronte auf cinunbjwaujig in bet

Sänge, oon Bäoniob aub Cphefub unb Bapbnis aub

Hütet im Slnfange beb 4. gabrbunbertb begonnen, boch

wo! taum oor cdplufi beb gahrlpunberts beenbet. Bie

äufeern Säulen waren ioitifch, im gnnem war bie

Cella burch Ifiilafter gegliebcrt, bie mit oerfdiicbeiu

artigen Jiapitälcn oerjeben waren; in ber Höbe beb

eingangs ftanbeu .§albjüu(en mit forinthifchen Kapi*

tälen (Baf. 6, gig. 15).

gn biefelbe 3eit fällt auch ber Bau bebUlineroa*
tcmpelb ju Btiene, bet um bab gahr 340 Oon

BtJtheob erbaut, oon Sllepanber bem ©rohen ein*

geweiht Würbe, ein Beripterob Bon fcchb }U elf ioni>

|dpen Säulen (Baf. 8, gig. 14).

gu Hleinajien begegnete bie griedpifche Gultur ber

apatifchen. $aben wir in ber ionifchen Säulenotb*

nung eine Heihe im griedjifchen Seifte burchgehilbeter

afiatifchet Gleinente ioiebererlannt
, fo barf eb unb

nicht befremben, auch anb«e afiatifche Clemente wie*

berjufinben. So (nüpft ein Sßert, bab feinerjeit

hodbberühmt war, beffen Hamen ber ganjeu ©attung

Bon Saunierten Bcrblieh, an afratijehe Irabitionen an,

eb ift bab ©rabmal, wclcheb Slrtemifca ihrem im gahrc

354 o. Ghr. oerftorbenen ©atten Utaufolub, .Honig

Bon ftarien, in ihr« §auptftabt .fpalitarnah errichtete,

bab 'Uta uf o leu m. Beutet fdjon bab Königtum
auf mehr afiatifche alb griedpifche Culturoerbältnifje, fo

liegt bem Sßerfe ber ©ebanfe ber alten Stujenppta*

miben Slffprienb unb Babptonicnb ju ©tunbe. gn
ber Burshfühtung, wie in ben Betailformen, ift eb einb

ben ebelftcn, im ionifchen gormentreife errichteten

ocrwanbteb Sßert, an bem ©riechenlanbb erfte Künfl*

1er gearbeitet hatten. Slb Slrchiteltcn Werben BlptheoS,

ber Baumeifter beb SRinerBalcmpelb ju Btiene, unb
Sathpros genannt. Stopab unb Seochates waren bei

b« Ülu-Jftattung betheiligt. Cin Unterbau &on fünf

Stufen non 36 Biet« Sänge unb 27 1

/, Breite ent*

hielt bie ©rabiammer. Barauf flanb eine Cella, bie

oon einer fyille Bon neun ju elf ionifchen Säulen um*
gebet war. Gine Bpramibe oon 24 Stufen, bie auf

ihrer obem Blattform ein Biergefpann mit ber Äolof*

falftatuc beb Uiaufolu« trug, tränte bab ©anje. 2er
iechnifer tann fid) bie Cella, auf welcher bie Saft bie*

fer Bpramibc tuftte, nur gewölbt benten. 2ab Sßert

(taub bib in bas Blittelalter hinein aufrecht; erft im
gahre 1402 unterer geitreebnuug würbe eb jerftört,

um Steine ju einem geftungöbau abäugebeu. Bodp
fmb noch fo oicle Hefte erhalten, bah über bie ehema*
lige gorm tein 3weifcl mehr fein tann.

gonifche gormen trägt ber non ^ermogeneb erbaute

lempel ber 2iana }u Blagucfia, ein Bfeubobipterob;

ebenfo ber oon bcmfclhen Baumeifter erbaute Bacchub*
tempel ju Seob, ein Beriplaob, unb b« Benubtempet ju
Hphrobifiab, ein Bfeubobiptetob, non acht ju bteijebn

Säulen, umgeben Pon einem ißeribolub pon lorintht*

fchen Säulen.

gonifche gormen tragen auch bie innent Broppläm
ju Gleufib. 2orif<he treten uub noch an bem biefer

3eit angehbrigen Cerebtempel ju Bäftum entgegen,

feboch in ein« gorm, bie jdpon ben Grnft unb
bie Strenge ber ältern Betiobe aufgegehen (laf. 7,

gig. 9). Bie Säulen ber Borballc, welche Heb

mit beten Bier oor bie Cella legt, haben Baten.
Ber Bempel ift ein Beripteroc- oon fedpb auf
breijehn Säulen unb u auf 82 Biet« Sänge unb
Breite. Cbcnfo jeigt bie fogenannten Bafilita ju

Bäftum borifche gönnen.
(Sine Slnjahl interefjanter Keiner Bentmäler hatte

älthen aufjuweifen in ben choragifchen Monumenten,
welche einzelne B'ioate «richteten, um auf ihnen ben
Breifuh bffentlich aufjufleüen , ber ihnen unb ihrem
Chore alb Siegespreib bei mufitalifchen Sßettlämpfen
jugefallen war. Ginjelne (teilten ben Bteifuh Wob
auf eine Säule, anbere bauten förmliche lempeldjen.
Gine Strohe ülthenb wie« fo Biele Bon triefen 2ent<
mälern auf, bah f«e Breifuhftrahe hieh- SSol bab
teijenbfte biefer Benlmäler ift bas d) o r a g i f eh e Hl o n u *

ment beb SpfitrateS, bab bief« jur Crinnerung an
einen im gahre 334 gewonnenen äßettfampf errichtete,

unb bab imar ftarf perftümmelt, aber boch in feinen

wefentlidjen 2heilcn heute noch erhalten ift, mehr je*

boch unter bem Hamen ber Saterne beb BemofthcneS alb
unter feinem eigenen belannt (Saf. 8, gig. 10 unb ll).

Mehr eine Bempelfajabe, jeboch einfachere gormen,
oerwanbt in mancher SHidptung mit ben aftatifchen

©tabfacaben, jeigt bab im gahre 320 midptete
Hlonument beb Bhrafipllub, bei bem eine ©rotte an
ber Sübfeite ber SllropoliS ben Breifuh urafdrloh.

Bie gafabe würbe «ft in neuerer 3eit jerftört (Baf.

8, gig. 8 unb 9).

Bie politifche Selbftänbigleit ber eimeinen griedri*

fchen Stäbte lonnte fid) nicht mehr erhalten, nach*

bem audp in Curopa grohe Staaten fid) |U bilben be*

gannen unb grohe gbeen, bie gbeen pon äBeitfrerr*

fchaft, aufgetaucht waren, ju bereu Bctämpfung wie
Burdpführung grohe Jträftc aufgeboten werben muhten.
Bie Berfertriege waren in ber Ibat fdpon ßroberungb*
triege, welche bie SBelthetrfchaft ber Berfer hegr&iiben
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foDten, uni) fte nUbigten bie ©riechen jum feften 3«’
fammenbalte, bet bie gfibrung bet übrigen Staaten
burcb einen einzigen hebingte. Bie Sümpfe um biefe

Hegemonie bejeidnen bie 3eit nad ben Berfertriegen,

bi« bie Btacebonier, ein nhrblid rrobnenber Stamm,
bet feiltet an bet gtietbifden Entwideiung feinen Tbeil

genommen unb ben bie ©riechen lelbft unter bie Bar;
baren rechneten, unter S«nig BbiiiPP 338 ». Ehr. bie

$errfdaft fflriedcnianb* errangen. Vtlejanber her ©rohe
jog nun bie ©riechen nad Stfien, unb abermale te<

gönnen Rümpfe um eine ffleltbetrfdaft , in bencn bie

©riechen bas Seich ber 'ßerfer jerftdrten unb hi* nad
3nbien etobernb borbrangen, ber griechifcben Gultur

ben Seg burch Stfien babnenb, ben Beginn einer

SBeltberrfdaft ihr bereitenb, aber auch bie Banben ber

Reinheit, bei Steel* unb bet Harmonie ber (formen

fprcngenb, melde bi* babin bie griedifde Sunft jwor
beengt, aber in biefer Befdrünfung auf eine Stufe
bet Bolltcmmenbeit gehoben hatten, roie fie roeber frü-

her nod fpüter je erreidt war. Sie 'Berte ber grie«

difden Bltttejcit waren Weber an Umfang mit ben

ügoptifden unb afiatifdm ju »ergleiden, nod an

Bbantaftif ber Erfdeinung, an Seidthum ber gorrn

ben mürdenhaften Bauten Slfien* gleich- Slfien muhte

nunmehr aber, um fo mehr al« ei bie griedifde Eni;

tur aufnahm, aud feine Einmirtung auf bie Weitere

Entwideiung berfelhen, junädft burd Einführung neuer

Elemente eine* bi* babin unhelannten gormenteid !

thum* unb einer weichlichen Ueppigleit, au*üben. Sir
haben hierhin »or allem ba« 3urücfiteten be* borifden,

ba« SBortoiegen be* ionifden gormentreiie* ju red 1

nen, Wir hohen babin bie auSgrbebnltre Slnmenbung
ber Ornamentif, bie Einführung be* forintbifden Rapi;

Ul« ju rednen. Es würben aber aud ber Bautunfl

anberc Aufgaben gefteUt; jept galt e« nidt mehr blo*

bie Cella be« ©htterhilbe* mit einer Säulen balle }u

umgeben, jeht muhten ffialäfte gcfdaffen Werben, an

©rbhe unb Sfleidtbum ben aftatifden ebenbürtig, jegt

Serie be« Supu* jeber Slrt.

Sllepanber ber ©rohe baute in Slegpplen bie Stabt,

weide feinen Samen trug unb oielleidt ba« grofiar«

tigfte Beifpiel einer auf einmal mit Poller fünftlert»

fder ©eftaltung«fraft angelegten unb fofort aud au«<

gebauten Stabt ift. Beinolrate«, bet erfle Baumeifter

jener 3*i*. entwarf bie Wohl burdgebadte Slnlage auf

einem trefflid gewühlten Blähe jmifden bem Sanbfee

SJtareoti* unb bem Blcere. Ein grohartiger trafen

an ber See unb eine Berbinbung beffelben mit bem
See Blateoti«, ber ben Siifdiffen al* §afen biente,

hewirlte bie Berbinbung mit ber Sluhenwelt. Bet
^jauptjug ber Straffen ging oon Süben nad Sorben,

um ben oon bet Ste lommenben trfrifdenben Sinten
3utritt ju laffen. Bie fjauplftrafie mar hei 30 Bieter

Breite eine bcutjde Bieile lang, Kanüle burdjogen

bie Stabt unb führten ba* Bitroafler in bie Eiflernen

ber $üufet- Biefe waren auüfdliehfid an* Stein

mit gewSlhten Stocfmerten unb Tertaffen ftalt ber

Büdcr terfeben. Sllejanber felbft erridtete nod ben

Tempel be« Septun, ba« Theater nehft einem Sta;

bium nnb .jjippobrom, einen Balaft für btn bhdften

©eridtehof unb ein ©nmnafium mit au«gebehnten

Süulenhallen. Bie fbniglidc Burg, melde einen

Biertheil ber ganjen Stabt einnahm, enthielt auher

bem Rtnigbpaiafte ba« Biujeien mit feinen Süulem
hallen, ber Weltberühmten Bihliothel unb Slfabemie; ju

ihr gebürten bie ©rahmüler ber R«nige, fomol bie

Soma, Weid« Btotemüu« Soter für ben Seidnam
Mleranbet s be« ©rohen in gorm eine* Tempel« mit

füulenumgehenem Sotbofe aridtet hatte, als bie ber

folgenben Btolemder, weide alle jut Berfdhnerung

ber Stabt mit Sffentliden ©ehüuben hrilrugen. Bie
ganje Stabt unb bie Burg waren oon einem lünft-

lidcn ,£>ügcl überragt, ber in feinem fjnnern eine

©rotte be« Ban barg, ju beffen Spije ein fdnrden;

fhrmiger ©ang führte unb ber unftreitig nad affpriid'

babptenifdem Borbilbe al« eine Tcrraffenppraniibe

angelegt war. Slfiatifdcr Einfluh jeigt fid aud in

ber ÖeroStbcbilbung ber ^üufer, wie fdon bie nur
wenige 3ahrtnnberte ültern afjprifdcn Bauten ent-

wiefeit hatten unb wir fit nod jum Tbeil in Ueher>

reften in Eenltalfprim mehrere gabrbunberte fpüter

finben uitb wie fte heute nod im Orient fidtbar ift.

fflewih war aud fonft ben ©titdcri ber ©ernblbe;

bau nidt fremb; fie batten ihn nidt blo« in Slfien

gefeben, aud bie Sette ber ElruJter fonnten ja ihnen

nidt fremb bleiben. Senn fie ihn aud nidt in bie

heilige gormenfprade aufnahmen, bie, auf alter Bta=

bition fuhenb, ftd am Tempelbaue eutwicfelte, fo he=

weift ber porliegenbr eine gall fdon genug, bah

für 9Itthlidfeit*bauten aud fie fein Bebentcn trugen,

ben ©emblbebau ju oerwenben, unb wenn wir mtjjrn,

bah bie iHömer griedifd bauen wollten, fo würben

fie gewih hei ihren Bradtbouten nidt jene« Element

in fo umfaffenber unb grohartiger Seife oermenbet

haben, wenn rt bem ©eiftt ber gritdifden Btofan-

arditcltur chcnfo wibrtfproden hütte, wir e« bem
Seifte be« heilten gritdifden iempelhaue* roiber*

fpridt.

Slepanber grünbete auher Sllepanbria nod fieben

anberc Stübte in Babplonien, Beriten unb gubirn,

non tenen allen ehenfo wie ton Sderanbrien honte

nidt« mehr übrig ift.

Ein Serf, ba« bie Bhantaftif be« Orient« auf grie;

difde Cultur übertrug. War bie Stufcnpuramibe, bie

illcranber im Slnfdlujfe an affprifddabploiiifde Bor;

bilber in Bahpton feinem oerftorhenen Siehlitig .fiepbü;

ftion al« ©rabmal erridtete, ba* Beinofvatc« in einer

•fjhbe oon 130 öüm um J-2000 Talente erbaute,

befjen Befdreibung un« Biobor hinterlafien hat. Stuf

einem Unterbaue non Badftein enthielt c* breifeig

©emüder, bertn Beden au« Balmftümmen gehilbet

waren. Bing« waren 210 golbene Sdifffdnühel mit

(otofialen Statuen fnienber Bogenfdühen unb ftehen;

ber jtrieger al* Becoration angebradt. Ba« (weite

Stottmert war mit iS EUen hoben gadeln gcfdmücft,

melde, an ber feanbhatc mit golbenen firünjen, an

ber Klamme mit auffteigenbeti Slblern, an ber Baft«

mit Bradeu oerjiert waren, bie ihre flhpfe gegen bie

Slbler erhoben. Ba« britte Stodmcrl hebedten Bilb;

werte mit Tbierjagben, ba« pierte geigte in ©olb eine

Centaurenfdladt, ba« fünfte abmedfelnb golbene

fiäwen unb Stiere. Sluf bem oherfteit Theile waren

SBaffen ber SBlaceboniet unb ber oon ihnen hefiegten

Batbaten aufgeftetlt, unb ben ©ipfel IrSnten Statuen
non Sirenen, melde hohl Waten, um bie Betfonen
aufjunehmen

,
benen ber Trauergefang oblag. Dian

lann bei biefer Brfdreibung unmSglid an einen Sdei=
terhaufen benten, ohwol Biobor ba* fflort nopi

arhraudt, ba ja bie jjcrjlcilung be« ffiert« geraume

3eit erforberle. Biobor erwühnt aud bidte, mit ‘Bur;

pur gefürbte ©ewehe, jobah wir für eine Teppichhe;

tleibung ber habptonijden Serte wie für ihre üiifscre

gorm einen Beleg nod in biefem Badtlange au*

[püterer 3«it erhielten.

Ein ütmlid Phantaflifde« Sert War ber grohe gol;

bene Sagen, weidet SUejanber’« Bride ®on Bahplon

nad Slegppten fübrle.

Sllcfaiiber'« Sellreid flherbauerte jeinen Tob nidt

;

bie Bnmlliebe unb bet fiupu« jebod, btn e* in*

gritdifd* Sehen eingrfüfert hatte, wührte unter ben
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Sachfolgem fort, bie einjeine gtiecbifche fReiche auf

ben Srümmern feine« griechifdjen IBeltrcich* errichte*

ter. SPrunfliebe unb 2uru« würben in ©riedjenlanb

felbft unb in ben griedjifctjen Gotonie« 3talien« meht
uns mehr beimifch; bie Sautbätigteit flieg allenthalben,

.ijier möqen bie nerfthiebetten Sbealet erwähnt fein,

roeldje af« groftc, offene, balblreieförmig angelegte um
beteeftc Sauten bot einet bebedten Sühne ft® au«=

bebnten. Jbeilroeife etbaltcn ftnb foicbe ju 3affo«,

Slrgo«, Sparta, Sütai.tinea unb SBiegalopoli«, Irpteveö

4or>oo Suitbauet faffenb, ferner tu Selo«, Sifpon,

SJIelo«, lelmifie«, 2t|jo-i, Slijani, gieffinunt, Sprafu«,

Segefta, fotuie ba« berühmte, jüngft toieber entbedte

Sbeater bc« Sionpfo« ju Silben. Sen -Theatern per*

tuanbt ftnb bie Obeen, oon benen toir frbon oben ba«

Bon Seriticä ju Silben erbaute genannt baben. Sin--

bere finben ftcb ju Stperlä in flietnaften, ju Slgtä unb

Catania in Sieilien. IHuiuen ron Slabien finben

ftd) ju 3alto«, SlPbrobifta«, Gpbefu« unb Sption;

potn Stabium ju Silben ftnb in jiingfter 3*'* Werte

aufgebedt worben. §ippobrome finben ft<b ju ffSejfi*

mint, Slijani u. f. lo. Sßit haben bie üRebrjabj ber

erhaltenen Ueberrefte ber fpdtern 3eil grietbijeber

Runft jujufdjrciben, wenn auch wol bie Slnlage man*

tber in frühere 3eilen hinaufreitbl ; auf einjeine wer:

ben wir im (Sange ber Slbhanblung jurüdfomnten.

Sltben batte jmar jette politiftbe Scbeutung oerloren,

bie flunft batte nicht mehr ihren SRittelpunft bafelbft;

fie batte allenthalben in ben Seichen SUcjanbcr’s unb

ber Slleranbriner ihre Stritte. Sie gürftenböfe batten

Siebter unb Sbilofopben an ft<b gejogen; uod) immer

aber blieb Silben« alter SRubm aujredt, unb wa« bie

sithener felbft nicht Bermod)ten, tbaten frembe pon fei*

nem SRufe begeifterte •gürften. So erbaute $tolemäu«

Sbilabelphu« ein pvacbtoolle« ©pmnafeum. Slttalu« I.

erbaute im ftcratneilo« eine alle jum Suftwanbeln,

wie ju ffletfammlungen, Cumene« Pon Sergamon er*

taute einen geräumigen Sßorticu« am Sbeater be«

Sionpfo«. Gin Sentmaf ber fpätern 3eit her grirrbi*

fiten Runft ift ber fogenannte Sburm bet SSinbe

(laf. 6, gig. 9; Saf. 8, gig. 6 unb 7) ober bie Uhr
tc-5 Sfnbronicu« Jfprrbenu«, ein atbtcdiger Sau mit

jtoei (leinen Sorballcn, bie auf Säulen ruhen unb

einem halbruuben Sine baue; unter bem ©efimfe fmb

in einem griefe bie giguren ber acht SBinbe ange*

btacbl, unter ihnen an bem SDfauermerle Minien einer

Sonnenuhr ; ein Iriton auf bem Sache wie« mit einem

Stäbchen, al« ÜBinbfabne bienenb, auf ben jemcil«

wehenben SEJinb. Sie Sduienlapitäle ber Sorballe

jeigen in eleganter jtelcbform fcbilfartige Slätter, bar>

unter eine SRethc Slcautbuebiätter. 3m 3nnern enthielt

ba« Heine Sauwert eine JDajferubr, welcher bie glüf*

figteit bureb eine ffiafferleitung jugefübrt würbe, bie

auf einer SReibe non 'fifeileru ruhte, bie bureb ®alb*

treiäbogen nerbunben waren, ibeile berfelben ftnb

noch erhalten unb jeigen, wie bie ©riechen in ber

Spätjeit
,
formen, bie non ber heiligen Sempclatcbi*

leltur hergenommen waren, nicht
.
bio« auf ähnliche

profane 3wede anjuwenbeu, fonbern auch mit bem
Sogenbau ju perbinben wufiten.

II. fite Jett »er Wellberrfiftafi Reo».

(t «fei 9 »I« 19.)

Sic ©ried)en erlannten atefer ihrer eigenen Cultur

(eine anbere al« berechtigt an. Sille attbern Sölfer

waren Sarbaren. Sil« Sarbaren faben fte aud) trog

ter 'ÜJeltberrfcbaft bie SBlacebonier an, obwol gerabe

biefe e« waten, welche ber gtiechifchen Cultur bie SBelt

ecöjfnelen uno eine SBelt »oll neuer Jotmeit ihrer]

Runft jufübrten. Sähet ohnmächtige Serfuche, ftcb

non ber Cberbetrfchaft ber SBlacebonier ju befreien.

Sie SBlacebonier hatten ihre SBeltbertfcbaft nicht lange

behaupten lönnen. Gilt anbere« Iräftige« Solt, ba«
Heb in 3talien gebilbet, ba« unter fteten Rdmpfen
feine eigene greibeit gewahrt unb feine fjerrjrf'aft

au«gebehnt batte, ba« feinen Seruf nicht in ber Jlua*

Übung ber Äünftc, fonbern in Mampf unb §errjchaft

fab, batte bie SBlacebonier abgelöfi. Sie SRömer bat-

ten SBIacebonicn felbft jur römifdjen SßroDinj gemacht,

H8 n. Ghr., unb jwei 3abte fpäler fiel aud) ©rie»

dienlanb in ihre, ber Sarbaren, tpänbe.

Sie IRPmer batten febon norbet fed) griechiieher

Ättnftler bebienl, wenn auch norberrfchenb bie etru«=

(ifdje Munft bei ihnen Soben gefunben halte, unb ihre

Sebriftfleller fagen, bah früher alle« etruc-tifd) war;

fie feijen aber fofort binju, tcifj fpäter alle« griechifd)

feilt folltc. Sie felbft batten (einen Irieb, batten (ein

Salent, bie Sünfle $u pflegen. 3!i<bt al« ob nicht

einjeine unter ihnen Sünftler gewefen! Slber biefe

gingen ju ben ©riechen in bie Schule unb wollten

al« Sünftler ©riechen fein. Sirgiliu«, ber bernorra«

genbe Sichter auf ber fjbbe Per Silbung feiner 3eil, bie

al« Slütejeit fRom« betrachtet werben fann, [afft noch

in feiner Slenei«, bie ein in (ateinifdjer Spraie gefebrie*

bene« ©ebicht genannt werben fann, Slndjife«, ber

iRom« einftige ©töje tünbet (Slenei«, VI, 848—864),

fagen;

Slnbrre mögen ba« fchmeljenbe Grj in weid|ern gormen
Silben, ich glaub’«, unb lebeubige ©eberfcen bem sBlar-

mar entbauen,

Seffer mit Sieben perfed|ten ba« Jieäjc
1

unb bie Sabueu
be« $imme!«

3eichnen mit meffeubem Stab unb ber Sterne Rufgänge
oerfünbrn

;

Sent bu, römifdte« Soll, mit 9Rad)t ber Sötfer ju

walten,

Sa fei bu ber Rttnfller! St« griebtn« @e|epe ju

orbnen,

Unterworfener ju fdjouen unb nitberjulämpfen bie Sroper.

Silber wenn auch nicht felbft bie Sunft übenb, wuftte

!Rom fte ju fchüpen. grembe Stäbte muhten ihre

Runftmerle geben, wie ba« überwunbene unb jerftbrte

Horintb unb anbere alte ftunftftätten ©riechenlanb«.

©riechifche flünftler muhten in griechifebem ©eifte

Dtom« S3er(e errichten, :Rom« SRubm Perlünbenb, fte,

bie ber ftolje SHbmer allein non allen fremben Söllern

nicht al« Sarbaren bejeithnete, obwol fte felbft ben

ÜBeltberrfcher al« folchen anfaben.

3m griechifchem ©eifte? 3a! G« ift nur birerte

gortfrpung ber griechifehen Runft, bie un« auch ferner

begegnet.

Dlllcrbing« jebien un« manche nerbinbenbe 3®ild!en*

glicber. Son ben JBerlen ber Sllefanbriner ift nicht«

mehr übrig ; bie Serfchwenbung unb ber Vuru« be«

fpätem SHem jerftörten, um SReue« ju fehaffen, bie

altern Si'ertc, fobah ba«, wa« erhalten ift, ber Spät*
jeit angebört. 'IBir tnüffen faft jwei gabrbunberte

mit ihrem Gntwidelungögange überfpringen unb bei

einem Solle, ba« empfänglich wie bie ©riechen unb
angcjpornt non ben SJBellibeen ber iRömer war, wa«
muhten ba jwei 3abrbunberte tbun! So läbt (ich non
nmnehem Siotinc, ba« in bet etruälifehen Runft not*

hanben war, nicht fagen, ju welcher 3eit e« in bie grie*

diifche aufgenommen würbe. Sah ber ©ewölbebau
idjon minbefien« im 4. 3abrbnnbert, wahrfcheinlich

aber fchon non Snfang aic ihr angebörte, wenn er

auch nicht umgeftaltenb auf bie heilige iempefbantunft

rnirlte, wifjen wir.
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Tie großartigen Jfufgaben aber, roeldje nunmehr (SS (mb »peil* fatlopbag* ober aUarabnluge Slufiäbe

ber 3irdjitcttur geftellt maren, tonnten ihre böfung rail HJilafterii ober Sjatbfäuten gefdmiidt, jum Tbeil

innerhalb bei engen gormentreifr« nicht mehr fmben, in ben bellenifcben gormen bcS 3. ‘jabrbunberts, jum
ben bie Tempclbautunfi im 5. gahtbunbert d. (5br. 3: peil in ber Sbafe ber äuSbilbung, bie man gemein*

feftgeflellt batte. 3«?* muhte inSbejcnbere ber ©emblbe* bin römifeb nennt, bie aber boeb nur ein loeiterer Sdtitt

bau, audi äußerlid) ai« Sogenbau fiebtbar toerbenb, für ber Stuäbilbung beUeniieber itunft i[t.

profane Aufgaben eine unifajfenbe Snroenbung fmben. Solde ©räberftrafien bebnten fid außerhalb ber

Sic Tempelarditettur freilicb tonnte jundcbjt mit bern Tbore in jeber Stabt aus. Bern felbft bat an ber

Sdema auötommcn, ba« fid) auSgcbilbet batte, befonber« Bia Stppia eine auSgebehnte Jinlage biefer Slrt, an*

ba bie fogenannte torimbifcbc Crbnung Beicbtbum unb bertvärt« eine Seihe oon ähnlichen, jum 2 beit bebeu

3ierlitbteit mit impoianter ©reiße ju oerbinben raubte, tenben liierten. (Sin befonbetS eigentümliche« ©rab
SBir haben junäcbjt aus ber (Srocbe, bie ber Unter* aus biefer £eit ift bas beS DddcrS Gunjface« oor

loerjung ©riedenlanb« unter SHorn uabeflebt, ned) ber ifiort.i maggiove, baS au« .vtornmaßen aufgebaut

einige iiöefte in ©riedenlanb felbft ju ertoäbnen, jo ift. Ta« (Srabmal beS 6. liobliciuS in ber Bibuiu«,

ben Weubau beS in ber Ulütejeit ©riechenlanb« un* heutigen Bia bi Dlavforio, an ber Oftfeite bes

vollenbet gebliebenen SupitertempeUjU Htben, ben Gapitols bat bie gorm eine« (leinen Tempels

ber König oon Sprien Untiodju« (jpipbane« (175— mit boriftrenben fßilaftem. (Sin« ber großartig*

lfi3) bureb ben römijdten llrtbitelten Goffutiu« er* jten ©rahbentmäier ift ba« an ber Bia Uppia gele*

bauen lieb, einen Tiptcro«, ber urfprftuglicbcn llnlage gene ber Gäcitia ÜRetella, ba« auf einem auabralijdeit

eutfprecbenb, jetoeb mit torinlbifden Säulen; and) Unterbau einen cplinbrijdeu Cberbau pon ungefähr

biesmal icbeint ber Hau niebt fertig getoorben ju fein, 24 Dieter Turdmetier bat. (Sin grie« mit Thier*

benn erft Sfaiier ^abrian nollenbete ihn. HJir geben fdäbeln unb gejton« gegiert unb ein einfache« roirfungä*

auf Taf. 9, gig. 3 bie llnficbt ber Kuinett, gig. 4 volle« föcftmje fdlient ben cplinbrifdjen Tbeil uatb

bie reftaurirte Slnfiefct ber Sronle, au« raeltbet hervor* oben ab. (Sine ^pramibe ober Hegel bilbete ebemal«

gebt, bah auch in biefer Spätjcit bie ©runbform be« feine Spipc.

Tempel« nod) bie gleiibe mar. 3m jabre 83 p. (ihr. brannte ber Tempel be« ta<

Um ba« 3abr 150 p. ISpr. rourben bie äußern pitolinifden 3upiter ab unb Sulla baute ihn neu auf.

Sßroppläcn bc« Gerestempc!« ju (Sleuftä in jiemlid Tie Sllacbt ber Pur* bie Seligion geheiligten Trabilio*

genauer Hadhilbmtg be« ’Dlittelbaue« ber otbenifthen nen raat aber audj in 9tom fo grob, bah, naebbem längft

Jltropoli«proppiäcn erbaut. bie griotbijdie Itunft beimijd geworben mar unb bie

Um biefclbe 3 c't ctroa begann ju 91om eine größere cbcmal« heiligen Hrdjitclturfcnnen in ber neuen §ei*

Sautbätigteit ;
e« cntftanb ber Tempel be« gupiter mat auf alle ©ebicte be« profanen Sehen« llnroenbung

Stator, melden O. Dletellu* Dlatebouicu« au« Star* fanben, bie ben Sömem gebeiligtcn elruelijcben gor*

mor nad bellenifdcr Sitte erbaute. 3nnctbalb bef< men nochmal« Scrroenbung fanben.

felben Säulenhof« erhob fid ein ber 3uno gemeibter 91idt ber Tcmpelbau roar e« aber, ber in Som ber

Brojtplo«; beite Tempel maren mit gricdijden Sta* Strditeltur bie glänjenbjten Aufgaben (teilte unb ber

tuen verleben. auf bem ganjen ©ebiete, über melde« !Hom« .fierr*

Gine Seihe Pon SüßiidleitShauten folgt nun, benen febaft fid ausgebebnt batte, bie berrjdenben gormen

ber etruSIifcben Scriobe fid anfdliehenb. Hei ihnen beftinmite. Sit« gegen ba« (Sitbe ber Scpublif bie

banbeit eS fid mebr um tüchtige Gonftruclion al« uut groben Iururiifen Bauten aufgeridtet merben feilten,

äuhete« gormenfdema, fobah fic beftimmt ausgeprägte bei benen ätodroerf auf Stodiuert rieb tbürmte, bei bereu

Stilformen nicht haben. 3m 3ahre 143 mürbe Die nidt mehr bic_ einfache ©runbgeftalt bc« Icmpel«,

SDtarcifde SBafferleitung, li'/« llleifcn lang, gebaut, nidt mebr benen ©rofienoerb.iluuiie in Slnmenbung

bie in einer Sluäbcbnung oon mehr ai« l
1

/, illeilen tommen tonnten, al« and nicht mehr ba« ju jeber

auf Strlaben lief. Um ba« 3abr 1 42 erhielt ber ffionä Seinbeit bet gorm einlabenbe Dlaterial SBermenbnng

^alatinu« ('fSonterotto) feine ll'Sibungen. 126 mürbe fanb, al« nidt mrbr auSfdliehtid bie Säulenhalle

bet SJJona SUliloiu« gebaut ('f!ontemolle)
; 125 bie ägua ben (Sbarafter be« Hauroert« beftimmte, fonbern ge*

lepula; auch mehrere Triumphbogen mürben bantal« roaitige Dlauermaffeit, benen aber burd Sormenfülle

in jiemlid einfachen gormen erbaut, pon benen ber l'eben gegeben merben feilte, ba mürbe e« nötbig,

be« gabiu« fDlarimu« ju (ihren be« 122 über bie fifeiler au« OTauermert gefdidtet burdi Dogen ju

Sllobroger erfochtenen Sieg« auf ber Dia facra er* oerbinben. Um fie ju gliebern unb ju beleben, mürbe
ridtele, jiemlid lange ftanb. 3m Saufe be« 2 . 3abr= iobann ba« Slrditelturfpftem ber Säulen unb ©ebälte

hunberto entftanben bie Hafiiifen liorcia, oon i£H. Iffor* ai« Siertlcibung baran angelegt. 9iatürlid hatten

ciu« 6ato 184 n. 6hr. erbaut, bie guioia, Sempro* bie Säulen ba« ©ebälte nicht mebr ju tragen, e«

nia, Dpimia. Stuf bie 3«™ bet Hafiiilen merben ruhte Pieimebr auf ber SJIauer; bie gnlcrcolumnien

mir fpälpj noch befonber« einjugeben haben. tonnten habet bem fpfeiterfpfleme Icidit angepaht roer*

3n Tionipcji finbet fid) nod ein borifder ?leriptero« ben. Sic mürben uiet meiter al« in ber gricd'ifden

von entfdieben bellcnifder Stnfage, al« Tempel be« lempctarditettur, fie näherten ftd bem etru«fifden

yereuire bejeidnet. Cr ftanb auf einem breiedigen, Berbaftniffe. Tie Tetailformen
, mehr auf (Sfject be*

von borifden Säutenballen umgebenen ^ifape, jn beni ein rednet, verloren bie griedifde geinpeit; bie feine unb
ionifder fporticu« bm gugang bifbete. Ter Bfap be« energifde Sinie bei bonidn; (Sepinu« tonnte ihre

gorum« ju 'Pompeji roar ton boriiden (Jolonnaben SBiriung nidt mehr bervotbringen, bic ftartc Berjün*

umgeben, bie in ber ganjen Tutdbilbung eine gung bce Säule ftanb mit ben (entrechten Sinicn ber

in« lebigüd TecoratiPe aueartenbe gormenfpieferei Bfeilcr in ju grellem Gontraflc, ba« giif.fofe berfelbcn

jeigen. Ueber tiefen borifden Säulenhallen (tauben tonnte bei mehrftsdigem fKufhaue tiicbt mehr bic Bfir*

ionifde. tung energifdet Jtcajt machen, unb fo mürbe bie bo*

Tbotbogen, einfach hathtrei«fbrmig ohne befonbern rifdje Crbnung in einem Sinne umgeftaltct, ber fie

SReidtbum ber Turdbilbung, führten in bie Stabt, ber etru«tifden ober toScanifden nabebradte. 3n
Gine 9ieibe oon ©rabbentmatem erbeben ftd neben ber ben böbera Stodmerten maren Brüitungeit jmifden ben

©räherftrafee auperbalb ber Stabt (Taf. 9, gig. 8). Bfeiiern nnb Sogen nötbig. Tiefe einerfeit« fomie
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bie Slbftcfct anbererfeit«, bie hetleibelen ?trcfciteIturfor=

nun möglicbft leirfit, a(fo bie Säulen möglicbft bünn,

ba« ©ebdtre möglidift wenig bod) }U machen, gaben

SeraniaRung, bet Säule nicht bie ganje Stodroerf«-

böpe ju geben, fonbem in bet Jjcbc bet Srüftung
einen oicrcdigcn Untetfap (Stylobat) unter biefelbc ju

fcpicben. So bauen fiel) fobann bie Stodroerte auf*

einanbct, inbem ju untetft bie tnobipcirtc borifcbc,

auf ibt bie ionifebe unb ju obetft bie forintbifcbe Drb-

nung Reh erbeb. (Saf. Io, gig. 6.) Man bejeicpnet

gerobbnlicb tiefe« Spftcm at« römifd) unb (teilt ei

bem griecpifcbcn gegenüber; mit Secpt, ba ja nidjt

mehr bie ©riechen ba« bettfcbenbe Soll roaten, fonbetn

bie Sömer, ba ja nidbt bet Mitteipunlt ©ricdbenianb«,

fonbetn ba« bie Seit heberrfcbenbe Stern Rd) mit

tiefen Xenlmdtem fcbmüdte, mit Unrecht, weit ja

priecbifdje Steiftet unb gtiecbifcbet @eift ben Sömem
jene 'Berte errichteten unb weil aüe Slbroeidjung nicht

in abwcicbenbcm gormenftnne, fonbetn in ben Gigen-

tbümliebleiten bet Stufgaben begrftnbet finb. Bit (eben

nicht bie Scrbiitbung ctru«(ifchcr unb griedjifcper Sin

chitettur ju einet fpecififcb-römifcben ,
mit (eben nur

eine weitete ppafe bet Gntroideiung bet fpecipfth=3tie=

dfifepen, ober wenn wir un« anberS auebrüden mot-

ten, bet ctaififchen flunft batin. Xie GinRüRe bet

etrudtifchen finb jo gering, baR Rc nicht »mgeftaltenb

Witten tonnten, unb bie etneäfifebe Jtunft felbft roar

ja in ihrer Gntroideiung non bet gtieebifeben nicht

unbeeinRuRt geblieben. Xen Sogenbau aber tannte

bie griedjijcbe .'tun ft fdton ebenfo wie bie ecruetifcbe.

Seite batten ihn au« bet gemeinfamen Duelle be«

Orient«, ju bet bie Bejahungen bet ©riechen geroiR

nabe genug Waren, bttübergenommen.

3in 3abte 78 n. Gpr. erbaute Gonful O. fiutatiu«

Gatulu« am Sübabbange bei Gapitoi«, btt Dberfeite

bei (Tonern» gegenüber, ba« Sabutarium, ba« Strebin

unb Scbapbau» be« Staate«, an welchem Rd) über

einem Unterbaue non 10 Steter Söbc ein groRartiger

Slrcabenporticu« bffnete, beRen Pfeiler mit borifchen

$albfäulen hefept waren, bie über ben Sogen weg ein

borifepe« ©cbdil mit je Pier Xtiglppben über jebem

gntetcotumnium trugen. Xie §albjäulen Rnb im un-

tern XriKbeit einfach facettirt, in ben Obern jwei

Xrittbeiien cannetlirt.

Um bie Mitte bei t. 3abtbunbert8 n. Gbt., al«

einjelnc betnortagenbe Männer bemüht waren, bem

Sette in ber fjauptjtabt Som ju jcbmeichetn, um baf-

feibe unb beRen SBeltbetrfchaft für Reh audjubeuten,

entftanb eine Seihe non Stach(bauten, bie felbft für

norttbergebenbe 3wede mit bem bbchSten Stufmanbe er«

richtet würben; hierher gehören insbefonbete Xbeater,

bie jmat nur au« §otj erbaut mürben, beren Semen-

wanb aber mit Gtfenbein, Silber- unb ©oibbled) unb

anbern mehr ober minbet toftbaren Materialien be-

ileibe! war, roäptenb Purputqeroebe übet ben 3ufd)auer«

raum gefpannt mürben. Marcu« ScautuS baute im

3abre 58 ein Xbeater für 80000 3ufchauet, Ju beRen

loftbarem Schmud 3000 Grjftatuen, Marmor- unb

©olbgcläfel gebürten. 3m 3abre 55 baute Pompejuä

ba« erfte fteinerne Xbeater in Som, übet bcRen Sip-

Rufen, bie 40000 3uftbauer fapten, Reh ein Xempet

bet Venus viotrix erhob. 3m 3abre 54 baute PauUu«
Steniiliu« bie SaRliea guloia unb errichtete jugteiep

ben gröRten 'Prachtbau pc« gorum«, bie im gabre 31

nollenbete SaRliea Stemiiia, ju bet Gäfar 2,000000

Splr. beigetragen bat. Gin Parteigänger Gäfat'8,

G. Gtitio, baute im 3apre 50 jwei nebeneinanber be«

Rnblicbc pöijeme Xbeater, welche bei Jage jur Schau

non Xramen bienten, gegen Slbenb aber mit allen

3ufd)auern Reh um 3JPfen gegeneinanbtr brepten

unb fobann ein Stmpbitbeater bitbeten, beRen Slrena

neue ©enüRe bem Sötte bot. Gäfar felbft baute im
3abre 46 ein bbljerne«, mit einem feibenrn 3eltbacpe

oerfepene« Stmpbitbeater, fowie eine Saumacbte, ein

loloRalc« ©ebäube, beftimmt jur Xarftettung non
ScbiRegefeihten auf einem greifen tünftlicbcn äÖafjer«

baffin.

Slnbere Prachtbauten Gäfat’ä in Som waren ber

Xempet ber Venus genitrix, ber Stammmutter feine«

©efebiecht«, ben er in ber Schlacht non ppatfaiu«,

48 n. Gbt.,' gelobt unb fepon 46 nebft bem gonim,
welche« et unfern bei! alten gonem Somanum, nad)

feinem Samen genannt, neu aufgebaut patte, ein«

weihte. Säulenhallen umgaben biefen Plap, in beRen

Mitte ber Xempei Ranb, hinter bemfeiben ©cmäcber

für bie Sepörben, an einer Seite ba« richterliche Xri«

bunal. Xie Soilenbung bieftt Prachtbauten, wie an«

berer Gäfar'«, qefebab inbeRtn eift unter StuguRu«. Xa«
bin gehört ber Sau eine« fteinemen Xbeater«, ber SaRliea

3ulta, fobann eine« jweiten gorum«, eine« piape«

oon 6000 guR in« ©eoiert auf bem bamal« noch me«

nig bebauten Maräfelbt, gleicbfall« oon Säulenhallen

umgeben, ber ben Samen S.pta 3ulia (bie julifcpen

Schranten) führte. Xer Gpo^e Gäfar'* gehört ber

Steubau be« Circus maximus an, ein Sau ber nad)

oerfchiebtnen Stngaben btt Slitm jwifdien 150000
unb 260000 3u><bauer gefaRt haben muR.

Gin moblerbaitene* Seifpiel eine* römifepen Srflden-

bauc« ift ber über ben Xibtr fübrenbe Pon« gabri«
ciu* (Ponle quattro capi), pon S. gabriciu* gegen

ba« Gnbc ber Sepubiit erbaut, oon SuquRu« 44 30RK
fpäter perftärlt (Xaf. 9, gig. 7). Srüdc unb ju«

gleich SBaRericitung ift bet Stguäbuct bet Solei
(gig. 9).

Stud) nach au«märt« erweiterte bie griechifepe fiimR

unter remifepem GinRuRc mehr unb mehr ihr ©ebiet,

inbem Re in SIRen nicht bio« bie ben Sllepanbrinem

unterworfenen Seiche behorrfchte , fonbem auch babin

griff, wo felbft bie poiitifche ‘Macht ber Sömer nicht

jur Untrrroerfung ber Söller gereicht hätte. Xabin

cR ba« jübifche SBoil ju rechnen,' ba« eine eigene JtunR

nie hefeRen, ba« aber, at« bie ppönijier ihm teine

Sauten mehr errichten tonnten, ber griecpifiben Stuuft

Gingang geftattete. Sefonber« geböten bierber bie

©rabmäier, welche fech in bet Stäbe 3erufaiem« Rnbtn

unb mehr ober minbet barbariRrte grieihifcbc gormen
jeigen. G* Rnb tpeii« geUgräbcr, wie bie fogcnannlen

.Rönig«grdber, bie Sicptergräber, ba« fogenannte 3a-

tobägrab, ba« ©rab ber ^eiena; tbeils Rnb e« gtei«

bauten, wie ba« ©rabmai Phfaton'* unb ba« 3<nbaria*-

grab, beren Slamen freilich fämmtlicb ganj willtürlich

gewählt Rnb unb leineSweg« bie 3«it ber Gntftepung

djaratleriliren, fonbem bie bem lepten gohtbunbert por

unb vielleicht bem erften nach Gbriftu« angehören. 3"
biefe 3eit fällt auch ein Steubau be« Xempei«, ben

Aerobe« im 3apre 20 0. Gpr. in gtied)ifd)cu gormen
neu ju bauen begann, beRen ©ianj jenen gewaltigen

Ginbrud auf bie 3lmget GpriRi machte, ber aber

nidbt 100 3aprc gebauert batte, al* GpriRi ffiort

fub erfüllte, baR lein Stein auf bem anbern bleiben

werbe.

Üfia« für SItben ba« Peiitteiicpe, ift für Pom ba«

Stugufteifcbe 3«ttaltcr, bie Slütc bet Siibung, bet

.yöbrpuntt ber Jtunft, fofern e« Reh um geinbeit ber«

fetben banbeit. Unb bei, welcher Unlerfchieb! Jtann

überhaupt nod) oon geinpeit bie Sebe fein, wo fdjon

bie Mafjenbaftigfeit flberwog, Wo fdjon bie Strcbitettur«

formen äuRcre Xecoration geworben waten? Sur re«

[atio, infofem al« noch nidjt bet Seft jene« Pertfiri«

jepen Sinne« für feinfte Gparalteriftif oollftänbig
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abhanben gelommtn Bar, Bie bieS fpäter mehr unb
mehr gefcbab.

Unter ben Xempefbauten, bie norb in bie lebte 3eit

bet bRepublit fallen, ift ber ionijcbe Tempel ber Fortuna

ririlis ;u SHom berborjubeben, an Belebern bie Gelia

äuberlicp mit §albfäulcn oerfeben ift, bie eine Jort=

fepung ber Säulen ber Sorfcalle bilben, beren Slrdjitrab

an ber GeUamanb fortgebt, fobafs baS ©efammt«
berbältnip bem frühem griecbifebcn nabe lommt,

mäbrenb bcdj ber altbeimiicbcn Xempelanlage gcnügenb

Rechnung getragen erfebeint. ©an$ mit bicfem nen
manbt ift ber SibbUentempel ju Xiooli. Ser 3eit be#

BuguftuS gehört ber Tempel beS fflarä Ultor an, ber

gan$ in griedbifebet SBeife angelegt Bar, »on betten

Seriftil nixb brei forintbifebe "Säulen fantmt ©cbält

erhalten finb. SluguftuS erneuerte ben Tempel beS

capitolinifeben Jupiter gleichfalls in griedüfeber Slnlagc.

Seiner 3eit gebärt ber Tempel ber Tioituren, ge*

möbnlidi beä Jupiter Stator genannt, Bon bem eben«

fall* noch brei Säulen fammt ©ebälle fteben. älufier

halb SRoinS fnrt auS ber augufleifeben I3eit nodt er;

halten ber (orintbifibe Tempel beS äuguftuS unb ber

Koma ju Sola in jflrien, foBie ein ähnlicher forin«

tbiftbet Tempel ju 3pip (jept Sla* Maria bclla

MinetPa), fewie ein in ben Tom ju ißuäjuoli eilige’

bautet toriittbifdjer Tempclreft, auhertem l'icle anberc

TaS djoragifebe Monument beb SpfilrateS jeigt auf

JRunbbauten baJ Slrcbitetturfpftem beS XempelbaueS

angeBanbt. Cb auch gröbere mirtliebe Tempelbauten

jur 3eit feiner Grridjtung eine ähnliche ©eftalt batten,

läpt ficb aus Mangel an porbanbenen Ueberrcften

nicht bebaupten; bie Strenge, mit ber bie heiligen

Trabitionen beb Tempelbaues feftgebalten Butten,

macht eb allerbingS nicht Babrfcbeinlid). Stach bem
Uebergange bet §errf<baft an Slom jinbeit mit audj

biefe gorm für ben Tempelbau angeBanbt unb ber

noch $um groben Tpcil aufrccbtftebenbe Scftatcmpel
tu XtPolt(Taf. ll, Jig. l) ift ein fpredbenbeä Sei«

fpiel.

©leicbfaffb runte'.Srunbform bat baS Pantheon ju

Äom (Xaf. 9, gia. l unb 2), baS, menn nicht bie Um=
gebung bie einfache Haltung beranlabte, mol ehemals

auch im Jlcufiem eine Tecoration mit reichen 3ierfotmen

batte, unb au bem bie angefebobene SiorbaUe bat- grie«

dpfebe Xempelfppem Biebetbolt unb fo gleicbfam burch

bie Sfeminifcenj ben Bau als Xempet cbaratteriürt.

Jm 3abre 27 p. Gbr. Bon bem römifdjen Saumeifter

SaleriuS Bon Cftia erbaut, mar es urfprüuglidb bem
Jupiter Ultor gemeiht unb gehörte ju ben Thermen
beS Slgrippa.

Tie 3eit ber Scrtfcbaft beS SluguftuS, ber in Se«

jug auf Sunft unb SJiffcnfcbaft fclbft einer bet gebilbetften

Männer feiner 3 e>t Bar, Bürbia einer Gulturcpoebe

ben Staiuen jtt geben, Bar für SRotn eine folcbe ber

entmideltften Sautbätigfeit, unb er felbft rühmte fich,

bie Stabt, bie et aus Sadfteinen erbaut gefunben

habe, auS Marmor erneuert ju hinterlaffen. SBir haben

oben fdjon ermähnt, bah er bie non Gäfar begonnenen

ffJradbtbauten nollenbete. Mit ber Sergröperung unb

fortmäbtenben Gntmidelung ber Stabt ftanb bte Gr«

ridjtung neuer monumentaler Stahlbauten in notb=

menbigem 3nfammenbange. TaS öffentliche beben

KomS etforberte bie Grmeitenmg ber bafttr gemib«

meten Slnlagen, unb ein Jorum trug beS SluguftuS

Kamen, bet es errichtet hatte.

Scmegte ficb auf bem gorum bie Schar beS Solls

unter freiem fjimmel, um bie öffentlichen Singelegen--

beiten $u befprethen unb feine ©efebäfte ju machen,

fo beburfte eS auch bebedter unb gcfehloffener Säume
ju ähnlichen 3®edcu. Sie finb in ben ®nfilifen ge:

eben, bereu 9iame fchon ihren griccbifcben Urfptung

ejeidmet. GS Baren im mefentlichen grobe hohe

Säle, burch Säulenreihen in mehrere Schiffe getbeilt

unb mit ©alerien über ben äuhern Schiften rerfeben.

SBäbreub fnh hier in mogenbem ©efumme bie Stenge

beS Siolts bemegte, Bar an ber einen Schmalfeite ein

meift balbrunber Slusbau burch Säulenreihen Born

fjauptraume getrennt, Bo ber Siebter Stecht fpraeb unb

auch ftets burch bie ®rocefcfu<bt beS Solls in Sin*

jpruch genommen Bar. SBitru», ein Saumeifter auS

ber 3eit beS Sluguftu-J, bem mir ein fehr BiditigeS

fflert über bie ®autunft feiner Seit verbauten, befebreibt

im erften Sapitel beS fünften ®ucbeS bie Slnlage ber

Bafiliien, Belebe in ber Stäbe ber goren an möglicbft

Barmen Orten erbaut merben feilen, fobah fie im

Sinter oon ben §änblem beauem benupt Berten fön--

nen. Tie Sänge feil baS Soppette bis Treifacbe ber

Sreite betragen. Gr befebreibt eine bon ihm jn gano
erbaute öafilita. Belebe einigermahen bon ben gcBöbn*

(icben abroeidit, als bereit SJtuflcr er bie Julia

Stauiliana nennt. Seine Safilita ju Jano batte einen

Utitteiraum bon 120 gub Sänge auf 60 guh
Sreite. güitf guh ftarte mit ben SCaritälen so Juh
hohe Säufen trennten fie bon ben 20 guh Beiten Seiten

fcbijten; an ihnen befanben ficb rüdBärtS 20 guh hohe

Shfeiletaniähe, Belebe baS ©ebäite ber ©aierien ber

Seitenfibifie trugen, übet bcnfelbtn 18 gnh höbe

ipfeileranjäbc, Belebe bie Jede ber Seitcnidjiffe tru<

gen, übet ber baS Eicht unter bem Slrcbitrno ber

§auptfäulen ins illittclfcbiff einfiel. Tie Säulen an

ber Sangfeite fianben acht an ber 3abf, an ben Schmal«

feiten bicr bie Gdfäulen eingerechnet. Sin ber einen

Seite Baren bie jreei fhtitteliäulen meggebiieben , um
bie hier anftoficnbe Siorhalle beS SluguftuStempclS

nicht $u berbeden. Tic TribimalSnifdie mar nicht

balbtreisförmig, fonbem nur feginentförmig unb hatte

bei einer Sreite bon 46 Juh nur eine Tiefe bon

15 guh. 9tcu mar bei biefer Sapiita oor allem

bie Slnorbnung ber b<>bcn Säulen, Belebe bor bie

Seitenfcbipe gepellt bie TOittelichiffbede trugen, Bäbreub
bei ben übrigen Sapliten jmei Säuienreiben über«

cinanberftanben. 3n Sompeji bepnbet ficb eine Sa«
plifa, bei ber bie Tribüne nicht balbtreisförmig ift,

fonbem bur6 einen Ginbau an ber einen Scbmalfeite

in bie an biefer Scbmalfeite hoppelt breite ©alerie ber«

gepellt mirb. Tie SicftaurationSentmttrfe jeigen auch

hier Säulen, Belebe burd) bie gan$e $fl:e biircbgeben,

jeboeb obne ©alerien über ben Seitenfcbiffen. Slnbere

Saftlilen haben ficb erhalten ju Slguino, Saleftrina,

Saimpta, Sergamu}.
3ur mefentlichen SluSftattung römifeber Stäbte ge*

hörten bie groben Sogen, Belebe tbeilS als Triumph«
bogen jur Grinuerung an glänjenbe Siege an befon«

bevs berbotragenben Sunlten ber Stabt aufgeridbtet

mürben, tbeilS als Turcbgangöpunltc auf Stärltm
unb SertebrSplähen errichtet unb, Beil fie ihre Stirne

nach beiben Seiten Banbten, „JanuS" genannt Bur«

ben. Tem Sluguftuo mürben Sogen ;u Sufa, Sti*

mini unb Slofta gemibmet, Belebe an fefne Triumphe
über bie Sergoöltet erinnern.

Slus ben lebten 3abren ber §errfcbaft beS Slugu*

ftuS rührt baS im Jaljre 13 n. Gbr. errichtete Thea«
ter her, welchem er ben Samen feines Seifen Marcellus
gab unb baS bei einem TurcbmePer pon no Meter

für 30000 3«Phaucr Slap geboten haben foil. Tie
erhaltenen Sefte ber Stuhenmauem jeigen Slteaben,

nou beneu bie untere Seihe mit borijehen, bie obere

mit ionifeben .^albfäuien gefcbmüdt ift.

®ie StiiguPuS ©rofirS unb ©cioaltigeS fchuf, fo feilte

auch ein grohartiges ©rabmal an ihn erinnern. Ter
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lumulu# gab ben Srunbgebanfen. Sin SRimbbau,

beffen unterer Tur*meffer nabe an loo Bieter betrug

unb beifen innere« t
-mf JRenge gewölbter Kammern

batte, bilbete einjeine Terrajfen, bic mit Säumen be-

pflanjt waren , mdbrenb auf ber oberften Spiße be#

Raifcr# Soloffalftatue ftanb. llebrigen# fanb nidjt

nur er, fonbem aueb maneber feiner aleidbfolger barin

feine Bubeftätte. Unter Sluguftuä’ 9!a*foIgem ging

bie Bautbätigfeit in SRom unb in ben »eiten Bro;
Binjen bc# Bei*# uuunterbrocbeii fort, unb »ir willen,

bafi Tiberiu# in Born einen taifer(i*en Bafaft baute,

ebenfo Gaiigufa. ®enn au* bie Brooinjen geplünbert

»urbeu, um Som3 tbianj beito bellet leuchten ju laffen,

jo blieb boeb noeb immer Berantaffung .genug , auch

bort Sauten entfteben ju laffen, unb bie hoben

Beamten Som#, bie Berroafter ber Brobinjen fcrool

alb bie fjeerfübrer, wollten ben SupuS unb ©(am ber

hauptftatt in ihrer $robinjialftabt , felbft in ihrem

Säger nicht gätufi* miffen. G# ift unb aueb ba#

Biib einer SProoinjialftat t , freilicb einer in 3talicn

gelegenen, au# jener 3«*t gut erbalten, iubem ba# im

3abre 79 Perf*Uttcte Bompeji unter ber Sljcbe fo »obl

bewahrt auf unfere 3«t gelommen ift, ba« mit ein

treue# Bilb be# bürgcrli*cn Sieben# ber erften römi;

[*en Raiferjeit, fowol in ardjitettonifeber Begebung
alb na* jeber anbern Si*tung bin erhalten. 3Ba«

unb babei befonber« interefjirt, ba« ift bie Anlage

ber SSobnbäufer. Tie giet. 7 ber Tat. 10 gibt ben

Tur*i*iiitt eines folcbcn ffiobnbaufc#, ba# ben 9la;

men Gafa bi Gampionet na* feinem Gntbeder crbalten

bat. Ten Sjauptraum bilbete ba# Sltrium, befien Ta*
non allen Seilen na* ber Blitte ju fallrnb, eine Oeff

=

nung in ber iDlitte ber Tcde lieg, ba# gmplubium,

bem eine Vertiefung im gußboben entfpra*, worin

fr* ba# Begenwafjcr fammelte. Gin lurjer Zugang
fährt poh ber Slraßc in bicieä Sltrium; Bier Bet!

fdjiebene Heinere ©cntä*er liegen }toif*en Sltrium unb

Strafie, anbere j»if*en ihm unb cintm jweiten Hei;

nen, mabrf*einli* mit Blumen bepflanjten .fpofe, um
welchen glei*fall# eine Säulenhalle umherfübrte. Gin

rei* becorirter Saal, gegen heibe .'pöfe ollen, bilbete

bie fjauptperbinbung jtoif*en ihnen. Unter bem
Blttmcnbofe befanbeu ft* Rcflerräume, Heinere 3Sobn.

räume Aber ber Berbinbung jmi|'*en beiben £0ftn,

eine offene ©alerie Aber ben Säulenhallen, bie ben

hintern jjof umjogen. Weicher S*inu.! girrte bic

Sänbe unb bie ganje Gulheinung gewahrt einen fo

behaglichen unb juglet* poetif* anregenten Ginbmd,
baß man bie hohe Blute ber Gultur unb bie Reinheit

be# ©ef*mad# hemunbern muh. hatten biefe Jpättfer

erft*lli* bie Beflimmung, einer einigen, wenn au*
niellei*! }ablrei*en gamilie mit gropem ©efmbeftanb

ju bienen, fo mögen in Bom felbft oieltci*t ©erhalt*

niffe geberrf*t haben. Wie fie gang äbnli* in unfern

heutigen ©roßftäbten fi* finben, wo Biele 3lod höbe

furnier eine ganje Stnjabl fc* gegenfeiHg frember

Bliethbewobner beherbergen.

Blinbeflett# mag Morn eine Jlnjabl f*Ie*t gebauter,

bi*t hebölferter Cuartiere gehabt haben, unb be#

Slugitftu# Sluöfpni* Bon bem marmornen Bom mag
nur ßgfirli* ju nehmen fein. Um fr* biefe Ouartierc

auf bie einfactfle SCeife Born ftalfe ju [djaffen, jfln>

bete 9tero bie Stabt IHom an, wobei freili* au* eine

Beiße monumentaler 'fka*tbautcn ,u (?runbe gingen,

für bie er inbeb rei*li*en Gefäß f*affte. Sille feine

Bauten Überragte fein „gotbenc# vmue", ein 'ffalaft

Bon fol*em ©ianje, wie er bi# bahin in Morn no*
ni*t gefeben war. Sein 9la*folger, Be#paftan, er;

erbaute ben Triumphbogen be# Titu# ju Siom, jur

Grinnerung an befjen im 3a^t( 70 bemirlte Unter;

werfung ©aläftinad, fowie jene# gewaltige, glei* bem
erwähnten Bogen no* erhaltene' Slmpbitbeater . ba#
unter bem 9!amen be« Gofoffeum# auf untere 3eit ge;

fommeu ift. (Taf. 10, gig. 6 unb 6.) Glliptif* ange;

legt, fteigen im Innern bie Sißftufen oon Sängen
unterbaut in bie fjöbe. Stufen jeigt ba« Blauerwert

Bier Stodmerte, bic brei untern in ber bclannten

Bfeiler; unb Bogenar*iteftur mit fialbiäulen unb ©e;
hälfen ber brei Qrbnungen. Ta# bierte Stodwert

bat ein auffällige#, nidjt mit ber untern barmoniren;

be« fiöbenperbaltnif, unb wirb bur* eine maffine

Blauer gehilbet, bie f*»er auf ber Bogenar*ite(tur

ia[tet unb nur bur* eine Bilafterglieberung mit ben

©feilem unb $albfäulen in Beäicimng gebra*t ift.

ffiaä befonber-5 *arafteriftif* ift, ift bie in etwa bal=

ber Stodroerlöhöhe ba« ganje ©ebäube umjießcnbe

Confolcnreibe, ber entfpre*enb ba# ©efimfe Dehnungen
bat, bur* met*c Blaflböume binbur*geftedt »erben
tonnten, bie auf jenen Gonfolen ruhten unb an beten

Spiße mit Striden eine 3fltbede befeftigt werben

lonnte, bie ben 3uf*auern S*uß gegen bie Sonnen;
(trabten bot. SBir bArfen mol annebnten, bah ebebem

jene# obere Stodmerf nidjt Borhanben war unb ctfl

einer fpätern 3*it, ober minbeften# einer 93obification

beä urfprAngli*en Bauplan# ihr Tafein perbanll,

beim Bcepafian erlehlc bie Boüenbung nidjt, bie erfl

im Sabre SO unter feinem Sohne unb 9la*fo[ger

TitucS ftattfanb. 2 i tu# erbaute ober begann minbeften#

ben Bau jene« flaiferpaiafteä , ber al# ©alaft ber

fffaoier erft jüngft wieber bur* Slu-Jgrabungen ju

Tage gelommen ift unb ber io jiemli* ben allge;

meinen Trabitionen be# römif*en fiaufe? entjpricbt,

nur in großartigem Timenfconen unb erweiterten 9)lo;

tiben.

Slu# ber 3eit bc# Titu# mag au* ber Bogen jit

St. ;Stemp in ijratilrci* berftammen, ba feine fjorm

minbeften# Berwanbtf*aft mit bem Titu#bogen in

9lom leigt. Stu* ba# bur* feine elegante 3orm au«;

gejeidjnete große römif*e Sreigrah bafefbft möge hier

Gewöhnung finhen.

3u 9tont erbauten be# Titu# 9!a*iofger Tomi;
Han unb Sierra »ieberum mehrere pra*toölle Tempel
unb InApften ihre 9!amen an bon ihnen errichtete

goren.

3e mehr grie*if*e flünftler in 3talien unb in ben
grie*if*en unb afiatif*en Brobimen ju ©ebote ftanben,

um fo mcbrnäbertM*bie gocmenhilbungimeiiuelnen ben

grie*if*en SBerlen ber altem 3cit. i’tber 9lom batte

au* Beübungen, Wo e# außer ben Legionen, bie bort

bic f’errf*aft bebaubten mußten, feine anbem Si'-crt;

leute jur Betfügung hatte, al# ungcfdjulte, ben ffllo;

numentalhau ni*l fennenbe einbeintif*e Barharen.
Stu* hier foflten jebo* Bauwerfc errichtet Werben, bie

ni*t nur jur Beribeibigung ber Gofonien bienten,

jonbem au* ber BrunHiebe Born# Stu#hmd geben,

ben Slömern, foweit e# ging, bie beimalti*en Blonii;

mente erfeben, ben Gingeborenen St*tung gebieten

foflten. Ta mußte benn auf grie*if*e gc'inbeit per;

ji*tet unb nur in beit Jpauptlinieu ba# römif*e
Spftem copirt »erben. Tcrart ift bie ganje Beiße ber

römif*en Bauwerte in Teutf*lanb, bon beiten bie

Porta nigra in Trier, bie na* neuem gorfitnngen
im 1. 3abrbunbert unterer 3eitrc*nung entftanben

ift, ein# ber widjtigften Beifpiefe bietet ( Taf. 9,

gig. 11).

Gine bebeulenbe Bautbätigfrit entfaltete Trajan im
Beginne bc# 2. 3aWunbert# unjerer 3eitte*nung.
Gr errichtete ju Bom ba# gorum, wef*e# feinen 9la«

men trägt, mit wef*em bie Baftlica Ulpia, bie größte

unb bebeutenbfte aller römif*tn Bafififtn, ft* berbanb.
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GS Bat tine fünffcbiffige Slnlage, beren Mitteljcbiri

25 Meter SBreite unb gegen 80 Meter Sänge batte,

mihrenb ber ©rfammtraum mit beit hoppelten Seiten:

fäiften, bie ben Mittelraum auf allen Bier Seiten

umgaben, 58 Meter »reite unb 130 Meter Sänge hätte.

31n ber einen Scbmalfcite waren 3ugänge, ebenfo an
ber einen bem gorum jugewanbtcu Sangfcite. »ie
anbere Sdjmalfeite enthielt bie balblrcir-förmige richten

liebe Xribuna. »er Srcbitett bcÄ SBevtS mar ber

©rieche SlpoUoboroä. »aä gorum »rajan'ä mürbe
wegen ber Jtoftbarleit feiner Sluöftattung unb ber

©rofiariigteit feiner Sin läge angeftaunt. Stop allebem

tonnte fpabrian no<b Säulenballen, »empel, »ajiliten

unb ßbrenbentmäler binjufügen. »rajan'ä Harne ift

an einen Iriumpbbogen ju »ncona getnüpft, foroic

an citien foltben ju Seneoent, ber im 3abre 113 bem
Kaifer megen Söieberbctftellung ber Slppifeben Strafe
errirbtet mürbe. Slud) in Horn ftanb ein irajanJbegcn,

auÄ beffen »heilen btt jept nod) ftebenbe HonftantinS:

bogen errirbtet mürbe. (Snblid) ift »rajan pcrbcrrliibt

in ber nabeju 30 Meter hoben Gbrcniäule (taf. ll,

gig. 3), bie innerhalb einer Säulenhalle jur Seite

ber Sajilica lllpia ftanb unb fein »iltnih trug,

roäbrenb bie fpitoiförmig bie Säule umminbenbeu
»eliefs feine »baten perbertliiben. Gin ihm felbft

geweihter Zcrnpcl in »erbinbimg mit einem gorum
bilbete ben ©ipfelpuntt ber Gbrcitbeteigungen.

»rajan mar Spanier. Gin »heil feiner »authätig*

teit tarn aljo feinet Heimat jugute unb es mürben

ihm bafelbft mehrere »riumpbbogon errirbtet, fo ju

Meriba, Sara, Gaparra. »er 3eit »rajan’S gehört bie

Mafferleitung ju Segouia an (»af. 9, Big. 10),

ebenfo ber grobartige »tiidenbau ju SSIcantara, mit ber

gleichfalls ein »rmmpbbogen für »rajan perbunben

mar. 31mb in Slfrifa ift auf ehemals tartbagifebem

©ebiete ein »tiumpbbogen ju Jutta erhalten, ber in:

frbriftlirb als ein Merl beS lebten HegierungSjabreS

»rajan'ä bejeirbnet ift.

Ueberbaupt nahm mehr unb mehr bie »ebeutung
ber »rcpinjcn für baS römiftbe Sebtn ju unb bamil

bie Grritbtung pon »rach [bauten in allen »heilen beS

meiten HticbS. Gin grober »heil ber Merle beS

öffentlichen HupenS, bie Mitteleuropa heberten, fo

Slrafien= unb »rflrtenbauten
,
gehört gleichfalls ber 3eit

Srajan'ä unb ber närbften jfarbfolgcr an.

•fiabrimi, melrbet Pon 117—138 n. Gbr. baS Scepter

führte, mar felbft Slntitclt. Hber eifcrfüibtig auf

feinen Hubm bulbete er feinen Sfiebenbubler, unb'Stpol«

lobor, ber feine 3ugenbarbeiten Iritifut, ihn baburtt ge:

leitet unb auSgcbilbet batte, muhte cS mit bem »obe
bejablen, bah ber flaifer in ihm einen überlegenen

.Munftrioalen fab, ber e-S magen tonnte, beS JtäiferS

Hrbeiten ju Iritifiren. »ie »autbätigteit nahm unter

feiner Regierung foroot in Hom als m ben »ropinjen

ju. Mir lmben frbon, maS Morn betrifft, feiner Sau:
teil am gorum gebarbt. »efonbcrä bejeirbnenb für

feine 3eit ift ber »au feiner tiburtinifrben »illa, in

möblier bie 'Jlatbbilbungen einer bleibe pon Saubenf-'

malern bereinigt waren, in mcltber inSbefonbere neben

bem grie<bif<ben Stil auch ber ägpptifibe pertreten

war. »er SluSfprudi beS »irgil, bah bie Hörner teine

eigene flunft batten, bafi fie es aubern überlaffen,

ibmn bie Kunftmerte berjuftellen, fanb hier bie intereffan=

leite 3Uuftration. Mas mir feitber betradbtet haben,

mar nicht römiftbe Hunft, fonbern grietbijtbe im »ienfte

ber [Hörner. Marum follten fie nicht autb agpptifdje

in »ienft nehmen? Sie batten neben ben gticdnfcben

©öttern autb benen SlegpptenS bie »bore Horns ge-

öffnet. »ie Slegppter, bie feft an ihrer allen Gut-,

tur unb fNeligion hielten, mären ebenfo Horn unten
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tban gemorben mie bie ©rietben. Sie lebten ebenfo
in »erbinbuitg mit ben Hörnern mie bie leptcrn, unb
wenn bie etbte tünftleriftbe geiubeit in ben Schöpfungen
ber ©riechen bie Hörnet fo begeifterte, bah fie "fleh

bellenifirten, fo muhte auf empfängliche ©cmütbrr bie

gewaltige ©röfse unb bei übcrinältigenbe Gmft beS

MunberfanbeS ber »pramiben bie Macht ihres jaube<

rijtben GinbruttS jur ©eltuug bringen, ©rohartiger
unb gewaltiger, cmfter unb erhabener mar leine Hunft
je als bie ägpptifibe, unP wenn jept notb bie »rüm<
mer uns überwältigen unb unjern Sinn gefangen
nehmen, welchen üinbrud muhten bie in gaitjem

©lanje noj) aufrecht ftebenben Merle, bie fo muiibers

bar ber groben Ginfacbbeit ber Halur angepaht wa-
ren, auf ein PentenbcS gcbilbetcS ©(fehlest matben,
bei bem bie llunft, bie in fo gewaltigem Mähe ge:

pflegte mürbe, boeb Wieberum nicht ber Siusbrud bcs
eigenen 3nncrn mar, fonbern baS eine frembe Hunft
pflegt, ber cs gerabc jene Hicbtung nad) bent ©roh’
artigen unb 3mponirenbcn auf Holten ber eigenen

ebellten Gigenfcbaften, ber geiubeit unb Hlarbcit gei

geben batte, jene Hicbtung, bie boeb tbatiädjlicb |d)on

ben Siusbrud ber ägppti(cben Hunft hütete.

^
»on ^abrian’S »amen ift in auberer Hicbtung bet

»empel ber »cnuS unb Honta ju nennen, ein torin>

tbifeber fflfeubobipteroS pon bebeutcnbften »imenfionen,
50 auf 100 Meter breit unp lang; im 3nneru jioci

aneinanbergefebobene Gellen, beren eine ihre »erhalle

nach Pom, bie anbere nach rttdmärtS fehlte, bem »toi
naoS unb »oflicum bet alten »empel entfprrcbenb.

»ie Gellen waren icboch Pon einer maffigen Manb
begrenjt, bie innerlitb mit einer Säulenftcllung unb
Hifcbeu perlleibet mar unb ein mächtiges »pnnengeroölbe
trug. 3n ber Mitte an ber Stelle beS 3ufainmen=
ftoheS befanben (ich jmei poneiitanber abaemenbete,
ben beiberfeitigen Gelten jugetebvte, mit fjalbtugeln

gewölbte Slbfiben, in benen bie gtohen ©ötterbilber

aufgeftellt traten, »er »tan mar 4'abrian’S eigenes

Mcrt, unb er bat freb als tüchtiger »aumcifter beroäbrt

unb jur weitern Gntmidelung ber gried)ifd)en Icmpel:
tunft mefentlicb beigetragen, intern er bicrcb ben gemölb:

ten 3nucnraum bie Monumentalität burebführtr, bie

bei ber fioljbede nicht jur ©ettung batte tommen
(önnen.

»on ben »auten in ben weiten »rorinjen ift junäcbft

ein neuer Stabttbeil ju erwähnen, ben er bem alten

Silben binjufügte. Gm »radillljor, ba« noch erhalten

ift, rerbanb beibe Stabltbcite; es ift ein »ogen, über

welchem eine Sdiilenarcbileltur in (orintbifeben gönnen
fleh erbebt, »on einer Maffcrleitung, bie .^abrian

gebaut batte, ftanb noch im porigen 3abrbunbcrt eine

ionifebe Sänleiiftclluiig, beren Mitte buidj einen »ogen,
ber auf ben Slrebitrapen aufjah, bejeiebnet würbe unb
$um Sdjmude beS OuellbaufcS biente. Gin ,§allcnbau

auf ber Horbfeitc ber »urg jeigt auheu lorintliifcbe

Manbfäulen; bie auf »iebrftäicn fteben, unb über benen
baS ©ebätt oorgelröpft ift. Gin 3citgeiiofje yatriacc'S,

StetobeS SlttieuS, erbaute ju Silben baS nach feiner

©emablin SHegilla benannte Cbeon an ber Sütfeite

ber Sltrcpoiis, [owic baS ganj aus pentrlifcbem Man
mor errichtete panatbcnäifcbc Stabium am gtifius.

Such in Horintb erbaute er ein Sbealer. iluS .fia:

brian’S 3C > 1 rührt nach einer 3nfcbrift ein gefdmiüdler

»borbau jtt Slicäa her. ^abrian felbft baute baS pon
»ituS jerftörte gcruialem als Slelia Gapilolina wieber

auf. Gin »enuStempcI follte bie bamals febon als

MallfabrISort ber Gbriften bienenbe Stätte bee- WrabeS
Gbrifti ihres GbarattcvS entdeiben. 3 lli<f)tiftlid) be<

jeiebuet ift ein »riumpbbogm .^abrian'S ju 3faura.

3n Slegnpten erbaute ^abiian jum ©ebäcbtnih beS
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im 9!il erteunlenen Wntiitou« bi« Stabt Sntinof, nad)

regelmäßigem $iatit angelegt mit Säulengängen ju

Seiten bet Straften, bie bet .fpauptftraße bcriftb, einem

breitborigen Zriumpbbogen nnb fDuftigen SPtoiuimentah

bauten. Zer gleidjcn 3 eit goijört bet beute nod)

roobierbaiiene forinlbifebe Zempel ju 91tme«, unter bem
SRamctt maison carrfc bctannt, an, foroie ein jWeiter

Zempel, gewöhnlich ai« bet bet Ziatta bcjeitbnct, jin

gleicl) al« Saftlila bienenb unb ju Obren bet Kaiferin

Siotina, bet ©entablin Zrajan
1

«, ton fjabrian erbaut.

33a* (Stabmal tiefe« Jtaifer«, beffen iHeft beute noch

ai« Sngef«burg ju bcn miebtigften ©ebäuben SRom*

gehört, ift mieberuin ein ©lieb jener Jiettc pon ®rab=
bentmdlern, bie an bie affpriftbcn Slufcnppramiben

antnüpfenb, (eit Slrtemifia ihrem ©cmable jene« be=

rühmte ÜSkrt erridjtet batte/ Slltaufoieen beißen (Zaf.

li, gig. 2).

Unter Sntoninu* Sin« tourbc im 3abre 150 bcr

Zempel be« Sntoninu« unb bet gauftina ju SRom in

ber 9läb< be* gcrum« in reitbem lormtbifeben Stile

errichtet; baburdt, bab nicht wie bei einigen genannten

einteiligen bie Scitentpänbe mit fiaibfäuien becorirt

(inb, ibcldje bie $albfäulcn ber Sorballe fcrlfeüen,

liegt eine geroifle Snnübcruug an ba« etruelifdje Softem

»or, ebne jcbod) bem ©efammtlörpcr ba« griccbijcbc

Serbättniß ju benehmen, ba« burtb bie ber Sella faft

an Umfang gleidjtommenbe Sotballc bergeftellt ift.

3)ie SBänbe finb önfterl idj mit SDiarmorpfatten betleibet,

bie Sdulen uncannetirt, jebocb Pen toftbarem (iipolltm

marmer. 3!er gric« jeigt eine SRcibc »cn je jmei

einem jroifcben ihnen flebenbeit Oaubelaber jugeroaiibten

©reifen.

Slu« ber 3eit be« SJntoninu« Sin« rübrt ba« roobh

erhaltene Zbeater ju ®atara in iiucien ber, ebenfo ein

Stabttbor mit brei Sogen, pon einem borifcben jriefe

betrönt, mehrere ©rabbenlmdler unb eine Zempelruinc.

Slnberc 3beater jener 3eit finb ju Zeimeffo« unb fUlpra

in Speien unb 2afio« in Jtarien erbalten.

Oine ©cbettffäulr be« Slntoninu« Stu* ju SRom ift

bi« auf einen SHeft im uatieanifdteit ©arten unter;

gegangen, roäbrenb bie feinem SRacbfoIger SDiarc Slurel

errichtete, bcr be« Zrajan ähnliche, »elefac bcn Sieg

über bie SRartomannen bcrherelicht, beute noch (lebt unb

nur an Stelle be* fiaifer« bie Statue be« heiligen

SPelru« trägt (Zaf. tt, gig 4).

Son SlRarc Slurel rührt ber Seöculaptempei foroie ba«

fogcnannte Srätorium ju ilambcfja in Sßkftafrita, eine

bafiiilmartigc Slitlage, bet- ®et Beit poitt Sebluffe

be« 2. gabrbunbert* gehört bcr Zempel be« SfpoUo

Sptbic-3 auf bcr 3nfel Sitino« an mit jluci borifiren=

bcn Säulen inSnti« unb einem ioniftben griefe; ber<

felben 3fit ein grobartiger Zriumpbbogen 511 Orange

in grautreicb, ferner bcr .yaupttempcl ju Hnibo* in

Jtarien mit forintbifiten Säulen, ebenfo ein (orintfti*

feber Zempel ju Sliabanba unb ein foleber ju ßpbefu«,

bann ba« Zbcatcr ju fiaobieea, fobann ein cigcntbütm

lidje« Zbor unb ein grobartige* ©rabbentmal ju

SOlplafa in Jlarien: rin tcmpelartiger, auabratifiber Sau
Pon je jmei Säulen jroifcben pieredigeu Odpfeilcrn

auf einem hoben Unlcibau unb barauf bie SRefte einer

acblfeitigen Sprantibe.

Such bcr runbe Seftatempel ju SRom, bem ju Zipoli

nacbgebiltct, beffen torintbifdre Säulen noch aufretbt

flehen, toirb in ben Sebiub be« 2. 3abtbunberl« gefeftt.

Zcm Seginn be« 3. 3*brbunbrrt* gehört ber

Zriumpbbogen be*Septimiu* Seucrit« an, bcr

fitb in brei Sogen öffnet (Zaf. 10, gig. 3) unb mit

Sculplttren reich bebedt ift, ebenfo loie eine jtpeite

lleine, bemfeiben Hälfet Pon ben ©olbjtbmieben am
Ccbfenmatlte errichtete Obrenpforte.

3n bie Seit biefe« Jtaifer* gehört bet unweit fetneö

groben Sogen« erhaltene forintbiftic Zempelreft, ber

au* brei Säulen beftebenb gemöftnlidb al« Zempel be«
3upiler Zonan« bejeieftnet toirb.

3u Zbcbeffa in SRumtbien bejinbet ftcb ein im 3abre
214 bem ©ebäcbtnib be* 6eptimiu* Seberu* errichteter

Pierfeitiger Zriumpbbogen , ein anberer Sogen bef>

feiben Jtaifet« befinbet fieb ju Sttura (Sanfut).

3u SRinte« befinbet fi<b ein großartige« Smpbitbeater

00m Seginne be* 3. gabrbimbert*.

3u ben großartigften rämiftben Saubentmaien be«

S.gabrbunbert« gebären bie Zbermenbe*Oaracalla
211—227) }u SRom. 3)ie Zbermen bilbeten über»

aupt in bcr fpätem Seit SRom«, ai* bie öffentliche

SReinung mehr unb mehr aufbfrte, Oinftuß auf bie

politifcben Oreigniffcauäsufibcn, ai« nur nod; bie fegionrn

in bcn SPePPinjeu Jlaifer erhoben unb morbelen, mehr
unb mehr bcn SOlitteipunft be* Öerlebt«, ber ftdt nom
gorum bierbrr gemaubt balle. 9iom hatte jur Seit

Slonftantin'* 15 foitbtr Zbermen, Pott benen mir bie

be« Zitu* febon genannt bähen. Zie be* Oaracaüa
beflanbcn au* einem äußern Sau, ber einen §of uon

ungefähr 350 SDlctcv in« ©eoiert umfdjloß, in »eidjenr

cinjcine Sabejeilcn in jtuei ©eftboffett Feh befanben,

tnäbrenb im ^ofe ber große §auptbau ftanb, in beft

fen gewaltigen Sälen tbeii* große Safftn« (alten

SBajfrr« jum Stbtoimmen, tbeii* Säie jum Sdpoipen,

jur Slbfüblung, }u gemeinfamem Sallfpiele tt. f. to.

fitb befanben. Zie enormen Säie m5gcn Ibcit« ge-

tobibt, tbeii« mit Sallenbeden Perieben getoefen fein;

ba« Jlaitbab (grigibarium) pielieidtt unter freiem

§immei. ®it geben auf Zaf. 12 in gig. t—2 ben

gegenmärtigen 3'uftanb unb eine reftaurirte Slnfubt be«

grigibarium« be« Oaracalla.

Siiepanbet Seberu« (222—235) batte eine ©ebäd)t<

nißfäuie ju Sintinoe, eine lorintbiidte auf einem ?Jicbe=

ftai ftebenbe Säule, bei ber unmittelbar übet Per Saft*

ein Sranj pon S(cantbu«bldttern angeorbnet mar, au«
benen ber Stbnft bcr Säule beroormud;«. 91u« ber

3eit feine« SRadjfoIget«, be* Altem ©orbianu«, rübrt

ba« moblerbaltene 'Stmpbilbealcr be« alten Zbp«bvu«

(61 Zjcmm), bic grbßte aKer SRbmerruinen in jlfrita,

ber.

Zie Sßorta be' Sorfari ju Serotta rührt nach einer

3nfdtrift Pom 3«bre 205 bcr. 6* finb jmei Zurd)=

gangäbogen unb über benfeiben jmei ©aleriegcfdjofjc.

iBerioanbl bamit unb mol glcidtjcitig ift bie Sorte
b’Slrrouf ju Sutun (Zaf. 10, gig. 2). ©in in Zeulfeb;

lanb befmblidte« Seijpiel eine« großartigen ffirabbenft

mal« ift ba« 20 SBleler beße Zcuimal ber Secitnbincr

p 3ßef bei Zricr (Zaf. 10, gig. 1). Ungefähr bcr/

felben 3fit (3. 3äbebunberl) gebärt bcr Sogen ber

Sergier ju Sola, ba« Slmpbitbeater bafelbft unb ba*

ju Serona
, foroie ba« Zbcatcr ju SUprnbo« itt Sam=

pbtiien an, ba« noch faft unberührt erhalten ift.

Son einem Sogen be« ©aliienu« (200—208) ju

SRom finb SRefle oorbaitben, bereit rohe Stbcil bereit«

ein bebcnllitbe« Sinlen be* gormengefübi« erteimen

läßt.

Zie ©ianjjcit SRom« war botüber; beffen Siaibt

begann ju ftnlen. Seit bic ©ailicr ba« (japilol be=

brobt ballen, feit ÜRariu* im 3«brc 102 u. 6itr.

bie Gimbern uttb Zculoncn gefdtlageit, mar eine

ertifliidje ©efabr, SRom gegen einen äußern geinb

pcrtbeibigen 51t müffen, nicht mehr poebanbeu geroefen.

3n ber jioeiten ^äifte be* 3. 3al)tbimberl'J beburfte

91om feiner 'üiauern wieber unb Surclian erbaute im
gäbre 270 eine neue Scfcfiigung, ai« bereit« bic get;

manifdteit Säitec fo pieie Sebeuiung gerooimen batten,

Ibaß Sllom mit ihnen Perbanbetn, ihnen Site anmeifen
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mußte. Taä gewaltige 3Dcr( älurelian'3 binberte jloar

ben fpätent Sali 3iomi niefit ; c? bat aber bod) bic

Seiten übetbauert unb (lebt im raefenttidjen- beute notb

(Iaf. 9, gig. 6). Slurelian’ö ÜBert iit audj ber Sonnen-
tempcl »u 91cm. ffitnn bie griedjiftbe Icmpelattlage

bie etTUJIifdjc poll[tänbig terbrängt batte, fo trat biefe

botb butcb bic SHefte be3 alten fflom, iteitbe in bet

flaiferjeit nod) potbanbcn »aten, niefit ganj au® bem
©ebätbtnifje terbrängt; ja bie biftotififeen Grmnerun:
gen, bie fttb batan tnüpften, heiligten biefe Älteften

Slnlagen, unb Wie Sulla ben capitofinifdjen Jempel in

altem ettuHifcben ,
tormen toiebet aufbauen ruuftte,

tielieitbt mit grietbifdjer Tetailbiibung, fo blieb attcb

bei manchen anbem lempelbauten bie ©runbanlage
mebt ober nieniget etruälifd;. So bat au<b bet ton
Hutelian erbaute Sonnentempel eine ßella, bic ttcniger

oblong ift als bei ben griedjiftbcn , unb in bet bic

innern Säulenballen, ficb um alle Pier Seiten herum*

jiebenb, eine ©aletie tragen. Tie ganjc lempehnlage
ift rüdttjrt« bur<b eine Stauer abgefcbloffen unb nur
an btei Seiten (mb Säulenballen angelegt, mäbrenb
b« Gbaralter bet Jfeauptgiebetfajabc ba-J gticibiidie

Spjtem ebenfo burcbgefübrt jeigt wie bie Tempel ju

Sltben unb anbere Sauten (Iaf. 9, gig. 5).

3e mebr SRom fant, um fo mcbr gewann ber Crient

an Sebeutung, unb im Saufe bei 3. 3abrhunbert3 ent=

ftanben in Stfteii nod; eine 'Jicibe ton Sauten, bie

mebr unb mebt ins Sßbantaftiftbe, aber au<b 3Bifllüv=

lid?e unb IHcgellofe auäarteten. Salmpra, eine Da'e
in ber fpriftfen SBüfte, bat eine Meifie ton Saubent=

mälem aufjutoeifen. Ter .fjauptbau ift ber Sonnen;
tempel, ein lorintbifeber Scripteroö, beffen Säu(entapi=

täle angebeftcteä Slattncrl ton Grj batten; et mar
ton einem fjofc umgeben, befielt 3ugang baS auf Iaf. 1

1

,

gig. 5 unb 6 gegebene Sauniert bilbete. Taju lontmen

notb tietfadje Säulenhallen, bie, unterbrochen burtb

portale unb Itiumpbbogen, fuß ton hier au« bunb bie

iauptftraßen ber Stabt auäbebnett. Tai tflottal

Iaf. 12 , gig. e unb Iaf. lt, gig. 7 biibet ben

3uaang.
Sielleicbt bai gvoßartigfte Kuinenfclb biibet Saal:

bet, aui bejfen Trümmern mir bie ilnfubten Iaf. 12 ,

gig. 3— 6 gegeben haben. Ter §auptbau ift audj

hier ein Sonnctttcmpel, ton beffen blübenbem Stile

bie Ginjelbeiten Iaf. 10, gig. 9, 10 Semeife geben.

Ipinter einem ffjroppläenbau gelangt mau über eine

großartige greitreppe $u einer Säulenporballc, ton ba
in einen feebcedigen ton Säulen umgebenen $of, ton
bott bttrd) ein Sratbttbor ju einem großen, auf brei

Seiten mit Säulen umgebenen §of, in beffen hinter*

grunb ber Srtipteraltempel ton 10 ju 19 torintbi;

ftbett Säulen ftebt.

Ter Sonnentempel felbft wirb notb ali ein liiert bei

Hntoninui Siui bejeidmet, bie Sorböfe unb fonftige

3tebenbauten geboren jebotb bem Schluffe bei 3. 3«br :

funberti an.

Gin jroeiter Seripteroä ftebt baueben. Sib }U

meltbem ©rabe bie Sluiartung unb SöiUtür bei biefen

Sauten geführt bat, müge ber Hunbtempet Iaf. 12 ,

gig. T, belteifen. Iaf. 11, gig. 8 jeigt einen Ibeii

ber Gafiettenbcde, welche ben Säulenumgang bei Iem=
peli fdjmüdt.

3n bai 3. gabtbunbert gebärt ber Icmpel ber

Sirtuä unb bei .fjonoä ju 3iom ( jcgjt fiirtbe Snllrbatio)

mit einem tierfäuligen fßorticuä unb einer hoben Ia<

ftenben «ttita über bem ©ebälte. 3m Seginne bei

4. 3abrbunberti erritbtetc Tiocletiau jenen großen

Ibermenbau, ber an ?Iuc-bebnung unb fßratbt ben bei

Garaealla übertraf. Ter §auptraum , non SDlicfcel

Jtngclo jttr flirtbe umgebaut, ift notb erbalten. Pr

ift jenem grigibarium äbttlitb, jebotb mit btei großen

Rreujgcroälben bebedt, bie auf bem ©ehälfe ber atbt

Säulen, Wie fte autb Iaf. 12, gig. 2 als Träger ton

gigureugruppcu geigt, ihre Slnfängc haben. Tie atbt

Säulenftbäfte finb Sftonotitbe aui o'rientaliftbcm ©ranit.

3mei Siuntgcbäube, ton benen bai eine ali Jtirdje

(S.-Semarbino bei termini) erhalten ift, gebürten eben--

falli ju biefer Ibermenattlage.

Tie fogenatmte Sompejuifäulc ju Slepanbrien erriefe:

tete im yabre 302 ber Sräfcct $ompejui bem Itaifer

Tiodetian.

Slli fttb Tiodetian im 3aßre 305 non ber Megte-

rung jurüdgejogett, errichtete er jenen großartigen Salaft,

ber jieute notb }U Spalatro in Talmatien betnunbert

roirb, eine retbtedige Slnlage ton l9o hütetet Sänge
unb 150 Sreite; bie eine Stfemalfeite bem Süteere

jugelebrt, enthält bei Saijer-3 Slohngentätber, bie

liefe burtb einen I’orticui gegen bai füteer Öffneten.

Stuf ber gegenflberliegcnbeu Seite befattb fiefe ber

$aupteingattg, bie l’ortn auren. 3mei fttb lreu=

jenbe Straßen tfecilten bai 3nncte in Pier Ouar:
tiere. Tie Säulenballen, loeltbe ju bem Seflibulum

ber JSobnung führen, haben leinen SlrdjitraP, fonbertt

hatbfreiibogen ftnb ton Säule ju Säule gefprengt.

Ten Turtbidjititt eine? ätuppelbauei, eine» Supiter:

tempeli, gibt Iaf. li, gig. 10. Gin anberet lempef,

bem Sleiculap getteibl, ift ein tierfauliger Sroftploi.

Tie ©liebernng, inäbefonb«e bic ©efimiproßlirnng,

iit bereiti pollftänbig terwitbert. ÜBätbtige Cnergie

biibet aber einen ©runbjug ber gefammten orginelfen

älrtbitettur.

ffleniger pfeantaftifife gcflaltcte fttb bie Slrtbiteltur

in Siom felbft. Ter Girctii bei ÜJlarentiu-3 (303—312)
unmeit ber Sia Stppia ift ein in bie Bange gejogener

Sau, in beffen $!itte eine Sruflmaucr in geraber ilinie

ftanb, mcltbe bie SBcttlämpfer umfahren mußten, an

beren beiben Gnben fttb bie 3ielfteine btfanben. Tie
eine Stbmalfeite mar batbruitb geftbiojfen. Tort befattb

fttb in ber fDlitte unter ben Stpen bie reidigeftbmüdte

Porta triumpbalis. Tie anbere Stfemalfeite, burtb

tteldje bie üöettfabrenben eittjogen, mar burtb einen

fegmentfärmig angeorbuetett Sau abgefdjloffen, ber

Ställe unb Stanborte für Sagen enthielt. Sing«
herum erhoben fttb ampfeitfeeatraliftfe bie Sije ,

ber

Gbrenplaß für Jlaifer unb §cf befattb fnb in ber

hUlitte ber einen Cangfeite. Tefielbcn Slaiferä SBer!

ift bic Safilila be-3 grieben* an Stelle beä ton Sc«:

paftan erbauten tmb unter Gommobit-3 abgebrannten

griebenetempelä, äfmlitb wie ber Ipauptraum bet Tio-

cletianifdjen Ihermett mit brei Jtrcujgeitbthen bebedt,

beren ätnfänge auf mütbtigen Säulen ruhen (Iaf. n,
gig. 9). Gtne lerraffe itmgah ba3 ©ehättbe.

Tie antit beibniftbe Gultur lag in ben lebten

3ügcn; bie ittnmt fflahrheiten unb ber fitiiidjc Gruft

betj'elhen ttareu (ängft erflorbett; ober autb ber äußere

ijalt begann ju fehlen; Banne toar notb ba? einjige

öcfeb unb je mehr biefe gegen Often ju, je mebr fte

auf ben Soben ber alten lieppigfeit uttb beä Buru«

ihre (jerrfibaft perlegte, um fo toller mutte fte. 3' 1

ber Ibat ftnb uns autb in Slften notb einige anbere

Serie erbalten, bie an phantaftifdjer SBilKür jene ton

Salnttjra unb Saalhe! notb überbietcit. Tabin gcbä=

ren tor allein bie ju Srtra in Sltabieit erhaltenen

Saunierte, letttpcl, Iheater, Triumphbogen unb ©rab:

bentntälcr, meijt auä bem (ehettbett gei-? gearbeitet,

©anj ttilitüriiib ftefeen tßilafter unb Säulen ba, ©e=

bäubetbeiie «fdjeinen auäeinanbergcriffen, ba nur

bie Slnfänge Poit ©iebctu u. bgl. ba ftnb unb

runbe Iburmhattleit jtoiftben biefeiben gcfdioben er:

fdieinen. Tie flnpitäle Periierett ihre clafftftbe gorm.
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G® Trab mit Klöhe, an boten Sorfutünqe annübentb
bi« Äapitälform nacbbilben. Gbettfo finbcn (ich $«ni-

müier bicfer Spätjeit in Kangabar in Seiften ; in

BpIjrobifiaS in ficirien
, Sotlmäler , bereu Säulen

genmnbcnc Gannelirungcn haben.

Grnfter unb einfacher miebcrum fmb bie Sauten 511

Stier, »eiche ihren Urfprung in ber lonftautinifihen

3eit fanbcn.

Unter ben Saumerten Srier® au® fonftantinifcher

3eit tritt in erfter Cinie bie mächtige Safciita heruor,

bie mit jtoei Leihen grober Vvenfter übcreinanber unb
SEBanbpfcilem im Sleujjrm unb 3nnern auSgeftattct

ift, ein oblonger Saal Don 73 Sieter Sänge unb
27,8 Sieter Steile mit hafbrunber Iribüne an ber einen

Schmalfeite, in neuefter 3eit mitberhergcftcllt unb al«

Kirche »ermenbet. Sobann fmb c» bie Dieftc eilte®

Slrnpbi tijeaters
, fomie bie eine® faifcrlichcn Salaftc®,

ju benen in ber 'Jiachbarfetaft bie Diefte »on SiUen
(in Slieffcm unb Diennig) binjutominen. ©anj äbn*

lieh bet Safilila ju 2rier, nur Heiner, ift bie ju Ser*
gamoä in Stpfien, bie al« Kirche be® heiligen 3®’
hanue® erhalten ift unb übrigen® erfeheu [äfft, bah
ji<b innen unb aupen Säulenportilen befanbtn, »on
benen in Iriet nicht® ju crlennen ift.

Ser tonftantinifeben 3*it gehört mol auch bas
jitmlich erhaltene Theater ju Drange in Jronh
reich an.

Son ben Sauten Konftantin’® ju Diom ift junächft

btt grofec Sogen biefe« Äaifcrä (laf. 10, gig.4) ju

nennen, ber, mie fchon erwähnt, au® IReftcii eine®

3rajan®bogen® jufaminengeftellt ift unb »ol auch bie

©efammtcompofition biefem entlehnt hat. Gin ,»on

Sonftantin erneuerter »ierfeitiger 3anu»hogen auf bem
Sorum Soarium ift gleichfalls mit Senupung alter

Sautbcile eilfertig unb mangelhaft aufgcrichtet. Gbenfo
mangelhaft erfdjeinen bie Sefle be® ionifchen Gon*
corbiatempcl® auf bem gorum IHomamtm, beffen

Säulen au® »crfchiebeuartigen Sruihftücten mit »er*

(«hieben geformten Säten lufammengefett fmb.
Sßentifcbon in biefen «Serien bie jrümmet alteret

bevbaltcn muhten, fo hot hoch ohne 3»tifel IHom ba*

mal® gerabe ein Silo be® grölten ©lanje®, bie

Stätten altorientalifcher Gultur »eit überragen». Slber

auch feine 3e>t war gelommett. flonftattlin »erlegte

feine Sefibettj nach S»janj, ba® er neu unb glättjrnb

aufhautc unb bem er feinen Samen gab. ®a« »eu*

tige Äonftantinopel enthält jeboeb leine Saumette mehr
au® jener 3eit unb bie Serichtc ber Schriftftcller

geben un® lein »entliehe® Silb. gttr 9iom »ar bamit
bie 3®it »er Sauthäligteit »orüber unb toentt e® audh

bet ÜRittelpuntt ber ®elt blieb, fo »etlot hoch biefet

feilte Straft, nnb halb begann bie 3erftörung ber alten

Srachtwerlc in umfaffenbet ffieife, theil® burch Sar*
baren bethätigt, ber 3etflörung wegen, tbeil® burch

anbere Barbaren, um für neue 3»eete bie alten Sau*
(heile ju »erwenben.

III. Sie flaukunfl unter »et flerrfihoft in ahrlftcnthnui».

(Zafet u tu is.)

Üllit Sonftantin errnuh® jeboeb ber ülrchiteltur eine

neue Aufgabe; er batte ba® Ghriftenthum anerlannt

unb Kirchen für beffen Sebflrhtifie gebaut. Sa bie

ehriftliche Kirche ber 3ufammen!unft®ort für eine grobe
©emeinbe ift, fo tonnten bie Jrinpcl feine Sor*
bilber geben, e* muftten bie Serfammltmg»fäle baju

bienen unb bie Saftlifen lonnteti folcbc Sorbilbcr

bieten, jugleidt auch ben 'Kamen für ba® ©ebäube,

ba® bem .König ber Könige gewibmet mar. SBobl

hatte muh feither fchon ba? Ghriftenthum feine Gült*

ftätten gehabt, Sicht immer mat e® mähten» bet

300 3°hte feine« Seflehen® »erfolgt »orbtn, unb jur

3eit brr Serfolgung batten »erborgen« SKäume ihm
al® 3uMt®< un» Serfammlungäort gebient. 9}oeb

ftnb bie Kataiomben Siom® unb anbercr Stäbte er*

halten, bie ju gleich al® Scgräbnift unb 3ufhuht®*

ftätten bienten jur Slueübung be® »crpönteit Gultu«.

Slber, wenn auch mitunter lange 3oit gehulbet,

mar bo«b ba® Ghriftenthum nicht auj Gntfaltung

eine® Sompe® hingemiefen, noch »erfügten bie meiften

ffletneinben über bie üJiittel
,

gröbere Sauten au«*

juführen; fte »erfammelten ftch in ben Käufern mobl*

hahenber ©emeinbemitgfieber unb nur au®nahm®meife
in eigen« baju errichleteu ©ebäuben, bie bann mol
»ott ben SerfammlungSjälen unb »ieileidjt theil*

weite fchon ben Saftlileti ihre ©eftalt entlehnten. Ob
noch au® ber 3eit »or Sonftantin ein al® ehriftliche«

Gultusbcnlmal errichtete® ©ebäube erhallen ift, bleibt

immerhin jmeifelhaft. 3» Gentratf»rirn ift in

Dmm=e«=3eitun eine Kapelle erhalten, »eiche al® 2>a*

tum ihrer Gmftehung ba® 3flbr 282 trägt. Senn
»on irgenbeinem ©ebäube, fo erfcheint e® »on biefem

mahrfcheinlich, bah e® ein »irfticb ehriftliche® unb »er

3eit tr® Saturn® mlftammenbr® Baumert ift. Slud)

eine Heine Kapelle ju Ghagga im felben Sianbe bürfte

noch beut 3. 3ahrhunbert angchören.

Son Sebeutung ftnb »or allem Konftantin’« Kirchen*

bauten felhft. 3" Som erbaute er bir Bafctica Sei*

foriana, »eiche in einem »orhanbenen ©ebäube, bem
fogenannten Sefforium, ju Ghrtn bc® »on »er heiligen

Cßeu'na aufgefunbenen Krecije® Gbrifti eingerichtet

mürbe. Sach einer Sau»eräitbming im 12. 3abr*
liutiberl mürbe ba» ©ebäube im 3ahre 1743 gänjlich

mobernifirt ; bod) taffen genaue Untrrfuchungen ber

ben Samen Sta.« Grote in ©erufalemme fübrenben

Kirche noch bie »orchtifllichen unb bie ber tonftan*

tinifeben 3eit attgehörigrn Sautbeile unterfcheibrn.

3»ri gtofse glättjenbe Safililcn, bic be» briiigett 'fie*

tru» auf bem Satican unb bc» heiligen 3»ha»tte®

auf bem Sateran, mürben al® 3cugmjfe be» Sieg®
bc» Ghriflenlbum« erbaut, bie

<

f>etcr»fircbe auf ben
©runbmauetn be® SReronifchett Gircu®, ber Starter*

ftälte bc® .^eiligen. Sie ftanb bi« jum 3abre 1506,
mo fte megett »r» Jleubaur« ber heutigen SeterSIitcbe

abgetragen mürbe, nachbrm uorher genaue tjUätie auf*

enommen worben waren, bie fte al» eine fünffehif*

ge Säulenhafilita jeigett, ntil grohem Cuerfchiffe unb
einer einfachen 9lh|i». Glue Säuletiflellung fchloh bie

Slbfibe gegen ba« Ouerfchift ab. Gilt recblediger Sor*
boj »at »on einer Säulenhalle ring« umgeben. Ser*
jcbtcbcnc Seitenbauten, »io »amal» noch erhalten

waren, febeinen gleichfalls jener grflbjtit angebört ju

haben. ®a® ^taupifchiff war »on bett initern Sieben*

jehiffett burch jwei Seihen 0011 fr 23 [orinlbifcbrn

Säulen getrennt, worauf rin »otlftänbigc® ©ehälle

lag, ba« bie 20 Sieter hohen SBänbe trug, bie im
obem 2beilc »011 genfteni btträjbrochen waren unb
reichen Slofaitfchmud trugen. 2)ie innern unb äuhem
Seitcnfchiffe waren burch 'Heibett »ott Säulen gelrcmtt,

bie auf Sttilobaten flanben unb burch Sogen mit-

einanber »erbunben waren. $ie 3»hanne®tirche auf

bem l’ateiau ifl im 9. 3ahrbtmbcrt umgebaut, fpäter

jeboeb gänjlich mobernifirt, fobap ihre ehemalige ©e*

i’lalt nur noch »ermnthet werben fattn, fie bürfte

jeboeb brr im 9. 3ahrbunbert erbauten Kirche ähnlich

gewefm fein.

Sltitb bie Heine Safciita Subenjiana ju 9lom ge*

hört in brr ©runblage brr fonflantinifchen 3011 an -

Konftantin errichtete audt int Cricnt mehrere Kirchen,

fo inehefonbere ju gerufafem eine Safciita über bem
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^eiligen ©rabe, an teilen Stätte (einet 3eit fjabtian

einen ©enuStempei batte erbauen lallen. Diefeibe

trat fünfftbifhg, bie Slblibe Don einem Umgänge um>
geben; ein Säulenbof befanb fttb Der bem Cingang.

Die gig. 8—10 auf Xaf. 13 geben bie Derftbiebrnen

Sßanbelungen, welche bie ^eilige ©rabtirthe burch»

gemacht bat. 3co<b jiernlicb woblerbalten ift bie fünf»

idjiffige Saftlila, teelcbe gleichfalls Konftantin ju

©etbkbem ju (Stjrcn Per heiligen Jungfrau etbaut

bat, wobei |e jrcPlf Säulen, burch Sr^itraoe Derbun»

ben, bie ärcitming ber Stbitle bilben. Son einet

©nfilita best Konftantin in ber ehemaligen pbönijijhen

SeicbSbauptftabt DpruS ift nithts mehr erhalten. 3n<
beifen war bie Saftlila nicht baS einjige Siorbtlb für

ben djrijtlicben Kirchenbau geworben; fthon bie jmei

erwähnten Beinen fprifthen Kapellen aus Dcrlonftan»

linifther 3eit waren bem altovientaliicben Kuppel»

fpfteme gefelgt, unb offenbar im Jtnfchluffe an irgenb»

welche örtliche Itabitionen erbaute Konflamin eine

nunmehr längft nerfchwunbene athtedige Kirehe ju

Slntiochia. (Sin Kuppelbau jener 3 eit ift auch bie

Kirche St.=©eorg ju Salonichi (Ibeffalonica), ein acht»

ertiger Kuppelbau War bie Dom Sätet bei heiligen

©regot Don Sajianj ju Seocäfarea erbaute Kirthe. 3n
Honftanlinorel, ber neuen Sefibenj, erriihtete Konflan
tin gleichfalls einige chriftlithc Kirdien, ju benen bie

Kirche bet heiligen Sophia gehörte, Don ber wir nur

miffen, bah fie längliche fflefialt batte, bah fie um bie

Witte beb -t
.
3ahrhunbertb beträchtlich erweitert würbe,

bah ihre Seele im Snfaitge beb 5. 3ahrbunbertcS ab»

brannte unb bie Kirche.' hierauf ein Tonnengewölbe
etbielt; im 6. 3ahthunbert machte fie ber heutigen

Sopbirntirebe ©Iah. 3114 feine Segräbnihftätte erbaute

ber Kaifer in Kreujform bie Kirche bet heiligen

Hpoftel, beten reiche bcrgolbele Jeiberbede gerühmt
wirb. Such fie würbe im t>. 3ahrhunbert erneuert.

3n Sotbafrifa ftnb noch mehrere JHefte Don Kirchen»

bauten erhalten, fo bie tBafitifa beb SeparaluS bei

OrleanöDille, bie, im 3abtr 326 erbaut, bei nur

15 Meter ©cfammtbreite, fünffchiffig mit ©alerien

über ben Stitenfchiffen angelegt ift. 3ur Trennung
ber Schiffe fmb nicht Säulen, fonbern ©feilet oerwen»

bet. ©anj ähnlich ift eine folche Heine ©aftlila bei

lefaceb.

Cine Seihe intereffanter ©aubenfmäler in Central»

fprien gibt uns ein Silo ber ©autbätigleit wie beb

profanen Sehens jener 3eit, wo eben baS Cbnltrn»

tbutn Staatbreiigion geworben war, unb jwar einet

©egenb, wo bas clafftfebe Clement jum Xbeil mit ben

altafcatifchen 2rabiticnen in Serbinbung ftanb, unb

ba wir wol annebmen bürfen, bah eine Sautrabition,

bie febr alt war, jenen ©Jetten ju Wrunbe liegt, bie

uns jicmlicb woblerbalten oor Jt eigen fteben, io mag
aus ihnen manches ältere fnh ertlären taffen, gunftebft

Dielleicht bie alepanbrinifchen 'Sauten, bie Serbinbung

beS ©eWölbeS mit bem griechifchen ©tofanbau. 3Bir

haben, inSbefonbere foweit es ben SBobnbauöbau be»

trifft, eine locale Schule Dor unS; allein wenn biefe

auch junäcbft aus ben ©ebingungen beS Klimas unb

ben SebenSgeWobnbeiten eines ©ollSftammS beroor»

gegangen ift, fo blieb eben beobalb bet Gbaralter

bielleicht burch alle 3eiten fuh gleich, fo gibt unS

gerabe baS ein Secht, DerWanbte ßrlcbeinungen au«

einer frtthern 'Periobe banach ju beurtheilen, inSbefon»

bete auf ben ©emötbebau, bie Kuppeln unb ^erraffen

ber ollartatifchen Söller jurüdjufchliehen. Jlllein

unfere locale Xrabition war nicht mächtig genug, fuh

oon ben Ginfittfien ber ffleltcultur freijuhalten,

anbererfeitS aber bot fie auch tool in Serbinbung mit

einem weitern Kteife mebt ober minber perwanbter

anberer Socalfchulen Clemente, bie ber claffrfcben Sßell»

cultur wiUlommen waren unb, Don ihr in Slfien auf»

genommen, überall bingetragen würben. SBenn wir
annehmen bürfen, bah bie ©riechen Dielleicht fchon feit

ber Gntmidelung beS ^ellenenthumS auS bem ©efaSger»

tbume ben ©ewölbehau lannten unb für profane 3mede
anwanblen ; wenn wir Wiffen, bah er minbeftenS ju Slle»

panber’S 3eiten umfaffenbe Serwenbung fanb, fo bürfen

wir barin gewih eine Uebertragung localaftatifchcr Cie»

mente auf bie clafftfebe ®cltcultur (eben; allein Cie»

mente, bie fo Die! ©oben gewonnen batten, bah wir

auch eben in ber 3eit, welche uns hier befchäftigt, nicht

mehr bloS locale Xrabition barin feheit, fonbent ben

Kuppeln unb fonftigen ©ewölben hier laum mit einem
anbem ©efühle gegenübertreten fönnen, als wenn mir
fie auf irgenbeinem anbem ©oben beS Weiten Sömet»
reich* fänben.

fflenn wir junäcbft bie SBetle jener 3eit in biefet

©egenb betrachten, jo haben mir eine Seihe Don ©rab»
mületn jum 2h«il noch beS fobann bcs 3. unb
oom ©eginne bes *. 3ahrbunbertS anjufehen, bie

heibttifthen SciigionSbienern angebörten; bas fpüteftc

berfelben ift Dom 3 flhre 32*. Um biefe 3eit aber,

unter Konftantin, Derbrängte ber Gbriflenglaube bie

heibnifeben ©ötter au« jeneu ©egenben unb chriftlitbe

Gmbteme jeigen fid> an ben ©rabfacaben.

©eben wir Don ben Statten bes JobeS in bie

Stäbte ber Sebenben, bie in jenen ©egenben, freilich

auSgeftorben, rooblerballen ftnb, als ob bie Cinmobner
fte eben Deriajjen hätten, fo ftnben mit ©allen an»

gelegt wie beute noch unb bielleicht 3abrtaufenbe

vorher im Criettl, rngc unb winklig in mannich»

fachen ®inbungen, um ber Sonne unb £>ife aus»

jumeichett, eingefchloffen oon ben fahlen Sufienmauern
ber Raufer, bie ohne 3enftcr nur Don ben eingangs»
tbüren butchhrochen hnb, welche in einen länglich Pier»

edigen £>of führen, ber auf einer obrr auch auf jmei

Seiten oon JWaben übereinanber eingefahl ift, an
melthe fid) bie übrigen Säume antchlieflen, wie heute

noch bic fjäufer ähnlich gebaut finb, wo Dorgelegtc

fallen bie heihen Sonnenftrahlen oon ben babinler

Itcgenben ©emäcbem abhaltcn. ©aluftraben mit Stein»

platten grcnjrn bie obere Slrlabe jroifchen ben Säu»
ien ab. flenberungcu in brr Slnlage, bie fuh chrono»

logifcb nachweifen liehen, finben (ich nicht. Xic
mehtern 3ahrbunberte, bureh welche biefe ©autbätigkit

fuh erhielt, laijen ftch höchfteus in bm Details er»

lennen. Doch geben uns 3nfchriften fowic cbriftliche

Cmhleme 'Jlachrichten , bah Sie 3eit Konftantin'S unb

feiner 'Sachfolger es ift, ber jene ©aurnerk entflammen.

3m 3abre 33 t lieh in Sefabi ein Cbrift, Samens
XbalafcS, als er fein |>auS erbaut hatte, fein ©lau»

benSbelenntnih über bie Xbüre fchreiben. GS taffen fuh

in bet fo gut erhaltenen Seihe jener ©augruppen jmti

micbcr total in ftch Dcrftbiebenc Schulen ünterfcheibcn,

oon benen bie (übliche in feauran, weil ihr gar lein

gjolj jur Verfügung ftanb, in höchit origineller ©Seife

burtb ©egen, bie quer über bie Säume gefpannt unb

bereu 3wifchenräume burch Steinballen hebedt ftnb,

theilweife unter Slnmenbung Don Kragfteinen, burth

welche bie Spannweite biefet ©allen oerminbert ift,

bie ©ebeduttg herftellt. Cs fmb fowol profane Knlagen

als thrifUithe Kirchen in biefet Seife gehilbet, fo bie

©afrlila ju Üaftba ; etwas reirhet auSgehilbct unb

jünqer, unter Ginfluh beS anberweit ausgebilbeten

©ajiliknftils in ben beiben Kirchen ju Cennamat

unb ber fünfichiffigen Säulenhahlila ju Sbeibeh, mit

geglieberten ©orhallen, breiiehifhgem Ghot, §aupt»

irnb jwei Sehenabfrben ; in bet nörblichen ©ruppt,

bie reichere ituShilbung her Detailformen infolge
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günftigeru Slaterialä geigt, finb öäulenbafiliten auo

bem 4. unb 5 . 3abrbunbcrt ju Sorbet $a6 unb Gl

Sarah erhalten, bic auch burdi reid) gegliebetleä

Sleujjccc fiel) ouijeidjnen. Stuf einige nur menig jün»

gere Slnlageit inerben mir fofort jurüdfommen
,

ba

inir fie nur in SBcrbinbung mit ben übrigen (o in»

tereflnulen Scftrebungen beä Kircbenbaueä betrauten

unb mürbigen (innen. Geben mir baber junddjft bie

Gntioidelutig in anbern ©egenben an.

3n Seutfcblanb mar Stier einet bet frübeften

.Öauptfi&e beb Gbriftentbumä unb bie Mage beä

bärtigen Somä mirb ber Mutter Konftantin’ä , ber

heiligen Helena, jugefebricben.

Saä örabmal ber heiligen Helena in ber Gampagna
tnr Sein, unter bem Samen „Torrc pignatorr.n" be»

lamit, ift ein Sunbbau, ber burd) acht Sifdjen in

ben ffiünbcn, über benen acht genffer ficb befanben,

gegiiebert mürbe. Sie Kuppel mar auä bohlt» Söpfen

erbaut. Saä ©rabmal ber Gonftnnjn, ber Jodjter

Ronftaniiu’ä, ctma auä ber Mitte bei 4. 3al)rbunbertä,

ift ein Sunbbau, in befielt gnnerm jroölf Saarc ge»

luppelte Säulen, auf benen je ein ©ebälle liegt, burd)

&alb!reiäbogen serbunben, einen böbern ton genftem

burdibrocbeneu cplinbrifcben , mit einer Kuppel über»

roölbten Oberbau tragen, mdhrcnb ber treiäruube

tiefere Umgang tonncngemblbt unb mit 9lifd>en in

ber äöanb terfeben ift. Sei ber latcranifdten Üafilita

befinbet fid) noch bie atbtedige Sauftapelle, bei ber

eine innere Säulcnftellung einen böbern Milteiraum non

einem niebrigetn Umgänge trennt. Sie Säulen finb

altern ißrnd)tgebäubcn entnommen, haben Sorpbbt»
fdifijte mit ioniftben unb lorintbifdien Kapitalen, bureb

2lrcbitrate tcrbuuben, über benen eine jmeitc niebrigere

Säulcnftellung fub erbebt. Giuc Kuppel bebedt biefen

Mittclraum (Saf. 16, gig. 3).

Gin SBerl beä 4. 3abthunberl« ift bie gemaltige

breiftbifjige Safilita Sta.»Maria maggiore in 9iom,

unter $apft Siberiuä (352—366) erbaut, beten Üllittel»

idjifjmanb ton ioniftben Säulen unb Jlrtbitranen ge»

tragen mirb.

Salentinian l. unb II batten Maiianb jur JHeftbenj

erboben. Ibeobofiuä, ber lebte eigentliche 3mperator,

eine mdtblige Stüpe ber Jtirdie, erbaute 386 bic Kirtbe

St.»'4iauloorben Mauern Somä, bic um baä 3abr
400 beenbet, fid) mit Sluänabmc ber gcleetbede bis

um 3abte 1823 cibaltcn batte, roo He abbrannte unb

obann, jroar annäbernb in alter (form, jebod) in febr

miäoerftanbcuer Sacbabmung roicber aufgebaut mürbe.

Saf. 14, gig. 2, 3 geben 3nnenanftd)t unb ©runb»

ufi, erftere in ber urfprünglicben ©eftalt nach Jjjübjtb'ä

Sieftauration.

Sem Scblnffe beä 4. 3ahrbunbcrtä gehört nod) bie

Kirdje Sta.»Maria ju Socera be tfiagani, ein Sunbbau
mit einer hoppelten Säulcnftellung, an, welcher alä

Sauffapeüe biente. Sie Kuppel rubt unmittelbar auf

ber Säulcnftellung, ohne einen jroifcbcitgefebobcnen

Mauerting.

Sem Stbluffe bei 4. 3nbeb»nbertä, alä Maiianb
bie Sefibenj beä römifd)en Scicbä mar, gehört ber

Sau ber Kirche S.»Sorenjo bafelbft an, bie jroar im

16. 3abtbunbert umgebaut, bereu ©innbrib (laf. 15,

gig. 11) unb ehemalige 2lrd)itettur aber ftdj noch

immer reconftruiren läfet.

Sun aber mttffcn mir mit einigen SBorten ber po»

litifeben ©cfdjicfjte gebenlen, roelcbe im Saufe eineä

3abrbunbertä ben Scbauplat gänjiicb neränberte, auf

meicbem fid) bie Gntmidelung ber Kunft bolljog.

Jbeotofiuä tbeilte bei feinem lobe 396 bao ffielt»

reich in jmei felbftänbige Seiche, in baä morgeulän»
bifhe ober oftrömiidje unb baä abenbiänbifebe ober

roeftrSmifche, beffen Sefibenj 404 »011 Maiianb nad)

Sabenna berlegt mürbe. 3m 3abre 408 erftürmtc ber

ffleflgotbe 21 Io rieb Sont unb piünberte eä, 455 mürbe
eä burch ben Sanbalen ©enferid) geplünbert, 473
burd) ben ffleftgotben Sicimer, ber alä römifeber gelb»

berr mehrere Kaifer ein» unb abgcfejt batte. Set

t
eruier Oboaler befeitigte im gabre 476 ben lebten

cbattenlaifer Somuluä Sluguftuluä. Saä mefttömijebe

Seid) batte aufgebört ju fein. Sie germanifd)cn Sar»
baren batten ficb in baä Gebe getljeilt. Som fclbft,

ein Sriimmerbaufen , batte poiitifcbe Sebeutung Doll

»

ftänbig rerloren, mar aber Mittelpunlt ber Kirche

geblieben.

Unter ben Sarbaren, bie in 3ta!ien fub niebtr»

gclajfen, batten halb bie Dftgotbeu betPortagenbe iöe»

beutung gewonnen unb 493 mürbe Saocnna ihre

Sefibenj.

2i)aä in glalien bon Sauten auä ber 3eit beä

5. gabtbunbertä auägefübrt mürbe, gehört faft auä»

fdjiiefilicb ber Kircbenbaulunft an. sBSdbrcnb Som
geplünbert unb feine Senlmäiet niebergerootfen tour»

ben, entftanben allcntbalben burd) bcn 'Gifer ber Si»

feböfe neue Kircbenbauten. Schon im Seginne beä

5. gabrbunbertä mar Sifcbof Saulinuä ju Sola in

Gampanicit tbätig unb erbaute neben mebrern Keinen

©ebäuben, Sentmaltird)en $u Gbren beä beiligen gelif,

eine gtofie praiblbolle Saftiila, beren Slitteifchiffmanb

burd; Säulen mit Sogen getragen mürbe. Saä
SSittelfchiff batte eine gelberbede

; in ben Seilenfcbiffcn

maten gefonbertc SettapeUen angelegt. Gin Cuer»

febiff, eine fjaupt» unb jmei 3lebenabfiben biibeten ben

«bfdjlup. Gin Saptiflcrium unb mehrere anbere Sin»

lagen oerbanben ficb mit bet Safilita, febafi ber

ganje Gomplej nad) beä 'fjaulinuä eigenen SBerten

0011 fern einer Keinen Stabt glich. Sltub bie reiche

malerifcbe Sluäfcbmüdung , bie ber Siebter Saulinuä
ncbfl einer gfille bon bicbleriidjcn gnfebriften feinen

©ebäuben gab, ift in feinen Sriefen unb Sid)tungen
unä erhalten.

3n Sabenna mürbe bie Katbebrale, eine fflnffhif»

fige Safilila, um ben Seginn beä 6. gabrbunbertä
gebaut. Sie mürbe im 18. gabrbunbert böUig um»
geroanbelt. 3!od) erhalten ift ihre atbtedige lauf»
tapclie S.»®iornnni in gontc. ©alla 'fflacibia er-

baute um baä 3abr 425 bie Safiiila beä heiligen

Gnangeliflen 3»banneä mit 24 prächtigen anti'len

Starmorfäulen ; bie Slbfiä ift innen runb, aufeil

polpgon. Sie Kirche beä heiligen Sreujeä ift in

Kteujform gebaut, neben ihr bie ©rabtapelie ber

©alia Slacibia, baä noch bollflänbig erhaltene Kircb»

lein S.»Sajnrio e Gtlfo, gleid)faUä in gornt eineä

Krcujeä, bellen glüget mit Sonnengcmölben bebedt

fmb, mdbrenb über ber Sierung fub eine Kuppel er»

bebt. Such ber reiche, feierlich etnftc Slofailfdjmud

ift noch erhalten. 3" btefe Seriobe fallen auch nod)

jmei anbere Safililen ju Sabenna, St*.»agata mit
einer unb S.»granceäco mit brei äbfiben. 3n leb»

terer Kirche fiben bie Sogen nicht unmittelbar auf
ben Kapitalen, fonbem biete tragen einen faft mürfel»
förmigen nach oben jebod) fub etmaä ermcitcrnben

Siuffab, eine Seminifcenj beä antilen auf ber Säule
liegenben ©ebällftttdä, auf meicbem bie Sogen be»

ginnen.

3n Som entftanb im 5. gabrbunbert bie brei»

ftbiffige Safilila Sta.»Sabina auf bem äloentin (unter

^ap|t Göleftin 422— 437) mit 24, einem ältern rö»

mifeben Stachlgebäubc entuemmenen lorintbifcben

Marntorläulen. Um bie ffllittc beä 5. 3abrb«nbetts
(unter gJapft Seo I. 440—462) entftanb bie Kirtbe

S.»ipietro in Sincoli mit 20 weihen borifeben Siar»
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morfäulen, etwa« fpäter S.=!Dtartino bi ütlonli, becen

24 Btarmorfäiilen burch Brehitraoe oetbunben fmk,

unter welcher fidi eine gewölbte altrömifcbe bveifebif-

fige llnterlinhe bepnbet.

3n Konftantictopel würbe im 3abre 463 bie Bafitila

bei ^eiligen 3obancu’« erbaut, über beren Seiten;

fdnffen, ähnlich wie bei ben beibnijthen Baplilen, fleh

Cmporen hejinben, eine Bnlage, bie auch bei tnebrern

ehrifllicben BaHUten Bom« erfcheint.

Sieben ber Bafilifenanlage haben wir ben Central;

bau oorjug«toctfe für Heinere Kapellen unb unter;

georbnete Bnlagen ober ioldje, bie einem befonbern

3wrdc eiittpreepen , io lauftnpellcn unb Begräl’iiip*

lirdjen, angeroanbt gefunben, wie auch früher bie Slunb;

form bei ben beibnifchen lempelu nur au«nabm«mrifc
Serwenbuug gefunben batte unb auch mol nur,

wo befonbere Örünbe bafür beftauben, wenn auth lolcbe

unb beute nicht mehr etfennbar fein follleii. Schon

früher butte ber 'Jjalaft ähnliche Einlagen in feinem

3nucrn umfibloffcn, wie jo folche in ben Iber;

men unb in bem 'fjalafte Siocletian'« ju Spalatro

eingefdbloffen Waren. Siefe übten um fo mehr ihre

Siacbmirtung, al« ja mit groben ^auptfirdjen aueh

bifthöflicbe 'jiatäjte, Blobnungeu für bie Geifttid)leit unb
anbere 'firofanräuine oetbunben Waren. Sei Begräbnip*

litiben hot bie Beminifccnj bei alten lumuluS fowie

ber fhiaufofeen fuh gcltenb gemaeht. Silit bem 5.

3ahrhunbert unb mehr noih im c., fanb bie Bunbform
unb ber Ccntralbau überhaupt, fowol im Süorgenlanbe

alä im Stbenblanbe eine auSgebehntere Senoenbung
bei ber Crriihtung djrijtlicber Kirchen, ohne bap ollent;

halben äupere Urfachen hier etfennbar wären.

Cine Bunblircpc oon böcbfl bebcutenben Simenfconcn

ift bie unter 'fjapft Simplicu« (4G8— 483) erbaute flirthe

6. = Stepbano Sfotonbo inBom, beten ©runbrip auf

Iaf. 15, 5ig. 3 gegeben ift. Ser mittlere Ärei« ioni*

ftber Säulen ift burdj Slvchitraoe Perbunbeu unb trägt

eine hoth über bie Säiber ber Seitenfcpiffc empor;

fteigenbe Blauer, welthe einen gcnfterlrei« bat. 3»
ben umlaufenben Sdulcngängcu ift butih adjt rabiale

Säulen* unb Bogenftelluugen bie Äreujform marlirt,

welche auch äupcclich fuhtbar wirb. Sie lichte SSeite

bei Blittclraum«, ber übrigen« nicht mit einer Kuppel

bebedt ift, fonbern höljernen Sacbftuhl hat, beträgt

22,, Bietet. SerWanbt bamit ift bie Kirche S. = Bngefo

5u Serugia, beren hoher Biittelbau Pon 16 lorinthifäen

Säulen getragen wirb.

Cin fflerl 'bcd 5. 3ahrhunbert«, hei bem fuh ber

Centtalbau mit bem Cangbauäbau in orgonifcher Seife
permdhlt, ift bie Kirche be« heiligen Simeon Stplite«
ju Kalat'Seman in Sprien ( iaf . 13, Jig. ll), welche

uolllommen geeignet ift, un« ein Bitb ber äpojtetlirdbe

Konftantin'e ju gehen. Bier Doltjtdubige breifdjiffige

Baplitenanlageu jcpltepen ficb an einen aeptedigen

Bliitelraum, über bejfen ehemalige Sebedung nichts

Sichere« fcftftebt, bet aber mol cine .yoljbedc hatte,

wenn er nicht gani unbebedt war. 3> l«Monbcre bet

«ftlidje, mit bt'ei äbftben gefd)loffene jlügel ift eine

noUjtänbige Bafilita.

Cin Hemer Ccntralbau ift bie Kirche ju Cjra, beren

Sollenbimg in« 3ahr 510 fällt (Iaf. 13, fyig. 13),

ein gröperet bie Kathebrale ju BoSrah (St9- 12),

uollenbet 512; originell ift bie Bnlage ber (leinen

Kirche juBloubjeleia (3ig. 14), alle brei in Sprien.

Gine grobe Baulhätigleit herrfdhte ju jener 3eit in

BaPenna, ba* im 3ahre 493 ben Oftgothen jur Beute
geworben. Set grobe Iheoborich hatte bie gaujc güllc

claffifcher Cultur in fuh aufgenommen unb, oon ber

tperriiebteit ber alten Kunftbcnlmäler lebhaft ergriffen,

tbat er ba« Blöglicpe, fie allenthalben in feinem Beitpe

ju fchüpen unb herjuftellen. Hllein bamit begnügte

er fid) nicht; er wollte bie ^errlichleit ber alten Haijet;

Seit ju neuer 'Blüte bringen unb baute in Baoenita

eine Beihe gröberer ©ebäube. Sein Balaft, non bem
jept noch ein Heiner fchlichter Beft fleht, war eine

grobe Einlage mit glänjenben Hunflwcrten aubgeftattet

;

wohlerbalten ift noch bie Kirche biefe* 'flalafle*, bie

Kirche S.*ülpotiinare nuono (urfprünglich St Martini*

in corlo aureo), beren glänjenber unb nortrefflid) an;

Öer äflofailfcbmud ;u ben grobartigften unb ernftefteu

•ii chriftlichcr Hunft gehört. Sietunbjwanjig
tUlarmorfäulen mit lorintbifircnben Kapitälen unb jenen

norbin jehon bei anbern Bauten erwähnten älufjäpen,

welche bie Dlemiuifcenj beb alten ©cbäll« fmb, wer*

ben burch Bogen oerbunben unb tragen bie Oon gro-

ben 3enftern über ben Seitcnfchiffbähent burdibrocheue

ültittclfd'iffmauer. Sie Oftgotbeu waren Striancr unb
fo biefe Kirche beren .§auptfir<he. 3bre biichöflicbe

Kirche war S.-Jcoboto ober S. Spirito, eine Hei*

nere Bafilita, neben ber ba« Baptifterium ber Slrianer

rieh befanb, bie fpdter fogenanntc Kirche Sla.;'hlaria

in Goömebin.

Sa« Grabmal Sheoborid)
1

«, ba« er wol bei Seh*

leiten (ich erbaut unb in welchem er im 3Jbr 526
beigefept würbe, ift eine SHunbfapelle, bereu fladje

Kuppel au« einem eiitjigeit gewaltigen Biefeufteinc

ebiibet wirb, ein Diachtlang jener gewaltigen Stein;

lüde, welche bie Germanen al« ’JJcal für ihre .Reiben

auf bereu Grabfammcrn bedien. Cine Säulenreihe

umgab ben Jtunbbau, ber auf hohem Unterbaue ftanb,

in welch Icptcrm ber treujförmigc Grabraum fuh bc*

fanb. Grofse Jreitceppen führten aupen gut Ober*

lapelle empor.

3m Sobeöjahre Sheoborich'«, 526, begann ju Ba*
octina ber Bau ber Kirche S.*BitaIe, ber erft 547
beenbet Würbe, nachbcni injwifchen bie ^crrfchaft bet

Dftgotbcn in Baoenua 540 aufgebört hatte. C« ift

ein achtediger Kuppelbau mit gewölbtem Umgänge,
über Welchem fuh cine gewölbte Gntporc befin*

bet (Iaf. 15, 3ig. 4). Behl mächtige Bfeiier, butch

§aIbirei«bogen oetbunben, tragen bie Kuppel. Bit

ben öftlicheu 3mifchenraum fdflie|t fuh bie Chor*
anlage an, an ficben anbere jene ^albfuppcln, wie
mir fie in ben Ibermen jmijdjen ben Bfeiiern an ben
^auptraum angeiebnt pnben (pgl. Iaf. 12, fjig. 2), wie

ftc überhaupt m brr claffifchen Brcbiteftuv febv häufig

waren, wie fie ber lempel ber lllineroa IRcbica jii

Bom in ganj ähnlicher ÜDcife jeigt, hier aber auf einer

bopprltcn ärtabenreihe, an bie fiel? bie fflölbmtg beiter

Umgänge anfchlieftt Sen Bau leitete 3u9auu« Br*

gentariu«, ber auch Poni 3abtc 534 an bie grope

Bafilita S. = apollinare in ber Sorftabt Glaffe baute,

bie im 3abte 549 beenbet würbe. Sie äupere Bit;

ficht unb ber Surchfchnitt biefet gropartigften ber

rapennatifchen Bafiliten ift auf Iaf. 14, Jig. 4 unb

5 gegeben.

Cine grofse neue ©poche füt bie Sauhinft eröffnete

im 3ahte 527 ber Begierung«antritt 3ufiiniau’ä al« oft*

tömijeher Kaifcr. Borjügiich fantfee Konftantinopef
jugute, wo er in biefem 3abre ben Bau bec Kirche

St.=Sergiu« unb Bar rhu« begann (laf. I5,3ig.5).

Cine ber gtopartigfteu Kiriheubauteii, beffen räum;

liehe Buäbehnung alierbing« ben gtopartigen öaupt;

bafiliten Bom« nicht poUjtänbig gleidjlommt, beffen

Bn(age unb räumliche Glieberung jeboch mit folch

aupcrorbentlichem lünftlerifchen Bctftänbnip angelegt

ift, bap bec majeftätifche Cinbtud, ben ba« 3nnere

macht, oon feinem anbeen Kirchenbau übertroffen

wirb, ift bie Sopbienlirche in Konjtantinopel, bie

heute noch al« Bfofchee ba« ^auptpeiligthum be« alten
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Konftantinopel ift (laf. iS, gig. 6—8). 2ie »on

Konftantin erbaute Sopbienticdje war im gab re 832
bei einem Solt«aufftanbe ein Staub ber glammen ge;

worben unb oietjig Sage barauf legte ftßon ber Äaifer

ben ©runbftein ju bem Steubau. 3ah(teid)e SIrbeiter

förterten bcnfdben, ber unter Seitung ber bureß ibre

©dcbidlicßteit wie burrb ibre metbanifeben unb pbbß=
talifcßen Kcnntniße berühmten Saumeißer gßboru«
reu ffltitet unb Slntbemiu« non Italien geführt würbe.

Schon im gabre 537 war ba« SBerl heenbel, bei beffen

Slnblid ber Kaifer freubig ausSricf, bafi er Salomen
übertroffen babe. 3118 wenige 3abre barauf ein Grb=

beben ben Sau tbeilmeife einftürjte, ging ber Kaifer

mit ftiftbem Stutbe an« ffierl unb führte ben Sau
uerflürlt, ücrfcßSneit unb oerbefiert unter Seitung bei

jungem 3ßboru«, be« Stellen jene« injwiftben oer>

florbenen Saumeißer«, auf« neue auf. 2er Sau follte

burebau« monumental werben; lein £o(j follte babei

jur Serwenbung tommen, unb fo muhte benn natur=

gemäß eine grobe Kuppel ben .jjauptlbeil ber 3tnlage

bilben. 31Uein ber Sau follte (ein Centralbau fein,

unb fo würbe auf hier gwideln bie Muppcl einem

auabratifeben ©runbplaite aufaefept, naeb jroci Seiten

bin aber niebrigere öulbluppein angeiebeben, mit flei*

neu balbrunben 3lu«bauten, fobaß ein naßeju recht-

edige« §auptfd)ifi bergefteilt ift, welchem fiep gegen

Cften eine Gborabßte anfcßließt. SJunberbar ifi ba«

Serftänbniß, welchei fid) in bem ftalifeben Spfteme

auSfpridjt, ba« bie Suppet in gewaltiger §öße febwe-

benb erhält, ernft unb feierlich ber Ginbtud, ber noch

bunh bie großartige Ginfachbeit beä fbtofaitfehmud«

unb burth beffen ernfte SBürbe gehoben wirb, 81« ein

fffiimberroerf galt bei Sau; fein Stuf nerbreitetc fitb

rajeh uom Slufgange bi« jum Stiebergange, bie gröfc-

len i baten bei itaiferS tn Srhatten ftellenb. Sa«
äBort batte abet nicht nur bie Saumeifter unb ben

Maifet befcßäftigt, e« war eine ftffent liehe Sollefache.

311te Stäube nahmen tbcil baran; bßentlicße ©ebde
würben für ba« ©dingen beffelben gehalten, bie SRa»

terialien würben au« allen Sbeilen bei Seich« geholt;

Dtbobu« fanbte 3>cgel jum 'Sau ber Kuppel, Som,
beffen antife Sauwerte bamai« tro« Sbeotoricb'« Ser=

boten al« Steinbrüche bienten, fanbte feine 9Sarmor>

faulen, guftinian unterließ ei auch nicht, bie Um--

gebung ju fchinüden. Gin Sorbof mit Säulenhallen

führte jum ©ebäube, an ber Sübfeite, bie auf unferer

Zeichnung bie jormeit be« Sauwert« frei crfcheinen

läßt, behnte ßch ba« Sluguftcum au«, ein Pon Säulen*

ballen umgebener ßjlaf), an ben riitgdum großartige

Öffentliche ©ebaube grenjten, in beffen 'Jütte be«

Haifer« Sleitetftaubbilb auf einet mächtigen Säule
ftanb.

3uflinian'« Sautbätigteit behnte fiel) auf alle ®e=
biete feine« weiten bleich« au«. Gin ganje« Such
bat S'orPP'u« mit Slufjablung ber Sauten be« Kaijer«

auägefüilt. 'über auch be« bleiche« ©renjen fuchte

ber Kaifer ju erweitern. 3taiien, ba« ffltuttcrlaiib

ber römifdjen Ül'eltmacht, follte nicht in ben .jjänben

ber Sarbaren bleiben, fonbern ba« oferömifebe Jicicß

burd) GrWerbung gtaiien« toicber ju einem römiidjen

Seiche werben. Sachtem »erfchiebene Sbeile gtalien«

unterworfen waren, ßet im gabre 540 Üiabenna, bie

Öauptftabt be« oftgotbiieben Steidt« in bie §änbe ber

Eftrömer unb würbe Siß ber Gparchen, ber Statt;

balter ber eftrbmifchen Kaifer, bi« im 8. 3abtbunbert
bie Stacht ber ©riechen ben £ongobarbcn erlag.

2em 6. gabrbunbert entflammen bie Saßliten
S.-Lorenzo fuori Io inura in 3iom foWie ber 3)om
ju Sarcnjo in 3ftrien, gieichfall« eine Safilita mit
Sorhof unb einet Sauftapellc. 3n äprien ift eine

SReibe non Säulen* unb Sfeilerbaßliten be« 6. 3abr>
bunbert« erhalten, beten Gbaratter au« ben gig. l—
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bet Zaf. 13 beroorgebt. Sie bebeutenbfien ju «herbei*

§äß, ei Sarah, 2eir Sela, Surmanin, Saguja,

Scbio,Oalb*£oujeb. 2a« jüngfle berSaumcrte tiefer ©e*

genb trägt bie 3abre«jabl 565. Salb barauf wich

bie Seuofterung bem änbrängen be« 3«ß>nt, ba«
£anb perlaffenb , in wdebem bie neuefte Seit jene

alten SauWerte faft unberührt wiebergefunben bat.

SBerfen Wir noch einen Siid auf bie Drnamentif
jener Seit, bie wir al« cbrifllich * rbmifche ber frühem
beibnifdprömifeben gegenüberftellen fünnen, fo jeigt (ich

noch mehr ein Sinlen be« gormgefübf«, al« wir e«

an ben Söerten ber biodetianifchen Seriobe gefuuben

haben. SKlein e« taucht bereit« eine ÜJirnge neuer

gormen unb fJiotipe auf; in« betontere bie Kapitale

ber Saufen erhalten bie mannichfacbftc Sturdbbilbung.

(Saf. 13, gig. 5, 6 unb Saf. 14, gig. 7— io.) 3m
allgemeinen tünnen Wir fagen, baß auch jeßt nodt bie

©riechen bie eigentlichen 'Iräger ber atcbilellonifchen

Sculplur bleiben, unb baß, wo'fte Wirten, ber gönnen-,

ftnn nie perfeßwinbet, baß jWar bie alte gefeßmaßige

Stube, welche 800 3abre früher bie ewig muften
gültigen omamenlalcit Scbbpfungcn berporrief, einer

oermdberten 'Pbantajiil gewichen ift, bie inbeffen eine«

gewifjen 3lbd« unb einer feinen Gncrgie in ber Sinien;

fübrung nicht ermangelt. (laf. 13, gtg. 7.) SJo anberc

Kräfte tbätig waren al« griechißhe, wo bie 3tach(ommen
einer ©eneration Ibätig waren, bie felbft erjt in bie

Gultur eingetreten war, ba freilich wirb auch ba« 2c-
tail be« Ornament« oft troden, fhioer unb rauh.

3e mehr im 7. unb 8. Sahrbunbcrt bie germani.

feßen Stamme in 3talien fid) befeftigen, um fo mebt
Jintt unb erlifcßt bie einft fo große daffifcße Gullut
in tiefem Sianbe. 2ie fRuinen mehren ßch, unb wa«
neu gefchaßen wirb, fteßl tief in tünftlenfcher wie in

tedmifcßer Sejicbung unter bem, wa« bie frühem
gahrßunberte gefhaßen, beten mächtige Sauten ihre

Srümmer bieten mäßen, um bie neuen Sterte }u et;

richten unb aiiäjufchmüdcn. !Hom erßält im 7. unb
8. gaßthunbert bie Saßlitcn Sta.=31gne«, S. öiorgio

a Soda latiua, Sta.-ittaria in Go-imebin; auf 2or=
cdlo bei Senebig eutflcbt im 7. 3abvbunbert ber 2om,
eine Saßlita mit 18 Säulen Bon proconefiicßem Jlat
mor; jur fetben 3<it ber alte 2om ju Sre-icia, ein

runter Äuppelbau üon nabeju 12 Sielet 2uuhmcßer,
ein jieutlicb roher Sau. ffienig jünget mag bie

jierlidte Kirche Sta.=go«ca auf ber 3"(el lorceüo fein.

(Saf. 15, gig. 10.)

IT. Die Autliuftr irr cUffßcßti 8un(.

(laCcl 16.)

1. ®ie faffa nibifeße Sautunß.

SU« ba« macebonifcßc SHcich jerfailen War, berrfeßten

über Seiften bie Seteuciben bi« jum 3abre 246
p. Gbt. gbnen folgten bie ärfacibcn, welche ba«
Seich ber 'ßartber grünbeten, ba« bi« 229 n. Gbr.
beftanb. 2ie Sejicbungen ju ben ©riechen, fpäter ju
Mom, maeßtm ba« £anb bet bamaligen gtiechifdben

Silbung jugäuglicß, wenn e« auch nicht jur römifeßen
Stobinj würbe. Unter ben SRacßfolgem ber Slrfaciben

jeboch, unter ben Saffanibcn, entwidelte fuß eine eigen-

thümlicße Kunft, bet wir einige Sufmerlfamtcit ju
feßenten ßaben. 2ie Sauer be« faßanioifeßen SReicß«,

ber romantifeßen Gpocße Serßcn«, erftredt ßch Pom
3abre 229 n. Gßr. bi« 636, wo bie Slrabcr ba« £anb
unter ibre Sotmaßigteit brachten unb bem unter ben
Saßaniben ju neuem fieben erwachten geuercultu«,
fowie ber faßanibifeßen Gultur ein Cnbe machten unb
mit ber ^errfeßaft be« 3«lam autß beßen Kunft in
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baä Cant» oerpftanjtfrt. Ber Hauptinhalt bet faflani=

btfdjeu ©efbibte liegt im Kampfe mit btn Römern
bis GboStoeS Baroif (geft. 628 ), bei aub in bet cfjrift;

lieben fiegenbe belannt ift, nab llntetwerfung SprienS,

KleinaficnS unb AeqpptenS felbit Konftantinopcl be«

brobte, aber »an Kaifer HeracliuS Pernibtrt würbe. (St

ift bet H ( lb Ben Boltsfagen unb feine Siebe ju fei«

net ©emablin 3 (bitin unb beren Berbältnib }U fei«

nem Saumrifler Jirbuj buben ju ben fbönften unb

poetifbften Grjäbiungen Bcranlafjung gegeben. Set
Baumei fter abet bat gerabe in bet Sage jene Stellung

einnebmen muffen, weil GboStoeS bie groftattigften

Sauten gefbaffen, bie felbft gewiffermalten'ntärbcnbaft

bie 'fibantajie bet 3eitgenofjen wie bet nabhmmenben
©cfblebter befbäfiigt hatten.

Sie Uebetrefte bet Saffanibenbauten, »elibe biSjept

erforfbt finb, (affen uns freilich mit wenig Ben jenen

glänjenben Grfcbeinungen bet Siebtet uub Gtfäbler

ertennen. Gs ift Wcjtntiiib eine Barbariftrung Per

ciafrifcben Arbitetlur, wie fie unter bem Ginfluffe

tobet iPbantaftit, unter Botbettfcbenbet Betonung
attnationa(=afiatif<ber Glementc fub ergeben mufite.

Set Kuppelbau fpielt eine Hauptrolle, niebt in ber

niebern Jonn btt Halblugel, toie bie claffifcbe Slrbi*

tettur ilm burcbgebiltct batte, fenbetn in hoben cllip«

lifbcit Jotmen, faft jenen flbnlid), Weibe mit auf alt«

afiptifben Reliefs finben. Häbrcnb bie Haupträumt
mit berartigen Kuppeln flberbedt ftnb, wölben fib

bobe rlliptifbe Bonnengcmölbe über bie anftcfienben

Raume. Stufen bilben ftb flabe SAber, aus beiten

bfbere unb niebere Kuppeln cmporflrigen. Sie SUAnbc

werben reib geglicbett butb Blcnbailaben unb Ri«

fben, ebne baf aber ein otganifbeJ Spftem fib aus«

bilbete. SaS Setail wirb tob, bie SAulen erfbeinen

in gtofer 3ab(, ebne Juf unb Kapital; mitunter er«

halten Kapitale Jormcn gattj Abnlib jenen ber nab«
tömifben Beriobe beS 6. unb 7. Jnbrbunberts in

Jtalien. Ginige Könige riefen griebifbe Baumeifter

in« fianb. GboSrocS Rufbiroan foll uon bet Sbön«
beit beS Don ibm eroberten Slutiobien fo entjfldt ge«

»tfen fein, bafi er unfern feiner Refibcnj Klcfipboit

eine neue Stabt nab bem genauen Borbilbe SlnliobiaS

ertibten unb ©rieben jur SUobnung einräumen lieft.

GS ift alfo bie Scnbenj ber Rabbilbung bet fclbjt

fbon auSgearteten elafftfbcn Slrbiteltut unbeftreitbar,

ebeitfo wie folbe in ber gleiben 3cit unb uob 2UO
3abrc fpAter Bon ben germanifben Böllern in Italien

unb Seutjblanb beabfibligt war, wie Port, fo aub
biet, Bon BarbariSmen überwubert, hier aber burb
baS orientolifbe bobe Kuppelfgftem unb bie Häufige

Stnwcnbung beS clliptifben BogenS für grofie Oefjnun«

gen ju einem gewiffen Gharatiet gebrabt.

2. Sic Sautunft bet grauten unb anbetet

getmanifben Stämme.

Sie römifbc SBeltcultut batte über bie Sllpen bin«

ans ibte Sleftc gebreitet, ©alliett unb ein Bbcil ©er«

manienS Waten romanifirt. Seit Jabrbunbertcn mit

ben Römern in Berührung unb Hanbelspcrtebt, wa«

ren fo jiemlib alle getmanifben Stamme mit biefet

Gultui belannt geworben. AfS bie üiöltctwanberung

bie Stamme in '-Bewegung fejtc, würbe jroar mit bem

Rieberwerfen btt tömifben Herrfbaft ein grober Jbcil

bet tömifben Stabte in Seutfbtanb unb Jranlreib

gerftört, rnanbeS alte Baubentmai würbe Bemibtet.

Oine Reibe Bon Stabten aber Wat füt ben allgemei«

nen Bericht berart wibtig geworben, baft fie befteben

muhten, baf fie nab jebet 3erftörung wiebet aus

Sbutt unb 3libe fib erbeben mufiten, ob Römer ober

©alliet, ob ©etmanen itgenbweiben Stammes getabe

iu jener ©egenb fafen. 3n ibnen blieb ein Refl bet

clafftfben Gultut furttd. SaS Gbriftentbum mabte
fib nibt bloS jene germanifben Stamme lintertban,

welbe auf bem ©oben alttlaffifbtr Gultur fafen; Bon
jenem Bobcn auSgebenb, fbidte es feine Senbboten

in bie entfernteften SBälbcr unb fubte nab unb nab
feinen ©tauben, mit ibm abet jugleib bie Bon ber

Kirbe aufgenommenen lebten Reite bet clajfiibcn

Gultut überallhin ju Betbreiten, unb foweit bie Herr«

fbaft beS GbriftentliumS ging, ftanben aub halb im

Rorben bie Böller auf ähnlicher Stufe ber älilbung,

wie bie 3tafirn beberrfbenben germanifben Stamme.
aBir haben Sciidnc übet bie Bautbätiglcit, bie in

©allien, am Rhein unb an ber Sonau Bom C.— 8.

3abrbunbert berrjbte. Grbalten ftnb uns freilib

laum wenige Refte, beten Satirung fbwierig unb un«

juBeriAffig ift. ©regot Bon SourS beribtet uns übet

eine Kirbe beS heiligen Martin, welbe Biibof Ber«

pctuuS in bet fweiten HAljte beS 5. JabrbunbertS fu
SourS baute, bie 160 Juf ÜAnge, GO Juf 'Breite

unb 120 SAulen batte. Bifbof 'Jlamatiiw baute

gleibjeitig ju Glermont eine Kirbe in Mreujform mit

70 Säulen, illannor« unb Blojaitausftattung, bie

160 Juf lang unb 60 Juf breit War. 3n berjwei«

ten Hälfte beS 6. 3abtbunbertS würbe bie Haupllirbe
$u GbälonS ebenfalls mit Säulen, buntem Marmor
unb Mofait erbaut, ©regot Bon SourS felbft erneuerte

am Sbiufi beS 6. 3abrbunbcrtS bie Kalbebrale feines

bifböjfiben Sipes, welbe RerpetuuS gebaut batte,

baute ein Saptifterium, (teilte bie Kirbe beS heiligen

BerpetuuS her unb anbereS, moBon et in feiner frAn«

lifben ©cfbibte beribtet.

Um bie Mitte beS c. 3abrbunbertS erribtete ber

Grjbifbof RicetiuS Bon Iriet bei biefet Stabt auf

hohem Mofclufer ein Sbloft, baS brei Stodwerfe bob
unb mit MarmorfAulen gefbmüdt War. ülub ben

®om ftellte et wiebet bet.

3u Riej unb Slir fmb baptiftetienartige Runbbauten,
jeber mit abt anliten Säulen im Jmteru erhalten.

3lub bie Kalbebrale Bon Baifon mit anliten Jtiefen

im fleufiern, gilt als ein SebAube friibbriftliber Rn«
läge. Gtma bem 8. 3abrbunbert gehört baS Baptifte«

rium beS heiligen 3obattneS ju 'fioitiers an. 3n
Köln ift ber fogenannte Röntcrtburm bei St. Giaren

ein Beifpicl bunter Mauerincruftatton, wie fie aub
an beit Jacabeit ber Kirben bott SasenifreS, St.«

Gufibe ju ©enncö, Pon Bieuf «'fioitt u. f. w. ftb

feigen.

35aS Klofler Jontanelium bei Rouen war einr förm«

libe Stabt non Kirben unb KloftergebAuben. Um bie

Mitte beS 7. 3abtbuuberts enljtaub bie mAbtigc Haupt«
tirbe beS heiligen Betrüb, über so Ritter lang, fobann
bie beS heiligen Baulus unb eine brüte brS heiligen

liaurenliuS. 3luS ben Brümmern ber unfern liegen«

ben 3uliobona würbe im 8. 3abrbunbeit baS Material

fum Bau einet Kirbe beb heiligen Mibatl herbei«

gefbafft, bann folgte eine Kirbe beS heiligen Serba«

iiuS unb nob brei anbere Kirben. Sormitoriuin.

Rcfectorimn, Kreujgang, Kapitclfaal, Rbtswolmung,

Rrbiu unb Bibliotbel neben jenen Kirbenbauten Ipm«

metrifb angelegt unb monumental mit reibet lünft«

lerifber Rusjlattung burbgefübrt bilben ben Kern ber

ftabtartigen Anlage.

So reib unb groftartig aub eine falbe Anlage

fein mobte unb nab ben biblerifben Beibreibungen

ber Sbriftfleller jener 3eit erfbeinen muft, bie ihre

Borfabren aus ber gläitfenben Gpobe ber clafftfben

Kunjt in ber Befbreibung ber Baubentmale wenigftens

binftbtlib ber Mabt bet gebraubttn SluSbrüdc mehr

erreibt fu haben fbeinen, als bie Baumeiflcc bie
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majeftätifhen Stnlaflen bet SHütegcit WomS, (o (ann

bocb biefe bihterifhe 'Befhreibuiig uns nicht täufhcn,

noch bie Slbuabmc tcr Gtrofsartigleit im gangen unh
beS Iflnftlerifhcn Sinnes im einzelnen oerbergen.

fflir hoben eben noch bic Icflcn Wcminiftcngen bet

grohattigen clafiifchcn Staulunf). SBo heilten mich bie

materiellen Mittel bertommeu feilen, nm Sücrte 311

ichofjen, loie fte Wen» (Imperatoren ettichlel, teo hotte

in bet Skfcbrüntung beS BrciieS eines StiihoiS obet

SlbteS bet Sinn für foiche gcraaltige öthftc beitoramen

(ollen, nie et naturgemäfi in bet Seele eines rSmh

fien SBettbcrrfhciS entflehen muhte? SBo hätten unlct

ben ficineu Sletbältniffen Meiftcr non foicher lüchtig:

teil Reh auSbilbcn feilen, 100 bie grichifhrn Strbc'iler

(ich Rüben, betten eine jethrhunbertefang »on öcihleht

tu ©cfchlecht fortgepflangtc Schulung bic .{janb führte

?

Sie ehemals fo grofic SBelt toat Mein geworben, als

im Slhenblanbe bie ein}efncn germonijehen Stämme
fclhflänbige Heine Weiche bilbeten

; fte Bat nicht grSfcer

geworben, als bic gtanlen anbete Stämme unter"

fochlen unb noch uttb nach bet Mitleipuntl bet abenb"

länbifchcn SBelt, bie fyiuptträger bet hrifllicfrabcnt»

länbifchen Gioilifation gewotbeu waten.

Stoch einmal folltc not gänjlichem Gtläfdjen baS

Sicht bet claffifcben Guilur auffloctem, freilich nur um
ctlcntten 31t laffcn, wie nahe Re am Grläihen war.

SBie einft Xbeoboricb bet örofse her röutifdjen Gultnt

neue Sauet geben wollte, fo wollte Bat! bet ®rofte

baS tbmifche Weich neu auftichten unb bet SBelt eine

neue Gulturhlüte geben. Seine WeRbengftabt Stachen

wutbe bie Sfewunbctung bet 3eitgenoffcn, bie Re als

neues Wom fchilbetn, 31t beffen (Stange et boS alle

Wont unb, wenn wir Bonftantinopel baS jmcite Wom
nennen wollen, Waoenna, baS btille Wom, bläut orte,

über auch fo fonnte bicfeS uiette Wom nur in bet

SShanloRe fcbmcichclnbet Sichlet baS ctfle unb $Weite

an (Srofsarligteit unb ®lanj erreichen.

Xie oorgüglihften SBetle waren bet Ißafaft unb bic

Münfterlirhe, welche als Siatafltapelle bet SJotngon:

anlagc folgte unb fomit nochmals eine antife Xtabclion

aufnahm; Re wutbe 79«—804 burch ben Slbt SlnfegiS

uou Jontanellum erbaut (Xaf. 15, 3ig. 1 unb 2) unb

fleht beute noch, ihres MofaitfhmudS freilich beraubt,

moblcrhaltcn in Mitte oiclet fpäteret 3u> unb Anbauten.

Stls Barl 814 flatb, fanb tt hier fein Stab. Won ben

Sialäftcn flarl'S ju SBormS, Ingelheim, Wimmegen unb

aubetmärtS ift nichts mehr erhalten. SB eilig jünger

als bet Münfler 3U Slachcn ift bie fliehe et.-Mihael

in gutba, unter bem Slbt Gigit erbaut unb 822 geweiht,

eine Heine Wuublitchc mit einem Bteife non acht flat!

perjüngten Säulen.

Cinet bet greunbe flatl’S Bat fein fpäteret Siogroph

Gginbarb (geb. um 770, geft. 844), bet Reh mit Site*

ratur wie mit bet Waulunft befebüfligte unb insbejon»

bere Wilrup’S Bebrbuch eifrig ftubirte. Gr baute eine

anfebnlicbe fliehe }u Mihelftabt im ObenWalb, fobann

bic ütbtei Seligenftabt, beten alte Slnlagc unläugft

wiebet 3U Sage getommen ift, leibet ahet fofort grünb»

lieh Pctbothcn würbe. Gin eigenthümlichcS Sauwert
mit bunter 3nctuftation ift bie Vorhalle beS BloftctS

fiotfeh, bie bielleicht febott au» bet GrbauungSgeit beS

flfoftetS (764— 774) hettührt, biellcicht ein SBerl

Gginhatb’S ift, pielleicht etft |u Gnbe beS D. 3abt:

hunbettS errichtet wutbe. Gin höchft mcrtwürbigeS

SEDert jener 3eit ift bet noch erhaltene Stauptan ucn

St.dSatlen aus bem (Jahre 830. Xet Wau erfolgte

822— 830 obet 832 unb würbe butch bie Wlänche

SBinibatb unb Ofenrieb geführt, oon benen bie 3<<t*

genojfen ben einen als jmeiten SMPafuS, ben anbetn

als jtociten SBrjaUel pteifen.

SBenn auch bie SBlütc bet Jtunft, welche Bail ge:

(«hoffen, nur gang lurse 3eit bauerte, fo würbe boeb

uulet bete Slochfoliietn auS feinem CBefchtechte noch

manchettei in mehr unb nicht ausgearteter Stau:

weife gehaut. SBir Ihtmen nicht alte biefe Steile

im eingetnen perfolgen, fo wenig als bie in Gnglanb,

Stanlteich, Spanien unb anbermärtS errichteten Stauten

jener Beit.

Woäi einmal müffrn wit jcboch nach (Jlafien, inS:

befonbere nach Wom unfere Stiele richten, wo eine

Weihe von Kirchen im 9. (Jabrbunbert errichtet wutbe,

bie noch Oorbanbcn Rnb, fo S. = Glcmentc mit einem

Storbofe, bet mit iomfhen Säulenhallen umgeben ift

(Xaf. 14, chig. 6), fo Sl.äPraffcbe, hei welcher flirche

'Jtjcilcr gwifhen bie Säulcnftcliungen eingefeboben Rub,

oon benen mächtige Stagen Reh übet bic '-Breite beS

IWiltelfchiffS wölben unb fo eine fefte Stcrbinbung bet

bcibcu fctmaictcnbcn Mauern bewirten. 3u Gnbe beS

9. (Jahrbunberts etfolgtc ein Sieubou ber latcranifchcn

Stafilita, bei bet bie alte SInlage im wcfentlidien bei:

behalten würbe (Sig. 1). Snbete StaRlilen bet 3eit Rnb
S-Uarlolomeo alt isola, Sta. -Maria in Araccli, S.-

Nicolo iu carcero.

3. ®ie bpjautinifche StaittunR.

SHS Wont bie SBelt behertfehte, batte es ben ®rie>

dien gefchmeichelt, es hatte ihte Stiftung gepriefen unb

Reh felbft nach ihnen gebilbet ;
es batte ihre Bunft bei

Reh aufgenommen unb fte butch bie gange SBelt Pet:

breitet, unb bie Öriechen waten ftolg barauf, bah Re

burch bie weltbebcrrfchenben WBmet bie SBelt felbft he:

hetrfchten, bah Re ben eingigen Stom barfteUten, aus
bem Bunft unb UBiifenfcbaft fiofe, bah alles, was anbete

tbaten, nur StuSfluR griehifhen GMfleS war. Sie

übetfaben pottflänbig in ihrem geiftigen §o«hmntbe,

bah ihnen alle Sinrequng oon aiiRen gcloinmcn war.

2113 baS rSntifhe Weid) feine flraft nicht mehr icn

Mittclpunltc hatte, als bie i>eere in ben 'ftrooingen

flaifet erhoben unb abfetten, ba wutbe Bonftantinopel

auf attgriehifhem Staben ein neuer Mitleipuntl, bet

tafch mit Wom wetteiferte, bet um fo mehr Reh hob,

je mehr Wom fanl. Das abenblänbifche Weih hätte

auf; bie Gäfaren in Bonftantinopel wollten nun bic

SBelt bebenfheu, Re fanbten ihte ^ccte ins Slbenbtanb

unb Xheilc oon Italien muhten beit öiiecbeu gehot:

eben, gteilich muhten Re hiefe batb wieber ben S)ar:

baten überladen unb (ich auf (äriechenfanb unb bie

Xhcife SIRenS befdjrdnlen, bie ihnen noch bet anftür:

menbe ^Slarn nicht entriffen, auf bie batbatijehen

21öiletf«haften in Gutopa, bie nftbiieh an iht Weich

angrenjten, bic Pou ihnen etft Ghriftenthum unb Gultut

empRngen. 3)te ©riechen bewahrten ein mächtiges

Grbtbeit beS rhmiieben Weihs in ber burcautratifheu

OtganifaHon, weihe bie rümifhe Verwaltung einft

bem Ctiente gegeben, wie in her Gthaltuug beS Cäfa:

ttnthtons. 3ht Stofg Wutbe jum lüntel, bet XSünlet

jum fjohmutb, je mehr fte bic aüeinigen Xtäget bet

Gioitifation, bie eingigen '-Bewahrer ber groben alten

Xrabitioncn würben, tinp tas Slbenbtanb, baS Re nicht

hebetrfhen tonnten, helfen triftige Sathaten bie gtie:

hifhe ^ettfhafl niebetgemorfen, Rh felbft ühcrlaffenb,

bilbeten Re im Dticnt eine SBelt für Rh. Selbft baS
geiftige ®anb, baS bie Birhc um Wlotgcn> unb Slheiib>

ianb gefhtungen, ertrug iht fiohmutb um fo weniger,

als her Wlitteipunlt nicht in Sipjcmj, fonbern in Wom
tag. 3)a3 Sanb muhte gerriffen werben. Xie flirhe,

im Slhenbtanbe eine fetbflänbige Mäht, muhte hei ihnen

ein SBertgeug in her cyanb ber unumihtäntt berrfhew
ben Baiier ober pietmehr beS auh biefe bebettfhenben

bpgantiiiifhengormeniunb SormclmefenS werben. WeueS
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Seien berrpbte in tiefem Staate nicht ; et war Sie

alte SermaltungSmaßbine, es war eie 'UtaAt tc»jjer;

gebrachten überhaupt, bie ihn eibielt, bie, ala Stüd
für Stttd bem porbringenben 3-Mam als Stellte ju;

fiel, bie Dfcfte juiammenliiclt, bis bie dürfen (leg»

rctÄ ihre 5?abuc in Xenftantinopcl aufpfTanjteu tmb
ben Jjjalbmonb als Scbrcden GutopaS in ben SBcften

trugen.

es ift febwer ben 3citpunft ju beftimmen, Pott

welchem an man aufbören fall, baS Meid) als baS

antile oftrömifebe, unb beginnen feil, es als baS fpecipfd)

bpjantiniftbe ju bejeitbnen, weil bie Grftarrung beS

leeren gormaliSmuS nad) unb naib einttat. Sban

(ann fjuftinian, ber baS Slbenblanb mit bcin SRorgen»

lanbe toieber bereinigen icollte, ber mächtig nnb traft;

boll, bewußt bie antiten Trabitionen leeiter bilbenb,

regierte, feinen Slbjantiner nennen; er ift bureb unb

bureb Sltmcr; aber gerate baS, roaS er geftbaffen, bil<

bete bie ©runblage beS SnjantiSmuS.

3n ber Saufunft fpiegelt f«b biefcS Serbültniß ab.

SllS noib bie Secbinbung jwifeben SJlorgem unb Slbenb»

lanb ungefedert beftanb, als bie Cftgotbcu SHönter

geworben maren unb ibre Saufunft bie tömifAe ober

bielmebr bie gricibif<bc, ba batte nocb ein gleichet

GnttoidelungSgaug ber Saufun ft im SRorgenlanbe unb
Jlbenblnnbe flau, unb 3uftinian'S grobes SBert, bie

Sopbienfirtbe, ift ein ©lieb jener Mette ton Central;

bauten, bie im Morgen; unb flbeublante gleichmäßig

fiib bilbete, feit ju iliom Slgrippa fein Santbeon erbaut

unb bamit baS erftc uns noch erbaltenc ©lieb berge;

(teilt batte. Die Sopbienftrtbc ift aber lein Centralbau

mehr. 3n ibr ift bie Sängenricbtung toieber burd>gc>

führt. GS ift in ibr baS Problem gclöft, bie Kup-

pel nicht MoS auf runbrm ober polpgoncm, fonbern

aueb auf Pier 3tPi<feln über quabratifepem örunbriffe

ju erbauen unb bureb bie Secbinbung mit Tonnengc»

wölben unb (leinen Kreujgcwölbcn bureb Gombinirung

biefer SUolipe jeben gewflnfebten ©runbplan auorbnen

ju rönnen. Tamit ioar eine großartige monumentale

Söfung ber SangbauSanlage burd) Sitieinanbcrfügcn

einer Seihe ton Kuppeln cbenfo ermöglicht wie bie

monumentale Titrdjbiibung beS GentralbaueS. 3«
biefem Sinne ift bie Sopbicntircbe baS unerreichte

Storbilb wie bie ©runblage ber ganjen bpjantinifeben

Kircbenbaulunft, roefehe baS altbeitnifcbc, urorientalifcbe

Kuppelipftetn in umfaffenbfter üöeife auf ©rmib ber

bureb bie Sopbienfirdje erreichten IRcfultate toieber ju

confcgucnter Slnroenbimg brachte, naebbem halb nad)

3u[tinian and) bie lebten Meile ber clafpßbmntifcn

gormenfpradic pollfommen perfebrounben loaren. So bat

bte3renenfirtbe ju Konftantinopcl (Xaf. 16 , Jig.

1 unb 2 ) bereits bie Anlage eines buribgebilbeten Sang-.

fpftemS, inbern jtoei bureb einen tonnengewölbartigen

©urlbcgeu ponemanbrr getrennte Kuppeln baS $aupt.

febiff bilben, bem fid) oflroättS eine §albfuppel an;

fdjlicßt, wäbrenb baS SBiberlagfpftem ber Kuppeln,

nämlich breite ©urtbogen, Seilenftbiffe bilben, in welche

ähnlich wie bei bet Sopbicntircbe auf (feinen Pfeilern

trcujgemölbtc Gmporeu eingefdboben fmb. 23er Sau
wirb bem 9. 3«brbunbert jugefebtieben. 3“ ben Kirchen,

welche in biefer Sl'eife gel’ilbet fmb, gehört eine iolche

ju Gaifaba, beten SJlittclfcbiff nur eine Kuppel trägt,

wäbrenb brei breite Tonnengemölbftreifm bie Sängen;

vid)tung ftarf betonen. Gbenfo bat bie Kirche 6t.<

GlemenS in Slncpra nur eine Kuppel. Sei beiben

fmb jebod) bie Seitenfcbifte nicht bloS unter bie Kuppel;

wibcrlaget qe[d)0ben, fonbern in jiemiiebet Steile

gewölbt', außerhalb berfelben angelegt unb oon Gm>
poren überbaut. Seibe ftimmen auch barin mit ber

Sopbienftrche überein, baß fein fernes Sachwert

bie ©efcölbe gegen bie bort fo geringen Unbifben ber

©itterung febtttjt.

Tie großartigen Salaftbautcn ber bojantinifeben

Kaifer, wie bie Käufer brr ©roßen tmb faft alle Tenf*

malet beS Sffentliehen SiußenS jtnb fammt ben ©obn;
gebäuben ber mittlern unb niebern Klaffen in Kon-

fianlinopel uub ben Srooimen beS JHeiA-s oerfebwun;

ben. 3a Äouftantinopel (leben nur uoib bie inlereffan»

teil SHefte beS ^lebbomon, eines SalafteS, ben Kaifer

TbeopbiluS (829—842) errichtete tmb ber äußerlich eine

bunte Serjicrung burch wecbfelnbe Sagen bon ©armer
unb Sadflcinen jeigt. Serfcbiebenariige Sllufter füllen

bie 3widcl über ben Munbbogen. ©tün glaftrtc jbeile

permebren baS garbenfpiel. Sott ben großartigen

Sauten im eigentlichen Äaifcrpalafte fowic pon einer

SotnmcrTefibettj, Srpos gcnannl, bie nach farajenifdsem

Sorbilbc erbaut war, oon mancherlei metbanifeben

fflerfcit, tbcilmcifc baju beftimmt, baS Soll §u ergößen,

tbeilmeife fremben Belaubten beim Gmpfange bie ©acht
unb Sebeutuug beS KaiferS um fo höher erfebeinen

ju taffen, geben bie Scbriftfteller ausführliche Söiittb«-

lung.

ßinen neuen Sfuffcbwung nahm bie Slrcbiteftur unter

ber Meqicnmg SafiliuS beS ©accbonicrS, fowic unter

ber feines GulelS, beS Konftantin i!oi»borogemictos,

ber felbft Kflnftlcr war unb and) als Sdmftflellcr

Söerle binterlajfen bat. SafiliuS ließ in Konfiauti;

nopel allein nicht weniger als loo Kircbeu neu bauen,

bcrftellcn, mit Sorballen ober 23äcbem oerfeben inner;

lieb ober äußerlich auSfbmüdcn. Sou ber Kirche St.=

©abriel unb GliaS betonen bie Sdjnftftellcr befonbcrS,

baß fie fünf Kuppeln batte.

Sie etwa um baS 3abr 900 entflanbene, im 12 . 3abr;

buubcrt refiautirte SliuttergotteSlircbe (Slgia Ibco;
toIoS) ift in ihrer Slnfage ein bejeicbnenbeS Scifpicl

beS gewöhnlichen Kirchenbaues oom 10 .

—

12 . 3abn
bunbert. (Xaf. io, ftig. 0.) Gine deine Kuppel ruht

auf Pier Sfeilcnt, au bie pd) breite Sonneitgemölbc an-

fcbließen, in beten Gden Pier Heinere Kuppeln, etwas

tiefer als bie $auptfuppe( flcbcnb, angelegt fmb. Stuf

ber Sorballe bepnbet ftcb gleichfalls eine Kuppel, unb

eine äußere mit fünf Kuppeln Pcrfebene Sorballe legt

ftd) por biefe. Gine qjauph unb jwei Sebenabfiben

bilben ben Slbfcbluß gegen Oftcn. Serroaubt ift bie

Kirche bei heiligen SarbiaS tu Saloniki Pom 3afere

931 unb bie nod) fpäterc Slpoftellircbc bafelbft, bei

benen auch alle Kuppeln äußerlich fühlbar berportreten.

Som 3abre tot 2 batirt ber Sau ber deinen Kirche

St.=Glia8 bafelbft. Ueberbaupt ift ©riecbenlanb gefüllt

mit deinen Kirchen, bie Ibeilweife nur eine, tbeilroeife

eine aauj große Slnjabl pon Kuppeln tragen, fflir

oeriorifeu auf bie Siguren ö—8 unb io— 13 unfetet

Uaf. 16 , aus Welchen ber Gbarafter biefer Kirchen;

baulunft bcullid) berporgebt.

Tic großarligfte Gntfaltung bei bpjanlmifcbcn Sau;

fpftemS tritt uns außerhalb ©necbculanbS entgegen

in bet Saqunenrepublit Senebig, baS gemifermaßen

eine bpjantinifebe Golonie ju nennen ift, inbern ber

beftünbige Serfebr jur toec mit bem Oriente, befonbcrS

mit Spjanj, bie bbsantinifebe Gultur in ber Sagunenflabt

beimifd) machte. Tie SlarcuSlircbe, 976 begonnen,

nach faft bunbcrljäbrigcr Slrbeit 1072 beenbet, ift baS

bebeutenbjte Sauwerf in bpjantinifebem Stile. Gin

gtieebiiebe* Ktcuj trägt fünf Kuppeln, bie pon breiten

Tonnengewölben geftüpt werben. Tic .fiauptpfeiler,

gegen welche jene Tonnengewölbe pd) ftüßen, fmb pon

Tunhgängen burihbroeben , eine Sorballe umfcbließt

ben ©ejlatm auf brei Seiten; ben Oflarm fchließt eine

Slbfioe ab (Taf. 16, 3ig. 3). Slm Seußern haben

bie folgenben 3nl)rl;imbecte ben urfprfinglicben Gba<
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ralter netroiftfct unb ein« ber bunleften unb pbnn;|

taflifdbftcn SBerfe barau* gemalt, wie ti (2af. 16,'

gig. 4) beult iiorf) cridjtint.

2)ic Benetianer entfenbeten micbencm Colonien in«

(übliche gtanlreid), fo nach 'tiengueuj, mo bie ju Gnbe
bt« 1

1

. gabrbunbert* erbaute Kirche St.-gront bie Än=
läge ber Blarcuslircbc auch in ben Jinteufionen nabeju
copirt, freilich nur ba* nadle ©eriifle ohne bie bunte

Blannicbfalligfcit unb ben feinen äBecbfel ber ©liebet

rung, mie ebne ben reichen Scbmud an Blofailen unb
Scutpturen,

Cine Sicibe pon Kirchen jener ©egenb folgt biefem

Beispiele, jeboch im Sctail ber Baufcbnle be-1 Staube«

fid) anfd)litfeenb.

Such in Sicilien hatte bie bpjantinifebe $errfcbaft

Spuren jurfldgelaffen, bie bureb bie fjerrfebaft ber

Blauren hmburefe bi« ju ber ber Bormannen ihre Ginmir;

tung geltenb machten. So ift bieflirthe S.; ©iooanni
b egli Gremiti ju Palermo (2af. 16, gig. 16) eine

bbjantinifihe änlage, ebenfo roie bie fluppetfirebe ber

Blartotana (gig. 15), bie in ber erften Själfte

be« 12. gabrbunbert« erbaut ift, eine ooUflänbig bi).

jantinifche Snfage jeigt, bei ber bie Kuppet auf Pier

Säulen ruht, mäbreub reiiher Blarmorfcbmud unb
©olbmofaiten alle glichen bei 3nnern bebedt.

Unler ben SSerfen ®ricd)cnlanb* au« ber 3cit be«

ll.— 15. gabrbunbert« fmb noch }u nennen: in Kote*

ftantinopel bie fluche Sgio« Bantolrator, bem 12 .

gabrbunbert angehörig; in Silben ba« flathotifon

(2af. 16, gig. 1

2

unb i 3), bie bijrböflicbe Kirche, fobann
bie Kirche be« heiligen Sapiarchi«, bie flirihe ber hci=

ligen gungfrau im groficn fllofler, bie Kirche be«

heiligen 2bcobor, be« heiligen Sitobcmu* unb bie be«

heiligen gebanne«; auf Kplfeno* bie Kirche be« ben
ligen 2ariarchi«, fobann bie Ktofterlircbe ju 2>apbni

bei 2 beben, bie Kirche ber heiligen gungfrau ju Seifern

in S!orca u. a.

gn ben 'Beginn be« 13. gahrhunbert«, als 2rape;
junt ein fefbftänbige« flaifertbum mar, gehören einige

bort erbaute .Kirchen, morunter bie ber heiligen Sophia
bie roirbtigfle ift, bei ber ein Saptifterium unb ein

Ölodenthurm fid) bcfinbel.

'iöäbrcnb in Wtiedjenlanb felbft ber Stil ber Kirchen

baufunft ohne Slenbetnng anhielt, bi« bie türlifche

fjerrjebaft ber ganjen Blüte ber Kirchenbaurunft rin

Gnbe machte, pcrbreitctc er fid) auch in bie norbmdrts
gelegenen Stäuber, namentlich in bie chrifllichen Seiche

an ber untern 2)onau, in benen mieberum gemiffe

Blobifrcationen pergenominen mürben, bie freilid) ben

$auptdjara(ter nicht berührten. So tritt bei ihnen,

loährenb in ©riechcnlanb ftet« ber ganje ©nmbtife in

ein Ouabrat eingefchloffen ift, öfter bie Kreujform ent;

fchieben betont beroor, unb bie flreujarme fino polpgon

gefchloffen gleich ber öftlichen abftbe. Gin Bcifpicl einet

fold)cn antage freilid) in feht (leinen ÜHmenftonen gibt

bie auf 2af. 16, gig. 14 bargeflellte Keine '.Diarien;

!ird)c auf einer änliöbe aufserbalb Semenbria.
So gcmaltfam auch bie türlifche §crrfd)aft mar,

fo rottete he boch ba« Ghriftentbum bei ben eroberten

Böllern nicht au«, allein fre beraubte biefetben ber

'J)tögtid)tcit einer meiterfebreitenben Gntmidelung unb

liefe fre jabrfeunbertetang in Stumpffinn Perfmlcn,

bi« fee enbtid), mie (Sricchcnlanb, Sumänien unb Ser;

bien erft in neuerer 3eit, einen neuen auffchmung
jur Gultur nahmen. Sie ahgefchtoffenheit, in meltber

bie türlifche 4>err[d)aft biefe Beoöllerungen hielt, be;

mirlte jeboch, bafe manche« Glcment au« oortürlifd)er

3eit bie 3ahth«nbcrte überbauerte, fobafe auch ber

bpjantinifebe Kirchenhauftil bott f«h erhalten unb, frei;

lid) be« legten Sefle« feiner alten Originalität be>

raubt, in ben $änben roher Blautet bi« auf unfere

3eit gclommen ift, mo erft bie ciubringenbe abenb;

läntijcbe Guttut biefe legten Softe pernidbtet. gn
manchen ©egenbeit fcheint fogat bie türlifche fjert;

fdjaft ju einer gemiffen Gntmidelung geführt ju haben,

bennbte flirche ju Kurte;?lrbfchifd) (2af. 22, gig. 3)
geigt eine Ucbcrtabung mit reijenben mobammebanifben
Ornamenten unb eine ausfüljrung, roetche bie cpänbe

oon SSerHeuten perräth, bie an grofeartigen Slojbee=

bauten ftch geübt.

I>. Die ßüitkmtfl 5fr neurrn Dofktr

I. Sie fiaiitcunt her 3«»rr.

( Zilet 17 uu» 19 .)

gnbien, ba« £anb ber Blärben unb ber Sunbcr, pon
btr Salut jauberifch fchön angelegt, bie §errlid)teitcn

aller Klimate in fuh Pcteinigenb, Pon ber 'Jlegion

emigen Gife« auf ben gemaltigen BergtSriefeu bi«

ju ber tropifeben .flifee, pon mächtigen gfflffen burch;

jogen, Pom Bleere umfpütt, neben ber henlid)[ten

Begetation Sümpfe unb fflüfte« umfchliefeenb, beleuch-

tet Pon bem Karen (üblichen Sjimmel, erfüllt pon
alten Saturprobucten, bie nur je baö Blenfchcngefdilciht

begehren«merth gefunben, mit feiner mcrlmürbigen
Begetation unb einet 2biermelt, roefche bie Bbantafre

felbft gefchaffen ju bähen fcheint, mufete früh ben

Blenjchen jur Sicberlajfung reijen; c« mufete aber

auch ooit Anfang an auf bie 2'bantafce ber Berechner
roirlcn unb ba« Bbantaftifbe feiner Grfcheinung auf
beten Gultur übertragen, ohne bie Berftanbceridhtung

befonber« ju betonen. G« mar aber uichl blo« ber

Scij lieblicher Schönheit, melchcr ber Bbantafce be«
Bott« bie Sichtung gab, ber gemaltige Gmjt unb
alte Bhantaftil be« Sdjrcdtichen, mie es in ber grob-
artigen Batur liegt, ging auch auf bie Bemohner über.

Sdjon in frübcjter 3eit haben mir hier eine au«;

gebilbctc Gultur uon gläiijenber Grfcheinung; aber c«

fehlt un« faft jeber anfealtepunlt, ihren Gntmidelung«;
gang ju pcrfolgcn, fre djronologifch ju beftimmen,

nacbjumeifen mie hoch febe« eiitjelne Glcment in«

SItcribum biuaufreid)t. So alt bie Gultur, fo jung

ift ber hiftarijehe Sinn in berfelben. 2räumenb, bie

Statur hemunbemb, fflunber in ber herrlichen Salut

jebenb unb empfinbenb, ftnucnb unb nach Gtlenntnife

riugcnb, in ber Grtenntnife bie hödjjte ©lüdjeligfeit

jebenb unb boch biefe Gtlenntnife mehr mit ber Bban=
tafee al« mit bem Bcrjtanbc fuchenb, lebte ba« Bot(

oicllcicht gabttaufenbe fort, ben anbern Böllern ein Wc-

genjtanb be« Staunen« mit ba« SBunbertanb felbft. 2)ie

©riechen rühmten bie SBciSbcit ber inbifchen Bhilöf®'

phen unb leiteten ihre eigene 'ftiilojopbie pon bort ab.

ÜBie aber ber Sinn für ba« ©efchichtliche, für ba«
gefthatten hifeorifeber Sachrichten unb Perbürgter

Ueberlieferung an lontmenbe ©efchlcchtcr , fo fcheint

and) ber Sinn für monumentale Betätigung, für

Schaffung pon 21'crtcn, mcldic bie 3eitcn üterbauern

folltcn, toelche lünftigen ©efthlechtem jugute lommen
unb ihnen Kunbe pon einec 3«it liehen foUten, bie

fee gefchaffen, bei ihnen erft fehr fpät ermacht ju fein.

2)a« S!anb ift Pon 2rümmern untergegangener Släbte

erfüllt. Suincn oon 2empcln, ^aldften unb anbern

31'ertcn bebeden e« allenthalben. Sech fmb lange

nicht alle erforfcht, nod) ift namentlich ju un* nach

Deutfchlanb nicht bon allen bie Kunbe gebrungen.

3Ba« mir aber biäjefet leimen, beutet nicht auf höhe*
alter, roobl aber barauf, bafe eine Seife bon Sor=

ftufen burihfehtitten roerben mufete, ehe bie un« he>
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lannten Serie in folcben offenbar jum Ifefil febr auf bcr Spige ben Jeiqenbaum Subbba’S fBmbolifcfa

feeunbären Jormen errietet »erben (onnten. Ob mit batflelit, unter befielt Spalten ct fid) ber Dlebitation

bte primären noch finben luetben? Saum werten fte bingegeben?

anbere als folebc fein, bie eine ffierbinbung mit ber Heota foil bie SHeiiquien SutDba’s in 84000 Übeile

altmeftartatifcben Gultur erfennen lafjen, jobafc wol jetlegt, in alle Stäbte bes SanbeS geienbet uttb

ber Urfprung ber inbifchen ©aulunft Port gefutbt Dopes um biefeiben errirbtet babett. 64 finb bie4

tperben muß. bafbfugelf örmige 'Baumerle au4 Stein. Dian bat bei

ffleit älter als bie ©aubenlmäter be4 CanbeS finb ©bilfa eine ©ruppe Bett 30— 40 foldjer DopcS
feine Dichtungen. Dian nimmt an , baß bie Sein, aufgefunben, bie auf niebrigem Unterbau fteben, oben

eine Sammlung pon DieligionSfcbriften, in ben 3eiten eine Plattform tragen, auf Beleber geraiSbnlid) ein

oon 1800— 1600 D. Sbr. entftattben, im 7. 3abr deines Saiiwerl, eine 9(rt uon Kugel bilbenb, ein

bunbert p. Gt)t. in bie heutige Jaffunq gebracht fei. GrinnerungSjeicben an ©ubbba'S heiligen Jeigenbaum
Sßenig jünger ift baS rbptbmii<b gcidjriebene ©efeg- ftch erbebt. Der größte Dope biefer Ölruppe fleht bei

buch Des Dtanu. 3 11 bie Seit etwa be4 JabreS 1000 Sand) i. 64 ift ein cplinbrifchcr Unterbau pon 4 Die«

p. Gbr. werben bie großen epifeßen Qebidjte Slama« ter 4>öh«, ber einen Umgang pon etwa 2 Dieter ©reite

jana unb Dlababßarata gefegt. Söäbrenb bie Dieb« rings um bie Kuppel trägt, bie gegen 40 Dieter

tung fo bod) binaufgebt, ift oor Dem G. 3al)rbunbcrt Durcbmeffer bat. DaS ©ebäube auf bet Spipc ift

p. Gbr. non fefler Chronologie leine fSebe. Die nid)t mehr porbanbett, Dagegen ift eine fteinerne Um«
älteften Steininfd)riften gebären erft ber Dritte beS jäunung in einer Gntfernung pon 3 Dieter ooin

3. jabrbunberts an. Unterbaue nod) porbanben, bie pon Pier groben fleh

Die ©rabmalebre war in ihrer pbantaftifd)en, jum nernen ©ortafen nad) ben Pier ßimmcfSgegenben
©rübein reijenben Unllarbeit, in ihrer Könne wie Durchbrochen ift unb fammt biefen ©ortafen jormen
ihrer ©raufamleit ber Polllommenfte HuSffuß Der jeigt, wie fte nur im fjolgbaue fitb ergeben, beffen

Gigcnart beS ÜattbeS uttb beS burd) biefelbe bebingten Sonftruction pollftänbig nadigebilbet ift. 3nfd)riftrn

SiationalcbatallerS. HuS uranfängfidjem Katurbienfte an biefem Dope (Jaf. 17, Jig. 7), welcher Dein .Küttig

batte fte jnr Grlenntniß einer göttlichen Ginbeit ge- Hcola jugefd)rieben wirb, geben nur bis jum Anfang
führt, bie a!4 ein unperfSnlicbes, ungefd)affene4 Stil, btt d)riitli<ben 3eilted)nung jurüd. Die übrigen

ber 3nbegrijf aller Crienntnifi unb ©lüdfeligleit ge« DopcS biefer ©ruppe. Deren Stil ftbon als etwas

bad)t wirb, neben toeldjem pcrfSnlitb gebaute ©öfter fortgefebritten geftbilbett wirb, fmb »eit deiner. Der
auftreten, bie in grober 3abl ben Dlpmp ber Jnber an ©röße junäd)ftlontmenbe bat etwa 14 Dieter Durd)=

bepüliem unb in pbantaftifdjem Dienfte geehrt wer« meffer, ber lleinfte nur 2 Dieter,

ben. HtS eine 3urüdffibntng auf einfatpere natur> ©ei Slmrapati unweit DiabraS ftebt ein Dem qroften

gemäite ©ruttblage erfebemt bte Sehre ©ubbbaS, b. b. Don Sandji äbnlidjer 2ope, gleichfalls Pon deinem
beS „Gewachten", nümlid) Cafjamuni'S, Honigs Don umringt. Huf Cenlon fteben gleid)fall4 eine grobe

Diagabba. Aber aud) feine iebenSieit fefbft, bte ttma 3abl oon JopcS. Diabaoanja erjäblt, bab für Den

in baS 6. 3abrbunbert p. 6bt. fallen mag, wirb per= groben Dopt Don StnuraDbapura
,

welchen König

ftbieben angegeben. 6r ift ju einet ppantaftifdien Dufcbtagamani um bie Dritte bc4 2 . 3abrbunbert4

Jigitr geworben. 3ur 3eit Sdejanber’s bei ©rofcen, p. Gbr^ baute, erft tiefe Junbamentc aus perf<bi(>

beffen 3ug nach 3"bien bie erften juperläfftgen Diit« Denen Schichten pon Stein, Slcbm, 3iegtln, Krpftoll,

tbcilungen brachte, lebten beiht Sellen fricblicb neben: Dichte! , Silber: unb Gijenplattcn gelegt unb bie

einanber. ©rößere ©ebeutung erhielt ber Su6bbi4mu4 Sihid)ten pon Glefanten eingeflampft würben. Darauf
etft um bie Dritte Des 3. JabrbunbertS p. Gbr- als würbe ber ©au oon Siegeln errichtet unb mit Stud
König Stola biefe Dieligion annabiu unb mit Gifer ibre überjogen. Gine ©ruppe foldjer JopeS ift bei

©erbreitiing fbrbertc. Seiner Seit febeinen bie älteften Snurabbapura noch erhalten, pon Denen man im
nod) porbanbenen Dettlmälet anjugebören, bie nod) größten, ber auf einer ©faltform pon 140 Dieter im

eine jicmlid) urfprüngliebe Jormenjpradje jeigen. GS C.uabrat ftd) etwa 80 Dieter bod) erhob, wopon frei:

ftnb Dies bie SicgeSjäulcn, bie König Stola in ben tid) jept faft bie .ftälfle Dcrfihwunbcu ift, bas llbun:

©angeslanben in großer 3abt als Dentmäler beS berwert Dufthtagamani'S crlenncn will. Ginjelne finb

DriurapbS ber ©ubbparcligion aufrichletc, Säulen, bie uod) febr wohl erhalten. Hubert ©ruppen Pott SopeS

hei 3 Dieter unterm Duribmeffcr unb 13 Dieter §6bt bat matt in Hfgbaniftan, fowie im Darben Jnbiens

fid; bis ju 2 Dieter Durcbmefier perjüngen. Kapitale, bei Dlaniljala unb ©clur gtfunben, gleichfalls, wie

ben pcrftjdien ganj äbnlid), Ornamente, bie ebenfo an bie genannten, mafftp auSgefüllte Kuppeln. 3br Slter

affptiithen ©aümerlen portommen, bilben eine ©e- lann nicht febr hoch binaufgebett , Da inan bei bcr

trönung, auf Deren Spi|)C Söwcit jigen, bie wieberum Unterfuchung tbcilS römijebe, tbeilS Saffanibenmünjett,

an jene meftaftatifeben anflingen. Da Die Sejiebungen aljo folcbe aus ber Seit beS l. 3ahrbunbert4 por

Sjoia'S jum fflefteu betannt finb, fo Darf man mol unb ber fetbs erften nad) CbriftuS gefnnben bat.

aud) annebmen, bafi er bie Jormen, Picllcicbl ben Die Dopes flanben nicht allein. GS waren mit

Sinn für Grricbtung monumentaler DJcrle oon Dort ihnen llofterartigc ©cbäubegtruppen Perbunbett, beten

herübergenommen habe. ältere wol jcbenfalis ehemals aus £o[j errichtet waren,

Siegt nun wol and) in einer jweiten ©altung Don wie alle anbern ©auwerlc Des fanbes. Gine afeetifche

©auwerten ein Slndang an Söeftafien? Sinb bie Dichtung in Dem teligiöfen lieben ber 3nbet, ber

DagopS (lopc, Stupa) Hndänge an bie Kuppeln ftanq jur Diebitation, muhte Diele veranlafien, bie

jener ©eqenb? Stehen fie in ©ejiebuug jn ben Stu- Jöblen Des ©ebirgS aiS Ställen eines jurüdgejoge«

jenppramiben, ben ©rabmälern bet ©rohen jener nett i'cbenS aufjujuchen, unb bas ^löbienlebeit ent«

©egenb mit bem lempel auf ber obern ©lattform? widelte fid) bemgemäft ju einem eigenen Sweige ber

3ft eS wicber'tm ber uralte DumuluS, bcr uns hier in SieligionSübung, bie ö)Cble felbft ju einem religiöfen

anberer Huibifbutig begegnet? Cber ift es, wie man Dlonumentalbau. Die frübere Seit mag ftd) Damit

ar.jimebmen gemih «ft. Die ®afferbtafe, mit ber ©ubbba begnügt babett , eine oon ber Dalur gegebene fiöble

bie ©ergängltebieit alles Jibifchen pergleidü, bie jpm= ju erweitern, ib«en Gingang regelmäßig ju gejtaflen

bolifd) barin bargcftetlt ift, wie bcr Knopf ober Scbitm unb etwa, wie bieS ber ©ergmanu tbut, burd) böljetne
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Salten unb 'Pfoflen bie Siede ju [tfifen, wo ber bunbert n. G(jr. angefcörig, eine britte Keine, aber

Stein fid) nidjt fclbft genügetib ju tragen fcbien. reich burdjgebilbetc, mit (iebcnjebn Pfeilern, eins ber

Satans cntwidelte Heb abet eine eigentümliche SBau> bübfebeften inbiftben Senfmdler, wäbrenb eine eierte

tunft, bie fpeciRfdj inbifcb geworben ift. Ser Siubbbiä' etwa bem 7.— 10 . ^abrbunbert unferer 3eitvedmtmg an'

muä bat jmcierlei ©rottenanfageu gefebaffen, bie gehört. Unter bett Sibaragrotten, bie meiftenS bureb'

einen Hofteräbnlidjc Anlagen, bie Vibaragrotten, unb gängig flache Scdeu haben, jeidjnet ftd) befonberä

tempelartige, bie Gbaitpagrotten. eine aus, beten Mittelraum , ltabeju 20 Meter im
Sie altertbflmlidjften betannten ©rotten finben ficb Guabrat, pon rwanjig Pfeilern umgeben ift, bie in

im öftlicbcn ©angeägebirge unweit pon Stajagtiba, elegantefter SDetje ben Qoijbau nacbbilbeit. Sie ges

ber .jjauplftabt 3nbienä 3 llt 3cit ber Verbreitung hört bem 4,—C. 3abrbunbert unferer 3eitred)nung an.

bei Vubhbiäinuä. Sie finb Kein, obne jebe arcbitct= Gine aubere, bem 7.— io. gabrbunbett angebötige,

tonifche Slusbifoung, bie Sede gewölbfömtig , und) bat jwölf Vfeilet im quabralifiten Mittelraume fteben,

ben 3nfd)rifteu etwa um baä 3«hr 200 p. Gbr. ent- an beiben Seiten je fünf 3eUen, im fjintergrmtbc

ftauben. brei, beten mittlere in eine {Weite hinter ibr liegenbe

GtWaä jünger, etwa bem Saufe beä 2. 3abrbuntertä führt. (Sin '.jSorticuä bilbet eine gacabc. Ginige ber

entfpredjenb, finb bie ©rotten beä Ubapagiri (Son= ©rotten fmb mit SBanbmalereien Pon grober edjön'

nenaufgangbergä) im norböftlidjcn Küftcnlanbe Oft= beit gejiert ; einige fmb noch unoofienbet.

inbien», einfache Vibaraä, Por ihren Gingängen Vot! Äuf her gnfel Salfette bei Söombap befinben ftd)

Wen pon größerer ober geringerer Sänge, pon ftntlen joblreidje bubbbiftifche ©rotten, beten äitefte bem
Pfeilern geftflfjt, bereu formen bie ftrictefte Ucbcr: 4. ober 6. 3abrbunbert, bie fpätetn bem 9.

—

10. 3abr>
tragung einfach mafftger ^oljconftructionen in Stein bunbert unferer geitredbnung angeboren,

jeigen; jum Sbcil finb fie mit bilbnerifcber Sluäftat' Sie befannteften ,
jugleid) aber aud) bie charafte

=

tung Perfeben. riftifdjflen unb fehOnfteit Senfmale inbifdjer Vautunft

Oftroärtä pon Vombat), in einem Vaffe be-3 ©bat' finben ficfj unter ben ©rotten non GÜora, bereu fid)

gebirgeä, liegen bie ©rotten pon Karli, unter ihnen auf einem iHaum non etwas mehr als einer Stunbe,

bie mcrtwürbigfle unb äitefte Gbatpagrottc ,
oblong, im $alblreife gelagett, etwa breifiig grOferc unb tlei«

burdj jwei 'fifeilerrciben in ein Weitere» Mittel unb netc, einige ju umfaffenben Slnlagcn auSgebebnt,

jwei fcpmalere Scitenfcbiffe gcfdjieben. Sie bem Gin' einige in mebrern ©efebofien angelegt, befinben. Sie
gange gegenüberliegenbe Scbmalieitc ift bathrrmb je' füblidte ©ruppe ber GUoragrotten, i|t gleich ben feit'

fdjlofjeu unb auch bie Vieilerrciben bereinigen fith im ber betrachteten bubbbiftiieb ; ihren Mitcelpunlt bilbet

$albtreife, fobaft ein Umgang um ben abftbenartigen eine Gbaitpagrolte, ber fogenannte Scmpel beä 9Ö if eh

<

äbidjtuf) beä Mittelfcbiffä entftebt. Sie 'Mitte biefer walarmafiaf. t7, gig. 4), bem G.— 9. 3abrbunbcrt

Slbftbe nimmt ein Sope ein. Sie Vfeiler haben unferer 3eitred)uung augehörig. Sie ©rotte bat ad)t=

über einem febmeren Vfübl einen berben fedjjebnedigen edige 'fifeiler, barüber, ftarl gegen baä 3nnerc pon
Schaft, barüber ein Kapital pon ber gorm einer b'än> tretenb, einen Vilbcrfrieä, über welchem ftd; bie Sede
aenben ©lode, über bem Kapital Portretenb bie giguren in überhöhtem §a(blreife wölbt, mit flachen Stein=

liegenber Glefantcn mit ihren gübrern. So matfia rippen perfeben. Gine ilnjabl Vibaraä umgibt biefen

unb betb bie ©efammtformen fmb, fo perleugnet fiep Stempel; barunter ift bie Sebrroarragrotte bie be=

bodj bie Stacbbilbung ber ^oljeonftruction nicht; ja beutenbftc.

audi bie SlnKSnge an bie perfifeben Säulen mit ihrem Um bie 3eil beä 5. 3abrbunbertä unferer 3eitrecb ;

Kapital, in ©eftalt einet bängenben ©lode unb ben nungtrat ber 'Btabmaniämuä toieber mebrberpor unb
porfpringenben Sbierfiguren, fallen f»h nidjt leugnen, betbeiligle ftd) nunmehr an ben monumentalen Sd)ö=

ob nun eine Uebertragung ftattgefunben habe, ober pfungen. ©egen ben Sdjluf, beä 1. gabrtaufenb»

ob perwanbte Urconftruction auÄ oermanbte Grf(hei= batte et geftegt, um ba8 14. 3abrbunbert in blutigen

nuttg ber übertragenen gomten bewirft habe, gaft Verfolgungen ben Söubbbiämuä au 8 gnbien ganj per;

bufeifenförtnig fteigt baä ©ewöfbe über ben Säulen bringt, ber nun bei anbern oftafiatifdjen ®ölletfcbaf=

auf, non Mippenwcrl auä §ofj, wie ber Körper eine« ten, inäbefonbere in Gbina, fub Gingang nerfdjaffte.

Sdjiffä, unterftübt. Gin grobeä balbrunbcä genftet Gin Sbeil ber ©rottenanlagen ju Gtlora gehört be--

über bem Gingange beleuchtet baä 3«nere ber ©rotte, reitS bem Vrabmamämuä an, ber fofort eine gröbere

welche man glaubt noch in baä 2 . 3abrbunbcrt o. willlürlichere SfJbantafie entfaltete. Sämmtlitbe trab'

Gbr. [eben jit lönucn. Sieben ihr Rubel ftch eine manifchc ©roltcn fmb auäfcblicfeRdj Sempel. Saä
Slnjahl Heiner unbebeuteuber Vibaraä. grojjartigfte Senfmal ift baä lolojjale fiailafa, baä

Gtwa breifiig bubbbiftifdje ©rotten befinben fuh in eigentliche Siegcäbcnlmal beä Sörahmaniämuä, ein auä
Sljunta an ber Slorbmeftfeitc beä Setan in einem bem gelä beranägcmeiRelter $of, in beffen Mitte eine

Scitcntbale beä Saptpfluficä, bie niebrigften etwa bie ©rotte entbattenbe Kapelle fteben geblieben ift,

10— 12 Meter übet bem lladjc beä Sbafä, bie böeh= bie auch architeltoniiche Slubcnformcn in pbantaftifdjer

ften an unzugänglicher gcläwanb loo Meter bodj Vracbtfütlc geigt. Ob hie Sinnahme richtig ift, bah
gelegen. Ginige biefer ©rotten gebären noch #or« baä Kailafa fdjon bem 9. 3abtbunbert n. Gbr. an=

ajriftlicber 3eit an, fo eine grofic Gbaitpa gegen gehört, müifcn wir babingeftellt fein taffen, ffiir

Do Meter lang, nicht ganj halb fo breit, mit jwanjig möchten eä bebeutenb jünger halten. Ser ©runbtifc

aObtcdigen Pfeilern. Sic SBölbung beä Mittelfdjiffä ift auf 2af. 17, gig. G bargeftcllt. 3üuger jebenfallä

jeigt, bafi aud) hier urfprünglidj §oljrippen alä Ster-- ift bie ftrenger im Stile gehaltene Suinar'Sa 5 na =

lleibung unb Stühe bienten. SBdbrenb bei ben meiften grotte (gig. 5). Sem 12. 3abrbünbert wirb

Gbaitpaä bie Seitenfdjiffe flache Seden, urfprünglicb bie ©rotte beä 3 nbratempe(ä jugcfdirieben

®oljconftruction, fpätcr bereit Slacbbilbung in Stein (gig. l—3).

gehauen, jeigen , bat bie gegenwärtige gewölbte Sei> Sie jünglte ©ruppe ber ©rotten bilben bie an bet

tcnfdjiffe, bei benen bereitä hie Stippen auä Stein Kovomanbellüfte, unfern oon Sabraä gelegenen SenK
auägemeifielt fmb. Gtwaä jünger, etwa bem 2. ober mälcr non Mabamalaipur (Stabt beä grojieit ®ergi),
3. 3ahtbunbert n. Gbr. angebärig, ift eine ähnliche beten pbantaflifebe gormen man bem 13. 3a()tbunbert
Heinere Gbaitpagrotte, noch jünger, hem 4.—fi. 3abr-- n. Gbr. jufdjreibt.
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5)ie ©rollenbauten bei Kailaia, fDumar-ttapua- unb
3ubratempeld jeigcn frciftebenbe Sauten, Keine lern-

pcl inmitten ber ijelfenßöfe. $icfe, wenn auch hier

nur aud fteßengebliebenen geidßlideu gemeißelt, Wie
bie SCrdjitettur ber ©rotten felbft, geben uni bod> ein

Silb ber gornten, Welche bie ülrdjitettur für bie ©c-
ftaltung bei Slcußem ihrer SBerle nerroenbet, unb
bei toenbem, nod) mehr aii bei ben ©rotten felbft

bai Sßantaflifcbe ber ©tfebeinung bie geldmäßige
Slarbeit nerorängt. 2ai ©baralteriflifcbc ift ein in

uiebem Sibfäten auffteigenber ppramibaler Stufenbau.

Ui erbeben Reh aber jötdje SJaumerte oft ju bebeu-

tenbeu ,\)öbeii; fo ftebt in ber Stabe ber Icptgenannten

Övuppe non ©rottenbauten ein uu-ä $auftein pßan-

taftifrb aufgegipfelter Sempelbau. 35ie 3>tbcr nennen

foldte Xcmpei Simanad, bie Gicropdcr Siagoben.

Sie betanntefte unb gefeicrlfte ift bie tologale in

pbantaftiidien formen auffteigenbe pou Qaggernaut,

welche id)cn im 3ab re 1198 unferer 3eitrcd)nung er-

baut fein foll.

Sorjugdwtifc ift ei ber Sübcn Pon Dftinbicn, wo
fid) rciibe Slanuicbfaitigleit buntefter launenhafter

Sßantafie in ben normen auifpridjl, in loeldten fid)

bie SSagoben auflbürmen. Sierühmt tor allen ift bie

pon ©balembaram, bie pon bebeutenbem Umfang,
bod) auffteigenb, pollftdnbige Säulenroälber in ficb

fcbließt unb ebenfo mie bureb ihre großartige Sinlage

burd; llleidjtbum unb Künfllidjleit bei (Sinjefncn Reh

auijeidjnet. So bemunberten bie SReifenben roie bie

frommen $<(ger bie mistigen Steinletten, meid)», aud
einem Stfld mit je jwei gcmaltigen Pfeilern gearbeitet,

an ben Ireppcnpforten im 3nnern ber 'iioramiben

angebradtt maren. Sticht minber berühmt fmb bie

$agoben Pon Kanbjeoeram, Pou Sanbjore mit bie

pon Slabura (lof. 18, fug. l), Xirupalat u. a.

©ine foldje Sagobe ift ein ganjed ©onglomerat pon
einjelnen grbßern unb Keinem icmpeln unb fallen,

umgeben pon einer ober mebtern quabratifd) an>

gelegten Stauern, bie pon tburmarlig aufTtcigcnbcn

pprantibalen Sauroerleu unterbrochen ftnb, in toelcben

fub bie ©ingange bcpitben; mcbrfchifpgc, felbft Piel-

fchifpge Säulenhallen mit Rachen Sdcbcrn »ccbfeln im
3nnern mit (teil auffteigenben pprainibenartigcn fla-

pctlen, Reifen, Saum- uicb öartenanlagcn. Stilbmerle

aller Slrt bebeden bie Sauwcrle. Stiefcgc Säle,

ZfcßuUria genannt, jur Aufnahme pon Stilgcrn be=

ftimmt, treten aid djaralteviflifch für bie intifebe Munft

jenen Xempeln an bie Seite.

©iite brilte Seite, bie gainad, bat in ihren glSn<

jenben Saumcrteu ben Kuppelbau ber Xopc» ju

einer jmar pbanlaftifchen, ober organifeben Serbinbung

mit bem reichem Jormenfpftemc ber btabmanifchen

Slrchitetlur gebracht. ©injelnc Sauwcrle biefer Seite

follen jroar ein hohe* Slltcr haben, bie ebarattcriflifeben

unter ihnen fmb aber febr fpdt. 3hre glänjcnbfte

Entfaltung fallt erfl in lad 15. iVibrlumbeit unferer

Zeitrechnung, in bie 3eit ber ^errfchaft Sbumbo-
SHana’d pon Dubeppore, melcher ben Stempel non

Sabree am gußc be-J Slranulligcbirgd erbaute. 3)en

ÜKittelpunlt bilbet eine fünffache ©clta, ju ber Pier

großartige fallen Pon ben Pier §auptcingängen ber

Umfaffung führen. Sie fallen, auf 420 Säulen ruhenb,

erweitern 'fich roiebet in IreujfSrmigen ©ruppect ju je

fünf Kuppeln, bie meift mit .fjalblugeln bebedt fmb,

tbeilmeife auch eine faßartige ©eftalt bähen. 3ablreicbe

Kapellen, alle non einjelnen Kuppeldjen bebedt, um-
Iranjen bie ganje ©ruppe, bie fotool ßinftcbtlidb bed

©anjen als ber Setail» ju ben reijenbftcn 3nberbauten

gehört.

©4 mag alIerbinq-3 r'iellricht auch angenommen »er-

ben, baß ber GinRuß bet Sauhmft bed 3d(am, ber

feit bem ll. 3ahchunbett ficb in gnbien aiidgebeßnt,

gurrt Xßcil auf jene Sauten eingemirtl habe, über bie

bortigen mobammebauifchen Saumcrte por bem Schluß

bed 16. 3ahrhunberld ift aber nichts belannt. Sie
Kuppelbauten, »eiche bie lltohammebaner in fpdterer

3eit audfüßrten, haben anbere ©eftalt. SBobl aber

tmben Reh Xelailformen, bie ber abrnblditbifcheu

itlenaiifancearehitcltur entlehnt fmb, in fpätinbißhen

3ainaiempcln, fo an bem non weißem Slarmor erbauten

unb mit gianjcnben Silbtoetlcu gefcbmfldten Xempel
bed Serge« Sbu, beffen Sau, ber Xrabition nach,

freilich fdjon im 3abre 1032 burd) ben ffirftlicben

Kaufmann Simata Sab erfolgt fein foD.

Unbeitreilbar ift »ol ber mobammebanifebe CinRuß
in ben Säulen non '|>egu, einer Sroninj bed birma-

nifthen IHeiebd, »o ber Spißbogcn in Scrbinbung mit

geiniltblen Stdumen angelraffen wirb. 3>ie tfagoten

finb rießtge Xopcd, bei benen an Stelle ber einfachen

KuppclgeRait eine nerjicric Spramibc auf Sologonform
aufjteigr, bie in eine höbe eijerne, non ©olb flrablenbc

Spi{e audlduft. Solcher Slrt ift bie ^agobe non
Kommobu am 3raroabbi, bie an ber Safcä einen

Umfang uon gegen 300 Sieter hat unb non einem

ganjen 3Ba 1b iciebriger Pfeiler — cd fmb beren über

800 — umgeben ift. Sie Reigt ju etwa 50 Sieter

fjH’c auf. Slocb gewaltiger ift bie große Shocmabu-
pagobe ju iRegu, bie über jtnei mächtigen Xenaffeu
tob Sieter hoch auffteigt, ungefähr 120 Sieter 3)urd)>

melier an ber Safcä enthallenb, wo jmei Seihen etwa

8 Sieter hoher 3»ergpagoben fte umgehen.
Sluj 3aba treten und aud etwa bem 14. 3abr-

hunbert unferei 3titrechnung mächtige hubbhiftifche

Saubenlmaler entgegen, bei benen ebenfalls bie Xope-

form bie ©runblage bilbet. 3)er fjaupttempcl non
Soro-Subor ift eine Stufenppramibe non fünf auf

greitreppen ju erfteigenben ierralfen, aud benen 436
91ifchcn mit Rßenben Subtbagejtalten heraudtreten.

3)arauf erheben ftd) nod) brei »eitere Stodmerte, non
benen bad untere 32, bad nadjfte 24, bad fotgenbe

16 Keine Kuppelbauten trägt, in benen fijeenbe Subbha-
bilber angebracht fmb, »äbvenb ein fuppelartiger Xope
mit ber SHcliquicnfammcr als Spiße bed ©anjen
heraudtritt (laf. 18, gig. 4).

Sie inbifche Saulutijt ttat im Stanbe, in biefer

pbanlaftifchen, unfetm Huge milltürfid) erfcheinenben,

weil jeber teltonifdjen ©runblage baren gonnenwelt

Sahrhunterte audjuharren, weil fte ein fefted Schul-

jpftem ju bilben mußte, bad jeber noch fo unteKonifcbcn

goren ein fefted ©efeß gab. üüenn mir auch in ein-

jclncn ©egenben ein ©inbringen mobamraebanijeher

cjormen mahrnehmen, fo haben mir »icbcr in anbem
©egenben unoermifebte gortbaucr hid in bie Spdtjcit

jrt nerjcichnen. So ift ber Xfchultri Pon Slabicm
ein fpeciRfd) inbifched SJert pon befonberer ©roßartig-

leit. 3m 3abrc 1623 n. ßßr. begonnen; ift er ein

Saal, ber non 124 in Pier Steißen geftellten Sfcilcro,

bie je aud einem einjigen ©ranilblode gearbeitet fmb,
in Schiffe getßcilt wirb (Jaf. 18, gig. 2). Uebct

feine Sauftthrnng wirb l-ciidjtet, baß man, um bie

gewaltigen Steine, Weiche bie Xede biiben, an ihre

(steile ju feßaffen, ben ganjen inuern Saum jioifcßcn

ben Sfeiletn mit ©rbe füllte, bie Steinballen auf

fdjiefer ©bene hinauf febaffte uitb fobann, nachbem
fee an ißrec Stelle fefigelegt waren, bie ©rbe wieber

abgrub.

So hat bie inbiieße Jlunft nnnerfebrt bie ^errfchaft

bed 3dlam flberbauert; unnerfehrt ift fte auf unfete

3eit gelommen, wo bie ßerrfchaft ber ©ngläitber be-

ftimmt f-heint, mit ber fneligien auch bie jiiinft biefed
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allen Soll? ju gälte ju bringen, nenn oicQeidil auch

noib Bleminifccnjen fernere Rabrbunberte überbauem
nerben. SBa« in heutiger 8eit noch lebenbig befiehl,

ohne unferer Gultur anjugebören, fällt in ba« (Sel'iet

her Gtbnograpbie, unb bori mögen alfo bie heutigen ins

bifeben Bauioerte ihre ©ürbigung finbett.

II. Die ßaukunj In cUfintfen.

(Zafct 18, ftiaui S unb 5.)

©leidjfatl« in ba« Oebiet ber Glbnograpbie fällt nie

ber auf unferc 3'it getommene Hauptftamm ber im
bifihen flunft, fo bet bauptfJdjlidjfte Jlcbenaft ber-

felben, bie Slunft ber Gbinefen. Gbina, ein £anb,

beffen ©efdjicbte in bobeä älter binauffteigt, erhielt

au« ffnbien bie Religion be« Subbba, hier Ro ge>

nannt, bie fi<b oon ber Mitte beä l. Rabrbuutertä

n. Gbr. bort auäjubreiten begann, »cm 13. 3abt‘

bunbert bis auf unfere 3eit bie berrftbenbe Sieligion

beb Soll« mürbe, nenn auch neben berfelben anbere

Religionen, befpnbcr« bie oon Gonfuciu« mieber in

ihrer Reinheit bergcflclltc, ber beute nod) bie Mebrjabl
ber (Sebilbcten anbängt, grobe Scbcutung butten.

Da« Voll, unter ber Botmäfiigtcit oerfdjiet cnec Gin-

bringlinge flebcnb, bat biefe alle ft<b ju afjimiliren

genubt unb trofi ocrfcbicbcner Rationalität unb Sicli«

gion eine einheitliche Gultur aubgebilbet. Rm (Segen,

faje |um inbifdjen Stolle lann bab (binefijdje alb ein

Bcrftanbe«ooll bejeiebnet nerben, bei nelitem bie

Slbantafie nur eine untergeorbnete Rolle fpiclt. 8S)äb ;

renb SBerle beb gemeinen 'JJufjen) aub früherer 3cit

Borbanbcn ftnb — bie grobe ebineftfebe Mauer, welche

bab £anb gegen bie (Sinjälle ber Sataren fchüfien

fotllc, nurbe ] lipon im 2. Sabrbunbert B. Gbr. erbaut

— fo batirt bie eigentlich cbiuefifdic llunft erft aub

ber 3eit beb Bubbbi«mu« unb lann alb befielt lochtet

betrachtet nerben; freilich olb eine etroab entartete

Iod)tcr. beim ber 3auber ber ifiocfie, roeldjcr auf ben

Bbantaftifcben 3"bernerlen ruht, ift nie ber bunte

Rlügelftaub Born Schmetterlinge, ben bie ungefdiidten

Hänbe beb Knaben gefangen, grünblieb abgcm'ifcbt, unb
ber bunte Bad, ber ftatt beffen aufgetragen ift, gibt

nicht ben buftigen Scbmelj, ben bie tfioefie in 3nbicn

barflher aubgebreitet batte.

Sie djincfijtben Baumerlc haben nicht mehr bie

pbantaftifdje Grfcbeinung, nicht bie poetifhe, ben Sinn

gefangen nebntenbe lünftlerifcbe Durdjbilbung ber ins

biicbrn, nur bab Barede bcrielben ift geblieben. (Sb

ift aber noch bureb allerlei fpiclenbe eiutbaten Bermebrt.

Die .fiauptträger ber monumentalen Siaulunft finb

mtd) hier bie Scmpel, gleich ben inbifchen, pon ben

Europäern Bagoben genannt. Set Sope ber Rnber

ift }tt einem mcbrgrfcbofiigcn Sburme gemorben, beffen

einjelnc Stodiucrle, mit oorfpringenben bunten Dächern

gejiert, fleh um eilt (Seringeb nach oben uerjttngen,

bib eine gefchmcifte Spifie bab fflanje abfcbliefit. 3«be

(Sde eine« einjclnen Sache« ift mit ©lödeben behängen.

Sic Si'änbe fmo mit 'fjorjellanplättchen belleibet; jebe

eigentlich nrchiteltonifche (Sliebcruttg im ganjen tnie

int einjclnen fehlt faft Bollflänbig, mäbtenb bagegen

reicber Schnmd alle« überlleibct. Sa« belanntefte unb

berübmtefle berartige Bauwert mar ber SSorjellantburm

311 'Jlanling, im 15. 3ahrbunbert unferer 3eitrcd)nung

erbaut, in unferer 3eit jum groben Übeile jerftört.

Die 3 empelbauten finb auch hier Bon einem geheiligten

Brjirlc umgeben, ju loeldjcm Bortalbaulen führen.

(Sin folcbe-5 Baumert ift auf Saf. 18, Rig. 3 abges

bilbet. Sie Rig. ;> berfelben lafel gibt ein Bilb

chinefifihen Brofanbaue«, bei »elcbem ba« .i>olj bie

Hauptrolle {vielt. (Sä ift noch nach 3abrtaufenbeii ber

3eltbau, ber in biefen SBerlen miberllingt. Der
Monumentalbau mit (Qnftlerifcber Durchbildung ent<

fpriett nicht bem Sinne ber Gbinefen; ba» Reib, rnor-

auf biefelben Driginelleä unb Süchtige« leijten, ift

bie Heine gewerbliche llunft.

HI. nie ßnutcunfl irr Knüller Amerika».

(Xafct n.)

Die Rrage nach bet äbftammung unb Ginmanbe=
rung ber Utberoobncr ämerila«, mic btc Untcrfucbungen

ber älteften Gultur auf biefem groben Reftlanbe, bat

bie SSifienfchaft faum weniger befebäftigt al« bie Uf
gelaichte Guropa«

; fo sie! ift ficher, bafi Sterbinbungen

mit ber älten Siele jebon in frübefter 3eit ftattgefunben

haben ;
mill man boefi an bet Münbung be« Sauntom

fiufie« im Staate Mafiaebufett« auf einem 0nei«blode

bem Bielgenannten ©riting Rod ober Digbton Rod
eine pböhuifebe 3nfcbrift be« Rnbalt« gefunden bähen,

bafi 3"< Sofin Bon Rnbio«, König oon ätlanti«, im
3abre 1800 B. Gbt. nach Slmerila gefchidt fei, um
einen ^anbeläoertrag abjufchliefien. SJIait bat aud)

eine Sterbe Bon füuinen entbedt, bie barauf binmeifen,

bafi mächtige Söller einft not ben (Sintoobnern, »eiche

bie ISuropäer norgefunben haben, ba« 2anb inneges

habt haben müfien. So finben fi<b bei ber Stabt

GbtUicotbe im Staate Cbio Sfefeftigungen einer Stabt,

bie mehr al« too Slder bebedt unb oon einer 20 Rufi

biden, 12 Rufi hoben Mauer unb einem 20 Rufi

breiten (Sraben umgeben ift. Gene anbere bat eine

ärt bebedten ÜBeg. (Sine fdeibe folcher Beteiligungen,

tbeilroeife non red)t»inleliger Rotm, tbeilmeife runb

angelegt, ©rabbügel jum Sbeil gegen 30 Meter bod),

au« (Stbe aufgemorfen, SergwerlSfchachte, Grom(cd)«

unb ©agfteine lönneu nicht Bon ben 3"bianem her»

rühren, »eiche im Schluffe be« 15. 3abrbunbert« oon
ben (Suropäcrn norgefunben »utben. Sluch ämerila

hat feine alte ©efchichtc, auch bort »aljten fid) bie

Söllerftröme über ba« Sanb bin, fid) betriegenb, oer=

brängenb, Staaten bilbenb unb Staaten jertrümmernb,

Spuren binterlafienb , beten aufmctlfame Verfolgung

beute noeb ba« 3nttceffe ber Rotfcher in änfprmh
nimmt. Rür unfere äufgabe bat jebod) nur ein ganj
geringer Sbeil jener »eiten Bänbet Rnterefie, itibem

nur bie Dentmäler ber (üblichen Spifie Slorbamerilaä

auf einet Stufe flehen, bie unter ben Segrijf ber

Jlrchitcltur fällt, roennfehon bie (Srunbiäfie ber cigent

liehen Scltonil in jener eigcnlbümlicben Rormenfpracbe
nicht ba« übermiegenbe Mennjcichcn bilben. Die Dent=

mäler Silcrico« aber, »eiche fich eben jum Begriffe

monumentaler ardjitcltoniicfacr SBerle erheben, geben

nicht in febr hohe« älterlbum hinauf.

3n ben Slnben Mepico« »obnten in ben älteften

3eitcn, ju benen bie (Srinnerung ber Gingeborenen
jurüdr eicht, perfebiebene Völler. Die Olmelen, ba«
mäcbtigfle berfelben, beiDobntcn bie Hochebene oon
Slaflaia unb behüten uott hier ihre SBanberungcn bi«

jum ©elf Bon 'Jlicopa unb bi« Beon be Slicaragua

au«. 3m 3abre 64« tt. Gfir. erfchienen oon Dlotben

ber bie Soltelen. Gt»a 100 3abee fpälet grüubelcn

fie ihre Herrfdiaft in änahuat, bem heiligen (Sebirg«=

laitbe oon Mejico. Sie hatten eine mäcblige Gultur.

3m 'Beginne be« 8. 3ahrbunbert« mürbe ba« „göttliche

Bild)" uerfafit, in melchem ihre ©efehiebte, Mptbologie
unb ©efefie niebergelegt waren, linier ihnen trat ber

grofie 9ieligfon«flifter auf, Ouefialcoalt, ber »eifie ©c>
fid)t«farbe unb einen Bart gehabt habe unb oon meb*
rem Rrrmbeu begleitet mar, bie fchmarje 'Bricjlcr--

Keiber trugen. 3n her Mitte be« 11. Rabrbunbert«
manberten bie Soltelen weiter fübmdrt« unb halb
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Darauf rrfcbienen fei« Stjlelen, feeren .ftauptftabt, Se*

nodilitlan, im 3<>brc 1325 gegrünte! mute«.

3« Peru etfebitn im Sdblutfe be« 11. 3abrbunfeert#

ein jjremfeer, D!anco:ßapac, feer ©rünber fee# SHeitb#

feer 3nla# «nb Stifter iiirer tHeligion, feie, gleich feer

mcviconiidjen, in feer Sonne feie hauptfäcblichfte ®ott=

heil ufrehrte. Ta# Peicb feer Z''Ia« unfe Sa# bet

ajtelen fammt ihrer ßultur, feie im Slanhe mar, ge=

mollige paufecnlmälcr ju fchaffen, blieb nur elma

400 .fahre aujrecfet flehen, bi? feie Spanier unter ßottej

unfe pijarro feie Sänfect eroberten unfe Soll unfe ßul=

tut tiemlid' rafd) oernübteten. Sichte PMlbniß uim
gab balfe feie Siuinen feer ebemal# fo mächtigen Stätte,

feie oerftbollen waten, bi# per etwa 100 3«b rfn feie

äöiifenfcbaft fearan 3ntetrfie nahm unfe feie 3lft ibr
1

einen ®eg feurdi feie üppige Vegetation bahnte, meltbc

fea# tropiftbe Älima in wenigen 3abtbunfeerten ju

llrmdlfeern batte anwaebfen taffen.

ßin eigentlicher ßntmideiungägang läßt fleh beute

noch in feer iWeibc jener Pauroerle nicht nachracifen.

Cb aulb tiefe Jlrcbiteltur ihren Uriprung uom -fjotj

baue genommen, tarnt mit Südfnbt auf feie pban<

taftijebe Setailbilbung nicht gerafeeju uerneint werben,

feod) fcheint feer ßrbhiigel unfe fea« aufgerithtete Stein=

mal hier eher feie SSiege $u hüben, au# feer ft« berpor:

gegangen. Dian mag feie einfachem toltrfifcb , feie

pbantaftifibern ajtelifd» nennen.

fild feie älteften Tenlmäler, feie aljo mol toftelifd)

mären, glaubt man feie feer Stabt Safenaue bejeidjnen

jii tönneu, einer Stabt, feeren ehemaligen Umfang man
auf «—7 Stunfecn berechnet. Sic herporragenben

©ebäufee erbeben ftcb auf Scrraffen, feie genau nach

feen ffieitgegenfeen orientirt fmfe, fea# raäcfetigfte auf

einem vo irufi hoben (ünftlidxn .nügel au# Steinen,

Malt unfe Saufe, mit geglätteten Steinplatten beileibe),

feer ficb am äuße bei bödmen Perg# feer Mette he

finfeet, weldie fea# ehemalige Königreich (Guatemala

oon jQucatan trennt. 31uf feiefem Unterbaue erbebt

fid) ein itabeju quaferatifebe# ©ebäufee, ein palaft mit

oielen Siäumlicbleiten, feefjen leden unfe lach feurdi

porltaguug gebilfeet finfe. (Sin vier Stod hoher Iburm,
feer wot ebemal« noch ein fünfte# Stodwerl trug, er>

bebt fieh etwa 20 'Dieter hoch au# feer Dlitte fee# pat

lofte«. (Die Jlujce nmänfee fmfe mit Sculpturen gefchmüdt,

welche feie Pfeiler jwifeben feen groben Senftc r unfe

Sbüröjfnungen einnehmen unfe in jeinem Stud au#>

geführt finfe. fluch feie äußboben jinfe mit polirtem

Stud belegt.

Sehr bohr# alter fehreiht man auch ben füuinen

pon Dlitla ju, bie inbeffen, foweit porliearnfee Zeich-

nungen unfe Photographien ein Urtbeil geltatten, boch

bet ajteliichen Zeit angehören feftrften. SRctn nimmt

an, feafc Dlitla eine Pclropolc mar, beten Paldfle feie

Pegräbnißorto feer ftönige bilfeeten. Ta# Dlauerwerl

fee# .^aiipipalafte« foll au# einer Dliicbung pon Irrte,

Mall unfe Sanb befleben, in welche an ber Oberfläche

feer ffiänfee, feicht aneinanfeergefügt, fofeah (eine äugen

fichtbac werten, (leine Steimhen eingebrfldt fenb, feie

ein reliefartig bfvoortretenbe# geometrifdje# Dlufter

bilfeen (Saf. 19, äig. #).

(Die reiigiöfen ©ebäube, Seocalli, fenb 5tufen>

pnramiben, ju bereu Plattformen fleile Steppen pon

breiter Stniage emporffibren. (Sin# feer reid»oerjier=

teften Sette feiefer ?lrt, feer S e o c a I i i oon X o dt i c a I c o

(3ig. 2), ift leifeer nur jum Zbeil erhalten. Ueber

feem aui unferer Zeichnung erhaltenen Unterbau, feer

mit gehauenen Steinen beileibet ift, erhoben ficb ebe-

bem, wenn bie üteflaurationen richtig finfe, bie mau

.

ju machen verflicht hat, noch Pier Stodwerfe; feie noch
j

erhaltenen S heile jeigeu Spuren feer pcmalunq, I
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namentlich rotb. (Sin leocalli uon neben Stbfäfeen bf
finbet fieh ju P a p a n 1 1 a (Detacruj) (3ig. 1), ein au

beeer ijtfeer ponSufapan, ber ein tburmartige#, bodi

nicht hohe# ©ebäube aui einem ppramifcalen Unterbau

trägt (3ig. 4). Ser Seocalli Pon Sebuantepec
(3ig. 6) hat gefchwungene äläthm. Sie fpätefte

unfe jugieich pbantaflifchfte Sluebilbung fee# merica>

niftben Stil# teigen feie Paubenlmäler oon Urmai unfe

Sabnah in Ülucatan (äig. 3, 5 unfe 7), betonter#

bureb feie häufig potlommenben pbantaffijdb perjmten
menfd)lid)en ofeer tbietifchen ©efubter auffallenfe, bei

feenen jwifchen gejabntem illunb unfe jloei feieredtgrn

Sugeniöchcni eine rttjfelartige 'Jlafe frei au# feem

Pauwerle berau#hängt. Zn feiefer Seife fcheinen auch

feie SBauwerle ber toauptftatt Senochtitlan, fee# heu.

tigen iüerico, gewefen ju fein, fea feie Berichte feer

er|ten fpanifchen (Sroberer an Mari V. ähnliche pbam
taftifche Söerle aniübren, fo bie Sdilangenmauer, fo

fea# flortai eilte# Keinen runten Sempei#, fea# als

ein Schlangenmaul gebilfeet War. Ter hauptfächlidijte

Seocalli war eine etwa 35 'Dieter bohr Stufenpnramioe
oon fünf abfäfeen, ju feeren 'Plattform an feer Dlittag#

feite eine großartige Sreppenanlage uon 114 Stufen

emporfühtte. Zwei Ibürme flanben auf feer 'Platt-

form. Crtwa 40 Heinere Sempet umgaben tiefen gro<

heit unfe Waren pon feer erwähnten Sdilangenmauer

in einem reefetedigen heiligen Sempelbejirle einge>

ichloffen. Sier Shore, in ibütmeu angelegt. Ähnlich

feen infeifchen Sempelanlagen , führten in ber Diilte

jefeer tHechtfdfrite au# tiefem Sempelbejirle nach feen

Pier $auptftraßcn feer Stabt. 3nt ganjen jäblte feie

Stabt 2000 Sempei mit 360 Stürmen. (Sin Senh
mal eigener Sri war fea# .fmitiompan, fe. b. eine

Sdiäfeelppramifee, bie au# 13G00O Sdtäbeln oon firieg#

gefangenen errithlet war, feie fecnt Srieg#gotte Vife-

lipufeli geopfert waren. Ser tönigliche palaft batte

jwei Sbürme, war pon einem Pari umgeben, hinter

welchem fid) ein Ibiergarten befanfe, helfen Sbiere ein'

»eine (leine, feurch Dcauern getrennte .^öjdien inne

hatten. Ter Mönig#palaft, ju feem 20 Shore führten,

umfaßte ferei große unfe viele Heine fiöfe , in feereu

einem ein Springbrunnen feine SBafferftrablen ergoß,

.üunbert Zimmer, Peren ÜPänfee mil Dlatmor unfe

,dielen bell eitet waren, feeren Teden au# jierlid) ge-

idjnifeten ßefeern> unfe ßnprefjenbalten beftanfeen, um-
gaben feie hbfe. Tic tpauptballe faßte 300 Dleniiben.

Tie ßeoberer waten gebfenfeet pon feer phantaftifeben

Pracht, oon bem ©tarne, ber ihnen entgegenftrablle.

Tie Scbilfeecung fee# Untergang« feiefer fierrliebleicen

fäUt nicht in nnfere aufgahe.

Tic Paulen feer 3n!a« in Peru haben nicht jene

höbe Pefeeutung, wie bie bet Sijtelen
; e# genügt, an ihre

Pefeftigungcn ju erinnern, feeren mäßige Steine, oft

über 10 Dieter lang, feie PeWunfeemng feer Spanier
erregten. Weit fte, obwol unbehauen unfe ohne ÜHörtel,

boeb aber fo feit aneinanbergefflgt waren, al# ob fie

jufammenaewachieit wären. 3wei große Straßen, feie

eine am Dleereäufcr hi", bie anfeere oom Dleere juin

©ebirge führen!», haben eilte Preite pon 12 Dieter

unfe 500 Stunfecn Sänge. Sic ©ebirg#ftraße feued»'

bricht Seifen unfe fiberfdireitet ahgrünbe, an feenen

beifee Seiten aufgeinaurrt unfe mit Üi!a))ertur<bld||en

perfeben Waren. Pon Strede ju Strede ftanfeen Jjer>

bergen, and) Söafierteitungcn uon gewaltiger Sänge
femebjogon fea# Santi. Tie Sempei feer Peruaner,

feeren Dlauern au# Suftjieaeln erbaut waren, etglänjten

pon einer 3büe efelet Dletalle. 6# finfe aber auch

noch Siefte fteinenier Tempel, oon paläften unfe an:

feem Paulen erhalten. Pom Sempet be# Piracocba:

iüMicb pon ßu#co, wirb erjählt, feaß er jwei Stod,
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merfe halle unb in einer Kapeilc bie fleinetne Siiib:

fduie be« ©ölte« umfctlojj, roelthe bermafien curopäi«

Wen Stil geigte, bah bie Spanier ein SBilb be«

heiligen Bartboiomäu« 5« (eben glaubten. So hat

and» ber Stil bet erhaltenen Saumerle, narb ilbbil«

buttgen ju uttbeiien, nicht« Pbantaftifdie«, nicht« rna«

ftc auffadenb bott nüchternen curopäifchett befonber«

unterfcheiben mürbe.

IV. Cie 0anhUD|t in 3s!aoi.

(tatet 20 ei« 23.)

®ie eintt bie Patriarchen be« Sitten Sunfce« ibr

Somabettlcben fortgefett batten, al« anberc Söller*

ftämme ftd) längft fc&batt gemacht, fo führten bie

arabijehen Stämme, meiche non ihnen ihre äbtunft
berleitelen, noch faft (roei gabrtanfeube fpäler jene«

SPanberleben fort, nicht ohne Gultur, aber mit einer

fHicbtung, bie jebe monumentale Setbätigung berfeiben

auäfcblöfi. gebe gantilie bilbete gemifferntäfeen einen

Staat, ber, fo Hein er auch fein mochte, feine Selb-

ftäubigfeit bochbielt, beffen Cberbaupt aber alle @e«
malt in fiänben batte, fobafc bie gamilienglieber

mie fein Gigentbum pon ihm abfolut abhängig maren.

Tie Poefie mar e« Porjugöioeife, für meiche fic Gm=
pfänglichteit jeigten unb bie bei einem Polte, meiche«

ftetd manbemb, nie eine ernftliche aierbatienbe ober

gemerbliche Ibätigteit batte, burd) bie Blufe ber Ble<

bitation genährt unb gehoben mürbe. So mie bie grei:

beitJliebe eine Slaatenbilbung, meiche alle Stämme
umfafet hätte, nicht auftommen lieh, fo lieh fte auch

bie Pilbung einer Sleligionägenoffenfchaft nicht }u,

meiche im Sinne einer Kirche alle gamilten ju ge«

meinfantem ©tauben, tu gemeinfamer ©otteSberehrung

geeint hätte, ffiie jeber fein eigener Staat mar, fo

folgte jeber ber Seligion, bie er felbfi gemäblt hatte,

unb im 5. gabrbuntert unterer 3eitrcchming mar um
ter ben Arabern ba« 3ubenthum unb Gbriftcntbum,

bie Sehren ber Blagier unb ber Gbalbäer, Sonnen:
bienft unb geuerbielift unb jebe SIrt ©öpenbienem,
hi« jur roheften, oerbreitet. Steine biefer Seligionen

mar bem SBefen be« Polt« fo entfprechenb, bah eS ihr

in«ge(ammt gefolgt märe, unb hoch hilbete eine tiefe

Seligiofität einen Gbarattrrjug be« Polt«, ba« jebem

Propheten um fo begieriger juhSrte, je mehr feine

Sehre bie Pbantafce anregte, je begeifterter er fte por«

trug, je mehr er Segeifterung perlangte, je energifcher

er bie Eingebung an biefelbe forbette. Unter biefem

Polte trat Btobammeb auf, als Prophet, für eine

neue Sehre begeiftemb, bie alle« in ficb fahte, »a«
bem arabifchen PoltSgeifte entfprach, unb nach Petbälb

niftmähig turjem Singen mar e« ihm gelungen, gan)

Slrabien feiner Sehre jujufübren, allen Stdnnem ba«

Schroert in bie .Pianb ju btttden, um biefer Sehre bie

3öelt ju erobern, beren Sfnhang ftch mie eine Sabine,

ftel« ftch oergrtfiernb, burd) bie Sänber roäljte. Pa«
erfte Sanb, meiche« bie Slraber untermnrfen, mar Per

fien, bie erfte Ppnaftie, meiche fie ftürjten, mar bie

ber Sajfaniben (649). Über inbem fith bie Slraber

Perfien eroberten unb biefe« hlühenbe Sanb ju einem

Ibeile be« Kbalifat« machten, untertnarfen fte ftch ber

bort betrfchenben Gultur, unb man tann biefajfanibifcbc

Äünft in Perbinbung mit ben menigen Soften ber alt«

petfifdjen al« eine ber fiauptqueQen betrachten, au«
betten bie Glemente bet arabifchen gefloffen ftnb. Safd)

mäljte ftch ber Strom über SIcgppten, bie lebten Sefte

ber bort altheimifchen mie bet clafftfcben Gultur per-

nichtenb, aber mächtig angeregt, viele ber Glemente

in ftd) aufnebmenb. Purd; gan} Sorbafrita mäljte ruh

ber Strom, Spanien gab uon Slfrita au« btt erfte

Station ah, uon bet au« er Guropa überfluten mollte.

Über mie nach Selten, fo toaubte ec ftd) auch nach

Dften, einen groben ibeil Sifien« fid) unterroerfenb.

Per menfiliche Ggoiämu« unb bie fierrfebfutht liehen

aber ben 3«Iam unb ba« fibalifat nicht bauemb ju

einer ftaatlichen ßinheit tommen. G« bilbeten ftch

einjeltte felbftänbige Seiche, beren Ginjclbebeutung fo

grofe mar, bah fie, tbeilmeife geftfibt auf bie Gigem
thümlicbteiten ber PolISftämme, berart felbftänbige

emgelne Hunflfchulen bilbeten, bah bie Äunft be« 3 ««

fam nicht al« eine einheitliche baftebt, fo oiel gemein«

fame Gbaraltetjüge auch allen Schulen inroohnen, fom
bem bie Betrachtung ihrer Gntmidelung un« bahin

führt, fte in einer Seihe Pon Sänbern gefonbert cgi

unterittchen. Pen fiauptflamm biefe« Paum« bilbet

bie fiunft ber äraber, meiche ftch rafd) }u hoher Gioi--

(ifation emporgefebmungen unb in pcrhältnihmähig
turjer 3eit eine Stunft entmidelt hatten, bie an pham
taftit unb pracht ben Serien ber alten Perfer an

Sdjänbeit unb gormenpollenbung be« Ginjelnen btt

geinbeit clafftfcher Jtunft nahefam.

Pie älteften Serie finben mir in lüften, benen halb

Slegppten folgte. Sobalb bie Slraber Perfien unter:

morfen, brängte bie Sotbtoenbigfeit ber Segierung eine«

cioilifirten Sanbe« fte lelbft tut Gioilifation. Sdbon
ber rauhe Dmar muhte Plütuen fchlagm laffen, füt

meiche bie ber Saffaniben Sorbitbet ahgaben. 3ur
Perechnung be« gabre« unb anberer gactoren bebiente er

ftch perftfehet ©elehrter unb, mo biefe nicht auSreidu

ten, grieiifcher Gbriften. Selbft bie öffentlichen Bah-
nungen mürben non bieien tn grierhifeber Sprache geführt,

hi« Khaiif Süalib im Beginn be« 8 . 3ahrhunbert« bie

arahifebe Sprache bafür einfübrte.

Per Jluägang ber arabifchen Ärchiteltur mar ba«
3elt ber Somaben. Schon oor Blohamraeb mögen ein:

jelne Pauanlagen inbeffen oorhanben getoefen fein.

Blclla umfchlieht in ber Kaaba ein fieiligtbum, ba«
lange oor feiner 3*tt ein äöallfabriöort mar. Pie
arabifebe trabition behauptet fogar, bah Slbam Pier

Sigmal bahin gepilgert, um feine Jtnbait 51t Perrich«

ten. Selche ©eftalt inbeffen ju Slobammeb'« 3eiten

ber Bau gehabt, ift nicht nachmeiäbar. ®enn e« mo«
numentale gormen maren, fo müffen e« griechifche ge«

mefen fein, bie ja bamal« in ber ffielt bie alleinige

fiertichaft hatten, ober bie Sadjllänge ber altperftfchen.

Bad) feiner glucht führte fDlobammeb ju fDIebina ein

©ebäube auf, ba« bem gemeinfamen ©otte«bienfte fo«

mie al« SBobnung feiner grauen biente, lieber feine

gorm roiffen mir nicht«; ber Sage nach foll bie Bio«

fchee Pon Palmflämmen geftüpt gemefen fein. Sfl«

bie Slraber ftegreid) burch Perfien itnb Sbrien gebrutt:

gen maren, eigneten fte ftd) in Ithterm Sanbe, tbeil«

roeife bie dmftlicbe SBePölfetung oettreibenb, einfach

chriftlichc Kirchen ju, ja fte (heilten fogar, mo bie SBe«

mohner blieben, baffelbe ©ebäube mit ben Ghriften.

So gingen ftebtig 3abre lang in Pama«lu« Gbri-

fteit unb Blufelmänner burd) baffelbe ?bor in bie

Kirche be« heiligen gobanne«, beren öftiieben Ibeil

Dnter füt bie SKohamntebaner mit Befchlag belegt batte,

mäbrenb er ben roeftlichen ben Ghriften gclaffen.

Pa bie Slraber ihre Slbftammung pon ben Patriar«

eben ableiteten, ba Slobammeb bie Pejiebungen jum
3ubentbume aufrecht erhielt, auch Gbriftu« unb 3®’
banne« ben läufer unter bie Propheten be«

3«Iam aufnabm, fo murbeit bie ben 3t*ben unb
Ghriften heiligen Stätten Paläftina« aud) ben
ürabetn oerehrungömürbig, unb al« Paläftina ihrer

fierrfdiaft untermorfen mar, errichtete Dmar (638 n.

Gl)r.) auf ber Stelle be« Saiomonifchen Icmpel«, mo:
hin fdion Blobammeb unb feine crflen Ütiibängee, ehe

ber Prophet Bletfa baju beftimmt hatte, ba« ©efidjt
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beim (Hebelt geritbtct tjciltcn, eine Moitfjec. Sie oier

§auptbeiligtbümcr bet Mobamtncbaner waren »aber

[tet? bad bet Kaaba ju Melta, bad bet Salme 511

Mebina, bet Olive ju gerufalem (bie Dmarmeftbee)
unb bai beb Slbletd (^obannei beb Sduferd) ju Sa-
maSlu?. 3m 3abtc «88 n. Gbt. baute Kbalif Slbb:

ebMalc! burd) fltiedjifebe Baumeifler bie Cmatmofthee
um. Ser .ftaupttbeil beb erhaltenen ©ebäubed lammt
bem Mofailenfthmud entflammt noch jener ejeit. Qu ben

3abten 1022—27 mürbe bie Kuppei naib einem Gtbbe:

ben erneuert unb glcicbfalld mit Mofaiten neu audge=

ftbmfidt; H87ftattete5a(abin bieKuppcl mitvcrgolbeten

Studomamenten aud ; 1528 würben Spipbogcnfenjter

eingelebt unb bie cbcntalv runbbogigen itrcbioellc er=

hielten fpipige gönnen. OMünjcnbrn Sthntud an gla=

ftrten Sbonplättdbcn, Studomamenten, Öla-Smalereien

fügten »etjdiebene feiten fjinju.)

Unweit ber Dmarntoldiee erbaute Stbb:el>Malel bie

Mofthee ebSttfa, bie 692 beenbet mit jablreitben fpö=

tern Ums unb Snbauten im mefcntlitben eine ftebens

febiifige Ba|Uila barftcllt, bie oon Serben nad) 3 üben

gerietet ift, in weither jablteithe Fragmente beute

noth an bie thriftlithen 'Serie ber Grbauuiigdjeit unb

an bie ältere 3eit ber claifiitbcn Baulunft erinnern.

SU Cmar’i öclbberr Smru im 3abre 643 ftcgi

reith in Segbpten eingebrungen , bie alte ijauptftabt

fDiempbid erobert unb babei eine Stabt, goflat, ge=

grfinbet batte, bie fpäter ben Samen Jütlairo erhielt,

erbaute er bafelbft bie beute noth feinen Samen tra=

genbe Mofthee, einen San Säulenhallen umgebenen

,'Sof, bei welchem an ber Seite bed ©ebeted (edjefathe

Slrcaben, an ben anbem Seiten einjadje, brei« unb

cierfadje anaeorbnet finb. Sud) fie bat jebod) ihre

jebige ©eftalt erft ben flbalifen SUbb-efMalcl unb

SSaiib im Beginn bed 8. 3abrhuubert4 ju banlen. fffialib

haute nath 705, nadibetu er ben Gbriften ben 2 heil ber

3obannedlir<bejuSamadtud genommen, benCmar ihnen

gelogen, fte um, burtb Httnftlet, welche ber $oj ju

SBpjanj ihm jur Serjügiing geftellt; fte Würbe eine

hreiftbiffige Sfeilerbafiltla mit einem Querfchige, auf

befjen SRittc jitb bie Kuppel erbebt, beten lübnet

Stfcwung Ihr bie Bejcithnung Ped Sblerd gegeben.

Ser beiligfte Crt ift eine Heine Kapelle, welche ald

her Begrübnifsort Pc? Raupte« fjobanneo beb 2äu=

fer-i gefeiert wirb. Sie '.Materialien beb Baue« finb

<hriitlid)e, unb alle SetaiU eutfpretben bem griethifthen

Stile jener 3*it. 2ie Sorbfeite öffnet fttb burtb eine

Srcabe nath einem grcjscn Dieredigen Säulcithofe.

Stei Minaretd gelten ald bie älteften Baumerle biefer

Siet, eine« berfelben trägt ben Samen 3efu8, weil bie

Sage behauptet, toajj er am 3üngften Sage 00m ^im=

mel auf biefe Spipe herabfteigen'metbe.

SBalib erneuerte auth bie von MohammrP erbaute

Moithee ju Mebina unb gab ihr bie änlage eine»

Oon .'ballen umgebenen .§ofd, an beifen einer Seite

in mebrern Schiffen bie jjaUe bed ©ebeteä fttf) aud=

behnte.

Sie d)ronologifd)C gormenfolge ber altern arabifdjen

Slrdnleltur ift noth nath mandper Sichtung hin nitht

genau feftgeftelit. Weil vielfach fpätere Seftaurationen

ber öebäube ftattgefunben haben, fobafc man ben gor:

men berfelben nidjt mehr bass Saturn ber urfprüng-

lithen Grbauung beilegen lann. Ser Sudgangdpunlt

hon ber jpätclaffifthen Baulunft fleht bureb bie non

und angeführten Ibalfadjen feft. Säthft ihr bilbet bie

altperftjdje eine ber Quellen, au? ber bie arabifthe

gefloflen. Sa? Eintreten neuer dhatalteriftifther Gle

mente ift wol biet wie in allen anberu gälten nur

nad) unb nath erfolgt. Mir haben oben gefagl, bafs

fitb aud) für bie bpjantinifihe Srchiteltur ber 3eitpunlt

nitht genau angeben laffc, warnt fte bie djaralteriitü

ithen gönnen angenommen bat, bie wir nicht mehr
al-5 eine legte Betiobe ber claffifchcn Kunft, bie wir

vielmehr all bie Slnfänge befielt betratbten mftffen,

Wad ba? ganje Mittelalter hinburth unb bid auf bie

neuefte ,'ieit in ©riethenlanb geberriebt bat. Sic flarlc

Ueberbäbung be? Bogen? bei Säulen unb Bfeiterfteh

(ungett mag auf bie gemetnfame Quelle surfidjufübren

unb non ben gtiediiftbcn Baumeiitem bei ben Slrabern

eingefübrt fein. G? mag fowol bei fciefen arabifthen

Bautai al? audt bei ben rbriflfiiten bie BerWenbung
älterer Brutbftüde inobefoubere bott Säulen, weltbe

nitbt bie genügenbe £>5be batten, audi unter ftth un=

gleitb waren, häufig Seranlafiuttg gegeben bähen, ben

Bogen fo ftarl ;tt überbfbm i gewife aber war ed ;u

grobem Jbeile Metallen an Berbältniffen , bie jtoar

nitbt clajftfcbed ßbenmaf., Wohl aber, gerabe burtb ben

Mangel beffelbett, .'Heij ber Seubeit, äntegung ber

Bbantafte für ein Buge bieten muhten, für weltbed

jene elaffifthen gormen gewiffermaben alltägtid) gcwor=

ben waren.

Sie ntotblen bem Sinne eine? Solid wie bie Slra*

ber ittdbefonbrrc cntiprcdjeit, bie eben eine Sil eit ft Qr-

jen, eilte neue an ihrer Steife aufritbten wollten, bei

weither ber höhere Sthwung ber Bbantafte eben bie Stelle

clafftfthet ©enicffenheit uertreten feilte. So trat auth

noth eine jweite Bogenform, ber Spipbogen, ber jenem

pbantaflifthen Srattge noch mehr entfprad), febr halb

in ber mautifdten Srdbileltur auf, ebettfo eine britte,

ber ^ufciieitbogcu, bei weltbrm über ber Säule ber

Bogen erft natb ben Seiten fi<b audlub, fobantt fttb

micber jujammenjog unb bann erft im Bogen jur

anbeen Säule hiuüherftieg.

Bagbab, im 3ahre 766 Pom ätbalifen 3lbu ©iafor
Sllmanfor gegrünbet unb in Pier 3ahren oollenbet,

war bie Seftbenj ber fihafifen geworben unb halte fttb,

raftf) aitfblübcnb, halb ju einem Sipe orientafifthen

fiujrud unb ffiobilebend gematht. Sic 'fialäfte Bag=
babd waren fo berühmt, bap jdion im 9. gabrhun-
bert bie Bpjantiner mit ihnen wetteifern wollten unb
Haifcr Ibeopbilud einen Sommerpalafl nad) bem ÜRufter

bed fibalifenftped erbaute. SUein fo glänjenb bie

UÖerte gewefen fein mbgen, Weltbe bie erflcu Sadifol-

ger Cmav'ä bafelbft errithteten, wie glänjenb immer
bie Söerle ber Slbaffibenbpnaftie , ed ift un? bott ben=

fetben nithtd erhalten. Sie im 8. 3abrbunbert erbaute

Blofthee bafelbft wirb wegen ihrer Bratbt unb Wrl'fe

gerühmt, wie bied ja auch bei anbem Bauten ber gall

ift. Gin Bilb lömten wir und aud biefen Befd)rei<

bungen nitht machen.

Sagegen ftnb in Spanien Wefte jener fjeit borhan<

ben. Sd)on im 3ahre 711 hatte bie Gntftheibuttgd<

fthlaibt oon ©uabeictc Spanien jum größten Sbeile

in bie 4>anb ber Slrabcr gegeben, von bereu Bcfebld=

habem e? untec ber Dberberrfthaft ber Stbalifen regiert

würbe. 311? um bie Mitte bed 3ahrhuttbertd bie Sibuf

ftben bad alte Jtbatifeubau? geftttrjt unb bie Mitglied

ber bcifelben gemorbet batten, gelang e? bem einjignt

SbbwbSabman ju cutftieben unb bie ^terrfthaft Spa=
niend unabhängig oon ben netten Mbaltfeu in Bagbab
ftd) ju rrbalten. 3ludi in Spanien bruupte man an<

fang? cbriftlidje Kirchen afd Moftheen, fo aud) in ber

Seftbenj Gorbona. Sie alte Katbebrale würbe erft in

gemeinfamen Beftp genommen, rnblid) 785 ober 786

bie Gbriften gegen eine ©efbentfehäbigung audgefd)lof

fen, juglcith aber auth ein 'Jleubau begonnen. Sir

granbiofen Didnterwcrle Spanien? batten Jlbu fl :liab-

man BeWunberung abgerungen unb fte foUten über:

troffen werben. Um bied ju erreidjett, wufite man
aber leinen beffetn ®eg, ald fte ju plünbern. Sun
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feinem ganjen ©el'ietc mutten antilc Säulen herbei»

geftbafft'. Soroeit fub nitit alle Kapitale fanben, rout»

ten tie rPmifcben bet fpätern 3*it amtäbernb naibgc»

abmt unb ber eilig betriebene Sau erhielt nadi jmblf

Blonaten einen Jlbftbiufi. 63 ift ein bon einer Säu»
lenballe umgebener fjof, an befjeu einer Seite bic

jjaile be« 0cbete3 fid| JU einem iermlitbeu Säulemoalbc

auäbebnte. ( Unter 3lbb»e(»!Habman’« Sobne fjejibam,

unter .(jatem II. unb jhefdiam II. am Scbiuffe beb 10.

3abrbunbert« Würbe He bebeutrnb erweitert unb au«=

geftbmüdt. Jm .labre 1 14»; mürbe Gorbooa een beit

Gbriften wieber erobert unb blieb cbriftlicb für immer.

Sie 'Bioitbce würbe Kirche, fpätcr eine ibnnlidje Kirtbe

eingebaut. Ser (ünmbrifi, Saf. 22, ifig. 4, lutit

beutlitb bie peritbiebenen Grmcitetimgen erlernten. Sic

.’lnfubt Saf. 31, füg. l jeigt bie reidjgcftbmüdtcn

ipätern I heile.) Gortooa war halb eine gläirjcitbe 9Jefi=

benj, Künftc unb Biffcnftbaflcn ftblugeu bier ihren

SiC auf unb bie Slraber, weltbe noch pot wenigen

3abrbunberten faft cultutlofe Bomabcn waren , batten

rafeft ba3 gefammte Bifjeit, Welche« bic antilc rbtni»

itbe Gultur iibriggclafjcn batte, aufgenommen unb

perarbeitet. ilueb in ber Kunft batte balb ein fo fei;

ncr Sinn plabgegriifen , bafi bie Bcrle nicht bloä

pbantaflifiben girunl, ionbern autb fjartbeit unb ©e=

mefienbeit mit bem Mcbftcn Meiditbume bereinigten

unb bafi eine Sülle be3 feinflen poetiftben SufteS über

jene 'Berte auägegofieii eriieint. Sie Araber im

Dccibent wetteiferten barin mit benen be3 Orient« : wie

Sagbab feine Schiebungen ju Sojanj batte, fo fnüpf>

ten fte autb bie Kbalifeit beä weftlitbeu SHeidj« an

unb wieberbolt im Saufe bc« 9. 3ahrbunbert« fab

Gorbooa glänjenbe ©efanblfdurften ber oftrömifeben

Kaifer in feinen Bauern, weltbe ®eftbenle mitbracb»

ten, wie fte ber Kunftficife ber Spjantinet gejtbaffen,

unb wenn biefe notb beit Arabern in irgenbeiner SÜdu
tung überlegen waren, fo bemühten fub jene, ibr Bor»

bilb ju erreichen unb ju übertreffen. Ga ftbeint, baf;

gcrabe ba« 9. unb 10 . 3abthitnberl bie Seit finb, in

weltber fub bie tbaraftcriftiftben 6igentbümlitbteiten ber

arabiftben fiunft entfalteten. Bemi auch bie Trennung
be3 Orient« unb be« Cccibentä, wenn midi Gmpärun»
gen unb Kriege, bie Siibimg neuer Staaten, bie Sec
ftbmeljung unb ber Serfall anberer pon einer politi*

ftben Ginbeit teine Spur mehr gelaffen, bic glänjenbe

Gibilifation, welche bie Slraber errungen, bie einjige,

weltbe in jetten Seiten überhaupt lebenbig mar, fte

war bamal« notb überall beimiftb, wo Slobommeb a!3

be3 Serm Bropbet galt.

3113 Slegpptcn erobert war, brangen bie Araber in

Slfrifa weiter weftlid) Por, befiegten bie §eere ber bps

jantiniftbeu .ffaifer unb natb langem Kampfe autb bie

mauretanifeben Stämme, weltbe oon ben Römern nur

jurüdgebrängt waren, jept aber gänjütb Pemitbtet

würben unb nur in IHeften erbaiten blieben, bie

oollftänbig in ben ftegreitben Arabern aufgingen. Salb
erhoben ftd> jeboeb hier felbftänbige Spnaftien, inbem

bie Abalifcn ju weit entfernt waren, um ihre Ober-

berrftbaft aufrecht erbalten ju lönnen. Unter ben Per»

ftbiebenen (leinen §erren, weltbe fub bier felbftänbig

gematbt batten, waren bie 6mirc pon Kairooan bic

bebeutenbften unb ihre Stabt, unfern oom heutigen

Tunis, erhielt im 7. 3abtbunbert eine Pott Clba ge»

grünbete Sloftbec, bie ftbon 8;tc gänjlicb umgebaut
mürbe. Sie befiehl au 3 17 Schüfen, beten Sacb non

414 meift antilen Säulen getragen wirb. Uebrigen«

finb unfere Stenntnifje non berfelhen febr uupollftänbig,

ba fte ben Guropüern ftreng nerfcblofjen ift.

Sa« 9. 3abt'bunbert gab ber glänjenben Sloftbec

3bn Sulun in Kairo, bem Sipe ber fatimibifeben Jfba»

lijen, bie 6ntftebung, einem pon Strcaben umgebenen

.frofe, bei rocltbem teebtedige Bfeiler burtb Spipbogen,

mit einer (eichten bufeifenförmigen JluSbautbung am
untern Slnfange, nerbunben ftnb. Sie Pfeiler finb an
ben Pier Kanten burtb bünne Säulen gcgliebert. \'ln

brei Seiten ift bie ben fjoj umgebener Jlrcubenreibe

boppelt, an ber .yauptjeite fünffach» Sie Cmamentit
jeigt, Wenn autb alle ©efammtformen noch ftblicbt unb
ftreng finb, bereit« jene« reijenbe Sorraenfpiel, ba«
uns an ben Berten ber burebgebilbeten arabiftben

Saulunft fo febr entjüdt. Sie Bfeiler unb Sogen
finb au« Badfteinen gemauert unb mit Sind über:

jogen, bie 'Bebedung ber Bäume ifi burtb Ballenwett

gebilbet. Sa« io. 3abrhunbert gab Kairo bie Bto»

ftbee Gl » Saber (Blumenmoftbee, 969 n. Ghr.) uub
Gl.Jljbar (bie ©länjenbe, 98 1 n. Gbr.).

Balb natb bet Groberung Spanien«, ftbon im Be-
ginne be« 9. 3abrbunbert«, war autb Siciliett pon ben

slrabeni, unb jwar ben maurifeben Gmireu ron Kairo»

pan, angefallen worben unb im 3abre 378 Spralu«,
ber lepte Bunlt, an welchem bie Griechen energifeben

Bibevflanb leifleten, in ihre .yänbe gefallen. Baiermo,
ba« juerjt ben Slrabern unterworfen war, blühte unter

beten .fierrftbaft rafd> auf unb (eben ju Äniang be«

10 . 3abrbunbert« foli e8 nach bem Berichte eine«

arabifeben Scbriftfteller« 300 Slofdjeen gehabt bähen,

barunter eine, welche 7000 Stenfdjen fable. Sen
^ibbepunlt feine« ®lame« erreichte e« unter bem tSmir

abul Käfern (geft. 9961. Balb würbe jebodj hier ber

Scrfucb, bic Selbftänbigfeit ju erringen, ber @runb
be« Salie« ber mobammrbaniftben ^erricbafl. 311»? einer

ber Btiitcnbenten ben bpjantiniidjen Befebiöbaber in

Slpulien ju $ülie gerufen balle, führte biefer bie Bor-»

mannen nadi Sicilien unb noch im Schluffe be« li.

oabtbunbcr!« waren bie Bormaniten bie Nerven Siti=

fien«.

3n$mif<bcn batte Slbb eUDiabman III. (912—961) in

Spanien Cotbopa auf bie Stufe be« hötbften @lanje->

erhoben, biefen aber noch bureb fine neue Stab! Kj-

fjabra (bie Blflbenbc) übertroffen, bie er natb bem
Barnen feiner geliebteften ®emablin am ©uabalguioir

wenige Bleifeit oon Covbooa neu angelegt unb mit

einem glänjenben Balafle geftbmüdl bat, pon weltbem

iiiiS aber freilich nidbt« mehr erballen ifl af« bie

mürd'cttbaften Beftbrcibungen arabiftber Stbriftfleller.

Saufenbe Pon Säuien pon rerftbiebenartigflem Blae
mur würben au« ben oerftbicbenften Wegenben herbei»

geführt; ber bpjanliniftbe Kaifer fanblc 146 alo ©e»
ftbenl unb frttft :üom trug ba« Seinige bei. Bänbe
unb gnbbäben waren mit Blarmor belegt, bie oetgol»

beten unb bemalten Sedenballcn Waren pon Gebern»

botj. Springenbe Bafjer in ben Sälen würben oon
jierlitbcit Beden aufgefangen; in einem berfeiben

ftbwamm ein bewunberter golbener Stbwan, ber au«
Konftantinopei gefomineu War, wäbrenb runb herum

iwäif anbere Sbiergeftalten Baffcrflrabien auäipien.

Bon ber Sede berab bing eine grobe Berie, ein ®c»

ftbenl beä bpjantinijtben Kaifer«. Sie Sogen ber acht

Saaltbüren waren oon Gbenbolj unb Gljcnbein, mit

©olb unb 6belfteinen eingelegt. Bie bic Bratbt, fo

wirb aud) bie ©rbhe be« Balafle« gerühmt, ber mebr
a!« 15000 (oftbare Jbüren gehabt unb Saufenbe oon
Sienem erforbert haben foli. Meijenbe ®ärten, auj

Serraficn angelegt, umgaben ben Sau unb enthielten

®ebcgc für fcltene Sbiere aller Sri. üutb anbere

Stätte enlftanben am ®uabalauioir, beffen Ufer pon
praditpollcn Särten, finftftblbffcm unb Billen beiäet

waten. Slbermal« perwenbete Hbb>e(tfHabman bpjan»

tinifdje Berlleule hierbei wie bei feinen Peritbiebenen

fonftigen Bauten, um ba? ju erfepen, Wo« bie eigene
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einfeitige fdbanlafie brr SIrabrr nicht crfinbcn lonntc,

unb fo finbcn mir enttcbiebcn bpjcui tinifcbe formen on

riujetncu Berten jener 3rit; fo in (inet Kapelle be«

Tom« ju Gorbotxt, wo Sanfeiigeflcrite, fßalmctten,

Gicrftäbc, tormtbifdc Goitiolcn mit arabiieben 3nfdrif>
ton »erbunben fmb unb ©olbgnmbmofaitcn an bie

bet ranenmitifden ©afililcn erinnern, wobei bie atabi

iden '3d)riftftellcr auebrüdlid erjähfen, baft fie »on

©rieeften auögeführt fmb.

fflir (L'nnteu bi« ju biefem 'fünfte bie Gntwidelung

bec Sfrditeltur beb gefammten 3«lam, trop bet poli«

tiiden Spaltung, melde bie (rinbeit bei meltlidjen

Seide« IBIohammeb« jertijfen unb bet »eridiebenen

SMIrrftämme, weide burd rJtnnatjme be« ©laitben«

in ben Sfrabem aufgegangen toaren, ali eine gemein«

iame betradten, wenn aurfi ba unb bort fötale Cigen«

tbümlidleiten jutn Sorfdmnc lammen. 3! ent 1

1

. 3«br«

bunbert an treten biefe jeboeb um fo mebr in ben Sor«

bergnmb, als bie ganje Gntwidelung btt gefammten

mcbammebaniftben ilrditcltur nidt auf neue conftme«

lioe öebanten, fonbtrn mebt auf äußere formelle

tSurdbilbuiig binaubging. Bähccnb halb natb ben

Kteujjflgen bie Untwäljtingen in Stften ba« Khatifal

»on Sagbab »ernirbteten unb »on ben 2'cnltnälern in

Sfien aus jener Heit nidt« mebr befannt ijt, jo haben

wir in ben Saumertcn Stegnpten« ben fjauptitamm

bet iolamitiftben Saufunft ju betratblen unb natb ibm

erft ber Gntwidelung in ben übrigen Sänbern ju

folgen.

3n Kairo würbe notb im n. gabrbunbert bie

'Jloftbee Gk'jalim erbaut, bei roeltbet bie Streaben

aus »iertdigeu Pfeilern befteben, bie burtb Sunbbogcu
»etbunben finb. SBlit bem 12. ,'tabtbunbert tritt bas

Seftreben natb formeller Gntwidelung mebr ber»or.

lie im flabre i mo aufterbatb Kairo erritbtete ©o«
ftbec Sartuf bat aufter bem Säulenbofe, beffen um«
gebenbe .fallen mit lauter ticinen Kuppelbauten ge.

wölbt fmb, bie auf fpiftbogigen Slreaben mit ftblanlen

adtledigen 'ffeilcm rubett, burd regetmäftigen Bedfel
»on weiften unb rotben Slagen forgfältig gebaucner

Steine einen anmutbigen garbenroctbfel crjtelt. G«
ftWieftt fub eine Jln^abl 'filgertoobnungen an, »u bei.

ben Seiten ber heiligen .paUe aber ftattlitbe Kuppel«

bauten, bie ©rabmäier be« Grbaucr« unb feiner 3a«

ntilie, in betten mieberum ber alle ©runbgebante beS

lumulu«, ber atttb in ben abenbldnbifdjen ©rablapel«

lett ber driflfid«töraifd)en 'feriobe, insbefonbere im
©rabmale be« Ibeoborid) feinen Sluebnni gefunben

batte, au je- neue in anbere Serbältniffe übertragen

erfdeint. 3®ci Dünarets »on fdlanfer, ajlinbriftber

(Heftalt »on SBallonen in »etjebiebener .fjöhe umgeben,
(teigen leitbt unb sietlid über bie ©ebäubegruppe ber

Jlloftbee in bie .ftöbe.

3luf ber Gitabellc »on Maito fleht eine jeftt »erfal«

lenbe iKofdjee, weldte ber berühmte ©egtter ber Kreus«

fahret, Sultan Satabin, im ,fnbre int erbaut bat

unb bie baburd intereffant ift, baft ftdt ßittflüffe ber

banal« ftbon entlnidelten dri[llid=abenb!änbifdcn Sir«

dtiteltur infolge ber Sauten erlernten laffen, weldte

bie Aituifabrcr in ben »on ihnen gegrflnbeten dtift«

iidten Seiden be« Orients errichtet batten, G« ift ein

Sorbof, ber nur auf iwet Seiten Säulenhallen bat,

wäbrenb bie ^auptbalte faft bie .form einer fünf«

itbijfigen Saftlifa jeigt. Xrei Seihen Säulen au« je

einem Stüd ©ranit fmb burdt cinfadjc Spiftbogcn

»etbunbett. lie gerne ber genftcr unb manche anbere

ßiiijelbeilett erinnern an bie dmltlid'o Slrditettur be«

12 . Sabrbunbert«. Gine Kuppel erbebt ftdt auf aua«

bratifder ©runblage übet »irr 3wideln, beten eigen«

tbümlidie ©cftaltung fpecififcb arabifd ift

3)ie SJofdjte be« Sultan« ^tafian, 1356 gegrünbet,

madit einen pon ben übrigen OToidteen Kairo« ab«

weidtenben ßinbrud baburd), baft ber §oj perbäftnif»

mäftig Kein, nabetu quabratifd in ber (Sitte be«

Compfcfe« liegt, uitbt pon Säulenhallen umgeben,
fonbrrn »on »ier hoben flauem, irf beren jeber ein

gewaltiger Spiftbogctt ftdt öffnet unb nadj einer

tonncngewöfbten 3ellc führt, fobaft eine gewiifermaftcn

Ireujförmige Jlnlage entftebt, in beten (Men allerlei

Heine Säume beiart Slab finbcn, baft ba« burtb bie

Straftenattiage bebingte unregefmäftige ©nmbftüd au««

gefüllt wirb. Sftt bte gröftfc ber »ier 3tHen fcblieftt

fitb rfldwärt« ein »on maifiBcn Dlauem umgebener
guabraliftbcr Saum an, ber WiebcTum auf jenen

eigenlbütnlicb übertinanber »orgelragten 3wideln eine

Kuppel trägt. C« ift bie ©rabflälte br« Stifter«.

Sehen berfelheu fingen in einiger ßntfemung, bie

ßden be« ßompleje« bifbenb, jwei hob« odttedige,

jicrlitb geglieberte Slitiaret« empor, ßin Sorlalbau
bilbrt ben 3ugang; eine höbe Sijde ba« Sortal

beffclbcn.

jfnt Sabre U 15 würbe bie (Dlofdbee CI (Sejcb ge«

erflnbet, bie wieberttm ein Pon SäulenbaQttt um>
gebeitcr äof ift (faf. 20, 3ig. l); aueb hier fanbeit

fitb wicbor antife Säulen unb ältere Kapitäle junt

Saue, fobaft bie ganjc Snlage an ben Cbaralter ber

allem 28erle erinnert. 3m Stbfuft be« 15. 3abr«
bunbert«, um 1463, würbe bie Stofdce Kaitbai ju

Kairo erbaut, mit ber fid ba« ©rabmal be« Stifter«

perbinbet unb bie an ©laut ber Wusftattung mit ben

reidften fpanifden Tfntmälrm wetteifert. 3war war
mit bem Sdluffe be« ISitlelaftet« bie Sautbätigleit

itidt abgcfdfoffen ; ttod jrigt Kaito, nod jetgen

anbere Stäbte eine Stnjabl Sflerte, weltbe in fpäteret

3eit nitfianben fmb, in betten aber wenig nette Cie*

mente aitftreten, unb ba wir bod nidt alle Icnlmälet

attfjäblen lönnen, fo breden wir hier mit bem $anpt«

flamme ab.

SHJtr haben oben erwähnt, baft »on ben fo gefrier«

len Saubcnfmäfem Sici fielt«, welche unter ber .ftert«

fdaft ber Sraber emftanben fmb, nirbt« mehr erbälten

ift. 'Bit haben aber bie eigentbümlide ffridfinung,

baft bafelbft nad bem Untergange bei arabifden

^errfdaft unter ben Sennanue'n bte arabifde Sau«
tunft, wie bie gelammte arabifde Gultur, ihre gort«

feftung fanben. 3Bie frilber unter arabifder fjert«

fdaft bie (ibriften 5war überwunben waren, ohne

jebod in ben Arabern aufjugeben, io blieb autfc unter

ben Sormartnen bie arabifde Se»öl(erung mit ihrer

Cultur in Sicilien jurüd unb entwideltc bicfelbc tbeif«

weife fogar im Ulicnftc bet normannifden gürften,

weide bte höhere Guitur ber Üllobammebaiter gern

anerlanntcn unb nidt iäumlen au« ihr Suftett tu

sieben. Serien wir aber aueb einen Slid auf bie

»erbältnifttnäftig geringe .yöbc, auf weidet im 1

1

. 3abr«
bunbert bie Äunft in ben driftliehen Seiden be«
Sbenblanbc« flanb, fo mttft e« iofort (far werben,

baft bie facasenifde, wenn fie aud bamal« nod) nidt

bie geenbaftigleit ber Saubenlmäler be« 14. unb

15. 3abrbtmberl« erreicht batte, auf ettipfänglide öe«
mütbrr einen tiefen Gitibrud madeu muftte. Unb
empfängfid waren bie Sormannen: fonft bälle nidt
bie Ajerrlidtleit be« Sanbe« fte jutn Sleiben bewogen,

fonft hätten fie gewift tielmebr eroberte Sdäfte su

Sdiffe in ihre ^eintat gefdafft. '.Iber fdon König
Sogcr baute in ber Sähe »on Palermo jwei Cufi«

fdlöffer und maurifder Sßcife: 'JMincnium unbga»ava,
beibe »on Sartanlagcn unb leirbcn umgeben. Seine

Sadfofger fflilbelm I unb Silhelm II folgten bieietu

Seifpiele, unb rin atabifdev Seifeitbtv au« bet Heit



54 31r4il«Hiu.

SBiibefm'S II. rühmt bic 5ßrad)t bcr tüuftfhfäffer,

rodete Solenne umgaben , roie ein reicher Schmied

ben .fiai-l eines jungen MdbehcnS. SuS ber älegie*

rungsjeit SBilljelm’« I. (gejt. lit>6) rührt baS noch

erhaltene SdilofL 3ifa , aus bet fHjilbelm'S 11 (geft.

l I89)baä Suftfdjlofi Cuba, heibe in geringer Gntfemung
coneinanber in bcr Sähe Palermos gelegen. Sie

3i|« ift äußerlich ein ernjt unb trofig in brei Gc=

fchoffen auffteigcnbeS, einfach mit 3innen gefränteS

Sauniert, bas' forgfäftig aus Cuabcrn errietet unb

mit Spipbogcnbfcnben gegiiebert ift, in welchen bie

genfter angebracht ftnb. 3m 3nnern befinbet fich

hinter einer SorbaUe ein pracbtooller guabratifcher

CmpfangSiaal non bebeutenbet £bbe, an welchen Sich

an brei Seiten Sifhen anfchücfien, bie mit jenen

hienenjeDenartigcn Gcroälhcn bebedt ftnb, bie roir

auch an fpanifdicn Sauten gefunben haben. Sie

ffijänbc ftnb mit buntglafirtcn ^iegelpfättien unb

Marmor nerlleibet. lieber bem Krcuigeroälbe beS

Saals befanb fich in ber Mitte beS Gebäubes ein

offener fiicbtboi, burch welchen bie Säle bei mittlem

unb obem GefcboffeS feitlicheS Sicht erhielten. 3ebt

bedt ein flaches Sach baS ganje Gehäube unb gern

fter, welche in bie Slifchcn ber 'Jluftenmaucm ein=

gebrochen ftnb, beleuchten biefe Memme non auften.

Wanj ähnlich, aber jierlichcr ift bie Heinere (5uba,

beten Mittelfaal utfprienglid) mit einer Kuppel bebedt

war. ßinige Heine Gemächer fcbliefccn ftch ihm an.

Ser Sau tonnte nicht jur Sewobnung, fonbern nur

ju geftlichfeiten bienen, unb roar non mebrem Sa-
nillonS umgeben, non benen einet, eine auf nier

Spipbogen fehroebenbe Kuppel, noch erhalten ift.

Aber felbft bem dirtltlidjen Kircbenbau muhte hier

ber arabifchc Sauflil bienen, ähnlich wie bcr bpjan-

tinifche Stil hier auch noch jurüdgcblieben war unb

neben bem arabifeben berrfebte, roäbrenb bie abenb-

länbifcben, burch bie Sormanncn felbft nertretenen Gle=

mente ftd) nut in ganj geringer 3»M geltcnb machen

tonnten. Sie berübmtejte unter ben im arabifchen

Stile errichteten Stirchenbauten ift bie Kapelle S a I a =

tina, bie SdjlofilapeUc bes täniglichen Salaftcs in

Palermo, 1129—40 erbaut, eilte breifchifffgc Saftlifa.

Sic Schiffe roerben burch lorinthiftrenbc Säulen ge=

tbeilt, bie burch ftart geflehte Spipbogen nerbunben

ftnb. Söäbrenb bic Settenfcbiffe bas Sparrroert bet

Sächer ftchtbar laffeu, ieigt bie Sede bes MitteffcbiffS

jene maurifchen Stalartitenbilbungen. Sie Sierung,

non gleichfalls ftart geflehten Spipbogen umgeben,

trägt eine Kuppel. Sille SBänbe ftnb mit Marmor:
pertleibungen unb fDIofaiten auf Gofbgnmb bebedt,

in benen ber bpjantinifche , tbeilrocifc auch ber abenb:

länbifebe Gbaralter ben arabifchen ;urüdgebrängt bat,

ber nur in ben 3nf<briftenfrieten unb Ginjelbeiten ftch

wieber tu ertennen gibt. (Sine fjnnenanftcht biefer Kirche

ift auf laf. 28 in gig. 3 gegeben. Mehr ober weniger

perroanbt ftnb bic Katbcbrafe pon Gefafu (begonnen

1132), bie Kirche l!a Magionc ju Palermo (1150),
ber lom bafelbft (geweiht 1185), bie Kirche ju Sion:

reale (1174—89). Sluch bas Sleuffere biefer Kirchen

ift mit buntem Marmor auSgeftattet. So erregten fte

fchon jur 3eit ihrer ISrbauimg bic Serounberung

fowol arabifcher Sciienber als ber Gbriften, unb fßapft

SuciuS II fagt in einer Sude oom 3abre 1182, baff

feit ben Sagen bes AitertbumS tein 2Bert burch irgenb--

einen König erbaut worben fei, baS ftch bem Som
»on Monrcale oetgleieben laffe.

lieber bie Gntroidefung ber Arebitettur in S*rf icn

Dom ll.— 15. 3abtbunbert fehlen uns nähere Mit:

tbeilungen. Sic Spnaftie ber Suiben batte im 10.

unb li. gahrhunbert SchtraS ju einem glanjpoüen

Cie nettem PdfRcr.

Sipe gemacht. Gleichseitig batten bie Ghaenatjibett

an ber inbifchen Grenje Pont 10 .—12. 3abrbunbert

eine Slüte ber Sautunft herborgerufen. SIS im
13. Oabrbunbert bie Mongolen bie Oherbanb ge:

momteit hatten, liehen auch biefe eS an Sauten nicht

fehlen. So ftnb noch einige Shürme erhalten, bie als

Grabt ober SiegeSbentmäler errichtet fein mögen,

feierber gebärt bcr bem 14. gobrbunbert juaefebriebene

äburm ?)ejibS bei Seberan. Mit Kuppeln getränte

Stiürmc bepnben fich ju Griban unb Selmas. Gin
Kuppelbau ift baS bem 14. 3abtbunbert angebärige

Grabmal beS Mobammcb .«bobabenba in Sultanieb,

ein Dctcgon, baS auch äuherlicb reich gefchmüdt roar.

Sie bem 15. 3ahrbunbert angebärige, jept in Suiitcn

liegenbe Mofchec ju Sabris geigt eine bem bpjan:

tinifdicn Stile perroanbte Anlage.

Kleinaficn unb Sprien ftanben mit ihrer Sautunft

in naben Schiebungen ju Aegpptcn. Sech hatten

Port bie biefen erhaltenen bpjantinijehen Sorbilber,

fpäter burch bie Kreujjügc bic ahenblänbifchen Gte>

mente mehr Ginfluh. Sic Selbfchuten hatten im

11. 3ahthunbert ihre §ettfebaft über einen Jheil Pon
Armenien unb Kfeinafien ausgebehnt unb eine grohe

Anjabl eon fflaubentmälern Port errichtet. 3“ ben

hebeutenbften gebären bie bon 3tonium (Konteb), bem
Sipe ber Sultane. SaS Sdifoh berfetben, jept nur

noch eine SHuine, erinnert lebhaft an bie ahenblän=

bifeben Seblofibauten jener 3eit. Ser grohe Saalban
hatte eine farbenreiche Sede unb Geroälbe in jener

eigenthümfich orientalifchen gorm, bie man mit Sta:
(attiten ober mit Sienenjeilen pergtid?en hat, mit benen

fie in ber Ibat Aebnlicbtcil ber Grfdjeinung haben;

Poch ftnb eS nichts als Heine, ttbeteinanber berooe*

tretenbe, confolenartige 3midel<ben, bie mehr baS

Srincip Per llebertragung betonen. 3» leplet 3ett

ift biefer Saal abgetragen worben. Kcben ber groben

Mofchec ftnb jroei Sdbulgcbäubc, pon benen baS eine

ein intereffantes Marmorporta! bat.

3n Gäfarea ift eine grohe Mofchec, beten ganjer

nabeju guabratifcher Maum mit (leinen Kuppeln übre:

roSlbt ift, bie auf Sfetfern ruhen, welche burch ge-

brüdte Spipbogen, fogenannte Kielbogen, perhimben

ftnb. 3n Grjerum befinbet ftch eine Art .fioSpital,

ganj ben cbriftlichen perroanbt, ähnlich einer Kirche

mit Gmporen über ben Scitenfchifien, roobei jeboch

ein offener feof bie Stelle beS MittelfchiffS pertritt.

Sas jroälfedtgc Grabmal bes Stifters am Schluffe

entfpricht bem Chor ber ctriftlichcn Kirche unb ift mit

einem ppramibafen Sache bebedt, roie auch bie chrift;

liehen Kirchen Armeniens ähnliche Kuppelformen jei:

gen. flach bem Sturje beS fclbfchuHfchen Seid)«

pon Otlonium burd) bie Mongolen bifbete fich im
14. (jshtbnnäert baS osmaniiehe Sfeicb in Afien

aus, baS Sruffa ju feinet SHtfibtnj etboben hatte.

Sie SBerfe, welche Murab I. (1360— 89) errichtete,

flehen ben bojantinifeben nahe. Sie grüne Mofcfcee

in flicäa, 1373—78 erbaut, hat als tpauptraum nicht

mehr ben offenen §of, fonbern einen pon einer Kup=
pel hebedten auabr'atifchen Saum, an welchem fich ju=

nüchft eine fchmafe §aüe, aufeerbem ein SoeticuS,

poriegt. Ginfache Spipbogen aus hellen unb bunfeln

Keilftcinen, glatte Ouabratmaucrn , nur am gtieS

teiche orientalifcbe Muftcr, charafterifiren ben Sau.
Gine Mcjchee, roctebe Murab in Sfhefirgeh bet Sruffa
erbaute, ift im Grunbrih unb Aufrih eine bpjantinifhe

Kirche. Gine Kuppel bitbet auch hier ben .pouptraum,
an welchen ftch an brei Seiten grobe 3ellen ans

fchliefcen, non benen bie präfsere, gegen Dflen gerichtet,

bem Gingang gegenüberliegt. Ser leptere führt burch

eine offene mit fünf Kuppeln bebedte SorhaDe unb
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fine innere Heine §alle biefem 'Saume gegenüber in feie

fluppel; auch bie Bcbanblung ber SetailS entfpridjt

ben bpjantinifeben Sauten, nur ber Spipbogen joroie

nnberc öinjcli)eiten Pcrratbeti ben tnobammeeanijiben

Urjprung. Sie »oit Murab begonnene, (einen beiben

ndtbflen 'Jiadjfolejern auegebaute
,

grobe Mofcbee ju

Bruffa gleicht bet Bon Gäfarca, mo bef gante Saum
mit Keinen fiuppeln auf Pfeilern bebedt ift, fobnft

nur in ber Mitte, über bem Brunnen, bie Stelle

einer Jtuppel offen bleibt. Gine jmeite MofAec, bie

gleichfalls Mutab'S Samen trägt, fcfctiefet fiefe tnieberum

eng an bie bpjantiniftbe Bautueife an.

Sie glänjenbfte Gntfaltung bat bie fiunft bes 3*tam
in S p a n i e n genommen unb bie bott errichteten Bau=
benlmate ftnb gerabe bie, rocldje ben ©eift bes 3slam
am reinften miberfpiegeln. Sie bäAile Bilbung

fdteint überhaupt unter ben Mobammebanern Spa>
nienS geberrjtbt ju haben. So allein fonnte es

lomrnen, baft trop bet äufeent UnglüdSfäde, tropbem

bie Gbriften mehr unb mebr bie mebammebamiebe
Bepälferunq perbrängten, bie Jltcbiteltur in gleicbent

Mape an ÖHanj ber Ülnlage unb lünftlerifdjer SurA«
bifbung ber SetailS junabm. Gs lam junäAjt ein

neue* Glement biuju- Sie ©emaltbabcr einjelnet

Wegenbcn machten fieb fclbftänbig, unb als ber £>err=

(eher Bon SeBilla bie Mauren aus SIfrifa gegen bie

Gbriften ju .pfeife gerufen batte, untermarfen (ich biefe

faft baS ganje arabifebe Spanien, fobaft unter ihrer

AerrfAaft junädjft bie roeitere Gntmidclung Bor

f«<b ging.

Sie IRetbe bet maurifeben Baumerle, toeltbe uns

no<b erhalten unb befannt [mb, beginnt mit einigen

Sauten SoleboS. SaS Sonnentbor jmiitben jtoei

Bunbtbttrmen bat einen geftbtnungenen Spipbogen,

barüber eine jmcigefAoffige Strcabengtieberung ber

Mauer, bei treltber gejadte ^ufeifenbogen fttb burtb«

febneiben. Sem 12. yabtbunbert gebärt bie ehemalige

Spnagoge an, bie jepige fiirdbe Santa -Maria la

Bianca, eine fünffebiffige Safililenanlage mit poln=

gonen Pfeilern , über welchen ftarfgeftbtBungene §uf=
eifenbogen bie mit »lenbarcaben geglieberten Mauern
tragen. Sie Kapitale fomie bie Jfältungen jioifehen

ben Sogen unb bem StrcabenfimS ftnb mit jterlitben

Studornamenten gejtbmfldt.

3n Sepilla hielten bie afrilanifAen BeberrfAer

Spaniens im 12. 3abrbunbett häufig j£»of , unb fo

entftanb hier eine IHeibe glänjenber 'Berte. 3m
3abre 1172 rourbe auf Befehl beS fffuffuf Slbu 3ahib

eine Mofrbee aegrünbet, non ber fieb im fpätem djrift*

lieben Som (Hefte erhalten haben, bie im Stcufsern

eine äfmlidx Slnorbnung haben, wie bie Mojebee non
Gorbona, mäibtige glatte Mauem mit nierediqen

Strebepfeilern, Bon Sinnen getränt, in toeltben 3bü.

ten, »irflidje unb Blinbfenfter Unterbrechungen bitben.

Ser angemanbte Sogen ift hier ber mit rfaden ge=

fäumte Spipbogen. Gin Minaret, bie fogenannte

Gliralba, 1195 gegrilnbet, ift als ©lodentburm heute

no<b erhalten, nur her obere Iheil ift infolge eines

im 16. 3ährhunbert ftattgebabten Grbhebenl fpdter

neu aufgebaut. Ser noib erhaltene urfprünglidje

Unterteil erhebt fieb auf guabratifähem ©runbritfe

gegen 60 Meter boA- 3« ben biden Mauern jiebt

fiti eine jum fjeraufreiten begueme iffampe bis auf

bie Plattform. SaS Sleufeete ber Mauern, im untern

Sbetle glatt, ift am obem in jtoei Seihen mit einem

Bepmertc pon Serjierungen hebedt, baS an jeber

Seite in brei nebenetnanber ftebenben Reibern Bertheilt

ift. Ser alte Stufbau, an beifen Stelle ber heutige

getreten ift, roar an feiner Spipe mit Pier groben

Bergolbeten Grjfugeln gefrbmüdt. ©leiAjeitig mit

biefen Bauten trurbc bet $alafl (SSIcajar), toelcheu

bie frühem Snnaflien gebaut batten, tocfmtlicb per:

änbert unb manche biefer Ibcile futb beute noch er

halten. Sie glünjenbern Bäume aber mürben erft

unter Ariftlidier eperrfdjaft bureb arabifebe Bauleute }toi=

feben 1353 unb 1364 unter ber .yerrfebaft Son Bebro’S
beS ©raufamen erbaut. Sahin gebären bie beiben

auf Saf. 21 in gig. 2 unb 4 abgebilbeten Säle, bie

(Aon ganj bas ©.präge bet fpätem arabifeben fiunft

tragen, toie es in ben Bauiocrten ©ranabaS in feiner

glänjenbfttn Gntfaltung auftritt. Sie lotintbiftrenben

Säulen unb einfachen Jpufeifenbogen biirften noch Befte

nom SAtuffe beS 12. gabrbunbertS fein. SurA baS

ifenfter beS Saales Sou Bebro'S rnirb bie Sathebrale

frAtbar unb bei ihr bie ©iralba.

©ranaba, bie lepte Befibeuj ber maurifAcn dürften,

tnar ber Crt, mo fich bie jartefte unb glänjenbfte Blüte

entfaltete, roelcbe bie fiunft beS 3älam überhaupt je

getrieben. Sie Stlhambra (bie rothe Stabt, Bon ber

jarbe beS SleinS fo benannt) ift ber obere Sbeil

ber Stabt ©ranaba, bie Gitabellt, mo anher bem
Schlöffe beS JtänigS noch «ine Beibe anberer ©cbäube»
anfagen Blap fanben. 3nl Seupem jeigen Re alle

nur bie geftung. Blauem unb ibünne erbeben fccfi

mit tropigem Gmfte über (Aroffen gclsmänben. SaS
SAloh mürbe im 13. 3<>brbunbert gegrünbet; aus
bem Iribute befeegter Gbriften erriAtete Mobammeb 111

im Beginne bes 14. 3abrbunbcrtä eine mit Mofailen

unb Sculpturen reich geicbmüdte MofAee. 3uffuf I.,

1333—54, fcbmüdte bie Säume glätuenb aus. Sie
bauptfäAliAften I beite gebären ber Regierung feines

SobneS ‘Mobammeb V. an (geft. 1390), heften 'Jlame

in oetfAiebenen Sälen fub finbet. Uber auch fpätcre

Sbeile finben fub, felbft einer her lepten finnige, Mulep
.fjaffan (1445—53), iügte noch Bauten binju. Sic
Bäume gtuppiren fieb BorjugSmeife um jmei ,f)bfc.

(laf. 22, 3ig. 6). 31n ber einen Gde, mo ber Wrunb.
rip einen leicbtlcnntlicben fpätem Bau etfebrn (äpt,

befanb fidi ber Gingang, ben ein Webäube Pon meb>

rem Stcdmerfen umfAlofc. Ser §cf, roelcben man
juerft betritt, §of ber Blberca, and; ,öcof bet Mprtcu
unb §of beS SeiAs genannt, bat an ben beiben

SAmaifeiten Bogenhallen, mäbrenb an ben Rangfeiten

bie SBänbe jmeier Balaftflügel ihn urnftbliepen. (Geinter

ber bem Gingange gegenüberliegenbcn SAmalfeite
ftebt ber Gomareftbunn. ber eigentliche Bcrgftieb beS

ScbloffeS. Gine .£>alle oor bem Sburme l eiht Bie

.ftalle beS Segens: bet Baum im Sburme felbft, faft

beffen ganje yäbe cinntbmcnb, mar ber Ibroit. ober

Slubienjfaal unb beifit beute noch Saal ber ©efanbtcn.

Sus ben genfltm, welche faft Keine ©emäAer in ben

maffegen Mauern bilben, bat man bie berrlicbfte SluS.

frebt über bie Stabt. Sluf ber toeftliAen Seite ift bie

Mebrjabt ber Baumerfe, bie ju ocrfAiebenen Biocdcn
gebient haben foden, jept jerftärt. Sluf ber ältlichen

Seite liegen, um ben Sämenbof gruopirt, bie ffiobn-

gemäAcr ber tönigliAen gamilie. Siefet §of (laf. 21,

3ig. 3) ift ton Säulenhallen umgeben, aus beneu an
ben beiben SAmaifeiten, im Often unb SDeften, Ba--

oidonS btraustieten , Bon benen RA rounberbate

SurAfiAten ergeben. Sie 9ig. 3 ber laf. 20 jeigt

bie SurAfiAt Bon bem hinter ber Säulenhalle lies

genben ©emacbe, burA beffen Jbüre, bie roeite .fpallc

unb ben Baoidon in ben Ipoj. 3n ber Mitte ber

fübliAen Sangfeite (djlieht RA ein mit einem Bafftn

unb Springbrunnen perfebene« quabratifcbcS ©cmacb
an, ber Saal ber Slbcncerragen, mit roeldtem ftA ju

beiben Seiten nebenfAifiartige, burA Brcaben getrennte

Bäume berbinten. lieber Pbantaftifcb conftruitlen

3»id«In erbebt RA ein ftemfärmiger Äuppeltamhour,

OOglLzea D'
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ber furch 16 idjmalf geulter reiches liefet von

den in Me §allc einfaUeit UM unb mit einet Mnp=
bet gebedt ift, bei bet ftd) mie bei Söienenjellen ein

Keinem 3mideld>en über bem anbeni aufbaut, bis bie

Suppe! in bei Spipe gricbloffcn ift. Auf bet 'JlorM

teile entfprichl biefet bie $alle bei jmei Sebme.

ftetn mit Ptebenräumen. Gin langet febraaler Saat
an bet Oftfeile fühlt ben Samen bie jpallc beb

©eriebtä.

Senoanbte ärebitettue jeigt bas in bei Sähe von

tSranaba gelegene Huftfdjtop ©eneratife (XfcbennaS«

abätif , Satten bee SaumeiftrrS) , bei welchem ftdj

einigt 2Bobngemäd)er um einen groben .pof mit jiei<

lieben Säulen ttttb Sogen gtuppiteit. Gm arabifeber

Scbriftfteller rühmt ben Watten mit feinen herrlichen

Sofengebüften, Katen Säten unb bet Jtfible, welche

buftenbe ffiinbe verbreiten.

Ter Cbarattec biefet Slrcbilclturen entbehrt Jtop

allen Seichthums nicht Per öemeftenheit ; fo phaii.

taftifd) unb fpielcub bie .gönnen fmb, fo liegt bod)

eine volle Harmonie im ganjen. Gncft freilich unb

bet äuöbrud gentalt iget Monumentalität liegt niebt

barin. Xetlonifcbe ©«bauten finb ebenfo ntenig barin

ausgefptochen. Gs ift ein reijeufes gotmenfpicl,

aber aud) ausjcblieplid) Spiel. 2Bie bas Slärcben

ein jfbantafiefpiel ift, barauf berechnet, einen äugen,

blid anjuregen, fo fmb auch bie Säume bet 3lh

bambta ein Stäreben, welche« einen äugenbtid bie

Sirliicbteit »etgefjen UM. Kühler Schatten unb

ber Xurdjblid auf fonnenbeleuibtelc Säume, ba«

Slätfeberu bet Springbrunnen, Slumenbuft unb bas

Stoitfebetn bet Sogei, ärebitetturformen, leitbt unb

teijenb, alb feien fie nid)t gebaut, fonbetn nur er-

träumt, teijenbe« gormectfpicl einet geometriftben

Ornamenlif, bie, ohne ben Seift ju ettnüben, ju fort,

mäbrenbein Sinnen anregt, bie bab äuge gefangen

nimmt unb unter ihrem Sanne ndtbigt, ben nach allen

Sichtungen ftd) trcujeiiben Hinienoerfcblingungen ju

folgen, eine gülle bet üppigft glübenben Halben,

welche fo harmonifib petntoben fmb, mie bie Xöne

bet Stufet, unb mcidje bab ®eil wie non Solb unb

bunten Gbelfteinen bingejaubert erftbbinen laffen, ma?
fann anjiehenber fein als eine foltbe ärebiteftur, bie

bab aub bunten leppicbeu auf gefdtni|t(n Stangen

aufgeftblagene 3elt miebergibt, unter meltbem ber

Somabe, menn et natb langer 'Manberung burd) bie

ffiüjte auf einet btührnben Dafe Subc gefunben bat.

bem Stänbenerjdbler taufest unb bet Sbantajie fob

aenb, bie SBirflicblcit betgiM unb alle Schäpe bot

fitb aubgebteitet fiebt, bie bem Stenfdjen ©enup ge>

mähten? SBas ber Atärcbeiierjähter erfinbet, mie ei

fein 3aubetjcblo& fthilbctt, fo ift bie älbambta, ein

Ort, geeignet bie MivHiebteit bet Sßett ju oergejjen.

älleiu barin liegt auch bie Schwäche. Menn auch

bie i'bantafie einen äugenblid laug uns ein Seid)

bes 3aubers> aufbaut, welche« Slenfcben äufgabe ift

«*, fein Sieben in bem Saune biefe« 3auber> ju-

jubringen? Unb welcher ätenfeh mollte bics? Sliitb

bet Gruft bat fein Setbt unb bet Gtnfl fcblicpt (eines,

megs bie Schönheit au«, mie im Heben, fo in bet

Sauhmft. änbere ©auepoeben jeigen, bab ein gut

conftruirte« Saumett, meldre« bie gunetion jebes ein.

Seinen 3p«ilS sut änfdjauung bringt, eine höhere,

miitbeboliere, ernftere Schönheit jeigt, eine Schönheit,

bie, meil fie bem reellen menfcbliibcn Sieben ettlfpridjt,

bauetnbet gefällt, bauernber ba« gntereffe beS Stell*

feben in Anjprucb nimmt, als emige Stäuben. Unb
nun einig baffelbe Märchen, melcbes teijenb unb iiber»

rafebenb, menn es neu ift, bae abet wenige jahr-

aus jahrein gleidjbleibenb ft<b werben ctjäblen laffen

mögen, wie man botb ewig jabiaue jahrein biejeibe

SIBahrheit ertragen tann!

31 le bie aftitauijdien 'Dtauien Sefifet bei mobam,
mebanifiben Spanien geworben waren, ba waren es

nicht ihre Saumciftci, wclibe fortan in Spanien bau,

teil, fonbern nach mie Pot bie arabifeben, bie im
15. 3abtbunbjtt ber Waurcnbcrifd'aft ein Gnbe be=

reitet, bie auch bie ä'tobammobanci gäitjliib au«
Spanien Pettrieben waten. ®ie afritamfdjen öett=

jeher fühlten im SegentbeU fpanijtbe Saumeijter in

ihre §eimalteiibe , wo fie bebcutcnbc Sauten aue>

fühlten, bie jenen Spaniens uolltommen äbntiib, menn
audi nicht gleich pbantaftifd) waten. So ftiftete im
Stbtujfe bes IS. 3abtbunberte ®acub < al , Slanfut in

Slatotto eine i'lcj(bce, beten fPtinarct jenem bet

Sitalba uon Scpilla PoUfommtn ähnlich gemefen unb
pon bemfelben Saumeiftet eniebtet worben fein fotl.

äle fub ju änfang bei 13. ,'iabtbunberte bet ©fani
»ou SltaroRo auf äunie übertragen batte, waten es

auch hott anbalufifcbe Saumeiftet, lvelibe bie bebeu,

tenbetn 'Mette errichteten.

Siebt nur na<b ffieften behüte fnb bie gjeniebait

beS ffslame aus. äud) nach n b i e n jegeu mebant,

mebanifibc Scharen, unb im Schluffe be» 12 . 3aht-.

bunbetts grünbeten fie ein Seich, bas halb an Slact;

alle mobammebanifCben unb cbvijtlid'eu rocit ttberltaf.

Jelbi, bie .^auptflabt, mürbe ber 'Jieib bet SSelt ge.

nannt, beten glänjenbftcc jein .pot gemefen fein iöll.

SBie ein jmeites Som füllte ficb biefe Stabt mit

Sradjtgebäuben aller 3(it. 3bten ’pbbepunlt etreiebte

fte unter ben Itogbluts fl32l—9S). beren lebten Ximur
»om Xh rouc flieh, währcub jeine mongoliftben ^otben

bie Stabt jo grüublicb jerftbrten, bap ne ficb nie mieber

erholte. Xie Sintenfioncu bet Saumcrfe fenb hier im all=

gemeinen gt6hei als in anbern mobammebanifeben Sän--

betn, bet Seidjtbunc, loenn möglich, noch gefteigerter.

äls bie älteften hierher gehörigen Ueufmäler hetraebtet

man jenen eigentümlichen au) bem Suinenfelbe »on

ält.Jelbi ftehtnben fonifebcu Xburm
,

ber auf jeene

förmigem ©tunbtiffe nach oben ficb »erfttngenb auf.

fteigt unb ben Samen Sutab 'JBinar führt, beimelcbem

fcd> bie Seflc einer ausgebebnten iUoicbce hefinben

(Xaf. 22. tfig. 1 ). 'Mit haben eben uacbjnmeifen »et,

iudit, auf melcbem Stanbpunlte bie inbifebe Hunft ju

jener 3eit fnb bcfaccb. Giiijcfne bort bergenommene

Glemente mifeben ficb nalurgemäp auch hier in biefe

mobammebanijebe Munft ein. Gs mag fein, bap

fogat ältere inbifrpe Santen nach ber Sciipergtci,

fung ctut unrgeftaltet motbett jinb. So jeigt bieje

Stofcbee in einem gropeu, von '.'Ircaben umgebenen

^ofe einen }weiten Keinem, gleichfalls pon ätcaben
umgebenen eingefcbloffen. Sie jeigen gtope Stag,

fteine übet »ieredigen ‘fSfeilern unb auf biefen fobann

botijontale Steinbatten, änbere ibeite jeigen mie.

tenem bie änmenbung »011 gebtttdten, im Scheitel

aber mieber aufmärts gefebmeiften Spipbogen, bie

jeboeb gleicbralls ccad) inbiföber ®eife burd) Sorttagung

gebitbet fmb. 3ludj Jtuppetn fmb jut Sermenbung
gefommen. iBiau will biefe Tentmäler noch in bas

12.— 13. 3dbrbunbert Petfepcn, eine Annahme, bie

gemip not forgtältiger jttüfung hebarf, ba »ol

hier wie anbermärts fpätece Seftaurationen unb Gt>

meiterungen binjugetommen fein mögen, bie ben

Gbaraltcr geänbett haben, aber in jene jjrübjeil nicht

mebt ju verleben fmb. Sie Stiftung mohammebani>
fdjet unb inbejebet gönnen pnbet fnb auch an btei

Stofcbeen in gauccpot, welche Stabt in ben btei erften

Siertbeiten beS 15. fjahrbunberts bet Sip einer un,

abhängigen Iwnaftie mar. Sie haben bas Gigen.

tbümtite, bap in ber Stille jeber bet btei Seiten bis
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JlrcabenbeK1
, welcher oor Hm .tteifigtbuine liegt, fid1

!
Beionbers cbaralteriftifib für Berfien finb bie Kam-

gewaltige Ihotbautcn erbeben, tbeif« mit Kuppeln per
i
oanferaiS, weiche in grober ,'iaH unb grohartiger

leben, tbeil-j eben find? abgefthloiien unb in ihrer Slnlagc an ben .jjeerfträben liegen, beren Sdtilberutig

Blaftenbaftigleit an bie Spionen ber dgpptiftben Sempel
j

jebodt, wie alles, was noch »ob ben Irabitionen her

eriimernb. 31od> teijbollec jeigen bieie Btifdjung in- . altperfifcben Kunft in bet heutigen libriggeblieben ijt,

biftber unb mobammebamfeber ,normen bie Blofcbeen ber Gthnograpbie angebört.

non Stbmebabab , ber Ajauptflabt be« Königreichs non 3m engen Slnfcbfuffe an bie perfndje Bauhinft er-

öujerat, beffen .vterrieber jum 3«lam belehrte ,ü>iubu-i folgte bie roeiterc Gmwidelung in 3nbien. Sie Blüte-

mären, Sie gehören bem 15. (iahtbunbert unb jpälcrct
,

jeii biefer ncuinbiicb-niobammebaniicbrn Bautuuft füllt

c>eit att. 'Ulan tann tool ntmebnten, baft bie SlttS- in bas 16. unb 17. jahrbunbert. Schab Sltbar bet

fübrung biefer 'Kauten tnircb inbifebe Künfller unb ©rope batte unfern nott Sellti eine neue ifiefibenj,

fflerfleute ftattgefunben bat, betten bie arabifdteu Jlgra, gegrflnbet unb mit herrlichen Baumctlen ge*

Brirfter ober ^ertfdjer, niellcidtt audt einjelne arabijebe fdjmüdt. Sein Brahma! nimmt micberum ben ©eban-
Baumeiiter, ben Klan bictirten. Üln anbent Crtcn len beS Stimulus unb ber Stufeiippramibe auf, ober

übrtwog in ber efeit be« 14. unb 15. Jiibrlmnbert? oielmebr ber Sones. 3n »ier Stodioerlen, ju betten

ba« mobammebanijebe Gfement. So ift bie in ben Iteppcti emporfübren , fteigt ber mädnige ©raititbau

.fahren 1358—67 erbaute iRofebee ju ©our in 'Bengalen ppramibal oerjflngt auf, auf ber Spipc ftebt ein leerer

ein auügebebnter , aber jdilidtt bis jur IRobeit au« Sarfopbag. Sott grober tfSradtt ift Sllbar’S Balaft ju

Badfleinen aufgefübrlcr Bau. ben 385 flacbe Kuppeln ilgra, pcrfdnoenbertfd) auSgejtattet mit Blofailen unb
bebeden. Sie bet erften Jpälfte be* 15. ,'iabrhunbcrte Sdbntud aller Jtrt Sltbar'S Gttlel Sftbeban erbaute

ungehörige Btofcbee ;u Blanboo bot monolithe guabra* ba« neucSelbi. Unter ben 40 Blofcbeen bieier Stabt

tifdic Pfeiler Pon rothent Sanbftein, bie burdt Spip- jeiebnet beb bie grobe ootjugsmeifc aus. 3brc
,
fronte

bogen »erbunben finb, auf benett Keine jugejpifte tft auf Saf. 22, Jig. 5 bargcflellt. Sic üllittcduppel,

Kuppeln rubeit, »äbrent an ber ÜBeftfrite auf jmölf toelebc bier ooncBottale bebedt ift, bat btefelbe jornt

Bfciiem brei ähnliche groftc Kuppeln in bie $jöbe neigen. toic bie Seitenluppeln ; ber Bau ift nodi uon einer

'.Klo in 3«bien bie Bioguln ibt ‘.Reich begrfinbet hatten, »eitern Slrcabenmauer umgeben, bie auf bobem Unter-

traten bie ntobammebanifd)eu fformett mehr in ben batte ftebt, an Hn (Sdett non oicr Sbiinncn cingefabt

Borbergrunb
; fit jeigen aber eine ioldie Ueberein- ift, in ber Bülte ber brei Seiten aber grobartige Bor-

ftimmung mit ben pcrjifeben ÜBetfcn, bap ihre Be- talbautcn bat, ju benen mdrbtigc fjrcitreppen ’empoi-

IradKung gemeinidtaftlid) erfolgen muh. führen. Gs ift in ber Sbat eine grobartige Grfcbct-

> Verfielt mar es Sdjab ‘ilbbas ber ötopc nung, aus ber Seme bas ©efammtbefb biefer Slofdjce

(1587

—

1639), meltber feine Dteftbenj 3spaban mit mit ihren frblanfen Blinarets, ihren Sbttrmen unb

prächtigen Senlmälerit febmüdle, bie jebodt trop aller Bortalbauten ju betrauten! ,)br Bau fällt in bie

Brobartigleit bie fpäle 3eit ihrer Gntflebung in ber 3abre 1631—37. BerftbiebenfarbigeS SRaterial, rotber

groften miUlütlitben Freiheit jeigen, bie in bet Secora- Sanbftein für ben Unterbau, SRarmor unb Siegel für

iiott berrftbt. Ser grobe Bleiban ift ringount non ben Jlufbau; bie Bergolbuug ber Kuppclfpipcu erhöbt

einem Bajar umgeben, ber au« jtoeigefdtofftgen .fallen beu 'Heit her Grfrbeimttig. Slud) bie Berlmofd)ce, au«
oon gejdtmeiften ^pipbogett beftebt. ,)n Oer Killte jeher tocipcm Blarmor erbaut, mit bent Sdtmude goibeiter

Seite burdfbritbt ein mädttiger Sborbau, toie bei lenen jnftbtijten auf lafurblauem öruttbe. toirb oiel gerühmt,

inbiftben Bloftbeen, bie Bajarballen, aurb bier berbinbeit uor aüem aber bae unter bem jtofjeu i'lamen äBunbcr

fitb jtoei Bloidjeen mit biefem §allenbau. Ser ^aupt- ber 'JBclt beianutc Blaufoleum für Sftbeban’s geliebte

taum ift guabratiftb, mit einer Kuppel bebedt, melde öemabliii Burbfcbeban.

bie gleitbe Birnfomt bat toie bie inbiftben. Silles ift 3n öie Stblupperiobe ber inbiftb-mobammebaniftbeit

buetbaus mit gemalten 5apemepfätt(ben belegt. Unter 5(rd)ite!tur gehört eine Bolaftanlage juBtabura, bei

ben übrigen ‘Jloftbeett fmb mehrere oon betborragenber ber inSbefonberc ein grober Saal bemerleneroertb ift,

Bebeutung. Sn ben Bietban fcbliebt fub bas Ouartier ber auf laj. 22, 3ig. 2 abgebilbet ift, 3n Bibjapur

ber Baläftc an, baS Schab Slbbas erbaut batte: eine ftnb noch eine SReibe bebeutenber Baubenlinälet erhalten,

oon Blauem umgebeneStabt, iit toelcbct in reijenben jobte Sfcbammamofcbce, uon Slllp Slbbil Stbab er-

(Sötten Baläfte, Vuftbäuier unb anbeve SJobnimgen baut, ba« Blaufoleum beä 3örabim Stbab (1626), be«

jetflrcut liegen. Sas glättjenbfle bet ©ebdube ift bie Blobatnmeb Sdjab, bes lepten felbftdnbigen Iperrfcbers

(öniglicbe ffiobnung, Jfdbebel-Seitnn genannt. Sie bat oon Bibjapur. Sen Scbtup ber bier jtt betraebtenben

eine Botbalfe pon »iermaf fecbS Säulen, beren Bajen Baubenhndlet bilbet bas ber jmeiten .fjdlfte bes 18.

aus ©nippen non je bier Hörnen ;befteben. Säulen 3obrbunbcrtS ongebörige Blaujoleunt .(ntber Slli’s ju

unb Sede ergldnjen in betn reitbften Stbmude oon Serintjapatam, ein grobartiger Kuppelbau mit Blitta-

tiatben, ©oib unb Silber, smiftben benen taufenbe retS, feboeb bötbft ausgearteten Setailfonitcu.

pon Heiuett Spiegelflächen blipett. Berühmt tft auch 3" Öer ettropdifcbeit Sürlci nahm bie Sfnbitcltur

baS ©rabmal Slbbas' II., ein .imölfed mit Kuppel, bie fett ber Ginnabme KonflantinopefS (l 453) einen neuen

non ©ofb unb Sjur ftrablt. Sluficbroung. .§atte fdjon früher bie bujantinifebe

Um 1730 tourbc her in biefem Guartiere bet Ba> Kunft ben toefenüicbften Ginflub auf bie Btofcbeenanlagen

[äfte befntbficbe Bkbrefjeb be« Schub Suffein erbaut, gehabt, fo mar jept, naebbem bie alte Slgia Sophia
ein non .fallen umgebener .tjof mit BerfammlungS- ein Ipauptbeifigtbum ber Blufefmapen geworben mar,

räumen, in Berbinbung mit bitfen fallen unb einer biefe jugfeid; bas Sorbilb für alle tünftiaen Blofcbeen.

Blofcbce in bet ‘.Bitte her .pauptfeite. Sie Sfnlage Sie felbft mar bureb beit 3“bau fcblanlct Blinarets

berfelben ift noch ganj ben altem ähnlich, ebenfo bie unb berfebiebenartige Slnbauten bem neuen Cuftu« ent-

Slrt ber SluSfcbntücfiing mit gapencepUtUben, in beten ipredjenb umgeftaftet roorben. Sluf laf. 23 ftnb in

Cmamentation jeboeb fpielenbe ®illlür borrfrfjt unb jig. l unb 2 bie Slbbilbungen jmeter folcber Blofcbeen
bie Spätjett cbaratlerifirt. gegeben. 3(ocb bem 15. Jaijrbunbert gehört bie be« Sul-

Seit 1796 ift Seberan iHeftbenj. Ser bortige ianSBajajet an, bem IG. jeneSufeiman’S. SReijcnb burd)

Bolaft ahmt ben bon 3spaban in fepr baroder ‘Weite bie innere Busfcbmüdung mit perftfeben ,(apenceblält(b(ii

nach. ift bie ber Sultanin Bafibe aus bem 1 7. 3ahtbunbert
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befonbertä großartig, jene Sidimeb’«, beren Sleuhere«

je*« üflinaret« jeigt. Sic 'italajtc folgten in JInlage unb
Sur*bilbung im 15. Jabrbunbert bcm Spftcme ber

Jllbambra unb no* finb in Sonftantinopel einige rei*

jenbe Mefte au* alteret "'Seit erbalten. Mehr unb mehr
jebo* brängtrn fl* barode abenblänbif*« Cinflüffe ein,

unb trab beute noeb in ftonftanlinopcl gebaut wirb,

ift nur auägearteter, aber ©eil« bureb ben groben

Sieiebtbuni, impofantc Simenfloncn unb mambc Mefte

altoricntafiflhct Mlolioe pbantaftif* toirfenbcr, abenb*

Idnbifcber Stil, roie er fitb im 17. unb porjugJ*

weife im 18. jabrbunbert in Italien unb Jrantrcid)

au*gebilbet batte. Sbantaftif*cit abenblänbifdjcn Stil

jeigt au* ber Sera«tierat«tburm, ben jeber Jrembe
bcftcigt, um bic berrliebe 21u«fl*t P011 Port ju genieficn

(Saf. 23, Jig. 3). Sonftantinopel bat eine ülnjabl

monumentaler Srunncn, ®on beucn ber be« Sultan
M*meb (3ig. 4) ber belanntefte ift unb aud) bur*
eine portreffiidjc Gopie, melebe im 3abrc 1873 auf ber

loiener Sluüftcllunq }u (eben War, bem ganjen Slbcnb*

lanbe nabegecüdt ift. 6« ift aud) in ber 2bat ein reijen-

be* SauWcrl au* Marmor erricblet mit reidsem Sdbmude
flacher Crnamentrelief*, mit bunten Jarbcn unb Ser*

golbung, mit jierlidien ('Jittern ber Gdpaoillon«. 3”'
einjclnen mtfdien fid) jebod) aud» biet febon Glemente,

bie au« bem Mbcnblanbe berübergetommen finb, jroi*

f*en bie morgen(änbif*en {formen.

Schachten wir bieDrnamentil, wiefie fuh an all

ben SBerlen jeigt, bic auf Saf. 20—23 abgebilbet

ftnb, unb wie fle aueb auf Saf. 20 Pon Jig. 4— tl

unb Saf. 23, 3*9- 6, 6 im Setail gegeben finb, fo

jeigt fid), bah por allem bie Ortiamenlil bie Aufgabe

batte, Slädjen teppitbattig ju beleben, unb bah fie bie*

burd) geiflteicbe, oft fiberrafibenbc geometrifebe Gintbci*

(ung ton fuh Pcrfcblingenben firnen unb Säubern tbat,

ju benen nur al* unlergeorbuete 8u*füBungen pflanj;

liebe Slotibe binjulamen. 3hir in Serften unb tbeil*

Weife auch in 3nbien bat ft* unter bem Ginflüffe

importirter *ineflf*ct Grjeugniffe eine Stbule natura;

liftifeber pflattjlicbcr Sceoration aubgebilbet, welche

auch auf bie Omamentation in bet europäif*en Süitei

Ginflufl erlangte.

V. Olt Sauknnfl ier Buffen.

(Intel 94.)

Sie flawifcben SbKerftämme traten jiemli* fpät

in bie ©ef*i*tc ein unb wäbrenb nun ein 2 bei! ber=

felben bi* jum Grbrüden burd) bie türlifche §crri*aft

ber bnjuntmifdjen Gultur folgte unb ihre Sautunft

fomit ein Slbleger ber bpjantinifdten würbe, Wäbrenb

bie Sülter, Welche junädjft an bic beutfehen grenjten,

bie Sübmen unb bie Solen, ber «hriftlid) < abenbldnbi*

(eben Gultur folgten, entwidclten nur bie Muffen eine

polllontmcn felbftänbige, wirtlid) originelle nationale

Sauweife. Originell freilich ift fie nicht ihrem Ur.

fprunge nach, ber wie bie ganje Gultur biefe* Soll*

an bie bpjantinifche anhnßpfte ;
originell nicht in bem

Sinne, bah fie nicht im Saufe ihrer Gntmidelung Per*

fchicbcnartigen fremben, in*befonbere abrnblänbtfthen

Glementen ober fcldjen, bic au* bet fiunft ber 3*lam
genommen finb, Gingang geftattet hätte. Originell ift

fie por allem in bem, ma« al* Mefultat ihrer ganjen

Gntmidelung fl* ergibt. Gin Slid auf bie 2af. 24

unfer* Stlä* jeigt eine Grfcfceinung, bie *ara(teriftif*

non allen anbern abfti*t unb bo* im ganjen fl* ben

mobammebaniflhen fpätem Sauf*ulen anf*lieflt. Ser*

fu*en wir bie Gntmidelung pon ihren Anfängen ju

nerfolgen, bi* wir fle auf bem Stanbpunhe treffen,

auf bcm fle bie Äbbilbungen jener 2afel jeigen.

Sie Gultur ber Muffen beginnt mit ber Gmfflbrung

bc* Gbriftentbum*. SBa* porber ba war, foll mit

biefent Mu«fpru*c freilich nicht gerabeju al« Gultur;

loflgteit bejeihnet werben. G* ift ber Stanbpunft,

welchen jieiuli* gleichartig bie ganje llrbepblterung

Guropa* cinnahm, unb bet nur na* unb na*, Pott

ber elafflf*en Silbuttg unb bem Gbrifleittbume gebrängt,

fl* allmäbli* in ben Morboften Guropa* jurfldjbg.

Sie alte Mcftbtnj war Kiew. So weit biefe Stabt

au* Pon bem SJlittelpunlte ber bamaligen ffieltbewe

gung entfernt lag, mar c« bo* nabe genug, um
ben Sang ber Grcigniffe im Sluge ju behalten. 211*

fl* bie übrigen flawifcben Sülter bem Cbriftcntbume

jugewanbt, fanbte au* SBIabimir ber ©rohe na* Jton-

ftantinopel, um Sriefter jur laufe feine« Soll* unb
bie ftanb ber Srinjeffin Ämta , ber S*weftcr jener

Jbeopbania, bie Otto’« be* ©rohen ©cmablin gewor-

ben war, für fl* ju erbitten. Seine Sitte fanb Gr*

füllung, unb ju Gberfon mürbe er fammt feinem Solle

im 3abre 988 getauft. Gr jerftbrle ba* Silb be*

Mationalgotte« Scrun ju Hie», errichtete bott eine

2Batienfir*e unb begrünbele eine Seihe anberer tir**

fi*er Stiftungen, beren bei feinem lobe 400 in fliew

allein fl* fanben, wäbrenb grie*if*e fKijiionare

allenthalben im Mei*e taufenb umberjogen, Si*tbümer,
5lir*en unb .«lüftet crri*tenb. Sie Sauweife be*

Sanbe* War feitber (eine monumentale gewefen unb
au* bie neuen Äir*enbauten würben au* jjrolj erri*td.

Seine Sühne erri*telen bie tbeilmeife no* erhaltenen

flatbebralcn mit .fjülfe grie*if*er SBetHeute. So
erri*tete 3Hfti*(af 3ttrft oon Imutoralan in feiner

Seflbenj Tf*ernigof 1026 eine Sopbienfir*e, mdbrenb
ber ©roflfilrft 3aro*(aw bie Sopbien(ir*en in Siem
(1037) unb Sowgorob (1044— 51) unb bie Ht öfter;

Iir*e in Sabta (1054) erbaute. Siefe flit*en flhloffen

fl* jiemli* eng bem bpjantinij*en Saufpftem an,

wie f*on ihr Same auf ba* Sorbilb in Jtonftantinopcl

binbeutet. Gine Suppe! bilbet ben SRittelpunft, mit

SonnengewiSlben bebedte Säume f*loffeu fl* ring*um
an unb blieben, wie bet ber Sopbientir*c ju Jlonflatt;

tinopcl, äufeerli* ohne Sa*. Sic Sir*e in Slomgorob
foll f*on urfprüngli* fünf fiuppeln gehabt haben,

©anj ähnliche 3ormen jeigt no* bie im Jahre n52
erbaute Salbebrale Bon ©labimir. Jm Sau je be* 12.

3ahrhunbert# bitte Me fffiitwirhmg grie*if*er Sau=
Ieute mehr unb mehr auf unb bie Suflen nahmen
ihren Äir*enhau felhftänbig in bie .fianb. Sie grofte

Stirdic be* Alofter* Su*ba(, wel*e fflfewolob Jurje;

mitf* im Jahre 11 76 erbaute, würbe bur* ru!flf*e

Arbeiter au*aeffibrt. Jmmerbin mag bie ?lr*iteltur

no* eine poillommen bnjantinif*e gewefen fein. 3>n
Seginne be* 1 3. Jabrbunbert* batten fl* bereit* beutf*e

Golonien weit unter bie Slawen bineingei*oben unb
mit ihnen bic abenblänbif*e är*ite(tur, bie nun au*
ben Muffen belannt werben unb fo minbeften* Potübct=

gebenb einigen Ginfliifi auüüben muhte. IIlan*e

Setaiibilbung erinnert habet an bie beutf*en Sauten
jener 3eil- Sa« Setjimmer bc« ©rofsfürfteit Mnbref

in bem Sogoliubowllofter unweit SBfabimir tft ganj

in romanifchem Stile gehalten.

Mlit bem 3a^t( >237 fiel Muftlanb ben OTongolrn

anheim, mel*e jwar fl* mit ber Dberlebn8berrii*(eit

begnügten, allein bur* bie häufige Stnmefenbeit ber

rufflfdjen ©roh- unb 2beilfürftcn am £ofe bet ©roh*
Ibane inbircctcn Ginfluh aubüben muhten, fliew

bürte auf bie fiauptftabt ju fein, unb na*bem fflla*

bimit oorübergefcenb biefe Gbre gehabt batte, mutbe

1328 Mtoütau ber Sip be« ©rohfürften, juglei* au*
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be« Metropoliten. Sic Stabt, gänjtit au« £oIj ge-

baut, batte roicbcrbolt but(b gcueräbrttnftc jti leiben.

Bi« jum Stlujfe bei 15. gabrbunbert« waren in ganj
Buplanb nur bic Hirten au« Stein

;
Raufer unb Ba-

lüfte, felbft bie Bingmauent perfticbener Stähle, waren
pon ,'jctj. Sec Biftof Gupbemiu« bon Bomgorcb fotl

bet erjle gemefen fein, ber 1433 einen fteinerneu 'Palajt

unb jtoar bureb beutfefcc Baumeifter au-jfübren liefi.

©rofifürft 3roan llt. liefi Baumeifter, Maurer, Berg-

teute, geucrmetler, ©otparbeiter, ©todengioher au«
bem Sbenbfanbe tommen. Gr felbft uernnibltc fub

1472 mit einer in Italien erlogenen fjSrinjcffin au«
bem bertriebenen bpjantiniften gürfteubaufc ber Baläo-
logen, weite abenbldnbifibc Sitten in ihre neue .vjeimat

braebre. 3m3abrel494 baute auib bev Metropolit 3»=
nab einen fteinernen Balaft. 311« 3toan III. bic Maria:
.^immelfabrtälircbe auf bem Kreml butt feine ©erf-
leute in Stein nabeju fertig gebaut batte unb biefelbe

gänjlit jufammenftürjte, jtidte er eine ©cfanbtftaft
an ben Sogen Bon Benebig um einen Baumeifter,

ber in ber Bcrfon be« Biboffo gioraoanti au« Bologna
crfefjien. Ser Ättnftler würbe jebodi, alb er ebrentoll

empfangen ju Mo«tau feine Ibätigleit (1475) begann,

angewiefen , fub ftrena an bie Bauroetfe bei- Kanbe«
ju halten unb fpecielf bic Jtaibebralc oon ©labimir
um Mufter Ju nehmen. 3m 3abte 1479 mar ber

eute not ftebenbe Bau beenbet. Sie Mauern haben

äuftcrliib Strebepfeiler, wette unter fub bunt Bogen
perbunben fmb, beten bie Sangfeite je Pier, bic Stnial-
feiten je brei jeigen. Siefen Bunbbogen enlfpreteu

Tonnengewölbe, weite äufierlit ohne Bat über ben

Bau Weggehen, au« benen fobann eine Mittel- unb
au« ben Bier Gden Bier Heinere Gdluppcin auf hoben

Tambour« fit erbeben. Sie Kuppeln haben, ben per;

fiften unb inbiften äbnlit, 3miebe(geftalt. Srei

Slbftben ftüe&en fit an ber Oftfeite an. Kleine Blenb-

arcaben auf Säulten mit ©ürfellapitäl unb Staft:
ringen, bie auf Confoten fteben, fmb Beminifcenjen

abenblänbift -- romanifter Stunft, »äbrenb bic iRe-

naiffante burt ionifte Bilafterlapitäle fit anlünbigt.

®anj biefelbe ©eflatt bat bie Kitte be« Grjcngel«

Mitael, weite berfelbe Baumeifter mittete. $at
(ton bie Grfteinung biefer Hirten etwa« auigefpro-

ten Drientalifte», fo fteiaert fit bie« im 16. 3®br -

bunbert infolge grobem Beittbum«. Cbrool meift

auülänbifte Sirtitetten bie Bauten leiteten, fo lommen
bot nirgenb« bie reinen gormen ber Bcnaiffance jur

Slnroenbung, oielmebr erlennt man fie nur mit Mühe
au« ber gtoar pbantaftiften, meift aber barbariften

Umarbeitung wieber beraub. Sen jmei genannten

flirten auf bem flremt in Moblau ftiiefit fit bie

Bon bem italieniften Sirtitetten Stloino 1489— 1506
erbaute Serlünbigungätirte an, bei weiter bie üufiern

Sonncngewblbe fpipbogig angeorbnet fmb; aut bat

fie nitt mehr fünf, fonbem neun Huppcln. 3m 3abre

1554 mürbe unter gman bem ©raufamen bie Halbe!

brate SBaffili Blafbennoi erbaut, eine Berbinbung Bon
18 (leinen fjeiligtbfimem, in jmei perftiebenen 'Stod-

werten übereinanber mit ben Berftiebenartigften fuppet-

artigen Sbürmen (Tai. 24, gig. 3). Sie gorm ber

fluppeln, weite weit über ben unterliegenben Tambour
aulqueOen unb mättige flreuje tragen, bie eigentbüm:

lite Secoration mit runb> unb fpifbogigen ©iebeln,

oon tburmartigen Tambout«, mit gelberemtbeilung ber

wenigen glädjen, ift auferorbentlit tarattcriftift

Gine Seihe Bon Ginieiformen erinnert an 3talien; allein

in ber 3ufnmmcnfteüung erfteint etwa« burtau« Crigi:

nette«, ba« einen entfdiieben orientaliften Ginbrud bet:

norbringt. Gine Berlleinerte Batbilbung biefer ünlage

ift bie flirte ber Gntbauptung gobanne« be« Täufer«

in Sjatomo bei Mo«Iau, wo fünf attedige flapetten

fpmmetrift in einen guabratiften Saum oertbeilt fmb
unb Bier Bebentuppeln oon einem groben 'Mittelbau

überragt werben.

Sie im 17. gabrbunbert angeWanbten gormen für

ben Hirtenbau [affen an pbantaftifter Grfteinung
be« ©anjen nat, an bijarten Ginjelbeiten nehmen fie

ju. Sic gig. l, 2 unb 4 ber Taf. 24 geigen febr iba-

ratteriflifibe Beiipiete. Sind) ber Balaflbau etbielt ein

pbantaftiftc« ©epräge, porjugomcife bureb bie will:

tttrüte mi«Berflanbcne Bebanblung ber Benaiffance-

formen, melde beim 'fialaftbau wie beim Hirtenbau
bi« ju nationaler Selbftünbiqteit fit cntwideln. Taf. 24,

gig. 5 jeigt ein Bciipiel. 31m Gnbe be« 17. 3abt
bunbert«, al« bereit« ber abenbfänbifte Barodftil

felbft eine gewiffc Bbantaftil feiner au«gearteten gor--

men erlangt batte, ftlofi fub jur geil Beter'« be« ©ros

ben Bnplänb enger an ba« Stbenblanb an unb bie

alten gormen, meift not rett troden geworben, a-
bietten fit nur in abgelegenem ©egenben. .freute

matt man ben Serfut, fie a[« nationale« Glement

wieber ju allgemeinerer ©eltung ju bringen. Selbft

aubcrbalb Bufilanb« (eben wir beute in Befibenjen,

Wo ruffifte gürftinnen leben ober Gotonicn rciter vor:

nebmer Buffen fit niebcrgelaffen haben, national:

ruffifte flirten erbaut, bie mit ihren pergolbcten

3»iebelfuppe(u fremb genug neben ihrer Umgebung
auäftauen, im einjelnen aber mehr an (laffift antitc

gormen fit bullen al« ihre Borbilber in Bufetanb.

VI. Alt fioiikuofl tu» tritllten .XbnHantrs.

1. Sie Btriobe be« romaniften Stil«.

(Zafcl 14 bi« 30, stgur 7.)

Sie altelaffifte Cultur batte unter ben flarolingern

im nörbiiten Guropa jum lepten male aufgeieuttet,

cbe bie glamme güiijlit ertoft, ehe ber alte Weift

ber germaniften Siittcr, bie itunmebr übet 'Mittel-

unb SBefteuropa aubgebreitet Waren, mit feiner grei-

beitöliebe unb bem Stange nat Bereinjclung alle bie

äufiern Sebingungen über ben Raufen warf, unter

benen allein eine grobe Gultur gebeten fann. Gul-

turlofigleit erfüllte wieber bie ©eit, mit bcrfelben

ftlimrne Seibenftaften, lief gewurselle Berberbnib.

Sieben ihnen aber ftlummerte bie Srbnfutt nat bef-

fern 3uftänben. Gä begann fit ein 3beat au«jubi[--

ben, ba« ewigen gricben in bie ©eit eiiifüljren, ba«
jeben Ginjclncn ber Tngenb gewinnen foüte. Träger
biefe« gbeal« Wat nitt bie SeWobnerftaft eine« be-

fiimmtm Sanbt«, aut nitt ba, Wo äubrre Ser-

bältniffe, wo bie Ginflüffe bet pon ben ©erniauen
utiterworfenen altem Bepütterung fo niättig waren,

bab fton nabeju Pon einem neuen Bolte bic Bebe
fein fann; Träger be« 3bcal« war bie ganje, unter

germanifter fjerrftaft ftebenbe trifttit-aben'btänbifte

Bolterfamitie, wie _aut biefe ganje gamilic bet Sip
be« Uebel« mar. So oerftieben audi bie Siatur aller

ben germaniften Stämmen unterworfenen BSIter war,
bie fit nat unb nat wieber an bie Oberfläche

brängte, fo batte bot ba« Banb bcc Hirte cinerfcit«,

anbererfeit« bie überall nabeju gleidimüfiige Erinnerung

an bie alte einbeitlite ©ettberrftaft ber 3mpcrato:
ren, beren tepte grobe ©eftalt, Harl, not in aller

©ebüttnifi ftanb, an bie Drbnung, bie fie gegeben

batte, fo Diel ©emeinfame« unb bie ßerrftaft ber

©ermanen ftanb allenthalben fo feft, bau not immer
bie Berfticbenartigfeiten baneben perftwinben muhten,
©äbrenb bie Ginbeit be« Beit« gel«ft war, mäbrenb

|

bic ©rofien allenthalben Heine unabhängige Beite ge-
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bittet batten, teren Ofiftenj jefccr 91a<i)bar bcbrobtc,

um fein eigene« ju bcrgrijßern, mat überall ba«
©efübl lebctibig, baß Pa« Haifertbttm eine grobe itüp-

liebe Ginritbtung getoeien, icetcbe ben ,"5 rieten ber Sielt

gcfSrbcrt, nach toelchcm man Heb untet Krieg unb
Siartb febntc.

3enc« grobe 3beal fab sroei ©emalten bor ftd),

eine innere geiftige unb äußere materielle, loelibe bie

Seit gemeinfam regieren foUten; bie Kirche, um bie

Senfiben au-tjubilben, ju lehren, ibnen bie Künfte be«

Stiften« beijubringeu, bie Sitten ju milbern, bcu,

meldter pcb Bergangen, mit Sott ju Berföbnen, alle

auf tat jenfeitige lieben oorjubereiten unb bie in je-

orbneter ©lieberung bie Sehre be« Heil« geben, bie äa<
cramcnte fbeuben follte. Sie ju febüffen unb ju fiüßen,

folltc bie mcltlicbe Sacht cbenio gegliebert hafteten,

ba« Schmort führen, Ino c« nötbig fehiene, um ba«
IKeefct ju fibirnien, baä Unrecht ju {trafen, um bie

meltlicben Stiigetegcnbcitcn 511 orbnen. Sie an ber

Spipe ber Kircbe ber 'fiapft, fo folltc an ber Spiße
ber mctllichcn Herrfebaft ber Malier flehen, bon bem
alle ftßnigc ihre Sacht ju Sehen tragen follten, fie

loieterum abmärt« ihren Safallen nerleibenb, tnie Bi«

feböfe unb Bricfter in mannichfachet ähftufung nom
Stapfte ihre Sijfton empfangen. Dem Sehen aber

ftanb al« ©egenleiflung bie Ireue unb golge gegen-

über, fobaß bie ganje Seit pon oben bi« unten auf

einem BcrtragSocrbättniffc beruhte, beffen Saft« gegen-

fettige Srcue mar, ba« ber .yoberftebente ebenfo toenig

cinfeitig aufheben tonnte al« ber SJiebrige. Slitchc

unb roeltlidie 'Sacht, ffiapft unb Äaifer follten fi<b

gegenüberfteben tnie Sonne unb Sonb.
C« mar aber freilich nur 3beal, ein 3beal, ba«

lange 3eit niibt einmal in fefcarf au«gefprothener Seife

feftftanb, ba« mehr gefühlt unb empfunben, al« fpfte=

nrntifd) feftgeftcllt mürbe, ba« (ich im Saufe ber 3eit

in ben einzelnen 3üg«n änbertc, ba« aber Bon Gigen«

miß, fjcrrfcbfuiht unb anbern mcnfctliiben Scibenfchaften

beilcite gef(hoben tnurbc, fo oft e« ihnen unbeguem
mar, ba-:- leine Sacht triftig genug mar, für immer
äu oertheibigen.

©ermanifebe Stämme bfberrfdjten bie Seit unb fo

ftanb naturgemäß ba« rein germaniiebe Deulfcblanb

an beren Spiße, aber, menn c« auch Mcpräjcntaut ber

berrfdhenben Seltibcc, menn e« al« politifebe Haupt-

macht Guropa« anerlannt mar, fo tonnte Pod) bie

tocltlidte Herrfdjaft ihm nicht ganj jufatten, C« tonnte

ba-J Staatlichen Guropa« fuh nicht $u jenem in (ich

juiammenhängenben Spfteme abrunben, mie e« bie

Kirche cntmidelt hatte, bie bominirenb al« unoeranbcr-

liehe Ginbeit baflanb, fo febr auch bie realen ^ntcrefs

fen ber einjelnen 3nbioibueu in ihrem Siberftreite

ba« Spftem bureb rücfficHtStofe ©eltenbmacbung er-

fcbüllern mochten. Der Staat mürbe in ber Dbat

burd) bie rüdüchtelofc ©eltenbmacbung abaebalten, ftch

ju jener fpftematifeben eutopäifchen Ginpeit ju ent«

mideln. Deulfcblanb aber mar jenem 3beale am ntei«

ften gefolgt. HUetbing« batte hier bie Sdbußlofigtcit,

bie iii ben tleinen Hcrrfchaften lag, ftdj fühlbarer gc>

macht, al« anberäroo. 3m 3nnern loberte ber Sür=

gertrieg, äußere geinbe überfchroemmten bie ©renj-

ianbe, bie Slaroen brachen ein unb noch »ar ba«

10. 3abrlmnbevt nicht mcit gebicben als bie Ungarn

in jabllofeit Scbmärnien über Dcutieblanb btrficlen,

ba« in bic Herjoglbümet grauten, Skiern, Scbma«

ben, Sotbringen unb Sachien aufgelöft mar.

3m 3«brc 919 mar Heinrich I. jum beutfehen Jtö:

nige gemählt morben. 211« bie Ungarn im 3abre 924

mieber erfchienen maren, jcbajflc er fuh burth Tribut

einen neunjährigen gricben, ben et bot allem baju

benutzte, bie terfallencu febon oon ben Karolingern

erriebteten ©reujburgcn mieber berjuflellen, feine S?fal<

jen ju befeftigen unb in 3uflucbteftälten für bie Um:
mobnenben ju oermanbeiit. 3n Sachfen unb Dbütin«

gen entflanben bejeftigte Drtfäaften, mie Dueblinburg,

Serfcburg, ®o«Iar, Sraunfcbmeig, ijiorbbaufcn, Soeit,

Schlcämig u. a. 2tuf feiner Bjalj Dueblinburg et;

baute Heinrich außer ber Sipcrlilirthe ba« Sl. = Ser<

oatiuäftift; 93C erbaute er in Serfcburg eine Sturg

unb bie fleinerne Kirche 3obanne« be« laufet«. Jtucb

bie fltfalj felbft in Serfcburg roirb al« ein Steinbau

geftbilbert, in beffen obenn Spcifefaal ber .Honig ben

933 über bie Ungarn erfochtenen Sieg burd) eine

Sanbmalerci ocrbcrrlicben ließ. Der Kern Bon ©o«(ar
mar bie fchüKenbe Sfurg auf bem ©eorgJbcrge. ©leid)

ben Stählen mürben auch bie tllofter ju eigener Sicher:

heil, mie al« ftartc 'flunlle jur Sicherheit be« Sanbe«,

befefligt.

Otto ba ©roße richtete ba« Haifcrtbum mieber auf

unb ctoberte ihm Qtalirn. gür Seutfchlanb brach

eine neue Gpocbe an unb bie Scbriftftcllcr preifen fic

al« bie Siebertchr be« golbenen 3ti*alter«. 'Sie:

tbümer unb Mlbftet mürben i'Jtitlelpunfle für Munft

unb Sifienfcbaft. 2lucb bie Skutbätiglcit mar eine

febr bcbcutcubc, junächft in ben jädjfifcben Sanben.

'-Bei ber Söiperlilircbe in Dueblinburg mürbe ein

S6nd)«lloflet geftiitet unb bei biefer ©elegenbfil ohne

3meifel ein Steubau Borgenommen, Bon bem nod) bie

firppta erballen ift. Da« filoflet gulba mürbe unter

Sitbülfe Cito’« Born 2lbtc .Habamar umgebaut. Die

Kirche mar eine breifdjiffige Safilila mit jmei Chören,

unter benen feeb Ärpptcn befanben. Die Säuern be«

Sittclftbiff« mürben bou 20 Säulen getragen, bie

Girnneibung gefebab im gabre 948. 3m 3a& re 970
erbaute älbt Sebrinbar eine Kapelle ju Gbten 3oban=
ne« be« Daufer« uub berbanb fte bureb eine boppelte

Säulenhalle, bie einen Bieredigen Hbf, $atabie« ge-

nannt, utnfcblaß. (3m 3abre ii2oftürjte ber oft liebe

Ibeil ein unb heute ift bapon, mie Bon ben fpätem
Stauten be« Sittelalter« teilte Spur mehr terbanben.)

3« Sagbebutg grünbete Ctto ein Söiuhitlofter, in

beifen Kirche leine 94« geftorbeuc ©emablin Gbitha

begraben mürbe. 3m 3®bte 963 folt an bereu Stelle ber

©runb ju ber Domtirebc gelegt fein, in metcher 968 ber

erfte Grjbifdjof bie Seihe empfing, ©leid) feinen

SSorgängem batte Dtto baju Sarmorfäuten aus 3ta=
tien gefenbet. Diefe Httb, naebbent 1 207 ber Stau burd)

geuer jerftbrt morben, mit ihren Kapitalen im heuti-

gen ©ebäubc nod) erhalten. Die Söncte bc« Sori(-

itofter« Berfeßte Dtto bei ©rünbung be« Dom« an

Stelle ihre« Ktoftcr« auf ben MibfagSberg bei Sagbe-
bürg, mo üd) ba« fpätcr fo berühmt geroerbene, go-

bamtc« bem Däufer gemibmete Ktoiter 'Bergen erhob,

beifen uriprfinglichcr Stau jeboch fdjon 1017 burth

geuer jcrftörl mürbe. 3n einer Slorftabt Sagbehurg«
mürbe unter Dtto’« fflegierung eine Kirche au« rotbem

Hotje erbaut, bie 1013 mieber abbranntc. Uebcrbaupt

haben mir un« bie Sehrjabt ber Kirchen jener 3cit

gleich bcu Stäbten, in benen fte ftch erhoben, au«

fiotj erbaut ju beuten. Der Grjbifehof 'Jtbalbag Bon

tjamburg, ber 948 bic Stiotbümer Scble«mig, iRipe

unb Starbu« grünbete, baute hier mie anbermart« in

icinem Sifftonefprcngcl nur bbljcnie Kirchen.

3n bie 9tcgierung«seit Otto’« fällt bie ©rünbung
einer Steibe anberer Bauten in Sachien bunt feine

©roßen. 3m 3*bK 939 mürbe ba« gungfraucnllofter

ju Schilbefehe nörbtidj bou Bielcfclb gegrünbet unb

beffen Kirche bou Saurem unb Steinhaufen erbaut,

bie au« granlreieb gerufen mürben. Da« Chorherren«
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ftift SBalbed, 941 gegrflnbet, erft 996 bernbet, mar
rin ftattlicber Sau mit Bier fiitchen; ei ging 1011

bunt Srutr tu ©runbe. Xer Tom ju Minbrn murbr
992 rrbaut. Xai fjtauenHofter Jjiilirrblcbrn an brr

Obre (in brr Slitmarf), 958 erbaut, mürbe na<b einer

RerflSrung im Jab« >000 München übergeben. Wero
Martgraf ber Sauf© unb llorbmart (liiteie 960 bai Ä(o>

Iler ©ernrobe. 3™ Sabre 961 ftiflete Sifboi Sernbarb
Bon .vmlberilabl bai.(Hoher fjabmerileben, 965 Martgraf
tRitbag beit Meinen ©erbftätt, 965 mürbe bai M5nebi=
(lojter ani bent Hallberge bei Süneburg neu errichtet,

967

—

99:1 ber iSoin ju iiiünfter erbaut. Jn Reib, hef>

ien Siichofifip Cito gegrttnbel, mürbe 974 bie biiditf,

liefee fiirdie beenbel.

©rohe SaulbAtigleit borritble unter Olto’b SKegic,

rung näcbft Sacbfen aueb am ganjen Ufer beb Kbeini.

Xer heilige Henrab, Sifdtof oon Xouftanj (935—976)
erroeiterte ben bärtigen Xcm, baute eine fRunbtirche

be? heiligen ©rabei, auhorbem brei .Hit,ben . St. : ho,

renj, 3t. '3obanneS unb 3t. 'Baut. 3» Trier fanb

932 bie B'ribe eiiteo 3!eubauei ber Jfirchc beb Mapi
mintlofteri ftertt. 3n lilaint mürbe 944 bai dolle,

giatftift St., Beter erbaut. Um 948 baute ®iffrieb,

iSrjbit'efiof »on »bin, bie Seberinitircbc bafelbft. drj,

bifdtof Srutio «on Böln baute an ber Cäcilienlircbr

unb grob St. , Martin unb ftiftete bai MincbSHbfter

St.’Bantairon mit einem {toipital für 'ttrme. Sei

feinem 965 erfolgten lobe mar bie Sirche bicfeS filo

fteri fo meit gebieben, bab et feine Mubefldtte barin

finben tonnte, roenn fte auch erft t5 Jahre fpliter ge,

meibt mürbe. Sruno errichtete autfc bab Batrotlui,

ftift in Sofft. 31m Xome, bet fpliter neu gebaut

mürbe, bejinbet heb in einer Meinen 3*erhalle ein rei,

ehe« torintbifcheS MarmortapiWt , an anberet Stelle

ein alb 'Safts bienenbei Uilaflerlapitdl, beibe antit

unb mol bamali aus Italien hierher übertragen. 3tn

.fahre 965 begann '.Bruno, Otto bei ©rohen Stüber,

unb Bon ihm tum §erjog «on Sotbriugen erhoben, bie

Sirtbe beb heiligen Sincentiui ju Sotgniei. doera,

tlub, Sifdtof bon Sütticb, baute bie 954 jerftbrten flir,

(ben biefer Stabt mieber auf, 963 St. = Marlin unb

St. , Baut , 969 St.*£orem. 3m 3abre 970 murbr bie

* neugebaute Mirdte unb bab Hibfter ©erreibeim bei Xüfiel,

borf eingemeibt, 974 ber Keubau beb gieitb bem Bort,

gen 954 Bott ben Ungarn gerftörten Atlofteri ©lab,

halb. 3n Strahburg fdl 'Bifcbof drebrnbaib, ber 965

ben Stuhl beftieg, 32 Aiirebeti ttub 90 Atapellen ge=

meibt haben, unter benen Slltorf 966 unb Maurrmitn-

ftev 972 genannt roerben.

Xer ottoniftbm Ik'riobe entflammt ber noch erbal,

tene meftiiibe llonncntbor ber Slbtei (Sffcn, bet einem

Keubau angebbrt, toelcber um 947 begonnen mürbe.

3n ber gjiauptaniagc eine liacbbilbung bc-5 Oetogon?

tu Karben, jeigt er im Xetaii bie Xurtbbilbung ber

Sauten bei 10. Sahrbunberte. 38a4 uni babei midi-

tig erfrbeint unb atttb in ber Atrspta non Oueblinbnrg

etlennbar ift, bai ift bie Itacbbiibung fornie bie 8er,

roenbung antiter Säulen. Soroeit leptere nicht aui>

balfen, geigt bie Xetailbilbung eine noch roeitere dnt

femung «on ben antifen Urformen als bie tarblingü

febe 'Beriobe. Bon ben Sonnen leboh, roie fic fub

in Sonftantinopel auigebilbet batten, erftbeint (attm

irgenbetmai bicrltcr übertragen.

ffiir fbnnen nitbt alle leaebtichlen über bie Sau,

tbütigfeit im Stbiuffe bei 10. unb ben erften 3ahren

bei 1 1, 3«btbunbett« hier attfübren; ei genüge, einige

roitbtige llotijen ju geben.

Mit bem lobe Otto’i bei ©rohen, ber 973 }U

Memiebtn ftarb, mar bie unter feiner Regierung rr,

teaebenbe Ibäligteit nirbt äbgefcbloffen ;
fein Sohn

Otto II. feste fte fort, dr ehrte gunäehit bie Stätte,

mo fein 'Batet begraben lag unb errichtete 975 in

Memleben ein Mincbiflofler. 3« ©auberibeim mürbe,

nadbbem 973 bai 5euer ben alten Sau jerftbrt batte,

ein Itcubau unternommen, beffen Sollenbuug erft im

3abre 1006 erfolgte. 3n ßalberftabt mürbe 99 1 mit

grober 'Bracht bie dinmeibttng einei neuen Xorai
«olljogen.

Xai Seroatiuiftift 511 üueblinburg erfreute ftcb

grbhet Slütc; feine Aürcbc mar 511 Mein gemorben nnb
Ctto’i Socbtcr Matbilbe lieh fte ermeitern, biefen San
997 meiben, fomie natb abermaligem Saue 1021 eine

neue dinmeibung ftattfanb.

3n Maint lieh drjbifcboj SJilligii 978 ben alten

Xbtn abbrechen unb einen Steinbau im Reitraume

bon 30 3flhten berftelien, ber 1009 gemeibt murbr,

am Sage ber Seihe aber Berbrannte. Um 990 er,

baute er noch bie Stepbansfircbe aui ^tolj. 3m Söhre
983 mürbe ber ©runb jur Hloftcrfitcbc in 'Betersbaufen

bei Honftanj gelegt. Xtircb feine Sauluft mar Kotier,

Sifdtof bott Büttich, befannt, roelcbcr 978 ben Katbau
eines Xomi begonnen hatte, ber nebft biicbsflicbem

Salaft unb filojtcr 37 3obre jur Sollenbuug brauchte

unb erft heben Sabre nach bem 1008 erfolgten lobe

Jlotter'i beenbet mürbe. 3" SBormi lieh 996 Sifdtof

Surebarb ben Tom abbreeben unb einen Keubau be,

ginnen, ber 1016 grmeibt mürbe.

Kueb an ber Xonatt unb in Saiern entfaltete fub

regei Beben. Sifebof SBolfgang uon Kegcniburg meibte

980 bie roeftlitbe Hrppta ron St.,dmeran, ftiftete 982
bai lionnenllofter Mitteiinünfter unb erbaute ben

Sifcbofibof. 3n Jegemfee mürben unter Jtbt ©ojbcrt

(982— 1001) grohe Sauten auigefübrt; in Areifmg

baute Sifebof Sibrabam 992 einen Iburm am bortigen

Xome. 3n Kugiburg baute Sifebof Buitbolb 994 ben

febon 50 Sabre früher jufammengeftürjten Xcm miebrr

auf.

di ift alfo allenthalben eine Tbatigfcit, bie heb

borjitgimeife bem 'Monumentalbau jutranbte, unb roenn

mir (eben, bah noch nicht baufällige Xome abgebrochen

mürben, bM um he grbhet unb reicher neu 511 bauen,

fo teugt biei eben pon einem roefenllicben Suffcbmunge.

di liegt baber mefentlid) an ber Xbatfache, boh
bai 2anb unb bie gange Gultur einen folch bebeut

(amen Kuffcbmuttg nahm, roenn mir berechtigt fmb,

bie Slnfänge einer neuen 3eil in biefen Sterten ber

otteniidjen 'Beriobe tu (eben, nicht mehr bm Kbjchluh ber

alten. 3 1' her Ibat beroeifen auch bie Kachtiebten,

bie übet bie Sauroerte aui ber Reit Clto’4 1. unb

feiner nächften Itaehfolger auf uni grfommen ftttb, bah

bereits manches neue dteinent fich geitenb machte, fo,

bah bereits bie gtfammte ©runblage gegeben ift, auf

ber heb hie grobartigen Sauroerte erhoben, bie in ben

näebftcn jroei Sabrbunbcrten in Xeutfcblanb entftanben.

SSir haben freilich in ben ottonifeben Sauten nur Heine

Ximenftcnen, aber ei ift für beu Hirchenfcau fchon b ab

Schema für bie folaenbe Reit feftgeftellt: bie Safilita

mit ben niebtigett Seitenfdjiffen, beten Slrcaben reu

Saniert getragen rourben, bie Slnlage jroeier dbäre,

einei Oft* unb 31'eftihoro, bie Jtrppten unter betifelben,

ferner bie Setbinbung bei ©lodenlburmi, toelcber

neben ber Safilita ber hörigen Beriobe getrennt baftanb

mit ber JÜitebe felbft unb befien Stnlage in mrbrfacher

3abl-

Man batte jroar mit bem 3abre 1000 bai ©eltenbe

erwartet, erleuchtete Männer jebodi fetten fub, roie

Wie aui ben grofien Sauführutigen erfennen, bie turj

Borber begonnen waren, über bie Seiürchtungen bin,

weg. Xoi bie Staubeit ber 3eit batte im aHgemei-
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nen ©ctoufetfein Kn Olebanten jut iHcife gebradt, bah
e« fo nidt forlgebcn lernte, fcafe alfo bie fttnbige SBelt,

fflt beten tiefgerourjelte Seibenfdaften man leinen belfern:

ben Suäroeg fab, ju ©runbe geben müfje, bab bie grom:
men nun bie Sclobnung ihrer Jugenben, bie nidjt

gebelferten Sbfen aber nunmehr bie 3ltafc füt ibte

Saftet unb Serbredett ju etlnarten hätten. (Sä gab

bie-3 einerfeit« einen Grnft bet Stimmung, bet nur

günftig mitten fonnte, anbererfeit« aber atbntete bie

iBlenfdbeit tief auf, aiä ba« gefürstete gabt Bor:

übetgegangen toat unb bie SBelt fid nod) in ben alten

©[eifert beroegte, ebne bah ba« taufenbjäbrige !Reid,

ba« Bon jertnirfebten fflemütbern febnfüdtig ermattet,

Bon bet fibermiegenben SDtebtjabl bet ihrer Sünben
bemufiton fiRcnfdenlinbet aber bange gefürchtet mürbe,

gefommen märe, fobab bie Keime, meide ba« 10. gabt:

bunbert auf allen ©cbictcn gelegt, fid Iräftig rocitet

entmideiten. Salb ctboben fid je(jt majeftätifdc

Jome Bon jenem Gruft unb jener ©roffattigleit bet

Grfdeinung, tafr nod beute bet SUd jenes gbeal bet

Seit Betfbipert auffteigen fiebt, weide« bas golbene

3eitaltet auf Grbcn bitte begrflnben müffen, menn
nidt bie bbfen Seibenfdaften feine ScrroirKidung

Bctbinbctt, menn nicht bet Ggot«mu« nach bem 3abte

1000 cbenfo mädlig gemefen mite, mie Bot bemfelbcn.

Jie grofiartigfte Gntroidelung ging am Sibein Bot

fub, mdbrenb anberctfeitS aud ba« alte Grbiattb bet

fädfifden fiaifet bie Jbätigleit bei 10. ^abrbunbettS

fortfejjtc unb neben biefet auch bie Jonau unb

ihnen nabeiiegenbe ©eaenben eine berounbcrnSrocttbe

Jbätiglcit entfalteten. Ja« Streben nach Utonumetn

talitii jeidnete namentlich jene ©egenben auS; roo noch

immer Sjoljlircben ftanben, mürben fie burd fteinetne

Bon immer groftartigerer Grfdeinung erlebt.

SIS ein neues Giemen! im flirdenbaue, baS um
jene 3eit auftam, haben mit bie Ginffibrung non Sfei=

fern als Iriger bet ÜJlittetfdjiffmauern ju bcjcicbncn,

meld't fid) um fo mebt Berbreiteten , als |le ben ®et>

biltniffen entfpracben, bie grobe monolithe Säulen:

jdäfte, mie fie Siom für bie altem Safiliten bereit

batte, nicht fo leicht befdjafjen lieben. Sl'it haben ja

unter ben fptifchen Saunierten beS 6. 3abrbunbert«

butd) ähnliche Scrbältniffe begrünbet Sehnliches ge-

funben (ogl. Jaf. 13, gig. 4). 2 et ® feilet, etwa«

ntaffiget jroat als bie Sdule, lonme aus borijontal

gefebichteten Keinem Steinen aufgebaut merben unb

bot bod BermSgc ber gröbern Sa|i« eine gröbere Sta=

bilität, fobab er auch ha, roo cinjclnc Säulen Ser:

roenbung fanben, in regelmäbiger golge mit ihnen

roechfeltc. So bat bie flirebe ju ©etntobe, beten

mit oben febon Grroäbnung getban unb beten Sau oom
10. ins ll. 3abrbunbert fid» bttttbergejogen haben

mag, in ihren Stcaben oicrediqe Sfeiler unb jiemlid)

leichte Säulen in regelmafiigcmSÖetbfel (Jaf. 25, gig. l).

Uebet biefen Stcaben befinten fich ©alerien, bie bet!

art angeotbnet fmb, bab ben untern Pfeilern auch

hier wieber 'fSfeiiet entfpreden, roäbrenb ben jroei

Sogen jwifden ben Sfeilem fedjS Heine entfpreden,

bie auf fünf Keinen Säulen ruhen. G« jeigt fich bar:

auS Kat, bab eben bie Steiler fefte Slttnpunlte ab:

geben folltcit. Jie Siebftauenlitdje ju Halberftabt,

beten Sau ebenfalls nodi in ben lebten «fahren beS

io. 3abrbunbertS begonnen routbe, bat oietedige

Sfeilev.

3n ben elften 3abrcn beS II. 3abrbunbert3 roa=

reu eS jroei Sifdbfc im notbroeftlieben Jcutfdlanb,

bie butd) ihre Sauten einen bebeutfamen Ginflub auS:

übten, ber heilige Setnmarb 511 Hilbesbeim (093— 1012) unb Sleinroerl ju ifiaberborn (1009

—

103C).

Grftcrer erbaute bie grobartige St.:3RidaeIi«firde,

melche jroat fpäter Bielfad umgebaut, boeb mol bie

Hauptanlage noch beute jeigt. 3m 3abre 1013 mürbe

bie Ärpptci geroeibt, 1022 roar ber Sau im mefent>

lieben beenbet. GS ift eine ber groftartigften Siircbenan«

lagen, bie Jeutfdfanb aufjuroeifen bat. 3n ben Stcaben

beS fiangbaufcS roechielt je ein Sfeiler mit jroei Säulen.

Sn einet Stelle fmb foldje aus bet 3eit Setnmarb'S

noch erhalten. 3hre flapitälform bat bie antitc Ira=

bition Pollftänbig aufgegeben; eS ift ein nabeju geo:

metrifdj genauer, nur um ein ©erittgeS niebtigeret

SBüvfel auf bie runbe Säule gelegt unb betten untere

Cden betart abgerunbet, baf non ben fenlredten glä:

den nut balblreisfötmige Sdilber fteben geblieben fmb:
ein Kapital, füt metcbeS man in neueret 3eit ben

diamen ffiürfclfapitai aufgeftellt bat. ßine Jedplatte

bat baS Kapital fclbft nidt, bagegen ift als Stemi=

nifeenj beS antilen StdilraoS, ber auf percinielten

Säulen brudftüdrocife angemanbt motben roar (Xber:

men beS Gatacalla ju St. : Gonftanja ju fRom, Sau:
roerte ju Staoenna unb Satenjo u. a), ein nichtiger

Sßürfel, etma« enget als baä Kapital, aufgefept unb
mit einem bem Weit auälabenben ©efemfe beS antilen

©eballS entfpredenben Sanbe Pom Sogcnanfang
getrennt. Sud ift ber SSedfel gelblidroeibet unb rotber

Steine an biefen 2bei(cn burdgefübrt, Bon bem feine

ScbenSbefdreibung auSbtüdlid ermähnt, bafi er burd
folden feinen ©ebäuben bunten mufiBifden Sdmud
perlieben habe.

Meinroerl begann fofort nad feinet ßrbebung auf
ben bifdüRidtn Stuhl einen Neubau beS im 3abre
1000 abgebrannten 2omS ju Sabetbom, an meldem
fdon fein Sorgänger gebaut batte, inbem et beffen St:
beiten, als nidt gtofeartig genug, wieber batte nie:

betreiben lafjen, unb Bollenbete tbn im 3abte 1016.
Gr lieb aud bafelbfl, wie erjäblt wirb burd griedi”

(de Sauleute, bie St^SartbolomäuSlapeKe betfteUen.

2iefelbe ift beute nod erhalten, jeigt jebod leinetlei

Hinneigung tu bpjantinifden gomten, fobab mol nur
bie gröbere Grfabrung griedifder, obne 3weifel auS
Unteritalicn gelommenet SBerlleute biet ben beutfden

Hülfe leiflete, aber unter Seitung beS abeublänbifeben

SaumeifletS arbeitete. 2ie Kapitale biefer Kapelle

»eigen nod Heminifcenjen beS lorintbifden Stils, bod
fehlt bie 2edp[atte. Sud hier ift ein Bierediget Suf:
fap auf baä Kapital gelegt, mit [tarlem ©efemfe per:

(eben, Bon bem bie Sogen auSgeben.
So grobartig aud bie Sautbätigleit jenet 3eit roar,

fo ift bod faft nidt« erhalten, unb mir haben bie
Siüde in ber Senlmälencibe nur burd übrigge>
bliebene Sladridten auStufüllen. Sleiben mir junäift
im norbroeftliden leutfdlanb, fo finben mir ben fdon
erwähnten Sifdof Stttulf Bon .vralbetftabt al« Stifter

b?h aRöndölloftet« 31f«nburg, tu roetdem Otto III.

998 bie bortige Känigeburg bergab. 91ad einem
Sranbe im 3abrc 1011 rourbe ber 2om tu ffialbed

neu gebaut, beffen Itiitteljdiffmauern auf fdlidten
Bieredigen Sfeilem ruhen. 3n Serben baute Sifdof
SBigroer um ba« 3°bt 1013 an feinem 2omc; in
üllagbcburg grünbete Grjbijdof ©ero 1014 ba« Gol«
legiatftift Sl.-Statia, in Hamburg baute Grjbifdof
Unroan 1015 ben niebergebrannten Jom abermal«
nur au« ajclj auf. in SJIcrfcburg, roo ba« Sietbum
1004 loieber bergeftellt worben roar, begann Sifdof
Ibietmar 1013 ben Seubau eine« jomS, ber unter

feinem Sadfolger Sntno 1021 geweiht routbe. 3m
3abre 1016 begann nad Sollenbung be« Sombaue«
Sifdof Sleinroerl Bon Saberbom ba« Senebictiner:

llofter Sbbittgbof. Jet Sau be« Slofter«, inebefom
bereber Kirde.jog fid jebod jebn 3«h« bin, nadbem
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bie flrppta jcbon torri 3abre früher geweiht roat; 6a
ereignete fuß baä Unglüd, baß bie Kirche, mefdje

eben sollenbet toerben tollte, einftürjte unb erft 1031
eingeweiht werben tonnte. 3n ben fahren 1033— 3G
erbaute bctfelbe Sifdjof im Cften ber Stabt bie Kirche

»um iüuätorf
, ju ber er bie Siaße non ber bei*

ligen ©rabtircbe ju 3erufalcm batte boten tajien.

3n Hotoei fanben ju jener 3eit gleidjfaüä Bauten
ftatt.

ßine eifrige Sautbdtigfeit entfaltete Bifdtof Surf-
barb I. non §alberjtabt (1036—59), ber im Spren-
get 24 $öfe erbaute, non benen ber auf bein Berge
£up burd>_ ein Jtloller befonbere Bebeutung erhielt.

Per Biftbof nerridttete felbft §anb(angetbienfle bei ber

in ben funfjiget Jabreit beenbeten Kapelle. Hamburg
erhielt 1037 ben erften fteinernen Pombau butdt Grj-

biftbof Bejjelin, 1046 mürbe bie bon nietedigcn Pfei-
lern getragene Keine, nod) erhaltene Jlirdje beä 3!en=

nenttofterü Stcmnabe eingeweiht.

Setumarb'ä Nathfolger, Bijdtof Wobebarb non
beöbeim, fcjte beffen Bautbdtigfeit fort, et erbaute

1023— 27 füblidj nom Pome baä Gpipbamuämilnftcr,

tfttid) non bet Stabt in bem Sumpfe Sülje ein G.a-

ftell mit einer Barlbolomdubtaptüc unb einer grobem
1033 geweihten Kirche, fomie weltlich non ber Stabt
auf bem 3ierenberge ein alä Sommeraufentbalt bie-

nenbe« Gaftetl mit einer Moritjtapcllc. Bi« 1035
baute er am Pome einen Sdulenootbof nebft ©loden-
bauä. PU 1046 ein Btanb ben Pom ju .üilbebbeim

mit feinen nieten Nebengehdubcn betroffen hatte, lieb

Biftbof Pjjelin fämmtlicbe ©ehdube niebertegen unb
begann einen grobartigen pombau, hatte jeboib mit

bemfetben fo nie! Unglüd, hab er bei feinem Pobe
1054 unnoltenbbar fdjictt unb fein Nachfolger fjejilo

einen befdieibenern Neubau errichtete , ber 106
1

ge-

weiht würbe unb feinem Herne natb beule notb erhal-

ten ift. Perfcthe §ejilo errichtete bie Stiftbfirdie auf

bem SBorifberge, beren btei ädjiffe burth Sdulcn-
arcaben getragen werben, fomie bie Stiftilirtbe }um
^eiligen Streut. Bijehof $ejilo’ä Baumeifter mar
ber atü ber erfte Steiftet feiner 3eit berühmte Pom-
propft Benno, ber auch für Haifer fjeinrief) III. ben

1050 geweihten Pom ju ©oälar erbaute, in beffen

Prcaben, dbnlitb wie in St. -Michael ju Silbeähcim,

breimal je jmei Sdulen mit einem guabratijajen Pfeifer

roedjfelten.

3m 3obre 1030 mar ber bifd)6fliche Sif) non Seib
nad) Naumburg oerlegt worben unb bafelhjt gegen 1050
ber Neubau beä Pomä geweiht. Um biefelhe 3eit

würbe aud) bet jerfthrte Pom non 3eiß alä Golle-

giatftiflälircbe wieber aufgebaut unb bttrfte bie ftrhpta

nod) ein SHeft biefeS Baue« fein. Stuf bem Stbloffe

©ofed bei Naumburg War 1041 ein Htofter gegrfin-

bet worben. Stbon jmei 3abre "fpdter mürbe bie

Mrppta ber Jttofterlirdje eingemeibt unb 1053 bie Hirdje

felbft ju Gbren beb heiligen Michael ; um 1060— 62
würbe ein Pbeil bc-l fireujgangeb gebaut. 3n Bre-

men fanb 1044— 69 burth Biftbof Sejjclin unb, nath-

bem biefer aeftorben mar, bunh Pbalbett ein Neubau
beb Pomä ftatt. Per erftere wollte ben fölner Pom
jum Muffet nehmen, festerer ben non Benenent, ben

er 1047 fab. Sehr nerbaut, fmb bod> Pheile auä
jener 3ert nod) beute in bem Saue erhalten. 3"
pabetbom fanb non 1058— 68 ebenfall« ein Neubau
beä Pomä ftatt, in $alberftabt 1060— 71, in Min-
ben 1062— 72. 3n Slbhingbof ju Pabetbom mürbe

bie gleid) bem Pome 1058 netbrannle Kirche erft

»roamig Jahre fpdter roieber geweiht. 3» ®erben in

zBeftfalen ift tine 1059 geweihte Hrnpta nod) etbal-

ten, rodbrenb bie 1064 geweihte Dberlirthe fihon im

12. 3ahrbunbert wieber erneuett Würbe. 3n 3lfen-

hurg würbe bie nod) erhaltene Hirtbe, bei ber Sdulen
unb Pfeiler wethfeln, 1087 geweiht, wenig fpdter bie

Hlofterlirtbe $unfebutg, ojc f(j,on jm Beginn be* 12.

3abtbunhertä wieber abgetragen würbe, um einer

neuen p(a(s ju madien. 3m Jahre 1083 würbe bie

Ulricbätircbe ju Sangcrbaufen gcgtttnbet, 1085 baä

Slofter Neinbatbäbrunn bei ©otba, 1089 Olbiäleben

bei §elbrungen, Pon beren ursprünglichen Bauten
nitfctä mebr erfttbtlid) ift. Biftbof Benno pon Oäna-
brüd (1068— 88) erbaute baä Hlofter 3burg imPeu-
loburger SBalbe unb mcibte 1070 ben Gbot ein. Per
Pom ju Socit gebärt ieinem Herne nath bem lt. Jabr-

bunbert an, botb fehlen eigentliche Nachrichten aber

bie 3*it ber (jntftebung.

Per SHhein, weither unter ber $ertf<haft ber Shmer
ber SiJ Mflhenber Gultur war, hatte ben Jluffthwung,

ben bie Hunft an feinen Ufern im lt. 3ahtbunbert

genommen, nicht ber Pnregung ber Äaifer, fonbern

oor allem ben hifthöflithen Süßen ju banten, bie auf

beffen lintem Ufer an allen ben pmitten aufgerichtet

waren, wo unter ben Nämern mdchtige Stdbte' heftan-

ben. SBohl griffen aud) hier bie Haifer mitunter ein;

manche ihrer Stiftungen fpiegetn ftch in ben Ufern

beä Sbeinä unb feiner Pebennüffe, allenthalben un=

terftühten fte bie Sifchäfe. Slleitt birfe hatten feit

3ahthunberten feften Sif; ununterbrothen feMe fid)

ihre fReihe fort, unb fo hatten fie auf alle Serhdlt-

niffe, nathbem fte Idngft aud) weltliche Jürften gewor-

ben, jenen groben Ginflub, ben bie flaifer, bie nur

oorühergehenb in ben taiferlichen pjaljen am fHheine

faben, nur in ihren Stammlanben hatten, wo fte

mitllithe (jenfpet waren.

Per Pom ju Mainj mar, wie crwdhnt, Pom Grj-

hifd)of Söilligiä nod) im 10. jabrbunbert abgebrochen

unb neu gebaut worben, mcldjer Bau fid) in ba«

II. 3«hrhunbert hereinjog, im 3ahre 1009 am Page

ber ffieibung aber abbrannte. Sofort würbe ber SBie-

beraufhau begonnen, hoch erft Grjbifcbof Barbo fonnte

ihn 1036 einweihen. Pie ©runbanlage beä heutigen

Baue«, wie fte auf Paf. 25, Rig. 14 erfiheint, mag
jener 3e>* angehbren, mit Suänafime beä meftlichen

Gborä, wdhrenb bagegen Pom Putbau bie untern Phcile

ber heiben runben Phürme unb brr Cftfacabe ohne

3weifet jener 3**1 angehören. Paä fftbliäe Portal

enthält in feiner Cmamenti! Pheile, bie faft anlil ju

nennen fmb, fo lorinthifche Kapitale, bie ju ben bi-

rceteften fpdtem Nachahmungen biefer antiteu Hapitäl-

form gebären. 3n Strafiburg wat 1002 ber Pom
abgebrannt ; aud) f*in Neubau jog ficb lange bin unb

wenn aud) nad) ber Sitte ber 3*it einjelne Pheile

fertig geftcHt unb in ©ebtaueb genommen würben, fo

war bod) erft 1068 ber Bau ju neuer Söeihe bereit.

Nafdier ging eä im naben Bafel, wo 1018 bet neue

Pom geweiht werben fonnte. Plä in ÜBotmä lote
ber Neubau beä Pomä geweiht würbe, war er noch nicht

beenbet; feine Pnlage (Paf. 25, 3ig. 7) mag gleich-

falls auS jener 3*tt ftch berfebreihen
;
1033 unb 1058

wutben einjelne Pheile eingemeibt. Pie paulälirebe

ju SBorm« mürbe 1016 gegrflnbet, ohne bafs Pheile

auä jener 3ei* im heutigen Saue noch nachjuweifen

mdren; bagegen ift in ber 3Bi(ibrotbuä!ird)e ju Gihler-

nach noch jiemlich ber ganje Sau fo erhalten, wie er

poit 1017— 31 errichtet worben war. 3n ben Prca-

ben beä Sangbaufeä wechfeln Pfeiler unb Sdulen re-

gelmäßig, berart jebod), baß über bie jmei Prcaben-

boaen, bie jmijeben je jmei Pfeifern, bon einer Sdule
geftüht, fehweben, ein großer Gntlaftungäbogen oon
einem Pfeifer jum anbern gefpannt ift. Pie Kapitale
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ber Säulen finb bette Macbbilbuitgen bet forintbijdren.

Jie Seitenfdjiftc finb mit Rreujgeroäiben bebedt, roäb=

renb baä §auptfdiijr eine Salfenbede trug. Ob bie

Sfnltge ber Bier Jbürme jehou urjprfmglicb roar, Mit
ftdt niebt mehr nadroeifen. 3m 3abre 1020 trnirbe

bie Jlpoftelfirdie ju Köln gegrünbet, 1024— 28 bie

Slbieifitibe ju Sraiiroeilev erbaut, 1030 ber Sau bet

1002 gegrünbeten Slbteitirdie iu Jeub.
.ftaifer fionrab II legte im 3abre 1030 am gieieben

Jage ben ©runb ju brei bebeutenben Hirdren. J)ie

eine, bie Älufterlircbe ju Simburg an ber djarbt, eine

Süufenbaftlifa (Jaf. 2b, Jig. 6) mit gerabem <5bot=

idilufe unb jroei «hRben am Oucrjitifie, jeigt noch ganj

bie ttrfprilngliibe Ülrdjiteltur. (freilich liegt fie febon

feit 370 Satiren in SRuincn. Sie jroeite Rirebe ift ber

Jom ju Speier, eins ber grbhten Sauroerte beä

Mittelalter«, toie ei jdieiut, jebon urjprünglicb im

roefentiiebrn jo angelegt, mie er beute trob marnier

tBätent Sauten erlebeint (Jaf. 26, leig. 4 unb Jaf. 26,

ijig. 2), namenllid) auf ÜBblbung bc« Mittelfdjiff« bered"

net tinb mit betn Sfeilerftifteme, roie e* beute porbanben.

Jer britle Sau, ben ber Äaiiet am felben Jage
grünbete, roar bie Sobaimeätirche }u Speiet, bie jum
Jome gehörige Jauffircbe.

3m Sabre 1035 mürbe bie antife Sorta nigra ju

Jrier bureb Sfnbau einer Sibfrbe ju einer Mirdje um--

geftaltct. 1038 mürbe bie ftirde ju .fperifelb gegrünbet,

1040 ibre Hrppta gemeibt, roäbrenb ber meitere Sin«

bau fub länger binjog. Jiudi in Jgieräfelb ift eine

Sfeilerbafilita mit ungemölbtem MitteifcbiiT, (5ber unb

Ouerfebiff Bon bemfelben Saumeifter, bem tSiftereienter-

rnbnebe Soppo non Stablo erbaut, ber auch bie ju 2im>

bürg aufgefübrt bat. 3m Sabre 1043 mürbe bie.ftircbe

St.'Seoerin in flöin, 1048 jene ju SWitteljell auf bet

3nfel iHeiebenau gemeibt, 1049 bie Rircbc Maria auf
bem Gapitol injtöln, melebe in ibten bftlieben Jbei=

len mit Siuänabme ber obern .jrüifte bei Gborbaupte«

ganj oollftänbig erhalten ift. 2etterc« gebürt bem
12. SabtbunBert an. Jie Uebertnölbung ber Seiten;

jd)iffe uni> bie Slnabenpfeiler merben obne Smeifel

auä bem 11. Sabrhunbert flammen, bas Miltelfcbifi

bagegen batte eine bbljeme Jede, bie erft ipäter bureb

lüeroilbe erfegt mitrbe (Jaf. 25, ,rig. 2 unb 8). 3>oi !

idjent049 unb 1054 mürbe bie im Seginn be« li.Sabr*

bunbeti« begonnene (Ttauenfloftertircbe ju Dtt>
maräbeim gemeibt, eine 'Jlacbbilbung ber Münfterfircbe

jtt Sfachen (,fig. 6). 3" Äonftanj mürbe 1052 ber Sau
teil Jom« begonnen unb 1068 gemeibt. (fr ift eine

Säulenbaftlila, beten Mem, b. b. bie jlrtabcn be«

Mittclfebift«, bie SInlage be* Ouerfebiff* unb ber

gerabe geiebioffene Gbor, noeb erbalten ift. 3m 3°bre

1059 mürbe bie fiirdje St. = @eorg in SMn, eine

Säuienbafilifa, gegrünbet, im (eiben 3abre bie Sirebc

3t.;Maria ab grabu«, bie 1065 beenbet, 1080 abge>

brannt, bis 1085 roicber bergeftellt, im 3abre 1817
abgetragen mürbe. Unter (frjbiiebof 9(mto pon »bin

I10Ö6—75) lourben Sauten an St. Uriula, St.sjjiartin,

ct.'Gunibert, Sl.Santaleonauägefübrt; an St.-Sereon,

einen uralten tHunbbau, mürbe 1067 bie 'Jiilolaifapelle,

gleidrjcitig ein grober Gbor mit einer Hrnpta unb

jroei Jbflrmen angebaut, 1068 ber ^auptaltar bet

Hrppta, 1069 ber be« Gbor« gemeibt. Srbon brei

3abte früher roar ju Gbreir bei heiligen Michael bie

unter bemjelbcn GTjbiicbofe erbaute Stbteifiribe ju Sieg;

bürg gemeibt roorben.

©ro&e Sauten jogen fid bamalä jiemlidj fange bin

unb batten ba« Sdiidfai, bah fort unb fort an ihnen

gearbeitet mürbe; io mar eS auch beim Jome ju

ärier, ber permflftet balag, bi« Soppo (1017—47)
bie Dluine mieber aufbaute, roobei er bie brei noeb

ftebenben Säulen be« fonftantinifebeu Saue« um;
mantelte, an Stelle ber pierten einen Steiler erriebtete

unb ben Sau nach ©eften roefentiieb pergröherte.

ßrft fein jmeiter 9lad)folger Ubo (geft. 1077) tonnte

ihn jeboeb beenben. fflenn audt fpdter noeb Btelfeitig

barau gebaut mürbe unb etft 1120 ein Sfltar im
ffieftebore gemeibt mürbe, fo ift boeb ber meftliebe

Jbeii im Sleufectn mtfenllieb ein Sferf jener 3ril. —
9(ueb in Speiet bauerte bet Jontbau lange 3«l-

SU« Saifer .fSeintid) III. 1056 bei feinen Sleltern, in

ber unboUenbetcn Rirebe, b(igefe(tt rourbe, ruhten bie

Slrbeiten gänjlieb.
'
3»if<hen 1061 unb 1072 formte

eine ffieibr ftattfinben. Ja brobte plbflid bem Jome
grobe öefabr, unb jener berühmte Senno, injroifdren

Sifcbof pon Cänabrüd gemorben (1068—88), rourbe

berbeigerufen, um bie jjunbamente ju fubeni, nreidre ber

Sbein ju untermajrben begonnen batte. 3m Sabre 1097

erjt übertrug .Harter §eiitri<b IV. bem ipdtern Sifdrof Otto

Port Samberg bie ffortfefung be« Jombaue«, ber ihn

auch halb beeubete. Jcr Jom ju OTainj, treffen ©eibe
1036 ftattgefunben batte, mürbe 1081 ein (Raub ber

flammen. .Hattet .jffuirid IV. begann ben ©ieber;

aufbait, allein noib narb feinem Jobe glich er einer

Huinc, unb erft im 12. 3obrbunbert mürbe er in ber

heutigen ©eftalt al« ©emSlbebau mieber aufgerirbtet,

nadrbem ber Sarbonijcbe Sau eine Relberbede gehabt

batte. Dlarbridrten übet ben Sleubau .Vteinrid)'« IV.

liegen nidrt por, jobafr ti ungemifi bleiben mu§, ob

et fdron ben ©emötbebau begonnen. 3nl «prengel

beä Sietbum« Speier roar ba« im 9. Sabrbunbert

gegrünbete Hiofter .öiriebau gelegen, bab, nadrbrm es

über ein halbe« Sabrbunbert unbemobnt geftanben, im
11. 3abrbunbert mieber belebt unb befielt Hirtbe 1071

gemeibt rourbe, eine deine Säuienbafilifa mit SÖArfet;

fapitälen unb geroälbten Seitenfdtijfen. Ja« Htofter

bob fub fo febr, traft jmiftben 1083 unb 1091 ein neue«

Hiofter erbaut unb in lebterm Sabre beffen Äirdie ein<

gemeibt rourbe. Db Sfeiler ober Säulen bie Mittel;

Idriffmauern ber jebt serilörten Hirdje trugen, ift nidrt

mehr erlennbar, bah fie eine flaibe .Öoljbede batte,

bie noch um ba« 3abt 1500 erneuert mürbe, mijfen

mir, Sou 1089—99 mürbe 3t.;Seperin in HCIn um;
gebaut.

ßiner bet midrtigften Sdrrilte in ber Gntroidriung

ber mittelalleriüben Slrdriteftur mar bie ffiblbiing beb

2Hitte(fd>iff4 mit HretijgeroMben, mie fie bie Jome ju

Speier unb Slainj nebft einer Seihe von anbern

Sauten jeigen. Jurd) fie roar bie ootlfommene

Monumentalität beä Saueä bergeftellt, burdr fie troll;

iommeiie Harmonie beä 3nnem etreidrt, roie fie bn«

bnjantinifibe Saufnftem in äbnlidrer SÖeife burdr feine

Sfuppeln erreitbt batte; aber e« bebttrftc grober Mauer;

mafien, um bem Seitenfcbube, ben biel'e groben ©ero&lbe

auäiiben, ju miberfteben. Jie Stbfibcn roaren fdron

in ber drriftlitb'rbmifdren Seriobe geroäibt gemejen,

bie quabratiftb angelegten iRdume beä Gborä, bie

Sierung unb bie onabratiftb angelegten Cuerfbbiffarme

maren im 11. 3abrbunbert junärbft geroblbt roorben,

fefbft ba, roo baä Mitteljitiff ungemölbt blieb unb nur

bie Seitenfdbiffe, ober nicht einmal biefe, grroölbl mürben.

Sei ber Hirdbe StuMaria auf bem Gapitol in Hüllt

ift eä eine Muppel, b. b- fine .fralblugel, pon ber an

ben Pier Seiten Slbfdrnitte gemacht finb, unb ähnliche

flugelibeile mit Sfbfdjnitten finb über bie einjeinen pon

©urtbogen begrenjien Cuerfdjifflbeile unb Gbortbeile

gelegt. Jie .Hreiijgcmälbe tonnten bei regelmäßiger

Stniage nur auf guabratifcb angelegten Siäumen errichtet

merben. Man muhte beähalb baä Mittelfdiiff, melebe«

hoppelte Steile Ber Seitenfcbifje ballt, in 3»cbe tbrilen,

melebe je jtnei Seitenjcbiffgemblben enlfpradjen. Man
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muhte alfo auA bie Sfeiler meAfelnb PerfAieben an=

legen; bie« bebingte aud: (ine SerfAiebenbeit ber

©liebentng, um beit ®eroö!banfang , ben Qauppmnlt
bet ©ölbung, unb ben Ijjauptgurtbogen , bet jmifAcn
je jmei ©eroölben quer übet ba« SAifj berfibergejpannt

war, in fubtbate Sejiebung jum tragenben Stoben

|u bringen. 64 mar ein übnliAe« SerbältniR roie

bei ben Ibermen be« Diocletian unb anbem Sauten
ber rlafjifAen Momerjeit, mo bie ©ewölbnnfänge burA
befonbere forintbifibe Säulen unb ©ebülljtüdc bejeitbnet

motben waren. Seim Dom ju Speiet jeboA mar ba«
Serbältnib ein anbere4 geworben. Die .yöbe mar
faft bie hoppelte geworben. Da (onnte beim Bon
freiftebenben Säulen niAt mehr bie Siebe fein unb
nur eine an ben Pfeiler angelegte £>albfäule, eine

fibmatbe Neminiicenj jener Säulen bet antilen Sauten,

gebt oom Soben bi - jum ©emölbanfange in bie §öbe
unb nimmt bort ben Wurtbogen auf. 'Bit tbnnen

bti ber oielfadten Umgeftaltung, bie ber fpeierer Dem-
bau erlitt — würbe boA naA einer gerftörung burtb bie

granjofen im gabre 1689 ein ganjer Ibeil be4 Sang»
bauje« erneuert, natbbem febon oom 1 2 bi« 1 5. gabrbunbert

fortwäbrenb am Dome gebaut roorben mar — junäAft
nur oon bem ^auptfpfteme fptetben: wir ISntten ober

botb lagen, bas in ben groften Waffen in ber fpftematifd?

unb barmonifd) burdjgebilbeten Anlage RA ein 6mft
unb eine ffiittbe au4fprirbt, ba| mir in ber ibat ein

neues gbeal be4 HirAenbaue« erreicht feben, ein gbeal,

ba4 jenem grölen jjeitibeale entipraA, bao Nuhe unb
grieben ju fortwübrenber SefAauliAleit erfebnte. Sud:
ba« Seulcre ber Sauten entfpraib biefem gbeale.

fDlajeftdtifdie Nube lagert auf biefen grolartigen Sau-
bentmolen. 6m|t unb Stürbe fpriebt fid) in ber

einfachen ©liebetung bet mächtigen Staffen au4 unb
boA ift qro|e4 Seien in biefer ®lieberung unb An-
einanberfügung ber einzelnen Ibeile, bie fid: höbet

unb niebriger auch äuberlid: geltalten, wie bie ©eftalt

be4 gnneru (4 mit fid: braAtr, au4 benen bann auf

ber Jtieujung oon Sang- unb Guerbau« Suppein in

bie £d|e liegen, beten reid)e4 Siebt ju bem rounber-

baren, eit lünftlerifcben Ginbrude be4 Innern fo

roefentlicb beiträgt. Ibürme (teigen an oerjdsiebenen

Stellen au4 ber Ntajfe berau-s, um bie ©loden auf»

junebmen, beten Slang weithin ju ben ©läubigen

bringen follte, wie fte jugleid» fombolifd) jum |>immel
emporbeuteten unb bem gewaltigen Dome eine fern-

hin fühlbare, mächtig über ba« Jpäufermeer ber Stabt
unb bie Ibürme ber Stauern bertfAenbe Grfcheinung

gaben. 3m wefentlicben ift in ben Saunierten be?

11. 3abthunbert4, inSbefonbcre im Dome ju Speiet

alles erreicht, loa4 auch ba-J 12. gabtbiinbert an-

geftrebt unb erreicht bat. Die Su4bilbung im

12. 3abrbunbcrt aalt nur bem Detail, galt aber auch

immer grb|erer SDtannidjialtigleit ber Gombination.

Som Nbeine unb au4 Sacbfen erhielten im 11. gabr-

bunbert bie fübbeutfthen Sänber, inbbefonbere bie

©egenben, welche beute mieberum als fibnigreieb

Saiem Bereinigt fmb, ihre Anregung. Die Nüttel»

puntte ber Ibdtigteit waren audj pier bie SifcbofoRbe

in ben mcift auf tömifeber ©runblage rubenben Stählen.

Stegenoburg mar e« Bomebmlidj, wo fuh eine bebeutenbe

Sautbätigleit entfaltete, ffifitjburg
,

Aug«burg unb

Saljburg ftanben laum jurüd. 3m gabre 1007 würbe

ba4 Siotbum Samberg gefliftet unb bet bortige Dom
preift Heinrich II. unb feine ©emablin aI4 Grbauer.

3n Negenöburg fanb 1010 bie SBeibe ber Cbennünfter-

tiribe ftatt. gm Seginne be4 ll. 3abrbunbcrt4 mürben

in ©flrjburg bie br'ei «[öfter Neuntünfter, .Jiaug unb
St. -Stephan gegrünbet, an welchem lefttern 1013—18
gebaut würbe. fjeinriA 11. grttnbete ju Samberg,

Dilta «Vtlaf. 2. flttfl. — Hrdjlt eitut.

natbbem er 1012 ben Dombau batte weihen lajjen,

1015 ba4 Sloftet auf bem 'JWiAael«berge, beffen ftitebe

1021 geweiht würbe. 3n GiAftäbt begann Sifcbof

gjetibert (1021—42) einen 'Jteubau be4 Dom«, Welchen

fein Nachfolger, ber jugleiA alä ffSapft Sietor II. bie

itirebe regierte, beenbete. Daä Älofter St.-fflalburg,

ba4 er gleiAfall« begonnen batte, würbe im 3abre feine«

2obc4 1042 beenbet. gn ben fahren 1033—38 bauerte ber

Sau ber MirAe 511 NieberaltaiA. 3n ©flrjburg würbe
1042 bie StijtolirAe be4 SurAarbillofter« geweiht unb
ein Neubau br4 Dom4 begonnen, 1045 beffen Srnpta

geweiht. 3m 3abte 1052 würbe in Negenöburg bie SirAe
St.-Gmmeran eingeweibt, beren getäfelte Dede ber

weibenbe Sapft Seo IX. auf eigene Soften batte maAen
(affen, oon meld'em Saue noA wejentliAe Seftanbtbeile -

erbalten fmb, namentliA bie mertwfirbige Sorballe,

mdbrenb faft alle flbrigen ermähnten Sauten be«

1 1. gabrbunbert« wieber oeriAwunben fmb. Gin Poll»

ftänbiger Neubau be« Dom« ju Saljburg fanb im
11. 3abtbunbert niAt ftatt. Der Sau be« 9. gabr»
bunbert« batte noA Borgebalten. Die KirAe .auf

bem Nonnberge bagegen würbe um 1023 neu gebaut,

1041 fanb aber erit bie SBeibe ber Hrnpta ftatt. 3n
1

,ber faljburger Diöcefe würbe ba« Nlofter ©urf
gegrflnbet unb beffen ÄirAe 1042 geweiht. gn Aug«»
burg würbe 1064 bie boppelAbrige St.-Sfr.ilirAe erbaut,

1065 ber. Dom eingeweibt, 1071 m beffen Nähe bie

©ertrauböfapelle erbaut. Die St.-3alob«lirAe ju

Samberg würbe 1073 begonnen unb im Seginn be«

12. gabrbunbert« beenbet. 3n Negenbburg flammt

noA bie St..Stepban«lapeUe, ber fog. alte Dom,
au« bem ll. gabrbunbert, bie fiirAe St.-galob bafeibft

Würbe 1090 begonnen, jeboA fAon im 12. 3abrbunbert
wieber abgetragen, um bem jept noA erhaltenen Neu<

bau Stab ju machen.

gn CeftcrreiA, ba« erft im 11. gabrbunbert ben

6ftliA gelegenen NaAbatobllem abgetämpft werben

muhte, waren bie JtirAen meift noch oon .fjolj, ber

1046 auf ben Stuhl erhobene SifAof Nitmann Bon

Saffau baute fteineme. Son SBiAtigleit ift ba«

burA ihn 1071 mit SluguftinerAorberren befepte Stift

St.-Jlorian geworben, ba« fllofter ©Sttweib, wo er

naA feinem lobe 1093 begraben würbe, fowie ba«
Stift SRölt, beffen ©ebäube erft im Seginn be«

12. 3abrbnnbert« beenbet würben. 3m 3abte 1093
erfolgte bie SBeibe her mol (Aon Bor 1064 ober erft 1085
begonnenen StiftäfirAe St.-Saul in Närnten.

Söhnten, Solen unb Ungarn fAloffen RA, naAbem
fAon in frühem geilen Nnnäberungen ftattgefunben

batten, im 11. gabrbunbert befinitto ber AriftliA-

abenblänbifAenSöllerfamilieatt, nahmen beren Gultur in

RA auf, unb ba fte ihnen norjuq-Jmeife burA beutfAeSer-
mittclung jugegangenwar, fofAlobfiAauAbieSauIiinft

biefer Üänber, foweit bie wenigen noA übrigen Saurefte ein

Urtbeil geftatten, eng an bie beutfAe Sautunft an.

3m 12. 3abrbunbert batten RA bie SifAof«ftäbte

am Nbein ju böAfter Slüte entfaltet, allen ooran

Köln unb Slainj. Der Nbein war für DeutfAlanb
ber Slittelpunft ber Silbung geworben, bie oon bier

au« ihre Strahlen oftwärt« fAtdte unb ihre Ginjlflffe

auf alle beutfAen Canbe geltenb maAte. G« cntwidelte

RA am Nbein eine raftlofe Sautbätigleit; allenthalben

entftanben neue StirAenbauten, felbfi bie Dörfer betamen

monumentale Steinbauten mit maffioen Ibflrmen. Die
Sfebrjabl ber Sauten be« 11. gabrbunbert« würbe
wieber umgebaut, allein felbft bie wiAtigern niAt

mehr nergröftert, man behielt oielmebr bie grobartigen

©runbpldne be« 11. gabrbunbert« bei; neit angelegte

JtirAen würben felbft laum in biefen Staben crviAtet.

t
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Sic Sbätigteil Born Beginne bei OabrbunOcrtö Set alte Tom erhielt bamal« eine StcinroMbung. Sie
i©liefit (ich bet frühem eng an, tbeilte au© ba« f©5ne Toppeltir©e ju S©Warjrbeinborf bei Sonn
SAidial bet Serie bei u. 3abrhunbert« ; wa« uni entftanb in ben Jahren 1148—51. 3n bet 3ei! uon 1151
geblieben, gehört cjröfitentbeil« bet (weiten .£iäljte, »or — 56 fatib bie Seihe bei 6fili©en Ibeil« een St.- Werten
allem aber bem eAIufje bei 3<©trbunbert« an. 3« infiötn ftatt. 3m3abre 1154 tourte bie Semigiu«tir©e
Worm« fanb im 3abte 1110 eine Seihe bei Tom« ju 3ngelbeim erbaut, 1150—56 bie GiftercienfertirAe }u

ftatt. 3n Sponheim würbe 1 101—23 bie SlofterIir©e Ghetbaeb geftiftet, bereu origineller 6[tlid>er Ibeilluj.25,
neu gebaut; in Bopparb bie Slift«Iir©e Bon 1102—24. gig. 0 gegeben ift, eine Slnlage, bie ganj äbnti©
Sille brei baben fpfltetn SReubauten (laf gemaAt ; bei mebrern Giftercicnfcrllöflern Bortommt. GrjbifAof
bagegen ift bie Äir©e ju fiaa© nod) erhallen unb Mimt« Bon Itter (1152—69) ertoeiterte feinen Tom
wirb mit SRcitt ali eine bet beroottagenbften 3ietben bei Set Tom ju Speiet Betbrannte 1169, tootauf mieber

9©einlanbe« gepriefen. 3nr 3abre 1093 mar bai Slofter gröfiere Sauten nSibig mürben. Um bai 3<rbt um
gegtllnbet, bie fiirdie etwa 1110— 12 begonnen, aber würben jWei Ibüttne an ben [öhrer Tom gebaut, 1172
erft U56 eingemeibt. Ta« bteifihiffige Songbau« bat würbe ®rof-St.=S[Rartin in Köln geweiht, 1173 bie elf

im äRittelfebiffe feine Toppeljo©e mit quabratif©en 3abre Potber begonnene SirAc jü Seter«bau[en, 1170
HreujgemlStben

, Bielmebr ftnb bie ^pfeifet Weitet alt«- jieub.ru bei Srofimünfter« ju3llti©, 1 1 78 bereit« bie

einanbergeflcllt ali in Main} unb Speiet unb haben neue Äir©e jn ffillcrobt; 1

1

s 1 fanb eine abermalige
etwa jroei Trittbeile bet Sdhiffroeite al* Stdifenweite, Seihe bei Toms ;u Sorm« ftatt, wobei et etwa bie

fobaf bie ®ewölbe oblong ftnb. Tie genfer finb heutige nut bur© wenige fpätere 3u fäbe Beränberte

bereit« gröfier, bie Sfeilet haben eine ©lieberung, bei ©eflait beb Steufiem erhalten haben mag (Iaf.26,gig.l);

ber jeber Ibeil bem auf ben '('feilet treffenben ©etnölbe- 11 82 würbe bie £iebfrauen!ir©e ju Jtoblenj gegrilnbet,

bogen enifpti©! unb bie fomit niijt nur febr lehenbig in Baiei nach 1 1 85 ber Tom umgebaut, 1196 her Tom
ift, fonbern au© urgamf© bie gefammten Sejichungeu jultier neu geweiht, 1197 ber ju Main}. Slnbete

oon unten bi« ium ©ewSIbefaieitel fortfübrt. Gi% Sauten bei 1

2

. gabtbunberl« amSRIjein fmb St. -Saflor

öftliAe« Ouerfebiff fpringt weit über bie Seitcnfihiffe ju Soblenj, St.-®enooeBa ju Sfnbernaib, ber (!bor

heraus, in ben öden jwifrbcit Gbor unb Cuerftbifj be« ’ülfinjterä ju Sonn, bie fladjgebedte flird)e St.-

fteben jmei Bieredige Ibilrme; eine gtjfic Slbfibe 3obann ju Sliebertabnftein u. a.

(©lieft fi© bem Gbotquabrat an, JWei tleine ben 3m füblithen TeutfAIanb bat bie Slrdiitellur be*
Cucrf©iffflügeln. Gine Stnpta befinbet fi© unter bem 12. Jahrhur.bfrt« nidil ben fruchtbaren Soben gefunben
(tat! erhöhten Ghorguabtat unb bet §auptabfi$. Gin wie am JHbeiu. ©eher bie ötofcartiqlcit bet Slnlage,

weflliAc* Cuerfchiff bat im ©runbriffe nur bie noch ber poetifche (tau©, noch bie Glegaiij bet ©lieberung

©röfie eine« Sangbau«jo©e«. 3mei runbe Ibürme unb geinbeit be« Crnament« ftnb erreicht. Meift (inb

(©liefen fich an bie ©iebel an, wie fofihe auch in c« bie Sauten Weniger reichet Slöfter unb fWbtifcher

Mainj angelegt finb; ein oblonger, oben in* Otiabrat Stifte, bie al« fladigebedte Safililen jut JluJfübntng
übergebenber Ibnrm nimmt bie Mitte be« weltlichen tarnen, beten Schiffe ©eil« butdj fßfeilerarcaben, ©eil«

Ciuetfdiiff« ein, an welche« ft© ohne Gborquabtat eine bur© f©mere, ftatt Berjünate Säulen mit Sürfeltapi-

Slbfibe anf©lieft. lieber her Hteujung be« Sangbaufe* tälen getrennt finb. Tie hebeutenbften biejet Sauten
unb Sflli©enOuetf©iff« erbebt fi© eine a©tedigeifuppel. finb bie no© in ba« 11 . 3abrbunbert gehörige Kirie

Tie nunmehr not Wenigen gabren abgetragene ÄirAe ju Sllpiräba©, bie 1098 geweiht würbe, bie Jtir©e ju

St.-Slauritiu« in Min War 00t 1144 gebaut; bie Gtlmangen (1100—1124?), Sinbelfingen, Jaurnfau,
Äir©e St. Slattbia« in Irier 1 127— 48. Son bet Tenfenborf (gegtOnbet 1124), ber (Knifter ju Siburg
tlbtei Snc©tftätten würbe jtoif©en 1133 unb 1151 0.125— 50), St.<®eorg in Slugebdrg (1135— 42),

ba« Sanctuarium unb Cuerfiiff erbaut, mel© leetere« ©aulbronn (1146—78) (laf. 27, gig. 1), bei wel©
mit brei Muppelgewölbcn bebedt ift. Gin a©tcdigcr lepletec Äit©e ba« Cuerfchiff nur äuftetli© au«gefpro!

Iburm erbebt fi© tuppelarlig ohne innen jut Grfibefi ©en erfebeint, Wäbtenh im 3ttnern je brei niebere Sa-
nung ju tommeu über bie Bietung (b. i. fireujung pellen mit einem ber fjäbe be« Scilenfhiff« enlfpteiem
non Bang- unb Cuerbau«) ; ba-5 Vangbau« fieent na© ben ©ange banor etf©einen, Wäbrcnb iibet benfelben

ber (tfeiietglieberung unb bem Iei©ten Serbältniffe bet jebetfeit« ein grofier Saal angelegt ift, ber auf,er Se-
^feilet etfi gegen ben 3©(ufi be« 3abrbunbett« be jiebung jum gnnern bet Äit©e fleht. Tatan (©liefen

enbet ju fein. SKu© an bet Sir©e ju Slofterratb fi© bte flir©en ju SSeingarten (1147), .pertcnalb

(Solbuc) Wutbe wäbrenb be« ganjen 12. gabtbunbett« (1148), bie Stämonfttatcnferfit©e ju äBinbberg im
gebaut, bagegen würbe bie ist. ©ottbarbbfapelle »u Saittf*en SBalb, bie Sit©en ju Gomburg, St.-®i(>

SBaittj in furjet 3eit (1136— 38) fo beenbet, wie ftc gen, Slutbarbt, St.-3°han t> tn ©münb, tämmtli©«

tmä beute no© erhalten ift. 3n äRaiitj würbe na© in S©waben, bie Sit©e ju flltenftabt in Saietn, ber

1137 Wieberum ein grofartiger Dleubau be« Tom« Tom ju Saffau na© 1181 u a. 3n Oefterrei© ift

begonnen. 3" ben (labten 1136— 39 wutbe ba« in«befonbere bet Sau ber Stif!«fir©c jum heiligen

Rlofter unb bie Äir©e .fjimmerobt bei Irier erbaut, flreuj bei SBieu (1135— 87) bebeutungOBoll.

jebo© halb batauf mieberum ein gröberer Scubau 3n ben fä©fif©en Sänbetn erhielt fi© bie f!a©=

bafclbft bur©gefübrt. Ginc Safilifa mit ^oljbede ift gebedte Safilita mit Bfeilerarcaben jiemli© au«f©lief>

bie Sluguftinerfir©e ju SUittelbeim 1131— 40. li© bi« jum S©!uffe be« 12. 3ahtbunbert«, unb her

Ginegrofegeucröhrunftlegteimgabre 1 149bengtöfern ©cwülbebau erfieint hier erft febr fpät unter bem Gin-

Ibeil bet Stabt .Min in «f©e, au« bet fic fi© wie fluffe bet rbeinif©en Sauwerle. Sir nennen hier bie

ein Sbtnif Wicbct etbob. Tie Slebrjabl ber Äir©en Sir©e ju ^uifeburg, bie im 1

1

. 3abrbunbert begonnen,

ging ju örunbe ober würbe etbebli© bei©äbigt, jobaf erft 1121 geweiht wutbe, bie Sit©e ju Oueblinbutg

wenig mehr al« cinjclne Slaurrtefie au« früherer 3eit (1129), bie Sliebftauenfit©e ju ^atberftabt (1135— 46),

baoon erhalten ift; allein bafür enlfianben jene (ra©t- fjedlitigen (1130), St. ®obebarb ju ^lilbeoheim (1 133),
bauten, bie no© beute eine 3i ctbe bet Stabt finb. mit einem Gborumgange unb btei an benfelben an-

3Jlebt ober weniger halb entflanb bie Spoftetfir©c gefilofjenen Äapellcn (laf. 25, 3ig. 13), R6nig«lutter,

(Iaf.25,gig.llunbIaf.26,gig.3),®ro6-St.>3Rartin, 1135 ge-itünbet, mit gewölbtem 3Wittelf©iffe. Tet
bet Chor Bon St.-©erron (laf. 26, gig. 7) u. a. Mitte be« 12. gab'bunbett« gebart bie fimbeju^amer«-
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leben an. 9!art finem groben SBranbe im 3obre 1162
»urbe bte oben frton erwähnte St.- Wirtael#(ir4< ju

Hilbe#beim umgebaiit unb 1184 geweiht. Tiefelbe

3abre*jahl (nfirft firt an ben Sau ber flirrte ju

SBertfelburg. Ter Tom ;u Sraunfrtfccig ,
eine btr

wenigen auf gänjlirte Wölbung berechneten äntagen,
»urbe 1171 begonnen unb gegen 'ben Schlup be#

3ahrbunbert# twenbet; 1

1

73
' erbiet! bte flirrte ju

©anberöbeim ibre Wölbung. SBir nennen nun nort

bie flirdbe be# fllofter# Pleuwert ju ©oölar, um nun
ju ben norböftiirten beulfrten Tieflanben überjugeben,

in benen eine Seihe ton Saunierten aut ben Sad-
fteinen aufgefübrt »urbe, bie man aus ben Tbonfagern
jener ©egenbtn bereitete.

Tiefe waren oerbältnibmäpig erft fpät bem Gbri-

ftentbume unb ber abenblänbifrten Guitur feft ge-

Wonnen »erben. Ter Same, ben llaifer Clio ber

Bttbe gelegt, hielt nirtt tot. Sein 049 errirtteter

Tombau ju Sranbenburg ging frton 083 ;u ©runbe.
Ter flaluifrte Sflrft $nbi#(ap, weicher 1136 Cbrifl

geworben War, erbaute auf bem ßarlungerbcrge bei

Sranbenburg eine flirrte, in ber er feinen 1126 »egen

Hinneigung jum Gbriftentbum erfrtiagenen Kater Weins
frieb, befien Srflber Hermann unb Siegfricb begraben

lieb unb felbft 1142 begraben »urbe, »elrte kirrte,

eine Qentraianlage mit ticr Tbflrmen, ba? ganje Wittels

alter binburrt in ganj Teutfcblanb ai# SL'aUfabrtölirebe

berühmt »ar. Tie flirrte ift nicht mehr torbanben,

e# (üfit firt aifo frtwer behaupten, bafi bie im 3ubte
1722 abgetragene flirrte nort bie bei SribiöiaP war,

»ob! aber bürfte jebenfait# bie alte, alb Segräbnib-

(irrte gebaute, eine ähnliche Anlage gehabt haben, »ie

bet 1722 jerftbrte Stau, bet etwa im '-Beginne beb 13.

3abrbunbert« errirttet fein mag.
Hateiberg, 1131 non Äaifer l’otbar »ieber erorbert,

1136 »ieber ben Slawen jurüdgefallen, 1 137 abermale
erobert, jeigte nort febr unfertige 3uftänbe, alb bet ton
ben Slawen tertriebenc Sifrtof Slnfelm 1144 feine Tiö-

tefc »ieber übernahm. (Sine feiner Hauptjorgen war ber

Goloniftrung beb Canbe# gewibmel, unb in Serbinbung
mit Wartgraf Sllbrertt ton Sranbenburg führte er

1148—49 nieberlünbifrte ßoioniften ein, »elrte, im 3ie-

gclbau erfahren, ber Slrrtiteltur beb fanbeb groben Sor-

frtub ieifteten. 6t betrieb bie Stiftung beb fllofter# 3e

rirto, bie 1144 tu Staube tarn, unb für »elrte 1149—39

bie jept nort ftepenbe frtöne flirrte erbaut »urbe. 6« ift

eine breifrtifRg* flartgebedte Säuienbafilifa mit »eit

auMabenbem Cuerfrtiff, guabrntifrtem Hauptrtor nebft

Slbft# fomie mit jmei ebenfalls abjibenartig gefrtltffenen

Biebenrtbren. ©ine »»eifrtiffige flrtpta unter Chor

unb Sierung tritt bort über ben Jupbobcn beb Srtiffb

beraub, fobab ber 6 bot nur auf jmei frtmaien, fleilen

Treppen erftiegen »erben lann. »n ber SBeflfcitc ers

beben fid) jwei Jbürme. Um UM »urbe bie flirrte

©t.«3a(ob iu Seebaufen erbaut, 1 1 57—88 bie flioftets

lirrte ju Tiec-borf, eine gewölbte Sfeilerbaulila, 1 157

—

60 in maiüg-frtweren gormen au« Giranitfinblingen

bie flioftertirrte ju Srtwefe, beren Witteifrtiff urfprüng-

lieb ungewöibt, beten Seitenfrtiffe aber pon Slnfang

an gewölbt waren. $ribi#IaP Pon Sranbenburg grün-

bett ferner bie St.-0obebatbs(irrte ju Sranbenburg;

im 3abre 1156 würbe bie flirrte jerflbrl, halb aber

»ieber aufgebaut; in ber heutigen flirrte jebort ift

nur ber au* ©tanit errirttete SBeftbau nort au* jener

3eit. 3m 3abre 1170 erfolgte eine Ginweibung be#

Tom* ju Hapetberg , im Jahre 11C5 würbe bet

©runbftein jum Tome ju Sranbenburg gelegt, ber

1194 beenbet, beffen fiaupllbeile nort in bem jepigen

Saue erhalten finb. Tem 12. 3ahrhunbert gehört nort

bie flirrte St.-Sifolau# ju Sranbenburg an, pon beren

bamaligem Sau ber Unterhau ber Schiffe unb ber 6ft>

lirte Sbeil herTührt. Tie flioftertirrte ju Tohriiugt,

»elrte nart 1181 errirttet ift , frteint pon pornberein

auf SBblbung aller brei Srtiffe angelegt, wenn aurt

bie Wölbung felbft erft au# fpäteter 3eit betrübt!.

6# finb frtlirtte '-Pfeiler mit einem Sorfprunge jur

tttufnabme ber Seitenfrtiffgurtbogen
,

jeber jweite mit

einem folrten für ben Wittrifrtiffgurtbogen. Chor unb

Srcujarme hüben brei gieirte Ouabrate um bie Sierung,

eine einjige Slbfibe hübet ben Srtlub be* Houptfrtiff*.

6ine gewölbte SfeilerbaHIita , um 1184 geftiftet, ent>

bältba* flloflcr Jtrenbfee. 3m3ahre 1186 ift bie flirrte

St.sStepban ju Tangcrmünbe, 1190 bie St.-Warien-

(irrte ju Saijwcbei mirttet worben

Tie politifrten Serbäitnijfe 3talien* brartten e* mit

firt, bah bort bie flunfttiebtungen Weiter auSeinanber

gingen ai# in Teutfrtianb. ®ir haben bei Setrart-

tung ber bpjantinifdben flunft wie ber maurifrten be-

mer(t, bat biefe beiben bte ©egenben, »elrte ebemal*

unter ber §trrfrtaft be* oftrbmifrten Seid)-? ftanben,

nort ba# ganje 12 . 3abrbunbert binburrt unb nort lOnger

beberrfrtten. ®ir haben gefeben, tob Senebig feine

War(u*(irrte in bpjantinifrtem Stil baute; aurt feine

fonftigen Säulen folgten ben 6in»it(ungen be# Orient#.

fRom bagegen hielt am alten Safüilenbait feft, inbem

nur bie ©robrüumigleit firt minberte, bagegen, offen-

bar unter norbifrtem ©rnftufTe, grbpere# fiöbcnofrbält-

nip angenommen Würbe. Ta# alte fHom batte frton im

4. 3abrbunbert einen Sbeil feiner fßrartlhauten ju

Neubauten bergeben müfien; fpäter »eit bie ©efrtirtte

mehr Pon 3erft5rungen ai# Pon Neubauten ju berirtten.

Tie füuinen lieferten reirte# Wateriai, unb bie gttlie

beffelben war fo grob, bab »o( biefe mehr ai# ber

Cfinbrud ber nort aufrrrttftebenben Sauten e# bemirtte,

bab Pom 9. bi# 12. fjabrbunbert unb nort länget (ein

feibftänbiger arrtiteflonifrtrr ©ebante ben flirrtenbau

ber Stabt belebte, »elrte Witlelpuntt ber flirrte »ar.

Sturt bie Saiäfle roaren nur Jlicfrorrt au# anli(en

Srurtftüden, foweit nirtt bie 6inrirtlung jur Sertbei-

bigung ein Clement bereinbrartte , ba? bie antite

flunft nicht in ben Straben ber Stabt liebte, ba# fie

auf bie Umfaffung#tnauem berfelben betrtrJnfte. Wufter
barbarifrten giidroerf* au* autiten Trümmern ift ba#

fog.Hu>1* bc#Süotu#, ein Suiaft 9!itoIau*’ bei ®ro:

Heit, Sohne* bei 998 enthaupteten Greirentiu*. 3m
12 . oabrbunbert noch jeigt fid; in ben römifrten Saftiilen

bie Strrtitraunerbinbung bei ben Säulenreihen, »elrte

bie Schiffe trennen, fö an ben jfingeru Theilen pon

5.

'Sorenjo, in S.*6rifogono ( 1128 ) unb Sta.-Waria

in Traitetere (1139). ©in jiemlirt roher Sftiierbau

ift S.-Sincenjo eb SInaftafio. Neuartig, aber gleich"

fad# unter auswärtigem Cinfiufje entftauben, ift eine

ületbe gidnjenb gcfrtmüdter unb jieriirt gegiieberter

SBerle (feinem Umfang#, welche ber fiünftlerfamilie

ber Coimalen jugefrtrieben wirb. 6# gehören babin

bie flreujgänge non S.-Saoio (Taf. 28, Sig 5) unb
S.-Siopamti auf bem C’ateran,J(mboncn,Iaberna(elu.a.

in S.-2orenjo, S.-Clemente, Sta.-Waria in Goämebin
unb anbem flirrten.

Selbftänbiger entwidelte firt bie Jirrtitedur in Cher-

unb Wittelitaiien, wo uirtt jener Sotratb an amiten

Womimenten »ar, bie jur ®lünberung bereitftanben,

nirtt jene fortgefepte Irabition, an ber fRom jebrte.

3»ei tfactomt »urbcu bebingenb für bie Gntmidefung

bet italienifrten Slrcbitefur. Ter eine berfelben war
ba# flaifertbum, bem auch 3!ulien firt fügte, beffen

Herrfrtaft e# im piincip cbenio auerfanutc wie Teutfrt-

ianb, wenn aurt bie »iberftrebcnbcii 3>>tereffeu bort

nort tropiger auftraten ai# im Heimatianbc ber ftaifer
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fclbft. Ja« Kaiferthum brachte birecte Begebungen
ju bem Porten, bie auch auf bie Srcbitelturentmidclimg

nicht ohne Ginflufi btriben tonnten. Gin anbei« noch

tnefentlicberer gactor mar ber Umftanb, bat) nidjt Kaiiet

unb gürften e« waren, wellte 3talien« Baubentmdler

etritbtrten, noch fürftticbe Bifcböfe, icnbem mächtige

Stäbte, melde ju jener 3eit in Italien fdjen eine

Selbftänbigleit unb politiidje Macht batten, al« bie

bebeutenbjten in Jeutfcblanb eben erft ftd> ju beben

begannen. 3n Italien waren thatfdcblicb ftbon in

jener 3eit bie Stäbte Mittelpunlt ber Bilbung, nicht

burcb ben ©lanj eine* biicböftidjen ober fürfttidjen

•fjof«, fonbern bunt ben Seitbtbum, bie gntelligenj,

Bilbung unb Munftfinn ihrer Bürger.

ffiie in Jeutfcblanb fo batte auch in Italien ber

Äirtbenbau atö ber eigentlidie Jrdger ber ordjitefro»

niftben 3b«aie neben ((einem Centralbauten bie Saft*

litenaniage beibebalten. G« fmb nteift breifdjiffige

Sangbdufer mit böberm Mitlelfchiff, befjen Stauer auf

Säulenarcaben rubt. Jet ^Pfeiler tommt erft mit ber

S)ölbung«anlage au« bem 'Jtorben, tbeil« au« Jeutfcb*

lanb, tbeil« au« granlreid). 28a« bie italienifdjen

Bauten non ben beutftben wefentlicb unterfdjeibet , ift

im 3nnem bie gröbere greibeit ber Säume, im Sleubem
ber Mangel einer mit bem Stinbenbau felbft fttb »er;

binbenben Iburmanlage. ß« liegt in ber beutftben

Srcbitettur jener 3tit. in ber erbabenett, grobartigen

Stube unb in ber ernften Strenge, bie fo batmonifcb

ju einem einheitlichen ®anjen abgerunbet fmb, etwa«

illfcetifcbe«, Mömbijdje«, bem in .Italien eine freiere

Suffaffung gegenüberftebt, bie nur in einjelnen Serien,

auch hier offenbar unter norbifdjem Ginjluffe, jurüd*

gebrängt ift. 3” Jeulftblanb geböten bie groben

Jomt ihrem Äusbrude nacb ®ott tem .'nenn an; ihn

ju uerberrlitben unb ju preifen fteigen ihre Jhürme jum
§immel unb fpiegeln ftdj im SBafjer ber glüffe, be*

berrfdjenb bie ganje Stabt mit bem rieten, ben fte

ihr bringen. Sott preifen bie Slofterlircbeii auf ein-

jamer -höbe ober im füllen Jbale, gricbcn atbmenb

unb grieben uerbreitenb. 3n Slulien gehören bie Dome
bem Bürger; für fttb bat et fie gebaut, weil fnb bie

grobe ®emeinbe barin fammeln foU; nicht blot? um
ben fiertn ju oerebren, fonbern and) al« Ballabium
ber ffäbtiftben greiljeit; wie cinft bet grietbifdpe lern*

pel, ift ber italienifcbe Jom gebaut, al« gemeinfame«

®ut, bem Bürget bie Siebe jur tpeimat einjuflöben.

Jiefer C'lebante, bet ftcb in ber ©rofträumigleit, in

rocitgefteKten fdilanten Stüpen au«fpri<bt , fanb bie

monumentale SWSlbung ju feinem Sluöbrude weniger

geeignet, aber bet tunftliebenbe reiche Bürger wollte

reichen Stbmud, in bem ein 3ug jur Bhantafüt lag.

Jaber würben bie galten, bie in Jeutfcblanb ftblitpt

unb glatt fttb erhoben, mit Blenbartaben nnb Säulen*

galerten bebedt. ffiäbrenb Jeutfcblanb balb bie fln*

wenbung oerftbiebenfarbiget Steine al« bunten Stbmud
be« Mauerwert« aufgab, würbe foldjer Stbmud in 3ta*

lien immer auägebebnter in feiner Stnwenbung, begflnj'tigt

hier burdj bie gülle nerftbiebenfatbigen Marmor«, ber

jur Berwenbung bereitftanb. Südbrenb in einigen

©egenben ba« äeufiere ber Söeftfacabe ber Kirchen

menigften« bie gorm ber brei Schiffe mit ihren Jachem
beibebielt, jeigt eine Seihe anberer Bauten einen jörm*

liehen breiten Borbau mit einem einjigen niebern ©icbel,

ber ben brei Sdjiffen porgefept ift, nur um burtb ein

nodj gWnjenbere« ©aleriercroerl belebt ju werben. Sie

boppeldjötige Snlage , welche Jeuticblanb« Jome fo

beftimmt für bie ©ciftlidjleit eingeritbtet cbaralterifcrt,

entfpriebt bem italienifdjen (Seifte nicht; mopl abet bie

Krppta, bie nur in gröftern Ximtnfionen angelegt

ift, frei jugänglicb au« ben Stbijfen, nicht al« ftiUe

unterirbifthe Kapelle mit ben Sellguten ber .fieiligen,

benen nd> nur im feierlichen Momente füll unb ge«

fammelt auch ba? Boll nabte, fonbern al« ©rab be«

fpecijifcben Sdjupbeiligen ber Stabt, ber allen gemein*

fam gehörte, bem jeber in jebem Slugenbüde naben,

um ben ficb ba« ganje Soll perfammeln wollte, fei e«

inbrünftig flebenb, fei e« laut jubelnb unb banlenb;

ber bem ganjen Solle gehörte, welche« ihn pielleicbt mit

ben Mafien in ber .fjanb ben Sacbbam abgenommen
unb jebenfall« bereit war, biefen Befcp mit ben ffiaffen

in ber .ftanb gegen Baub unb Gntfübrung ju febüpen,

wie bie antilen .'Hepubliten ihr Ballabium.

3n biefem ©eifte fpteeben beute nodj gtalien« grobe

Hirdjen ;u un«. Sie ftnb aber, wie bie beutfdjen,

ba« Merl Pielet ©enerationen; nur batte ba« le*

benbige gntereffe, welche« ba« ganje Soll ihnen, al«

feinem Gigentbum, juwanbte, mehr noch bie golge,

bap ftet« nodj binjugefügt unb oerJnbert mürbe,

wenig« baj
,
wie in XeutfcManb, wegen Mangel an

Mitteln ber Bau fttb unenblich in bie Sänge jog. G«
bebarf aber eben be«balb in 3talien noch genauerer

Srüfung al« in leuttcblanb, ehe man eine biftorifdj

überlieferte 3abte«jabl, oft eine infdjriftlidj an ben

©ebduben porlommcnbe, auf ba« nodj erhaltene

bdube ober auf alle Ibeile begelben, nicht nur auf

einzelne beftimmtc, anwenbet, unb bie perebrten fiefer

mülfen e« un« jugute halten, wenn wir einjelne

Baumerle ihnen ohne beftimmte 3abre«jablen al« Be*

lege für ba« oben ®efagte anfübren. 911« folche

nennen mir ben lom ju giefole pon 1028, S.*gla*

Piano ju TOontefiaScone oon 1032, ben lom ju Bua
(laf. 28, gig. 2), b« 1063 begonnen würbe, bie

Hrppta Pon S.'getmo ju Berona pon 1 065, bie Käthe*

brale Pon Gmpoli, beren gajabe bie 3ahre«jabl io»3
trügt, ben 1099 begonnenen Jom ju Slobena

(gig. 10), ben Jom ju Biterho, eine Sdulenbafi*

lila, bie Kirche ju S.=Jonato unb ben Jom ju (denna,

S.*Midjele ju Succa, bie Jome ju Brato nnb Biftoja,

bie Kirche S.‘Miniato ju glorenj, bereu gnnere« auf

laf. 28, gig. l, bargeftellt ift, bie gacabe be« Jom«
ju Berona (gig. 8) mit bem djaratteriftifchcn Bei*

ipiel eine« italienifcben Bottalbaue«, bie Kirche S.*

3eno bafethft ton 1138 (gig. 6 unb 9), ben Jom
ju 3ata in Jalmatien (gig. 7), fobann ben 1107
beenbeten Jom ju Gafale=ü)lonfrrrato, ben Jom ju

fiooara, S.*fDIid)ele ju Babia, S. Biotto in Gielo

b'oro bafelbft, S. *9lmbrogio ju Mailanb, ben ber

jmciten fjdlfte be« 12. gabrhunbert« angehörigen
Jom ju Sarma, ben Jom ju Biacenja, bei bem fttb ein

Iburmbau einfeitig hinter ber gawbe erhebt, ähnlich wie
beim Jome ju Stau (Jalmatien, gig. 4), bellen brei SIb*

ftben faft an bie beutfehe ärdüteltnr erinnern, wäbrcnb
im allgemeinen Jalmatien ganj ben ilalienifthcn Jra*
bilionen folgt. Gin ih«il bief« Kirchen gebt bi« in

ba« 13. gahthnnbert h«ein; fo ift Sta.* Maria in

Joäeanella 1206 beenbet, S.*S!artino ju Sucta 1204
u. a. ähnlich fpäl. Jet etwähnte Jom ju Barma
tann in feiner Bollenbung, wie er beute bafteht, mehr
al« ein SBerl be« 13. al« be« 12. gabrhunbert« gellen.

G« mitb baoon, fomie pon oermanbten Kirchen fpäler noch

bie Sebe fein, ‘(jier müjfen wir aber noch eine Selbe

pon BapÜflerieti erwähnen, bie ebenfo wie bie Kirchen*

bauten felbft mit Stcnbarcaben unb ©alerien gegiie*

bert, tbeitmeife ganj bebedt fmb: fo ba« Baptifterium

ju Bifa 1153, iia« $11 Gremona pon 1167, ju Burma
unb ju Stfli. Gigenthümliche Keine Bauten finb S.*Iom*
mafo in Simine bei Bergamo unb bie Kirche ju ®raoe*
bona. Gigenthümtich ift auch bie Gntwidelung be«

Jburmbaiu'« in gtalien ju bejeichnen, ber fern faft

auänahmilo« getrennt pon ber Äirthc erhebt. 911*



JtdjiltSlttr. — Pie «cutrn Pälter. 69

einen bet belannteften nennen trir ben gleichfalls mit

Sdulengaletien umgebenen febiefftebenben 2burm ju

Bita, bet auf ber SInftebt be» 2omS 2af. 28, gig. 2 ,

ficbtbar roirb unb 1 1 74 Bon einem beutirficn unb einem
italienifcben Baumeifter gemeinfam errictitet mürbe, fo;

wie ben in bcn Tiodetianpalaft ju Spalatro eilige;

bauten pracbtnollrn 0[odrnti)urm.

2Ba« beute 3 r a n ! r c i (b beifit , beftanb in nadb-

larolingifibct Seit aus einet Slnjabl polltommen poro

einanbet unabhängiger Staber, ftren jebc« übnlidjc

3uftdnbe jeigte mic Peutfmfanb. 2er iftliebe 2 heil

bei heutigen graiilreicb hatte als Sänigreicb Sotba--

ringien fid) jminben 2eutfcblanb unb granlreid) ein=

gefächen unb bilbetc baib einen ber I heile beb Äaiiet'

reich«. 2er füblithc, 3taiien uermanbt unb an bagelbe

angreiuenb, hitbete bie ÖSrafjchaft loulcufe, bie ©a»=
togne, nguitanien, ber norbmefitiche 2bcil bie Bretagne,

ber närblid)e bie SJotmanbic; ben Sftlidjen Sanbftricb

bilbete, an glaubern anfchlicfeeitb, bie Champagne unb
Burgunb; nur ein deiner 2hei( mit bem SUittelpunft

Bari« untcrftanb bircct ber (dinglichen £>errf<baft unb
bilbete ba» eigentliche grantreicb, weiche« (ich mehr unb
mehr auSbebnte, fobafi im in. gabcbunbcrt eb fehon ju

einem mächtigen unb ftattlichen Reiche angemacbfen
mar, faft ba« ganje mittlere unb närbliche grantreicb

Bon heute umfaffenb, nur noch bie 'Bretagne im Söeflen,

©upenne, bie ©raff(hart 2ouIoufe, bie Stuoergne itn

Süben, BourhonnaiS, Burgunb unb bie Champagne im
Cften alb felbftdnbige Sdnber lajfenb, bereit« aber gegen

Sttben2ourb, BourgeS unb üoilier«, imSiorbcn Bapeur,
Gaen, Siouen, Soiffoni, Saon unb Stirnen« umfaifenb.

5Jtebr alb in 2eutfchlanb hatte auf bem ganzen
©ebiete beb heutigen grantreicb bie rhmifche Cimli;

fation SBurjel gefaßt. ÜPeniger alb Italien mar grant'

reich bie Beute grember geroorben, meniger hatten

bie germanifehcn 21611er feften guji gefaxt unb bie

Beoällerung mit ihrem demente burchbrungen alb in

Sotharingien. 2er celtifche Stamm bilbete immer ben

Stern beb iDtifdjnolfS , unb bie antiten 2rabitionen

erhielten fub hier länger lebmbig alb felbft in Italien,

getragen Bon ber celtiüben Beoöllerung, »eiche längft

burch'unb burd) rbmifcb geroorben mar. So »at in ber

2bat granlreid) noch nach bem 2obeflarl'b bei ©rohen ber

üRittelpunlt ber Cioililation, roenn auch 2eutfd)fanb

ber ber politifchen Stacht »ar. Silb fpätar mitten

unter ben Kämpfen, in benen, roie in 2eutjchianb,

jeher Ginjelne ftch fo Biele Siechte, fo Biel Stacht unb
Beftp ertämpfen Wollte, alb fein guteb Schroert ihm
errang, bie Gultur nicht unb mehr iant, hatten hoch

Stunft unb ffliffenfchaft einen roeithcm unb geeignetem

Boben in allen Schichten be« Bolt» für ihren Samen
gefunben, alb in 2eutfchianb, roo nur einjelne Klaffen

iie hei fuh aufnabmen. Schon bie grbfiete Beweglich'

leit beb BollOcbatalterS brängte bahin, eine fortgefepte

lehenbigere Gntroidelung ju fuchen. So geigt auch

bie Hrcbitettur grautreicb« im 10 . bi« 12 . gabrbunbert

mehr lebenbige Beroeglicbteit, eint eingehenbere Detail*

burchbilbung alb bie beutfehe. Buntere Siannicbfaltig'

(eit, bib ju Bbantaftil gefteigert, entroicfcl! (ich auf

franjäfifchem Boben, aber nicht jene einheitliche hat'

montfehe Stube, roie folche bie beutfehen Bauten auS<

jeichnet. 2ab grobe jfbcal, roelcheb wir alb 3beal

bet 3eit bejeiebnet haben, roar in granlreicb nicht fo

lief in bab Beroußtfein beb ganjtn Holt« eingebrungen.

granlreid) rang noch nach einem 3beal.

2ie ©rünbung ber grobartigen Slhtei Ciunp, welche

im 3abre 909 bütch SPilhetm pon Slquitanien erfolgte,

roar roiebtig unb entfeheibenb für bie Gntroidelung bet

Strtbiteltur geroorben. Sie war eine Slultertirchc beb

CiftercienfercrbenS geroorben, Bon ber aub nicht nur
ber Crben fid) weit über granlreid)* ©renjen hinaus

Berhreilete, fonbern Bon ber auch bie Äirchcnhaufunft

mächtige Slnregung erhielt. 2tr erfte Bau biefet

Kirche ift fteilich nicht mehr erhalten, roie überhaupt

in granlreid) roenige Bauten jener Seit mehr erhalten

finb. Biir haben inbeffen Pou bort ebenio Biele Dlad»

richten über eine gfänjenbe Bauthätigleit alb roir üe

aub 2cutid)lanb haben. 2och Ibnnen roir fie hier

nicht inb einjelne nerfolgtn. Gin Bauroett tom Bt'
ginn beb n. 3abrbunbertb, bab fuh ohne 3rotifel

unter bem Ginflujfe Bon Ciunp erhob, ift bie nach

1007 errichtete Kirdhe St.-'Pbi ILbcrt in 2oumu», beten

Schiff heute noch erhalten ift. '.Mächtige tunbe Bfeiter

tbeilen bie Hinte in btei Schiffe, ©urtbogen fp,innen

fid) bcii 'Pfeiler ju 'Pfeiler über bab iHuieifchift ber=

über. Stuf einer Slufmaucrung über bem ©urlhogen
finb auergeftellte 2onnenge»61be ber Dteibe nach über

ba* Slittelfcbijf gelegt, bie Seitenfchiffe haben ©eroälhe,

welche benen beb SMitteliebiffS alb SBiberlagec bienen.

2ie Kirche ju Glunp, eine ber grofeartigften in ber

Gntroidelung ber Blananlage, hat fünf Schiffe, rocichc

pon jroei öucrfdjiffen burchfchnilten werben, in eine

Slbfibe mit Umgang enbigen, an bie fünf Heine Jta°

pellen halhheibfhnttig angelegt, roie Slbfiben ftch an:

ichliehen; jroei folche Slbfiben fchtieheu fuh, gegen

Cften fehenb, an jeben bet Cuerfdriffflfcgel an. 2ie
beiben fjiügel beb Keinem hftiicheii Ouerfchiff« enben

auch gegen cüben, refp. gegen Sorben in Slbfiben.

Sin ber SDeflfeile breitet ficb Bot bem reich geglieber-

ten Bortal eine Slorhalle aub, Bor welcher eine boppel'

tbürmige Söeftfacabe auffteigt. 2ie Stirche 1089 be'

gönnen, 1130 heenbet, liegt jept in Suinen. Speiche

Sülle bet 'JJlotioc entfaltet biefet ©runbrifi im Sler'

leid) ju bem einfachen Schema 2cutfdilanbb! Slucfc

ier i)t alle« auf burdjgebenbc SBhihung angelegt.

21bet eb ift ein 2onnengero6lb« , roelcheb ber ganjen

Sänge nach bab Schiff bebedt, Berftärli bureb ©utp
bägen, welche ben einjelncn Btcilem entfprechen. Sluch

bie’ beiben Cucrfchiffe finb mit einjelne« 2onnen üben

rohlbt, bie Seitenjcbiffe haben Hteujgerohlhe. 2te

Bfeiler ftnb nicht glatt unb maffig, lote bie beutjehen,

oiefmehr reich geglichen. 2ie Umfaffung«roänbe haben

jut Stüpe ber ©eroblhc Strehepfeilcr, welche eine un<

gemein lebenbige ©lieberung berpotbringen. 2iefeb

Spftem, mehr ober minber Bereinfacht, fiiibct fcch burdj

alle 2bet!e be« füblichem grantreich berhreitet. Hehetall

ba« 2onnengeroolbe alb Ueherbedung beb ^aicpiicbifjb.

3bm gebärt bie Hitcbe 5!otre‘2ame bu Bott ju Gier--

montan, bcrmGhorumgangoietSlhftben, jeberCuerfchifi>

fiügcl eine Slbfibe hat. 2ie Seitenfchiife finb mit Äreuj--

geroälbeu bebedt, über benfethen befinben fub Gntporen

mit anfteigenben halben Xonnengeroälhen , welche bic

Söiberlager be« iniltlern 2otiiiengetoälbeb ahgeben.

Suf eigene Beleuchtung beb SKiltelfchifi* ift baburch

Berjidjt geleiftet. 2a« Cuerfcbijf aber Irilt hoch über

bai Sanghaub unb ben Chor in bie 4>6be, in ber

Siitte ehemalä einm luppclartigeit 2burm tragenb

(2af.29,3ig.2). 2a« Sleubere ift burch ben Sdjmud
ber bunten Steine noch mehr gehoben. GS liegt eine

großartige BceRe in biefent Bau, weitaus baS übet'

tagenb, WaS un« an ben beutfehen Bauten ber 3eit

poctifch erfebeint. Slebnlich ift ba« Spftem ber flirebe

ju GoiiQictb, ber .üatbcbrale ju BuB=en>B6(ap, bie

gleichfati« bem 12 .
3abrbunbert angehären. Berroanbt

ift baS Spftem ber Sirdjen St.<©iUeS unb Sl.'2ro>
Phirne« ju HrfeS, beren lepterc bureb baS reiche Bot'

tal unb ben febänen Hteujgang f2af. 29, gig. 5 unb 6)

fid) auojeidjnet, welcher in feinem alten 2hei(e mit

einem 2onnengeroblhe bebedt ift, ba« burd) cor>
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fpringenbe ©orthogen perftärlt wirb. hierbei geböten

bie Kalbebralen oon Sloiqnon, Salence unb Garcnffonne

unb bie Kirche bei Jtiofter« 'Jtinap ;u Spon. 'Sei

feftern Kirchen fmb bie Gmporen mecjgelaifeii unb bie

Seitenfcbijfe felbft mit bem auffteigenben Sonnen:
gewölbe bebedt. 3m Spipbogen mit jierlicbet Detail-

qlieberung entwidelt fub ba« Spftein ber Kirche ju

'Barab»le=Monia(, fomie ber 1132 begonnenen Kalbcbrale

ja flutun, bei welcher ba* Mitlelfcbiff unterhalb bei

Donnengcwölbe* eigene Beleuchtung bot unb bie Seiten*

tebiffe mit Kreuzgewölben bebedt fmb. Slucb bie Jtirebe

31otre*Dame fit granbe 511 'Boitiet« , beten obanta*

ftifebe Jacobe fa|t eine SJacbbilbunq eine? Reliquien*

itbreine-i ju fein fdieint (Daf. 29, Jig. 4), bat ihr

Donnengewölbe im Mittelfcbiff. Sbcnfo bie Kalbcbrale

»on Se Man«, bereu Mittelfcbiff unb Ouerfdbiff jebod)

ebemali ungeioöibt qeioefcn fein mögen.

Gin Säumet!, welche« an ficb felbft bie ganje (Snt*

tvidefuug bet ftaujöfifcben Saulunft burdigemacht, ift

bie Sbteitircbe St. »Denis bei 'Bari». Slucb im
12. Jabrbunbert fatiben bebeutenbe Arbeiten batan
ftatt, Gon beiten jebod; nicht« mehr porbanben ift al«

bie jioeitbflrmigc jacabe mit bett brei groben 'Bortalen,

ben Jacoben ber 'Jlörmanbie dljni idj.

3n ber 'Jlormanbic batte ficb eine eiqcntbümlidje

ber beutfeben näher permnnbte Saufcbule enttoidelt.

aitcrtbümlicbe SHefte ,
bie einen Grimitio rohen Gba*

raltcr zeigen, haben fub erhalten in bet Slbteitircbe

St.=®corg ju SocberPille, welche ben Seiten ÜBilbclm'«

be« Gröberer« angebören. Die Ruinen ber Slbteifircbe

ju JumiJge« febreibt man bet gleitben Seit ju, nach*

bem im 3abrc 1067 eine SBeibe ber Jtirebe ftattgefunben

batte. SBilbelm ber Gröberer unb feine ©emabiiu grün»

beten im 3abre 1066 bie Mdnnerabtei St.» Stephan
unb bie Jtauenabtei ber heiligen Dreifaltigteit ju Gaen.
Seihe Huchen febeinen, ähnlich wie bie bcuticbcn, längere

3eit ju ihrer SSollenbnng gebraucht ju haben, fotab
ju ber altertbümlieben gintage manche? fpätere lileinent

biniugetreten if». 6« ftnb breifebiffige Sangbäufer,

einfcbUfige Ouerbäufer, oon benen ba« ber Männer»
abtei je eine Slbfibe an bem botfpringtnben Jlügel

Zeigt. Da« Gberquabrat bat niebrige Seitenfcbijfe

gleich bem Sangbau« unb eine Slbfibe ohne Umgang.
(Sine Kuppel erbebt fub über ber 'Bietung, jWei Dhürme
an ber SBeflfacabe (Daf. 29, Jig. 1)'. 6« ift laum
anjunebmen, bah ba« Mittelfcbiff febon nach bem ur»

fprfmglicben 'Blaue gewölbt werben follte. 3» weicher

Meile bie urfprttngiicbc Durcbbilbung erfolgt ift ober

erfolgen follte, jeigen bie toben Detail« bet Mrnpta
unb be« ßborä ber Jtauenabtei. Such ber Chor ber

Mdnnerabtei mag ebemai« ähnlich gemefen fein, al«

er im Jahre 1077 cingemeibt würbe. Später Würbe
er burdi einen frübgolbifcben Derbrängt. Die Jtirebe

St.»9ii(o(au« ju Gacu ift ben beiben genannten Der»

wanbt. SU« fflilbelm Gnglanb erobert batte, nahm
et feine normannifeben Saumeifter mit, bie auf bem
neuen Soben, bet zwar längft cbriftlicb mar, auf Wtl»

cbem jeboeb bie altgermanifcbe Cultur ficb noch lebenbig

erhalten batte, eine neue Gnlwide(ung«epocbc für bie

Saulunft febufen, freilich unter bem nicht jurüdju»

meifenben Ginfluffe jener altfächfifcben Cultur, ber

manche« frembe Clement in biefe Saulunft einfübrte.

Mächtige Pfeiler tbeiiä einfach runb, tbeil« gegliebert,

tragen bie Schiffmanb, bie Slrcabenbogen fmb in mebrern

Slblüjcn gegliebert, bie fflanb unter ben Mittelfcbiff»

ftern ift bureb eine Säulengalerie, ba« Driforium, be*

lebt, bie Ueberbedunq ber Schiffe ift au« tpolj con*

ftruirt, wo nicht in fpäterer Seit öewölbe eingejogen

fmb. SlI« eine Cigentbümlicblcit ber englifcben Jtirebe

ift bie grobe Sänge be« Chor« ju bezeichnen, bet,

breifcbtfjig Wie ba« Sangbau«, oft faft biefeiben

Dimenfionen bat, wie biefe«. Slucb bie Ouerfcbiff»

flttget entwideln fub ju bebeutenber Sänge, tbeiiweife

mit Seitenfcbiffen, wenigften« an ber Oftfeite, Gerieben

;

bie SMfiben machen häufig bem geraben Gborfcbtujfe

$(a$. Stuf ber Bietung erbebt ficb ein mächtiger

Dburm, Heinere au ben Gnbcn Don Sangbau«, Gfcor

unb Ouerfcbiff. Gin« ber älteflen, ber bietber ge»

hörigen Saubenimdler ift bie Kirche im Domei ju

Sonbon, welche in eine balbrunbe Slbfitc enbigt, um
welche ficb bie Seitenfcbiffe al« Umgang berumjieben.

Cine Cmporc gebt über bie Seitenfcbiffe Weg unb ift

gleich bem qjaüptfchifje mit einem Donnengewölbe be»

bedt, währenb bie untern Seitenfcbiffe Kreuzgewölbe

haben. 3u ben wicbtigflen englifcben Sauten Dom
Schluffe be« 11. unb 00m 12. 3ahchunbert gehören

bie ßatbebralen Don Rorwicb, gegrünbet 1096, 'Beter*

borougb (1117— 40), bie St. »Stlbane abtei, bie

8ui[bma«*Slbtei, ffialtbam»Slbtei. St. Caflor ju Slort*

bamplon, bie Kalbebralen ju Canterburp unb ffiin*

cbefter, bie Slbleitircbe ju Malnteoburp, bie Katbebralen

}u Durbam unb ©ioucejier, bie Slbleitircbe ju Croo*
[anb n. a„ wobei nur immer ju bemerlcn ift, bah
bie urfprünglidjen Sautbeile Don ben fpätern Sutbaten

gefebieben werben raüffen, unb nitbl auf lejtcie Seblülte

über bie ältere Strcbiteltur begrünbet werben hülfen.

Soweit bie fpan i f cb e fialbinfel bem Ginflujfebet

Mauren, fowol ber birecten fjerrfchaft berfelben, al«,

nach bem Sturje biefer, ben aniiteltonifcben Irabilionen

berfelben nicht unterworfen war. War fee bem Seifte

ihrer Slacbbarn, ber Jranjofen, untertban. Xbeil»

weife waten e« fogat franjöftfcbe Saumeifter, welche

bie fpanifeben SBerfe au«fübtten. So würben bie

Maueni Don ÜlDila 1090— 99 Don einem fran»

jöfiieben Saumeifter erbaut, Don einem folgen (oll bie

Hatbebrale }u Saragona erbaut fein. Slueb bei ben

fpanifeben Säulen ift habet feit bem Schluffe be«

11. Jahrhunbert« ba« lomtengemölbe al« Sebedung
be« Mittelfcbiff« unb anfteigenbe halbe Donnen für

ba« Seitenfcbiff üblich geworben, auib oollftänbiae

Donnengemölbe auf allen brei Schiffen finben ficb;

ebenfo au«nabm«weiie bie Gmporen über ben Seiten*

febiffen. Die Ouerfcbiffflügel fpringen Weit bor, auch

ber Gbor bat feine Seitenfcbiffe; brei Sbfiben, benen

ficb noch jmei an ben Ouetfcbiffflügeln anfdiliefien,

bilben ba« GbotbauGt. Die Dächer ftnb flach. Grft gegen

ben Scblub be« 12. Jabrbunbett« Derbrdngt ba«
Kreuzgewölbe im Mittelfcbiff ba« Tonnengewölbe.

ßine ber älteflen romanifeben Kirchen Spanien« ift

bie bem 11. 3abtbunbert angebörige S.*8ebro in

^mefea. Die Senebiciinerlircbe S.»'Bablo bei Gambo
in Sarcelona ift jwiicben 1117 unb 1127 erbaut. Gine

Kuppel erbebt ficb auf ber Sierung, brei Slbftbcn fdjlicfien

ben Sau ab. Slebniicb ift bie Kirche S.*'Bebro be la«

Suella« bafelbft. Die Kirche S.»'Bebto be la« ©aüi«
gan« in ©erona bat ein loitnengcwölbe im Mittel»

icbijj mit halben Donnen über ben Seitenfcbiffen. Die
berühmte SBaUfabrt«!ircbe S.»3ago be Gompoftella ift

ein bnrehau« franjöfifcbe« Sauwer!, fowol in ber Sin»

läge, al« in ber Durchführung. Sie ift im wefentlicben

eine fflieberboiung ber Kirche St.»3ernin in Douloufe.

Da« breifebiffige Sangbau«, oon gegtieberten Bieton
getragen, Kreujgemblbe in ben Seitenfcbiffen, übet

benfeiben Gmporen, ba« Mittelfcbiff mit einem Donnen»
gemölbe bebedt, beffen Perftdrlenbe ©urten auf ^alb»

fäulen ruben, bie an ben Bfetlem ooin Sobeu au«

in bie $öbe fteigen, bilben ben fpaupttbecl. ffiie ba*
Sangbau«, fo ift auch ba« Ourrbau« bteijehiffig unb

fmb Gmporen übet ben Seitenfcbiffen angebracht. Stuf

]
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ber Sierung erbebt fid) eint ftuppel , an jeben Ouer-

fhiftflügei fdjlieften fid) oftwärts jwei Sbftben an.

Sind) ber Chor liat Seitenfebiffe, bie |itb um bie große

Sbfibe ai» Umgang fortfejien, an Weihen fünf fapcllen-

artige Heine Stfiben angefhloffen fmb. 3m ^Jabre

1078 ober 1083 begonnen, fdieint ber Sau im Beginne
be« 13. gabrbuntert» entfhicben gcförbeit »orten ju

(ein. Ta» Cuerfdjiff tragt bie gabreäiabt 1154, feit

1186 ift Meiiter Mattbeu» baran befhäftigt, ber 1188

bas reidj gefhmüdte Sorlal erriebtet bat. 3m 3«6te

1 14U ift bie Rithe S.-Qftboro ju Seon geweiht, ein

breiWiffigcS Sangbau» mit Tonnengewölbe im Mittel-

fefciff unb ben weitauSgcjogcnen Ouerarmen , flrcuj

gtwölben in ben Seitenftpiffen. Ueberböbte Knaben-
bogen unb 3adenbogen im Ouerfdjiff erinnern an ben

maurifiben Weift. öleidjfaB» mit Tonnengewölben

bebedt evfebeint bie bem 12 . 3<>W)unbtrt angebörige

fliehe S. - Miilan ju Segopia : btei Sbfiben fhlicßcit

ben Sau ab, eine aebtedige Suppe! erbebt fich übet

bet Sierung. Slebniid) ift bie Sinorbnung ber fliehen

6-Gfteban unb S.-Martin berfelben Stabt. SUIe brei

Sirdben feigen bie ßigentbümlihleit, bafi fid) im Seußern

ber Seitenjdjiffe gangäbnlihe offene Srcabenbailen um
ben Sau berumjicben.

3n ber jweiten ,')älfte bei 12. gabrbunbert-j finbet

ber Spißbogen (Singang, fo im Tonnengewölbe ber

einfebiffigen Sirdje St. fliloiau» ju ©erona, in ber

flirhe »on Glnt, bie beule ju granfreidj gebbrt, bann

bet Satbebraie oon flugo, bei ber tinjclne Tbeile nod)

runbbogig, anbere im gortfhritte be» Baue» fpißbogig

geworben fmb. Set Sau würbe 1123— 77 au»gefttbrt.

§u ben fpätroinaniftben Sauten gehört bie faft burd)>

gängig im Spifbogen auägefflbrte, mit fiuppeigemölben

bebeate, etwa ins begonnene Tomlirhe ju Saiamanca;

ibr permanbl ift bie Satbebraie ju ifamora, als beten

SoBenbungüjabr jroar 1174 angegeben wirb, wa*
aber nicht auf ben ganjen Sau bejogen »erben fann.

Tie innige Serwanbtfcbaft bet fpanifhen Srhitethir

mit bet franjöfiftfcen (ann nidjt auffaden ; fie ift in ben

Setbäitniffen begrünbet.

Ta» Gliriftentbum in Spanien lebte im flampfe mit

ben Mauren, ba raufte naturgemäß bafieibe jüt fuß

einen beftiminten Stuäbrud futben, ber biefen Wegen-

faß and) äußerlich auofprach. Siefen Üuebttid tonnte

ei nur finben buttb engften JInjdiluf. in gbeentrei»

unb gorm an feine «briftlitben 91ahbarn. gtanlreih

bätte alfo, fofange ber flampf mit ben Mauren aBeÄ Stifte in Jinfprud) nabm, ftbon ai» nddjjtcr

ben Ginfluß auäüben müjfen. ß» mußte

ibn aber um fo mebr auöüben, alb gtanlreih im

12 gabrbunbert ba» Sanb beä Äittertbum« unb bet

SRitterlihfeit War, bie ja getabe jum Sampfe gegen bie

Ungläubigen anfeuerten.

Siefelbe Kitterlihleit batte oon granfreicb aus baS

Sbenbfanb in ben Orient gebrängt, um bort bie Un-

gläubigen ju betömpfen, um bort bie Stätten, Wo ber

ipert gelebt, au» ben .pänben ber Ungläubigen ju be-

freien, um bort neue Weihe aufjuridjten für biejenigen,

benen ihre Sehen im Slbenblanbe ju (lein waren, ebne

baß fte größere fid) hier hätten ertämpfen tönnen, um
bem 7? rangt nah Hbenteuem ju genügen, um burtb

petfönliheii Mutb unb Tapfcrleit |ih als etbten Sitter

»u bewähren. ®ir haben oben gefagt, baß ba» große

3beal ewigen grieben» unter georbneten ©ewalten

porjugbweife Teutfhlanb bebemhte, baß grantreih

e» am tsenigften in fnb aufgenommen. Sir (önnen

binjufügen, baß biefe» gbeal ein »efentiirb geifliitbe»

war, oerwanbt mit ber Bcfhauiihlfii beä flioflerieben».

Bit haben bie Strd)ile!lur Teutfrßianbo a[» ben

rtinften Suäbrud biefe» fjbtal» bejeitbnet, unb

wie Teutfhlanb a(» rclitijhc Macht bie wiebtigfte

Guropa» war, fo tann auch feine Jlnbitettur ai» bet

reinfte unb ooflfommcnfte StuSbrud ber 3eiteultut

gelten; in biefem Sinne fann mau lagen, baß c» aud)

an ber Spißc bet Gullut ftanb. Kllein autb nur in

biefem Sinne; in ber Ißat würbe balb ba» Serbält-

niß ein anbere». 3ene iHitterlidjfeit, Weiche nicht

Sube unb gtieben, fonbern ©efabr unb Rampf wollte,

trat mebr unb mebt in ©egenfaj) ju bet befdjauticfceu

Sube, unb bie Hteujjflge waren e», bie ben granjofen

unb beten ©eift bie Dberbanb gaben unb balb biefe

unbestritten au bie Griff ber Gultrir gefteUt batten,

nod) ehe ba» 12 . 3abrbunbcrt gcenbet. SBie in gtanf-

reid), fo woUte mebr unb mebr aud) anberWärt» ber

Seift fidb nicht in SejdMiiiiddeit, fonbern im Mampfe
ben .ßtmmel erobern. 3!icbt ber rohe Rampf, nicht

morben unb fd)(ad)ten Wat jeboth ba» 3beat; fefte

Segeln machten ben Mampf ju einem ritter lieben Spiele,

unb bie ritterliche Sitte octiangte nicht blcS Mutb
unb Sraft, fonbern auch ©roßmutb, Gbelftnn unb
giömmigfeit al< inneriidjt Gigenfchaften, geinbeit ber

Sitte, Sirtigfeit gegen bie Tarnen, gewedten Sinn für

bie febönen Rünjte, mit einem S'oete, feine Silbung,

ai» äußerliche Gigenfchaften be» Sitter», gnbcni bie

Sitteriithlcit bie Sebanfen nicht auäfthließlW auf ba»

gnnetc be» Menfchen lentte, batte fie bie ®e!l weit-

lieber, ai» e» jene» Sbeai be» grieben» Permotbt hätte,

unb ficb baburd) biefeibe |u eigen gematbt.

Sud) bie Sitterliihteit , welche a(» perebellct »eit-

fitber Sinn ju betracblen ift, batte ihren Gntwidrlung«-
gang burcbsumacben. Ter weltliche Sinn, ber an ber

scheibe ber jwei gabrtaufenbe eine foiche gorm hatte,

baß aUe beffem Seiftet ba» ßnbe ber 'Beit erwartete»,

batte }Wei 3abrhunbertc nötbig, bi» et ficb ju bem
erhoben batte, Was ber ritterliche ©eift jur 3*it fei-

ner Siüte War. Tiefeibe Gntwidefung jeigt aud) bie

franjOfifebe Srd)ite!tur im ©egenfafe ju ber beutfehen.

Seftere hatte ftbon im Beginne ber Seriobe ibr 3iel

Har oor Äugen, jene große Harmonie (ag fdjon pon
Snfang an in ibr ober war wenigften» im Reime ge-

geben. Sber bie gormOoBenbung ber Detail» bat

auch im gortgange ber 3eiten nidjt mcfentlieb ge-

wonnen, nicht melentlid) batte ber Sinn iflr reithen

Sdjmud jugenommen. Snbet» in granfteich: ba war
felbft im itirchenbau, ber ja aUein ber Srchiteftur

ibeale Aufgaben (teilt, nicht oon barmonifeber Turtb-

biibung bie Sebe. Unnermitteit fteben Perfchiebenartige

unb ftembe Glemente nebeneinanber , inbioibucli ficb

geltenb machcnb, wie ber Sinn unb bie Steigungen

ber Menfchen, abet auch Weltlicher unb freier ai» in

Teuttcblcmb. flach unb nach gewinnt bie Scdjiteltur

an organifdtcm Serjttnbniffe, nath unb nah nimmt
ber Sinn für fflannichfaitigfeit ber Hniage, für orga-

nifebc Turthbilbung, für rationefle Sebanblung ber

Gonftruction, füt Seidilbum unb 3ieriid)(eit ber ©lie-

berung, Seidjthum unb ©ebanfenfüBe be» ochmud»
ju. Such in grantreid) war wie in Teutfchianb bie

Rircbe e» gewefen, welche bie Gntwideiung geleitet

batte. Tie ©eifllithen waren Träger bet Silbung;

fie waren ©elebrle, Ticbter, fie waren Siibner unb
Saumeijter; aUein wie bie teutfd)en ©eifllichen ben

Su»brud be» beuifdjen ©eifte» in fid) trugen, fo bie

franjöfifdjen jenen ihre» Soll«, unb mehr ai» in

Teutfdjianb nahm unter ihrem Ginflufje bie Biibung
unter ben Caien ju; triebt am wenigften batten fie

babin gewirtt
,

bie wcltlitbe Sobeit jur Sitteriidjfeit

binjufübren. Sah unb nah abet batte unter ihrem

Ginfluffe bie üaienwelt jene geiftige Kraft in fih auf-

genommen, baß bie Sitterlihleit ber geifllihen gübrung
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nicht mehr beburfte, um bie tjöcbfle Spilie äufeertidjet

Reinheit ju erfteigen , bah aud) bie Saulunft bet

geifllicbeii Saumeifter nicht mebr beburfte, um in ras

fihem Jfuge bie $6he einei 3bcals ju evreicbcn, baä

iu etbenten nur meitliiber Kühnheit, nicht gcifllicber

SefcbauliihBit gelingen fonnte.

iffiir buben bie Gutroidelung ber jtantßfifdjen Jlrdji"

teltur um bie SPlitte beb 12 . 3abtbunbert« »erlaffen.

Um tiefe 3eit nmrbc bas Schiff ber Hirdje ju ®ij«
la» erbaut. 6« jeigle ein in 'jjrantteich »olilommen

neues fSoti» : es bat im fDlittelfchiffe Sreujgctobtbe.

Pb ftbeint, baß bie Giftercienfer, beten Serbinbungen

mit Hubbebnung be« Ctben« fich nach allen Seiten

bin erftredt batten, biefe Sri ber Sebedung be«

'JHitlelfcbiffs uom Sbeine nacb ffranlreicb übertragen

haben. G« beburfte aber aueb nur bieje« einen Öle-

mente .', um nunmehr ber Srcbitelturentwidelung einen

Snftoh ;u geben, bafs fte in furjer 3fit jfortfebritte

machte, wie uns laum je bie StdjitelturgefcbidUe ein

(weites Beijpitl geigt.

Sl'ir baben bauen gefprodjen, bafi bie franjbftfche

Sfrdjiteltur nicht jene barmonifete (Jinbeit, nicht jenen

Slusbrud ber Stube geigte, wie bie beuticbe. Die
innern ffliberfprücbe gaben ihr ricimebr einen gemiffen

Gbarafter ber Unruhe. 3u biefen ®iberfprücben ge=

hört cB namentlich, bah bie Saumeifter nicht am
Slcuhcm ber flitebe bie Umfajfungtmaua in ihrer

©rBhc unb ßinbett, mit leichter ©iieberung Perieben,

lünftlerifch wirten lieben
,

fonbern ihr Strebepfeiler"

»erftärtungen gaben, welche bie einheitliche äüirtung

jerrifjen. Sie waren um [o weniger motipirt als bie

ZonnengeWBlbe, meld'c bie Schiffe bebeden, alle 'fiunlte

bet Mauer gleicbmähig angrinen unb bie »erftätteuben

©urte nur ein fo unbebeutenbr« Mehr an Seiten"

febub auf biefe 'fiunltc binlciteten, bah conftrueti»

eine folihe Berftärfung burd) Strebepfeiler taum helfen

Bunte, wenn nicht bie Stauer felbft ftarf war, wdb"

tenb äftbetifcb baS ©egentbeil beffen ausgefprotben

würbe, was nach aDgemein tettonifchen Segriffen au«"

gefprochen werben muhte, Seim .ftreujgewBlbe ba>

gegen concentrirt fich ber gefammte Seitenfchub auf

einjefne Sunlte. liefe Sunlte ju »erftärten hat con"

ftructisc Sebeutung ; ihre Serftärfung fichtbar ju machen,

innere Berechtigung, weil eben bas auSgcfpcocben

wirb, was wirtlich baS Spftcm charattcrifirt. Sobalb
Sreujgewttfce »on mächtigen Dimenfionen ein Kirchem

fdjiff bebeden, haben bie Steiler alle Saft ju tragen;

was an fflanb bajwifchen erfchcint, bat nicht« mehr

ju tragen, es ift nur ein Slbtdiluh beS Saums, ber

ebenfo gut wegbleiben tann, ohne in conftructiper Se=

jiebung' irgenb baS Spftcm ju »eränbern. las flreuj-

gewblbe muhte bahin brängen, ein reines Steiler"

j'pflem burcbjuiiibtrn. Sa« entfpracb bem franjbfifcbcn

•Seifte. Gs war teebnifd) bas, wa« bas Sittertbum

im Sehen, bas auch gereifte Stttßpfeiler für ben (Bau

ber ganjen ©efellfchatt lieferte, in biefen Stüypfeilern

alle Sebeutung Bereinigte.

fflenn ju irgenbeiner 3eit bie 'jlrchitcttur einen Sluf»

fitwung nehmen fcU, io bebari es äuherer günfliger

Serbältniffe. liefe bot jjranlreich in hohem ©rabe.

Gine Seihe mächtiger Saumerle erhob heb nun auch

nach unb nach, unb in ihnen taffen fich Schritt für

Schritt bie 3»rtj<britte »erfolgen, ffienige 3abre fpäter

at« ba« Schiff ber fiirdje oon SBjelao würbe bie

grobe Sorhalle gebaut, bie ibrerfeit« miebet ein fSrm«

liehe« flitehenidjijf ift. Sie ipauplguttbogen fmb babei

fämmtlicb fpißbegig, über ben vaeitenfehiffen erhoben

fich jebod) Gmporen, ebenfalls mit SreujgeroBlben be-

bedt, beten ©urtbogen jugleid) Stüfen bilbeten für

bie bes OTittelfcbijjs

Ser Spiybogen batte ftch in granfreicb au« rein

teebnifdjen ©rünben etwa um bie Mitte be« 12 . 3abt=
bunbert« neben bem Sunbbogeu ©eltung »erfihajft.

3n jebem Sogen unb Sogenflüde ift ber Seitenfchub

um fo grbhec, je mehr ba« Stüd fich ber borijontalen

Sinie nähert; er ift in ben beiben untern Drittbeilen

eine« ßalbtreisbogen« geringer nf« in bem mitllern

obetn Drittbeil. Ge muhte alj» einem Seite, welches

nicht auf bie barmonifebe Sube einen folcben Sachbrud
(egte wie ba« beutfebe, halb cinlcncbten, bah ber

Spißbogen bem .fyilbtreiebogcn gegenüber conftructioe

Sortbeile bot, bie um fo nätbt-jer waren bei einem

tonnengemölbten Mitteifebifie, beffen SJibetlaget nicht

oerftärlt werben lonnten, bie um fo miUBmmenct ma-
reit, wo eine Seihe »on Sogen ihren 3djub auf

einen Suntt eoncentrirte. Sie energiiebe Grjcbeinung

batte etwa« Sitterlicbere« als bie weiche gleicbmähig

»on einem Sunfte jum anbem binüberleitenbe Sinie

bes Sunbbogcn« , unb es war fomit ©runb genug »or<

banben für bie jranjofen, fi<h rafcb mit bem SpiJ-
bogen ju befreunben.

Sor allem ift nun aber bie weitere Gntmidelung
ber ©emblbe wichtig für bie ber gefammten Srcbiteltur

geworben, ©ewölbe, wie eS in einer ganjen Seiht »on
Sauten im Schluffe be« 12 ., »or allem aber im Se>
ginne bes 13. 3abrbunbert« jur 'Ausführung geBmmen
ijt. G« ift febt fchwer, naebbem fo »iefe Saumetfe
jener 3eit ganj ober tbeiiwcife ju Wnmbe gegangen finb,

ben Gntwidelungsgang mit Sicherheit barjulegen, weif

manche« Moti» nicht mehr in ben erfteit Bcifpieltn,

fonbern nur in fpätem erhalten ift, unb fomit 3abreS-
jablen trägt, bie fpäter finb ol« bie erhaltenen Seiieiele

mancher erft fpäter aufgetauchter Motive. fflir finben

jmar in Stanlreicb einfache flreujgeroölbe in ben Seiten-

Hhiffen, in Krypten unb lleinem Säumen, wir finben

fte in ben Gborumgängen
,
wo ihre ll'ölbung jicmlich

coniplicirt mar, ohne cdjeibehogen berart ausgeführt,

bah in ba« ringförmige ZonneitgcwMbe, roelcte-.' bie

ganje Hbfibe umgibt, einjetne Stüde fteilcr (leinet

Xonnengemhlbe »ott beihen Seiten einfdjneioen, fo in

her Äirihe Sotrc Dame bu Sott ju Glerinont, fo in bem
l HO erbauten Gbore ber Kirche St."3ulien ju Sriouh
(Sfuoergne); wie finben trennenbe ©urtbogen, fo im
Ghore ber (Sollegiatlirche ju Soiffn; aber im IRittel-

febiffe finben mir nur bei wenigen Sauten, fo ju Söjela»,

ba« Krcujgemöibe bunhgefübrt, unb bort Bnnen wie

auswärtige, fpeciell rbeinifebe GinflUffc porauäfepen.

Gs ift jebem Dechniter bchimit, bah ein Sreujgewölbe,

welches au« jwei (ich fdmeibettben runbhogigen Sonnen
beftebi, im untern Drittbeil febr febarf martirte Äanten
bat, bah biefe aber um fo mehr ftcb oerflatbeit, je mebr
fte fuh bem Scheitel nähern, fobah biefer bie Stnien

gar nicht mehr rrlcnncn Iaht, jubrm ftbmicrig berju-

ftellen ift, ba bie Jtantenfteine eigentlich nur beim
Duaberbati mit jener Segelmähigfeit bergeftellt werben

(Bnnen, bie für bie Zragfäbigfeit wünjcbenäwertb ift.

Diefcr Ucbclftanb tritt um jo mebr beroor, je gröber

ba« ©cwölbe ift. Die in Dcutfihlanb jut Sicherung

be« Scheitel« angewanblen fDtafcregcfn, bie alle barauf

binau«liefen , bie geometriiehe Segelmähigfeit aufju>

heben, batten nicht »iel Grfolg. Die Schwicrig(eit ift

naturgemäß um fo gröber, je mebr ba« ©ewbtbe »on
ber guabratifchen ÖJrunbform abweicht, je oblonger

bieje witb, habet auch in Slaini, ®orm« unb Speiet

bie 'Anlage auabtatiidfer 'Dlitteljchijigewblbe, bie je

jwei SeitcnfcbiffgewBlben enlfpvechen. Saturgcmäh
muhte bie« babtn führen, bah bie Sfciler , ihrer

Sebeutung entfprechenb, wecbielnbc ©Iieberung crbiellen,

ba nur immer ber jweite al« §auptpfeiler, bie anbern

aber al« 3mifchenpfeiler ju betrachten waren. Suc
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iiuSnabmSwcife fintct fich (Saach , SSjelap) Pie Sin*

orbnung oblonger iWittelfchiffgewölbe unb gleicbbebeu*

lenbee Pfeiler. Die tecbnifdben 6d)»ierig(citen mufitcn

cb nun »iinfihenSmertb machen, ebenio toie ber

äjibetitche Ginbrud es verlangte, bafi bie ©rätbe

befonbers marfirt feien. Die« gefcbab burd) bie Dia*'

gonafgurtcn. ffiann unb reo fclcbe juerft jur Slu«>

jübrung getommcn finb, läfit ii<b jept lauin mehr
envcifen, (dnoerlid) aber in iuantreid) früher ai«

in Deutfcblanb, reo in bem Sangbauje ber 1136— 8"

erbauten liiftercimferfirebe ju $eiligentreuj mafftge

Diagonalgurte angeroanbt finb. Diele machen es

möglich, baf, niebt nur baS Sluge bie ©ratblinie

bis jum Scheitel terfolgen fann, fonbem aueb bie

Kappen , »eiche (ehr bebeutenb gegen ben Scheitel

anfteigen, febr leibt gehalten »erben ISnnen. Um nun
audj bie Mappen Heiner berftellen ju fönnen unb aud)

bi« Sejiehung ber 3»if<henpfeilet jum ©ewölbicbeitel

herjuftellen, legte man aud) vom ,'ireifcbenpieiler aus
einen ©urt nadj bem ffiewiXbicheitel unb batte fo fechS

Mappen, beren jebe als felbftänbige« ©eroölbe jwifthen

bie Hutten unb Sippen eingejpannt »erben lonnte.

So biete SBölbung juerft jur SluSfübning gelommen,

ift ebenfo f<h»«r ju entfbeiben als bei irgenbeinem

ber früher genannten 'JJlotioe. tri ne Sethe von Sei:

fpielen finben mit in ffranlteith, fo in ben Kirchen

St.*Gtienne unb St.*Irinit< ju Gaen, ob jebod) bie

Einlage bort fcbon von Slnfang an beabfiehtigt war,

> ift niiht nachweisbar. Die ISIciebbeit ber '.Pfeiler

barj uns niiht veranlaffen, tiefe grage ju verneinen.

SMbrenb in Deutfcblanb ber Süechiel von Pfeilern

unb Säulen fihon in ber ungeroölbten Saftlila erfiheint,

bie ©enblbanlage aber fofort auf baS SWoliv beS

®e<bfels ber Steller führen muhte, fo »at bagegen in

j^rantreicb burd) bie lonnemvölbung feine Seranlaifung

gegeben, bie Steiler verfchieben ju geftalten. So batte

ficb bie ©leichbeit berfelben berart in bas anbitettsnifebe

©efübl eingelebt, bah bie Solbtvenbigfeit beS Jöedtfels

audb bei ben fedjStappigen ©emölben nid)t empfunben

würbe unb aud) im »eitern Verläufe ber Gntraidelung

ber SBecbfel in ben 'Pfeilern ju ben SluSnabmcn

gehört. gn ber Kirche 5t.*Irimt< beftanb jebenfalli

bie Slbfuht, bas ©emölbe feebstappig anjulegen, ale

man bie $öbe beS Iriforiums erreicht batte, »eil

von ba an jroei Sebenbienfte neben ber ^albfdule

auffteigen, bie vom SJoben aufgebt.

3u ben intereffanteflen Sauten, »eiche bie Set

dnbetung beS Slt'ufsem burd) bie Ginmirlung ber SSöl*

bung jeigen, gehört ber im gab« 1163 geweihte ßbor
bet Mircbe St.*©ermain bes SrIS ju Saris; er ift

burch monolithe Säulen in brei Schiffe getrennt. Die

Ärcaben finb runbbogig mit breiter Seibung, welihe

mit Sunbftäben eingefafit ift. 3m Gborabfdjliifi ba*

gegen, »o bie Ächfen enger finb, haben bie Slrcaben

Spipbogen. Ueber biefen Slrcaben fleht ein Saufgang,

über helfen jett burd) Jlnhiirace oerbunbene 'ülarmot.

fäulen fuh ehemals Spibbogen fpannten. Die 3B6I*

bung ift fpipbogig. 3™ Sleuhem bat baS fUlittelfchiff

je j»ei Spihbogenfenfter nebeneinanber unb ein Gon*

folengefimfe 3»if<ben bie Strebepfeiler bei Seiten*

fchiffe finb Kapellen eingebaut. 21u« ben Dächern er*

beben fuh bie Strebepfeiler bes SeitenfchiffS bis etwa

jur halben §öbe bei IflmelfchifjS , von benen fieh

Sogen gegen baS leitete fpannen, »eich« ben Seiten*

febub ber ©e»ölbe, bet auf biefe fünfte vereinigt ift,

nah aupen betableiten unb fo bie bie Slrcaben ttaejenben

Säulen non einem Dbeil ber Saft fotvie vom Seiten*

febub b«j SWittelftbirfSgewMbeS befreien. Durch biefe

Strebepfeiler unb Strebebogen ift aifo nicht bloS für

bie ©lieberung beS fSeuhetn ein neuer Söeg gebahnt,

inbem bie 'Jöölbung bes 3nncm jett muh hier ficht*

bar ift, fonbem auih ba« gnnore bat infofem ge*

»onnen, als bie Slrcaben bie muffigen (Pfeiler aufgeben

unb bie mehr SHaum Iafjenben, leichten Säulen ifiaf

finben ISnnen, »eiche übrigens gegen ben Schub ber

SeitenfchiffgewSlhe burd) bie auf Ihnen rubenbe Saft

gefiebert finb.

Gine glänjenbe ßntfaltung beS GborS mit einem
Umgänge unb einem Kranjc runb angelegter Sapellen

jeigt bie 1183 beenbete Kirche Kotre*Dame in IJbnlonS,

»eiche im 3nnern bes GborS runbe Pfeiler als trüget
ber ^auptarcaben jeigt, von bereu Kapital im '.Mittel*

fehiff brei Dienfte in bie ,£>6be (teigen, wäbrenb bie

Kapellen burd) fdjlanfe Säulen vom Ilmgange getrennt

finb. Ueber bem Umgänge ift eine gleichfalls runb
angelegte Gmpore ; bie genftec beS Umgangs fowot

als ber $auptabfibe finb jchmal unb bod) im Spit*
bogen gefchlojfen unb je brei nebcneinanbergcficUt,

fobafi fie faft ben ganjrn Maum jroifiten ben Pfeilern

einnebmen. Dabei tritt im 3nncm bas ,'jöbenbcrbältnih

febr ftarl berbor. Das ganje cotiftruciive ©erüfle

rebucirt fuh auf bie Strebepfeiler, bie j»if<hen ben

Kapellen berauetreten, bon benen bann maffige Strebe*

bogen nach ber Umfaffungswanb ber Gmpore gefchlagen

finb unb über benen je ein jmeiler grSfcerct 'Hogcn

jur Umfaffungswanb ber .fjauptempore binauffteigt.

Der Spipbogcn beberrfcht bereit« bas ganje Softem.
Giite reihe SluSftattung von Säulen verleibt bem
3nucrn einen mächtigen poetifchen Meij; namentlich

ift e« bie Säulenreihe, bie ficb vor bem flapeUcntranje

bcrjiebt, »eiche ganj »unberbatc Durchfichten ergibt;

fotann bie Slrcbiteltur, bnrdi »efihe ficb bie Gmpore
nach bem 3«nem öffnet unb bie Saulcngaferie, welche,

als Drifoeium über biefer 3(rd)ile(tue angelegt, bie

fBlauermafie bort brfeitigt, wo ficb bas Dad) bet

Gmpore anfchliept. ©aitj Vcnvanbt ift bie flnfage beS

GborS brr Kirche St.*31emv ju fiibeim«, bei bet feboeb

bie mittlere Kapelle, burd) mehrere ©ewölbjodie ver*

längen, aus ber Slniage beraustrilt, bei ber fuh bem
bretfehiffigen Sanghaufe auch ein breifchiffiges Cuet*

bau« anfchliept. »Abrenb bie Sangtbeiie bes GborS

bis jum Kapellcnlranj fünffebüfig finb. 3“ Sflois

fleht bie Heine Jlird)C St.*Saumer, bie idjon 1138

begonnen, 1210 beenbet würbe, unb »eiche ungefähr

bitfrlbe Stufe ber Gntwidefung jeigt. Da« SangbauS

ift brcifchiffig, ba« Oucrbaus rinfd)ijfig, ber Chor, nur

jwei 3s<he lang, bat fttnj Schiffe, beren beibe äuperfte

furch balbrunbe ’.lbfiben gefchlofien finb, wäbrenb bie

innern Seitenfcbiffe fuh als balbrunber Umgang um
Pie balbrunbe ^auptabfibe fortfefen. Drei Kapellen

fdjliepen ficb ftrablenförmig betu Umgänge an.

Gine berjenigen Kirchen, in benen fid) bie 'Slrcbiteltut*

fortfehritte am auffätligften gcltenb machen, ift bie K a t b e >

bralc von Slopon, bie im 3®bre 1160 gegrünbet

unb beren Chor im Schluffe be« 12. 3abrbunberls

pollenbet mürbe, »äbrenb ba« Sanghaus bem 13.

angebörl. Der ©vunbrib ^Daf. 30, 3ig. 6) jeigt,

bafi auch hier, wie früher, bie Seitenfchiffe beS GborS

um bie Slbfibc berumgejogen finb, »clcbc nicht auf eine

nadte Ifiauer, fonbem auf ffifeilem, bie burch Sfogect

perbunben finb, rebucirt ift. Gine Gmpore über ben

ganjen Umgang auSgebehnt, befeitigt auch bie obere

Slauermaffe; bägegen entfpreeben jebem innern älbfibect*

Pfeiler mächtige äufcere, jreiieben »eiche, »ie bei ben

franjöfifcben Kirchen ber frühem 'Ikriefce, fich Heine

(apellenattige '.'thfibm anichiiefeen. Sluch bie »eitbor*

fpringenbcct Cuerfcbiffflugel enbigeit baiblreisförmig.

Die Kirche 9lotre*Dame ju 'ffariS (Jaf 30,

3ig. l) würbe an ber Stelle jweier auf bemfelhen

ifilaöe porbanbener Kirchen von SJifchof tDlorip non
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Suflt) ( l ir>0— 96 ) begonnen unb im 3abrc 1163

bet erfte Stein gelegt. Sei [einem Tobe bintetlieB

et eine Summe Bon r>ooo Siwe-i jitm Sleibndje

beä Gbor«, ba« aI[o bamal« (einet ßinbadung nabe

gcroejen fein muffte (?). Ta« Sdiff warb im elften

Stierte! bei 13. ^abrbtmbert« beenbet. (Segen 121»

würbe bie alte Stepbanittfde abgetragen.) SBir (eben

aber fdon in bem bem Sdfufje bei 12. fjabrbuubcrt» an»

gebbrigen SBaufpfteme be4 l'bor-3 eine bet grofiartigften

ßrfdetnungen. (So i(t eine jimffdiifige Anlage mit

überhöhtem (Jlittelfdiffe unb einet Gmpore übet bem
innent Seitenfdiff. (Sie (‘feiler unb Srcatenbogcn

bei Chor« baten bie Seftalt mächtiger tunbet Säu»
len. Tic Smpote bffnet fid nad) bem SDlittetfdiiffc in

einet fpipbogigen Hrtabe, unter Wc(d)e jwei Heinere

Spipbogen auf Säuldjen geftcllt fmb. Tie (kojile

bet [leinen Spipbogen jeigen breite Reibungen, beren

Kanten mit Munbftäben eingcfajst fmb, mälirenb gleich»

falli ein Sunbftab ben tirafaffenben gröfimi Spip»

bogen gliebett. Tic genfter De« SUittelfebifjS fmb
Später petänbert unb Waten ebne Zweifel in her Srt,

wie fub bie.- am Scnfern bei ganjen Sangbaufei

notb ertenneu ßfit , nämlid einfad) tunb ober fptpbogig

unb pon auben mit jwei tut Seite gefteBten Sditldwn

eingefabl. San ben Kapitellen bet Pfeiler geben je btei

Tienfte im Sdifft in bie .fjöbe, burdfdneiben bai

Seftmfe, um ben Seibölbean(ang ju tragen, irop bet

gleitbeit Einlage bet Steiler ift bai Öembibe fetbb-

fappig. t- 1- tragen batet bie miltlevii bet brei non

jebent ((feiler aufgebenben Tienfte bie burd bai

Sebijf gefpreugten (jeruptgurte ober bie odeibcgiirle,

lnrtibc burd bie Scheitel bei öewölbe-j geben ;
bie jiit

Seite ftebenben Tienfte aber an ben fiauptpfeilecn bie

Tiagonaltippcn ; an ben .-fmifdcnvfeilcrn fteigen fie

Mber auf, um ben Sdiilbbogen aufpnnepmen, bet an
ben ipauptPfeifern auf Heine Säulden geftcllt ift,

bie bintet ben Tiagonaltippcn auf ben Kapitalen bet

biefc tvagenben Tienfte Sin? finben. (Sie mittlern

Stbetberippen geben in gleichet .fjSbc wie bie .fjaupt»

gutte Pon ben Tuenden aui unb baben auch bieielbe

Sogenfpannung. Ter öewötbefdeitel liegt alfo niitt

bebet als bet Sbeitel bet Spauplgutlc unb bie Tia«

?

lonaltipptn Wölben fid habet nad) einer fjalb(ieie<

inie, um bie gröbere topaiiming nuijugleitten. Tie

bebeutenbe Erhöhung ber Gdilbbogen war jept fett

leid?t ju betnerlftelligen, ba bie Ttagonalrippen bie

«mpelneR Äappcn pöneinanber unabhängig mndten.

Sl« (Bibertagerfoftem fegten fnt ebebem an bie Um-
faffungöwänte ber andern Seitenfitiffc lebt weit Bon
jpringenbe aber nur fcbntnle Sttebepfeilet an, bie fi<b

weit übet bai Tat erbeben. 3"' SWiUdf&iff legt

fiit ein fdiwaeber Pfeilen) teif an bie SewMbefteBen

an, unb gegen biefen ift Dom untern Strebepfeilet

übet bie beiben Sditfe unb bie Emporen »eg ein ge»

waftiger Strebebogen gefdlagen. Tie obere Jlähe
bei Strebebogen« ‘ift mit einer nad) beiben Seiten fteb

obfdrägtnbeit Sbbadnng unb mit einet SBaffetrinne

Berfeben, ba bie Strebebogen jugfeitb bai auf bas

Sliltelfdüfbad gefallene unb bort gefammelte (Regem

waffer ableiten. Unter biefem groben Strebebogen ift

ein Reinerer mm ber ÜBSIbung bet Empore gegen Den»

felbeu Strebepfeiler gefpannt. Tai (Rütelfdiff ift

butrb ein bebe«, »eit auilabenbe-J (MinRe abgefcblcjfcn.

Sud bie (Smporen batlen ein äbnlide« ffleftmfe unb

waren mit tinfatben Spipbcgenfenftem buribbrodien, um
weide ftd) im Seuhrrn ein Ueberftblagigepmje mit cin>

fad gebrodenen Eden fortjepte, Tie Tddjer bet Ern»

poten wie ber Seitenfdiff» waren jjiemli.f) fl ad). Stör

bem Tad ber leptetn ging in bet SBafferrinne ein Sang
Rintet ben Strebepfeilern um bai ®ebäube herum.

_§inbci ift ju b einerten, bafi bie jepigeu Icidbtern

Strebebogen eine ßtneuerung bei 14. ffabrbunberti

ftnb, wdbrenb bie Ädern wabtftbeinlid) mafftget waren
unb einen tiefem StngtiffspunR halten. Sud) bie

Umfaffungitoanb ber Seitenfd)i|fe ift unter ben Sdtitb»

bogen meggebtodjen worben unb finb tedlcdige Äapclltn

iwifden bic Sttcbepfeifcr eingebaut worben, beten

Umfaffungäwanb mit bet Stirnfludt bet Sttebepfeilet

}uiammen(tiramt.

3n ben leptcn ffabten bei 12. 3abrbrmbctti unb
im (Beginnt bc-; 13. mürbe bie fepige Äatbebralc iwn
Saon gebaut, eine ftitebe, bie ftd) burd) ihre gewaltige

SdnaenauSbtbnung, fomol bc-i Sdiffi, ali nueb bei

bretfdiffigen, gerate abgefdloffenen Hbot« bemevfbat

madit, bereu Tpürme, unten quabtatifd) angelegt, mit

Strebepfeilern an ben (iden oben ini Sdted übergeben,

wäbtcnb jmcigeftboffige Süaibarbinbauien , wie Heine

Gdthürmsben, frdi an uirr Seilen bei Sdtedi an<

f(blieben unb fo einen barmouifd>cn Hcbcrgemg tom
Siercd jum Sdued bilbeu. Sdjlanle atbtcdigc flcinerne

Tburmbclme erbeben ftd) über bem §aupttl)iinne jetbft

unb feinen Pier Gdtbflrnnben. (Beroifierniafeen jum
Sfiabrseiden fmb bie groben fieinerntn Stirrjiguten

geworben, wcld)e in bem obern Slodwcrlc bet

ßdlbürmdjen fiepen, um bie Sermittciung jmiftben bem
engem aitedig angelegten obern Stodwcrfc unb bem
biettdig angelegten imtcrn Stalbadin ju hüben.

3m Sdlufft bc« 12. 3nbrbunbertS Würbe and bie

Jtatbebrale ju Soiffon« begonnen unb aud Deren

balbrunb gefdlofienei füblitbe« Duerfdiff Bieüeidt

nod im 12. beenbet, wdprenb im 'Beginne be«

13. Saftt^tttbert« (.'bot unb Sdiff gebaut wutben.

Sangbau« unb (5bor fmb breifdiffig, an lepterra nod
Sap'ellen jwifden ben Strebepfeilern angelegt. Um
Den baibrunben C'bcrjdilnfi (ielim frd bie Seitenfdiffe

al« Umgang betunr unb fünf aneinanberfdliefienbe

Rapellen fdumen biefen Umgang.
Ta« Sangbau« bei Mirde ju Sooon bai ein breite«

hohe« §nuptfd)iff mit fdmalen Seitenfdiiffen unb <5mt

toren über leptern. 3n ben Srcaben medfein geglieberte

'(.Heilet mit (tunbfdulen
;
etwa« Überhöhte Spipbogen

oetbinben tiefeiben. $on Den gegliebertcn (äfeilcrn geben

im .(Sauptfdiif fünf Tienfte in bie pbbe. Ueber ben

KapuAfen Der Seitenfdiffe erbeben ftd btei. Gin ®enmfe
Hegt über ben Srcaben rwifden ben aufgebenben Tienft»

bflnbeln. Jn Den jwei öflliepen Joden BerlrSpft ftdbiefe«

Otefrmfe um bie Tienfte über ben 3tti|d)enpfeifern,

bie auperbem gleid jenen te« Gbotr nod mandmal
Bon ®eftm«ringen Berbunben fmb. Tie ßmporen übet

ben Scitenfdiften Sfjnen fid nad bem üRitteifdiff in

fpipbogigen Srcaben, bie ncdntalö burd je }Wei Heinere

Spipbogen auf Säuldcn untertbeilr fmb. lieber ben

ßmporett ift ein Vaufgang auf Sdulden, bie burd
SHunbbogen berbunben fmb. 3« ben Sdtlbbogen

fieben je jwei jdlanle runbbogig gefdloffene tfenflet

nebencinanber; Die Öewölbe fmb nidt mehr bie

urfpriinglide«, fonbern fpäter, wabrfdeiniid nad
129«, erneuert worben. Tie gitfptüngliden (Stwblbe

waten jcd«Iappig, wie bie« aus ber ganjen Snlage

fid) ergibl, fobal ton Den fünf Tienflen ber $aupt>

Pfeiler,' bic (jauplqurte, Sdilbgutte unb Tiagonalrippe

auSgingen, otnt ben btei Tienflen ber 3»if<benpfeilet

Dagegen bie Sdiibgurte unb Sdilbbogen, weld« leptert

bebeutenb überbäbte Sunbbogen fmb.

lieber ben l'mporcn Der Seittnfdiffe befinbet fid

ein fladic« Tad. Ungegliebetlc Strebepfeiler treten

aupen bettor unb finb unter bem öeftmfe mit einer

Schräge abgebadt. Gin Weit jutüdlrftmbcc Strebe»

pfcilerauffap, ber aud immer jiemlid bebeutenb über

ben SBogenniifgang ber Scitenfdiffgewblbe überfept ift,
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fteiat empor unb gegen benfelben fpannt lieb ein

matftger Sogen mit bebeutenber Uebcrmauetung, oben

burdj eine hoppelte Schräge abgebaebt. Ser ben

Senilem be« hoben Schiff« befinbct fub außen eine

(Valerie, bie auf Säulchen geflößt in tinb je jroei Heinere

Hunbbogen unter einem größem enthalt.

Sie Hatbebrale ju Sangre« , beten Gbot mit halb-

runbem Umgang um bie Slbfibe auf ber jtoeiten öälfte

be« 12. ^abtbimbertä flammt, bot ein bteifd'ifßge«

Sangbaue pom Seginn bei 13. Xiejee Saugbau«
leigt butd) mandjc Elemente, fo bie ^Sieiicrglicbetung,

bie breiten Öurtbogen u. a., bafi hier nod) eine

anbere Saufchule ihre tiinioirlung geitenb madjt; ba«

©emölbfpftem aber ift bereit« gani ba« buribgcbilbete

ber oblongen 3oie, unb obiool bie Pfeiler maffnjer

finb al« bie runben Stämme bet norbfranjöftftben

Strdjitcltur, fo finb bod) Strebebogen angebracht, um
ben Sdjub be« Mittclfcbiffgemölbe« natb ben Strebe-

Pfeilern ber Seitenjchitfe ju leiten.

©egen 1220 mürbe bie niebt febr grofie Jtirdje

9}otrc-Xame ju Xijon erbaut, reeld'e auften giemlieb

maffig unb ftbtoerfätlig erfebeint, bafür aber auch alle

Saft unb alle 5Diberftanb«!raft in bem Strebepfeiler-

fofteme bereinigt, unb beten innert Ibeile bc«bafb oon
einer flberraftbenben Gleganj unb Seidjtigleit fmb, mit

au« ©cbanlen , nicht toie au« Steinen, erbaut. G« ift

in ber Xbat ein geniale« Gonftructionjfpflem, eilt ge-

nialer ©ebanle, ber e« geftattet bat, bem Jnnern biefe

Seicbligteit ju geben.

Xa« Sangbau« oon Jlotre-Xame ju Sari« (um 1218)

ift gleid) bem (5 bete biefet Kirche fünffdjiffig (Jaf. 30,

Sig- 1 unb 2). 15« ift oon ben Seitenftbiffen bureb

eine Steibe oon Munbpfeilern getrennt, auf btren

Äapitdlen fid) bie ganje übrige ©lieberung erbebt.

3>ie Slrtabcn fmb bureb Spifbogen oerbunben, bie

eine breite Seibung mit reebtediger Sorlage babtn,

beten Santen mit SHunbftäben eingefaßt rinb. (Sin

©efimie liegt über ben Slrcaben, mirb aber oon ben

XUenftbünbeln burebfdinitten, toelibe fid) auf Sojtamcnten

unb 5)üben oom Hapitäl ber Munbpfeiler erbeben.

Xie ISmporgaleric be« Mittelfcbiff« öffnet ftch bureb

eine füeibe joipbogiget Slrcaben, bie bureb brei Heinere

auf öäuleben gejtellte Spipfcogen unlcrtbetlt finb.

Ufer 9iaum barüber ift bicc nid)t bureb einen Saufgang
belebt, fonbern e« öffneten fid) Hunbfenftcr nach bem
Xachraum bet Seitenfdbiffcmporen, bie bei einet fpätern

Sergrößerung ber Mittelfebijffenfier lociiben mußten.

Xie ehemaligen Denfter roaren einfadie Spipbogen-

fenfter ohne Maßmerf. Ja« ©emblbe btf Mittel-

fdjiff« ift fetb«fappig. febaß febe« cinielnc jmei oblonge

3od)e bedt. Xte Scbilbbogen, bie bet Denfter Wegen,

fowie um ihre Scheitelhöhe möglidjft ber be« ©emfibc«

ju ndbern, bebeutenb über bie Sogenanfänger erhöbt

finb, ruhen auf (leinen Säuidjen, bie bei ben Hmifcben-

Pfeilern auf ben feitlidien bet brei Xienfte fteben, an

ben .fiauptpfeilecn aber mit ben Xiagonalrippen biefen

Slaß tbeilen. Slutb bas febr jujammengefepte Biber-

lagerfpftem be« hoben Schiff« ift an ben .fjauptpfeilern

tpie an ben 3wifd)enpfeilem gleich.

Slußen finb an ber allen Umfaffungömanb ber

Seilenfchiffe mächtige Strebepfeiler angelegt, bie ben

©eioölbefchub ber Seilenfchiffe bireel aufnehnten, unb
nach welchen ber Sdjub ber Mitlelfehiffgcroölbe herüber:

gtleiiet ift. lieber ben Sßfeiler, welcher bie Seilenfchiffe

boneinanber trennt, fteigt über bem Xadj ein Pfeiler

in bie ftöbe, welcher bie Strebebogen be« hoben

Sdjiff« aufnimmt, ben Schub aber butd) »eitere

Strebebogen gegen bie äußern Strebebogen berabfeitet.

<S« fmb Jtoei Seihen Strebebogen ttbereinanber; bie

untere Steihe ftüpt fuh gegen ben Hogenanfaitg bet.

1 .

1

.vcauptgurte; bie obere tHeibe ift wenig unter bent

•fjaupigeftmfe gegen ba« Mittelfcbiff angelegt unb bat

außer ber fpülfe, bie ftc bem untern ©egen (ciftct,

jugleid) bie Slbleitung be« Baffer« pom obtrit Xadjc
tu befolgen. Xer untere Strebebogen ift unter bem
Sache bet gtwölbten Gmpore angebracht, unb Mo«
ber ftdj baran aitfeblicßenbe Sogen, ber ben Sdjub
beleihen am '.Biittelpfeiler jum äußern Strebepfeiler

herableilet, ift pon außen fidtlbar. Sind) unter bem
gegen bie_ Gmpore anfteigenben Sach ber äufk'rn

Seitenfchinc ftnb Sogen angelegt, welche jur Stabilität

unb feften Serbinbung be« ganjen Softem« beitragen.

3n ber 'JJlitte be« 13. 3abrbunbcrt« würben bebeutenbe

ikuoeränberungen borgenommcit, bie bem 3nncrn feine

jepige ©eftalt gabelt.

3u Gitbe bc« 13. unb Snfaiig be« U. Jabrbunbcit«
würbe bie Hbjtbfuhmauct ber Seitenfcbiffc auögtbrodjcn

unb AlapeDcn jtoifchen ben Strebepfeilern errichtet.

Xer Cuerfchnitt be« Sangbauie« (Xaf. 30, Dig. 2)
läfit biefe« Spftem bcutlidj erlenncn. Xcr ©runbrip

(5ig. 1) jeigt bie fpätero HerJnbcrmcg , inöbtfonbete

bie jwifdjen bie Strebepfeiler eingebauten .Uapellcn.

Hon großartiger Schönheit ift bie Slulage ber 3af«be
yjig. 3), pon ber jebodj bie aburmfpipen nicht ’jur

rluöjübiLing gelommen finb. ÜBäbrcnb bie Hleljrjab!

bet Ginjefbeiten uit« beianiaffcn muß, beit Hau nodj

)u ben romanifchen jutäblen, fo ifl bod) bie gelammte
Jlntage, ba« ganje 'iffotio ein berartige«, baß wir
nidjt Mo« ba« Hnbrecben einer neuen HaitWcifc, baß
mir faft febon ba« 3beal berfelben, faft ihre böchlte

Stiftung Por uit« (eben.

Ungefähr gleich in ber Gntmidelung, aber flciner

in ben Maßen unb barum jierlidjer in ber ganjen

Grfebeinung ab ba« Sangbau« pon Hotre Tame ju

Hari« ift ber in ben erjten 3<>bren be« 13. Jahr:
bunbertj begonnene Chor ber .Hireljc ju Höjelao. Gr
bat in feinen Slrcaben Säulen au« Gincm Stein, bie

bureb Spißbogen Oerbunben finb. Hon ben Säulen
(teigen brei Xienfle in bie flöhe, um mclche ftch ba«
Slrtabengefimfe berlröpft, unb bie außerbem nodj burdj

Hinge oerbunben fmb. Xa« ber Slbfi« junädjjt ftebenbe

3od) bat jrniidjen ben ftarlcn Säulen jmei Slrcaben-

bogen, ma« au« bem ©runbe fo angeorbnet erfdjeint,

um einen Uebtrgang ju ben engem Siebten be« Hofogon«
ju hüben. Um aber ben Srcabenbogen ihre tolle

Hreite beiaffen ju tönnen unb boeb tnögliibft leichte

Stüpen ju haben, (teilte man al« Unterlbtilung be«

3cdj« jmei Säuidjen binlcreinanber auf. Gin Saufgang
brachte Sicht nach bem Xacb be« Seitcnfdiiff« ; an
beffen Stelle trat fpäter eine Gmpore mit auifteigenbem

©cmölbe; bet Saufgnng öffnet ftch binler llcincn, auf

Säulcben geftcllten Spiphogtn, bereu je jmei oon einem
fHunbbogcn umjaßt finb. 3wei fblehe butd) Hfeiler

getrennte Hunbbogen entfpreeben bem Slrcabcnbogcu.

Utbtt bem 'Pfeiler jmifchtn biefen beiben Ülunbbogcn

etbebl fid) Pon einet Confofe ein Xienft, welcher eine

Mittelvippe aufnimmt, unb bon melcbem ftch nach ben

Sapitäfcn ber Hfeücrbicnflc febr ftarl überhöhte rimb-

bogige Schübgurten ipannen. G« ift fonaib ba« ©cmölbt

fo angeorbnet, baß über einen Slrcabtnbogcn ein fcd>»s

lappige« ©cloölbe errichtet ift, jebodj nicht über

guabraltfcbem, fonbern Uber oblongem (Kaum. 3n
bem 3o<be junäcbft bem Ghorfcbfuß, ba« bureb bie

fihianlen 3wifcbenfäuleii untertbeift ift, gebt ebenfall«

eine ©urte oon Säuidjen au«, toelche auf Gonfoten
(leben, Uber biefet 3m>f<bentbeilung bureb bas Sdjiff:

in bem einen febr fchlanlen Slcdjtede ift ein .tlrcuj-

gemölbe mit Pier Jtappcn jmifdjen ben Xiagonalrippen

angelegt; ba« ©eraölbe bet jtoeiten §äl[le be« 3»<h«
abet jum Clcorfcbluß binjugejogen.
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Sie geniter bc-3 fBfittelftbilfS ftnb fpi||bogig bon
jicmltthcr ©räfse, iobafi fie faft bfti ganjett Saum bei

Sdjilbbogenä auäfüilen. Saä Jleufieic war urjprünglitb

ohne Strebebogen angelegt, bocb fcbeinen fie halb

natbträglid) ftinjugefügt ju fein.

2Jtit bem Stbiuffe bc-3 12. unb Seginn bei 13. 3abo
bunbcrtS batte bic franjöftfdje 9)itteriid)leit in S e u t f j>>

Ianb nicht nur Soten gefunben, fonbern auch betrfcbenben

iSiiiftuft. 60 aueb demente bcr franjöfifcbrn Jlrcbiteitur.

9iid)t jerfefenb ipirlten fie junacbft auf ba« beutfcbe 3beal

ein, nur pccfcintrnb. Ser Sinn für reichen Sdjmud,

für jarte ®iieberung, beftimmtere Gbaratleriftil beS

Ginjelnen, bann aber eine leichtere 'fioefie, mehr weit:

liebe Weiterleit gegenüber ber feicriiebeu Strenge waren
bic näcbften Crrungenfcbaften. Slaturgcmäfe ift eä ber

SHbein, bie alte SSbllerftrafie, ber Sif ber Stfcböfe,

bann aber and> Stbwabeu, bic .fjeimat beä betrieben:

brn flaifergefcblccbtä, enblidj Oeftcrreitb, bcr Si(j eine«

lebensfroh bltlbenben fHrgcntenbaufc-3 unb mächtiger,

reidjer llöjterticber Stiftungen, wo frei; eine Slrebiteitur

entwidelle, peetifd) wie ba-3 'Hittertbum felbft. Ulan

bejeiebnet fte, nad'bem faifebiieberroeife bie ganje ®e:

riobe, in ber baS genuanifebe 3bea( bommirt, als

romanifebe Äunft bejeiebnet wirb, mit bem Slusbrude

bc-3 fpätromanifeben ober Uebergangäftilä.

Ginä ber Gientente, welche» Bon granfreid) herüber:

genommen ift, ift ber Spifbogen; ein jmeitee bie

Sfeilerglieberung, in welebcr tantige Übeile mit tbeil:

weife freiftebenben bünnen Sauleben fieb Berbinben,

fcftgcbalten jum IbctI bureb cingefebobcne, ringförmig

berportretenbe Sinber, mit weit auägelabcnen Rapitä=

len, reicher ©lieberung beä ffiippenwerlS. 'Jleben bem
Spifbogcn tritt aueb ber lleeblattförmige Sogen auf.

Seichter geftaitet fieb bie gefammte ©lieberung. Saä
feebbfappige ©emölbe finbet fieb aiä paffenber Suäbrud

gröberer fieiebtigteit aud) biefer getragenen Waffe,

immerhin aber bleibt für bie .fjauptanlaae be« Jtircben<

baueei baä alte 3beal aufrecht, Sie 'Jttaucrmaffe foll

noeb immer in ihrer ßigenfebaft a[3 gleiebmäftiger Um=
febluh bei ©anjen wirten. Sie Wauermaffe muff aueb

ben ©eroöiben SBibcrftanb (eiften; nur febüebtern unb

einjeln fügen fieb febloacbe Strebepfeiler an.

3nSi>lri mürbe imSibiuffe be3 12. gabrbunbertä ber

obere Sbeil beä Gborbauptes pon St.dDJaria auf bem
Gapitol umgebaut. Sie Slpofteltircbe erhielt ihre jefige

©eftalt, in ber fie aber, ba bet Sau ftd) lange binau-J-

jog, erft 1219 beenbet würbe. Sie Hilde ©rob=

St.- Wartin würbe 1206—11 umgebaut, au* welcher

3eit inöbeionbere ber obere Sbeil beä Sangbaufeä unb
bie Sotballe betrübet. 3m 3“bre 1209 würbe ber@runb>

ftein ju ber pbantaftifeben ftiube St. Ouirin in Senfe ge=

(egt, beten Sau U 3<>bre in Slnfprud) genommen
bdben foll. 3n ben erften3abren beä 13. 3abffeunbertä

würbe bie Grneuerung ber Mircfee StaSunibert in flöht

porgenommen, in weither 1222 ber öocfealtar eingeweibt

würbe, fpäter anbere Sbeile, roäfetenb erft 1247 bie

lebte Ginmcibung ftattfanb. gm 3abte 1220 würbe

ber adbtedige Stimmt auf ber Sicrung oon St.cSliibreaä

gebaut, um biefelbe geil auib bie Sorballe unb an:

bete Sfetile ber Mircfce , 1221 bic .ftloflertirefee Sion;

1227 fanb bie Sollenbung beä beute notb erhalte:

nen oielbewunberten Ruppetbaueo Bon St.=@ereon

ftntt (Saf. 26, gig. 7); im falben 3abte aud) bie Ginwci:

bung eitie-i Sbeilä ber Älofterfirdjc ju Jpeifterbatb, bie

jebn 3abre fpüter gämtid) beenbet mar, in beren Gbor-

ruinen eins Ber anfpretbenbflen unb poefiepollftcu Sßerfe

ber mittelalterlichen Runft un« beute notb erhalten ift.

Serfelben 3eit etwa gehört bie flirebe ju Srauweiler an,

ebenfo bie Äirefee ju ©labbatb, ferner ber Umbau beä

Sborä ju flaifcrämetlfe, bie 9tito(auitira)e ju fflippet»

fürtb. Sen Sdilub biefer ©ruppe bilbet baä Sang*
bauS beä Wünflerä ju Sonn unb bie älbteitircbe ju

Werben. Sin allen gröbern unb tleinem Sauten beä

fHbeinä Pom llrfprunge biä ju feiner fBiflnbung fmb
einjelne Sbeile um jene 3eit angebaut, anbere erneuert

worben, beren Slufiabluug unä ju weit führen würbe.

3>t jwei Seitentbäleru biefeä ffluffeä flehen jebotb ©e-
büube, bic fo (baralteriftifd) wie bie ©ruppe in unb
um RiSln jene 3eit reprafentiren unb jugleitb io ein»

beillicb fmb, bab fie alä bie berporragcnbften Seprd»
fentanten gelten müffen. ßä ift bieflirtbe ju®eln*
häufen (Saf. 26, 3ig. 6) unb bet Som ju Simburg
an ber Sabn (3ig. 4), jwifcbeH 1213 unb 1242 erbaut,

beffen Jleuberes poDftdnbig ben £>auptd)arafter bor altern

Seriobc bcibebalten bat, wabenb baä 3«nere (Saf. 25,

gig, 3) jwar Heine Simenfionen, aber toeb in ber

Gmpore unb bem Sriforium gormen jeigt, bie ganj
jenen franjöfiftbeu analog fmb, bie wir in ber Ätttbe

9!otrc:Samc ju Saris gefunben haben, wenn amb bie

fdjwerfallige, mafftge Gonftruction jeigt, wie ungern
man in Seutftblanb baä alte Snflem oerliefe. Girl

böcbft bebeutenbeä Saubrntmal jener Seriobe ift ber

Som ju Samberg (Saf. 26, gig. 5) mit Soppefe
jodjeu im Sangbaufe, bei wclibem namentliib ber öftlicbe

Cborbau gtäujenb becoratiD auägeftattet ift unb bie

wcftlicben Sbürmr bie bifebfte Gntfaltung bes gormen»
reiebtbums romaniftbet Sauten, freilid) nid)t mehr in

alter Strenge, fonbern in bireet aus grantreicb über:

tragener, faft fpielenber Weiterleit jeigen. Unweit Sam:
borg in granlen ftebt bie Ciftetcienjcrlircbe ju Gbraib,

beren Sau wol ber »auptjacbe naib im Seginn beä

13. 3abrbunbertä erriebtet, aber erft 1286 geweiht wor<

ben ift. Sie bat notb bas Spflem ber So'ppcljotbe im

Caitgbaufe mit quabratifeben, oicrlappigen Siittelftbiff:

gemäßen, ganj wie bieä in ber frübtm Seriobe ühlidfe

war, nur mit Siagonalrippen. Saftclbe Sbftem et>

hielt fttb an einer Seih« Pon Sauten, fo ben Somen
ju Siaumburg unb Münftcr unb in ber Giftetcienier:

lircfae ju Sibbagähaufen , beren Gbor biefelbe Anlage
jeigt wie in ber bemfeiben Crben angebbrigen Siribt

ju Gbraib. Sei beiben ift ber Gbor ohne SIbfibe

gerabe abgefddoffen, bie Seitenfibiffe alä Umgang um
ben geraben Gbor fortgefeft unb ringäum eine Seihe

auabratifdjer Sapellcn angefügt. Sie Soppeljotbe fmb
bereit« burd) einfache erieft bei ber Sircbe St.:Sebalb

ju Siümbcrg. Ser Som ju fDlagbcburg, beffen Sau
1207 begonnen würbe, übertragt nicht nur einjelne

franjbfifcte Setailä, fonbern bringt amb baä Motio
beä Umgangs um ben Gbor unb beä Rapeürnlranjeä

nad) Seutftblanb. Sotb bebält er bie Stbwerfäüigleit

ber muffigen Sfeiier unb ber beutfßen ©lieberiingS:

weife jener 3rit bei. Sri bem langfamen Saubetriebe

entwidelle fttb inbeffen im Seriaufe bei Saue« bie

Slrtbitcttur mehr unb mehr unb halb bürfen wir bie

Sautbeilc nicht mehr als romaniftb, müffen mir fte

Pieimebr alä gotbifd) bejeitbnen (Saf. 32, gig. 2).

2Bir nennen noch unter ben Saumerlen 00m 8e>
ginn beä 13. (fahrbunOetts ben ffieftefcor beä Somä ju

Sliainj, bett Som ju Saberbom, weither ein anbete-3

Sbftem beä Rirtbenbaueä in feiner Sollenbung jeigt,

baä in einer ganjen Seihe Bon SauWetlen in SBeft:

falen rerjutbt unb weiter rntwidelt, pon nun an in

Seutftblanb bem Saftlilenftbema ben Soben ftreitig

matbt, nämlitb ba« Sbftem ber .v>aUeittird)e, bei meh
diem bie Seitenftbiffe gleiche §öbe haben mit bem
SÄittelftbiffe , fobaft leftcreä leine eigene Seleutbtung

mehr bat, bafür aber aud) bie Sfeiter leine hob«
SRittelftbiffmauer mehr ju tragen haben unb bei bem
bei Seitenjcbub beä Slittelfcbifigewclbeä einfach buttb
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bie ©emStbe bet Seiten)4 ifie aufgehoben wirb, fobafe

eine freie unb raeite ©feileritellung bei Berbältmfemäfeig

getingen Jimenfionen betfetben fid) ergibt.

Ter Kirdcnbau ift jmar ba« bidfie gbeal biefet

beliebe, unb an ibm bat fidb bet ©lonumentalbau faft

auefdliefelich entmidelt; allein auf eine Steibe Bon

profanen 3meden fanben bie SHefuItate biefet Gnt‘

middling leidt Jlnroenbung. Sunädjft batten fnb mit

ben Jtirdben felbft Slebenbauten, namentlich aber Hilfter>

liebe Slnlagen betbunben, ©ange, bie einen Bitredigen

•bof umfebionen, brtannt unter bem Samen Hrcujgänge,

Sale aller Jtrt, tbeil« mie bie ftapitclfäle gemeinfamer
©rbauung, Ibeil« toie bie Siefectorien gemeinfamer Cr>

belang grmibmrt. Ta mit ben Bornen Stifte m
bunben mären, ba griifeerc Stabte mit ben ©iarrtirden

Stifte »erbanben, fo finben fub berartige Einlagen faft

bei jeber grbfeem Kirde. SfBir geben ai« ÜJtufter einer

folien Slnlage auf laf. 27, gig. 1 ben ©runbrife Born

SUofter ©taulbronn, bei bem freilitb, tnie faft bei

allen, ein Jbeil bet ©ebäube fdon fpäterergeit angebbrt.

Sie ©ntroideiung be« fpätromanifden Stil« in biSdft

origineller ffieiie unb feine Slumenbung auf übntide

3mede jeigt bet eine Hreujgangtlügel (Ja). 27, gig. 2)

unb ba« !Kefcctotium (gig. 3 ) biefe« Kloftet«. (Sine Steibe

glUnjenber Mlofterbauten biefet Slrt jeigte noch im ©c>

ginn unfer« gabrbunbert« ber Mittel; unb Sliebertbein,

uon benen jetit ber gvbfsere Ibeil Berfdmtmben ift.

©•dtBolle©eifpielefoId>et Stauten fmbbagegeninDefter>

reid) notb erbalten. 3>ie firtujgdnge ju ijeiligentreuj,

3roettl unb Klojtemeuburg ftnb unübertroffen an poe'

tifebem Sieij. Slber aud) Hirdenbauten jener 3eil bietet

biefe Cftmart be« Seide« in großer 3afel, unb ton

ibr ging eine Sibule au«, bie gan$ Ungarn unb Sie-

benbürgen mit ©aumerlen erfüllte. Mir nennen ba«

Sdjitf ber granti«caner(ird)C ju Saljburg, bie dtirefcc

u Silienfelb (1202—20) nebit Rreujgang unb Kapitel"

aal, bie Stift«Iirde ju ffiienerSieuftabt Stu'JBidiael

unb bie ältern Sielte ton St. "Stepban ju Sffiien, bie

Kirde ju Jifebnomib unb bie originelle Einlage ber

Kirde ju Jrebitfd, lebtere beibe tn lüiäbren, unter

ben ungatifeben bie 1222 eingeroeibte ©enebictinep

abteilirde S)tartin«berg , bie Kirde }u Wbenp, bie

INuinen bet Kirdeu 511 Ifdmbd unb Siagp-.'tarolp unb
bie Stiftolircbe St.=3af, Bon ben ftebenbfirgifden ©au-
ten ben Jom ju HatlSburg.

Jer SBobnbauöbau biefet ©eriobe erbeb fub feiten

ju monumentaler Jurdjbilbung , felbft gt«feere ©alafte

unb ©urgen mürben au« floij gebaut unb fmb }um
qrCfeten Ibeil tcrfdjnmnben. ©in nod) erhaltener

©radtbau be« frühem romanifeben Stil« ift ba« Üanb"

grafenbau« auf ber SDartburg, ba* neuerbing« für

mobemc fflobn > unb geftjmede »ieberbergeftellt ift,

mie aud) ba« fiaiferbau« ju ©o*tar jefet einer §er=

ftellung »ieber eritgegenfiebt. ©elnbaufcn enthält notb

bie Stuinen be« ©alafte* fiaifer griebrid'S be« Seth
hart«, JBimpfen bie Siuinen eine« älmluten. Unter

ben Bielen ©urgen, melde allenthalben in Jeutfdlanb
beute nod) mit ihren SÄuiuen ©ipfel unb Slbbänge ber

©erge fdmüden, unb bie jum groben Jbeile noch in

biefe .Hunftperiobc binaufreidien , fei nur ba« Schloff

Itifel« in ber ©ialj ermähnt. Stabtifcbe fflobnbaufer

jinb unä nut au« bem Schluffe ber ©eriobe in einiger

Jlnjabl unb in einer Sollftdnbigleit, bah mir ba« Sp:
ftem mirflid) erlennen Mimen, erhalten, ÄMn unb
leier porjug«mei)c haben mehrere auf unfeve 3eit ge<

bracht, bie freilich einen Ibeil berfelben ihren neuen

©ebürfitiffen geopfert bat. 3mei SSobnbflufer oom
Deginn be« 13. gabrbunbert« au« Jtbln fmb auf

laf. 27, gig. 4 unb b, abgebilbet.

©be mir bie söetracbtung biefer Äunftperiebe idjtiefceu,

haben mir and) einen Dlid auf bie ©ntmideiung ber

Crnamentit berfelben ;u merfen. 3unadift fpielen noch

immer bie Sacbtlange ber daffifcben Jlgtile eine Stolle,

uub au« gig. 8, Jaf. 27, ift noch immer ba« lorim

tbifebe Kapital 511 erlennen. JU* jebodi bie ©tunb
form be« Kapital« fub pereinjaditr unb baifelbe burdi

bie Slürfelfotm bie Kraft, grobe Sogen unb mächtige

©emflbe 511 tragen, mehr au«fpra<b, ba begnügte man
ficb mit ber einfachen ©cftalt (gig. 7) ober be*

bedte bie flächen mit einem Drnament, roelcbe« eben

ben ©baralter ber glaibe nicht oerfebminben tiefe (gig.

ü unb 8). ©ine brfonbere fHolte in her Cmamentil
jener 'fieriobe fpielt bie Ibiorroelt. Ja« eigentbümlid)

SPbantaftifibe , ftreng Stilifiiidic biefet Ibiermelt leitet

feinen Urjprung au« bem Criente ab, mober in be-

beutenben ältcngen Seibengemcbc eingefübrt mürben,

bie fpmmetrifd) geftcllte, ficb ju- unb abmenbenbt unb

fub untereinanber uetfcblingenbc Jbiergeftalten ituibrtr

Stuflerung seigten, bie tbeilroeiie auf uralten Jrabi-

tionen fufeten. ©in Hapitäl mit berartig Btricblungcnen

Ihiergtflalten ift in laf. 27, gig. to bargcfleUt. Sßie

fub bie Xbiere uerftbtingen , fub reqelmdfeig ju " unb

abmenben, fo fmb auch pflanjlichc Cmamente äbnticb

aneinanbergercibt unb ber grie« an ber Jedptatte

be« Kapital« fomie bie llluftetung be« Schaft« jeigen

folcbc fpmmetrifd) geftcllte blattäbnlicbt ©Übungen. ,jn

granfteid) unb glatten merben am Kapital nicht nur

Ibiergeftalten (in Jeutichlanb erfebeinen befonber«

häufig Sömen, Jlblir unb Jraeben), fonbern ganje

gefdiebtlicbe Scenen bargeflellt, eine Serjtcrungsmeife

(laf. 29, gig. 9 unb ln), bie in Jeittfdtlanb ocr=

bältnifemagig feiten ift. 3J!it ber ©ntroitetung, metebe

bie Kunft im 12. gabrbunbert genommen, gebt eine

grhfeere Seidtigleit aller gormen $anb in §anb, in«>

befonbere bie Kapitale bebeden ficb mit einem oft rci<

jenben gormtnfpiel fid) oerfihiingenbet Crnamente;

uon ben Bielen Slluflcrn, melihe fuh Bot unfern Jlugen

cntmideln, I6nnen auf bem engen Stemme unfee« „©Über;

Sltlae" nur roenige ©lafe finben (laf. 27, gig. 11, 12,

13, 16); e« ift babei in«befonbere «u bemerlen, bafe

nicht ein beftimmte« ©orbilb ber Statut ba« ffllotiB

ber pflanjlicben Ornamente abgibt, bafe biefe Bietmebe,

mie e« bie ftrenge Spinmetrie ber Stellung ber ein-

jeinen ©Idttcr beoingt , faft gcometriicb nut nach ein-

seinen pflanjUcben fDtoliBen gebilbet ift, bafe Ibeilroeife

banbartige ©erfd)Iiitgungen basmijibentreteii, au« benen

fobann meiften« burd) Umfcbtäge fuh Bflanjenartigc

©nbungen entmideln. ©in neue« fDlotib ber Oma-
mentil cntroidelt fub beim Säulenftifee. SBo bet un=

tcce runbe fflulft auf ber quabratijdten Unterlag«platt(

auffifet, mirb ein Knollen aufgelegt, um bie ©eroinbung

berjnflellen, auch ©lättei treten entroeber au« ber Unter"

lag«platte bernor unb febroingen ftch auf ben SBulft

bei Säulenfufee« hinauf ober fie quellen au« bem
SBulfte beruoe unb biegen fleh auf bie ©latte herab,

Bielieicbt ihre Snben sufammenrollenb ober icieber in

einem Umfchlage auf ben SJulft binauffenbenb (laf. 27,

gig. 19— 22). ©ine cigentbttmliche Slrt bet Orna=

tnentil entroideit ftch bei ben ©efimfen, roo bie ©ogem
ftiefe namenilid) in Jeutfctianb ba« meientlichfte 6le<

ment bet Sluiftaltung bilbeu (gig. 17 unb 18).

SJlit bem Seginn be« 13. gahrbimbert« merben junfldjft

in granlteich mehr ber Statur fuh annabernbe, immer
aber nod) ftreng jpmmetrifcbe ©lattformen in bie Cr>

namentil eingefübrt unb in«btfonberc burch ben ÜDeihfel

halb ber fdjmeilenb geroSlbteit Slufeenfeite, halb btt

nertieften 3nnenfeiten ein reisenber Sontraft btrBor"

gerufen (laf. 30, gig. 4). ©efonber« charalteriftiich

fmb aud bie rneit uom Herne fuh loälbfenben, an ber
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3pibe in einen finollen fiA jufammenreflcnben fdpma-

len baienartigen Blatter, welAe au« Km eleganten

MAartigen «cm« beS flapitälS fiA [Qfen urtb frei

jiemliA »eit berauStreten, oom .ftapiläl aber auA auf

anbere SBautbeile übertragen werben unb reibenroeife

unter ber ©efimSbedpIattc flehen, an bcn fArägen
Stantcn ber Sburaibclme, Strebebogen u. f. m. hinauf:

fleigen, tbeilmeife fogar bie fenlrcAten 2bcile fäumen.

fWit anbern 'Blotinen werben auA biefe beiben naA
SeutfAIanb übertragen. 3ig. 15 auf 2af. 27 gibt

ein« ber eleganteren ffleifpielie ber Berwenbung biefer

baienartigen, an ber Spipe jufammengerollten fAnta>

len Blätter, mäbrenb Spig. 14 bie Sfnnäberung an
natürliAe 'flflanjcnformen jcigt. SergleiAt man
beibe Sigurcn mit pcn formen oon ftig. 6 unb 10 ,

fo äeigt fiA ein fo pcrfAiebener ©eilt, bafi mir nur
beShalb beibe als ©lieber beffelbcn BauftüS betraAten

bürfen. Weil eine ununterbroAene Mette ben Gntmide:

lungsgang oon einem Grtrem bi* jum anbern be>

seiAnet. 53er Weift ift aber fo oerftbicben, bat mir

in ber 2bat (Aon bei einem anbern Sauftite an:

gclommcn fmb unb ebenfo mobl bie Slnfänge beS gotbi'

iAen als ben SAInh be« romaniiAen Stil« barin

feben leimen, benn ber eine entmidelt fiA fo unmerl>

iiA naA unb naA aus bcm anbern, bafi eS fAwer

hält, ben Söenbepunlt ju bejeiAnen.

2. 33ie 'fSeriobe beS gotbifAen Stils.

(tafet >0, Jisut 8 tu tatet «.}

Senn mit bie beiben Sauftile, bei beten ffienbe:

punft mir hier angelangt ftnb, miteinanber pergleiAen,

menn mir beren AaraltrriftifAe GigentbümliAloiten

näher in« Jluge faffen, fo finben mir, bah biefelben

fiA bis ju einem gemijfen ©rab mehr ber '-Nationalität

naA, als ber 3eit naA ooneinanber fAeiben laffen.

53ie teAnifAen BejeiAnungen berfelben ftammen freiliA

au« einet ifieriobe, mo bie ®ifTcnfAaft fiA niAt fo

eingebenb mit ber Gtjarafteriflrt ber Stile befAäftigte,

fobafi in ber 2liat bie bafür gcbrauAten Benennungen,

melAc boA auA mir hier feftbalten müffen, grunb=

falfA ftnb. Senn eine BejeiAnnng, bie an eine

StatunaliUt erinnert, für ben Stil ber Porigen GpoAe
mafigebenb fein fall, fo bürfte er niAt rcmanifAer,
er mühte oielmebr germanifAer Stil beiben, wenn

niAt gerabejtt beutfAer Stil, Weil er fiA in 2>eutfA’

lanb allein 511 pollfler .ftnrmonie tmb Gonfeguenj auS>

gebilbet, meil er bie Borfärperung beS 3beal« ift,

baS porjttgSroeife Pon ben XeutfAen getragen mürbe.

3encr Weift aber, roelAer in jrantreiA eine fo be-

beutfame SWobification beS romanifAen Stils beroor

gebtaAt, welcher ibn bort niAt ju ooller Aarmonie

fiA aubbilben lieb, braAte bie mefentliAlten jener

Glemente hinein, bie in ber fofgenben fileriobe mab
gebenb waren unb ber romanifAe Stil ffranlreiAS

mar niAtS anbereS als eine Borftufe bet Gntmidelung

beS gotbifAen, ber mit ben ©olben niAt« ju (Aaffen

bat, unb ber, wenn bie SejeiAnung naA einer Jla-

tionalität gemäblt werben feilte, ftanjSfifAer Stil

beiben mübte. 9lid)t als ob elma SranlretA allein

fiA an feiner fluSbilbung betbeiligt hätte! ®it haben

ja gefeben, roelA roefentliAe Glemente auA U3eutfA 5

(anb baju beigetragen bat. hiiAt als ob feine weitere

Gntmidelung auSfAliebliA in JrantreiA fiattgefunben

hätte, ober als ob etwa bie übrigen 'Jlationen ibn

lebigfiA fo wie ffranlreiA ibn entmidelte, bei fiA auf:

genommen unb in franjSftfAer Steinbeil erbalten hätten.

Sie ber romanifAe Stil mit nationalen 'CTobificationen

burA baS ganje AtiftliAe Slbenblanb feine ßerrfAaft

auSbebnte unb in jebem üanbe feine oerfAiebenen

SiocalfAulen ausbilbete, fo auA bet gotbijAe, ben

wir nur bcSbalb bercAtigt mären, als franjbfifA tu

bejeiAnen, meil fftanfreiA ihn oorbereitet bat, weit

JrantreiA bie bort lange porbanbenen ßlemente bis

ju jener Gntmidelung geführt bat, bah ber neue Stil oollt

lommen AaralteriftifA auSgebilbet oor unfern Augen ftebt.

®ir haben in ber 2bat uns |u fragen, ob es

eigentliA für ffranlreiA gcreAtfertigt war, bie auf

Seite betraAtcten 5)enfmä!er noA jum romanifAen

Stil }ii reAnen. SUein gerabe bort oolljiebt ftA bet

GntmidelungSgang Pom romanifAen jum gotbifAen

Stil in folA ununtcrbroAetter (folge, bah ein Ab:
(Anitt an (einem ©liebe bet Sette gereAtfertigt ift,

mäbrenb ÜA mit Uebertragung beS ©eifteä, melAer
bie ©rtinblage bilbet, auA bie Uebertragung bet ein:

Seinen fjormenmotioe naA 2)eut[Alanb erlennen unb
bie bort ftattjinbenbe SRobification beS romanifAen
Stils als eine (folge ber aus ffrantreiA übertragenen

TOotire fiA beutliA auSfpriAt. ®enn mir ben SAlufi

be« romanifAen Stils in 2eutiAlanb roürbigen wölb
ten, fo muhte erft jene fluSbilbung ber franjSfifcbon

SlrAiteltur betraAtet Werben, bie ihren Ginfluh auf

5)eutfAlanb ausgeübt bat.

Senn Wir nunmehr bie Gntmidelung beS gotbifAen
Stil« Weiter oerfofgen wollen, müffen mir ba anlnüpfen,

wo wir Seite 7G bie Gntmidelung ber franjbfifAen

HrAiteltur abgebroAen haben, ffiir haben bort be=

reit« beim UirAcnbau, ber auA in ber gotbifAen

HJeriobe ber Sittelpunlt ber wahrhaft lilnftlerifAen

SBefttebungen bleibt, gefunben, bah ber ganje Sau
fiA als ein conftructioeS ©erüft ju erlennen gibt,

bei tuelAem bie gante Saft, wie ade conftnictioe

Sunctioneu, auf ein ®feilerfpftem rebueirt ftnb, bei

melAem bie eigentliAe fDlaucrmaffe (eine anbere Se>
beutung als bie eine« SlbfAluffe« mehr bat, fobah

naturgemäh, menn biefe« Motip ju ooller (ünftlerifAer

Gntmidelung lommen follte, auA bie SMauermaffe, fo>

weit niAt bie UmfAliehung burA eine folAe Pom
3wede beS ©ebäubes bebingt mar, naA unb naA
wegfallen muhte. 2abin führte auA junäAft ber

weitere GntmidelungSgang.

Slllenlbalben auf bem bereits groh geworbenen öe-
biete beS bamaligen ffranlreiA berrfAte eint beinahe

fieberhafte Sautbäligleit, beren SRittefpunlt bie ®au:
bütten ber groben Satbebralen bilbeten, an benen
allen bamals gearbeitet mürbe. ®ei ben einen galt

eS ju pollenben, roaS im SAluffe beS 12 . ffabrbunbert«

begonnen war, bei anbern würbe begonnen, um noA
in bcn näAlten ©euerationen, tbeilweile itoA naA 3abr>
bunberten am grobartig angelegten fflerte fortjubauen.

2)ie langt Sauer ber fo grobartig begonnenen Serie
braAte es mit fiA, bah Sanblungen im 3eitgefAmade,

bah SortfAritte in ber Stilentwidelung fiA uolljogen,

ehe bie Bauten beenbet würben, bafi infolge befjen

bie ®läne im Saufe beS Baues mobificirt mürben
unb bafi fomit taum ein« ber groben '-öauroerle in

feiner ganjen GrfAeinung ben Gbaralter einer be:

ftimmten 3eit an fiA trägt, bah Piclmebt jebeS in

ben eimeinen 2beilen, bie fiA aneinanber fAIiefien,

ein ®ilb be« gefammten GntwidelungSgangeS ber

Äunft burA jWii bis brei ffabrbuiiberle barftellt, unb
bafi fo manAe« Unmolipirte, manAe« UnbatmonifAe
bei ®etraAtung ber ©efammtbeit uns ftbrt, mäbrenb
jebeS einpfängliAe 'Buge entjüdt ift pon ber SA 6n=

beit, ber Harmonie unb (ÜnftlerifAen UtoUenbung ber

Ginjcltbeile unb ber jufammenbängenbrn ifiartien, fo=

weit fie ber gegenwärtigen fiieciobe angebbren. Bei
ber groben Bautbätigleit ift bie 3abl ber bamalS et»

riAteten Bauwerfe unenbliA grob unb eS finb beren

noA fo picle erhalten, bah bie Bufjäblung ®änbe
füllen mütbe. Sir Ibnncn baber nur an wenigen
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Baubenhnälern ben Gntmidelungagang be« Stil« ter>! Bogen oerbunbette Birilerd)en aufqeflellt, welche ein«

folgen unb neben ben groben KatbePralen , in beren I
fteineme Slinne tragen, burd) »«lebe ba« Kaffer be«

Baubütten bie Stüentmidelung oor ftcb ging, nur ,
Mittelfchiffbacb« abgeleitet wirb.

«injrtne ttrinero Bauwerfe nennen, meid», »eil ibte
1

3» 'Beginn bei 13. 3abrhunbert« »urbe au* bie

Beenbigung nur ein« tnrje 3eit erforberte, einbeit 1 Katbebrale 9Jotre=Tame ju Goniance« neugebaut: ein

lieber finb als bie groben ®er!e unb ben jeweiligen
j

breifebiffige« fiangbau«, einfebiffige« C.uctbau« mit
Stanbpund ber Slrebitelturentwidelung in einem jmar mächtigen Biorung«pfeilem , fimifchiffiger Gbor mit

Meinem , Pafür aber auch barmomfeh abgerunbeten Kapeilentranj. Tie febtoerfällige Slniage Per Bierung
Biibe geigen. mafbt e« Wahr jebeinlieb , bab ein Gentralthurm über

3»iiiben ben 3«bren 1S15 unb 1330 »urbe ber Gbor berftlben projectirt war, bet nidjt jur SluPffibrung

ber Katbebrale be« heiligen Stepban ju Slujerre neu
1

getommen ift. Tie Keftfafabc bat tin mächtige*
gebaut, »obei bie in ber ganjen Sluobebnung erhaltene iburmpaar mit (teinernen Spipen unb brei portale,

frfibromaniid)« Krppta mit baibnmbem ®d)iufi, halb; neu benen bie (eitlitben burd) bie Thfirme in bie

runbem Umgänge unb einer quabratifchen Jfapclle im Seitenfchiffe führen. SU* befonber« eigentümlich ntufi

Schluffe befjelben bie@runb(age beftimmte, fomit ba« bie Slniage non jwei gvopen Borballeu bejeidmet wen
3*plen be« ftrablenförmigen MapelU-nlranjr«, ben wir ben, bie fut an ber Sübfeitc unb 'Jlorbfeite an bie

bei ben oben betrad)teten franjöfifehen 'Kerlen als
j

Ibflrme anfdfiieprit.

eharalteriftifd) bejeidmeten, au« einer beftimmten äupern Wegen 1230 »urbe ber alte Gbor ber Katbebrale

Beranlafiung bernorgegangen ift. Keuperfte 3ier(idp Siotre: Tarne ju St Man« abgetragen unb ber jepige

leit, namentlich bie Berwenbung gdnjlid) freiftebenber !
berrlicbc Gbor an ba« romanifebe Sangbau« angebaut.

Säulen pon auperorbentlicher Stlantbeil, bezeichnet 3»ei Umgänge, ein höherer unb ein nieberer, sieben

bie« Baumert, »äbrenb inbeiiett eine gemiffe Mager: fid) um ba« iWittelfduff unb bie Slbfibe unb bie Sine

teit ber (Dlieberung fehon ba« Streben iunbgibt, mdjt läge ber Stapelten jeigt hier bie »eiteftc SluSbilbung,

blo« burd) geniale Gonftntction bie Seicbtigteit ber inbem fie gröfter angelegt finb unb poOlommen frei

(Srfibcinung ju bewirten, fonbem aud) burd) eine für berauötrelen. Tie reijenbe SluSbilbung ber Tctail«,

ba« Hugo bie wirtlich oorbanbene Materialmaffe welche Grnft unb Sein heit, ©emeffenbeit unb ppan=
maälirenbe unb leichter erfdteinen lafienbe ©lieberung. taftifeben Schwung nerbinbet, läfit tiefen Gbor a(«

. Tie Dmamentit, welche tbeilmeife ju fifilfe ge= ein« ber Pollenbetften Kerfe be« gotbijd)en Bauftil«

nommen wirb, um noch mehr bie tragenben ©lieber erfebeinen.

leicht etjebeinen ju lafjen, fo ben ©ewölbanfang Ober Um biefelhe 3«it, nielleicht wenige 3abre fpäter,

ben fd)lan!en Säulen, »eiche bie quabratifebe Kapelle würbe ber Gbor ber Katbebrale ju Bourge« erbaut,

oom Gborumgange trennen, bat bie ftrenge Stilifirung welcher gleichfalls }»ei Umgänge seigt, an bie fid)

ber Knollen unb Knäufcbra bereit« abgelegt, wefihe jebod) nur deine Kapellen, Poch gleichfall« in origineller

ftd) in fo eleganter Steife au« bem Kerne ber Kapitale Slniage anjctliefien. Ta« innere Seitenfcbiff ift auch

bet (entrechten unb borijontalen ©ejimfe, ber früher hier böber al« ba« duftere unb ein Zriforium, wie

betrachteten Bauwerte atboben unb au beren Stelle im Sauptfihifj über ben Slrcaben angelegt, gliebert

finb Sladjbilbungen natürlicher Blätter getreten. Ter bie Stelle, wo ba« «träge Taeb be« niebern Seite»
©ebante, bie Bogenanfänge burd) grobe horizontal febiff« ftcb an ba« höhere innere SeitenfAifj an=

gelagerte, in ben duftem Strebepfeiler eingteiienPe fdfiiefit. Ta« Strebefnftem ift nüchtern. 3« brei

Steine tu hüben unb im 3nnetn fobann nur ihre Strebebogen geben oon ber Mittclfdnjfwanb ju einem

porbere Haute burch bünne monolithe Sauleben ju unter: Strebepfeiler empor, Per an ber Kanb be« innem
ftflpen, welcher in Oiotre-Tame ju Tijon ju (o glanje» Seitenfcbiff« ftebt unb pon biefem geben mieber je

ben Bejultaten geführt, confeguent burchjubilben , be: brei Strebebogen übereinanber nach bem $feilerauf>

benfebt nun eine ganje 3tit lang mehr unb mehr alle fape, her in faft boppelter Stöbe bie Umfaffungötnauer

©ebanten ber Gonftrueteurr, er erfcheint au* hier in jbe« äupern Seitenfcbiff« überragt. So febön bieje

ber 5t.: Stepban«Iird)f in tonfequentefter Keife per
!
grobartige Ti«pofition im 3nfern ftd) madtt, fo ftolj

wertbet. Pie fdtlant emporftrebenPen Storaben Pe« Wittelfcbifi«

Gr erfcheint auch in ber deinen Kirche tu Stifter
1 mit ihren Turchficbten nach Pen jwei Seitenfchiffen

bei Slontmirail in bet Gbampagne. (freilich hier! erfebeinen, fo wenig bejrirbigenb , fo nüchtern lägt

tbeilweife infolge ioeaier 'Zrabitioiten , tbeilmeife be< ba« complieirte Strebefnftem ba« Sleufterc erfebeinen.

bingt burch ba« Baumaterial nicht in ber Pollen Gon= Tetfelben 3eit gehört bie Slniage ber Katbebrale

fequettj, wie bei bem leptgenannten gleichzeitigen Baue, ju IHoitcn an, bei ber freilich einige ältere Tbeile in

inbem bie ootbem Unterfiüpungen bet Bogenanfänge bet Gboranlage beibebalten würben. Tie Stormanbie

hier burch geglieberte Bfeilercben gehilbet finb, welche batte itet« ibre eigene Üocalftbule unb fo jeigt auch

perbältnifimäfitg gröbere Waffen jeigen al« bie Stüpen hier ber ©runbrift manche Gigentbümliehleit. 31 n ba«

im 3nnem ber porgenannten fiitebe. Bei ber Kirche breifepiftige Duerpau« fdtlieften r>d> neben bem brei:

ju 9)irup erfdteinen bereit« bie jwei fcbmalen neben:
'
fchiffiaen Jpauptchore noch jwei Seilencböre an, wdbrenb

einanbergeftellten Spipbogenfenfter, nebft einem IHunb am Umgänge be« fiaiiptchor« nur jwei pon ben to>

fenfter barüber, burch äuperfte fflebuction ber fie trennen: inaniicbcn Kapellen erhalten finb, an Stelle Per nti«:

ben Mafien wie ein einjigeä ben ganjen '.Kaum unter« lern brüten aber eine mebrjoebige gotbifchc Kapelle

halb be« ©ewölbjebilbbogen« in ^nfprneb nchmenbe# getreten ift.

genfter, unb e« ift bamit bie ©runblagc be« fo: Bon befonbeter Gigentbümlicbfeit ift bie Slniage

genannten ffiabwerl« gegeben, ba« in Per weitern einer ©alerie unter ben Sreabenbögen be« $auptfebifi«,

Gntwidelung be« gotbifaeu Stil« eine fo grope Stolle beren Oefjnungen, um Piefelbc anjubringen, in etwa«

fpielt. SBäbrenb noch im Gbor ber Kirche ju Slnperte mehr al« halber i)öhf pon Bogen burcbfchnillen finb,

bie üimclbebeutung jeber ber Deffnungen mehr ju auf beren oberer Sldche Per breite ©ang angelegt ift;

Tage tritt. ba man bie ^auptpfeilcr nicht burchbrechen wollte,

Tie Strebebogen ber Kirche ju Sluperte haben jeboch fo finb burd) reijenb eonflruirte Bortragungen, form:

leine maffioc llcberraauerung mehr wie bei ben früher
j

liehe OTajttörbc an ben Slebenfehifffeitcn ber "fifeiler

genannten Kirdien, niclmcbr finb nur einjelnc burch oon Per ©alerie au« berumgefübrt, um bic einjelnen
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Sibtbeifunnen beriethen untereinanber ju Perbinben.

Stancbe Tbetle be« Baumert« gr^crrn btr fpätern

3eit an:

3m 3abre 1211 mürbe burd) einen Branb bie alte

Kalbebrale »on 91 beim« »ollftänbig ;erftört uitb

(eben 1212 ber ©runb ju einem Sietibau gefegt, mefeben

ber Baumeifter Stöbert »on (Seiten leitete. Siiie bei allen

grofien 'Wauten, fo joq aueb hier bie Slrbeit fuh in

bie Sänge unb mannirf'fatbe Siobificatienen be« Btan«
ergaben üeb, ebt ba« Baumert jo -abgefebfoffen mürbe,
mir c« beute not ult« ftebt. Ta« iattghauä ift bret-

ftbtRig, ba« Cuerbau« gleicbfall« breiftbiffig, bet Cher
fflnffebiffig. Sin ben Umgang ftbliefcen fteb fünf tabiale

Kapellen an, bie, ber 3«! bet ©rünbung beb Baue?
entfprecbenb, uoeb runb unb nicht pofpgon angelegt

finb unb im ©runbriffe jientlicb tnafiig erfcbcinen.

Ten Scbifj«pfei(ertt liegt tuet uoeb bie runbe gorm
ju fflntnbe, natb ben uier Hauptfeiten ieblieben fid)

leboeb hier Xicnfte an. Ter ganje Bfeiler ift burtb

ein Kapital abgefebfoffen, unb tuäbrenb fid) nadb brei

Seiten bin bie Slrcabenbogen unb SeitenfcbiffgemMbe

banon emmideln, gebt nach ber Dierten Seite bin an
bet Siittelfebiffmanb ein ilfmbel »on fünf Xienjten in

bie §6be (Taf. 30, gig. 8). Tab Strebenjpftem ge-

bört erft einer jpätern 3eit an. Tie gacate, bem-
felben Spftem folgenb mie bie ber Matbebrafe ju

Bati«, bat namentlich eine befonberb reiche Slubbilbung

bet brei Bortale, bie 311 förmlichen Sauben mit giebel-

förmigen Xäcbeni abqeiebloffen unb mit einer grofien

3abl »on Statuen geftbmücft, fuh bent Barltörper

»orfepen. Ter obere Slbldrlufs ber Ibürme jeigt eine

roenig barmonifebe ©eftalt. Gr ift jeboeb in berfelben

91rt mit fpipen Steinbelmen gefdjloften ju benten,

mie bie gig. 3 auf Taf. 30 eb in ähnlicher SBeife

jeigt. 3m allgemeinen jeigt auch bie Äatbebrale ju

Stbeim« gortfdjritte in ber Slrdjitetturentmidelung, bie

fid) roäbrenb beb Baue« »olljogen batte unb ju ber

mol Wobert »on Coucp nur ben qeringflen Jbeil felbft

beigetragen haben mag. Cb ift aujunebmen, bafe

Stöbert felbft ben Gbor bib jur Höbe ber Kapellen

brachte, ebenfo bie Stebenfehijte beb Sangbaufeb mit

Slubnabme ber lebten 3oebe errichtete, bie er mol laum
felbft begann. (Ir mag um 1 230 bab 3Pert »erlaffen

baben. Um 1240 mag bet hohe Gbor fort gefept

roorben unb bie roeftlid-en 3o<be beb Sangbaufeb be-

gönnen morben fein. Grft um ben Beginn beb 14.

gahthunbert« aber mag bie gajabe fo, mie fte beute

ftebt, im raefentlichen beenbet morben fein; bod) mürbe
nod) im 15. 3abrbunbert baran gebaut.

3m 3abre 1 2 1 8 jerftörte eine geuerbbrunft bie R a t b e *

brate »on Slmicn# unb 1220 mürbe ber jepige

Bau burd) ben Steifter Stöbert »on Sujarcbeb begonnen.

Tab Schiff mürbe junäcbft in Singriff genommen.
Stöbert lonnte jcboch nur eben ben ©runb legen, oenn
febon menige 3 flbre banad) finben mir ben Baumeifter
Iboma« »on Gormonb am ffierfe, ber bab Schiff

jiemlicb rafcb in bie £>fbe führte, bab fein Sohn her

onbet haben foll. Um 1240 mar bieb gejebeben unb ein

fteinemer Gentraltburm fomie bie Kapellen beb Gborb
ftanben aufrecht. Sie mürben tnbeifen febr bal» febon

1258 bureb einen Branb ftart hcfchäbigt, mab ju

einer Berlangfamung beb Saueb führte, fobafs ber

Gbor erft 1288 gänjlieb beenbet mürbe. Tie ga^abe,

toclibe ohne 3metfel mebrmalb »eränbert mürbe unb
an ber noch im 15. 3al>rbunbert gearbeitet mürbe,

bat leibet nicht bie Harmonie, roclcbe ben untem etma

ber Stitte beb 13. 3abrbunbertb angebbrigen ibeilen

entfpridu. Ter Turcbfcbnict beb Sangbauieb (Taf. 30,

gig. 9) jeigt ein einfaches Strebefpftem, bab noch

burch feine Stoffe impofant roirtt. 3m gabre 1527

jerftörte ber Bli|) ben fteinemen Gentraltburm unb an
leine Stelle trat ber jierlidje Tachreiter »on epolj

unb Blei, ber beute noch bie gteube ber Kunftfreunbe

bilbet.

3n ben Baubütten ber jrofeen Kalbebrale machte

bie Slrchitettur ihre ernfte Schule bureb; Betbätigung

aber fanb fic in einer ganjen Steibe »on Arbeiten.

Stiebt blo« Heinere Kirchen, auch ber 'fialaft bei Könige
in Bari?, eine Steibe »on tiniglicben Baldften unb
Schlöfiem im Stanbe, bie Bauten ber .«[öfter ju be

baglichem Sehen ber Sitöncbe, bie Beteiligung ber

Stäbte, bie Bürgerbäufer unb bie öffentlichen ©ebaube
gaben eine Sleibe »Dn ©elegenbeiten jur Betbätigung
monumentaler Bauhinft. 3mar mürbe noch manchem
fflebäube für profane 3mede au« rjolj errichtet, aber

mir brauchen nur an bie herrlichen Kreujgänge ju

gontfroib, ju Saon, ju Stonon, Glne, St. -Sijier,

Sfmur - en - Sluroi« , »on St. gean be« Bigne«, ju

Soiffou«
,

ju Soul, Sangre«, Stouen u. a., an bie

Stefectorien »on St. -Startin be« Gbamp«, ber Slbtei

6te.=®ene»ic»e, »on St.ifflermain bed Brte in Band
ju erinnern, um Beifpiele gldnjenber Hlofterbauten

jener 3«it ju haben
;
mir brauchen bie SPobnbäufcr ju

Gorbed, St.=Slntonin, St.'?)ricuj, Btontpajier , Sou=
loufe, ju Gauffabe u. a., bie Spitaler ju Ghartred

unb Singer«-, bie ganj nach einheitlichem Blane ange-

legten «stäbte be« 13. Sahrhunbertd, bie Brüde über

bie Gharente ju Sainted, bie Kalenberbrflde ju Ga-
bor« ( 1251 ) . Brüden ju Stouen, fipon u. a., bie

bifcböflicben Baläfte ju Bari«, Slbeim«, füleaur,

Soiffon«, Stouen, Siaon, Starbonne, Sen« u. a., ba«
Schloh ju Goucp unb ba« ju Btontargi« ju nennen,

um »ollgültige Beifpiele gWnjenbet arebitettonifebet

Betbätigung auf allen ©ebieten anjuführen. Bon
herporragenbfter Bebeutung mar jeboeb ber tönigliehe

Balaft unb inbhefonbere belien Kapelle. Tiefe heute

mieber in urfprüngtichem ©lanje hergeftellte, pom
heiligen Submig bureb ben Baumeifter Beter »on
Btoniereau erbaute Ste.-Gbapelle ift ein« ber »ollen-

betften Btertc ber gotbifeben Baulunft. Sie mürbe
1242—47 erbaut, beftebt au« einem niebrigen Unter-

geftbofi unb einem hoben Obergefcbojfe, ba«, ein ein-

jiger Saal, au« Pier oblongen Hreujgeroblbejocben

unb bem polpgonen Schluh beftebt. Sltauermaffen

ftnb an berfelben nitht oorbanben. Btäcbtige SJlafc

merffenflet reichen pon einem Strebepfeiler jum anbem,
bie Brttftung unter benfelben ift tritt einer jtreaben-

reibe perjiert. 3ebe porbanbene Stoffe ift im 3nncrn
in bie retcbfle ©liebencng aufgeiöft, jubem ba« ©anje
pergolbet unb in garben autgeftattet, bie ju btm
garbenfdtmelje ber gemalten genfter in ooüer Har-
monie liehen, fobafi in ber Thal biefe« ®erl ben benl-

bar reichflen Ginbrud beroorbringt unb eher ba« 'Wert

eine« ©otbichmiebe« al« be« Steinmetzen ju fein

fcheint. 6« ift in oergr&fiertem Stahflabe einer jener

Steiiquienfcbreine, burd) melcbe bie ©olbfdjmiebe jener

3eit un« bie Bemunberung abringen, mie fte bemt auch

ber König gebaut batte, um jene Sictiguien aujjunebmen,

bie er ai« feine böcbften Sthäpe betrachtete, nämlich

bie Tomenlrone Gbtifti unb ein Stfld pom mähren

Kreuje. Stoch eine ähnliche Kapelle haute Beter pon
Slontereau in ber Slbtei St.-0crmain be« Btt«. Tie
SchlofitapeUe Ju St. - ©ermain - en - Sapc mürbe fchon

einige gahre vor ber parifer erbaut, halb nach ihr

bie be« Schlöffe« ju Sincenne«.

Um bie Stille be« 13. gahrbunhert« mürbe bie Ka-

Ibebrafe ju Tour« erbaut, bie in etma« geringem
Timettnonen bie .fjauptanfage ber groben Katbebralen

nachbifbet. Irop ber Kfeinbeit ift auch fee nicht ganj

fertig geroorben unb bie gacabe erft im 16. gabr-
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bunbert auSjefflbrt. Sludt bie «atbebrale ju Sropeb bic

tct ein Beifpict bet normalen franjöpjAen Einlage

grober Siinbtn, ein fünffAifiigeb Sangbaub, bab PA,
Dirn einem einfAifligen Cuerbaufe burAfAnitteu, auib

alb Gbor füniiAiijig fortfept unb in einen «apelten'

tranj um btn Gborftblub tmb (einen Umgang enbct,

auA hier ifl bab SAiff etjt im 14. Jabrljunbert ec
baut, bie 9Be(l(a^abe im 15 . 3abrbunbert.

(Sine bdAP eigemtjümlidje ©nippe Don 'Bauroetten

rouibe auf Dem (Wont 6t. = !Wid)eI erricblet. §alb
Burg, halb «(öfter, ober eigenllitb beibeb Dollpdubig,

erbebt fttb um einen Seifen am (Wecrebufer eine Weibe

non (bebauten, überragt Don einem groben (atbebralen

äbnliAen «irAenbau, Der bie cpifte beb Setfenb trönt.

3m Beginne beb I3.3abrbunberlb neu erbaut, mürbe um
1260 ber Bau ber Anlage beenbet. SägliA üben

flutet bab SJteer bie ganje fanbige Umgebung beb

geljenb, ber Don Watur aub bejtimmt fAetnen mubte,

alb einer ber roiebtigften «üftenpunfte befeftigt ju

roerbcn, ber aber ein «(öfter beb Benebictincrorbcnb

feit meittern 3abtbunberten trug, bem Ä6nig BbihPP
Sluguft bie (Wittel gab, bie Webiube niAt b(ob be<

baglid) für bie (BiänAe, fonbern and) jur Bertbeb

bigung beb midttigen Bunlteb geeignet ju errieten.

Sie «irAe, noA fäft romanifA, gehört bem Beginne
beb 3abrimnbertb an, bie Brofangtbdube bem treitern

Berlaufe befjelben. Sa« ©anje erfAeint tote eine

BerroirlliAung jeneb 3bea(b, roelAeb ber Siebter beb

Barjioal alb SAtob (WontfaloatfA unb befAreibt.

Sie MirAe SL'Senib, roelAe in ber SlrAiteltur

enttoidelung grantreiAb eine fo grof.e (Holle jpielt,

tourbc um 1240 toieberum umgebaut, unb mögen um
1260 bie Sltbeiten beenbet getoefen fein. SluA ihre

Slnlagc entfpriAt ben grölen «atbebralen JrantreiAb.

Serfelben ijeit gebärt ber Bau ber Hatbebralc Don
Beauoaib an, »elAe freiliA BruAftüd geblieben ift,

inbem nur Der (ünffAifjige Cher ncbft bem «apeüeni

Irans um bie Sibpbe unb bab bftliAc SeiteirfAiff jur

Slubfflbrung gelommen ift. Ser ©runbjtcin mürbe

(Aon 1225 gelegt, aber unter ben erhaltenen Bau;
tbeilen ift ni Ate, ioab älter fein lönnte alb 1 240. 3m
3abre 1272 mar jebenfallb ber Bau, forncit er über,

baupt jur Slubfflbrung fam, im roefcntliAen beenbet.

3m 16 . 3abrbunbert baAte man an bie gortfe#ung

beffelben, ohne inbefjen Damit befonberb meit ju tommen.

Saf. 30, 3ig. 10 gibt ben SurAfAnitt beb Map eilen

tranjeb unb jeigt, bi* ju roelAer CeiAtigleit, SAIanh
beit unb bi* ju roelAem ('trabe Don formeller Hirc
liAteit pA in fo Derbältnt|mä|ig turjer ejeit bab
Spftem entmidelt batte, bab bbAPenb 40 3abre früher

bas Slangbattö doii 3!otre = Same ju Sßarib bcrpor=

gebraAt. (Sb ift in ber Sbat Don grobem 3uterepe,

Die Diet Snfteme jtt oergleiAen, melAe auf Saf. 30

bargeftellt pnb, ju Denen noA bab Des Somb ju «bin

binjugejogen roerben mup, roclAeS auf Saf. 32, feig. 6

abgebtlbet ift. (re bat fttb ein mevtrofirbiger Um'
fAroung Dolljogen. Sas Streben in bie .yöbc, jener

Srang inb UnenbliAc, bat bie Banmerte bib ju einem

dufterjten Berbnltnip ber SAlanlbeit gebraAt; aber

bie (Keiftet, rnclAe im Beginne beb 13. 3<Atbuntertb

naA Seite ber Gonftruction mie ber Sonnen noA }U

ringen batten, eutmidelten bamaib bab ©anje mie

jebe Ginjclbeit ftreng iogifA aub ber ittnem Stoib1

rocnbiglett beraub. Um bie (Witte beb 13. 3abr ;

bunbertb batte bie reiAe (Srfabrung, melAe bet Bau*
betrieb fo Ditler «atbebealcn rafA braAte, ben SWeipem
Siebten an bie $anb gegeben, bie pe nur aubjubculen

unb ju befolgen barten. 3bt ©eip lonnte pA alfo

auf anberm (flcbiete ergeben, unb fo entroideltcn fit

auf Der gegebenen ©runbiage ein Sormenfpjtem, bab
?. Äul. - fti<f|itrltnr.

bor altem baju bienen follte, bie tobte iltajfe ju be*

leben. So jeigt bab Spftem ber «atbebrale Don

Btaunaib bie botbaufprigenben Strebepfeiler niAt mebr
alb jAmere (Waffen, ebrool gerabr bann ihre con*

ftruclibr Bebeutung liegt, fonbern burA jicrtiAe @(ie>

berung erfAeinen pe Dem Sfuge atb SbürmAen, bie

iebigiiA aub IfmjtferifAen ©runben, um bem Buge
(Iteij ju gewähren, porbauben finb.

Sie «atbebrale ju Babeuf mürbe in ber jmeiten

£dlfte beb 13. 3abtbunbertä mit Beibehaltung älterer

Sbeile umgebaut. Sie ift besbalb auA Heiner aib

bie genannten groben Baumerte, boA fehlt auA ihr

bet «apellenlranj um ben Gbor niAt. Sab 13. 3abr=
bunberl binterlieb auA biejen Bau utiDollenbet, Diel'

mehr rourbe bib inb 16. herein Daran gearbeitet unb
noA naAmittcialterliAe Sbeile tragen baju bei, bie

Ginbeit unb Harmonie beb Baue« ju fll'ren.

Uni bie (Witte beb 13. 3abrbunbcrlb uermebtte PA
bie 3abl ber «liijter, inbem ber Sominicanerorben

unb Jrancibranerorbi'it ihre Serjammlungbräume mit'

len in ben Stäbten crriAteten. (ßarib bat in bem
3a(obinerl(ofter ein bemertenbmertbeb Baubcnfmai er'

ballen, bab ber heilige Subroig ihnen erbaut batte.

Sie SirAe mar ein grober rcAtediger Saal, ber

burA eine Bffilerreibe tu jmei SAiffe gefAieben mar,

ohne «apelten, ohne pologonen ühor , ohne niebtre

SeitenfAifte, Oft« unb 'Beftjeite glatt. Sab 1250
erbaute Heiertorium beb «loperb hatte Dollftdnbig bi»>

felbe Slnlagc unb mar nur in ben Simenponen lieinee

alb bie «irAr. Ser Brebigerorbett batte für feine

«irAenbauten eine anbere Stufgabe PA gepeilt atb pe

früher Dcrlag: bisher mar Die MirAe Der Ort, mo
©ott oerebrt unb ihm mit grober ,feierliAleit bab un>

blutige Cpfer DargebraAt roerben follte, roo fort*

mdbrenb Don Den DerfAiebenen SUtdren bie einjeinen

burA Die (Biegen , roelAe pe lefen lieben, PA ihrem

©otte periönliA ndberten, mo eine grobe P1riefter
fAar, erhalten burA reiAe Stiftungen, im Stamen alter

ihre Sioblieber, jur (ihre beb SUIerfaöAften ihre Bilt=

gefdnge unb ihre Buppfalmen ertönen lagen follten,

mo Btotefftonen ftngenb unb betenb unter ©ntfaltung

eincb grofartigen Bompeb PA bemegen follten. Sa'
ber Die groge Slubbehnung beb Santluariumb, mo
auper bem vu'Aaltare, an roelAem ber BifAof bab
feierliche ^oAamt hielt, bie (fborftübie für bie Mleriter

ftanben; Daher Die Dielen «apelten mit ihren Slltdrcn

|

für bie einjeinen (WePen, Daher bie groben Gbontm'
gängc. Sab SAiff mar faft WebenfaAe, bab Opfer
tonnte bargebraAt roerben. Die SJobgefängc aub bem
(Wunbe ber Briefter tonnten erfAallen, auA menn bab
Sott niAt tbeilnabm. 3tur rocil burA ebenbeffen

perfbttliAe Sbeilnabme bie Würbe ber Seiet erhobt

mürbe, mar bab mdAtige SAiff ba, tun bera Boife

bie Sbcitnabme unb fomit bie (Witmirfung bei ber

beitigen .f'anbtung ju geftatten. Ser gattje 3med beb
Bauroert*; mar aiiofAIiebliA ein ibcater. Saber auA
Die (Srbebung, mciAc ber «ünftler nub biefer Siufgabe

fAbpftc, bic ihn »iebetum ju ibeaien Slciftungen a\v-

regte unb begeiftcrtc. Sie Sominieaner pellten me'

niget ibeale Stufgaben für ihre .«irAenbauten auf: pe

crriAteten biefeiben bor allem für bab Bott, bab PA
in grober (Wenge tim ben Brcbigtpub! fammetn follte,

um ihre Belehrung anjtibbrru. Saber auA ihre «ic
Aen laum etmab attbereb pnb aib grobe Berfamm>
tunabfdie.

Um biefelbe 3eit etroa mürbe bie «irAe ber 3ato'

bintr ju Sfgcn erbaut, bie gieiAfaüb jroeifAiffig <tn=

elegt ift. Slub ber jmeiten fjdlfte beb 13 . 3abr<
unbertb pammt Die 3atobittertirAc ju Souloufe, bei

ber bic jmcifAipigt Stnlage in fAbner unb origintllet
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SSeife mit einem Kapellenlranje um ben Chor fdjliefet,

bet ficb um ben lebten tpfeiiet balbfrek-förmtg herum*

jiebt; bod? tft tiefer Kapelleniran} nicht gleibbjeitig

mit bec Anlage, fonbetn erft im 14. unb 15. gabt*

bunbert jut Aufführung gelommen.

Ueberbaupt futb, nie ja oben (eben erwähnt mürbe,

nur wenige Stauten oollftänbig einheitlich erridjtet.

Sämmtficbe Kirchen waren Stiftungen, bie au* ben

Cpfergaben ber ©laubigen beftritten mürben. Bom
Könige bi* rum Stettier trug jeber nach feinen Kräjten

bei. 3m 'Beginne be* 13. 3abrbunbcrt* jebienen

biefe Duellen uncrfcböpflicb, wenn fie amb nicht immer

gleich ergiebig floffen. Sic Baubütte aber mar mit

mehr ober weniger Stätten ftet* in Ibätigfcit. 3m
tiaufe bei gabrbunbert* jebodi nerftegten einjelne ober

floffen nur itodb fcftr fpärlicb, ta muffte lnamber pro-

pijorifdje Abfdjiufe gemacht werben, bis bie 3fit ge*

tommen mar, bie Arbeiten roieber aufjunebmen. Aber

auch bie gortfdjritte , welche bie Ardjiteltur machte,

bet immer gröbere fHeicbtbum an gormen lieb man:
che*, was erft wenige 3abrjebnte juoor gebaut mar,

bem Auge nicht mehr gefällig genug erfebeinen, man
wollte Jceuereä unb Belfere* haben unb rib bie für}

porbet erbauten Xbeile nieber, um fie glänjenber wie*

ber auf}ubauen. Sann aber wollten Ginjelnc unb
gamilien mieber ihre gefonberten Stiftungen machen.

Silan wollte inöbefonberc Kapellen haben, in benen

bie einjeinen gamilien ihre Anbadit perrichteten unb

beteten, in benen freubige unb ernfte gamiiicncreignijfe

gefeiert würben, in benen bie ©lieber bet gamiiie

nach bem lobe ihre lebte Bubeftätte fanben. Sa füg*

ten fich beim einzelne Xbeile, insbefonberc folibe Sä*

pellen, ben groben Bauten an, auch wo fie nicht ur*

fprftngliib im Blaue gelegen waren. 'Ulan burchtracb

bie Umfaffungöwänbe ber Seitenfd)iffc unb baute twi:

fchen bie Strebepfeiler, fomol am Schiff a(* am Chor,

jolcbc Kapellen ein, wo jicb nur ein Baum ergab,

fiebrreich ift inbbefonberc für biefe Slrt be* Baubetriebs

bie Satbebrale oon Baris, an welcher, obwol hier bie

Büttel nicht fehlten, oielleicbt gerabe weil fie nicht

fehlten, fort unb fort gebaut würbe. So fanben um
1260 bebeutenbe Arbeiten baran ftatt. Sie }mei

Duerfchifffronten würben 1257 niebcrgecijfen unb im

Saufe mehrerer gab re glänjenber Wieber gebaut. Um
123G würben bie Gborfapcllen begonnen; grobe genfter

im Xriforium, äußerlich mit einer ©iebelardiitcftur

becorirt, reich becorirte Strebepfeilerauffäpe pahten bie

ernfte Slrchiteftur bes Gbor* beit neuern Anfdjauun*

gen an.

Anbere Bauten aber Wattn bei ber Gilt, oielleicbt

infolge geringer Büttel, bie benu boch in gar feinem

Berhältniffe jur Wrofeartigfoit ber Bauten ftanben,

jebicebt auSgefübrt, unb eS waren halb grünbliche Aui»
befferungen, felbft Grueuerung einjelncr Xbeile itötljig.

Sabin gehört unter anbern bie Katbebraie ju Sec;,

beren Schiff im Segimie bcS 13. gabrbunbert* erbaut,

50 ober 60 gabte fpäter in ben obern Xbeilcn erneuert

würbe, mäbretib ber gegen 1230 erbaute Gbor {eben

gegen 1260 non ©raub auS neu bergeflellt werben

muhte unb nur bie mittlere Kapelle beS Kranje*

um ben Gborfchluh erhalten bleiben tonnte. Schon im

U. gahrhunbert muhte troj ber äuherften Seichtigfeit

unb ber ©eringfflgigfeit ber Blaifcn eine Berftärfung

ber Strebepfeiler bes Gbor* binjufommen, weil bie

gunbamente nicht genügten. Allein auch biefe Ber*

ftätlungen, mabtfcbeinlieh mieberum fchlecht funbirt,

halfen nicht ab, es geigte fich Bip um Bifi, bis rnblich

im Anfang unierS gabrbunbert* bas ©ewölhe cinftürjte.

Audi bie gneabe mit ihren jmei grohartigen Xbürmeri

würbe im u. unb 15. gahrhunbert überarbeitet.

3u Giermont in bet Stuoergne, }u fiimogeS unb ju

Barbonne würben brei ftalbebralen erbaut, bie ficb fo

pollftäubig gleichen, bah fie BJerfe eines unb beffelben

BaumeifterS }u fein febeinen. So feft hatte fich febon

bie Schule auSgebilbct, fo beftimmt waren ihre Be--

gellt unb fo geläufig war baS Beccpt, wie man eine

katbebraie baut, ben Blciftcrn geworben. Sie erfte

ber brei genannten, bie tu G lermom, würbe 1208, bie

ju Barbonne 1272 begonnen. Set Gbor ;u Giermont
würbe gegen Schluff be* 13. gabrbunbert* beenbel,

im Sauie bei n. einige 3oche bcS Schiff* erbaut

unb mit bem gortfebritte be-J Baue* bie alte roma*

ttifdje Kirche, um welche bie neue berumgebaut wutbe,

abgetragen. Socb tarn bie neue JiMtfacabe nie jur

Ausführung unb eS blieb bemgemäh bie alte bis beute

fteheu. gn Simogc* würbe noch im 15. unb 16.

3abrhunbert gebaut, ohne bah bas Schifi fertig ge=

worben wäre, gn Barbonne fam Pon 1272 — 1330
nur ber Gbor jur Ausführung.

So mächtig inbejfcn auch ber Ginffub bet fchul*

mäfjigen fvanjöftfcbcn ©otbit auf alle Ibcile beS beu=

tigen granfreid) mar, fo fouute fie bie boch nicht

überall bie localen Irabitioncn in ber ©efammtanfage
ber Bauten Perbrängen unb nur im Setail würben

Gouftructionen unb gormen bem neuen Spfteme an*

gepafft. So batte im Sttbeit eine Anlage Bebeutung

fchon in ber romanifeben Beriobc erhalten, bie ein einjige*

gewölbtes mächtige* Schiff beiberfeit* burch Strebe*

Pfeiler ftüpte, bie in* gnnere gejogen waren. Bach
biefem Spfteme würben unter bem heiligen Subwig
jroei Kirchen ju Garcaffonne gebaut. Sie Kapellen

haben aber nur bie halbe £bbe, fobah oberhalb ber*

felben noch birecte Beleuchtung für bas Schiff burch

grohe genfter möglich ift. 'Bach biefem Spfteme
iuurbe ju Gnbc beS 13. gabrbunbert* bie Kirche ju

Blonpejat erbaut, im 14. bie Satbebrale ju Albp,

beren einjigeS mäebtige* Schiff, ungefähr 20 Bieter

weit, ju beiben Seiten Kapellen «wifcbeit ben Strebe*

Pfeilern hat. Socb bat über benfelhen ba* Schiff lein

eigene* Sicht, fonbern eS befinbet fich eine jioeite

Kapellenreibe auf biefer erften. Sa* Schiff fchliefit im
Dften in einem halben 3chncd, an welche* polpgone

Kapellen jmifebett Strebepfeilern ficb anjchliclen. Auch
ba* Aeupere biefer Kirche unterfcheibet fich im roefent-

liehen oott ben norbfranjöftfchen Satbebralen. G* ift

eine förmliche gefle; mäebtige Blauermaffen mit Per*

bältnifmiäpig (leinen genftern, mit fchwadi porfpringen*

ben, balbrunb wie flantirenben Ibürmen angelegten

Strebepfeilern unb einem Iburme an ber SÖefifeite,

ber faft ebenfo gut ber fefte Bergfrieb eine* Schlaffe*

feilt fönnle, jebcnfatl* einem foid'en ähnlicher fiebt

al* bem ©lodenthurine einer gothifeben Jiathebrale,

erhebt ficb bec Bau in trohigeni Grnfte.

gn Garcaffonne baute Bifdiof Beter boit Bochefort

im Beginn bc* l*. gabrbunbert* ein gotbifibcS Ouerfdjin

mit öftüebem Seitenfchifje unb guabratifchen Kapellen,

ben obenerwähnten bcutfdjen Giftercienferftrchen ähnlich,

unb eine polpgone Abfibe ohne Umgang unb Kapellen*

Iran}, an bie Oftfeite feiner romanifeben Kathebrale,

wobei man eben ben peränberten Anfchauungen ber

3cit Bedmung trug , ohne eine Grweiterung be* Baue*
in AuSfichl ju nehmen unb, ba man manche Blotine

be* ftehenbleibenben romanifeben Ihtil* in ben neu*

gebauten gothifeben wieberllingen lieh, offenbar ohne
bie Ahftcbt, bie romaniiehen Ibeile nmtubauen unb

fo immerhin eine gcmific äarmonic jwifchen ben alten

unb neuen Xbcilen herjuftellen , wenn auch leptcre in

3ierlichteit ber gorm ba* Aeupcrfte leiften. Bcfonber*
teijenb erfebeint ber Bla|werlburchhrud) ber SBänbe.

I welche bie einjeluen Kapellen uoneinanber trennen.
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Die ©lieberang ber BierungSpfeiicr tat no* einen

geroifien romamf*en Gruft; citira*e Sunbpfeiler trem

neu im übrigen baS Duerfdjift non bem babinter--

liegenben Seitenfcbiffe. Die ©iieberung ift, foroeit nicht

iie erwähnten romaniftben Seminifcenjen mafigebenb

mären, (tbarf unb mager, lieber ben Kapitalen ber

'Jiunbpjeiler fteigt ber runbe Kern berfelben höher auf

unb bic ©Iieberung ber Sogen ftfeneibet in biefen

runben Kütper ein. Die ©feiiercben aber, teelcbe bie

Stirne ber burcbbrocbcnen DrcnnungSroänbc ber 8a:

bellen hüben , baben in ihrer ©iieberung porsugsroeife

Sirnftäbe. CS ift alfo bereits ber no* non ber äii»

titc ber burtbllingenbe ©cbanfe an bie Säule, tncltbe

fi* in ber runben gorm ber Dienjlc auSgefprocben,

aufgegeben unb ber ©feiler als eine Ginbeit bebanbelt,

befien ©Iieberung teil rein beeoratinen 3roed bat, bie

'JJlajie beifclben oerminbett erfcbeineti ju laffen. Da
bie ©iieberung biefelben Profile bat, roie bie ber

©eroölberippnt, fo ift bie Ginbeit bes gormenfpftems,

»ie es bom Boben bis jum ©eioölbfieitel ft* fort-

fegt, um fo ftfjärfer martirt. .'tonnten mir oben fcbou

bei einem Sauroerte beS 13. JlabrbunberlS, ber Kit*c

9iotre:Damc ju Dijon, barauf binroeifen, bafi burd)

bie geniale Gcnftruetion alle Blaffe aus bem Innern
perbrängt unb auf bie Strebepfeiler beS Heubern jebe

conftructipe gundion biniibergeieitet fei, fo baben mir

hier bie äubcrfte ©reuje biefcS SpftemS, inbem au*
bas Rormenfdbema no* binjutritt, um baS SBenige,

welches an SDlafjen immerhin übrigbleiben muf,
feines conftructinen GbaralterS ju entlleiben unb le<

biglicb eine ibeale gormrnroelt aufjuftellen. Jfbeal

ift allerbingS hier nocb baS Spftem; bie formen fmb

ebel, rein unb gcmejfen, bie Biagerieit, bie ftdj f*on
bin unb mieber geltenb macht, ift nicht ftSrenb, aber

bic innere Sebeutung ber gormen, meldbe bunbert

3abre früher ftcfj fo Har unb f*arf ausgefprocben unb

bie gerabc jene Bollenbung ben Si'etfcn aus ber erften

$ä(fle beS 13. IfabrbunbertS gegeben, ift nicht mebr

barin enthalten. Sie Bleifter batten für ibre Schule

ein 3beal aufgeflellt, befien Scbönbeitsprincip ein fünft

^

liebes mar unb bem jeber neue Bleifter, ber (ich einiger

Äutorilät erfreute, mieberum neue ,rönnen jur Seite

ftellen fonnte, roeiic biefelhe ©ereebtigung für ft*

batten, wenn fee nur bem Singe gefielen. 3n con-

ftructipcr Begebung aber ift als gbcal ber ©ebanfe

aufgeflellt, m&glicfaft wenig üJlaffen ju permenben, ba

ja bo* biefe 'Klaffen butch bie ©liebetung pollenbS

pcrfchminben follen. Das Äuge foll nicht mebr ein

genial conftruirteS, fteitterneS Baumert (eben, fonbem
ein fjormenjpitem, baS burch richtige geometrifche Sen
bätinijfe in eine barmonifche Ginbeit oerfchmoljen ift,

wie bie Ihne ber Blufit.

Gine grobe Kirche beS SlorbenS, bei roelcber eine

ähnliche Gntroidelung }n läge tritt, bie aber ihrem ®ranb>

riffe na* mieber bem alten franjäfijchen Spfleme an:

gebärt, ift bic Kirche St.:Ouen in Stollen. Gin eie:

ganteS brcijchiffigeS EangbauS, OuerbauS mit nacft<

liebem Scitenfchcile, breifchiffiger Ghor mit Kapellen

beiberieitS jroifchen ben Strebepfeilern, polpgonet

Schlug mit Umgang unb einem Kränge pon fünf Ka
pellen bitben bie Slnlage. Gin iburnipaar fcbmiidt

bie SBeftfeitc. Gharafterifiifcb ift bic biagonalc Sieh

lung biefer Stürme. Blagere 3ietli*leit charafterifirt

bie ©liebetung , reiches gormenfpiel bebedt alle Ibeile.

3um allgemeinen hat baS 14. 3ahrhunbert nicht jene

gülle non Dentmälern herporgebracht , roie baS 13.,

baS bem Sebarfe auch für bie folgettben fjabrbunberte

genügte unb ihnen nur eben ©elegenbeit gab, ba unb

bort baS Begonnene meitcr }u führen, einjeine Kapellen

anjubauen unb uor allem ber SltiSflalluug burd) Äh

täte, Senner, Kanjeln fuh ju wibmen. Äuch manche
Kteuggänge, fo bei ber Sathebralc pon Üorbraur, in

berSlbtei beSBlont St.:Bli*elu. a., würben im M.gabr:
bunbert auSgeführt. Gnblidj haben mir eine grobe
Seihe Pon ©rofanbaulen , äBofmbüufer , Burgen unb

©aläfte ju ermähnen, bie im 14. 3ahrbunbevt ihre

Gntftebung fanben. Bor allem mar eS .Karl V„ ber

in fpariS unter anbern jroei großartige ©aläfte baute,

nämlich ben Souore unb baS .fjotel 6t.:©aul.

Schon ©bilipp Sluguft hatte ben EouPre im 3abre
1204 aiS fefteS Scbfch ror ben bamaligen Blauem
ber Stabt erbaut. Der heilige Subroig hatte ihn roohn=

lieber umgeftaltct; Karl aber erneuerte burch ben ©au:
meifier Saimont bu Demple ben ganjen Bau pon ©rnnb
aus , wobei ein grobartiges IreppcnljauS Per mcift be=

munbette Dbeil um fo mehr mürbe, als man bis ba:

bin bie Steppe fletS nur als ein einfaches Büttel, in

bie fpbbe ju gelangen, betrachtet batte, ohne eine grob’

artigere ar*iteftomf*e ÄuSbiibung ju perfueben. laS
£ote( St.i'Saui mar norjugSroeife für grobe Sefte he=

ftimmt. Der Siauptraum mar bet grobe geftfaal,

Salle Gbarlemagnc genannt; mehrere ffjhfe, bamnter
ein Jurnierboj, auSgcbebnte ©ärten, eine iBtenagerie,

hilbeten Ibeile bes ©cbäubeS, baS inbeffen gleich bem
Soupre im 16. 3abrlnmbert jerflSrt mürbe.

SWit biefen töniglicben ©aläflen roctleifert ber im

14. 3ahrh«nberle erbaute ber ©äpfle ju Slnignon, ber

im roefentlichen heute noch erhalten ift. Jladjbem fchon

Benebict XU. 1336 ben nbrblichen Jbeii, Clemens VII.

ben füblidjen Ibeil erbaut, 3nnocenj VI. biefe Bauten
feiner Borgänger nebft ber obern Kapelle beenbet hätte,

lieb Urban V. (1362—70) ben tpauptfcof ans bem

Seifen hauen, errichtete ben öftiiehen Slflgei. Der Bau
hatte eine Sinjabi pon Ibürmen, mar mit Äubenmerlen

umgeben, fobab er eine pollftänbige Jefte bilbete,

aber au* glänjenbe Slüobti: unb Jejlräumc in feinem

3nnem barg. Der ^aupieingang mar an ber SBefP

feite ; an ber Sübfciie befanb ft* »aS grobe Dreppen:

bauS, baS aus geraben Dreppenarmen unb 'liebelten

beflebt, an met*e* ft* bie Kapelle gegen so Bieter

lang als bsber geroblbter Saal an|*lieft. 3m Korb;

fiügel befanb fi* bet grobe Seftfaal, färnmlliche Säume
Waren rei* mit ®anbmalerei unb anberm Sd)mud
ausgeftattet.

Dem 14. 3abrbunbert gebSrt baS S*lob Bifrre=

fonbS bei GompiSgnc an, baS fefte Burg unb befug.-

Ii*er äBobnfip ju gieiier 3eit ift- Älien UrfprungS,

mürbe es 1390 neu aufgebaul; ein etwas unregeh

mäbiges Se*led, mit runben Dbürmen auf ben Gden
unb batbrunben in ber Biilte jeber Seite, ift es pon

einem ©raben umgeben unb umfthlicbt einen .fjof.

ffiobnräume, Jeftfäle, äöehr: unb Dienftgänge biiben

ein duberft maierif*cS ©anje. Derfelben 3fü ange:

bSrig, ebetifo maltrijch, aber Heiner, ift baS Sthiob

SuQp an ber Eoire.

fflie fc* bei ber groben Ibätigleil auf bem ©ebiete

ber ÄnhitcHur, mcl*e ftch im S*(uffe bes 12 . unb
Beginne beS 13. 3ahthunbertS in granfrei* lunbgab,

(ei*t benfen läbt, jogen bie groben gorlf*ritle au*
bic Äugen bes ÄuSlanbcS auf fc*. 'JEir baben f*on
oben auf ben Ginflub bingeroiefen, Den granfrei* im

S*Iuffe beS 12 . unb Beginne beS 13. OährbunbertS

auj Deut[*(anb austtbte. Äu* Gnglanb fonnle fi*

biefem Ginfluffe nicht entjiehen. GS tonnte bieS um
fo weniger, als ja bie ritterli*en Sormannen einen

Dhsil jenes ffleiftes, ben mir als treihenben gaetor für

bie Gntroidelung ber franiöfcichen CuiturPcrbältniffe

unb bamit inbircet an* ber Ärcbileftiir hecciebnet batten,

na* Gnglanb übertrugen. So jeichnel ftch fdton bie
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ärtbiteltur ber porigen 4)tuo!>e ber beiilfdjen gegen;

Ober bunt bie (fülle beb aujgewanbten Scbmud« au«.

Die Sogen fmb nicht nur teilt gegliebert, bie einjelnen

©lieber fmb aud) bunt bewegt. 3'djadförmig breiten

fie ftch unb geben fo bem Sogen, welchem ge folgen,

etwa# eigent'hümlicb fpgantaftifcbe«. Käanberförmige
unb wellenförmige ©lieber inechfeln mit bem Dorpecr«

fchenben 3idjacf. Breie« Ornament feblingt fid) um
bie IHunbftahe herum. Die glächen werben mit febuppen-

artigen ober fcbacbbretartiqeii Kuftern gejiert, gröfsere

Kauerflächen tu cd) reiche Slenbenarcbiteltur. Um noch

grögem ideiebtbum ju erjielen, werten bie Säulen
biefer Slenben febr enge geftellt, fobag fie faft

teppiebartig bie fflanb bebeden, ein ©inbrud, ber

noch permebrt wirb, wenn jeher Sogen biefer Slen«

benglieberung wechfelnb je eine Säule überfpringt, jo;

bag auch je jwei Sogen fid> burdifchneiben. Der ganje

(Sinbrud biefer lebenbig bewegten Hrdnteltur lägt bie

Qinroitlung ber Sbaniafiil beb Orient« in umfaffen;

Perm Silage erlennen al« bie ffierfe Deutfcglanb« ober

(frantreid)«. flieht alb ob eine birecte Ucbertragung
beb Sormenfpftem« ftattgefunben hätte, eine folcbe

bürfte taum nad)juweijen fein; aber ber Sinn für

Shcmtaftif würbe fdjon burch bie Büge in frembe Sänber,

er mürbe burch ben Slnblid ber morgenlänbifchen Sauten
in hohem ©rabe angeregt. Slug ber Sefig Sicilien«,

wo arabifebe Gultur berrfchte , mutte anregenb mirfen.

©« fpticht fid) auch barin ein ftarf oerwanbtfihaftliibet

3ug ju ber arahifchen Jtiinft au«, tag ber aaiije Steich*

tbum unb bie ganje Sbantafiil ber englifdjen Slngi«

teltur lebiglich becoratio ift, bat ge nicht auf bie ©nh
widelung eine* höher oraanifirten Gonftructionäfpftem«

gewirlt bat. Die Ueberfegenbeit be? Saufpftem«, wie

eb im .gerne ffrantreicb« fid) entwidelt batte, mugte
bager balb in Gnglanb anerlannt werben, unb mir (eben

fdjon im 3°hre 1174, als eine Seueräbrunft bie fiatbe;

brate oon ©anterburp in Stfcbe gelegt hatte, bag ein

ftanjögfcber Saumeifier, fflilbelm oon Send, herbei;

gerufen würbe , um ben Sleubau ju leiten. Stadl einem

gleichseitigen Serichte würbe ber Sau mit bem fiteuj;

fd)ifte begonnen, baran ber breifebifgae Ghor gebaut,

bem fid) ein (Weite« Cuerfd)ifj anfcbliegt, ber ©hör;

jtblug aber einer porhanbenen Mrppia wegen erft enger

jufanimengcjogen, fobann halbtreieförmig mit einem

Umgänge beenbet, am Schluffe eine grogc tunbe Ha>

pelle angefügt. Serfchiebene Slnbauten lamen noch im

Saufe ber Beit binju. Bur urfprüngfichen Slnlage ge;

hören jwei ibärme in ben weltlichen ©den beb alten

Cuetfwift« unb je imei balbrunbe Äbfiben an ber

Dftfeite jebe« Gucrfchifttlüget«. Da« Sleugere biefer

ältem Jheile bat uollftänbig romanifchen ©baraller;

ber Sau mag fub bis in« 13. Bahrhunbert hineinge;

ogen haben unb jeigt benn in feinet fhöbenentroid«;

ung, namentlich im Bunern, pollftänbig bas franjö;

fliehe Spftem, wie fold)e« an ber Scheibe be« 12. unb

13. Babrbunberts fid) entwidelt batte, erinnert ins;

hefonberc an bie flatbebrale ju Sen« felbft. Schon

1179 mugte jwat ber Keiftet IranlbeitSbalber fein

ffiferl uerlaffen unb ein ©itglänber, gleichfalls ben 91a;

men üBilbelm tragenb, fehle baffelbe ftreng im (Seifte

be« Keiftei« fort. SH« fpecigfch englijch ju be;

jeichnen ift bie groge Sängeneniwidelung tiefe«

©hör«.

©ine ähnliche Serfcbmeljung romanifcher unb gothi;

fdjer Glemente jeigt ftch in ber lemplertircbe ju Son>

bon, einem 1185 begonnenen unb in (Srinnerung an

bie heilige ©rablirdje' ju Berufalem runb angelegten

Sau, bem im Seginn bcS 13. jabrbunberts ein hang;

bau» oon btei gleidjhohcn Schiften angefügt mürbe,

ba« 1240 beenbet war.

Kit bem Seginn bcS 13. jfahvbunbort? batte baS

franjöfifche ©onftructionöprincip ftch in ©nglanb poll<

flänbig heimifch gemacht. Die Slnlage ber Sauten
folgte nod) ganj ben ©runbfägen ber frühem Seriobe.

91id)t fünffchiffig, fonbetn breifthifftg ftnb bie Slnlagen.

Der ©hot hat eine ba* Schiff übertagenbe üuSbcbnung,
ift aber gerabe gefebloflen, an ben geraben Schlug mit«

unter eine groge weit oorftebenbe fiapeüe angebaut.

Bwei Cuerftbifte mit Seitenfthiffen an ber Dftfeite

burchfehneiben ben Sau unb treten Weit über bie jlucht

ber Seitenfchiffe beS Sangbaufee unb ©borö heraus.

Stuf ber ^auptoierung erhebt geh ein greger Gentral«

tburm, ber bie Zburtnanlagen an ber ffieftfa^abe weit

überragt.

3m 3“6r* 1218 würbe ber t^bor ber Jlatbebrale

oon Süorccfter eingeweiht, Welcher bie ©igentbümlid);

leiten ber englifchen frühem ©othif ju Poller SluSbil«

bung gelangt jeigt. ©in gldnjenbeS Seifpiel einet

Slnlage, wie fie eben gegbilbert würbe, bietet bie Äa«
tbebrale oon Salisburp, beren mächtige ©horanlage
1220—58 erbaut würbe, worauf unmittelbar baS Schiff

mit ber ®eftfacabe folgte, mäbtenb ber mächtige

Gentraltburm mit hoher geinemer Spipe mabricheinlich

ebenfalls nicht febr lange nachher errichtet ift. Die
genfter ber Seitenfchiffe unb be« 2J!itteljd)ift« finb nod)

fchmale, hohe, ju jweien unb breim neheneinanbet

gruppirte, bie nur an ben Cuerf(giften wieber unter

grögereSpifbogen jufammengefagl fmb, wobei ber Schilb

unter biejem grögern Spigbogen burch Sierpälle burch«

brochen ift. Sei ben Pfeilern, welche im Bnnem bie

hohe SchiffSwanb tragen, ift ba« franjöfifche Spftem

möglichfter Seicgtigleit nod) mehr betont
; mährenb jene

boch noch immer ihre Iragfäpigleit bem äuge jeigen,

fmb hier ©nippen oon jiemlid) weit auöeinanberftehen«

ben, überau« bfinnen, freien öäulcben oon härteftem

Stein angeorbnet , bie nur burd) einen Sinber in gal«

bet $6be unb ba« Kapital jufammenaefagt fmb, ohne

bag eins biefer Säuligen aber noch weiter an ber

Kittelfcbifftoanb in bit flöge ginge, jobag man beinahe

anjunegmen oerfucht wäre , bag bei Seginn be« Saue«
leine SBölbung be« hoben Schiff« beabfngtigt gewefen.

allein bem mibetfprechen bie Strebepfeiler bet Seiten-

fegifie, welche boch jeigen, bag fie bie Saft ber Kittel«

fdjiffpfeilet aufjunebmen heftimmt waten. Seim Iri«

forium bauen fid) mieberum Steiler mit fjug unb fta

pitäl auf, bie jebod) fegt niebrig gnb unb über bie

gd) breite, gebrüdte Spigbogen, btn untern Slriaben«

bogen entfprechenb, fpannen. Unter jebem folchen breiten

Spigbogen fmb, auf einen Kittelpfeiler geftügt, jwei

Heinere, unter biefen wieber je jwei nod) Heinere auf

eine Bwifcgenfäule geftügt angeorbnet , ein intereffanter

Ucbergang oon bem romanifchen Spftem jum fpätem
gotgifgen Kagwerl, wie er fug fo beftimmt unb llar

auSgefprochen in ffeantreieb nur an einigen Üreuj;

gängen ftnbet, bie aber au« einer 3eit flammen, wo
fegou ba« Kagwerl fug faft jur Pollen Selbftänbigleit

entwidelt hatte. SU« eräger ber Kittelfchiffgewölbc

bienen tbeilweife erft über ben DriforiumSpfeilem auf

©onfolen heginnenbe lurje Dienfthfinbel, tbeilweife folcbe,

bie febon unmittelbar unter ben Driforiumäpfeiletn be-

ginnen.

Serwanbt mit biefer Äircge ift ber Künfter ju Se«
oerlep, bcjfen Spftem jwar an einjelnen Stellen oom
Soben aufgehenbe Dienfte für bie Kitlelfcgftfgcmölhe

jeigt, an anbern Sunlten aber auch erft eine Gon«
fole oberhalb ber S<hiff«arcaben ba« geh nach oben

mehr unb megr oerbreitembe Dienftfpftem beginnt.

I Da« Driforium befiehl au« je Pier Dejjnungen, bie

burd) HIeeblattbogen überbedt. gute Sergältniffe gaben,

I hinter benen jebog in ber Kitte ganj niebrige, burch
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bebe Spi|bogen petbunbene Säuldjen beben. 2ae
Mittelfcbiff bat in jefem 3d)i(tbogen ein jcbmaie«,

fpipbogige« jjcnfter. Jet Waum neben bemfelben ift

butdb Slenben geglichen, bie, btt 5orm be« Sdjilb»

bogen« entfprecfcc n b, immer höher auffteigen, Wobei bie

fie eetbinbenben ©pibbogen tbeiimeife ein Serbälinib

»on übertriebener Schärfe unb Spi(e haben, bem bie

englilcbcn Jtunftidjriftftetlcr bie in bet 2bat cbaral*

leriftifdbe Sejeibnung „lanjettförmig" gegeben haben,

liefet lameltförmige Sogen fmbet fub aud) fonft bei

engliftben Sauten jener 3eit jiemltd) bäufig unb legt

in Setbinbung mit fonftigen Oberltiebenen '-8erhält*

niffen , wie bet ben Sogen beb Iriforium« ju Seoetlco,

anbeterfeit« ben gebtfidten Sogen am Iriforium ju

Sali«butp, ben aub bünnen Säuftben netbunbenen

Sfeifern Seugnib ab, bap bie Gnglänbcr mebt bijatte

alb ftreng barmoniftbe, roirllicb elaffiftbe Serbältniffe

ihrer Sauten jur Slnmenbung brachten. G« ftnb no<b

immer bie Ülatbliänge jeneb anb Sijarre ftreifenben

pbantaftiftben Sinne«, bet fub in ben englijcben 33er*

len beb iß, 3<>btbunbert« aubgefprocben, bort aber

burd) ben Gruft bet gewaltigen Mafjenbaftigleit im

3aume gehalten, weniger flbtenb berbortrat alb hier,

wo ber 35erg(ei<b mit per tlaffiftben Harmonie ber

gleithjettigen fianjöfiftben Sauten ?ubem nod) fo nabe

itegi. Slud) ber fünfter ju Seoerlep bat jwei Cuer-

fditffe unb gerabe abgeicbloflenen Gbor. Jie SBeftfcite

jeigt einfad) ba* Jreifpftem beb Sdbiffb, mäbrenb bei

ber Katbebrale Bon Salieburp ein oben borijontai ab>

gefeblolfener Sau Bon ber Jpöfce beb Mittelfcbiff«, teitb

mit Slenben unb Jiifdien gegliebett, fub Bor alle brei

Stbiffe legt.

Jie Raibebrale ]u Sincofn würbe noch im 12 . 3abt*

bunbert begonnen unb jeigt au<b in einigen Iheilen,

fo in ben flapellen, welche jur Seite beb Gbor« wie

ein jweiteb öfllicbe« Ouerftbifl angefugt fmb, formen,

weltbe benen Bon Ganterburp nabe oetwanbt erftbeinen.

3m wefentlitben ift aber bet Sau mit feinen brei

Stbiffen, bem Querftbtff mit Sftlitbem Seitenftbifl unb

einer eigentbflmlitben Keftfajabe, ein SBcrt beb 13 .

3abrbunbrrt«. Jet äufbau be« 3nnem jeigt mehrere

opfteme, bie jebod) alle barin ßbeteinlominen , bah

ba« ©emölbe feine tragenben Jimftbünbel niibt bi«

jum Soben berabfenbet, fonbern auf Goniolen ober-

halb ber ärcabenpfeiler beginnen Übt- Jie Dfifeitt

bat bei getabem äbfdftuffe aller brei Stbiffe ein grob*

artige« Mabmertfenfter al« $jauptaugenpunlt beb Mit*

teiftiiffä, bie Seitenfcbiffe äbnliibe Heinere. 3m
fleubetn tritt im ÜRittelfdjiffbgiebel ein »weite« Mab*
werffenfter über ba« ftbon ermähnte erfle. Sud) bie

6eitenfibiffe ftnb mit Wiebeln abgeftbloffen, weltbe über

bab Jod) in bie §öbt ragen, italicnifiben Anlagen

Berwanbt , son benen unten bie Webe fein witb. Jie
ftacabt ift ein grober, aud) fcitlitb über bie Stbiffe ,b*t‘

Bor'ttetenber Sau Bon bet ,£)5be be« Millelftbiff«, non

m weither brei höbe tiefe Sifdjen ba« profil ber brei

Stbiffe üuberlid) fidjtbat matben, mäbrenb ber ganje

übrige Waum mit Slenbatcaben fiberjegen ift. Un<

mittelbar hinter biefer hoben fflanb fteigen jwei qtta=

bratifd) angelegt« SBefttbürme in bie fjöbe, an ben

öden oon ftblanlen runben Sbürmdjen emgefabt, ohne

fjelme, oben mit einer Stattform oerfeben, wie foltbe bei

ben meiften engliftben Sbürmen ootbanben ift, fei e«, bat

man überhaupt auf ben ©elm perjiibtete, ober bat fie

eben niibt jut äuefübruttg gelommen ftnb. Wut ein*

»eine haben hob« $e(me. 31n bie groben flirtbenbaulen

Gnglanb« ftbloffen fub in ber Wegei umfaffenbe Weben*

gebäube an, um grobartige Rteujgdngc gtuppitt. Jie

bebeulenbften unter ihnen finb bie Rapitelbdufer. Gin

foltbe« acbtedig angelegte« finbet fub bei bet Halb«
brale pon fflell«, ent anbere« ju Sali«burp, ebenfall«

atbledig, beibe mit einer Säule in ber Mitte. Sei

ber flatbebrale ju Sincofn ift ein mächtige« 3fbned.

Son 1214— 39 würben Stbiff unb Uuctbau« ber

Salbebrate ju SBell« erbaut unb 1242 bie Jacobe mit

twei übürmen, balb barauf ber fdifne Äapitetfaat

binjugefßgt; 1235—52 ber Gbor ber fiatbebrole pon
ßlt) erriibtet, beren Sangbau« unb Sreujarme nod) ro*

maniftb ftnb, in beffcn imterm Spfteme bie ipecififd)

eugliftbe ftrübgotbtl nitbl bfo« ju ihrer reitbften, fon*

bertt aud) barmonifd) oollenbetftcn 3lu«bilbung ge*

lommen ift, wobei bie ebeln Serbältniffe fub Pon jeher

Uebertrcibung aud) im einjeinen fentbalien.

3nberjtatbebrate ju Sitbfielb fteigen Jienfte Pom
Soben bi« jum Gfewötbanfang auf. Die ärcaben unb
ba« Iriforium haben eble Serbältniffe; für bie Ober*

fenfter jebod) ift nidjt, wie im Gbore non Glp, bin*

reitbenber Waum für bie Gntmiifelung geblieben, unb
e« ift habet nur ein breiedige« Sftabmerffenfler ange*

orbnei. 3m GlewSlbefpfteme bal ftbon ber Gbor bon
Glp fpwie auch bie jtalbebrale Pott Sitbfielb einen

weitern Stbrilt jur Suäbilbung gelban, inbem nämlid)

bie 3abl ber (Sewblbrippen perntebri unb fo bie Glrbbe

ber einjelnen Rappen oerminbert ift, woburd) bie älu«*

fübrung ber Kölbung wrfenllid) erfeitbltrt würbe, ba
bi« einjelnen Sibirien ber ©tmölbfleint, weltbe bei

ber Mauerung au« freier .yanb fo lange lebigüd) auf

bie Sinbelraft be« Mittel« angewiefen fmb, bi« bie

Sibitbte gefd)Io|jen, pon Wippe ju Wippe lürjer werben
unb be»balb raftbet geftbloffen werben linnen. 2er
ganje (Sewiibefdjeitel gebt polltommen borijonta! burtb

ba« ganje Mitlelftbiff unb ift burtb eine btfonbere

Wippe nod) beroorgeboben, bie gleitbfam al« fort*

laufenber Stblubftein alle einjelnen ©emölberippen ab*

fdftiebt, inbejfen, ba fie niel ftärter ift ai« bie Xieufie,

ftbwer auf ber gamen unfern Srtbiteltur [aftet (laf. 37,

Big. «). 2ie Seilenftbiffe ftnb im Cften gerabe ab*

gefdjioflen, ba« Mitlelftbiff periängett fub nod) über

tbte giutbt b'nau« unb fd)fiebt polpgon. 2ie Salbe*
brale bat ein einjige« Duerfcbifi mil ifiiitbem Seiten*

febiffe, an ber SBeftfcite jwei nnltbtiae SCbürme mit ho-

ben fieinemen ,'jelmen, weltbe für ftd) allein über bie

fjülftc ber gefammlen Iburmbibe in «Iniprutb nehmen.
2ic ganje gajabe mit Ginfdilub biefer Jbürme ift mit

Sienbenreiben bebedt. Siud) auf ber Sierung erbebt

ftd) ein äbnlirbcr aber gröberer Jbumi. Jet Gbot
cbört erft bem 14. 3abrbunbert an. Ja« Kapitel*

au« bat eine atbledige in« Sängfidje gejogene @runb>
form.

Um 1245 würbe bieffleftminfterabteilirtbe tu
Sonbon begonnen unb fibon 1269 bet Gbor geweiht,

ber nad) franjififtbem Spfteme einen pologonen Stblub
mit Umgang unb Sapellenlranj jeigt. Ja« Cuerftbiff

ift im nSrbiitben jjlügei breifdjifjig; am füblidben

glügel, Wo anbere Säulen fub in bie Gde Pon Sang*
bau« unb jCuerftbiff einftbieben, fehlt auf ber ÜBeft*

feite ba» Seitenfd)in unb ift foltbe« nur an ber Oft*

feite porbanbeu. Cuerbau« unb Gbor haben einfatbe

flreujgewblbe im Mittelfibiffe. Ja« unmittelbar nad)

Soilcnbung be« Gbor» begonnene Sangbau«, weltbe«

jebenfall« notb nor Stbiuf be« 3abrbunbert« beenbet

mar, bat Sterngewölbe im Mitlelftbiff. Jer inne»e

äufbau mit ben pom Soben oufgebenben Jienften ift

nitbt bfo« ebel unb barmonifd) , er bat aud) gfeid) bet

Gbotanlage bie meifte äebnlitbleil mit ben ftbönen

franjöftftben Spftemen. Wamenilitb ift ba« Serbälmib
be* Jriforium« ju ben untern ärcaben ein richtige«,

bod) ift e* hier ju einet fötmlitben Gmpore oerbreitert,

bie fttb über ba« ganje Seitenfibiff weg erftredt. Jie
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Strebebogen, meid» fonft in ber eitaliftfjen Sautunft

nur eine oerbältnibmäbiq geringe Wolle Spielen, fmb
l)ier nach fcanj&fifd?em $orbilbe hoppelt fibereinanber

angelegt; bagegen tritt eine anbere jpecifijtfc engliidie

Gigentbümlicbleit febt ftarl berbet, nümlicb bie jtemlief?

flachen Tücher, forool auf bem Wiittelfcbiffe als auf

ben Seitenfcbiffen , trclcbr eher an bie Wntile als an

bie norbiftbe ©otbit erinnern. Gbenfo ift alb eine eng:

tifc&e Gigentbümlicbleit bie Slniage poii ginnen als

SrüfiungSabfcblub ju nennen. 3lud) barauf muh auf--

merlfam gemacht »erben, bab ber Gbor triefet bie bc<

beutenbe Sängenentroidelung bat, bie mir bei ben

übrigen febon ermähnten Sauten gefuubcn haben, baji

»ieimebr hier ber Gfeor nach ber Sierung nur etma

ein Trittbeil ber SängenauSbebnung beb Schiff* bat.

Sllierbinge ift ira Seginne beb 16. gabtbunberts bie

mittlere Solpgontapclle bei GborfrtjfuffeS abgebroeben

morben unb bafür eine grobe breifefeiffrge fiapelle mit

fünf Keinen fiapellcn um ihren eigenen tborfcfelufe, bie

unter bem Warnen §eintid)'S VII. betannt ift, erbaut

morben, bie, in birecter Serbinbung mit bem Gbotc

ftebenb (iaf. 37, gig. 5), in ber Ipat nur eine gort:

fe&ung beffelben ift.

fßracbtpolle Wuäftattung jeirfenet bie in ben 3abren
1280—1370 erbaute Äatbebtale ju Ureter au*. Klar

unb ebel tritt uns auch bie Hatbebrale »u JJorlcnt-

gegen, bie Pon 1291—1330 erbaut ift. Ter Gbor

gehört bem Stblub bei 14. ^abrhunberti an. Tie

gacabe, ebenfalli jener 3eit entftammenb, mürbe 1405

beenbet (Taf. 37, gig. 1). Tai Sapitelbaui biefer Sa:

tfeebrole ift eini bei intctejfanteften feiner Slrt. GS
ift ein Octogon Pon 20 Witter Turcbmcffer, ungefähr

ebenfo feoefe mit einem mätbtigen gdcbergcroölbe be=

bertt, ohne eine Wlittelfäule.

älucb bie in Suinen liegenbe Slbteilircbe Pon SDlelrofc

gebärt jener 3eit an. SefonbetS efearatteriftifeb für bie

Gntroidelung, meltbe berSauftil genommen, ift bai 1393

umgebaute SangbauS ber Satbebralc pon Söintbefter.

Tie Satbebrale Pon Gantcrburp (Saf. 37,

gig. 2) erhielt im Sifeluffe bei 14. gabtbunberts

«in brittei Duerfdjiff mit hohem Gentraltburm, ein

breifdjiffigei SangbauS mit einet »roeitbürmigen ®cft>

fajabe; 1376 mürben biefe neuen Arbeiten begonnen,

gm gabre 1381 mürbe ber grobe fireujgang ber ftatbe=

brate pon ©loucefter mit f-tönen gäcbergembiben erbaut.

Tie alte ^oljconftruction , meltbe fdjon in ber rp-

manifeben fßeriobe eine fo reicfee WuSbtltung mic häu-

fige Sermenbung in Gnglanb gefunben batte , lieb ftefe

aud) in biefer 'Bcriobc niefet gänjlid) jutüdbrängen.

Söäbreub bie üöblbung bei ben groben Jtatbcbralen

Gingang fanb, blieb bie nationale Xrabition bei ben

einfachen Sirtben lebenbig unb immer reiefeer bilbete

fte ftd) aui, fobab fie halb auch bei hebcutcnbem

Sauten neben ber fflölbunej fitb ©eltung perftbaffen

fonnte. 3«nätbft ftnben mir eine reiche, lünftlerifcb

auigebilbete ^oljconftruction ali Scbcdung angemanbt

bei ben Webenräumen einiger Sirtben, »obin Wlotipe

auä bem Srofanbau fitb leicht übertragen lieben. 3m
Stofanbau ,

bet mit bem 14. unb 15. gabrhunbert

mie an Umfang fo an tbaralterifliftbem Sdjmude »u<

nahm, ift bie SluShilbung ber .poljconftruction engltcnä

perbunben. ®ir geben auf Xaf. 37
,
gig. 6 bie £>olj:

conftruction , meltbe bie grobe 1398 Pollenbete grallc

bei ber ffle pminfterabtei in Soitbon bebedt.

3m Saufe bet Gntroidelung bilben fitb noch manche

Gigentb&mlidjteiten heraus, bie als nationale tu be=

tratbten fmb unb ber engltftfeen ©otbit ganj bejonbcrS

angeböten. ®it haben ftfeon porbin gejagt, bab bie

gahje Slnlage ber Satbebralen in Gnglanb fub mefent:

(ich pon ben frangöfifdfeen unterfefeeibe. ®ir haben auf

manche Scfonbcrbeiten im Innern Wufbau aufmerffam

gemacht. ®it mürben, roenn mir noch meiter ge-

gangen mären unb bie ©lieberung, fomie bie Oma-
nientil im cinjelnen betrachtet hätten, noch mehr na:

tionale Gigentbflmlidjleitcn gefunben bähen, bie frefe

aber alle bariu ebaralterifiren, bab weniger innerer

3ufammenbang, weniger geiftige Sebeutung als roilbc

unb ptunfpolle Sbantaftil fte berPorgerufcn'bat. Gine

folcbe Gigentbfimlichteit , bie auberorbentlid) in bie

Jlugeti fallenb ift, jeigt ftefe in ber genfterbilbung, in»-

befonbere in ber Gntroidelung be-3 WtabmerlS. Tie

groben genftet »erben nämiidj burdb (entrechte Stöde
iintertfeeiit, bie bloä oben, wenn fte (ehr hoch fmb,
mol auch ein: ober jroeimal im Saufe beä Sfuffteigenfi

bureb Spitjbogen unter ficb Perbunben fmb, aber auf

bie reichen rojettenartigen Seridjiingimgen perjicbten,

welche ben genftern ber fran»öftfcbcn Satbebralen einen

fo eigenen Wei» geben. Wlit bem Seginn beä 15. 3abt-
bunbertä tritt biefe Gigentbümlid)trit fo ftarl berror,

bab bie Gngianber jenen ©rab ber Siuäbilbung beä

gotfeifefeen Stils „fSerpenbitularftil" nennen. Gine bc-

tonbere Gicjentbfimlicbteit bicjeS Scrpenbilularftils gibt

fitb auch in ber Sogcnform lunb, ittbem ber Spifl-

bogen in feinem Scheitel mebergebrüdt jene gorm an-

nimmt, bie ben Warnen Tuborbogen führt (Taf. 37,

gig. 8). gerner nebmen jene um ben genfterbogen

pcb berumjiebenben ©efimfe eine gewiffc Sebeutung an,

bie tbeitS beim Sogenanfang auf Gonfoien aufitprn,

tbeils ihre Gnben borijontal gebrochen an ber Wlauer

fortfrljen. Jludi merbett Thören unb genfter burch

folcbe ©cfimSbilbungen pieredig umrahmt ( gig.

3 unb 7). Wccbnet man baju bie fefeon erwähnte

feeimlofigfeit ber tbütmo, bie geringe Weigung ber

Tadifläcben, bie häufige Sermenbung ber 3innen, bie

felbft an ben ©iebeifdjrägen binaufiteigen, fo ergibt

ftefe bei oft tollet fjihantaftif im cinjelnen ein jiemiieb

nücbtenu'c ©efammlAaralter biefer ®erte (gig. 3j.

3n bet Gntmideiung heb ©crobibebaueS bringt biete

Sericbe nod) einen mcitetn gottfebritt, inbem ftefe aus
ben Stemgerobiben bie Salmcn- ober gäcfcergeroblbt

entmidein, roelcbe tbeilroeiie roiebet burch eine eigen-

tbümiiebe Gonftniction gemijfermaben in bet Suft

(dbmebenb etbaltcn rottben unb mie grobe 3apfen
betabbängen (gig. 5).

Sircben mit febbnen öotjconflructionen a(S Sebedung
bnben mit in St.<Stepban ju Wotmicb, ju Sarenbam
unb Wleiforb (Suffolt), bann in ben Wlarieuliteben

}U Dffotb unb Senerleo.

Ta» 15. 3äbtbunbert bat Gnglanb eine Weibe Pon
Scblbficrn unb Surgen gegeben, bie, nod) erhalten,

»eigen, bab neben Sicherheit unb geftigleit auch

SBobniicbfeit unb Sebaglicbleit in jenen Sauten »u

pnben mar. Tic Wuinen pon jtenilroortb unb fflarmid-

Gaftie, .öamptoncoutt, ®inbfor=Gabie, Srambail unb
SIbiington in Gfeeffeire, Sebbington in Suttep unb
Gltbam fmb gläiijenbe Seifpieic. Tet roiebtigfte 3 beit

biefet Scbififet ilt bie grobe §alle, welche im rnefent-

licben bem Saalbau ber franjöfifcben, bem SaiaS ber

beutfeben Surgen entfpriebt (3af. 38, gig. 8). Tod)

ift, burch bie Setbäitniffc beä Sanbeä bebingt, ber

engiifebe Surgbau mehr Salaflbau als bet beutfefee.

GS bietet ftd> ©eiegenheit »u einem entmideiten gacaben-

bau äuberlid), ber roieber burd) eine grobe Weibe oon
Grlern belebt ift, roäbrcnb im gimern mit ber groben

.§aüe eine Weihe pon ©emäcbern perbunben fmb, in

beneti ficb Weidjthum unb Ueppigfeit mie behaglicher

SebenSgenub auSfpricbt.

®ir haben oben bie umfajfenben Setänberungen

naebgemiefen, roelcbe ber Ginfluh granlreicbS im Scblufir
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bei 12. unb Segimi bei 13. gabthunbcrte in bet

beulfchen Arcbitellut berrirtt bat. Söir haben auf bie

poefiebolle Gtjcbcinuiig bmgewiefen, Welche ft<b getabc

bunt biefe 3D7ifd>ung ergeben bat, bureb bai geflbalten

einerfeiti bei grofeartigeu einfachen Grnflci bet rema-

nifeben Aribitettur Xeutidbianbi unb bit Aufnahme
bei pbaiitafecPoUeu, babei aber inncrlid) confeaucmen

unb rationellen reichen gormenfpieli ber franjifiicfeen

Jtunft. SBir haben gejeigt, wie fid) biefe poctifcbc

Mifcbung bii tief in bai 13. gabrbunbert herein er,

ballen bat, als in gran(reid) ber gotbüebe Stil be»

reili ben ^bbepunlt feiner Zntroidelung erreicht batte.

Oleichjeitig würben aber einige SBcrle auch in Seutid)»
lanb errichtet, welche bie llebertragung bei franjbfifchcn

Stiü nach Seutichlanb in faft billiger iHcinbeit jeigrn.

6o bat bie Sicbfrauentircbr ju Srier, bie .pauetapelle

bei erjbifcbbflichen Salaftei, forool in ber Einlage

wie in ber Surcbbilbung eine birectc 'Anlehnung

an granltcicb. Safe pe ein Zentralbau ift, mag in

Anlehnung an bie ganje Selbe centralfirmiger Sauten
begrünbet fein, bie getabe ali Salafttircfeeii bii in

bie erften jabrbunbertc bei Zbriftentbunid jurüdgebt,

unb an bie Zentralanlagen in anlilcn Saläftcn unb

Säbern antnüpft. Sic Art unb ffleifc jebccfa, wie

biefe Anlage ficb burcbfcilbet, ber .Hapcllenlranj, welcher

ficb ringi uni bie 'JDIilte gruppirl, aui bern bann ber

fjauptebor wie eine etwai grifeere Jiapellc berauitritt,

i|t franjöfifcb ; franjdfifcfe bie Anmenbung vunber

Sfeiler, au welche tbeilweije ficb Sienfle anfcbliefeen,

franibfifd) bie ganje Anlage ber Ocwblbe, franjififcb

bie genfteranlage, franjifiicb fämmtiiebe Srofilirungcn

unb bie Cmamentif, franjififcb cntli* im Aeujseru bie

Strebepfeileranlage, bie bei allen frühem unb gleich-

jeitigen bcutfcbeii Sauten mehr »urüdgetreten war.

Ebne 3weifel war ei ein franjififcber Saumeifier, ber

im 3abtc 122? ben Sau begann; pielleicbt felbft

franjififche Arbeiter, bie ibn burebfübrten. Gin Seitlicher

mag ihn 1244 bcenbet baben, benn ber auf ber ÜJIitte

ftebenbe Jburm bat witberum ganj beutfepe gönnen.

Auch am portale jeigt Cinjelneb beulfchen Ginflufe.

Ali eine pon HapcHcn umgebene Genttalanlage

befebreibi ber Siebter au* ben Sempcl bei heiligen

Oral. 28ol würbe jeber Serfueb pergebeni fein, bai,

wai bet Siebter befebreibi, bauen ju wollen. Auch

bürfen wir nicht Pergeficn, bafi wir in ber Sejcbteibung

nidbt mehr bai Original baben, metebei ©olfram

pon Cidjenbacb einem franjififcben Sorbilbe entlehnte,

ba bie franjöfifcbe Sicbttunft ihre beulfebe Sdwejtcr

faft noch mehr beberrfebte ali bie franjiftiibe Saulunft

bie unferi Saterlanbei, fonbern nur bie Umbitbtung

einei Älcijtcri bei 14. 3abrbunbertS. Aber bafe

biefet leftcvc in feiner ganzen Sefcbreibung feinem

dltern Sorbilbe folgte, (ann leinem Zweifel unterliegen.

Ser polngone Oraltempel ift ali grobartige Surgtapelle

ber Slittelpunlt jener ganjen ibealen Surg unb baruni

eben bejebreibt ibn ber Sichter ali Zentralbau , wie

Zentralbauten ali Salafttapellen potn Santbeon an

bureb bie Sopbienlircbe ju Äonftantinopel bii auf bie

'JJiarieniirchc ju Stier eine Mette bilben. Sab er aber

bie ftanjöfifcbe gormcnentmidclung porn Seginnc bei

13. 3abrbunbert« ali 3beal Per Saufunfl lener 3eit

wiebet im Auge batte, tann nicht jweifelbaft fein.

Sie Sietjabl ber «apellen, bie Sietjabl ber Ibümtc,

bet Zentraltburm, bie febtanten ebemen Steiler, welche

laum bie Steinpfeiler ber franjbftfeben Sauiueiftcr

übertreffen Birnen unb bai 3beal berfelben waren,

wie ffe bie Siibarmonie ber englifeben llebertreibungen

begrünbeten, unb nur ber Aubbriid jener Seicbtigteit

fmb, welche biefe anftrebten, bie Sülle bei Slattwerfi

um bie Kapitale ift ja aHei ber ftanjipfiben Saulunft

Pom Seginne bei 13. 3abrbunberti entnommen. So
ift auch bie Kapelle ju Sricr ein Heiner Oraltempcl,
bereu fBteifter baffelbe gbeal por Augen batte wie her

Siebter, ber aber befebeibrn in Stein auifübrte, wai
migltcb mar, mäbrenb ber Siebter feine Sbantafie
ini ©eite fcbrocifcn liefe unb mit ©orten cin 3beal
aufbaute, bai ber Saumcifter nie in Stein wirb aui»

führen (innen unb bai aller Serfucfee fpottet, einen

geomelrifcben Sautife baraui ju machen, weil et allei

jufammennabm mab bie Perfcbiebenen 3beale jebei

cinjelncn Saumeifteri ihm an bie ffanb gaben. ©ir
bürfen beibalh immerbin in ber Abweichung ju Stier

ein Abbilb bei 0ra(tempcb3beali fefeen, wie wir folibcS

aus ber abmciebeiibcn Anlage bei SBIont St.»3Jlicfecl

crlanut baben unb wie Wir ei abweitbetib noch bei

einigen anbern teittfcfeen Surgen unb Kirchen finbeti.

3m felben 3afetc 1227, in welchem bie trierer

Siebfrauenlircbe gegrünbet, würbe bie Ziffcrcicnfcrlircfee

ju Slaricnftatt in Aaffau begonnen, bie jwar auch

ben pollflänbig auigebilbeten gotbifeben Stil jeigt, bod)

in her Sebanblung bei Zinjelnen mehr beit Ginbrud
macht, ali habe ein beuifeber fBIeifter feine franjifiieben

Stubien hier angewanbt. 3n fefet mertmürbiger Seife
jeigt bie etwa 122S begonnene Srämonftralenferlircbe

Allerheiligen im Sibtoarjmalbc bai allmähliche Cin-.

bringen bei gotbifeben otili. Zinjcine Sbeile fmb
rein romanifd), wäbrenb anbete bereits entfebieben

golbifcb fmb. Sic Scilenfcbiffc baben nabeju biefelbe

§öbe wie bai SDiitlelfdnff, eine Anlage, bie febon in

ber romanifeben Ardjiteftur Seulfdilanbi fid) porfinbet

(pgi. S. 76), bie auch in granltcicb in einigen

Oegenben gebräudjticb war unb in ber Katbebrale ju

Soitieri ungefähr um biefelbe 3eit fine fdibne Surcb-

biibung erhielt. 3n Soitierä ffnb freilich bie brei

Schiffe nicht nur annäbernb gleich hoch, fonbern au*
nabeju gleich breit, wäbrenb bie beulfchen Anlagen
jiinäcbft noch bie fcbmalen Scilenfcbiffc beibebalten,

fo bie 1235 begonnene Glifabetblircbc ju fDlarburg.

Auch in biefer Jtircbe treten uni pollffänbig ftanjififcbe

gormen entgegen, freilich PO" einer Schwere, bie ei

iaum glaublich erfebeinen läfet, bafe ein franjififcber

Saumcifter bie Ausführung beforgt habe. 3lud) bie

Önmbanlage ift nicht franjififcb; ber polpgon ge»

fcbloffenc Zbor fewie bie polpgon gcfcbloffencn Cu'er-.

jebiffarme haben biefelben Simcnfionen wie bie romani-

feben Anlagen Seutfcbianbi; ein Cuabtat, an bai ficb

unmittelbar bie balbrunbc dlbfii anfcbliefet; nurmarlirt

hier bai Ocmilbc nicht bie Quabratform unb ber

Abftbenfchlufe ift nicht balbrunb, fonbern cin balbei

3ebncd ;
Zborumgang unb Mabeffenlranj, bie ein fran»

ifffeber Saumcifter nicht meggelaffcn haben würbe,

cblen hier. Sa jebod) bie innere Anlage Pollflänbig

fo organifirt ift, wie bei ben franjbftfeben Sauten, fo

fmb auch bie hoben Cberfcnfter bei Siittelfcbiffi Por-

banben, unb an ber Stelle ber Mtcaben ift eine jweite

untere genfterrcibe getreten, wie fie bei ben franjilifeben

Sauten jwifeben ben Arcaben be? Zbommgangi bin-

butdi ficbtbar wirb. Sai breifebiffige Vangbaui bat

mächtige Orunbpfeiler mit vier Sienflen, wie fie ficb

in ber franjififdjen Arebiteltur jeigen, beren unoer

bältnifemäfeige Slärte jebod) um fo auffallenbet ift,

ali fie ja («me SRittelfcbiffmauei ju tragen baben, unb

bai .fjbbenberbältnife (eineimegi fo f*(an( ift, ali

bei ben franjirffiben Aatbebrälcn. Gin Sburmpaar
an bet Söeftfeitc, mit wcUtcm ber Sau 1287 beenbet

würbe, jeigt gleicbfaOi manche franjifefebe Aeminifcenj,

ini-befonbere in ber Anlage ber mächtigen Strebepfeiler,

Welche bie Gdeit bet Sbütme fäumen. unb in ber Art,

wie bie aebtedigen epeime über Oiebein aui bem
guabvatifeben Sb'utmbau berauiwaebfen.



88 ttrdii f r Klar. — Dil nnirtn tic-fller.

StBährenb mit im allgemeinen bi« jur (litte beä

13. gabrbunbertä in Deutfchlanb jene poeftetiolle

lejtt (uäbilbung beä romamfdien Stilb beimifd)

finben unb 'Serie, welche fo »ieie franjöfifcbe Elemente

in fid) oercintgcn, bah mit he alb gotl)ifdj bcjeicbnen

müffen, nur Sfubnntmmi bilbcn, fo (innen mir tagen,

bah bie Ginfübrung beb granciäcaner- unb Dominicaner-

orbenä burd) bie Grticbtuttg neuer Kirchen wefenitid)

baju beitrug, bie Jlubbreitung beb gelblichen Stilb

in Deutfchlanb ju fbrbern. Jrcilid) finb e« nitbt

Serie Bon grobem (eid)tbum, welche triefe Settelorben

errid^teten, eä mar nitbt bet ©lanj beb gormeiifpftemä

ber groben Katbebtalen, weichet beftimmenb gewirlt

batte, fonbcrn bet Sorjug ber geringen U)faffenpaftig=

teil, ber im fianjöfifchen Gonftructionefofteme liegt.

Sir haben Seite 81 bei Sefpreehcmg einiger Iran-

jöfeichen Drbenebauten auf bie ©runbfäpe bingeroiefen,

welche inbbefonbere bie Dominicaner bei ibrcit Kirchen-

bauten befolgten. Die beutfdjcn Sauten autb beb

fortgefdjrittenften rontaniftben Stilb, toie bet Dom
ju Simburg an ber Üalin, bab Sangbaub oon St.-Sebalb

tn Jlümberg u. a. batten noch immer ftbroere, »er*

bältnihmähig enge geftellte '(feiler, biete (lauem,
welche einerfeite oiet SDIaffe unb bamit bebeutenbe

Koften ergaben, anbererieitb in bem engen (littelfebiffe

unb ben babon faft ganjlieb getrennten Seitenfebifjen

wenig Saum für bie ftch »erfammeliibe grobe Stell«:

menge boten. Da mnf.te biefen Drben bab Gonftructionä-

fpftem wiUtcmmen fein, welches ibnm bünnc (feiler

auf(teilte, bie laum bie Schiffe trennten, welches bie

tbeuem (lauermajfen auf wenige (uulte beftbränllt

unb nur bünne (lauern bajmifchen nuffübrte, fomit

bie (lögiiebfeit gab, auf eine febr billige SBeife »er:

bältnifsmbfjig weiträumige Kirchen amulegen. So ift

benn auch bie Dominicanertirtbe ju Gfilingen, tueldie

»on 1233—68 erbaut würbe, ein muftergttltigeb Sorbilb

einer einfachen, jmedniäjug conftruirten .Hinte Die

franjöfifcbe Gonltncction ift barin »eit übertroffen.

Gä ift bem Saumeifter gelungen, über »eitgeftellte

bünne, runbe (feiler, tote buvdb grofie Spipbogen »er:

bunben finb, ein treuigeioölbleb dittelfd)iff ju erbauen,

baä laum mebt Jpölie alb (reite bat unb babet bie

Strebepfeiler trop bünner (lauer auf ein (lab ju

rebucircn, welche« uerjdircinbenb Kein ift, roäprcnb in

ber Ihat bie granjofen oft eine gemiffe (orliebe für

Strebepfeiler haben, bie fie »eranlafit, bie Slnfage

mebt auSjubebnen , alb bie Stabilität beb Spftcmä
abfotut erforbert. Dabei tonnte (ich aber ber beutfdbe

Saumeifter — »iellcid)t »ar er aueb ein franjöfifdjer —
nicht entfcblieben, bie (tauermaffen ju befeitigen unb

grobe genfter »on (feiler §u (feiler reichen ju taffen.

Sietmebr bat er bie (orliebe ber Deuticben für ficbt:

bare (lauerfläcben beibebalten, biefc aber febr bünn
angelegt unb nur burd) Heine genfter, fomol im Seiten:

fdjiff alb im (littclfcbiff, burdjbrocben, unb bat in ber

Dbai bie grobe Nüchternheit beb Stiftern« namentlich

im gnnern burd) bab fparfam »ertbcilte Sicht ju

milbern »erftanben. Kenn man annimmt, bab nur

einigermaben ber Sei; eine« farbigen Scbmudb ju

§ülfe lam, fo entbebtt bab gnncre nicht ber fflütbe,

mäbrenb bab Sleubere bureb feine (efebeibenbeit unb

Snfptucbbloftgleit für fid) etnnimmt unb noeb beute in:

mitten ber einfachen (ürgerbäufer ein anmutbigeb (ilb

gibt. 2Bab »on biefem Sau be« ©eitern aubgefübrt

»urbe, gilt mehr ober weniger »on einer Seihe auberer

Sauten, »on ber 1234 begonnenen Dominicanertiribe

ju Äonftanj, ber 1233 begonnenen beb gleichen Orten«

ju Äoblenj, ber (linoritenlircbe ju Köln, beten Sang-

bauä mit einfachem Strebebogenfbftem »ieberum em
roabre* dufter blonomifcher (fonftriiction ift, »on ben

Orbenolircten ju flolmar, fflebweiler, Schlettftabt,

Safef, 3üricf), Sern, ÄbnigSielben u. o., beten Sau
freilid) tfieilmeife bi« in« 14. gabtbunbert bineinreicht.

Segen bie (litte beb 13. gabrbunbertä waren bie

franjififeben Giemen te fchon mebt in Deutfchlanb beimifd)

geworben, unb halb batten fie bie auäfd)(iehlicbe £err-

febaft, freilid), inbem fie nach manchen Seiten ber

beutfehen Slnfcbauung fid) anbequemt batten. Diefe

wollte namentlich bie »olltommcne Sefeitigung ber

(lauermajicn burd) bie groben, »on (feiler ju (feiler

reichenben genfter nicht burebgeführt Wiffen; fie liebte e«

»ielmebr, bah jwifchen ben (feilem ju beiben Seiten

beä genfter« noch eine entfprechenbe (lauermafie übrig:

blieb unb ba« genfter felbft ein fchlanlere« (erbältnih
erhielt, wie wir bie« febon an ber ßlifabetbtirdje ju
(larburg bemerlen tonnten, gemer liebte e« bie

beutfdbe ' (nfchauung nicht, bem Strebepfeilerfpftem,

inäbefonbere ben Strebebogen jene bebeutenbe Slu«-

bebnung ju geben. Sie liebte nidbt jene faft über-

triebene 4>Sbe, wie fie ba« franjbnfchc fiatbebralen-

fnftem ausgebilbet batte. Sie nahm im allgemeinen

jwar gern mafftge (feiler auf, batte aber ber

tomanifchen Gnge fchneU eine Weite Stellung betfelben

unb breite Seitenfehiffe gegenübertreten laffen, enblid)

jeigte fie eine befonbere Sorliebe für Äircfien mit

gleichboben Schiffen (fjallentirdien) ; nur in einjelnen

äüerlen treten bie fianjbfcfchen Gigenfchaften mehr
bemor, unb ohne Zweifel mein mit bemühter Sbftcbt,

»ielleicbt häufig felbft burd) franjöfifche Saumeifter

eingefübrt. Gs lam bietbei freilid) noch ber Umftanb
in Secbnung, bafi in Deutfchlanb im 13. gabrbunbett

nicht grobe Äatbebralen, bagegen in ben aufblübenben

Stäbten einfache Stabt: unb StiftOltrchen in gto|er

3abl jur Grricbtung (amen, unb bah ebenfo ba«
14. gabrhunbert meift ftäbtifchen Sauten gehöree.

Gine bebeutenbe ftirdie, fdiön in ber Slnlage, reich

im Schmud ift bie (iarientinhe ju Seutlingen, an
welcher »on 1247— 1343 gebaut würbe, granjöfifch

in ber Durchbilbung beä gnnem ift baä Slangbau« bc«

(iünfterä ju Strahburg mit auSgebilbctetn Irtforium,

welche« um bie (litte beä 13. gabrbunbertä erbaut

unb 1275 beenbet würbe. Dod) tritt auch hier bie

»erbältnihmähige Sreite bet Seitenfehiffe, bie »erbältnih»

mäfiig geringe .'«öbe beä paccptfcbiffä, bie »erbältnih-

mähig weite Stellung ber ftarlen (feiler alä ein

bcutjdjeä Glement auf, tbeilweife freilich bebingt burch

bie 9!otb»enbig(eit eine« barmonifchen Jlnfchluffe« an
bie beibeballenen romanijehen öftlichen Ibetle. gm
gabre 1248 begann ber Sau ber fiirche St.-Sincenj

ju dep, bie jebod) erft etwa 130 3abrc fpdter, mol
nach langer Unterbrechung be« Saue«, beenbet würbe.

Um bie (litte beä 13. gahrbunbert« »urbe auih am
Dome ju (lep gearbeitet, jeboch halb bie Sbätiglcit

eingeftellt unb erft im folgenben gahrhunbert mieber

aufgeiiommen. Um bie (litte beä gabrbunbertä,

offenbar unter Ginfluh ber ftrahburger Saubütte, ift bie

.Hirthc ju SSfeihenburg im Glfah erbaut, bie 1284
beenbet mar. (n ihr tritt fogar bie achtedige ftuppel

ber Sierung, welche in Strahburg noch bem tomanifchen

Saufpftemc angebört, auf unb jeigt, wie bie Deutschen

ihre alten 2rabitionen gern feftbiellen. Sluchber (lünfter
jugreiburg jeigt in einigen gochen, bie »ielleiebt noch

oor bie Mitte bc« 13. gabrbunbertä fallen, ba«
gotbifche gormenfpftem febr gebunben, faft noch in

engem ilnfchluh an baä romanifdje Ouerfdjijf mit bet

aebtedigen Kuppel auf ber Sierung, mährenb bie

übrigen goche, bie ber jmeiten Hälfte bei 13. 3abr-
hunbert« angeboren, ba« gormenfpftem bereit« in

Poller Freier Gntmidelung bringen, febod) auch hier

wie in Strahburg bei weiten Seitenfcbiffrn, weitet

\
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Stellung bet mdAligcn BittelfAifjpfeilet unb oerhdttnifi

mdfcig geringer .fjbhc beP .giauptfdjifj-ä , obwot biefeP

immerzu über bie £6be tcr romaniiAeit Iljeile

binaupging. Stuf bie StuPbilbung beb TriforiumP ift

SerjiAt getriftet, überhaupt her obere Tbeit beb

BilteljAiffP etroaP bertümmert. Sen rounberbarcr

Cntwidetung ift bagegen ber reijenbe, um ben SAlufi

beb JfabtbunbertÄ ooltenbeteTburmbau (Taf. 31, gig. l).

Cine ooilftdnbig franjbfifAe Statbebratc ift bas be.

beutenbfte 'Bert, bab in ber jroeiten ßdlfte beb 13. 3abr-

bunbertP in tSeutfdbtant auPgefttbrt würbe, ber Tom
juJtbln, beflen (Srunbftein 1248 gelegt würbe, beffen

(Sborbau 1322 beenbet »ar, beffen Cuerfrbiff, Sangbau«
unb Tburmbau nach bem alten Gntrourfe in unterer

3eit auPgeffibrt würbe, unb nunraebt wo! in wenigen

fahren gdnjliA beenbet fein wirb. Ter öSrunbrib

(laf. 33, gig. 1) mit fünfiAiffigem Sangbaufe, brei-

frbiffigem Ouerbaufe, fünfiAiffigem Cittov mit Umgang
unb Sapellentranj um bie Stbfibe gebbrt uollftänbig

bem Steife bet tranjbfifAen flatbebralen an, ebenio

baa OuerfAifffpftem mit feinen Strebebogen unb ben

gewaltigen Strebebogcnauffdpen mit ber faft crfAreden.

ben fjöbe bei BcttelfAiffP mit ber nollftdnbigen

Serbrdngung aller Bauermaffen jiuifebcn ben ^feilem

unb ben mdAtigen genftem ( Taf. 32, gijj. G). Ta
bie gigur im felben Bapftabe gejeichnet ift, wie bie

franjbfifeben Snfteme auf Tafel 30, fo ift leidtt ju

erfeben, bab eP nur eben eine Weitere (<bafe ber

StuPbilbung tiefer franjÖftfAen Berte ift. StuA bie

ga(abe mit ben beiben Tbürmcn (Taf. 31, gig. 3) ift

ein’ SAritt weiterer StuPbilbung ber franj5fc|Aen

Berte, bie legte tünftletifdje ßorcfequenj ber ganjen

Weibe.

Sotlftänbig uermanbt in ber '.Unlage, aber fefjr

einfach im gormenlreiie bergtirben mit bieiem SraAt=

bome, babei aber boA auA fpccififA franjPfcfA, ift bie

ßiftercienferabteifitAe ju Stltenberg unweit JtMn, beten

ßbor in rajrbet golge 1255— 65 erbaut würbe, bem
unmittelbar ba-> Sangbau.) folgte, bap nur in ber

jroeiten tpdlfte be« 14. gabrbunbertP Ooflcnb« beenbet

würbe, nadjbem mot bie arbeit lange unterbrochen war.

3n Sümpfen am Stedar Würbe bie StiftPtitAe im Tbale

1262—78 erbaut, unb wir wijfen, bab ca ein ftarn

jbfifAer Saumeijter war, unb bab er fein Bert „opere

traricicfcno", alfo in auPgefproAen franjbfifAem Stile,

errichten follte. TaP iranjäfijdje Spftem tritt mit

faft oetfArctnbcrifAem fleidjttnime beP Sleufjern, in«,

befonbrre am Sangbaufe, an ber SalbarinentirAe ju

Oppenheim auf, bie 1282—1317, atfo ganj gleidfjeitig

mit bem Wlnet Tom, auPgefübrt Würbe. Tod» fehlt

hier ber Umgang unb KapeUenhanj bei ßborp, ber

oielmebr mit bculfibet SefAribenbeit, bem einfadjrn

3wcde einer StiftPlirAe entjpreAenb, angelegt ift.

Uebet ber Sicruna erbebt fi<b ein aAtedigcr Muppet=

tburm, bab Bittelfd)iff bat trop alter ßompltcation

ber Stnlage oerbältnifsmäfcig geringe §6bc. ßrwdbncn

wir no<b bie in bet jmeiten qjätftc beb 13. 3ahrbunbertP

burigefübrten Sauten an ben Atircben ju Bauer,

münfter, Sdjlettftabt , Wuffacb unb SieuWeiler, bie

?roften Sauten, welche unter Sifcbof ftonrab SrobuP

1272—90) an ber Jtatbcbratc oon Tout auPgefübrt

mürben, weifen mir noch auf bie jmei fAöncn §aden>

litAen, ben Tom ju Binben unb bie BarienfirAe

tu CPnabrüd, welche teptere 1318 beenbet ift, bin,

foroie auf bie Hirchen, welche in tpeffen, in unmittelbarer

StaAbilbung ber ISIifabctbtirAe ju Baiburg, unb beren

Spftem weiterbitbenb auch alb dpallenlircbeii in griebberg,

Bcptar unb anbern Orten jener @egtnb aubgefübrt

mürben, ermahnen wir enbtich, baf> ßunberte pon tteinern

Stabt, unb TorftirAen meijt febr einfach erbaut

würben, jo baten wir ein allgemeine« Silo ber Sau<
tbäligleit beb wcftliihrn TcutfAIanb, auf wetebeb ja,

bureb bie geograpbifebe Sage bebingl, bie ftanjSfifchen

Saumcijtcr jundAft ßinflup bähen unb bab jie fech

junäcbft erobern muhten.

Stber and) in bie färftfifdrett Sdnber brang bie reine

Sotbit mit ber Bitte beb 13. 3abrinmterta ein. fflir

haben im Seginne beffetben bie Stnlage beb Tomb
ju ÜJtagbebürg gefeben, glaubten aber, obmol bort

gerabe bie ©efammtanlage beb Gborumgangb unb
Sapetlenfranjeb auf franjöfijcbcn ßinftup binweift,

biefe ältem Arbeiten noch immer bem romanifeben

Stile julbeiten ju müffen; im gertgange ber Strbciten

jebod) tritt mehr unb metir ber gorrnentreib unb bab

Sonftnictionbetement ber ©otbit in ben Sorbergrunb.

Sdion bie Oberfcnfter ber äauptabfebe iniiffcn wir

gotbifd) beteiebnen; mit bem 'Jlufbaue beb Cuerfcbifib

tritt bie tsotbit Pollftinbig bemor; beim Sangbaufe

wirb bereitb ber Stau umgednbert, bab angelegte

Spftem ber Teppeljocbc erhalt eine Bobificatieic. in=

bem bie 3mij<benpjei(er berauegeworfen unb bie Seiten,

febifje wefentticb über bie uriprünglid) angelegte, am
(Shore noch fidjtharc Srcite erweitert werben (4af. 32,

gig. 2). örope Sogen fpannen fcch bemgemdb
jwlfchen bie allein noch jurüdgebtiebenen ehemaligen

§auptpfeiler, unb nur gemiitermaben als Weminifcrnj,

unb um bie Weiten Seitetcfibiffe ohne ju breite Set.

bdltnijfc ber genfter reich ju beteuAten, fmo an ber

Umfajfungbmanb 3wifAenrippen für bie Seitenfcbiff.

gembtbc angefept unb bemgemdb jroei SAitbbogen unb
jmei genfter in jebem 3oche bed Seitcnfcbiffa angelegt.

Sttd man bil jum Stufbau unb jur fflötbuug be*

BittetfAiffd gelangt war, machte (ich biefelbe StbfiAt,

bie genftet nicht ju breit ju geftalten, aeltenb, bie

oblongen BittelfdbiffgewStbe waren idngft allgemein

eingefübrt worben, unb fo lieb man pom Sogcnfcbcitct

ber Sltcaben an ber Stelle, wo chemala ber eiwifhen.

Pfeiler ftanb, wieber einen Tienft pon einer Conjole

in bie .ydbe geben unb bebedte jebed 3 o<b mit je

jwei gewdbnticpen obtongen ©emblben. 3nbef|eu jog

fiA ber Sau weit über baä 13. 3abrbuicbert binau-i

unb bie gänjlicbe Sollenbung fällt in bie Scblubperiobe

ber ©othit. Such ber Toni ju ßalberftabt fab in

ber jmeiten fidtfte Pes 13. 3<tPrimnbrrt3 wieber

®crü|le unb ffierttcute. Seine Stnlage eulfpricbt in

einem Tbeit ber WebenfAiffc bem Tom ju Wbeimd;
boA mürbe auch biefe Stnlage halb pertafjen unb oor.

jugdweife baP 14. gabchunbert brachte bad Bert
ju Staube.

SllP jicmlid) rtnbeitlichcr Sau crfAeint bie flirchc

ju SAulpforte, wcnnfAon auch bei ihr fcA ein gort,

febritt in ber ftiliftifAen TurAbitbuug ertrnuen Idbt.

SUa im 3abrc 1251 ber Sau begonnen würbe, legte

man jundchft bett Cbcr alp polngone Slbftbc ohne

Umgang noch Sapetlentranj an nnb offenbar tannle

ber Saumeifter bie Saufetute ber ßhampagne uub
te^te gleichwie in ber obetiermdbnten ItirAe ju

Wteuf bie UmjaffungPmauern beP Sotpgona febr hart

an, um jeboA bei ber Sp 6b* 6er genfter tiefe Stiften

in biefelbe einjutegen, tobafi nur bie Gdpfciter jene

Stdrte wirttid) beibehaiten, aber unten oon Ceff.

nungen burdbroAcn iinb, weide eine freie ßircutalion

unniittetbar oor ben genftern geflattcn. Ta« Sanghau«

ift nod boppeljoAig angelegt, bie Sfeilcr auabratifA

unb reAtedig, wie fee ber tomanifebe Stil TeutfA=
lanbP auA in ber ipdteften Scriobe uoA liebte, ßinc

Tienftglieberung ift an ben ScitenfAiffcn beigefügt,

am yauptjAiffe erft auf einer Sorfragung angebraAt,

um bie quabratifAen BittelfAifigewbtbe aufjunebmen,

bie atP Steminifcenj be« romanifAen Stil« bei voll.
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ftänbig gotfeifcber Gonilrudion unb ölicbcrunq angelegt

'

Rnb. Gntfcfeieben beutfrf? ift aud) feiet fcic Siitlage net

|

febr fcfemalen unb fcblanlen üllittetfcfeifffenfter , welche-

ben weitaus gröfeem Jfecü beS PtauerwertS unser-

bringt Refe frei entfalten (affen. Sin bet UmfaffungS;

tcanb bet Scitenfcfeiffe fntb, bet boppeljocfeigcn JInlage

eutfprccfecnb , bie Strebepfeiler wecbfelnb f(tuend), nnt

nur bem ©ewhlbcfdmb ber Seitenfcfeiffe Sibcrftanb

ju (eilten , tpecfefelnb ftatl, um, übet bas Jach bet

Scitenfdjiffe emporfteigenb, einfache Strebebogen naefe

bet ffliittelfifeittirane ju entfenben unb fo ben Schub

bet SHittelfcfeiffgeroMbe aufjunebmen.

Bereits poUftänbig auSgebilbet ebne jebe tomanififee

SHeminifcenj, aber and) ofenc Glemetite, bie eine birecte

franjififtfee Ginwitlung ertennen liegen
,

jeigt fiel) bet

(Tont ju Pleifeen, beffen Sleubau 1247 in ben ebcljlcn

Jotnten begonnen würbe, beffen §auptfcbiff jebodt, eine

J^aOenanlage, erft in bet erften .piälfte bc« 14. gabt;

feunbertS }ur SluSfiibrung Jam.

Sin bet Äloftertirche ui Slieitburg an bet Saale, in

beten Cbct unb Cuetftfeiffe bet tomanifefee Stil noch

überwiegt, ift in btt jmeiten fällte bes i'J._gabr-

bunberts ein PangbauS mit btei gleidfebofeen Schiffen

jur Slusiüferung gelommen, baS bereite im ©egenfap
jur Glifabetfelirebe in SÖIarburg weite Seitenfcfeiffe,

wcitgeftcllte, bflnne Scfeiffspfciler bat. Sin bet Diarien;

litdje in Slrnflabt ift an baS noch tomanififee Sang;

feauJ pom 'Beginne bcS 13. gaferbunberts in ber

(weiten £ä(jte beffelben ein Cuerichijf unb Gfeor nn=

gebaut, bet in btei, ben glcicfebofeen Schiffen ent;

fpreefeenbe, polpgonc StbRbrn enbet, oon benen bie

grbfeere mittlere Weiter nah Cften betporttill, eine

JInlage, wie fte im 14. gaferfeunbert für einen grofeen

Sfeeil JeutfcfelanbS gcrabeju Slotmalanlage wirb.

JaS 'ffortal am Ouetfcfeiffe jeigt mamfee Peminifcenj

an SlmienS, bie teich conftruirten fblafimcrlfenftet rci;

den, bie fDlauermafje uetbtängenb, oon Pfeiler ju

'Pfeiler; auife bie Jurcfegänge burefe bie Gfeorftrebe;

Pfeiler jeigen ftd) als franjbRfcfee Slnllänge.

3ber jweiten .fjälftc bes 13. gaferbunberts, tfeeif«

Weife bem 14., gehört bie fflatieiilirtbe ju ^eiligem

ftabt, St.;91afien , fowie bie Plarientircbe ju Blflfel«

häufen an, lefetete eine SaUenlircfee mit fünf gleichboben

Schiffen, einftbiffigem CuetfeauS, breifefeiffigetn Gfeor,

mit bet bei 3lm|labt erwähnten JInlage. i’luch bet

Jom ju Grfurt bat in jener 3eit einen roefentlicben

Ibeil ber Slusjübrung erhalten; ebenfo bie Barfflfeer«

Fircbe bafelbft.

Jie Jonaugegenbcn nahmen erft fpät bie ©otbil

mit poBtoinmcncm Betoufetfein auf. Jie fogeuanntc alle

'Pfarre ju PcgenSburg, bie Jtitcfee St.-.Ülricfe, neben

bem Jom ftebenb, offenbar urfprftnglid) nichts anbereS

als bie .fjauSIapelle bes bifchöflichen fpalaftes, obwol

Be fchon um 12G3 als bie Pfarrtircfee beS Jom«
bezeichnet wirb, bat fo niete tomanifibc Peminifccnjen,

bafe mit fie nod? ju bent alten Stile rechnen müfeten,

wenn Re niifet butife bie ConftructionSweife roefentliefe

bapon ahwiifee unb bie ©lieberung tfeeiimeife ganj

auSgcfprocfeen bem jranjSRfcben Spfteme folgte, Jie

Jlnlage ift quabratifife unb offenbar urfprünglitfe poB-

[laubig jmeigefiboRig, inbem auf niebern Pfeilern Steuj;

gemhibe mit Pippen eine untere nichtige Jrpptenartige

.^alle bitbeten. Jarliber war ein jweiteS ©efefcoft, höher

als baS untere, mol utfptünglid! ehemals fünffibiffig, mit

btei gleich weiten hoben SRittclfcfeifjen unb ebenfo

weiten niebrigen Seitcnfcfeiffen oorfeanben, wenn
nicht bet SPlitt'eltbeil eine tuppclartige Gentralanlage

bilbete. .§eute finb aufeer uielen anbetn Umgeftab
tungen bie mittlcrn ©eroSIbe bet Unterlapelle beraub;

genommen unb ein SDlittelraum oon bet fjbfee beibet

ohne ©ewblbe feergeftellt, Wobutcb bet Ginbrud eines

bbefeft maletifcb conftruirten Saals mit Gmporen ent;

ftanben ift.

ÜIIS 1273 ein geucr ben bifdibflicfeen Balaft unb
ben Jom jerftbrt batte, liefe ber Sijcfeof 2eo im gahre
1275 ben ©runbflein ju bem heutigen Jom legen unb
fchon im folgenben '.fahre einen itfecil, offenbar bie

(übliche Stbfis, weihen, fobafe barin ©cltesbienft ge=

halten werben tonnte, wäferenb ber alte Jom oollenbS

abgetragen würbe unb fufe nach unb naefe ber Bleubau

erhob, bis 1309 bie 'Arbeiten einen porläufigen 'itfe;

fcfelufe Buben mufeten, als Ouerfcfeiff unb Gfeor im
mefcntlicfecn beenbet, baS 2angfeauS unb bie jwcitfeflrmige

gaeabe angelegt Waren. Jer 'plan beS ©anjen, we(;

efeer biefer 3ei't angebbrt ( laf. 32, gig. 4), ift ooll;

ftänbig beutfeh; bie Gfeoranlage mit ben brei Jlbjibeu,

Welche mir fchon bei ber arnfldbtcr flirefee als eine

beutfifee Blormalanlage gefunben haben, erinnert in

nicht« an franjfRfdjc SBorbilber. Slucfe bie weiten

Seitenfchiffe, bie Jlnlage bes Cuerfcfeiffs, Welche nicht

über bie glucht ber lefetcrn feernortritt, Rnb beutfeh, ba;

gegen bie Profilirung ber Pfeiler, ber innere Slujhau

bc« Gfeors unb Cuerfchiffs mit bem Iriforium unb
ben mächtigen genftem franjefifcfe, jwar vielleicht nicht

mehr bireet franjbRfchen Porbilbern, fonbern beutfeben,

etwa bem flrafeburger Dlünfter, nadigebilbet , inbem
auch hier bereits alle SJIauermaffc burtb bie grofeen,

reich entwidellen Plafewcrlfenfter i'erbrdngt ift. gn
reijenber SBeije unb ganj im ©cifle ber franjSRfchen

Slrcbiteltur ift bie genfteranlagc bet hoben Dlittel;

ahRbe gebiibet, inbem baS Jrifotium als Jfeeilung

poilftänbig burchgefiihrt ift unb bie genfter unter bem;
[eiben, ben Slrcabcn ber Sangtbeiic entfpreAenb, felh;

liänbig unb jwar in Jlifchen gefteUt nach aufetn ge-

((hoben Rnb, wäbrenb eine jweite innen ftebeiibe

gcnflerreibe ben Dberfenftcm ber Sangtheile noUftdnbig

cntfpricht.

Slud) bie Jominicancr, weld?c fchon im Beginn
bcS 13. gaferfeunbetiS nach iHegensburg gelommen
Waren unb bort eine alte ftirche erhalten hatten, bc>

gannen gleichseitig mit bem Jomc einen Sleuhau, ber

bei ber (Einfachheit ber Jlnlage bereits 1277 beenbet

war. 'Jloch fpäter erft lamm bie auSgehiibeten go>

thifchen Pauformen weiter bie Jonau hinunter. Jet
Äreujgang bes Stiftes MIofterneuhurg, gegen 1291 er;

baut, bat nod) romanifdje Peminifcenjen; hoch batten

mit bem Schluffe beS 13. gabrhunberlS and; bie

Jonaugeaenben baS gothifchc Baufpflem poBtommen
unb rüdbaltSloS aufgenommen, unb nur biejrnigcn

PIobiRcalionen , welche ber beutfehe ©eift überhaupt

in bie ©otbil herübergenommen halte, waren auch in

ben Jonaulänbem mafigehenb. JIBemhalhen in Jeutfci);

lanb würben Heinere Paulen in biefem Stile errichtet.

gnjwifchen halte im Saufe beS 13, gabrhunberlS
ein anbeter (Seift in ber Slrcbiteltur bie Oherfeanb gt;

Wonnen, unb es trug baju nicht wenig gcrabe ber

Umftanb bei, bafe bie ©otbil als ein frember fertiger

Pauftil mit Pewufetfein unb jwar PorjugSweifc um
feiner glanjpoBem äufeeni Grfcheimmg willen umher;
getragen worben war. JaS hcfcfecibene romanifefee

gormenfpftem War in feinet confegucnten Jurchbilbung

nicht« als ba« Grgebitife einer cinfaefem GonftructionS;

metbobe, bei ber Rcfe au« ber Gefammtaufgabe unb
ber JlbRcfet, Re djaratteriftifcb ju löfett, ofene bie Stfe;

Rcfet auch eine anmutbige Grfpeinung be« Ginjeinen

berporjubtingtn, bei fpdrlicber Ornamcntif, alles ge;

wiiiermafeen ton felbfl ergeben batte.

JaS complicirlere gotfeifefee Paufpftem batte Rcfe

ebenfalls rein cniS ber Gonflruction cntwidelt; allein,
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ba c? in ber dufiern Grfcbeinung bem Sluao mehr

SlnbaltJpunfte bol, fo raubte auch bic (frage jicb mehr
beroorbrdngen , wie bieie (lonftruction äuherlid) fid)

barftetlen müife, wie bic Gtnjclformcn fub gcftalten

mfliien, um bie Sunction, welcher jeber (lou)ttu etien ®«

tbrit biente, äuherlid) jura 3tu?brud ju bringen.

So lange nun bie Gonftruction fclbft fub fottmdbrenb

entmidelie, blieb au<b bie Bewegung ber Sotntcm

entmidelung in (tetem 3ujammnihang mit bieicr. 311b

fte jebech ihren Jpöhepunlt erreicht batte unb jid) nicht

weiter entmideln tonnte, ba hätte auch bie formale

Gntwidelung auf bcmfelbcn Slanbpunlte flehen bleiben

muffen. Slilein man bemühte fid), einen ftet? prdeiiero

Slitibtud ju finben; man verfeinerte ba? Jormen-

fnftem, man juchte ein günftige? gegenjeitige? geo:

metrifebe? Serbältuifi, um eine tem 3lttge roobltbuenbe

Grfcheinung ju erhalten. 3» mehr ber Sinn ftcb nach

biefer Sichtung hin entwidelte, um fo mehr muhte

nach unb nad) ba? Befühl bafür jurüdtreten, bah bie

duftere <?orm nur ba? Sefultat ber innerlich wirtenben

pbpftfehen Kräfte fei ; ei muhte vielmehr bie Sorm als

etwa? in fiib jelbft jeine Bebeutung Xragcnbe? aufge=

fahl werben. Wandte Sonn muhte fo, wie fie au?

ber Gonftruction ftcb ergab, ju hart erjebeinen; man
milberte fte. 3(nbere gefielen bem Üluge unb fte wnr=

ben beehalb al? Scbmud an Stellen gebracht, wo fte

gar bie innerlich» Bcbeutung nicht hatten, welche fte

(rüber hetborgerufeu. Sobalb nicht mehr bie innere

Bebeutung, fonbern aubfcbliehlich SBoblgefallrn be?

äuge? bie GSrunblage ber Sormcngebung würbe,

muhte ftd) ein Sebulfpflem entmideln, ba? lebiglich

dftbetifd) Witten füllte unb bcehalb rein tjteorctifch erfurn

ben unb feftgcftelit würbe. leutjcblaub nahm bie fflotbi!

al? etwa? .fertige? auf, weil bie duftere Grfcheinung

bem 3luge woblgefiel. Xc?balh flubirtc man auch, wa?

ba? ®ob!gefdilige biefer formen für ba? Slugc au?=

mache, unb ba? fcbulmdhig feflgeftelite beuticbe formen:

fpjtem ijt in ber Ibat ba? reijenbfte unb rcinfte. SiSir

haben fchott oben, Seite 8 t unb 83, bei Betrachtung ber

Kathebralen Bon Beaubai? unb Garcallone barauf bin

emiefen, bah ftd) in frtanlteich febon im 13. 3abr:

unbert biefe ©anbluitg oolljog ; auch in Xcutichlanb

mar fte im Sddiiffc biefe? 3ahrhimbert? »ollftdnbig

BoUrogen, wenn wir nicht al? biefen fcitpunlt fchou

bic Witte be? Sahrhunbert? anfeben wollen, ober ben

Üugenblid, wo, ber Schbnbeit ber auhem Grfcheinung

wegen, mit Semuhtfein nicht mehr ein neue? Glement

tut weitem Gntwidelung ber heimifchen romanu
idjen {lauweife, fonbern ba? gefammte formenfpftem

ber gothtfehen Sauroeife übertragen würbe, wobei man
eben ba? Jlothwenbige auch au? bem Gonftruction?:

fpfteme mit herübernahm. 3n ber Xbat lann man
gar nicht fagen, bah Xcutfdjlanb, naebbem c? einmal

biefen Schritt getban, jur Sluibilbung ber conftruc*

tiven Seite ber Belhü ba? minbeftc beigetragen

habe. 3Ba? leutfchlanb tbat, betraf nur bic formelle

Gntwidelung, jowie, in conftruetioer Bejiebimg, etwa

ba* wenige, wa? burch bie gednberte äufgabe unb

ba? Berfdjiebene {Saumaterial ber cinjelnen GScgcnben

im cinjelnen notbwenbig war. ®eil aber Xeutfd):

janb ba? ganje forraenfpftein nur au? SRüdfuht auf

duhere? Sffioblgefallen aufgenommen, fo wettbete e?

auch oon Bornberein ber duftetlidjen fchulmdhigen

Xurd)bitbung ba? grdfite 3ntereffe ju. SBcnn ioit

oieUeidht annehmen tdnnen, bah ein Witglicb einer

franjöftfdien 'Saubütte, fei er geborener franjotc ober

ein bort gebilbeter 'Seutjcher, btn Blan jum (einer

Xom entworfen, fo ift ba? au?gebilbete formenfpftem,

wie e? ftcb im ganjen 3lufbaue auefpriebt, fomeit ber

Gbor übet ben Sapcllenlranj in bie $dh» geht, ttament:

lieh bie Xetailformen, Bolllommen fcbulgcrechtbeutfd).

G? (bricht fid) barin bor allem ba’? Streben nad)

Gbcnmafs im Xetail au?; bie richtige (Drohe jebe?

'Brofil?, ba? Berhdltnij) einer $ohllrb!e ju einem

SHunbjtahe, bie Slnorbnung ber Dmamentil— ba? waren

(fragen, bic ben beutfehen Baumeiftcr nabe herührten.

Unb bei aller Xrodcnbcit war audi rollftdnbige?

Gbenmah be? Cinjelnen erreicht
;

gröbere? Gbenmafe

al? bie franjofen unb al? namentlich bic Gngtdnber

c? ihrem Sibujfpftcm gaben. Xie lef.tern waren ju

barod; bei ben franjofen batte bie fortmdbrenbe

Gntwidelung ber Gonftruction beit Sinn für Gba =

raftcriftii auherorbentlid) gcfd'dtft, aber weil gcrabc

bic Charalteriftil fo häufig in birectem GSegenföfc ju

theorctifdsem ‘formali?mu? fleht, fo war für biefen

abfoluten 3beali?mu? ber reinen Xheorie, wie er

in Xeutfchlanb heimifd) War, ihr (Seift nicht gefchaffen.

Xer beuticbe fbcaiiemu? conftruirtc fid) ein Siut=

fnftem, welche? in ber Ihat ibeal, b. h- »bei, bar:

monijeb unb non feinfter Linienführung war, bem
aber fchon in biefem Stabium ein wenig non ber

Xrodenbeit ber Schule anliebte, bem bie §rifefee ber

GbarafteiiftU fehlte, bie un? ebenfo wol in ber ernften

diube be? beutfehen SRonianiSmu? al? in ber genialen

Gntwidelung ber franjSfifeben frttbgotbit entjüdt.

Sogar ber geringe Wangel an Bollenbung unb ^lar:

monie im franjdfifcben Scbuljoitcm, felbft ba? Barode
be? Cnglifdjen benimmt ihnen biefe Xtodcnheit, inbem

ba? 3luge barin noch INeminifcenjen ber alten Gba:

ralteriftir ober aud) nielleicbt ein Surrogat für bie:

felbcn hebt, ba? wenigften? einen Jlugenblid ba? nicht

Boltftdnbig prüfenbe finge befriebigt.

Xer ybealientu? be? Sebutinftem? her beutfehen

©olbil. Welcher feeb in Köln jeigt, bat faft bie form'

oollenbetc feine Schönheit be? griedjifcben 3ormen=

jpftem? erreidit. 3lber er tonnte fte nicht fo lange

jefthalten. Xie Xheorie mar ba? ibealc Bert cink-

groben Weiftet?, aber jeber anbere Weiftet, ber ftcb

bet Slnertenming unb eine? Slnbang? erfreute, tonnte

eine anbere Xheorie für .vjarmonie unb SMnienfcbdnbcit

aufftetlen, unb jeber Welfter, ber nicht fo bebcutcnb

war, tonnte burch feine Slujfaffung beim 31ad>abmen

^oar bie Xrodenheit oermchrcn
, wohl aber (aum bic

Reinheit erreichen. So jeigt ftd) benn auch al? Me:

fnltat be? reinen 3beali?mii? junäcbft in bet 3frchi!

teltur be? 14. 3ahehunbert? bei aller Schnlgerechtig:

teit eine flaunen?wertbe 'Jlüchtemheit. Sie ift „ichfii"

aber langweilig, weil ihr jebe Gharalteriftit fehlt.

Xa? mufete benn enblid) bie Seute Perbriefecn unb um
ber Langeweile ahjuhelfen, machte fie allerlei Sprünge.

Xa ba? (Sefübl perioren war, bah bic gönn innere

SSebeutung bähen müije, ba man blo? bem 3luge ge:

fallen wollte, fo fab ein feder Weiftcr nicht mehr ein,

warum getabe an ber ober jener Stelle gialeu unb
Sitnperge au? geraben Linien conftniirt werbui müh-
ten, um „fchbn“ jtt fein, warum er fte nicht auch

Ituntm machen folle. Xie Totale mar lebiglich ein

Stüd Xecoration, ba? ben 3 rocd hatte, ba? bamit

gefchmüdte Stiert ju beleben. Sollte fie ba? nid)t in

iiod) fiel bdberm Wahe tbun, wenn fie, ftatt gcrabe

ju fteben, fid) breimal um fleh fclbft ober uni ihre

’jtadjbarin brebte? So mar e? mit allen Jheilen, e?

mar ber gröhteu gcrmenwilllür bie Xhür gebffnet;

freiliih nicht einer ÜÜiUlür, bie jeber Gimelne in am
brrer ffleife au?bilbcte, fonbern einer folchen, welche

nur immer fdmtmdfsig feftgcftelit murbe, ba bei ber

äuhent Crganifation bet Saubütten jeber, fei er bc:

beutenb ober unbebcutenb gemefen, pon her Schule

abhing unb feft von ibr gehalten Würbe. 31bet nach'

Bern bic trodene Strenge be? 14. 3ahrhunbert? ge>
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hiocfccn mar, raufte bie 34u(e im 15. 3^t t,unfcert

alle» einiiifübten, wa* tolle Saune erfinnen tonnte.

C* tarn babutcb in bcr 2bat Beben herein, frifd) unb

früijlid) fprubelte hiev fedet Junior, bort fprcijtc lief)

bie fbiliürciitat im ©efüblc einer erträumten 'iBflrbe,

au anberer Stelle machte ficb WiUIÜrlicbe .ftärte gcltenb,

turjum e* gab »ieber eitt buntes Bilb bollen Beten*

,

nie eben ba* Beben mannigfaltig ift ;
abct bie ^bcalitdt

mar babin.

SBenn wir getagt haben, bah bie tform nidjt mehr

ba* SHcfultat innerlich wirtenber Strafte geweien, fo

fmb banrit nur bie in ber Gonftruction tbatfädblid)

wirtenben pbpftfcben Kräfte gemeint, bie in ben lügen«

((haften bc* 'Baumaterial» unb in ben Statur«

gelegen, oorjug*roeife bet Schwere, begrünbet fmb, be=

ren SBibcrftanb burd) bie Gonftruction ilberlounben

werben muhte; cd waren an ibte Stelle (triftige Rräjte

getreten, bie bet ifetmenbilbung ben ffltg jeigtcn.

Siete geiftigen Strafte waren ber Sluebrud be* BolfS«

geifte-5, ftc trieben babin, gerabe jenem 3beale natb«

jujagen, ba* ber gaitjen übrigen Sichtung be» 33o 1(4

«

geifteä entfpracb unb bcäbalb boib in ieiner SBeite

cbaratteriftifd) war, wenn auch bie iKidrtung nidjt

mehr bie naturgemdhe war, nicht mebt tn bet

fjciportebrung ber Gonftruction unb Tatficllung ber

in berfelben tsirftnben Strafte bas SdjSnbcitSibeal

fanb. TroJ bcr Sluiartuna fmb biefe SBerfe bejeidj«

nenb für ben beutfdjen Bollägrift jener 3eit. Sie te>

präfentiren bad Bürgertbum ber beutfdjen Stähle,

welche« bamal* tonangebenb war, welche* nid)! blo*

feine 'Jlühlidjteitjbauten, fonbcm auch bie Stirrben für

Heb baute, rocil ei in feiner Steife (Sott bienen wollte.

ÜBcnn wir bic romamfdjc Srdiitettur Teutfcblanb« ali

ben Sluibrud tirdjlirben (Seifte*, bic jrübgotbiftbe

ffrantreicb* als bie ritterlichen (Seifte* bejeitbnet ba«

ben, fo ift in ber beutjcben iirebiteltur bei 14. unb

15. ffabrbunbcrti bcr erbte unb pollfle Sluibrud bei

bürgerlichen (Seifte» gegeben mit allen Borjügen unb

allen Sdnoacbcn, wie fte mit bcm Begriffe bürgerlich

au*gcfprod)cn fmb.

ffiir tonnen nicht jebei einjelne SBetf auhablett,

welche* ba* 14. unb 15. ffabrbunbert in Teutfcblanb

berporgebratbt; ei würbe auch wol }U weit führen,

bic Gbaralteriftit ber Socaiftbulen ju uerfolgen. fllleut«

halben würben grohe unb Keine Stirrben gebaut. SBir

mflffen un* begnügen, einige wenige ju nennen unb

ber perebrte Befer möge bie entjpreibenben Bauwette

feinet Baterftabt unb Umgebung felbft beifügen.

SBir haben oben bie Boflenbung bei Bangbaufc* am
ftrahburger UKünfter ermahnt; jmei 3abre barauf,

1277, begann Dleifler Erwin pon ateinbad) ben Sau
ber jweitbürmigen Jacobe, bie in ihrem fjaupttbeile

bi* jnr 'filattform wefentlidh ein SBetf bei 14. 3abt«

bunberti ift unb namentlich in ben beiben untern

©efFboffen, mefdjc Erwin unb feinem Sohne juge«

fibrieben werben, bie gante Gbaralterijtif jener Seit

erfennen Iaht. Bon bcr Slattforra au* feilten bie

beiben Ihürme in* Siebted übergehen, bo<b ift nur

einer unb jmat im 3abrc 1430 bureb 3obann hüll)

au* ROln beenbet worben ( laf. 31, Jig. 2). 3m
3abre 1313 mürbe ber ©runb }ur SBicfenfitrbe tn Soeft

gelegt, bie, pon OTeifler 3ohanne* Scbenbeler be-

gonnen, ficb burd) ba* gattje 14. 3abrhunbert hin«

burcbjog unb norb bcm 15. ben Sau ber beiben Tbüime
überlieh, ber 1429 begonnen würbe, auch in bcr

aanjen Turcbbilbung eher an ba* 15. als an ba* 14.

3abrbunbert erinnett. 3>er Gier ber 3t.«Stcphan*«
firtbe in SBien bagegen, gleich bei SBiefenfircbe ju

Soeft mit brei gteiibboben Schiffen angelegt unb in

normaler SBcife mit ben brei Slbftben gefdiloffeit, im

Slnfange bei 14. 3abrbunbert* begonnen, um 1340
beenbet, jeigt bie ruhigen, reinen unb ebeln gormen
jener ffett; 1359 würbe ba* fianqbau* begonnen,

beffen Sftittelfcbiff um ein ©eringe* hoher al* bie fafi

gfeiebroeiten Scitenjcbiffe, beffen glanjoolle üuhere

Slrdjilcttur in febr barmonijeber Sftcife buribgebiloet

ift. Sin (stelle be* Cuetfcbifj* fmb jroei madjlige

Ibürmc auherbalb bcr brei Schiffe angelegt, pon be«

nett ber (übliche 1433 beenbet würbe ( fl’ig. 4), bcr

nOrblidje aber beute noch feiner Sollenbung harrt. Ta
bie &i)be be* Schiff* nicht bebeutenb genug febien,

um äuhcrlicb eine mächtige ©ruppe ju btlben, fo per«

hoppelte man biefelhe burd) ein fteilc* Tai, beffen

gewaltige fjObc mieber babureb erträglich gemacht ift,

bah burd; ©iebel über jebem 3od)e baffelhc einiger«

mähen jurüdgebrangt unb fein unterer Tbcil Jur Sir«

djitelturbilbung hinjugejogen ift. 6ine romanifebe

jweithürmige ga^abe ift beibehalten, bureb beiberfeit*

banebengebaute, |e jwei übereinanberftchcnbe StapeUen

in ihrer SBirtung mefentlich beeinträchtigt, wabrenb

auch bie ©ciamimcrjcbeinung be* Saue* burd) bie

Anfügung biefer Stapelten nicht gewonnen bat. Sin

ben Tom ju Slugsburg würbe ein gothifeber Gbor

angebaut, ber jeit 1321 begonnen, aber erft 1431 be«

errbet würbe. Staifet Bubwig ber Saict erbaute für

fein Stift ßttal eine runbangelegtc Stircbe, welche ein

illacbbilb be* ©raltempel* barftellcn follte. 3m 3abre

1330 würben bie Slrbeiten am Tom ju Sieb wieber

aufgenommen, bie im 13. 3ahrhunbert (eine Bebeu«

mng erlangen (onnten. Tocb auch ba* 14. jfobt«

hunbert tonnte nur ein Brudjftüd un* überliefern.

3m 3abre 1340 würben bie BiebfrauenKrcbc ju SUlünftet

unb bie Statbarinentircbe ju DSnabrüd begonnen, im

3ahre 1343 ber oierjig 3ahre fpdter beenbete Chor

ber Giftercienferiirche ju Zwettl, welcher brei gleich«

hohe Schiffe hat, uon benen ficb jebod) bie ®eitenfd)iffe

al* Umgang um bie §auptabfibe fortfejen, wabrenb

ein Strartj niebriger StapeUen freh ring* um ba* ©amc
legt. Tie ©runbrifianlage ift mefentlich beeinflußt

burch bie Kirche beffclben Drbcn* ju Bonligno. Slher

aud) bie Siehe für Strebepfeiler unb Strebebogen

fcheint au* ärantreid) hieber übertragen; benn obiool

mafftpe SBditbe bie cinjclnen StapeUen trennen, c*

alfo natürlich gemefen wäre, bie al* ffliberftanb be*

©emOlbe* nOtbigen Strebepfeiler auf biefe Kapellen«

}Wif<henmänbe ju fteUen, fmb fie ganj unnütbigrr«

weife oor bie Umfaffung*wanb bet Sritenfcbiffe

binau*gefd)Obcn unb burd) Strebebogen bet Schub
pon bcr Stbiffwanb auf fte berüfcergeleitet, fobah

alfo wol nur Borlicbe für bie äuhete Crfcbeimmg biefer

Gonflruclion*anlage hier ibreBetwcnbung ocranlafitbat.

3m falben .fahre 1343 begann Staifer .«atl IV.

ben Bau be* präget Tom* bureb einen non Sloignon

mitgebraebten franjOftfcben Baumeifter, Blatbia* oon

Slrta*, bem 1352 ber beutjebe 'JSeifter Beter Slrler

au* Sd)wabifd)=®münb, weichet bamal* erft 23 3abte
alt war, folgte, bcr ben Eher 1385 beenbete. Stur

ba* MiitelfcbiffgewOlbe ift eine fpätete Erneuerung.

Ter ©runbrih ift auf Taf. 33, ifig. 2, wicbergegeben

;

bie 3!nfid)t be* S'mern mit ergänztem QuerfdbiR unb
Bangbaufc, woran gegenwärtig gebaut wirb, in ,jig. 3.

Tic l'lnlage ift natürlich oollflänbig franjOfifcb, wie ja

.«arl IV. gerabe au* ben franjOftjcben Bauten feine

Begeiferung für ben Tombau geidjjpft unb, um
etwa* ihnen ebenbürtige* ju erhalten, ben 3Äelfter

au* Jtanheid) geholt batte. Tie Slnfage be* Tom* folgt

gant bet franjöftfcben Katbebralenanlage mit Umgang
unb slapellcnlranj. Ta* GonftructionSfpftem in ber

§8be gibt oom Iriforiitm an ben Bfeilern eine Bridj«

tigteit wie (ein anbere*. Ter beütfdb* ÜÄeiftcr ift
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batci ooll|tfinbig ben ©norbiiungen feine* franjdfiftben

Borqfinger* treu geblieben. 311 ber Tutdjbilbung

ber $ormenipra<he ftnben jieb jroei oerfdjtebene Spdeme.
Io* eine fchon fortgefchrittenere, mit Sirnftfiben in

ber ©liebcrung ber ©feiler, biirfte, ba e* fid> nidjt

Mo* beim Gborfdjtuffe, alfo mol bem juerft begonnenen

Tbeile, finbet, fonbern auch bei aeringerm 3beali*mu*
mehr ätntlfinge an franjbfifcbe ©rofilirung j. St. ben

Gbor bon Gotcafionne enthalt, roo aud) in bet Pfeilen

glieberung Sirnftfibe angetoaubt ftnb, bem franiSfijdjen

Meidet angebfiren. Ta* fcbeinbar ältere Softem bet

©lieberung, roorin bie Stunbform bet Tienfte ootbetridjt,

roie im Iblner Tom, ben filtern franjfififcben Sauten
unb ben meiften beutfdjen beb tt. 3abrbunbettb,

bfitfte bem beutjchen ©efüble beb nod) jungen ©eter

ju netbanlen (ein, bet ttbtigenb in ben ibm unbedingt

nachroeistid) lugebfirigen fpfitern Tbeilen, fo bet St.-

ffienjelStapelle, tricbcrum ein onbeteb ©lieberung*

fpflem Don jiemlidjet Magctleit entroidelte. Tie
fcbeinbar filtere ©lieberungsform wirb aud) beim 9tu*=

bau beibebalten, unb fo roiib fnb nach ber ©ollenbung

bab innere etma fo geftalten, toiemit es auf Taf. 33,

Jig. 3 alb SRcprfifentant beb 3nnern einet groben

gotbifdien ftalbebtale batgeftellt babcn, um auch

gleichzeitig bie Sfuäflattung eine* fclcben ©auroerts

ju jetgeu, befjen oolleb Sicht burdj bie buntein ©lab;

maleteien aller 3enjler gebfimpft ift, mit ben Statuen

an ben ©jedem, ben Stltäten, tHeliquienfcbreinen unb

bot ollem bem Seltner, roeldn'r, meift ein formell

überau* glfinjenb entmidelter ©au, ben Gbor ooll-

ftfinbig bom Schiffe abfdjloji. Io eine Tburmanlage

fchon ber ©loden roegen nölbig mar, man ober fchon

im Schluffe beb 14. 3abrbunberl* baran jroeifeln

mupte, ob ber ©au ganj ju 6tanbe tommen mürbe,

fo mürbe neben bem Ouerfchiffe, ganj milltürlid) in

ben ©lan einjcbneibenb, ein Tburm angelegt, ber in-,

befien auch nicht bollftfinbig jur Ausführung tarn.

Ungefähr ju gleichet 3ett mit bem präget Tom
tourben bie ju Kafcbau fomie ju Aralau erbaut, bon

benen ber erdete burd) feine eigentbilmlirbe Anlage

unb eine gemiffe ©bantaftit in ber Xurd)bttbung fid)

oubjeidmet.

lab Sangbaub ber Kirche St.> Sotenj ju 91ürn-

berg, mit niebrigen Seitenfdjiffen , urfprünglid) meit

borfpringenben Strebepfeilern, jroiichen roelihe fpfiter

Kapellen eingebaut mürben, einfachen Strebebogen, ift

oielleidst noch per ber Mitte beb 14. 3abrbuntertb

auigejul'rt, bie äüeftfajabe mit einem in ben ebelften

Serfiältniffen angelegten portale, Aber melebem fid)

beb Kaiferb ©lappen befinben, einem jijänen SHuitb-

fenfter unb ©iebel unb iroei quabratijch auffteigen-

ben Ibttrmen, beren Stuffteigen in einer SReibc oon

Stodroerfen an bie romanifcbe ©eriobe erinnert, melibe

aber oben nur niebrige adbtedige Slufifipe haben

(Taf. 32, 3ig. l), gehört bet jroeiten |ifilfte beb 14.

3abtbunbert-i an, bie untern Tbeile, mie bie SBappcn

bemeifen, ber Seit Karl'* IV. 3m 3«bre 1346 mürbe

bie (leine $jaUentircbe ju Strapengel in Steiermart

begonnen unb ohne 3»«>fel fammt bem teilenden

Xbürnuhen im Saufe meniget, oielleidjt fdicit eines

einzigen 3abrsebnt« bcenbet. 1351 mürbe bie grobe

Stiftälirrbe jum heiligen Kreuj in S<broäbifcb-®tnünb,

btr fjeimat beb Meidet* ©eter tu ©rag, begonnen unb

e* mag fein SRatb unb Ginflufe habet mapgebenb ge<

inefen fein. SBenigftenS jeigen nidjt nur manche

TetailS, obmol ber ©au lange gebauert bat, (pin-

neigung ju feinen bfibmifcben arbeiten, fonbern auch

bie Stnlage beb Kapellentranje* ftimmt mit bem nadj-

meiblid) bon ibm 1360 begonnenen Gborbaue ber

©ortbolomfiubtircbe }U Kolin überein, ben et 1378

beenbete. Jjpi e r freilich 'fl in ber ©jeiletptojiliruug

mie in ben ©emfilben (eine Spur ber ibealiftifdjen

©icbtung uom ©eginn be« 14. 3ahrbunbertS ntebr

borbanbeu, inbbefonbere gebt überall fchon bie ®lie-

berung ber ©emblberippen unb ©ogeti ohne trennenbe

Kapitale in ben feutredden ©heilen abmfirtb, um auf

bem Sodel in eine einfache Schräge einjufdtneiben.

Terfelbe Meidet erbaute ju ©rag bie Jtarlsbofettirdje

al* eine ©olpgonanlage, roie de in ben cnglifchen

flapitelffilen fidb ausgcbilbet, ein Slcbted non mehr
al* 20 Meter Turcbmelter, ohne Mittcljfiule mit einem

fdjbn eonftruirten Sterngemfilbe bebedt unb einem

Keinen Gbor an einer Slchtedfeite.

Unter ©litmirtung Karl'* IV rourbe auch 1355

—

61 bie jfrauenlirdje tu Nürnberg erbaut. Smifchen
1358—65 entftanb ber Gbor ber Kirche Maria
Stiegen in 'Blien, 1361—77 ber höbe Rollern

thor ber St. Scbalbuelircbe tu Slttrnberg; 1377 rourbe

bie ©iarientirdje auf bem Ullartte ju SBürjburg bc-

enbet, beten Thurm aber etfl in unjerer 3«t iur Su«=
fftbrung gefommen ift.

Tie Sambertuetirche $u SBlünfler, eine ©erle unter

ben gotbifdjen Tenlmfilern be* norbroeftlidjen leutfcb-

lanb, gebärt faft bollftfinbig bem 14. 3*brbunbert

an, nur einjelne ber fchmudreidjen Tbeile mürben erft

im folgcubcn nollenbet. G* mürben aber im Schluffe

be* 14. 3abrbunbert* aud) einige grofie ©outen be=

gönnen, bie meit in ba* folgenbe bereinreicben. Um
1380 mürbe bie ©arbaralircbe ju Muttenberg nach

bem franjfififdjen Satbebralfpftem, in grobartigfter Irnb

faltung beffelben, burch ©eter arler angelegt, ber ©au
aber roefenllich im 15. 3abrbuntert auegejübrt. 3'"
3abre 1377 rourbe ber Münder ju Ulm begonnen

(Taf. 33,<5ig.4), befien Sau ji<b roefentlidj im 15. 3abt=
bunbert tolltog, beffen Tburmanlage (Taf. 32, 3ig. 5)

aber im 16. jahrbunbert unterbrochen mürbe, fobap bie

©ollenbung unferer 3eitborbebalten ift. G* ift barin ein*

ber d)aralteriftifchden®eifpicle für bie ©etmilberung be*

fpfitem gotbifdjen Stil* gegeben. Slud) ber Münjtcr
}u Ueberlingen, ber nod) im l4-3abrbunbert begonnen

rourbe, ift mefentlich erft im 15. jur auSfübrung ge-

tommen.

35ie ©auten ber ©iebcrlanbe fteben ben franjfififcheu

in mancher ©idjtung iebt nabe. G* id besbalb nidjt ju

bermunbern, bah ber Tom j u Jlntmerpen, urfprüng-

lid) fünffchiffig angelegt, mit febr engen Seitenjdjiffen,

fid) bem franjjfifcben Hatbebralenfoftem nnfdjiiefit

(Taf. 33, frig. 5). Später rourbe jeberfeit* noch ein

britle* roeite* Seitenfchifi beigefügt. Tie jroeitbürmig

angelegte fjacabe, 1422 bureb ben ©aumeifter 3*an
91mel au* ©oulognc begonnen, bat nur einen ©rer
Xbflrme ju fdjminbelnbe'r .pöbe auffteigen feben, für

ben uoeiten teidjten bie Mittel nicht (taf.3i, 3ig. 5).

3m3abre 1392 begann ber ©au be* Gbor* ber obern

©farttirihc ju ©amberg, 1395 bcrbeS Sangbaufe* bon
Maria Stiegen in 'Bien, beiten reijenbe* Tbürmdjcn
root ben Scblub be* ©aue* im 1 j. fjabrbunbert bilbet.

3m Schluffe be* 14. 3abrbunbcrt* rourbe auch nodj

ber Gbor ber ©farrtirebe ju ©oben erbaut, 1407—co
bie Tbeintirdjc ju ©rag mit ihrem Iburmpaare
an ber SSeftfeite, beffen fchlantc bSIjernc §e(me bon
bier (leinen Tbflnnchen am Jupe unb bier anbem in

halber ®fibe umgeben ftnb. Son 1415—1512 bauerte

ber Tburmbau be* Tom* ju ffrantfurt a. M.; 1421

begann ber ©au be* Münder* 511 ©ent, bet ebenfalls

bi* in* IG. 3abrbunbert herein bauerte. Son 1423

—

97 entftanb bie ©eter- unb ©aultirche in ©Stlifc,

bon 1427 an bie groben Kirchen St.-Michael in

5cbroäbifd)-|)aU unb St.-®eorg in ©Drblingen, 1436
bie Stift*tird>e in Stuttgart, 1439—77 rourbe
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btt gropc ftallemhot oon Si.-Sorenj in fHümberg er-

baut , U4B—88 bie Milolaitircbe ju 3erbjt, 1453—
1536 St. -'Marien in 3n>idaii. ?lucij am halber-

ftäbter Tome toutbc im 15. ^abrbunbert notb ge-

arbeitet imb biefe Strbeiten 1490 gefcblofjen. Sie
Slrbeiten 'ffeter ülrler’3 in Muttenberg waren im SBc-

ginn be« 15. gethrbunbertö abgebrochen unb erft 1483

Don Meifter ftanu« toicber aufgenommen worben unb

1499 bureb ben betannten böbmifeben Saumeifter fRapfet

ba« ©emblbe bei öjllidien jbeifS be« Ghor«, ber btei-

febiffig mit Umgang unb Sapellentranj um bie 3lbpbe

angelegt ift, gefbloffen. Ser meftlicbe Tbeil bagegen,

fünffebiffig mit temperen über ben iitnern Seitcn-

jcbitien, welche jur gleichen ftbbc wie ba« Mittelfebiff

auffteigen, ift erft bureb Scticbict oon Sann im 16.

3abrbuubert auigefübrt. Cuerfcbiff unb Sangbau«

fmb nicht jur Slubfübrung getommen. Sion bejonberm

Sntereffe ftnb bie iHippcnocrfdjlingungcn ber ©etoblbe,

ba fie im ©runbriffc nicht gerablinig, fonbem nacb

.Kreislinien gcjeidjnet fmb ,
(obap auch bie Icpte con-

ftructioe Scbeutung be« Slippenmert« im öewiSlbe

befeitigt unb nur baffelbe ju einer Secoration beb in

einfacher fflrunbform angelegten unb ficb felbft tragen-

ben ©eroölbe« beral-gebrucfl ift. Sion 1502—46 ent-

ftanb bie Kirche ju Sima, 1598 würbe ber Sburnt-

bau ber Dlarientircbe }u Gpiingen beenbet; 1520—
28 erbaute ber genannte Meifter Senebict bie Kirche

feiner Siaterftabt bann; 1530—54 würbe ttoeb ber

Sau ber Marftlirebc ru ft alle auögcjiibrt unb bamit

im rocfentlidjcnbie gothifebe flirebenbautunft in Seutfcb-

lanb abgcfcbloffen, wenn auch einjelne Spätlinge noeb

ba unb bort nach biefer 3«t auftauebten.

Sa« gormenfpftem ber ©otbif, wie es oon granl-

reich berftbergefommen war, mar wefentlicb bebingt bureb

ba« Sauniaterial, einen Stein, ber in groben Stücfen

braeb unb oon bem jebe« einjelne Stüd bie complicirtefte

gorm erbalten tonnte, wie foldbe eben int Organismus
nötbig War. Sa» norbbeutfdje jieflanb oerfügic barlibcr

nicht. Sie Wenigen natürlichen Steine, welche ficb

fanben, Waren l'lranitfinblinge, bie nur in geringer

3abl ju erlangen waren unb ber '-Bearbeitung grobe

Scbwicrigtciten entgegenfepten. Sa muhte bentt ber

Sadftein, welcher icbon in ber romanifdten Scriobc

gebient batte, wefentlicb oeränbernb auf bie Sauweife

einwirlen. SSeniger gilt bie« natürlich ber ©cfammt-
anlage, als oielmcbr ber formellen Surcbbilbung. ©in

gialen- unb Mapwerlfpftem entfpracb nicht ber 'Matur

beS Sadftein«, wohl aber mächtige glatte Matierfldcben,

welche bureb Midien unb Stcnbcn oerfcbicbenfarbig

glafttter Steine, bie bunte Mufter hüben tonnten,

bann griefe octr tbeilS burebbroebenen, tbeilS in flachem

'Mief aufgelegten Ornamenten mit unb ohne C'ilafur

belebt werben tonnten. Sac- biftimmt bentt auch ben

allgemeinen Gparalter ber ßrfebeittuttg. Sie mächtigen

Mauermafien mit ber rneift bunfeln Jarbe ber Steine,

bie einfachen Minien, welche bie Sauwerfe meift haben,

inSbefonbcre bie Sbürme, bie meift ohne Strebepfeiler

in oielen nichtigen fleinen Stodwerten quabratifch

auffteigen, oben eine einfache böljcmc Spipc über oicr

©icbeln tragen, haben ganj ben romanifdten Gbaratter.

Mitunter aber ftnb mit Senuptmg einer cjropen 3abl
Pott gormfteincit einjelne ganj becoratine cd'mudftitde

mit ben ernften Stauten oerbunben, bie mitunter im

bbebflcn ®rabe pbantaftifch crfcbeineit.

3u ben ebelften Kirchen biefer 3lrt gehört bie Mlofter-

tirdte ju Gborin, bie übrigens als ßifletciettferlircbe

ohne Sburmbau baftept, beten Sau 1 273 begonnen
würbe. Gin mächtiger iburmbau jeigt ftcb an ber

Marienlircbc ju Sübed, einem breifebiffigen Sfau ohne

Ouerfcbiff, mit Gborumgang unb Sapeüentranj , oon
hebeutenber ftöbc bei Mittelfebiff«, mit oielen an-

gebauteit McbentapeHen, 1276 begonnen, im Wetent-

licbenim 1 4. .folitbunbert auc-gefflbrt. Sie Giftercienfcr-

firche ju Sobberan, 1291 begonnen unb bet im Slttfang

beS 14. 3abrbunbertS gegrünbete Som ju Schwerin,
ber übrigens erft 1430 feine ©emölbe erhielt, haben

faft ooUftänbig gleicpmäpige Slnlage mit erbbbtem
Mittelfebiff, Gborumgang unb Stapellenlranj ; oon ihnen

ift inSbcfonbere bie erftere bureb äuperft barmonifebe

unb eble Serbäitnifje auSgejeichnet. 3Iebnli<b ift auch

bie Slnlage ber Giftcrcienfcrtircbc juSargun, beren Sang-
bauS noch bie boppeljodtige ©ewölbanlaae ber roma-
nifchen Sieriobc bat. Sebe'utenb ift auch bte St.-3atobS-
firche ju Sporn, welche 1309 begonnen, ferner bie 1311
begonnene Ütifolailircbe ju Straffunb. 3lu ben roraani-

feben Som ju Sübed würbe 1317—41 ein ftallcnebor

angebaut, mit Umgang unb Äapellentranj, 1325—40
würbe bieMarientircbe ju 'fl r e n j I a u erbaut, beren

Oftgiebel (Saf. 36, gig. 2) eins ber glänjenbften

SSerte beS StadfteinbaueS ift. 3m Sabre i335 ift bie

Matbarinenlirche ju Sübed unb ber Som ju fiönigs-

borg begonnen, 1343 bie gropartige Marienlircbe ju
Sattjig, beren ftaupttbeile jeboep erft tm 15.3abtbunbert
ausgefübrt fmb. 3m ffabre 1342 begann Saftmir ber

©rofte ben Sfau ber Jtalbatinenlircbe ju Kralau,
bereit Sangbati« im 15. 3abtbunbert auSgefüprt Würbe,
1349 begann berfelbe .König bie Gorpus-Gprifti-
fir die biefer Stabt, bie 1605 beenbet War unb beren

feböner SBeftgiebel auf Saf. 36, gig. 6 abgebilbet ift.

Uni 1360 würbe ber Gpor ber Marienlircpe ju

Mralau erbaut, im 15. 3abrpunbert ba» SangpauS
unb bie beiten Sbürme, 1376 ba3 Sangpau6 ber

Steobanälirche ju Sangemtünbe, I39S bie Marien-
tirchc ju IHoftod. SScfentlich Sl'erte bei 15. 3abr-
bunberti! ftnb bie Mariettlirchen ju Stenbal, 1447
beenbet, ju totargarb unb ju Stralfunb, 1460 beenbet,

fowie bie 1401 begonnene prunlreidte Matbarinentircbe

ju Sranbenburg unb bie noch glänjenbere ju 5)eu-

branbettburg. Ser fcböite Som ju Stenbal würbe
1423—50 erbaut, 1463 bie eine Sburmfpipe mit
Silei eingebedt. Um 1470 würbe ber Gbor ber

Stcpbanblirche ju Sangermünbe begonnen.

9!icht überall war ber gebrannte Stein auofcblieh-

(ichfb Saumaterial, matt irufttc ba unb bort ftauftein

ftd) ju perfdjaffen, jobafi matt 'fjfciler, ©eflmfe, genfler-

mahwerle unb anbere Sautpeile, weiche bie Srägef
charafteriftifcher gormen ju fein pflegen, au« ftauftein,

bie Mauerntaffen aus gebrannten Steinen errichtete

unb fo auper ber ©laftir noch ein Mittel fanb, bie

garbeitwirlung neben ber her gormen jur ©ellung ju
bringen. Solcher Slrt ftnb inäbefonbere bie Sauten
Kralau«, welche Saftmir ber ®rope errichtet bat. 31ber

audi in Sttbbeutfcblanb ftnb einige ©egenben, in

welchen ber Sadftein mehr ober weniger Sebeutung
batte; fo fmb am Münfter ju Ulm bie Mauermaffen
oon Sadfteinen auägefübrt, optte bap inbeffen ber

Sadfleinbau auf bie djaraltcriftifcben gormen Ginfiup
gehabt hätte; wobt aber ift bie« ber galt bei einer

Seihe oon bairifeben Sauten, fo bei ber graurnlircbe

ju 3ngol)tabt, 1425—39 erbaut, beren majeftätifcbcS

gropartige« 3mtere eine auperorbentliche räumliche

Süirtung beroorbringt, wäbrcnb ba« Sleupere mit ben

jwci biagonal gepeilten Jbürmen bet gacabc jiemlidj

nüd)tcni ift. G« ift eine ftatlentircbe mit Gborumgang
unb in« S 1"1“* gejogenen Strebepfeilern; ebenfo

aud' bie grauenlirebe ju München, 1468—88, an
welcher ber Sadfleinbau feine cbaralteriftifcbcn gormen
eltcnb macht. 3n ben Mrei« ber Sadfteinbautcn ge-

ört auch bie Matlini-tircbe ju Sanbsbut, gleicbfaO«
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«Ine .fjattcnanlagc, beten überaus fdjEanfe Pfeiler einen anjulegcn. Ge fpricbt 94 and) in bet SriegSbautunft

jwar füllten , aber faft bänglichen Ginbrud machen. eine Gntroidelung au«, mclibe im b&cbftrn Stabe im
Der Iburm jeigt bic Gigentbümlicbleiten bei Badfein» tereffant ift, weit R<b bie Cntwidcliing bei ganjen
bauei mit betten^ bei jpauftcini nerbunbeu tmb erbebt HriegSwefenS, bic Bctftbiebenen Sitten bei Singtiffi

fub mit einem gormetireicbtbum, bet weit bintet ben unb bet Sertbeibigimg
, felbft bic fortfbreitenbe ©e»

Ibürmen non Strasburg, Kien unb Antwerpen ju= ftattung bet Kaffen batin fpiegeln. Gbenfo jeigt ft£b

rüdbleibt, aber in merlroürbiger Stflanfbeit ju einet in ber Gntroidelung bei KobnbaufcS bic Gntmidelung,

ähnlichen fcbroinbclnben .jjobe wie bie genannten. welche ber Bürgrrftanb genommen, bie gortiebritte bei

ucrfeinetten ScbenSgcnuifcS in ben Jireiien bet böbern
Kit haben bie beutfdse flircbenbauhmft bei gotbiicbeii Stänbe: bet Fortgang, welchen bie Siebentem g bec

Stils ebne eine Unterbrechung unb ebne einen Blid Stäbte genommen in ben fHatbbäufem. Seimen mit

auf ben gleicbjeitigen fßrofanbau abgebanbelt; mit baju noib bie oft gldnjetib auigeftatteten 'Brunnen
haben babei gefeben, baf manche 'Bauten fi<b ftteng unb bunbert anbere Scntmäler bei öffentlichen fflufcnS,

au bai franjORfcbe Programm anicbloffen, roäbrcnb;fp muffen wir batauf oerjicbten, ben Gntroidelungs»

anbet« bai Programm mebificirten unb fo einen gang jebet einjelnen ©ebäubegattung ju oetfolgen.

fperiRich beutfeben 'Bauftil bilbeten, bet Rcb, wenn Wir Kai wir auf laf. 31, 35, 36 non proianen liau»

ibn aud) einheitlich bctradiletcn, boeb miebet in bet- werfen jufammcngcftellt haben, ift ebaratterififcb genug
fd)iebene Bauicbulcn glicbettc. Kenn in ber gönnen» um füt fub felbft ju fptedjen unb jeigt fo jiemUd)

entwidelung eine ber Gbaratteriftil entbebtenbe äluS= ben .(jöbepunlt bet Gntmidelung au, unb wir linnen

bilbung in Deiitfcblanb ftattgefunben bat, fo roat boeb uni begnügen, atifer ben bort abgebilbeten nod) einige

bie ©efammtanlage, bie ganje Baugruppe, febt cbaral» Bauwerfe ju nennen, bic bon oefonbetet 'Bebeutung

terififcb, unb bie bem gaujen Bauroerle wie ben ftnb, ohne bai ber enge jugcme||cne Slauin auch ihre

Ginjeftbeifen beffelben gefeilte Sfufgabe fpricbt fieb Slbbilbung geftattet batte.

äufeerft dar aui. ,fn ben Siieberlanben batten ficb juetft bebeutenbe

3>affelbe gilt non bet 'firojanarcbiteltur, bie jwar 3nbufttieftäbte auigcbilbct, bie inebefonbere bie Kebetci
ihre gormenfpracbe im einjelnen nottftänbig bem Sittbcn» ju grofer 'Blüte entwidelten. 'Bei ihnen fanben nlfo

bau entlehnte unb nur biejenigen wenigen 'JJi obifi auch bie für jebeS ftdotiiebe ©emeinwefen unbebingt

cationen babei einfübtte, welche unumgänglicb nOtbig nOtbigen .Kaufhallen juetft eine monumentale grob-

waren, um bet ganj anbern Hufgabc, fomit ganj artige Gntmidelung, unb bie lucbballett ju $)pcm,
anbetn Begriffen, Stuibrud ju geben. 3" ber ©c» welche im 13. 3abrbunbert errichtet ftnb, mit ibtem
jammtanoronung aber jeigt fub bie burcbgebilbetfte mächtigen iburme, geboren ju ben impofanteften ffkofan»

Gbaraltetiftil unb barum eine Gtfcbeinung, bie uns fo gebäuben beS KittefalterS. 3bnen fteben bie pon
nerfebiebenartig anmutbet, bafi mau faum bie proianen Brügge jut Seite, Welche in mehrem Slbtbeilungen

Bauten beS 13. bis 16 . 3abrbunbcttS füt Gtjcugniffe nom 3 flbre 1284 an jut IHuSfübrung famen. Slud)

beffelben BoltSgeifieS halten mochte wie bie (ircblicben ihr Ibutm wutbc mehrmals erhobt» bis er jeft mit

Bauten bcrfclbcn 3cit, unb bod) ift es in bet Ibat ben mdcbtigftcn Statbebraltbürmen wetteifert. Kie im
getabe berfelbc. GS fpricbt fub nur bie Berfcbieben» Schluffe bei 13. unb Beginne beS li. 3abrbutcbertS

beit ber Sluigabe aus. Burg, Stabtmauern, gefhmgS» bic bürgerlichen Kobnbdufet bet Stäbte befebaffen

tbürmc unb Ibore fpreeben nicht jene erhabene Be» waten, bafüt bieten Itier unb IRegenSburg aufer

geifterung aus , Re ftnb nicht ein Soblieb beS Silier» anbern Stabten eine Seihe bon Bcifpielen. 3" Irier

bOcbften ; in tioijigem Grnfte broben Re bem nabenben ftnb tS inSbefonbete bie nach ber Strafe gelehrten

,feinte unb jeber cinjclnc Ibeil ift genau fo angelegt, Gnehelfacaben, welche im Sinfdffuf an bie romanifeben

beRnbct ftcb genau an bem wo er (ein muf, ben Ippus jeiger», ber für bic meijten Stdbte, für

wo er ben geinb am wirfiamften jurüdweifen tann. bas ganje ttllittelaltet mafgebenb war. Da in ber

GS fpricbt fub in biefen Kerlen, ihrem maffenbaften IRegel, um auSreicbenbe BertbeibigungSmannjcbaft ju

Grüfte unb ber an manchen Stetten fub ergebenben haben, bie Jiiugmauern ber Stäbte mOglicbft eng
Häufung ocrfchiebcnartigct Blotine wieber eine jwar angelegt waren, fo waren auch bie Strafen enge unb
burchauS nicht ibeale, aber boeb fo anfprccbcnbc Gr» bie einjelnen {»ausptäpc im Durcbfdmitt febr Hein,

(cbeinung aus, baf tmlunbigc Sfugen blos maleriicbe inSbcionbere febr fcbmaf unb bie Käufer bauten Rcb

Killlür barin nermulben, bie ganje Slnorbnung bloS hoch auf. 3“ ebener Grbe nach ber Strafe bie Kerl»
nach bem ©runbfape fub angelegt benlen, baf in bem ftätte, in welcher hinter grofen Boqcnöifnungen, wie

angenehmen ffiecbicl Pon Blaffen unb Durchbrechungen beule noch im Orient, Bleifter unb ©efcUcn arbeiteten,

non hoher unb nieber auffteiqenbcn Sautbeiten ficb ein mäbrcnb bie Sunben non ber Strafe aus ibr ©efebäit

befriebigenbeS lünftleriicbeS Sinienfpiel jeige. Dies ijt abwidelten ober ihre Gintäufc machten. Statt ber

jeboeb ieineSroegS ber fall ; nielmebr fpricbt ficb bie Kcrlffdttc war eS aud) ber grofe glitt, in welchem

bOcbfle Gbaraltetiftil in all biefem aus. Slud) im bie JiaufmannSgüler auf» unb abgclabrn würben, aus
bürgerlichen Baue gruppirt Rcb ber SluSbclmung unb welchem bann bie ftets enge Ireppe ju ben Kobn»
pobe und) ein Baum genau nach bem Bcbürfniffe räumen ber obem ©efeboffe führte, unter benen in

beS ©ebrauebä an ben cinbern. gcbeS genfer ftebt ben Jpäufcrn reicherer Seute eine grofe öalle im erfteu

genau ba, wo cS baS Bebürfnif binweift unb ifl fo ober jweiten Stod berportrat, worin bie Minber fpiel»

gtof als eben biefcS Bebürfnif eS erforbert. Dlcir len, bic .^auSfrau ihre Borratbefcbränlo batte, bie

wenn baS Bebürfnif befriebigt ift, Walten in jweiter Siliert Rcb mit Irinlen unb Spielen ergOften, wenn
fiinie bie tünfllerifcben ©efefe barmonifeber Berbält» nicht bie Jtattc bes Kinters alle an ben Ofen brdnate.

niffe unb ber Snmmetrie, ba cwwidclt Rcb in rege!» Slad) ber Strafe ballen bie Obern Slodwerle genfer
mdfiget Slcbientbeilung ein gleicbmdfigeS gormen» bieft au genfer gefeboben, um in bie tiefen Säume
fpftem. Der ÄriegSbau bat feine geringen Deffnungcn mOglicbft »iel Siebt cinjulaffcn. DaS mächtige Dach
hoch ober breit, wie eben ber beramiabcnbe gemb batte ebenfalls eine Sleifcc pon Stodwerlen, bic burd)

bureb Bfeile ober Bücbfenlugeln, burdj berabfalienbe mOglicbft niete genfer im Öiebel beleuchtet, tbeilweife

Steine obft RebenbcS Kaffer gefebäbigt Werben lonnte, noch als Sdffaftäumc, bei Jtaufleuten aber nor allem

ebne baf lfm Gelegenheit geboten war, Sturmleitern jur Slufnabnte ber Kanrennorrätbc bienten. Ko bei
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nieift tief« fdimale SHaum e® gcflattete, befanb fi*

hinter hem Spouptgebäube, imb mit ihm bur* offene

©dngc in ollen Stodroerteu nerbunben, ein ober

mehrere gjrinterbäufer. Die abeli*en (Sejdjledjter batten

ihren oft (ehr hoben Thurm in Serbinbung mit bem
Sgauje, tbeil® al® iHeminifrenj an beit Bergjrieb her

Stammburg, ba® flau® al® abeli*e® lennjeidmenb,

tbeil® aber in ben unruhigen Seiten au* jur Ber«

tbeibigung bienenb, unb befottber® SHegen®burg jeigt

un® no* eine tllcibe fol*er Ibflrmc.

'Mit bem beginne be® 14 . gabrbunbert® hotte fi*

her 'Ji'ohljtaub unb bie Bebcutung ber beulf*en Stäbte

jur bö*[ien Blüte entioidelt unb monumentale SRatb«

bdufer unb ftaufbäufer mehrten ft*. Tabin gehört

ba« SHatbbau® ju (Nürnberg, in feinen no* erhaltenen

älteften Tbcilen, namentlich ber grobe Saalbau; ba®

monumentale Kaujbau® ju 'lRainj, au® ber Seit Kaifer

Subroig® be® IBaiern, ijt leibet in unferm gabrhunbert

abgetragen toorben. (fine ber grobartigften Salafl«

bauten be® SDIittelalter® ift ba® S*ioft bei beutf*en Dr<

ben® ju SDlarienburg. Der einen guabratif*en frei um
f*liebenbe 2 heil, me[*er al® ba® $s*f*lofj bcjci*net

mirb, ift im Sabre 134 1 begonnen. Jlu® ber SWitte

be® u. 3ahrhunbert® flammen bie £>aupttbeile be®

SHatbhaufe® ju SHegenoburg, au® ber 3eit Karl’® IV.

bie be® SHatbhaufe« ju fjirag. Karl’® Baumeifier, Beter

non ©münb, erbaute bie grobe SStolbaubrüde ber le^t=

genannten Stabt fotoie ba® fefte BergfAlofj Marljtein,

ba® ber Kaifer jur Slufbetnabrung bet beutf*en unb

böbmif*en SKeiAetleinobien, foioie feine® in aller Sielt

gefammcltenilteliguienf*abc® beftimmte, unb in wtlAcm
er ba® Sbhlob SDtontfalnatf* ben Hitgcn feiner Seit«

genojfen Dorfuhren rooUtc; freili* ni*t bur* bie ©roft«

artigteit ber Sllnlage, toobl aber bur* ben loftbaren

S*mud, ben et uamentli* ben brei Kapellen gab,

beten ffiünbe mit Bergolbung, Gbelfleinen unb ©e»

mälbett ge[*müdt fmb, bei benen fogar bie farhigen

SBtofaiten ber genfter ni*t au® 01a®, fonbetn au®

bur*ft*tigen (Sbeljteinen gehilbet fmb. 3m 3ahtc 1368

erbaute Kafimit ber ©rohe Bon Bolen bie 2u*ballc ju

Kratau, roie er au* ba® fönigli*e S*lob, ba® bi® babin

Bon &olj loar, Bon Stein aufbaute. 3m 3abrel377
mürbe ba® SHatbbau® ju Brügge begonnen, 1382 ba®

Mittelf*Iofj ju Sillarienburg, melAe® unter anberm bie

Uöobnung be® fpo*meifler® enthielt (Taf. 34,

gig. 2). gerner gehören bem 14. 3abrbunbert an:

ba® fHatbbau« ju slllünfter (gig. 4), bie SHalbbäufer

bet Sllt« unb SReuftabt Branbenburg, Tbeile bet SHatb

bdufer ju Bteölau, fiübed u. a. Sou 1385—96 mürbe

ber „f*öne Brunnen" tu '.Nürnberg erbaut, 1393 be«

gann ber Sau be® SHatbhaufe® ju BraunfAmeig. Silo*

in ben Sonnen be® 14. 3«htbunbert® tritt un® ba? na*=

wei®!i* erft im Beginn be® lä. crri*tele SAlüffelfelber’«

f*e $au® in 'Nürnberg, ba® in neuerer Seit ohne

jeben @runb Sllaffauerbau® (gig. l) genannt mirb,

entgegen, tbenfo mie ber f*Sne CSbor am Sebalber

Bfarrbofe bafelbft. 3m 3abre 1401 mürbe ba® SHatb«

bau®}uSrüffel begonnen, 1407—14 berSHatbbau«tburm

ju Köln etbaut. Tem Beginn be® 15. Jahrbunbert®

gehören bie f*ön gefimüdten 2heile be® S*lo||e®

Bajba §unpab in Siebenbürgen an (Taf. 35, gig. 6),

bie 2b firme, mcl*c bie SSlolbaubrüde in S r a g Ber.

tbeibigen (gig. 1), ba® St.« Saulotbor ju Bafel
(gig. 2), ba® üleuftäbtcr 2bot (gig. 3) unb ba®

SHatbbau® (2af. 3C, gig. 3) ju langermünbe,
ba® Uenglinger ibor ju Stenbal (laf. 35, gig. 4).

Ta® Kaufbau® ©ürjeni* in Köln ift 1441—74 erbaut,

in betreiben 3*it ungefähr ba® bamit Bertoanbte Stei«
nerne$auS ju grantfurt a. SR. (2af. 34, gig. 3).

Bon 1448—63 mürbe ba® 3*mudftüd bet Stabt Sö«

men,ba® einemuom@olbf*miebe gearbeiteten SHrliquien«

f*reine ju Berglei*enbe SHatbbau® (taf. 34, gig. 5)
erbaut, gegen 1470 ba® fteineme fjau« ju Kutten«

berg, 1471—83 bie JItbre*t®butg ju Bleiben,

an roel*cr jebo* au* fpätere erft bem 16 . 3abr«

hunbert angebörige tbeilr fi* finben. Slu® lener

3eit ungefähr rühren au* bie SRalbbäufer ju 'Bafel,

Ulm unb Ueberlingen ber, 1481 mürbe ba® mit ben

pbantaftif*ften Sierformen überlobene, mol gröfitens

tbeil® erft im 16. gahrbunbert auögefübrte unb ba
nur af® Bru*ftüd ju Stanbe gclommene SHatbbau®

ju 0ent begonnen. SRaAbem 1492 ba® ©ebdube ber

Unioerfität ju Krafau abgebrannt mar, mürbe biefelbe

im S*luffe be® 15. gabrbunbert® in bet gorm neu

aufgebaut, mie fie im meientli*en beute no* fleht

unb mie ber fpof auf laf. 30, gig. 4 abgebilbet ift,

ungefähr um biefelbe 3eit ba® glorianithor biefer

Stabt (Taf. 35, gig. 5). Tlem S*Iuffe be® 15. 3ahr>
hunbert® entflammen bie gothif*en Brunnen ju Ulm
unb Bafel; ein polpgone® Brunnenbau®, äuberli* mit

rci*er 3ierar*iteltur gef*müdt, entftanb 1497 ju

Kuttenberg; im 3*lufi be® 15. ober Beginn be® 16 .

gabrbunbert® erhielt ba® SHatbbau® ju 'Bre®lau feine

heutige ©eftalt (Taf. 34, gig. 6); 1527 mürbe ba®
ju dubenaerbe (gig. 7) begonnen.

©roh ift bie 3abl ber Srioatbäufer som S*luffe
be® 15. unb Beginn be® 16. 3ahrbunbert«, bie fi*

allenthalben in 3)cutf*lanb erhalten haben unb je

na* ben Cocalgeroobnbeiten unb bem Baumaterial bte

nerjiicbenartigfle ©eftalt annabmen. (Sinjelne f*öne
hat in®befonbere Slürnberg, mit benen fi* jebo* bie

norbbeutfien Badfteinbauten ju Banjig, ffliämar,

SHoftod, Sflneburg, ©reif®roalb, §annoper unb bie

anberer Stäbte mol meffen lönnen. 3n (ehr nieten

Stäbten jebo*, jornol im 'Horben al® im Süben
3)eutj*lanb®, mutbe bie übermiegenbe ajtebrjahl ber

SBobnbäufer
, felbft SHathbäufer, au® fjolj gebaut,

b. b- in ga*roerlen, beren einjelne gelber fobann au®=

gemauert fmb. derartige ©ruppen mit ihren überein«

anber Borfpringenben Stodmcrlen, ben rei*en S*nibe«
reien be® rotb angeftri*enen .doljmerl®, geben un«

gemein *aralteriftif*e Silber. (Taf. 36, gig. l.)

Die grobartigen Kir*enbauten be? 1 3. gabrbunbert®,

mel*c granlrei* ctri*tet, fanben mol im 14., tbeil«

mcife au* erft im 15. gahrhunbeit ihren 8bf*Iub,
nur menige aber eine mir((i*e Bollenbung. Tie Be«
geiftcrung be® 13. 3ahrhunbert® hatte na*griaffen,

unb mährenb man bamal® (einen Mintenbau grob unb
prü*tig genug glaubte anlegen ju (önnen, mährenb
man ft* beinahe für*!rte, ein Süert ju erri*ten,

melde® bie ©egenmart sollenben lonnte, meil ja f*on
bie nä*fte 3»tunft e® roieber abtragen mü||e, um ein

glänjenbere® an bie Stelle ju leben, fo batte man
nun ben ©ifer ni*t mehr, ba® ju Bollenbrn, ma® bie

frühere Seit mit ber SIReinung begonnen hatte, bab
fte bnr* Ucberlaffung eine® iheil® ber Slue-fübrung

ft* ein Serbienft um bie 9!a*mclt ermerhe. Silo* ge«

ringer aber mar ber Sifcr, grobartige Heubauten ju

unternehmen. Tie alten Kirtben waren nunmehr alle

grob genug unb gut genug, ©a® auf tir*li*em @e«
biete no* gef*ab. War unhebeutenb gegenüber bet

frühem Sfkriobe. Tie liharalterijltt ber gormen batte

na*gelafjcn, bie formelle 3ietli*!eit mol, iti*t aber

bie formelle Harmonie batte jugenommen. gaft barod

fmb bie SBerfe be® 15. gahrbunbert® ju nennen,

fie (önnen ft* inebejonbere binfidjtli* ber natoen Hatür«

li*(eit bur*au® ni*t mit ben beutf*en Serien meffen,

mel*c jubem faft immer bur* ebiere Berbältniffe ft*

emf*ieben Bor ben franjöftf*en berporthun.*

|

HBenn alfo au* bie franjöfif*e .'Irditeltur mährenb
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be? 16. gabrtmnbert? auf bem ©ehitte be? Kirchen-

baue« (eint beroorragenbe Sciftung entwidein tonnte,

fo batte ße auf bem ©ebiete bet Brofanarcbitettur um
fo gianjenbere Slufgaben. Sie töefeftigung btt Stabte

mußte ebenfo wie in Xeutjchlank perßirtt »erben,

naebbem bie geuerwaßcn ba? ganje feitberige Ser-

tbeibigung?fpßem unhaltbar gema'djt batten. 35ie SJfitger--

baufei in ben »acbfenbctt unb fi<b nennebtenben Stabten,

tbeil* monumental, tbeii? in §olj auögefübrt ,
bie

Baldße btr Bornehmen, Satbbaufer unb Spitäler bei

fcMftigten bie Batibanbwerfer, unb »ie in bet notigen

‘benote taum eine Äittbe entfprecbenb befunben würbe,

io jeft taum eins non ben bet öffentlichen ober prioaten

Slüplicbleit bienenben 'Saunierten.

Bocf) im Schluffe be? 14. 3abrbunbert3, im Jahre
1395, tourbe bie ©meuerung be? Schloße? ju Boitier?

begonnen, ba? ben ©tafen non Boitoic gebötte. 63
tft banon beute noch bet mächtige Saalbau mit feinem

innerlich unb äußerlich reicbgetcbmüdten ©iebel, feinem

großartigen Kamine an ber ©iebelfeite unb ben flan-

litenben ©dtbütmen erhalten
; auch bie Sachwerte

conftruction nom Beginn be? 16. Jahrbunbert? ift

noch erhalten, daneben ftebt ein gleichfalls nom Bei >

ginn be«s 15. 3abrbunbert>s berribrenbeö ©ebdube,

bas mit SSJebrgang unb l'echnaieu gefrönt, auf feinen

(Hachen aber mit reicher Scbmudarchiteltur oerfeben ift,

bie bem ernftlichen ©ebrauche ber triegerifdben Xbeile

boch binbernb im ®ege ftanb, fobaß leftere febon

nur mehr al? SÄeminijcenj anjuieben iinb. ©in eben

falls mit runben Cdtbfirmen fowie 3innen unb liech-

nafen oerfebene? Schloß toar bie Baftilic ju Bari?, »eiche

non ber Meoolution jerftört »tttbe. Ätiegcrijcben 3»eden
biente auchbet'lleäletbtirm ju Bari« (Xaf.38,gig.5),

bet längft nicht mehr erhalten ift. 3m 3abre 1343 mürbe,

ba? »oöpital }tt Beamte (Burgunb) erbaut, um bie

Mitte be? 3obrbunbert? et»a ber fchöne Semhttburm

ju Sa Siochelle unb ber Belfricb ju ©nreuf. Xem
15. 3ab»bunbert gehört ba? fßatbbau? ju St.-Ouentin

an. ©ine reiche großartige Anlage be? 15. 3abrbunbert?

ift ba? (jau? be? 3acaue? Goeur in Bourge?,
ba?, einen trapejförmigen fjoi untfebiießenb, mit äufterft

malerifcb gruppirten Bautbeilen faft unnerfebrt auf

unfete 3eit getommen iß. Jet ©ingang ift in gig. 2

auf Xaf. 38 abgebtibet. äueb ba? ülofteigeguartier bet

Siebte non ßluno ju Bart S ift beute noch erhalten

unb imtjcblteßt ein ‘Diujeum mittelalterlicher Kimft-

benfmäler (Xaf. 38, gig. 3). Heußerft fchmudnoll ift

ber 3 u ft t j p a I a ft ju SHouen (gig. l). ©in

glänjenbe? Baumert mar ba? erft in unferm 3abr-

bunbert jerftörte ^ötelbcIaXremotiiliejuBati?,
ba? gegen 1490 non Subwig be (a Xremoutllr erbaut

mürbe,' non befien reichem Schmude ba? Xaf. 38,

gig. 7 abgebilbete genfter 3eugniß gibt. Bürgerliche

SBobnbäujer au? §o!j, mie fte in Xeutidblanb errichtet

waren, bat auch grantreicb nodb in jiemltcber 3ab!

etbalten. Bor »eiligen Jahren erft würbe in Bari?

eine jiemliche Slnjabl jerftört, bie nom Schlüße be?

15. 3abrbunbert? berrübrten. 3n Sotten fmb beren

nod) manche erhalten, unter benen bal Stbteibau? non

St.-Slmanb ftch bureb außerorbentlichen iHeichtbum be?

Schniboert? auöjcichnet ; auch in Sbeim? unb anbem
Stdbten ßnb berartige Äduiet noch erhalten. 3«
St.-SIntonin (Xarn unb ©aronne) fmb jmei Kamine

au* btm 15. 3ahrbunbert nod; erhalten. 3»«i höchft

originefle Baumerte ftnb bie heiben großen lauten-

häufet ju Grcteui! unb Seele; nicht übergangen werben

barf ber Baiaß ber .fierjoge non Sotbringm ju 'Jlancc,

ba? um 1600 erbaute Stiiioß Sieillant bei St.-Slmanb

unb ba? gleichseitige Schloß 3ojfclin (Bretagne), ton

oem ein genfter auf Xaf. 38, gig. 6 abgebilbet iß.

Vtitbcr - Utlal. 2. ftufl, — U t dr i t ettu r.

Subwig XII. erbaute bie reijenbe Gbambre be? compte?

am löniglichen Baiai? ju Bari?, beren bObfcbe be-

bedte greitreppe fo übetau? anfpredhenb mgr. Bern 15.

bi? 16. 3abrhunbert gehört ba? Schloß ©teil an, ebenfo

ba? Schloß Gbantillp. Xa? Schloß Berger in Slnjou

unb Burp bei Bloi?, fowie ba? flötet Bourglhetoulb

in Weiten führen un« bereit? jur Senaißance hinüber.

Slucb bie B P t e n a i f dj e f> a 1 b i n f e t nahm, wie ße ben

romanijdjen Stil gern pon grantreicb aufgenommen,

im weitem Bertaufe gern ben gotbifthen au? bem
Sacbbarianbe auf. Xie 1221 begonnene Jtatbebraie

pon Burgo? bat bie ftanjöftfcbe ©boranlage mit Um-
gang unb fünf JtapeUen. Xie Äatbebraie pon Xolebo,

1227 begonnen, iß eine fünfidjiffige Slnlage mit

boppeltem ©borumgang, mie bie Satbebrale non Bari?

nebft Sapetlentranj. Buch ber Slufbau mit Xriforiunt

gleicht im gnnern ben franjirtßben Katbebraie*, boch

inifchen ftcb im einjelnen and) Weminifcenjen mauri-

fdjet KcAitettur ein. Die ßißercieniertirdte Sa? $uel-

ga? bei Burgo?, in ben Soraten bo? 13. gabrbunkert?

errichtet, bat poipgonen ©borfthluß mit Pier Keinem

gleicbfall? polpgon geftbloflenen Bebeitchören. Xie

gleithe Slnlage bat bie Kloßertinhe ju Batalba, bem

13. gabrbiinbert angebörig; an ein breifchtfßge? Sang-

bau? fchließt f»h ein cinfchifiige? Cuetbau? unb fünf

paraBeic poiogon gefthloßene ©böte, Pon benen ber

mittlere etwa? Weiter iß al? bie feitlithen. Xie Ka-

tbebraie non Seen, um 1250 begonnen, jeigt bei brei-

fchißigem Sangbau? bie franjößfehe ©boranlage mit

Umgang unb Sapeüenlranj. Xie Scblanlbett be«

Slrchitetturfpßem? iß fo beträchtlich, baß bie Stabilität

ibm geopfert ift, unb naebbem fchon halb nach ber Gr-

bauung ein Xbeii ber Deßnungen Permauert »erben

mußte, Wat e? in unferer 3ett notbwenbig geworben,

einen großen Xbeii be? Baue? abjutragen unb neu

aufjufflhren. Xie Katbebraie pon SlPiia jeigt bie

gotbifche Umgeßaltuna einer römifeben Slnlage, bie

1262 begonnene Katbebraie oon Balencia jeigt an

jeber Seite be? polngoneit ©borumgang? jwei SapeBtn

angefügt. 3m Beginne be:- 14. 3abrbunbert? mür-

ben wcfentlithe Xbeile ber Katbebraie ju Slbila au?-

gefübrt. Xie 1208 begonnene, mefentlicb in ber erften

ßdifte be? 14. 3abrbunbert? erbaute, jebod) jum Xbeii

in? 16. bincinreithenbe Katbebraie oon Barcelona bat

fuß m mancher Bejicbung Pom franjößfehen Spfteme

emancipirt; bie Xetailbilbung jwar beruht pollflänbig

auf bemfclben, aber man bat, wie in 3talien, bie

»eite SteBung oetbattnißmäßig bfinner Bfeiler ange-

nommen, bie Seitenftbiße fo bod> aufgefübrt, baß für

ba? Blitlelfcbiß nur Heine Sicbtößnungen blieben unb

bat beiberfeit? an jebe? 3o<h be? Sangbaufe? jmei

BoipgonlapeBen jwifeben bie Strebepfeiler eingefügt.

Xer ©bot bet Katbebraie ju ©crona, 1312 be-

gonnen unb 134C oollenbet, bat einen Umgang unb

neun Kapellen, bie CoUegiatlirdte pon Blanrefa, 1328

begonnen, bat eine Slnlage non fteben auabratifdten

Kapellen um ben ©borumgang. 3n ber Kirtbe Sla.-

fDlaria tc[ Btar ( 1328—83) ju Barcelona bat ba?

Blittelfcbiß nur Pier auabraliiehe ©ewöibe pon über

12 Bieter Spannweite; einßbißtg mit noch etwa? mei-

tern ©ewölben ßnb Sta.-Blaria bei B'ito unb S.-

3uft P Baßor berfell-en Stabt. Ungefähr 20 Bietet

»eit iß ba? Blittclfcbiß ber Katbebraie non B«lma
auf ber 3nfet Blajorca, bie nur au? acht 3?d?tn be-

ftebt, an beren iebe? fuh beibtrfeil? je eine poipgone

Kapelle anfdilicBt, jebe etwa? größer al« bie polngo-

nen ©böte, welche bie Seitenßhifie ößlith abt'thiießen,

»abrenb ein ganj beutfeb gebilbeter .fiauptior ba?
Blitteifcbiß fchließt unb an feiner öftliihen Bolngon
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feite roieber eine (leine met)tiod?ieje, polpgon gefdfloifene

Kapelle bat. Sion 1350 ftaramt ba! eine Ouerfrtiff

bet Äatfjebrate non Batencia, bera 14. 3abrbunbert

gebürt bie flirrte S.=@il ju Sutgo« an, 1381—1418
mürbe ber ©lodentburm ber flatbebrale non Balencia

erbaut. 3m 3abre 1388 ift bie flatbebrale non
Cniebo begonnen. Die flatbebrale non Sevilla, 1403
begonnen, ift fünjfrtiffig unb bat aufferbem jeberfeitl

flapellenreiben; bas 2Jtittelfrtiff erbebt frrt nur roenig

über bie boben Seitenfrtiffe. Sludt> bie 1397 begonnene

flatbebrale non ffflnnplona mit franjbfifrtem Ghorplane

ift mefcntlirt ein Bert be« 15. 3abtbunbert«; 1415—35 ift S.ffJablo in Surgoi- erbaut; 1416 mürbe
ba6 Sangbau! ber flatbebrale ju ©crona an ben ermähn!
ten Gbor angefrtloffen. Wobei man ftch bafOr entfrtieb,

eilt emsige« Schiff mit meitgefprengtem ©eroülbe non
ber ©reite bet brei Schiffe be« Gbor« anjulcgen, ba«
mit nier riefigen flreujgeroülben überfpannt ift, an beten

jebe« frrt beiberfeit« jroei polpgone flapellen anfdjtii'&err

.

3n ben3abren 1418— 79 enljtanb bie Jacabe ber fla-

tbebrafc ru lolcbo; 1441 mürbe bie flatbebrale non
Sifioraa begonnen, bie brei einfarte Barallelrtüre unb
jmei SDefltbttrmc bat ;

1442—56 finb bie Xhütme ber

flatbebrale non Burgo« erbaut; 1448 mürben bie 0e=
roülbe ber flatbebrale non Barcelona beenbet; 1459
mürbe bie flirrte 61 Sarai ju Segonia begonnen

;

1487 entftanb bie glanjnolle adfledige flapelle am
Gbotbaupte bei Jom! ju Burgo« ;

1476 mürbe bie

flirrte S. *3üan be Io« SHepe« ju lolebo begonnen;

1488 mürbe bie flartaufe non Witaflore« beenbet,

1499 bie flirrte S.^ Benito ju Sallabolib begonnen,

bie mit Sterngeroülben bebedt ift. Dem 15. 3<>br=

bunbert gehört nort bie flatbebrale non §ueica an;

1510—60 mürbe bie flatbebrale non Salamanca erbaut,

1522 bie flatbebrale non Segonia begonnen. Gin
Gentralbau, in pbantaftifrtfter ffleife becorirt, mit Gle;

menten geirtmüdt, non benen ürt frtmer fagen läfft,

roie fie entftanben, ift ba« an bie fllofterfirrte ju Ba=
talba angefügte Dlaufoleum König Ullanuel'«. Dem
16. 3abrbunberl gebürt bie ebenfo pbantaftifrte fllofler-

lirrte )ti Betern an. Sil 1567 mürben an ber pban*

taftifrten fluppcl aurt bie Ouetfrtiffe bei Dom! ju

Burgo« auägefübrl.

Der fpmfanbau Spanien! mäbrenb biefer Striebe

entfaltet ürt in ber intcreffanteften SBeije. SIrabifrte

IHcminifceujen, übertragene norbifrte Formen geftalten

bie auf (übliche ©emobnbeiten berertnete Slniagc ber

fflobnbäufer unb ©aljfte , unb fo mengt firt Grrift unb

Weiterleit in ihnen auf bie angenebmfte ÜBeife, mäbrenb

bei ben flrieglbauten mieberum ber Grnft butrt man=

rten Srtmua geinilbert roirb. SBir nennen bie fffuerta

(Dbor) be Serrano« ;u Salencia non 1349, bie 6 afa

Gonfiftorial ju Barcelona non 1309—78, mit einem

groben Saale, bie Gafa be la Deputation unb bie

Ülubiencia mit mebrgefrtoffigen Ulrcaben unb grober

Freitreppe im .pofe (Daf. 46, ijig. 6 ), fobann bie

fjjuerta bei Guarlc 311 Salencia non 1444 unb bie

Gafa Sonja, Welche 1482 begonnen mutbe.

Glaus anber« all im nürblirten Guropa unb aurt

in Spanien, roo bie nürblirten Ginflttjfe mabgebenb

gemefen waren, lagen in 3talien nom I3.bil 15. 3abt !

bunbert bie äubern Sorbältniffe, unter benen firt bie

ülrcbileftur cntmidclte, unb fo iounte bie norbifrte

©olbit roenig Gingang finben. Dbeit« brachten e« bie

BcrbüUniffe mit firt, bab ber ‘.Mrrtiteltur anbere 2ufj

gaben geflellt mürben, tbeill bräitgtc ber ©ang ber

ttalienifrten Gultur nort weit mehr all im ‘Jiorben

nach einer überroiegenben Serüdfirttigung bei äugen-

fälligen. Die gröbere Sinnlirtfeit be« Boft« fomol, all

ber infolge grober allgemeiner Silbung gemedte trilifrte

Sinn fanb jebodj ba« 3beal be! itugenfälligen qanj

auf anberer Seite, all e« ber fflorben furtte. Dal
Streben nart ©robräumigleit, bie burd) bie Batur
begrünbete bleigung für grobartige Suffajfung ber

fiinienfübrung fanb (einen ©efallen an bet fiärte ber

conftrudib firt burdjbilbenben itrcbiteltur, noch an bem
bünnen, auf bie magere Seleurttung bei norbifrten

Wimmell berechneten Srtulipfteme ber fpdiern ©olbit,

nort weit weniger aber tonnte ba! italienifrte '.luge

bie tolle Saune ber ©otbit bei 15. 3abrbunberil be<

greifen. 3»ar mürben ju allen 3eiten in 3talien vtx<

einjelte Serfurte gemartt, ben norbifrten Stil etnsu--

führen. Slber bie Saunierte, welche bal fflefultat biefer

Seftrebungen finb, führten nicht basu, bab firt Schulen
bilbeten, roelrte tiefe Drabitionen fortgejetfl hätten.

Sieimcbr bilbete frrt eine eigenlbümlirt italienifcbe

Schule au!, bie mit ben norbifrten taum viel mehr
emcin bat, all ben jufAUig häufig auftretenben Spip--

ogen unb SHeminifcenjcn an bie ©iebel unb 'Bim«

perge, bie übrigen« felbft in biefer Üllobification

(eincimeg! alle ältern Socalfchulen mit ihrem Ginfiuffe

oerbrängen tonnte. 3111 ©runblage be« flirrtenbau-

fpftem! finben mit eine Kuppel, um roelrte frrt Gbor
unb flreusfebiffe mannicbfaltig combinirt gruppiren,

ber ruh nach Beflen ein brei|rtipigel Sangbau« an=

f rtliebt; an roelrte« etroa beiberfeit« iHeibeu vieredlger

flapellen angelebnt finb. Dal iffiitlelfrtiff ift meijt nur

um ein ©ccinge« hübet all bie Seitenfrtiffe, fobab nur
ein deine« JRunbfenfterrten bal ©emülbe beleuchtet.

Die Pfeiler finb bünn unb roeit gebellt. SBa« bie

beutfrte Äirrtcnbaulunft inlbefonbere mit ber Wallen!

anlage anftrebte, ift b<er noch in weit böberm Wabe
in Stulfrrtt genommen. Der Strebepfeiler bat faft

gar (eine Scbeutung, ber Strebebogen ift fo gut roie

unbetannt. Da« volle italienifrte Sicht burfte nur

burd) wenige (leine Fenfter einbringen, wenn jener

mpftifrte Ginbrud bernorgebrachl werben follte, ber

nun einmal mit bem 'Begriffe be« rtrifllirten flirrten--

baue« ibentifrt ift. Dagegen muffte bie Wanbflürte

Su um fo gröberer ©eltung tommen, all im 3nnetn
ber burrtgebenbe Schmud ber Baubmalercien

, ber

au bie Stelle ber fülofailen in ber ältern Munft getreten

mar, unbebingt Serüdfirttigung finben muffte, mäbrenb
im Üleuffern bie bunte Farbe teilbaren SHlaterial« bie

Flächen belebte, lieber bie Faijabc (teigen, wo ba«
Spftem in feiner vollen Gonfeguenj jur iluefübrung

getommen, brei mächtige ©iebel roeit über bie babinter;

liegenben flachen Ddrter empor, ein becoratio vorgeftellter

Srtilb vor bie Fafabe. Die Seibinbung be« Dburmbaue«
mit ber flirrte ift aulgefcbloffen unb ein einfach

guabratifrt auffleigenber ©lodentburm gaur getrennt

neben ber flirrte al« gefonbertc« Baumert errichtet,

bläfften« etma in einem SlBintcl unorganifrt in ben

ffüan felbft eingefeboben. Die grobarlige 'filanent=

mideluug be« fransüfifrten Gbor« mit bem Kapellen!

transe fanb in 3talien noch weniger Gingang al« in

Gnglanb unb Deutfrtlanb. 3öo nicht bie von ber Kuppel
aulgebeube Durrtbilbung ber brei gleichen flreusarme

Dlebcnräume auch jum Gbor mit feeb brachte, ift bie

einfache Slbfibe in ©eltung geblieben.

SBir haben oben bie Gntmidelung ber italienifcbon

älrrtiteltur an ber ©rensfeheibe bei 12. unb 13. 3abr=
bunbert« verlaffen, mir haben gegeigt, welcher tftrt bie

Berfcbiebenbeiten, roelrter aber auch bie Berroanbtfrtajt

mit ben beutfrten remaniirten Bauwerten ift. So
entmidelte (ich auch ein Ueberganglftil tbeil« unter

birectem fransöfijrteu Ginfluff, tbeil! vielleicht felbft

auf bem fflege über Deutfrtlanb, fo lange bie Maifer

in 3tatien eine politifrte Wacht bilbeten, Wobei aller*
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bingf bie untcrfdeibenben Gigenfdaften ber ilaliettiiden

Sfrditettur niifel in benfjinttrgrunb traten. Ta8 Sdiff
bei Tome ju 'ISarma gebbrt biefem UebergangSftile

an, wobei bie urfptünglid boppeljodigt Slnlage bei

ber Suvjübrung ber ÄrrujgewSfbc oerlafeen unb baS

Toppcljod burd jwei gleite oblonge Srtujgrwblbe
bebedt i[t. Jlrnfe ber Tom ju T'iaceiua, roeldcr fefeon

1122 begonnen, erbiet! im 13. 3abrbunbert Weient'

liebe Umgeftaltungen, bie 1233 beenbet, beqi Pangbanfe,

beffen 'JHittetfdift mit ftdMappigen ©ewblben bebedt

ift, ba-3 ©cpväge einer norbifiben ftirtbe beS Uebet!

gangäftil« geben. Ter Tom ju irient, 1212 begonnen,

fdiebt fid fefeon burtfe feine Sage alö ein Hwifdem
glieb jwijden bie italienififee unb beutjde Slrditettur

ein. Bod mehr gotbifde Elemente erjdeinen an bem
bielfacb nmgebauten Tome ju Slfti, an ber .Kirde

£la.<9)laria bi GafteBo ju Slieffanbria unb bet 1219
begonnenen kirde S.'Snbrea ju Bcrcelli. Tie Mirefee

6. - ,5ranee^co §u Sljfili bunfe einen beutfeben Ülteifter

3atob 1228 begonnen, 1253 eingemeibt, lnufe fifeon

entfebieben al8 gotbifd bejeiimel werben, bodi mit

feeroorragenber Betonung ber Sanbfläden. Cb fmb
jnei k irden übereinanbec, oon benen bie untere noife

runbfeogig ift, wäbrenb bie obere einfdjiffige mit weit:

gefprengten Srcujgeroötben, bie fid) auf '-iiiinbctpfeilern

ttüjen, trofe Pcrbäitnifemäfeiger Biebrigfeit einen »eiten

freien ©nbrud maifet. Glwaä unterhalb beb ©erafeIH

anfangs ift bie ifbfdlufemanb jurüdgefefet, fobafe bie

breiten Gdifbbogen grofie liefe ffianbnijdfn einfifelitfeen,

bie oermittelb Turdgängen in ben Pfeilern miteinauber

oerbunben fmb.

Tagegen oerjiifetet bie .ftinbe S.-Sntomo ju ffjabua

jajt pbllftdnbig auf alle gotfeijd'en ilflotioe. Ter ©runb
ju berfelben würbe in ben breifeiger fahren gelegt.

Um 1256 aber würbe ber Bau erfternfilid gefbrbert,

1263 (onnten bie Reliquien beb ^eiligen in bie .Uircbc

übertragen »erben, 1307 bcenbrte ffra ,facobo pon

Bola ben Bau. Bod im 15. 3abrbunbert aber

würbe, naibbem bie Mirde bunfe einen Blifeftraljl 1394

fdiwer befdjäbigt worben war, an ber kirde gebaut

unb 1424 bie Huppel über bem Chor aufgefefet. ,\ür

bie Anlage ber Stirifee War ohne Hweifcl bie pon £.=

SHatto in Benebig mafegebenb unb fo beitanb bieftinfee

auo fetfcb (reuiförmig aneinanber gereihten Huppein,

jmei alb fangbaub, wäbrenb S.OBlareo an biefer Stelle

nur eine bat. Ter SHunbbogcn berrfdt in ber ganjen

Mirde nor, nur in jmciter Pinie tritt ber Spinbogen

ein; bie ganje Tunfebilbung be-> Snftemb bei freierer

(Sntwidelunq ber oeitenfdjijfe, alb fic in ber Blarcu«:

lirde ftattfinbet, ift romanifd) gehalten, jcbodi in ber

biebften Cinfadfeeit, fobafe nirgenbö eine bie ©efammt*
Wirlung irgenbwie beeinflufjeitte Tetailbilbung auf
tritt. Ter Chor mit einem Umgänge unb einem

krame non neun quabralijeben Kapellen erfeioint alb

eine frembe fpäterc fiutbat, bat jeboife bab franjöftftfee

Clement autfe nur bis auf bie Anlage, leinebwegb

aber auf bie Tetailformen erftredt. Tie gleiifcjcitig,

um 1250, erbaute kirde StanTtinita ju glorenj, fünf:

ftfeiffig angelegt, ift bagegen entfifcieben alb gotbifd

ju bejeiifenen. Bütte beb 13. 3Jbrbunberlb ift ber

Tom ju Siena begonnen, beffen PangbauS runbbogige

Htcaben unb Süblbung bat. Tie Srditeltur beb 3 nnern

gleidt ncife einigetmafeen ber norbifdon, bod wirb

bie SBirlung burd bie Berwenbung bellen unb bun>

(ein, in Pagen gefdidjteten iWarmorb wefentlid ner=

dnbert. 3m 3abre 1264 würbe bie Kuppel nollenbet.

Tie glanjpolle fjacabe würbe 1284 burd ©iobanni

Biiano begonnen unb Idfet über brei runbfeogig ge=

fdlofjeneu, mit ©iebeln bebedten Bortafen brei grofee

reid gefdmüdte §auptgiebel burd Tbftrmden ge>

trennt, auffteigen, pon benen ber mittlere über einem

SRunbfenfter, bem Blittelfdiffe entfpredenb, fid bbbet

erbebt als bie feitliden. 3m 3Jbre 1317 begann

man bett Chor wie ein jweiteS Pangbauo uad Cften

ju erweitern.

Um 1250 würbe bie Mirde StanfDlaria bei ffrari

ju Benebig erbaut, bod erft im foigenben 3aferbunbert

beenbet. 3m 3afete 1277 begann ber Bau beb Toms
ju Slrejjo, 1278 — 83 erbaute ©iooanni ffifano

ben berühmten Campo Santo feiner Baterflabt; er

leitete aud ben 'TergrbfeerungSbau beb Tomb ju

fprato.

3n Sübitalien hatte bie fjerrfdaft Äarl’b Pon

Slnjou in ben fedjiger 3flferen beb 13. Jaferbuw
bertb bie fefte Begriinbung ber ©otbil in norbi^

(der Steife burd franjbfifdie Baumcifter jur (folge;

fo wutben in gotfeifdein Stile bie ('irottenlirde pon

S.’Slngelo auf bem ©argano, bie Ciftereienfertirde ju

Cafamata unb Sta.-SDbaria b'Slrbona erbaut. Gbor--

umgatig mit Jtapelien jeigen bie Tome pon ilcerenja

unb äoerfa, bie klbftcr Sta.Trinita ju Binofa unb

S.iporenjo dflaggiore ju SJeapel. Ter Tom bafelbft

ift ungewhlbt.

Tic Tominicanerlirdc Sta.^fDtaria 'Jtopella ju

glorenj würbe 1278 begonnen, 1290 bie Mirde

Sta.>8naftafta ju Serona mit bünnen SHunbpfeilcm,

Ouerfdiff unb fünf Slbfiben am Duerfdiffe, beten

mittlere grbfeere bem fflittelfdiffe entfpridt. 3m
3afere 1290 begann aud bet Umbau beb Tom»
ju CrPieto, beffen ÜRittelfdiff ungcwblbt ift, beffen

1310 begonnene Satabe (Taf. 39, ffig. 5) alb ber

rcinfte Subbrud ilalienifder Wotbil betradtet werben

lann. Wleidfallb ungewblbt ift bie 1294 pon Slrnolio

bi Cambio begonnene grofeartige Srancietanerlircbe

Sla. Croce ju Slorenj. 3m felben 3abre 1294 be>

gann berjelbe Bieifter ben Tom ju Slorenj, weiden
bie Mepublil nidt Hob öott unb ber heiligen 3>o>9’

fvau ju Cbten, fonbem aud, um ein Tenfmal ihrer

eigenen ©rbfec unb ÜRadt ber Badwelt ju überliefern,

erridten liefe, wobei fee bem SDieifter ben Sluftrag

gab, alle-J ju übertreffen, wao bie Baulunft bi-J baf

fein geleiftet habe. Seide Slnlage er bem Tome gab,

jeigt ber ©runbrife Taf. 39, ffig. 3. Tie gldnienbe

Sluöftatlung bei Sleufecm unb 3nnern bat auS ber

grofeartigen Sfnlage ein rnabreb Sdmudwerl gemadt.
ffladbent Ttrnotf0 im Beginne beb 14. 3ahrbunbert?
geftorben mar, übernahm Ciiotto bie Peilung be?

Baue-3 unb begann 1332 Jbie nie oollenbete, fpäter

micber abgetragene ffajabe. 3m 3 flfert '308 Würbe
ber Tom ju Pucca begonnen, ber jmar nidt in ben

grofeen Timenfionen bei florentiner, aber anfdliefeenb

an romaniide Tbeile in rationeUcrer Slrditclturhilbung

in ber erften .fiälfte beä 14. 3abtbunberte burdgefflbrt

ift. 3m 3abre 1334 erbaute ©iotto ben neben bem
Tom ju Slorenj ftebenbenSlod enthurm (3ig.4). 3n
ben 3abren 1336—40 wutfee feie 1308 erbaute i'ietreifee-

fealle ju Slorcnj in bie Jlirde Dr S.'fDüdele umgeftaltet,

weide Umgeftaltung Crcagna mit bem Bau be4 präd !

tigen Slltaro beenbete, feer in fyig. 6 wiebergegeben

ift. 3m 3abre 1339 erridtete Cellino bi Sefe ba8

Baptifterium ju ^iiftoja, 1340 Biccolo bi Cecco ben

Campanile bei Toms ju 'ferato. Ter jweiten .^älfte

be3 14. unb feem 15. 3obrfmntrrt gebSrt bie Sird'e

S.'©iooanni e 'ftaolo ju Beliebig an; 1386 würbe ber

Tom ju Btaiianb als Stiftung ©ian ©aleajto Bi8=

conti’S unter bem Beiratbc tiefer ftember Brditeftrn

porjugäweife Pon ficinrid pon «münb begonnen, fpäter

pon Johann pon ©rafe Wcitergefübrt. Taä PangbauS ift

fünffdiffig. baä Cuerbauä breifdiffig, ber Chor brei'

fdiffig mit Umgang unb jmeijodigen .Hapelfen mtfterbalb
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bei äufcerflen etften SAiff?. Tiefer ©runbrifi (Taf. 39,

Sifl. l) erinnert jroar mehr an notbifAe ^Bauten alinnbie
italienifAe SBeife, boA fmb bie großen Timenfionen
n>ie ber (Mangel eine« Iburmbaue« bet Nationalität

angepafct, SuA im Jlufbau haben 5amt bie SMafi»

roerlfenfter ba« ftialcn» unb äBimpergfnftem, bie not;

bifAe ©ruublage nicht verleugnen (innen; boA tonn»

ten bie Strebepfeiler nidat bie Sebeutung berommen, bie

fte im Sterben batten, bie geringe Steigung ber TdAer,
bie geringe §6be, um roelAe bai SDiittelfAiff über bie

SeitenfAiffe )iA erbebt, enbliA bie oft abenteuerliAe,

gerabegu miiberftanbenc Umgeftaltung ber Tetail?
jeigen, baB ber Ginfluft bet bcutfAen SKteifter niAt
lief ging. Streb ber Umgeftaltungen bei ttotbifAen

Sbftemi, trog manAer biAt an bie Sarbarei ftofeen=

ben 2Ri«verftünbniffc im Tetail macht biefer Sem
burA bai herrliAe (Material, forgfültige Slrbeit, burA
bie groben Timenfionen, burA bie guten SJerbtaltniffe,

ben IReiAtbum unb bie 3>erliAteit bei Pinseinen
einen mehr als malerifA fAbnen Ginbrud. Sehen
mir inibefonbere von Singen ab, bie auf bie ®e»
fammtanorbnung ganj ohne GinfluB fmb, fo brüdt

ftA ftcljer Stbel unb [einer IflnftlerifAer Sinn in ber

Hnorbmmg ber Saugruppe aus, unb niAt ohne lieber»

rafAung roirb irgenbjemanb 511m erfteu male biefe rein

meifeen 2Jlafien mit ihren fAön gefärbten SAatten
ftA vom tiefblauen italienifAen fjimmel abbeben (eben

(tfia. 1 unb 2).

Piue ber cjtofiartigften RirAenbauten Italiens, bie

freiliA niAt tm aanjen Umfange gut SluSfübrung ge»

(ommen, ift S. »fßetronio ju Sologna, burA ÜReifter

Slntonio 1390 begonnen, bei ber fiA von einer grob»

artigen aAtedigen Mitteltuppcl naA Pier Seiten bin

mäAtige breifAtffige fallen mit erhöhtem fMittelfAiff

auSbebnett folltcn, an benen jeberfeit« noA eine Jta»

peilenreibe angefügt ift, berart, baft bie ajlittelfAifj»

gemhlbe quabrarifA, bie ber SeitenfAiffe aber oblong

in halber Steile aitgeorbnet fmb, wäbrenb noA ttieb»

riget als bie SeitenfAiffe auf jebeS ftoA berfclben

jtvei halb Jo grobe Rapellen treffen, fobab in jebeS

3oA ber SeitenfAiffe oberhalb ber Rapellen burA ein

deines SRunbfenfter ebenfo felbftdnbige-5 SiAt fällt mie

oberhalb ber SeitenfAiffe, ein äbnliAe« SRunbfenfter

ba» fMittelfAiff beleuAlet.

Terfelbe ©ian ®aleajgo SUiSconti, ßerr Pon ültai»

lanb, »elAet ben Tom bafelbft geftiftet, grünbete

1396 bie grobartige RirAe bet Rartaufe bei fßaoia,

bie im £aufe bcS tr>. ffabrbunberts vollenbet, »ieberttm

ben Munbbogen einfübrt unb PiclfaA an bie fpät»

romanifAen Sauten bcS Morben? erinnerte, in ber

^auptraumanorbnung aber baS Softem von S.'Setro»
ni» ju Sologna befolgt, bem fDlittelfAiife nur geringe

über bie SeitenfAiffe binauetretenbe $öbe gibt, an bie

SeiteniAiffe aber niebrige ftapellenreiben anfAIie&t.

Söa« roefentliA an bie fpütromanifAe norbifdic Steife

erinnert, fmb bie Silnbelpfeiler fotoie bie feA?tappigen

©elvelbe, bie ba« fMittelfAiff bebeden. ja* Sleufiere

bat namentliA bie romanifAen ©alerien. ©leiAfall?

im 3abre 139G mürbe ber Sau be« Tom« ju Gomo
begonnen, beffen im 15. Jabrbunbert erfolgter Sau
jur iRenaiffance hinüberleitet, Sta.=fMaria bei Garmine
ju 'ffiacenja folgt äbnliAem Spfteme mie Gertofa ju

Savia, mübrenb ba« SAiff von Sta.» (Maria belle

tSrajic ju Siailanb (eine fo »eit ftebenben (Pfeiler»

ftellungen bat, fobab bie SeitenfAiffgemblbe nabeju

quabratifA ftnb unb nur eine quabratifAe .Kapelle ben

einzelnen 3cAen entfpriAt. 3n toicilien bleiben

mübrenb ber gangen gotbifAen Seriobe bie maurifAen
Meminifcenjen mabgebenb, fo an ber Aatbebrafe ju

Salermo, bie im Saufe be« 14. unb 15, 3abrbunbert«

ttoA manAerlei Rubavcten erhielt. Tie RirAe Sta.»

SJlaria begli Slngeli ju Salermo, 1430 begonnen, bat

»ieber burAgängig ben ,§alblrei?bogen. 3n' allfle»

meinen hielt fiA ber gotbifAe Stil in Sicilien länger

al« im übrigen 3<alien unb bauerte bis in« 16. 3abr=

bunbert herein.

Tie groben ÄirAenbauten 3tali«n8 fmb aubgefüllt

mit becorativen Sterten aller Slrt, Sltären, Ranjeln,

©tabbenfmalen, SArantcn uub Gborftüblcn, bie ben

becorativen Stil ber italienifAen SlrAitettur in noA
reijpollerer SluSbilbung jeigen, al« er an ben groben

Saumetten jur ©eltung tommt. Tie Ranjeln von

Sifa (1260), Siena (1266) unb Siftoja (1301) tragen

noA romaniftrenben Gbarafter. Tab ©rabntal Sapft
Senebict’« XI. ju Serugia (1304) ift fpipbogig; anbere

nehmen mieber ben Munbbogen auf. Sluf ben Slltar

von Dr S.»ffl!tAele (Taf. 39, ftig. 6), haben mir

iAon aufmerlfam gemaAt; befonber« pbantaftifA er»

(Aeinen bie ©rabbenlmäler ber Scaliger ju Se»

rona, bie, ju einet ©nippe vereint, auf offenem Slape
flehen. Tab reiAfte Stert biefer ©ruppe, feAäcdig an»

gelegt, ift Jig. 7 abgebilbet.

Tie italienifAen Srtäbte jeigen noA eine grobe 31n>

jabl profaner Sauten, mclAe von ber $!aAt unb Se»
beutung biefer Sepublilen, vom SHeiAtbum unb ber

feinen Silbung ihrer Semobner Beugnib geben, frei»

liA auA inibefonbere in ber frühem 3eit von bem
tropigen Gbaralter berfelben unb von ben Rümpfen,
roelAe bie Stähle burAtobten. Siä in« 13. 3al,r :

bunbert herein »ar jebeS .gauä eine fefte Surg, auf

bie Slbmebr brohenber Singriffe bereAnel, urib im
SAluife bei 13. mie im 14. jabrhunbert fmb noA
allenthalben bie 3innen aW IReminifcenjen übrig ge»

blieben, unb »enn auA fallen unb frenfterreiben fiA

naA aujien Offnen, fo brüden boA bie 3innen bem
©ebäube einen burgäbnliAen Gbaralter auf. 3u ben

älteften Srofangebäuben gotbifAen Stil» gebbrt ber

1246 begonnene 'ftalajjo 'fiublico ju Gremona, fomie

ber Salajjo ©uinigi ju iiutca. Sentgia bat einen

bccorativ auSgeftatteten Srunnen non 1280 unb einen

1281 begonnenen Sulapo Goinnmnaie. 3m felben

3abre ift auA ber ju Siacen ja (Taf. 40, gig. 2) bc=

gönnen, 1292 mürbe ber 'Palaft ber ©iureconfulte ju

Gremona begonnen, 1293 ber Sroletto ju SBlenjn,

ungefähr um biefelbc Reit ber Sroletto ju Gomo, ber

Salaft bei Sobefta ju Dinieto, 1295 ber ^talajjo

Gommunale ju (piftoja. Ter (ß a 1 a ) j 0 SecAio ju
glorenj mürbe 1298 vom Tombaumeifter Srnolfo be=

gönnen, ber fiA hier auA auf bem ©ebiete ber pro»

fanen Runft al» fDleifter jeigte unb ein SBer( fAui,
beffen faft tropiger Grnft mie bie Kühnheit ber Gon»
ftruction imponirt unb überrafAt (Taf. 40, ffig. 1). Ser»
roanbtenStiljciat ber Salajjo Sublico ju Siena unb ber

Salaft Suonfignori bafelbft (<?ig. 3). SluA einige

Srunnenballen ju Siena bieten gvoBeä 3nlereffe. 3m
3abre 1316 begann ber Sau ber Soggia bei Cfii ju
illailanb. Teni Seginne be« 14. Jahrbunbertss ge»

bftrt baS SAlofi ber Siäconti ju '(tavia, ba-5 ju

'JJlantua unb bac ber Scaliger ju Serona an; 132G
mürbe ber fftalajjo bella »tagione ju Serrara erbaut.

Ter 'ftalajjo bella Sagione ju 'ftabua jeiAnet fiA
butA bie gemallige ©rö&e bei toitnengemblbten Saal-j

au« unb gebbrt trop ber romanifAen IReminifcenjen mol
erft biefer Reit an. Ten Gbaratter be« 14. 3abv»
bunbert« trägt ber Sroletto ju Scrgamo unb bie

Poggia bei SJlercanti ju Sologna. Ta« Stahlbau«
in ©ubbio entftanb 1342—46, 1345 begann Slngelo
©abbi ben Umbau be« SargellD, be? Salafte? be?
Sobefta ju Jlorenj, 1376 Drcagtta ben Sau ber

Soggia bei fianji, non ber 1417 in Siena eine 'JlaA-
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afcmung unter bem Tiamon Soggia begli Uificiati

entftanb. Ba« Oäpebale maggiore ju ÜRaitanb,

1456 begonnen, jeiflt in bet reichen Slueftattung aud)

ber filtern Bbeite jdjen manche Hinneigung }u ben

JRotiben bet Senaiijancc, ebenfo ber SUbetgo bet Crfo
)U Som.

(jinen ganj eigentbiimlicben Gbaralter pbantaftifeber

orientaüfebet .ireiterteit jeigen bie Batäfte Senebig«.
Hier traten (eine Seminifcenjen an ben JtriegObau ju

fiberwinben.

Bie Sepubtit bat nie 'Parteien, nie SBiberftanb ber

Ginjetnen im Innern gcbulbet
; frieblidj unb geborfam

ber Regierung mußten alle Bürger miteinanter leben,

jebe« Hau* feilte fteti offen fein ; bie Regierung

muhte tniffen, wa* in jebem gehoben tonnte unb ge*

febab- Stuf ber abfoluten Stahl ber Segicrmtg be=

rubte bie ®r«bc be« Staate* unb bamit SeicMbum
unb glfldfitbe ScbenOoerbfiltnifje ber Sinjetnen. Biefer

©laut bet Betballniffe be« Sinjetnen, bie Dffenbeit

unb Sebagtiddeit be« Heben« ipridjt fleh in ber Tlrtbi-

teftur Benebigo au*. Offene Hallen unb Eoggien in

beit aerfebiebmen Stodwerfen fpiegetn fub in ben Sa:

nfiten; febon bie frühere tfSeriobe batte biei Spftem
entmidelt, jebod) in grober Sinfatbbeit unb Ttifibigung,

tttfibrenb e* ficb jejjt ju einem Stanjc entfaltete, wie er

nur unter ben fortwfibrenben Ginbrüden mJgticb mar,

tneltbe bie ununterbrochenen SBejiebungen jum Oriente

unb ju beflen pbantaftiidjer Bracht gewährten. Ba«
grobartigftc SBert biefer Sichtung ift ber Bogenpal aft,

beffen Hatten in jtoei ©eftbotien übereinanber angelegt,

bem 14. ^abrbunbert angeboren. Gin fpfilerer 3ufap
ift bie mächtige auf biefeit Hatten rubenbe Obertoanb,

welche jrear bttrtb Stuftet oerftbiebenfarbigen Tttar-

mor« belebt ift, aber bod) idimer auf ben bttnncu

Sfiuten ber Halle taflet (2af. 40, gig. 6). Mnbere

Batfifte, ber äliebtjabt nach bem 16. yabrpunbcri an=

gehörig, ftnbbie Batfifte ©iooannclli (gig. 4), 3o6<
cari, B>)uni, Ga Boro u. a. Stu<b in ben bet Sepubtit

unterworfenen fiaftenftridjen »urben fibntiibe Bauwerte
erriebtet.

Gigentbümticbc« ffntereffe ermeden in Bencbig bie

®runnen, einfache Schöpfbrunnen, in benen ba«Segen>
»affet gefammelt »itb. SBfibrenb biefe in ber borber-

gebenben ®eriobe nabeju ben Gbaralter eine* Sauf=

ftein« batten (2af. 40, gig. 8 ), haben fie in biefer

ben Gbaralter ber Sfiulentapitfife, beren »o( bin unb

»ieber ein* biefem 3mede angepabt fein mag, »fib !

tenb geroib anbere in biefer jorm bergeftellt finb

(3ig. n unb 10); fie geben in Berbinbung mit ben

flapitfiten (gig. 7, 11 unb 13) juateiib fpredjenbe

®eifpiete, in »etibcr ©eile fub bie Ornamentil ber

fpfitem itatienifdten ©otbit geftaltet bat.

3. Sie fteriobe ber Ütenaiffance.

(Intel ei tu 49.)

Ge war nidjt auf bem ©ebietc ber Stnbitettur allein

ber Salt, bab Pon bem Stugenbtide an, tpo im

13. gabtbunbert in Jranlreicb bie ©otbit ben Hbbe=
punft ibrer mfigticben Gntroidetung erreiibt batte, »o
Beutfditanb nicht mehr einjetne ©lemente bei fram
jOfifdien Seifte« ertoeiternb unb untgeftattenb auf feine

beimifchcn Äunftwerte »irfen lieb, fonbern ben fremben

gonnappatat at« ©anje* flbertrug unb fub nach

Sotbwenbigfeit jurecbtlegte , bie fiubere gotm nicht

mehr at« notbmenbige* Grgebnib fachlicher, inner:

tid) treibenber unb bebetrfebenber Ärfifte angefeben

würbe, fonbem auch babon loägelJft, nach rein fiubet=

tidiem grembenibeatc eonftniirt, gebaebt Werben tonnte.

SBir haben biefetbe Grfcbeinung auf allen ©ebieten

be« Heben«. Ba« Jtaifertbum batte feine ®ebeutung

oerloren unb war eine gorm gewotben, ffir bie aber

ba* fiuberticbe Schema um fo beftimmenber feftgeftetlt

würbe, ber Sebn«ftaat batte feine ®ebcutung oerloren,

Weit nicht mehr unbebingte Breue unb Hingebung
unb beren Belohnung burch ba« Heben beit ©runb:
gebanfen bitbete, fonbern ber Keimträger fein Sehen

al« ein mit Saften behaftete« Gigcntbum betrachtete,

bie Biinberung ber barauf rubenben Saften anftrebte

unb bie in ben beflimmteften gormein anfgefteilte

Serfaffung, nur eben al« fiuberticbe gorm anfab, weit

ja boch alle« feine gorm haben muhte. 3>a« illitter:

tbum unb ber ritterliche ©eift, welcher alle ®erbfittnij)e

be« Sehen« burdjbnmgen, überall beftimmenb gewirtt,

allen ®erbfiltnijfen al« imierfte, treibenbe Straft gorm
oerlieben batte, mar felbft ju ttofem gormati«mu«
geworben, ber conuentioitell ein Schema fejtgeftellt batte

unb baffelbe ju tünflticber ®lüte entwidette, welche

alle bentbaren Stu«wüchfe trieb, bie mit bem utfprfeng-

lieben ©eifte in [einem 3ufammenbang mehr ftanben.

Ttacbbem auf fotche SBeife alle«, wa« fiubertid) erfebien,

bto« gorm geworben war, nur al« gorm geachtet

würbe unb ©ettung batte, fo muffte e« pom Belieben

ber tonangebenben Streife abhfingen , welche gormen
fie feftfteUen, welche fie al« berechtigt gelten taffen

wollten. iDtan wolle übrigen« ben Sluobrud nidjt

mi«otrfleben, bah bie gorm nicht mehr iüefultat

innetlids treibenber Strafte gewefen. fflie biefe« ©ort
aufjufajfen, jeigt bie oben gegebene Gntwidetung«;

gefiiebte unb bie auf Seite' 82 baran gelnüpften

ifteftcrionen. Tlicbt mehr bie in ber Gonftnielion

wirtenben pbprifcben Sififte waren e«, weiche bie

Sorm beftimmlen, fonbern im ®otl«geifte liegenbe

abftrade, welche ficb butcb Heilung be« 3d)6nbeit«>

fmne« fiuberten unb biefem ein anbere« 3bea( gaben,

al« bie .Herbortebrung ber Gonftruction unb bie 2>at=

ftctluna ber in berfetben wirtenben strafte. 35iefe au«

bem ®oII«geifte birect betau« auf bie gormenbitbung

wirtenben Strafte batten jene« golbifche gormenfpftem

in feiner fchutmfi&igen Harmonie feftgeftetlt, unb batten,

at« bic SSittung be« Sotlsgeifte« nicht mehr au«

einjelnen Sttajfen berau«, fonbern au« allen Schichten

mirtte, gerabe jene in ihrer ffleife reatiftifcb ju nennenbe

gormenriebtung gefchaffen, metebe bet fpfitem beutfeben

©otbit fo ganj ben Gbaralter be« beutfeben Bürger:

tbum«, ber engtifeben jenen be« engtifchen Bott«

gegeben.

SU* in Italien bet ©ang babin geführt batte, ein

gormenfpftem ju fueben, ba« bem Bottägeifte entfpracb,

ba batte bie allgemeine Bitbung ber tonangebenben

Äreife bie ©ebaiiten in jeber Sichtung auf bie 3eit

ber ctaffifcben Stntite bingefentt. 3n biefet fab man
bie 3eit ber ©tfife, in ibr fanb man eine greibeit

ber Slnfchauungen, welche jener ©eift fuebte, ber nicht

burch ba« ©rfübt reinfter ^nnigteit unb tiefftrr

grSmmigteit an ben Ueberlieferungen unb Sapungen
ber Slirdpe feftgebatten würbe, wie bie« im Sorben,

inäbefonbere in Beutfchlanb ber galt war. Italien

batte ben ©eift be« ctaffifdjen Ttltcrtbum« in jebet

Sichtung ficb ju eigen gemacht. Bie Bbitofopben, bie

Bidjter unb bic profaifdjen Sdjriftfteller ber Stilen

hilbeten bie Hettüre unb beherrfchlen bie Schöpfungen
ber 3e>tliteratur nach ©eift unb gorm, foweit bie*

nach ben Serbfittniffen mOgticb war. Ba bfitte fchon

au« Juffern Beranlaffungcn, auch Wenn nicht gerabe

berfelbe ©eift au* ben Bauwerten ber Stten gefprochen,

ben man au* ihren Scbrififteflem febtpfte, ba« Stuge

auf bie noch in grofiet 3abt erhaltenen, auf bie jum
groben Ibeile nod) unberftümmett baftebenben antiten

Bauwerfe falten müffen, beren fflefctwiiter fefcon in

ben frühem Oabrbunberten nur be*batb jerflOtt würben.
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weil man auf tiefe ®eife für bie eigenen Säulen am
bequemften Säulen unb untere paffenb geformte Sau*
tbeile erhalten lonnte, fobah tie Uebung ter Saufunft

in beftänbiger Seiiebung ju ten antilen gormeu
geblieben mar. ®a« alfo in Xeutföhlanb unb im
übrigen 'Horten ju ten ©ebilben ber fpäten Hotbit

geführt, führte in Italien ju bewußter SBieberaufnabme

antiter germen, weil ba« italienifch« Soll ben antiten

©eift in ftch aufgenommen. grcilicb nicht ba« ganje

Seit. (Siner VHilbung, bic auf ©lementen beruht,

welche burib tie ®iffenfchaft »ermittelt werben, tann

nie unb nitgenb« ba« ganje Solt gereiht werten;

fobalb tie ®iffenfchaft wirtliche Sebeutung auf ba«

Kulturleben eine« Soll« erhält, wirb bajfelbe nicht

mehr aus einer einheitlichen t5ulturfcf?ichte heftehen,

werben nicht mehr bief eiben ©efühle unb ©mpfinbungen
in bem Streife terer (cbenbig fe.in, auf welche bie

SSitfenfchaft ©influh hat, unb im Streife berer, wohin
tiefer ©influh nicht bringt.

So fd)Wer e« fallen würbe, in ber Rette ber

Jlrcbitelturentwidclung granlreich? ba« erfte ©lieb ju

bejeithneti, ba« berechtigt ift, ftch gothifd) ju nennen,

mäbrenb fein Sorgänger noch romanifä) genannt werben

mühte, ebenfo unmöglich ift e«, in ber italienifchen

'Jlrcbitelturentwidelung ba« erfte SHenaiffancebauwerl

ju bejeidmen. fReminifcenjen bet Mntilc waren jtet«

in ter italienifchen lärchitelturentmidelung jurüdge*

blieben, bebingt turd) bic Serwentung antiler gtaa*
mente, bebingt bttnh ben mächtigen ©inbrud ter groß*

artigen, übriggebliebenen Äunftteulmäler. Mir lönnen

alfo nur fagen, bah bet Slid fich im Seginn beb

lö. gahthuntert* in umfaffenterer fBJeife ben Heften

ber Sntile juwanbte. Sian bejeichnet ben glorentinet

gilippo Srunelle«eo, geh. 1377, al« beit erften Se=
grüntet ter neuen Sauweife, ba er juerft fpftematifch

tie rtmijeben Sauwerle ftubirt hatte unb feine Stubien

in bemühterer SBeife anmanbte. 3hm übertrug im
gahte 1420 bie flfcpublil glorenj bic Ausführung ter

Stuppel beb bortigen Dom«, bie bi? tabin noch ber

Sollenbung harrte, nach einem neuen St«ne, burch

welchen er Reh alb trefflichen ßonftructeur bewährte,

ohne bah man inbefjen bie ©runblage be« neuen Stilb

gerate an tiefem Steile feiner Xbätigteit betonter*

beftimmt aubgefprochen fänbe. Slbgefeben baoon, bap

er fein SJJroject tem beftehenten Sauwerle anjupafjen

hatte unb eb and; in ter Xbat erreichte, bah in

harmoncfchen Serhältniffen bie Suppet au« bem Srcuje

beraubfteigt (Xaf. 42, gig. l), ift bie Dccoration beb

äleuhern fowie bie Saterne erft nach feinem lobe turd)

©iuliano ba Siajano 1461 aubgeführt worben, ©«
war alfo, abgefehen »on tem technifchen ©ebanlen

ber Gonftructicn, ber in ber Xhat ein äuperft genialer

ift, nur ber Ifinftlerifcfjc ©ebanle, bie ©eroölbform ber

Suppe! aud) duherlich erfcheinen ju lagen, ber

Srunellesco'« fßroject ton ben nicht belannten jlrnolfo’«

unb ©iotto’ö unterfebieben haben tann unb auf antite

Serhilbet wie ba« Santbeon unb bie Sopbienfirche

jurüdjufichren ift. UebrigenS batte ja Crcagna in

tem elitäre pon Dr S.*Hli(hele bie ftuppelform jur

öeltung gebracht, unb in ten ®anbmalereien unb

Sliniaturen be« Siittelaltet«, felbft im Horten, ift bie

Xlarftellung fuppelfSrmiger Dächer nicht feiten unb

fteingehauene Salbachinc baben fee jur Hnwenbung

gebracht. Sie S!artu«tirche, bie Sntoniu5lird)e ju

Sabua, iba* Saptifterium ju Sifa, beffen oberer Xbeil

mit gothifchen Xecorationen gefdtmüdt ift, bie Suppel

be« ifcom« ju Siena u. a. jeigen, bah tiefer ©ebaette

ber mittelalterlichen Slrihitettur 3talien-J feineämeg«

fernlag, bah ih" wahrfcheinlicb Jlrnolfo fchon in

ähnlicher ®eife gefaht, bah nur eben Srunelleäco,

als ber 3citpun!t jur 2lu«führung getommen, ber

Kann war, Welcher ihn teebnifdj Wie tünftferifcb »er»

wirllichen tonnte. 3ra Sabre 1425 erbaute tiefer bie

Sirche S.üorenjo, eine Saulenbafrlita mit freujge*

wölbten Seitenfchiffcn unb nifchenartigen .Hapellen.

£>ier wanbte er eine Xccoration in antiter Seife mit

Silaftem unb ©eftmfen an unb fehle auf bie Säulen

ba« antite ©ebäftftüd wieber auf ; über bem ftreujfcbiff

erhebt fuh eine Suppel, ber ©hot ift gerate gefchloffen.

Die Sirche S.*Spirito ift in ähnlicher SBeife nach

SrunelteSco’S Ißlärien erbaut, wobei bie Seitenfchiffe

mit ihren Äapellenreihen ftd) al« Umgang um Cuer*

febiff unb gerabegefchloffenen ©hot fortfefen. Sie

Heine Sapelle fJJajji im Klofter Sta.dSroce.ein griechifdie«

Rrcuj mit lonnengewölben unb einer Suppel, bie

®änbe mit fotinthifeber Silaftecardjitettur geichmüdt,

greift nod) mehr auf ein antite« Sorbilb jurüd

(S.iJianjario e Gelfo in. SHapcnna). Sie Sabia bei

Siefoie, welche Srunelleäco im -Aufträge Gcnmo’e »cn

ÜJiebici erbaute, bat in ihrer Sirche biefelbe Anlage;

in bem heilten .jjofe ber offenen Soggia, bem fNefec»

torium u. a. bietet fie ein Silb, welche« ben beutfehen

Slofterbautcn jener 3eit auf ba« birectefte entgegen;

gefegt ift, aber an bie italienifchen anfchlitht unb nur

bie bemühte Aufnahme antiter Elemente mehr berpor*

treten läht al« bie näcbften Sotbilber, ohne inbeffen

Weber in ber ©efammtanlage wirtlich bem antiten

(Seifte ju entfprethen, noch in ben beitem Detail-? ben

großartigen ©rnft anjuftreben. <5? . ift ber heitere

Italiener be« 15. 3ahrhunbert«, nicht ber ftolje, weit;

beherrfchenbe Mbmer, ber un« entgegentritt. @* ift

aber »on tirdilidjem (Seifte nur eben noch gerabe fo

viel barin, al« notbwenbig bleiben muhte, wo bie

Sirche unb bie Scfriebigung eine« fachlichen Sebürf*

niffe« ben Sotwanb jum Saue gegeben unb al« einer

Stätte bleiben muhte, welche al« 2lnbad)t«ftätte bienen

feilte. 3m übrigen atbmet alle« freie«, beitete« Beben

unb weltliche Suft. ©in ®cr! beffelben SReifterS ift

bie fpallc be« ginbelhaufe« bei ber Slnnunjiata ju

glorenj, beren Sogen ohne ©ebälfftfid pon träftigen

torinthifeben Säulen auffteigen, währenb bie 3widelchen

über bcnfelben burch Hlcbaillon« mit ®idellinbem

versiert Rnb. ©in Dbergefchoh hat Keine mit ©iebelchen

bcfvSnte genfter. Ser gtoharlige Salaft öftitti, ben

SmnelleSco errichtete, bat ten ernften burgartigen

Gbaralter ber mittelalterlichen italienifchen Saläfte

ebne irgenbwelche Meminifcenjen an ben Sriegobau

bewahrt, ©r bat bie« erreicht burch ben ©rnft

feiner Serhältniffe, burch bie ffllaucrmaffen unb beten

Sehanblung mit Sojfagen. Sa* ffflittelaller batte

häufig bei ®erlen, beten ernfte Sebeutung bie 3iet‘

lidjfeit ber Sehanblung auäfcbloh ober wenigften« über«

jlüifcg machte, bie Ouaber nur an ben Hänbern
forgfältig befchlagen, auf ben gläeben aber ben Sbrpet

be« Stein« fteben (affen, wie er Pom Seuche lam,

hbihften« oberflächlich bie ftehenbleibenben Hlaffen ab=

gerunbet, moburdi ber ©rnft bet ©rfdjeinung eine«

tolctcn Sauwerle- wefentliih gefteigert würbe, liefen

©inbrud wellte Srunelleäco benutzen, bilbete jeboch

burch regelmähige Searbeitung tiefe Sehanblung ber

Ouaber ju einem lünftleriicben Spfteme au«. So
erhebt fich ber Sau ganj fchmudlo«; ba« ©rbgefchoh

bat auher ben groflen Sortalcn nur Heine bocbliegcnbe

»ieTedige genfter, währenb bie beiten obem ©eföboffe

SRunbbogenfenfter Pon 3V, Sieter Steile unb 6 Sieter

ßbhe haben. Später würben jmei niebrige Seiten*

flügel angebaut; ber §of würbe faft 100 3ahre fpätet

»on Sartolommeo ämmonati auegebaut. 3m Salafte

Cuarateft hat Srunelleäco feine Sogenfenfter burch

eine Siittelfäule unb jwei Heine Sogen unterteilt
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unb Den Schilp unter bem gröfsem Sogen mit

PleDaiflon« gefcbmüdt; er bat Damit gegeigt, ba| et

auch mittelalterliche llloiice niefct oerjdnudbte
,
wo fit

geeignet fchienen, ben tünftlerifdjen Ginbrud, Welchen

er erreichen trollte, herporjubringen. ffiSeld) hebeutenber

Xeebniter er auch war, arbeitete er Doch bei feinen

üauirerten auf bie äußere Grfcheinung; aber ei tomint

in biefer gerate bacs conftructire Element wieber mebt
jur Gleitung alt in ben gothifchen Xecorationähauten

(Italiens, unb bie fjerübcrnabrnr ber antiten Xecoration«;

formen trug baju nicht untnefentlid) bei, inbem fie, fo-.

wie et fie berwanbte, jmar bie Piaffen belebten, teineä*

weg« aber ftcb fo beroorbrängten, ba| fie DenCbaratter
bei Staues bebenfebt hätten. Jlucb wufite er in febr

feinet Seife bie Stabe unb Pcrbältniffe bet 3ierformen

jum gelammten iHauwerle anjiiorbncn unb bir Staffens

baftigleit, welche biefelben wäbrenb ber Periobe ber

rbmijeben Haijerjeit batten, ju milbern, inäbefonbere

auch bem Ornament eine jnttbeit unb Reinheit ju

geben, bie ei befähigten, wo ei notbweubig febien,

m biel umfangreicberm Stabe aujjuttcten al* hieb

bei bet Slntilc ber (fall war. !Hle er 1446 ftarb,

batte er in glorenj eine Schule gebilbet, ber wir eine

Slnjabl paläfte, Säulenhallen, Rteujgänge unb fiapellen

tcrbanlen. PorjugSroeife diarattcriftifcb ift für biefelbe

bie Sebanblung ber (orintbijcfccu Jtapitüle, welche ftatt

ber Soluten über ben Scanthuiblättern mit Telpbinen

«efcbmildt finb, berrn gerollte Sdjwänje bie öden ber

ifcedplattc tragen, Such anbere Steiftet nahmen balb

ben neuen Stil auf unb oerbreiteten ihn; fo erbaute

fchon 1443 ber Plailänber Pietro bi Slartino ben

Xriumpbbogcn bei König« SllfonS ju 91capt[ in

bemfeiben.

9tacb Srunellelco'ä lobe erfepte benfelhen ju gieren)

junddjjt l’eo Satlifta Sllberti, geboren 1404, geftorben

1472, ber 1417—50 bai gotbifih* 3unere bet flirefje

S.sSranceeeo ju SRimini umgeflallete, 1461 ben

ßborfdjlufi oen Sta.sännunciata ju glorenj umbaute,

1460 ben Palaft SHucellai bafelbft errichtete, welchen

er in alltn brei ©efchoffen mit pilaftent becorirte,

wähtenb bie IDiauerfldthe {toifchen benfelhen Soffagen

bat, DieSogenfenfter ber jwei obern öcfdjoffc XrennungJ.

jaulen unb Darüber SReminifcenjen an Daä gotbifche

Plafewerf.

iie fflirtung biefer florentinifchen Schule ging über

bie Stauern bet Stabt hinau« unb erfüllte gan^

Xoieana; fo ift ju Siena ber Pafajjo Piccolomini

1460 oon grance«co bi ®iorgio begonnen, einer ber

gldnjenbften Paläfte bei an fofehen fo reichen XoJcana,

nabe Oerwanbl mit bem jüngern, balb ju nennenben

palaft Strojji ju glorenj. Um biefelbe 3eit würbe

in bem 1460 oon Papft Piu« II. gegrünbeten pienja

eine fReibe oon Sauwerten burd) florentinifebe Saus

meifter errichtet, barunter bet 35om, eine tpadenlirdie,

beten ©eroölbe auf geglieberten Pfeilern ruhen, mit

polpgonem Gborumfchluft unb einer ©icbelfajabe,

welche bie alte tirchliche Xrabition ooltftänbig aufgi*

geben bat, ber Palajjo Publico unb ber für ben Papft

felbft erbaute Palajjo Piccolomini, ber fich eng an

bao Spftem be8 palafteä Sucellai in glorenj anfdmeftt.

3m 3abre 1461 erbaute Slgoiiino bi ©uccio bao

Oratorium S.=9emarbino ju Perugia. 3" Stailanb

batte fdion gilarete in bem 1456 begonnenen Spitals

baue bie reiche Xrcoration ber Menaiffance in bai

gotbifche Spftem bereinnerflochteu , hoch flehen bie

Elemente ber beiben oerfchiebenen Stile in recht grellem

UBiberiprucb. SMichelojjo führte im felben gabre

bafelbft Serfchbnerungäarbeiten an einem Palafte auS,

ben granj Sforja an Gofimo oon OTebici Perfcbenft

batte; 1463 erbaute er nach bem Plufter non SruneHe«*

co'ö GapeBaPajji bie Gapella portinari anS.=Guftorgio,

fobann ben Gbor fammt ftapitelfaal unb Salriftei

an S.-Pietro in ©effate. 3n glorenj baute berfelbe

ben Palajjo IRiccarbi; er ftarb 1470.

Per berjogliche Palaft ju Urbino würbe um 1468
oon Buciano ffaurano begonnen; fpäter leitete Saccio

Pintelli oon 1484—9 t ben Sau. Sllberti erbaute

1472 bie gacabe pon Sta.sillaria Pooclla ju glorenj;

1472 begann leftcrer ju fDlantua beu Sau ber arofi

artigen sirche S.-Slnbtea. Per 1472 erbaute palaft

Spannocchi fowie ber palaft 9lerucci ju Siena werben

bem grance-KO bi ©iorgio jugefchrieben.

piie Sirtinifcbe Jtapclle ju Sllem, welche mehr burd)

ihre Wcmälbe a(* bureb ihre einfache Slrchitettur bes

lannt ift, würbe 1473 Pon Saccio Pintelli erbaut.

3m 3abre 1473 begann Slmbrogio Sorgognouc ben

gacabenbau ber Gert ofa beipaoia, in welcher ber

bOcbfte Seichtbum ber gönnen burd) bie güüe pon

ornamentalen unb figürlichen Sculpturen eijielt ift,

fobah baä in weipem Plarmor auegefübrte iffler! einen

b&cbft bebeutenben ßinbrud macht, obwol ber obere

Slbicblub ber gacabe fehlt. 2luch bie Rreujgänge,

welche aU leichte offene Säulenhallen bie §bfe um-
gehen, finb mit einer Ueberfiltle reijenben Crnamentä
gefcbmüdt (Xaf. 41, gig. t, 2, 3 unb 8). gm gabte 1473

begann auch Sartolcmmco Xriftano bie Säulenbafilita

Sta.sfBlaria in Pabo ju gerrara, beten Plittelfchiff

unb Äreujarme flach, mäbrenb bie Scitenfchiffe unb

Äapellen ber flreujarme mit Sreusgemblben hebedt

finb unb eine jicmlid) flache STuppel (ich über bie

Sierung wölbt. Siagio IRofetti pollenbetc beu Pan.
3n ber St.sgobanneä; unb paulflird'e ju Senebig

befinbet üch ba-J grobe ©rabmal beä Sogen Slip

breaiJ Senbramini (taf.4i, gig.7), welches ale fla-

cher Schaubau eine mächtige gläche bebedt unb al* eins

ber fd)tnften ’SeifpicIe bamaliger ©eflaltung brr ©rab=

architeltur gelten lann.

Pom 3abre 1476 ftammt bie gacabe ber Capella

Gellconi ju Sergamo.
Um biefe Seit fam Tonato Sajjari, genannt

Sramante aus) Urbino, geh. 1444, nadi SJlailanb, wo
er bi4 gegen ben Scblub be-J gabrbunberl-J blieb unb balb

als einer ber erften Sleifler feiner 3eit anevfannt

mürbe. Gins feiner älteften 'il'crle ift ber Gbor ber Sirche

Sta.sSHaria belle (Srajie, pon Deren Sangbaus,
einem einfacben gotbifeben SL'erfe, wir oben gefvrochen

haben, welchem freilich bie reijenbe Suppet in ber

Steile ber brei £auptfebiffe unorganisch angefügt

ift (Xaf. 43, gig. t).

3n Senebig batte um jene 3eit bie JRenaifjance

ebenfalls ihren Sip aufgefchlagen. 3mar fnüpft fuh

bie ältefle gabreSjabl 1457 als Saubeginn anbieRirchf
be4 heiligen 3acharia«; beren Spftem ietod) ift

ganj mitlelafterlicb, bie fRenaiffanceformen jlemlich

fitwülftig, fobaft wol leftere erfl pon Arbeiten in

fpäterer 3**t brrrübren. Da ber Sau erft 1515 beenbet

würbe; bie gacabe aber (Xaf. 41, gig. 6) mag etwa
bem achten ober neunten gahrjehnte beö 16. 3aht=
hunbertä angeboren. 3m gabre 1477 würbe ber .&of

beä Xogenpa(aflc-) burd) Jtntonio Sregno begonnen,

ber nod) ben Spibbogen in einem ©efchoffe mit ben

GonftructionSformen unb ber ©licbrrung berPenaiffance

perbanb. Sluch bie SRiefentreppe (Xaf. 43, gig. 2)

gehört biefem Saue an. Um 1480 erbaute' ein

toScanifcher Slrchiteft bie Sogenballen ber alten Pro*
curatien, 1481 Pietro Sombatbo Den Palaft Srnbra*
minisGalergi (Xaf. 43, gig. 6). Serfelbe Pteifter er.

baute im felben 3abre bie Sirche Sta.>2Raria De SRiracoli,

beren Cangbau« ein caffetirleö böljernee tonnengemüibe

hat. Pie Perlleibung mit ffiarmorplatten, weiche bie
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gefammte Denetianlfcbe Slrdjitettur lennjeicbnet
,

(Intet 'Stau nennt gemeinhin fotctjc Gonftructionen, lote fie

p<b au* in 6er gacabe biefer Kirche in grober 3tetlich' tie italienifiien Saumeifter im SdjfufTe bei 15. 3abr<

(eit burefegebilbet. 3m 3®hre 1483 leiteten Moto bunberti anroanbten, Siefer Stuäbrud ift

Sombarbo unb Sefcaftian ba Siugano ben Sau ter gänjlich falfch unb mürbe ein bebentlicheä £ob fein.

Äuppellirche S.=®ioDatmi Grifoftomo, bie ungefäljr gfir eine lübne, b. b. eine auch nur an em SDagnib
guabralifcb angelegt ift, mobci SonnengetoSlbe bie anftreifenbe Gonftruction mürbe f«b mol jeber

Siebenräume ter Kuppet bebeden. Saubere mit Seiht bebanlen unb bet Saumeifter un--

3m 3abre 1484 erbaute ©iulnno ba Majano bie »erantmortficben Seicfctfinn jeigen; nnber? aber nerbält

Sorta Gapuana ju Sleapel. ©iuiiano bi SuSallo eä fitb mit einer Gonftruction Pon bemufeter Peicbtig.

baute 1485—91 bie Kirche bet Mabonna belle Garceri leit, bei meldjer ber Meiftcr baä Minimum ber nötbigen

ju Srato, 1490 ben Salaft ®onbi ju gforenj. Staffen anmenbet, ber Gonftruction nur bort Stärte

3m 3abre 1490 begann au<b natb Sramante'ä gibt, mo fte beten roirllicb bebarf; unb ba-3 tbaten bie

Stünen bet Sau beä Somä ju Sapia. Salb natbber Meifter biefer Seriobe.

entjtanb ju gertara ber grobe Salaft Sctoffa, beffen SHr hoben noch eine Seihe berborragenber Sterte

leibet unpollenbetcr |>of ju ben cbeiften Schöpfungen tu nennen, ohne auf Unbebeutenteä einjugeben, ohne
bet grübrenaiffance jäblt. Ginerber beroorragenbftcn fcibft baä Sebeutenbe ju erfdjöpfen

, fo in glotenj

untet ben Saläften pon glorenj ift ber 1489 burdt bie Saläfte Gerchi, Gafamurata, gmontri, ©iugni.

Senebetto ba Majano begonnene Solo ft Stro^ji Gariaiani, Magnani, in Sif® ben crjbif^bflichen Solaft

(Saf. 42, gig. 2 unb 3), beffen Stodroerte je eine mit feinen Säulenhallen, in Siena ben Salajjo bei

^löfie pon etma 10 Sieter haben. Ser Sau bcS Magnifico, ben Salaft Giaga, bie Soggia bei Sopa,
•fjojä mit feinen fallen ift baä SBelf Gronaca’ä, bet in Soiogna bie Saläfte gaoa, Sualomi , ben Salajjo

au* baä mächtige, mcit auägelabene §auptgeftm3 bei Sobefta, Seoilacqua, in gertara ben Solaft SooereUa,

binjugefügt hat. Ser leptere Meifter erbaute in beleben ben mit facettirten C.uatern gefcbmüdten Salasjo bei

benen Simenfionen btn reijenben Salajjo ®uobagni, Siamanti 11492), beifieoni, Scbifonoja, Sepilacqua,

beffen Gtgefcboh bie Sojfagen unb Pieredigen genfter Sonbinelli, in Serona ben Salajjo bei Gonftglio pon
mie bet Salajjo Strojji hat, barflber aber jtoei ©e< gra ®ioconbo, in Sicenja ben Salaft Schio, bie Süd«
fdjoffe, beren gläcben rerpupt unb mit becoratioer feite be« Solofteä Siene, ben groben unb tleinen

Malerei gefchmüdt fmb, mährenb ju oberft noch eine Penetianiichen Salaft ;,u Som, ben bcrjoglidjen Salaft

offene Säulenhalle untet bem meit ootfpringenben ju Utbino, ben ju ©ubbio unb Sefaro, ben Jpof beä

©efimfe baä Saumert (tönt. Sramante begann neben Salafteä Suonpgnori in DtPieto, ju Seapcl ben Salaft

bem Some ju SaPia 1492 bie Kirche Canepanuopa, ©tabina pon ©abriele b'ägnolo u. a. Son Kiteben,

einen achtedigen Kuppelbau, überauä leicht unb fdjlani bauten mub noch genannt merben bie gacabe ber

über einem quabratifchen Saume, au meldjcn fi* ein Mabonna belle JiePi unb beä Cratoriumä bbn Sta.>

aebtediger mit einer Keinem Kuppel bebedter Gbor Gatarina unb bie Äirdje gontegiufta in Siena, ba-5

aniebiiefet. Gin im 3m'em actjtediger, aufien runter ffiert beä granceäco gebeli auä Gomo, bie Safriflei

Kuppelbau, burch ein Schupbach bebedt, im Keupern faft ber Mabonna bi S.=Satiro, bie Kirche StanMaria
miitelalterlich etfebeineub, ift bie jmifchen 1490 unb preffo S.=GeIfo Pon Sramante ju Mailant, bie

1500 erbaute Kirebe StanMaria beila Grote bei Gtema. Kirche bet SDlabomta bi Gampagna ju Siacema, bie

Uebetbaupt »eigen bie unä ethaltenen Saumerle, Kirche S.=SepoIcro unb S.iSifto bafelbft, 3.=@ioOanni

bah bie itaiienifchen Sleifter fuh Poüauf bemüht maren, }u Sarma, bie Steccata bafelbft, S.'granteäco ju

bah 'tn Kircbeubau leine materielle, bah Pielntebr eine genara pon 1495, S.=Senebette bafelbft Pon 1500,
beroortagenb ibeate äufgabc gegeben fei, unb fo be- an mefeber Kirebe freilich noch in ter Mitte tc«
nupten fie benn tiefe Slufgabe, ihre Grfinbungägabe 16. 3®hrhunbertä gebaut mürbe, SuGrtftofore bafelbft

«i gtifitetih combinirten Säumen ber perfchiebenarligften oon 1498, ber Gbor be« SomS Pon Siagio Soietti

Gonftruction auäjunufjen, je nach ber gnbipibualität (1499), ber Gampanile beffetben, S.<@iopanni Sattifta

höbe meitc Äuppeltäumc ober [anggeftredto StrfpectiDen (1505) unb S.=Spirito 1512, bie gacabe pon S.=
ju conftruircn. Kenn baä Mittelalter, fpccietl bie Sietro ju Mobena, Sta.iMaria bei Carmine ju Sabua,
©otbil, Rh gemifje praftifche 3beale gefchaffen batte, S.=Maurijio ju Mailanb (pon Solcebuono 1497),
in ber jebe emjclne Schule nicht bloä m geiftiget Se> S.<gelice ui Senebig, S.=Salpatore bafelbft, Sta.=
jiebung baä3iel erreicht, fonbem, namentlich in fpäterer Maria be’ Miracoli ju Sreäcia, S.-3(goftino ju Som,
3eit, auch einen jmedmähigen, ben ptaftifchen Stbürf: Sta.^Maria bei Sopolo bafelbft, S.=Sieiro in Montorio,
niffen entfprechenben Kirchenbau bergefteOt ju haben StauMaria beila Sace bafelbft, bie Kirche ber Mabonna
glaubte, fo mar eä jept ber 3nbioibuaiität jebeä cinjelnen beila Gatena unb ber Mabonna bi Sorte Saipo ju
Meifterä anbeimgegeben , ein ncueä 3bca! aufjufteüen, Salerno.
nicht fftr einen prattifchen Kirchenbau, fonbem für einen 3" allen biefen Sauten berrfcht eine grobe greiheit
bureb unb burch in lünftlerifher Soilenbung fuh grup. ber Grfinbung, eine geniale Mannichfaltigfeit, eine
pirenben 3bealraum, in melchem fuh eben bann ber gartbeit unb geinbeit ber Gmpfinbung, eine bemunbemä:
©otteäbienft einricblete. Sie mannichfaitigcn Gombina= mertbe Saipetät in ber Jiachabmung ber antiten geraten,
tionen erinnern an bie tebenbige Semegung in ber ein Unterorbnen ber Setailä unter baä ©anje, melche
Seriobe beä claffifch ; (hriflliiben Slitertbumä, alä man bie fierübemabme ber antiten gormen um fo meniqer
banach ftrebte, 3bea[e für ben Kirchenbau ju erringen, alä frembeä Glement erfebeinen läht, alä fte in pfel»

3Baä fte mitjenen gemein haben, baä ift auher ber inbipi. facher Sejiebung Detfeinert unb neuen 3meden ange<
buetten greiheit baä lebenbige ©efübl für jroar einfache, paht erfdbeinen. 'Jioch bietet ter Seginn beä 16. 3abr-.
aber bo* roirtfame ©ruppirung, für bie Grtcicbung Pon bunbertä einjelne Saumcrfe, in welchen por aUem bie
Surchfuhten Don buntein in belle, engen in meite, nie. geinbeit ber Gmpfinbung, bie 3artbeit beä Dmament«,
brigen in höbe Säume, für bie ©egenfäpe ber Seieucb. baä 3urüdtreten ber Setailgliebemng fich auäfpricht:
tung, für bie ©egenfäpe geratet, ebener unb runter fo bie Ktppta beä Somä ju 3teapet, pon lommafo
giäcbcn unb bie fub barauä ergebenbeSurchfihneibung ber Malpito auä Gomo 1604 erbaut, bie Kirche S.«Senebetto
Gontouren. 2Baä beibe Sertoben ferner gemein haben, in gerrara, an ber noch 1553 ©lambattifta mit äiberto
ift bal ©efübl für eine oerftänbige, (eichte Gonftruction. Jriftani alä Saumeifter genannt merben, bie aber im
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3abre 1600 begonnen mürbe, bie 1605 begonnene et Bombaumeifter Würbe. Bapfl Giemen* perWanbte

Kirche S.HSiooanni Battifta oongranceSco Marigbetla ihn jugleicfj mit Slntonio SangaHo jur £>erftel!ung

in berfelbcn ©tabt, bie Streben S.:gelice, S.'gantino, unb Berftatlung ber gelungen in ben päpftlichcn

S.-Saloatore unb bet gonbaco be' Bebebcbi ju Benebig, Staaten; fpdter mar er in Senebig unb Betona

fämmHicbe etwa um 1506, ber leftere Sau pon cinciu thütig, »ooon fofort bie Diebe fein wirb,

beutfeben Meifter ganj im Sinne ber 3lalienet erbaut, Sem Beginne be* 16. gahrbunbert« gehört ber

ber Balajjo Kommunale oon Sre*cia, 1508 bon Balaft '^iijjnrfci ju Bologna an, in btffen grobartigem

Sormentone erbaut, mit fpätern 3ufäbcn pon Büüabio Säulenbofe ber alte Badjteinbau einen neuen Btiumpb
unb ©anfopino, bie 1509 erbaute aebtedige Kirche ber feierte. Unter Bramante’* Ginftufi ftanb al* Bau:
Maboiitta bell’ Umilta non Sentura Sitom ju Biftoja, meifter ber gepriefene Malet DIafail Santio, ber ein

bereu Huppe! erft fpäter Safari erbaute, unb bie Pon Polle* ffabr feine* Sieben* bet Grforicbung bet antilen^

Blfonfo II. 1512 geftijtete Kirche 3.:Spirito ju gertara, Baubenfmälcr gemibmet batte. Hl* gruebt biefer

not allem an Site! unb geinbeit berportagenb btt Stubien tritt eine noch grifcere Maffenbaftigfeit ber

1513 bureb Bommafo SRobari begonnene über unb Betail« auf. Bie genftcr erbalten wie bei tnanditn

Ouerbau* beb Bomb ju Gomo, fobann bie 1517 fpätclaffifeben Bauten eine fCrmlicbe lempelfacabe,

begonnene aber erft fpater beenbete Scuola bi S.» metbfelnb mit fdjrägen unb runben Siebein, wie im

IKocto, bie 1622 non Scarpagnino Pollenbeten Kaaren: Bantbcon, bem Sonncntempe! ju Baalbef unb manchen

ballen ber gabbridje Beccbi unb ber 1525 Pon Snglielmo fpdten Bauten in Som felbft. Bie Glefimfe werben,

Bergama*co erbaute B«!aft be’ Gamerlinabi äu Senebig. arehäologifcb richtig , ben antilen nacbgebilbet ; bie

Ba grobe Bauwerte nicht in einem Sabre pollenbet Boffagen jeborf) in iprer reichen fotmellen Turd)bilbung

ju werben pflegen, fo ift autb an maniben ber er: beibebalten.

wähnten langer gebaut worben, unb wir bftrfen leine*« Bie erftc Biebetanmenbung biefe« Spftem* wirb

»eg« an irgenbeinc beftimmte 3abre«jab! anlnüpfen, allerbingS bem 'Weiftet Baceio b'Slgnolo jugefihrieben,

wenn mit faaen, baf im allgemeinen bie 'Seinbeit be« ber e* am Bolafle Bartoiini ju Wlorenj aitgewanbt

gormengefübte um fo mehr naebldft, je mebr ba* haben foU. Ob in ber Ibat lepterer Bau Por Rafael**

16. 3abrbunbert fortfibritt, bafc balb eine grbfiere Kirlen fällt, ift jiemlid) gleichgültig, ba eä ja nicht

Irodenbeit in ber Hufnabme ber antilen Glementc fub auf ben DIamen be* Manne* antommt, ber ben Stilen

bemetfbar machte, bafi mehr unb mehr ba* Betai! im biefe* Biotin entnahm. Oebenfall* wenbete e* Rafael

Sinne ber römifeben flaiferjeit an Mädjtigleit junabm in gtofiartigflcr Keife an, a[* er bie Bläue entwarf

unb beftimmenb für ben ©efammtcbatalter be* Bau: für ben Balajjo Banbolfini ju g(oren), ber inbeffen

wert« mirtte. So. fcblofs feeb Bramante, al* er (eit erjt narb feinem lobe unter geftballen feiner Zeichnungen

etwa 1500 ju Born mirtte, enger an bie Slntite an, beenbet würbe. Rafael’« Kerle finb in Rom bie Baläfte

ohne inbeffen noch ba« Betail bet Sefammtmaffen: Ugurcioni, Biboni, fomic bie Seitung be* Baue* pon

toirfung gegenüber bernortreten ju (affen, Senn aber St.=Beter.

in ben frühem Kerlen por allem in ber Sefammtform Bet Bau ber Slntoniustircbe }u Babua mit ihren

ein gewiffet romantifdfer Seift in ber cbaralteriftifcben Kuppeln fomie beten Borbilb, bie 'JWarfu c-tirdje ju

Sfreiheit ber Sefamratcompofition betrfrhte, fo trat in- Beliebig, mirtte noch in bamaliger 3eit mächtig ein,

folge ber tiefer gebenben Stubien ber lleberrefte au* unb Slnbrea Riccio, ober Brio«co, begann nach biefem

btt 3«it ber römifeben Keltberrfdiaft eine gröbere Borbilbc 1520 bie großartige Sircbe S.:®iuftina in

Ginfachbeit bet Sefammtcompofition, mehr Maffen= Babua, bei welcher ebenfalls Huppe! an Huppe! fidt

baftigleit berbor. Gbaratteriftifcb ift ber Bau ber reibt. Balb barauf bauten Stnbrea bella Balle unb

CanceKaria (Baf. 44, gig. 3), Welcher hinter einem Slgoftino Rigbetto nach bemfelben Snfteme ben Born
Bbeile feiner glcid'mäfiig angelegten, ruhig gefdjloffenen biefer Stabt.

(Wabe bie Hirdfe S. Sforenjo in Bamafo birgt, ohne 3n Babua mirhe Pon 1613—34 Siooanni Maria
Pag irgenbein äußere« Mertraal fie ertennen liebe, galeonetto non Bcrona (geb. 1458, geft. 1534), ber

rodbrenb ber Sefammtbau in ber Macht feinet ein: 1624 ben Balaft Siuftiniani erbaute, außetbem mehrere

beitlieben Kirlung an bie ©röße ber Saumerte be* Jhore bet Stabt, fo bie Borta S.:@iooanni unb bie

alten Born erinnert. Sani ähnliche* Spftem jeigt Borta Sanonatola.

ber Balaft Siraub. Unter Bramante'« (Sinti ufi baute 3" Montepulciano mar um biefelbe 3eit, al« Rafael

ein beutfeber Meifter bie Dlationallircbc ber Beutfeben in Rom arbeitete, Stntonio Sangallo ber Sleltere tbdtig,

ju Born: Sla.-fülaria bell' Slnima, pielleicbt auch rührt ber 1518 bie Sircbe ber Blaboniia bi S.:Biagio erbaute,

non Btamante bet Gntwurf btt Gafa Santa ju Soretto 1519 ben Balajjo bei Monte, fobann ben Balaft

her (pielleicbt auch ben Sanfobino). Unter Bramante’* Baruai; ihm Wirb auch btt Bau be« feften Gibita

Ginfluf mürben Blänc jur BeterSlircbe gemacht; er Gaftellana sugtfebrieben.

felbft entwarf einen folcben al* griccbifcbe* Sreuj, unb Bach Dlafael’* lobe übernahm Betujji bie Ceitung

begann nach biefem Blane beu Dliefenhau. St* fein be* Baue* oonSt.:Beter jufRom, flüchtete aber naib

eigentlicher (ünftlerifcber DIachfolger, naebbem er 1514 bet (Sinnahme ber Stabt bureb bie Beutfeben 1527 in

geftorben mar, lann Balthafar Betujji betrachtet feint Batetftabt Siena, wo er am Bombau thätig war,

werben (geb. 1481, geft. 1537), ber ju Born 1509 bie Hitcbe bet Setbi baute unb wo mehrere Bauwerte

für ben reichen Kaufmann unb Kunftfreunb Slgoftino an ihn erinnern.

Cbigi bie Billa gamefina erbaute. Berujii’« Balaft Safae!’* greunb unb Schüler ffliulio Dlomano

Maffimi pafet frdj einem untegelmäfiigen Baume an (geb. 1492, geft. 1546) erbaute für Garbina! 3ulin*

unb folgt ber Krümmung ber Strafic, bat aber aufer pon Mebici, fpätern Bapft Giemen* VII. (regierte

orbenlllcb malerifcb wirlenbt Bbeile. Ber Heine Balaft 1523—34), bie Billa SJlabama; 1526 erbaute er in

Baf. 44, jig. 4 jeigt ihn ganj al* DIachfolger Mantua ben Balaft be! Be, fowie manche anbere Bau:

Bramante’«. 3ui 3«it, al* Bramante feine Ibäligieit ten, bureb bie er ber ganten Stabt einen Stempel

in Bern begann, (am aud> ber tmanjigjäbrige Michele aufbrüdte, fobal .petjog gtiebrid) ©onjaga fagen

Sanmiccbeli (geb. 1484) nach Born, begab (ich jeboeb (onnte, Mantua fei nicht feine, fonbem ©iulio So:

balb nach ®ontefta*cone, wo er bie Kirche ber Mabonna mano'« Stabt. Bcrfelbe Meifter errichtete bann auch

belle ®ra|ie erbaute; fpater ging et nach Crbieto, wo bie Kirche in S.-Benebetto, fübüch pon Mantua, in
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meldjer tc einen ©rmibplan nad) mittelaltctlidjem I

Snfleme, breiicbiffige» £angbau« , einfdjiffige» Ourr*l
l)ou4, Cbor mit Umgang uni) .'tapellentran;, anmanbte,

in bet Xurdjfübtune) jebod) ein Spftem, meldbe« nidü
nut burd) Berbältmfimäbig geringe ,'iiijc rcn bem
mittelalterlichen abmid), fonbetn and) ba» £>auptfifciff

infolge bet eigentümlichen ^feilcrftellungen gänjlict)

bon ben Scitenfcbiffen trennte, ebcnfo bie mit einet

gefdtlojfenen Mauer Bctfebcnc Slbfibe bom Umgänge,
jobafi bie Sfncinanberteibiing bet '.Räume leinen an*

betn 3med al» bic ©eminnung einiget malctifcbct

Turcbftcbten bat.

3« giorenj arbeitete ju jener 3eit Midbel Slngclo

Suonarotti (geb. 1475) unb erbaute 1520 ba» Sie

bicectgrabmal.

Ter Saumeifter 3acc*po ©anfooino (geb. 1479)
erbaute im »ierten 3abrjcbnte be« 16. 3abrbunbert»
eine Seihe oon fffalAfleti in bem gianjtioUcn Senebig:

1532 ben Sdtaft (Ionier bella da (Sranbe, 1536 bie

Mar!u»bibliotbr( (Taf. 43, gig. 4) unb bie3ecca,

1533 bie flird)e SaÖiorgio be' ©rcci.

Ter obengenannte Saccio b’ägnolo toar bis $u fei*

nem lobe (1543) in giorem tbdtig. äBaren bie bort

geftcllten Aufgaben auch nietjt [o überaus grobartig,

jo batte er bed) ©elegenbeit, fid? an einer Selbe oon
Saldften als Meiflet ju bemühten, fo febo» aubtr ben

ermähnten, am Safafte Serriftori, fiet'i , Sofelli

bei Turco u. a. 3n Sora trat immiieben Jlntonio

Sangallo bet jüngere in ben Sau bet SeteiStmbe eht

unb leitete ihn bi» tu feinem Tobe, ber im 3abte 1546
erfolgte, ©ieiibjeitig baute er bie Kirche S.*Spirito,

ber Mabonna fioreto unb ben 'fialaft Ja rn ef

e

(Taf. 44, 3>g. 5), bem fpätcr Sliibet Slngclo ba«

grobe, ftolj inirlenbe fomptgefimfe gab. 3“ Sofogna
entftanb bet Sulaft Suoncompagm im .fahre 1545.

Stach Sangallo'» Tobe übernabm üiicbel Mnqelo
ben gortbau ber Seiet« lirdte ju Som (Taf. 44, gig.

l unb 2), an meldet er unentgelllicb, juin Jpeile feiner

Seele, bon 1646 bi« ju feinem Tobe 1564 tbdtig toar.

(5t geflaltete ben ganjen Sau um. Sramante batte ibn

aldgriecbifebeSSreu} begonnen, Safari moUle einen £ang=
bau barau» machen ; Mid)rf ängelo ging mieber auf bie

3bee ktfgriedifi&en Kreujt» jurüd, teil febon Serujji

roicbcr aufgenommen batte, ber Bier Heine Kuppeln um
bie .üauptluppel (teilte, mdbrenb Hntonio ba San*
gallo« Cntmurf »ieberutn auf ben fangbau jutüd*

ging. Stad) ÜJtidjcl Sngelo's Slane foUte bemnad) bie

grofee fluppel ebenfo bie Jacabe beberrfeben mie bie

brei flreujarme. Cr mar c«, roelcber ber Kuppel ihre

mddjtige ©röfe unb ibt fdöne» ifjrofil gab; er bil*

bete mol audj bie SilafterfteUung im 3nncrn in ben
fetben SBeife au«, mie fte beute erfebeint. ßr fepte

ohne Smeifel bie mädtige Slttifa, jene« neue ©eftbofe

über bem ^auptgefimfe, auf unb erreichte fo für ba«

©anje eine ßarmonie ber Serbältniffe, roeldie be*

munbernsmertb, ibrerfeit« aber mieber bunb bie fpdtere

Anfügung be« Sanabaufe« g eftölt ift. 6r mar inbeffen

aud; nidbt fo glüdftd), feinen ßntmurf fertig geftellt

ju (eben, oielinebr mürbe baran nad> feinem Tobe

foctgebaut; 1605 aber burd) Carlo Mabema abcrmal«

ber $lan oeränbert. Micbef Sfnqelo’« ffiert ift ferner

bie Slnlage be« Capitol«, ber Sau bet Äirdje Sta.*

Maria begli ängeli, fomie au« bet lepten 3«it feine«

Seben« bic Sorta Sia.

dtudi ben Salaft garnefe übernabm Siitbel Slngclo

nad) be« frühem fDleifter« Tobe, erridjtete ben obccn

Tbeil ber gajabe unb manbte für ben ^of ftatt ber

Süulenarcaben ba« antite Sfeilerfpftem mit angn
lebnten ^albfdulcn an, ba« er in jmei ©efiboffen über-,

einanbrr jur Sluöfübrung bradbte. Tie fpdtere 3t>(

bat bie Harmonie biefer mitbtig mitfenbeti Anlage

burtb Stuffepung eine« brüten ©efdtoffe« aufgehoben.

gn giorettj mar aud) Saccio b'ägnolo'« Sohn To*
menico tbdtig, meldttr ben Salaft Slicclina baute

(jept Suturlin); ©iooanni SIntonio Tofu) erbaute ben

Salaft farberel, Semarbo Tafjo 1547 bie SdufenbaUe

be« fflerrato Dluooo.

3m 3abrc 1549 erhielt her Saumeifter Sullabio ju

Tticenga ben Sfuftrag, ba« mittetalterliibe Satbbau« ber

Stabt umjubauen unb entfprad) biefem Siuftraae burd)

bie in gelegenem Slarmorbau ouegefübrte Safüita,

roelrbe m jmei Stodroerlen übereinanber Sogenfenfter

jeigt.

3n ©enua mürbe gegen bie Slitte be« 16. 3abr*

bunbert« bet Salaf1 fco« Seebelten Slnbtea Toria
Pon bem 1563 geftorbenen florentiner Steiftet 3ta
©iooanni Slgnolb Mantortoli erbaut; 1550 entjtanb

brr Sala.jio Tucale oon fHocco Smnone.
gür bie ßntroideiung ber Sirdtiteltur batte bie Tbdtig*

(eit ©iacomo Saroju Signoia'« (geb. 1507) baturd)

befonbetn ßinfluft, bap er ein ffiert über bie Säulen*

orbnungen jdjrieb, in meinem er fomol nad) ben Sluf*

nabmeii antiter Saubentmaie ber joätern dpodje, al«

oueb nad) ben Serien feinet 3eitgcnojjen unb oor

allem eigenen Compofttionen bi» in« Ueinfte bie Ser*

bdllnijfe ber Säulen, Steiler, Sogen unb ©ebdlle feft*

(teilte unb fo eine Sdtulregel begrünbete, bie nidtt

nur auf bie Säulen, fonbern aud) auf alle anbern
Münfte unb ©emerbe ßinflup belam unb aurb für bie

Sorbercitung be» italienifdjrn Stil» in anbern £än>

bem miditig mürbe. So febr füb aud) fpdter nod)

bet ©efebmad änberte, fo piele feiner 3iud)folgrr nod)

anbere Sdulenorbnungen aufftcliten, fo blieb bod) fein

Sdjema mapgebenb für alle 3*üen, Son feinen Sau*
len um bie Ülitte be« 3dbrbunbert« ift oor allem ba»
Sdjlop ©aprarola jroifdjen iHom unb Siterbo ju

nennen (Taf. 44, gig. 6), fomie bie SiOa be« Sapfte«

3uliu« 111., meld)e er mit Safari 1650—55 bei (Rom

erbaute.

Jlnbrea gormigine baute ben Salaft iDlaloeui*

Campeggi mit einem trefflitben .öoje, fomie ben Saloft

gantujji; 1551 ift ber Salaft SologntUi, beffen untern

Tbeil älter ift, au»gebaut. Um 1561 erbaute Slteffan*

bro £ippi bie SiUa tlRebiri in (Rom; 1552 erbaute

Sani obino bie gnbridte nuobe }u Scitebig. 3m oa*

ticonifdien ©arten erbaute 1555— 59 Sin» l’igorio

bie SiUa S>ä. Son 1560 an erbaute Safari ba»
©ebäubc ber Uffijim ju giorenj.

ßin berborragenber Meifter ber jmeiten ^älftr bc«

16. 3abrbunbrrt» mar ©aieajjo Sllrffi (geb. 1500,

geft. 1573), ber porjug«meife in ©enua tbdtig mar
unb eine Mnjabl bebeutenter Saläfte unb Sillen, bar*

unter bie S«läfte ficrcari, Spinola unb Sauli (1553)
baute, beffen ftbSner ipof auf Taf. 42, gig. 4 abge*

hübet ift. Sludi im Kirdienbau mar er burdi bie be*

rühmte Kirche Sta.* Maria ba Carignano tbdtig, in

roeldjer er ficb an ben batnals nod) beni Sau ber

$eter»tird)e oorftebenben itlidjel Stngelo anlebnte, unb im
3nnern eine befonber« barmonifebe ffiirlung erreidüe.

Sanfocino’« Sdbület Sartotommeo Sfmmanati (geb.

1511, geft. 1592) mar oor allem in bet jmeiten (idlfte

be« 16. 3abrbunbert« in giorenj tbdtig, too er meb*
rere SrioatbJufer erbaute, beten fjöfe mit Säulen*
ballen geid)müdt fmb. Sein ^auptmerl ift bie grobe
Slrnobtüde Sta.=Trinita, fomie ber cjjof be» Salafte«

Sitti.

Ter (leine Salaft Siccatbi ju giorenj, bon 1566,
ift ein JBerl be« Semarbo Suontalrnti, ber aud) bie

Sorbaüe am Spüale oon Sta.*SRaria jfuoba bafelbft

erbaute.

X
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3u ben fjeroorragenben Uitibenbnuicn Senil au»
btt jmeiten .iidlfte bei 16. Oabrbunbcrtä gehört bic

bon Signofa 1568 erbaute fliribo bei ®efu, ein

tonnengcroölbtei Sangbaui mit Hapellenrcibcn 5U bei:

ben Seiten unb einet Suppet, tonnengemölbten Mtcuj*

armen unb Shot, an »et<b leptcrn'fi* eine Stbfibe

f*liefit, eine Slnlagc, bie nuumebt mieber inibefonbere

mit einer jmeitbflrmigen fpacabe füt lange 3 eit map*
gebenb mar unb geteillermafsen bie inbioibuellen Sc*

l'ttebungen abf*lojt, mit mel*en bic tUReifter ber De*

naiflatuc ft* am flirebenbau betbdtigtcu. 0« mar
bamit in bet Jbat ein

.
neue! bem 3eitgeifte ent*

fptetbenbcl 3b*a( füt ben fiitdienbau gefunben. 61
roiberiptacb ni*t gerabe febt bein bei Dtittelalter«.

fflenn <ui* ni*t fc be* getrieben wie bie franjöftf*en

Äatbebralen bea Diittclalleri , ergab ft* bo* in ben

md*tigen Silaflerftetlungen ein cinperftrebenbe« 6 (e*

ment. Ter cinbeillicbe Saum beb S*iffi geflattete

bie bemufite ibcilnabme an bem Opfer, mel*d auf

tem Slltare batgcbrndit inutbe, ben jebet feben tonnte,

feroie ba« Sammeln einer groben illlenge um ben

Srebigtftubl. 3n ben Seitentapellen fonnte fi* bet

einjelnc ungeftbrt bet 3Inba*t bingeben, ober tonnten

biete einjetne Briefiet ju qleiiber 3 f >1 SReffe tefen.

35ai oon oben einfallenbe Si*t bet Suppe! unb bie

Selcu*tung bet einjelnen Saptllcn mie bd .pauvt*

f*ijfi, bei C.uetf*iftä unb libori lieb ft* bei bie*

fern Kir*enf*ema aulctorbentli* roittunglocll, faft

tbeattalif*, anotbnen. Ja! Sdbema, mel*d bet (ebt

einfa*en gotmen nü*tern mitten mürbe, lonnte but*
pompbfe Studauiftattung, mel*e bie jpdtere 3eit binju*

tbat, einen faft an! Sermirrenbe flteijenben mä*tiqen

Cinbrad ma*en. liefet faft tbeattalif*e Somp aber

fpri*t fi* au* im qaitjeit Stifte bet nd*ftfotgenben

3eit au«. SliAt einfadier Srnft, ui*t fAIiAte ®ürbe,
fonbem qemaltiger Slufroanb mar d, mel*et bleubete

unb feffelte, melAer bie ®elt gefangen nahm unb be*

terrf*le unb but* roel*en in Serbinbung mit bet

but* Seleu*tunq«effecte berpotgtbra*ten mpftifAen

6tf*einung bie Sit*e au* bie Singen unb fetten

be« Soll« gefangen nahm, but* ba« buntle fang*

bau« binbur* jiim SiAte bet Suppel emportifi, wo
gemalt unb plaftif* bie bimmlif*en $eerfAaren in

buntem Ci bot bin* unb betmogten unb einftimmten in

bie Qubelbpmnen, beren bellen Sdim bie SJiufil but*
bie fallen faft betauf*enb ertönen lieb, mdbrenb bie

Sollen bd ffieibrauA« ft* etboben. Hai war in

ber 2 bat mieberum bie ganje 3<>t, roe!*e in bem
SAema be« StirAenbaud nue-brud gefunben, mit bem
SBignola in ber ftit*e bei Scfu bie Seftrebungen ber

einjelnen Hünftler abfAloji.

SleiAjeitig mit Signola roirltc ju Sieenja ber f*on

genannte jlnbrea'jJallabio (geb. 1518), ber (eine feben«*

jeit nur roenig über bie )eind 3eitgenoiien binau«

erftreite unb glei* biefem bur* Sluffteüung eine«

SAema« pon Sdulcnorbnungen tbdtig mar, in feinen

Sauwerten auf impofante Sröpenoerbältniffe bin*

arbeitete unb bur* toloffale 'üitafterltellungen, mel*e

bur* mehrere Stoimerle binbur*gingen, eine impo*

nirenbe Sfirfung erjtrebte. Stuf Sirlung tarn e* ihm
aber au* auifAliepü* an, ni*t auf entfpre*enbe

'lilpofttion bd Innern , no* auf bie cigentliAe Se-

beutung bet Sonnen. 6r batte feine Sauten au«

Sadflein ju etti*ten, abet et itberjog fie mit Stud
unb bilbete md*tig mirlenbe Soffagen, et conftruirte

Sdulenbbfe, beren Sebdlle et in §o(j in claffifcfcen

Sonnen berftellte. Ter Satajjo Siene non 1556 unb

1558 fleht tbeilmeije unter bem Qinftuffe Pon Siulio

Domano'« Säulen ju Dfantua. Sem 3abre 1566

tabit ber fialaft Cbicregati mit jmei §alb[dulen*

fteliungen bet, bie ft* an ben Seiten al« offene fallen

fertfepen. Slm f'alafte Salmarana rom ftg&te 1566

ift mie eine Steminifcenj bei antilcn lempelgiebeli eine

Stellung oon fe*o groben 'liitaitern, bur* jmei Stod*

roerlt gebenb, not bie ftacabc gefept, beten Sebdlle bet*

(töpfl ift, beten ganje Sebeuhmg ben faienaugen um fo

meniget Ilar mitb, als bie Sacabe ju beiten Seiten

nut je ein 3«* Idnget ift, fobafi biefd bai ff(Hf

u

btt groben 'jüfaftet an ben Oden f*roct empfinbet,

unb nur bet SlrAäoIogc ctlcnnen tann, mai btt

fDlciftet molltc. 6inc Slttila gibt ein britte« ScjAofi.

Set Salaft Sarbarano pom Sabte 1570 ift tei* be*

corirt, tbenio bet Italaft Srefctticio ober bie foggia

bei Selegato. 6inc 31n*a(imung bei antilcn Ubcatcr«

ift bai 1584 na* feinen tpidnen erbaute Jcatto

Olimpito; 1560 cntftaub bic Sit*e S.= Siorgio mag*

giote, 1576 bie 6 tI 6 fetlir*e ju Sentbig (2af. 41,

tfig. 5 ), an beten Sajabe et tine Meminifcenj bet an*

titen lempclfacabt anfügte. StoUftdnbig etf*eint biefe

lempelfacabc an bet Silla, bic auf 2a[. 44, 3ig. 7

abgebilbet ift.

Sellegriito libalbi (geh. 1522, geft. 1592) etbaule

ben tpof bei ctjbii*5Üi*en ijjalaftci, fomic brn Sa*

tajjo SJlagnani in Sotogna, in lUailanb ben .pcf bei

et)bif*ifii*en Salaftci; et mat d au*, bet gogen

1580 bai portal unb bie an unb füt fi* prd*tigcn.

jebo* alle .'jarmonie aufbtbenben Jenftet an bet

Jacobe bei lomis bafclbfl anlcgte. fSie Silla l'te*

bici auf bem Diente 'ffincio in Dom 1580, non Stimi*

bale fippi erri*tct, bat freie Sogenballcn jmiid'en

Iburmartig erhöhten Sdbauten unb rci*cn plaftif*cn

S*mud. 3m 3abre 1582 begann ©camojji bie firo*

curajie nuope ju Senebig.

Sie Jormeneiitmidelung ber iHcnaiflance, ber 'Bieber*

gehurt ber antilcn Äunft, batte einen meiten ®cg
jurüdgelegt. Ben ber jarten Slnmutb bei Setail»

mar fie ju einem ftraftübermab augema*fen, roe!*ei

piel(ei*t antiler mar, a[« jene Zartheit, aber mir im

Sinne ber lepten 'fietiobe ber Sintilc, ber Duiartung

berfelben. Bon einer ßbaraltcriitil im ganjen, mcl*e

dar bie Sebeutung jebei einjelnen Slieili auifpra*,

batte fte tu einem Sefammttörper bei Saue« geführt,

ber jebe Ebaralteriftit ber einjelnen Sbeile hinter einer

leeren Sauform pcrf*minben lieb. 5!ie Su*t,bur*
md*tige Dlaffen ju roirten, braite nunmehr eine

förmlimc Sermilberung berpor, bie no* gefteigert

mürbe bur* ba» Seftteben jebei Dlcifteri, bie atibcm

bur* Originalildt ju überbieten. S*on Dli*el Sin*

gelo batte bur* bie Sluimü*fe feiner Originalität ben

'®eg baju gejeigt, unb lauut mären na* feinem Jobe

jmei 3abrjebnte oergangen, ali bereit« tiefer Serfall,

al« ber Seginn gdnjii*er 'Betmilberung eingetreten

mar. 6bc mir jebo* ber 31r*iteftureutmidelung auf

biefem Slbmege meiter folgen, müffen mir ben Slid im

anbere SMnbtr merfen.

Jtalien mar im Saufe be« 15. ^abrbunberti tbat*

fd*!i* ber Dlittelpunlt ber SeifteSbilbung gemorben;

e« batte tbatid*li* auf alte Stationen einen md*tigen

6ipffup bur* feine miifenf*aftli*e Slüte. Sie Sflcge

bet' cla(fif*cn Sitcratur, bie Slbfi*t, eine neue auf

bem Seifte unb ber (form ber Sillen aufgebaute Site*

ratur ju febatfen, mar adentbalben mehr ober meniger

febenbig. fflipbegierige 3ünglinge aller Stationen bil*

beten it* an 3talien« Unirerfitdtcn
; mdbrenb früher

blo*j firicgäjflgc obet etma Stlgerfabrtcn bie Singe*

hörigen aitberer Stationen na* Italien geführt batten,

fo entftanb jept ber 5>rang, ba« Sanb ju feben, befjen

munberbatc Statur gepriefen marb, bai bie Sicimat

unb ber S*auplap ber bemunberten Ulten ®elt unb
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ihr« ©rohtbaten war, ba» bet Belt bie neue Silbung
gegeben. Siber auch bie Äunft biefe» Sanbe» frattc

bie Sefucber entjttdt. Xa» Sleuc, ba» wieberermaebte

Hlte feffelte bie Sluneti unb nicht minber grob alb

bet Stuf bet wiffenjcbaftlicben SBlüte trat bet bet Äunft'

blöte Italiens, bie fomit balb weiterhin ibte Birtung
etftteden muhte, wie bereit» eS bie Bijfenföaft getban.

Tab erfle Sanb, wohin pon Italien au» bet neue

Stil btang, toat Spanien, roo Gnrique be Gga» im

3abte 1480 bab Gollegium non Sta.'Gruj ju Balla-

bolib erbaute, bem 1488 in betfelben Stabt bab

Gollegio ö.-.QItegorio folgte. 6b fmb freilich nur ge--

wific emtitifirenbe Xetail«, »cl<bc fidj in bie gotbifeben

unb maureblcn GIcmente mühen; 1504 erbaute bet

genannte fDleifter bab Sortal beb Jinbelbaufe» ju

Xolebo, bab im SHunbboqen gefcblofien einen reich mit

Sculpturen gcjhmfldten i'luffab hat. 3m 3abrc 1521

erbaute Jbarra bab Gollegio Btapor ju Salamanca,

ju gleichet 3eit mürbe bie Gafa be lab SRuerte» unb
bet $ala[t bet Marcbefa be lab Stabe» in berfelben

Stabt ertichtet; 1526 lieh Äarl V. einen Xbeil bet

mautifeben Sllbambra ju ©ranaba niebetteihen, um
nach ben Slänen Mahuca’» einen Salaft auäfübtcn

ju falten, in welchem fchon bet tlafftfche Stil in »ietn=

liehet SHeiitbeit ju läge ttat, beffen .fjaupttbeil ein

treierunber pon einem borifhen Säulengange, übet

loelebem heb ein ionifehet erbebt, umgebener ,£>of bil«

bet (Pal. bie Slnbeutung auf bem ®tunbri|fe Xaf. 22,

Jig. 6); 1529 begann Xiego be Sifoc gleichfalls in

ftteng claffifebem Stile bie Äatbebtale ju Stanaba.
Xem]elben SUieiftct Wirb auch bie Äatbebtale pon fflta-

laga jugefhtieben. Glaffifche Xurcbbilbung jeigt auch

bet Pon Xiego iüano 1530 etbaute Gapitalfaal bet

Äatbebtale pon Seoilla, toäbrenb bie 1531 pon Sllonfo

be Goparcubia» errichtete Kapelle bet neuen Könige

in ber Äatbebtale ju Xolebo jroar grohe antife §aupt=

formen, bajtoifchen abet bie bunte fformenmelt jener

'Diifchunq hrifllicb = mittelalterlicher , mit ben neuen

formen tn überfprubclnbcr Sülle }um Sotfcbein bringt.

Such bie Salriftei ber Äatbebtale ju Seoilla Pom
Jahre 1533 unb bab fflatbbaue berfelben Stabt [affen

tpieberum bie SJtifdjung ber Glemenle in biJhft liebend;

mürbiger Beije betoortreten, toäbrenb ber pon bem
genannten Sllonfo 1534 erbaute erjbiftbäflicbc Salaft ju

iUlcala be .Renate« in feinem anmutbigen Jgtofc ähnlich

toie in Staren) auf lorinthifirenben Säulen, SRunbbogen

mit antiler Srofilirung, barüber in einem {Weiten ®e-

f (hoffe ähnliche Säulen geigt. Welche einen Hrcbittao

jtüben , ber ba« Sach trägt. Sehnlich ift ber §of
be» Älofter» ju fiujiana, um welchen fi<b in Pier Stod-

wetten bie Säulenhallen in febr bebeutenben Ximen-
fionen umberjieben, wobei tbeil» Slunbbogen, tbeil»

Äleeblattbogen, tbeil» Slrcbitrape bie Säulen »etbinben.

Xie Stiftönrcbe ju Ofuna trägt an ihrem prathtooDen

portale bie 3abte»jabl 1534. Ser Sllcajar ju Xo»

lebo oom 3abre 1537 erinnert an bie Jacobe be»

‘Batafte« ju Jatnefe ju SRom, wobei e» freilich frag-

lich ift, ob nicht eine fpätere Umgeftaltung ba» Bert
be» Sllonfo be Gonarrubia» betroffen bat. Stoch un>

berührt bagegen ifl ber prächtige, non bemfelben

üJleifter 1546 etbaute Sreujgang pon S.-Miguel be

Io» Stepe» ju Valencia. 3m Stile blühenbcr grüb'
tenaijfance erfcheint auch bie Jacobe be» S.-2Harco»<

llofter» ju £eon, fowie ber reich? aubqeftattete Äreujgang

Pott S.=3iol iu Garrion, beibe» Bette be» Juan be

Sabajoj. 311» Berte ftrengen claffifchen Stil» fmb
noch ber fehwerfäflige unb bt»barmonifcbe Xriumpb'
bogen ju nennen, welchen Äarl V. in Burgo» für

Jeman ©onjalej errichten lieh, unb bie Pon fiebro

be Sctlbeloira erbaute Äatbebtale non 3aen; Weniger

ftreng fmb ba» Goliegium S.-Sticolau» in Sutgo», ba»

Äreujfcbiff bet Äatbebrale unb bie Gafa bei Gcrbon

bafelhft, bie berühmte Äapelle be Io« »eneoente« in

Üllebina be Stiojeco, bet Bau be» Gatcel bei Gerte in

SBaeia. Schon in gtrbet 9!ücbternbeit reigt ftch ber

claffcfcbe Stil im Älofter S. Sorenjo im Gicurial, ben

lUbilipp U. 1563 nach ben 'fjlänen Juan’» be Xolebo

begann, welcher 1567 ftarb, worauf fein Schüler Jüan
be .jjerrera ba« SBert nodenbete. Xe» lejftern Sert

ift auch bie Äatbebtale oon SSallabolib, bie Sübfeite

be» Sllcajar» pon Xolebo, bie S86rfe pon SepiUa, ber

fßalaft oon Slranfuej unb bie Gafa be Cficio« bafelhft.

®er Ginflufe 'fjallabio'« fpriebt au» ben SBetlen biefe«

lehtgctiannten ÜJIeifter», an benen auch bie 3'it’

enoffen unb unmittelbaren Slachfolger gerrera'» feft*

ielten.

3n Srantreich traten fchott unter Äarl VIII. (1483
—98) unb Subroig XII. (1498— 1515) italienifche

Sleiftet auf, bie aii ben §of gerufen Würben; not

allen abet Wat e» Jrant I. (1515—47), welcher

eine Umgeftaltung in ber Saufunft burch fein» eifrige

'fiflege beroorrief, bie Jranlreich ber SRenaiffance Poll=

ftänbig eroberte. Sluffallenb ift babei, bah trob ber

SBcrufung fo oicler berootragenber italienifcbcc SJieifter,

wie Eeonarbo ba Sinei’», Senoenuto Gellini’», Serlio’»,

Srimatieeio'» u. a. bod) auch hier junächft nur rer-

eiiuelte Jotmcn unb Slotioe (ich gelten» machten, bah

PieltiTebt ba» ganje Saufpftem fowol im Kirchen- wie

im Srofanbau pollftänbig auf ben Xrabitionen be«

15. 3ahehunbett» bebarrte unb nur für bie äuhern

3ierfotmen bie neue Sprache Slnwenbung fanb. Silier»

bina» griffen biefe Sleifter mehr in ben Setrieb ber

übrtgen Äünfte al» gerabe ben bet Saulunft ein; e»

mag einjelnee. pon ihren Berten, in welchen bie

italienifche Sichtung beftimmter beroortrat, im Saufe

bet 3eiten untergegangen fein: im allgemeinen aber

mirften bie Serbältnijfe be» gelammten Sehen», welche

benn bod) »on ben italientfchcn oerfdjieben waren,

ibrerfeit« abet in ber ftanjöfifchen Spätgotbit ganj

ebarattetiftif^en Äuäbrud gefunben batten, ju mächtig,

al« bah bie neue Äunftricbtung fid) anber« al« in ber

Seberrfcbung ber becoratioen Äünfte bätte geltenb

mähen tönnen. So jeigt fich benn ganj betfelbe

chataltetiftijje öefammtaufbau wie bei ben fpät-

gotbifdjen Berten. Xa» Streben nach hoben weiten

Säumen trat hier fogar noch mehr |utüd al» in bet

frühem ffjtriobc; ber grohe, höbe, weite Saal, fn

welchem bet Sebnäberr feine Mannen um ficb fcharte,

trat an Sebeutung jurüd, bie «einen Bobntäume ge»

wannen an folcher; für fe aber oetlangte bie ®e»
mobnbeit nur geringe .pöbe. »bei ber SSerbällniffe

batte nicht jur Gbaratleriftit ber fpäten franjöfrfdjen

(Sotbit gehört, unb auch hier feben wir junächft mehr
bijarrc al» getabe eble Serbältnijfe.

Jm Äirehenbaue, bet nur oon untergeorbneter ®e»
beutung war, weil noch immer bie Berte be» 13. 3abr»
bunbert» ben Sebürfniffen Polltommen genügten, weil

fetbft beten SoDenbung, naebbem ftcfj ba» Siuge jabr»

bunberttlang gewähnt batte, fte al« Xorfo ju feben,

nicht mehr am Jjjerjen lag, batte fich bie Gonftruction»»

weife fo feft eingebürgert, bah man in einet anbetn

®efammtform ober in anberer Slnlage unb Hufbau
fich eine Kirche gat nicht benten tonnte. Xaber benn

unäcbfl nur eben rein äuherliche formen al» äuher»

idper Schmud auftrelen.

Berte, welche einen Schmud im neuen Stil noch

im 15. jahrhunbert betommen hätten, ftnb un» niht

erhalten, wenigften» nicht betannt, bagegen treten

gleih mit Segtnn be» 16. Jahrbunbert« bie neuen

v
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Sonnen auf. Da« S*[oft ©aillon Pont 3abre 1502—10
ift jmar jerftSrl; ein Sefl aber noch, ju Vati« im §ofe
bet IScole ilcs boau\-arts aufgcitellt, jeigt niebtige

®ej*offe, in benen ftcb bet §afbtrei«bogen ni*t ent-

falten lonnte, fobaft bet gebrüdle ftorbbogen, bet au*
in bet fpdtgotbif*en flnnft granfrei*« beimifeb ift

(laf. :iS, gig. t unb G), jmifeben ben neuen gönnen
auftritt. Der gleitbcn grttbjeit gebSrt bet guftijpalajt

ju Dijon an, an bem ft* mie an bem genannten

Stbiofte alte unb neue gönnen mengen. Gbenfo am
Sebiotfe Cbenonceaut 1515—23. Da» S*ioft ®urp
g(ei*fail« 1515 begonnen (Daj. 45, gig. 8), bat noeb

bie alten Äimbtbürme bet poraugebenben Vetiobe, bie

jebo*-ni*t mebr bfojser Süertbeibfgung bienen, fonbem
rnobnli* eingeritbtet , mit groben Jenftem im 3eift

geidnnad gerieben ftnb. Der ganje (jauptbau bo«

wtblofie« erinnert in nidjt« mebr an bie ©urg, bat

aber oom i'alajt bet fpatent Wotbif bie hoben Dd*er,
bie (Siebe! , bie bi« jurn ©efimfe teitbenben genftet,

bie (Iber ihnen ft* erbebenben, mit pbantaftif*er

0)iebe[ar*itefturgef*müdten Da*fenfter bebalten. Da«
S*loftju©loi«, 15IG begonnen, (aftt faft no* mebr
bie Klif*ar*itettur in einer anmutbigen Disharmonie
erftbeinen, anmutbig, »eil bie Siaioetdt ber Klif*ung,
ber Sei*tbum unb bie 3ierli*(eit be« Ginjclnen neih

lommen au«j6bnen mit allem, toa« bie ftrengc flritif

jagen mh*te unb babjenige faft erfepen , roa« bie

Sbeorie al« ibr 9fe*t fiberall gellettb tua*en tarnt.

Sßie oettragen ft* bie f*räqen Sinien be« Treppen:

baufe« (Daf. 45, gig. G) mit ber Vilafterartbiteftur,

reie bic aotbif*en .«orbbogen, bie ©a(ba*ine, bie

SB)aiierfpeier mit ben rein becoratioen Gfementen ber

Vilafteroerjierungen ? Da« md*tigc ©eftmfe, tbeilmeife

IHentinifcenj ber au«gelabenen ffiehrgdngc, (aftet auf

ben lei*ten Vifafterdjen unp (gehalten in ganj bi«<

harmonij*er ÜBeife, unb bo* roie reijeub ift bie 6t-

f*einung, toeil fte eben *aralteriftif* ift, »eil fte un«
bie Kfiitbung jeigt, in toel*er ft* ba« Säfte unb ba«

Seite am £tofe granj' I. begegneten. 3” b5*ft origineller

SBeife gibt ft* bie Klifdmitg pott Slltem unb Steuern

im 5*loffe St. ©enttarn (unb, ba« gram I unter

'-Beibehaltung eine« Ihell« ber mittelalterlichen Söerte

umbauen lieft, too ma*tige Strebepfeiler au« 'Bad-

fteinen au«gefflbrt, im .jjofe ben Staftmen bilbeu,

jroifeben toelien bie Slrcaben eingefügt ftnb. So*
ftart betont ftnb bie gotftiftben Glcmente im ßftore ber

1517—41 erbauten Bir*e ju Sl. = Gtienne bu 'Klont

ju V“ri«, wo nut eben einjelne Wenaiftance<6lemcnte

ft* einmengen, bie im gortgange be« Staue« immer

ftärfer fteroortreten, m ber jiemli* fpaten gatabe (ab:

aefeben au* bon ben no* fpdtem 3ufdpen) ’Xaf. 46,

gig. 6, bollftanbig betrf*cn. Kalb na* bem Dobe

fiubtoig'« XII. lieft fein 51a*fo(ger granj I. bur* ben

Stilbbauer 3«an 3uft ba« pra*tige ^o*grab für ben:

felben fertigen, ba« im 3«bre 1518 in St.Dem« auf:

geftellt mürbe (Daf. 4C, gig. 8). Die untern ftftem

ben Spoftclfiguren ftnb 3utbaten fpdtem 3bit. 3n
ber Sr*itettur batte ft*, mie erfubtli*, ber Kleifter

ftreng an bie italienif*e Jtunft angef*loffen unb bie

Senatffanee bemnemdft hier ohne jebc Stermif*ung mit

mitte!alterli*en Glementen jur ©eltuna gebra*t. 6ine

elegante grübrenaiifance jeigt ba« .ftotel b'jfnjou tu

Sänger«, mel*e« um 1520 entftanben ift. Dur* tei*e

?tr*iteltur ber Da*giebel unb Da*fcnfter jei*nen ft*

bi« S*(5ffer ju Djao-Ie-ribeau am 3nbre, Benebart,

Sube, St.>S(manb, Ver*e au«, an toel* leptern ge:

f*meifle gotbif*e (hiebei mit giafen unb Brabben, ju:

glei* aber au* mit lorintbii*en Vilaftem norlommen.

Säu* ba« S*(oft Gbateanbriant foroie ba« S*loft

Slantouillet (Daf. 45, gig. 5) jeigen bie Sl?if*ttng

beiber gormen. DerGbor ber Jtir*c St.'Vierre
ju 6aen, begonnen 1521 (Daf. 4G, gig. l), lüftt ba«

gotftif*« Gonftructionbfpftem pollftanbig belteben, bat

aber in ber Decoration bie gormen ber Senaiffance

«benfo pollftanbig jur ©eltung gebra*t. 3“ ben

reijenben ©erfen, in benen mebr ober weniger neben

ben Gonft»uction«motipen au* aotbif*e gterformen,

toenigften« Meminiftenjen an fol*e auftreten, nennen

mir no* ba« Sctlofi ju Sanbifer mit Pier rnnben

Sdtbürmen, bie pilaftergef*müdten genfter mit Stein*

Ireujen perfeben, rei*gef*mitdte Da*erler al« Slb*

i*luft ber Ktauermaffen, ba« S*loft So*er be Klefanger

mit gla*bogen an ben jjofarcaben unb pbantaftij*

abgef*loffenem örlerbau, eubli* ba« berjogii*c Stbioft

ju tätiger«. gm 3abre 1523 begann gtanjl, benSau be«

to*loffe« Gbamborb, toel*en Vierre Sepoeu, ge:

nannt Drinaueau, leitete, beffen §auptgebdube auf Daf.4 5,

gig. 2 bargeftellt ift. Die ganje JInlage, fotooi biefe«

^auptgebdube« , ba« Pon einem re*tedigen .fiof um*

j*[offen mirb, al« ber biefen jjof umf*lteftenben

glügel, bie an ben Gden toieberum Pon rnnben

Ifürmen flantirt ftnb, erinnert an mittelalterii*e 3ln>

lagen. Die niebem Stodroerle, bie boben Dd*er mit

ihren ®iebeln mtb S*ornfteinen gebhren bet alten

3eit an; aber ba« gormenfpflem ber Decoration ift

pollftanbig neu unb jeigt, mie treifli* man biefe«

neue Spftem ber romanttftben alten Orunblage anju>

pajfen muftte. Die fiaterne auf bem Dreppenbaufe,

mel*e« bie Klitte be« ganjen ^anptgebdube« ein*

nimmt (laf. 45, gig. io), ift betonter« reijenb, ebenfo

bie S*ornfteine, roel*e mit tabcrnalclfärmigen 31if*en

unb allem tonfl erben(li*en 3itrratl’ gef*mftdt ftnb.

Da« Da* ober eigentlich bie Ddtber (teigen ganj

felbfidttbig im 3nntrn einer letrafte empor, »el*e

ft* über ben ganjen ®au auobebnt, eine Seminifcenj

be« mittelaiterri*en feften S*loftbaue«.

Unter ben Bir*en jener 3c>t ift St.: Vaittalcon ju

Drope« Pom gabre 1524 ju nennen, beten Vfciler

al« forinthii*e Sdulen gebilbcl ftnb, rodbrenb bie ©c<

m6lbe gotbii* ftnb. 6tnen noüftünbigen gacabenbatt

jener 6po*e mit brei Stunbbogenportalen unb hohem
(Siebet jwiftben jmei Dbürmen jeigt St.*Kli*ael ju

Dijon. Die 152G erbaute flit*e St.:Si!oIau« ju

Drope« bat gotbiftbe SterngemSlbe, bie jum Jbeil mit

frei berabbdngenben Klaftröeiten gei*müdt ftnb; mir

(eben alfo no* überall ba« ^erporherrf*en ber gotbi;

i*cn Gonftruction. Slnbermart« freili*. mie beim

Satbbaufe ju Drlean« (Daf.46, gtg. 7) unb bem ju

®eaugencp (?af.45, gig. 3) treten no* bie gotbif*en

Klotine au* beim Vrofanbau felbft tn ber Dftoration

berucr. Knt lüngften erbalt fi* no* bie uiittelaftcr:

li*e genficraulage mit ihrer tngen ©ruppirung unb
ben fteincmtn 3mif*cnpfeilem unb borijontalen ®alten,

fo am fogenannten^aufe granj' I. ju gontainebleau,

roei*e« (freili* mit einigen Umgcftaltungen) in neuerer

3eit roicbcr in 'ftari-J aufgeftellt ift (Daf. 45, gig. 9).

Sie finben ft* au* no* an bem 2uftf *ioffe äSabrib,
mel*e« granj I pon 1 526 an im Soi« be ®oulognc
bei ’jari« eni*ten lieft, unb mel*c«, mettn au* leiber

in ber Sepolution jerftört, bo* in 3ei*nungen nodi

erhallen, ben mittelalterli*en Gbarafter pollfommen

aufgegeben bat unb nur bie hoben Dd*er be« Sorben«
no* trug, meftbe granlrei* überhaupt au* fpdler

ni*t aufgeben mo*te (Daf. 45, gig. l). Die ®ogett:

ballen, me!*e in jmei ©ef*often ba« ©ebdube um:
geben, jeigen beutli* ben italienif*en Ginfluft, au*
bie Stodmcrt«b5ben oon ungefähr 7 Kieler, bei einem

immerhin Keinen ©ebdube, oerratben italienif*en 6in:

fiuft. Der Saumeifter Vterre ©abter mar jebo* ein

granjofe, ebenfo mie ©ratien grancoi«, ber na* b,m
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lobe be« erflern 1631 bie ä)aufüi?run
ti übernahm. be« 1541 abgetragenen mittriatteriidcn iSd?Icfsbaue-J bf=

Sind ba« SdioR gontaincblcnu
, gleichfalls rin Bau ganu, nnb melden feit loJO Biene Sr#tDt (geh. 1510,

granj’ I
,

jeigt Rrcngere SRenaifianctformen , benen aeft. 1578) leitete. Eie (tecfcitcttuT biefe« äliorn Ibeil«

freilich ber IReij jener Slaioetät abgebt, meldet un« ijt auf laf. 4C, gig. 3 abgebilbri. Wegen ben gluR
in ben Silierten be« gemifdten Stil« fo liebenemürbig bin baute Gcecot bie jogenannte tleine Walerie, über

anmutbet. Bom gabre 1523 flammt ba« tleine Schlot! roelcbcr bie Slpollogalerie erbaut ttiutbe. Buch bie

reu Sanfac by Vode«. 3n Iropc« ift an einer öde grobe 400 Bieter lange ©atetie begann CeScot. Eer
ber Strafte bei guftijpalafteb rin fjau« poin 3abre jlaiaftbau batte übrigen* aud roie anbete grobe Bauten
153t ju (eben, welche« einen reijenben Örter unb feine mannidfaden Sdidjale unb erft unfere Heit Poth

eleganten jpoibau bat. Orleans Unb Sloio jeigen enbetc jene* grobe ®anje, aU melde« ficb beute Sioubre

mehrere Beifpiele ähnlicher Käufer. 3m 3abre 1532 unb Xuilerieu bereinigt jeigen unb ba« mir auf laf. 61 ,

begann in Bari« ber Bau ber Sircbe ron Stuöuftatbe, Jia. 6 ak- ein Baumert ber neueflen Heit abgcbilbet

bereu Pollftänbig gotbifde Jlnlagc mit bem gefammten haben. 9Säbrenb au« ber oben nngebeuteten ©betraf*

Apparate ber Strebepfeiler unb Strebebogen bei über; teriftit erhellt unb au« ber ülbbilbnng ju (eben ijt,

fdjlantem Berbältniffe bie aufgejioungenen !ltenaiffance= bah ber peetijde fjaud ber frübern Habrjchnte nicht

formen al« unpafienbe« frembcS .HIcib erfebeinen IdRt, mehr übet ben Bauten biefet Rleriobe fdroebt, fo jeigt

cbmol biefelben im einjelnert febt reijenb gebilbet nnb. ba« ScbloR Gcouen (laf. 45, gig. 7) (1641) non 3ean
Öinen febt unfebünen Ginbrud machen babei aud' bie Bullant eine loirtlicbe Üiüebtembeit, bagegen eine 2luf

=

loilben gornten eine« auSgearteten BlaRroert«, melde« nähme ftreng clafiifderBtolioe, mie fre nur ba« Stubium
bie ruubbogigen gcnflcr auSfüllt. Ungleich lieben«; ber Stilen in gtaüen ju läge fürbern tonnte,

toürbiger jeigt Rcb bie Shditeltur be« StabtbaufcSl Gin hauptmeijtcr jener Heit, Bbilibert be l’Crme,

ju Bari«, melde« 1533 non bem Italiener lomcnico erbaute für Eiana ron Boilier« feit 1552 ba« Sd)l oft

Boccarbo begonnen mürbe, toelehe (ich aber troft be« 91 net, in melchem fuh ebenfall« ftreng claffijdie Glemenle

fremben Weiftet« ganj in alle franjäfifden Gigen; an bie Oberfläche bringen (Inf. 40, gig. 9). Um 1564
tbümlichlciten eingebenb jeigt. Sa« ijeau« bat freilich beganncrbenBauber iuilerien,einegrof;artigeBalaft>

eine lange ©cfdidte bi« ju feiner Bollenbung unb anlage, bie einen groben unb Pier (feine h«fe um;
SUieberjerftbrung in unfercr 3eit, unb roenn mir atlf jdjliefien tollte, jeboih nur oerftümmelt jur Ausführung
bie Slbbilbung laf. 46, gig. 2 oermeifen, fo bttrfen iam unb fpätet nodi umgcftaltet mürbe; ba« non ibm
mir nicht Pergellen, taran ju erinnern, bab bie lange angemanbte Spjtem (Icij. 46, gig. 5) jeigt in bem
©efdidlc mandie Slenberungen in ben Ginjelbcitcn untern Ibrile in btn Jircaben Berroanbtfchaft mit
pon Eomenico'« 5fH«n bewirft hat. 211« ein« ber italienifcben Crbnungen in ber Beibehaltung ber Stein«

reijenbften Werfe ber frühem fraiijbfifefaen SRcnaiffance, Ireuje ber genftcr, tomie in ber bemegten Slnotbnung

in mancher Bejiebung, namentlich im Sibel ber Ginjel be« obern ’Jlbjcbiufje«, bagegeit ben franj&Riden Seift,

perbältnijfe, beren .köbiTLUiti bejeidmenb , hüben mir Gharatteriftifch ift aber auch für ben untern Ibeil bie

ba« §ötef Geobilfe jn Gaen Pom 3«hre 1535 ju jierlidbe Weftaltung unb ber aleiebtbum ber jetaii«,

nennen, bei roelcbem bie SRenaiffance jebc« frembe unb infofern barin eine Slbrotidiung forool non ben

Glemenl bereit« eliminirt, bagegen mit Bemufstiein gtatienern gl« auch ton ber Jlntite liegt, mar be t'Orme

au« ber filtern Heit all ba« beibebalten bat, roa« Re berechtigt, ba« pon ihm aufgeftellte Schttlfpftem al«

Reh mirflid) aflimiliren tonnte unb roa« ihr su einem franjönicbc Sdulenorbnung ju bejeichnen. Gbarat*

barmonifeben Wanject paRte (laf. 45, gig. 4). Htoei teriftifd) für biefe franjöRidje Süulenorbnung iR bie

Broben ber Ornamente! au« jener 3«t (laf. 45, Bebanblung be« Säulenfchafte« fefbft (iaf.46,gig. io),

gig. li u. 12 ) jeigen im erftem bie ganj fpeciRjd) meldjer burd) bie Bojiagen, bie von ber Blauet au«
franjbRfche SReiie, im jmeiten mehr Ülntlänge an bie jtreifenjdrmig burd? ben Sdufenfebaj! binburebgehen,

italienifche. ©egen bie Bütte be« 3<tbthuiibert« fchroinbel feiner Ginbeit heranht, aber micberum ju bem gemacht

mehr unb mehr ber poctiRhe $uft au« ber framöRRbcn mitb , ma« er hier eigentlich bebeutet, ju einer por«

Dtenaiffaiue, ba« feg. §au« ber Slgne« Sorel ju Orleans ftebeuben Wlieberung unb Berjierung be« Wauermerl«
jeigt bie nüchterne 2luffa[fung, toelehe ben franjbRfchen ober BfeiterS, bem er .naturgemäR in feiner Bebanb«
Biirgerftanb jener Heit ebaratteriRrt, ber bifiböfiiche lung folgt. 2lud) ber Shiilafter muRte Reh ba« natüt«

Balaft ju Sen« ben etroa« grbRern Schnitt bet böbetn (ich gefallen (affen. Schon bie gtaliener batten jmar
©cifliichtrit granlreid)«. bie Bebanblung be« Säulenfchafte« fomie ber Bdafter

Gine ftrengere GlaRicitdt roirb um jene Heit in ben mit BoRagen angchohnt (Balaft BePilacqua), aber bie

grbRern BoWften angeftrebt. greiere Berbältniffe einer; Icircbbilbung unb Eetaillirung blieb junädjM nod) ben

feil«, groRartige aber rein äuRerlidj lünfllerifche Gnt; granjofen porbehalten. Gbenfo tauten biefe junäd-ft

midelung be« gacabeitbaue« anbererfeit« fleht bamit im auf ben Webanten, bie ooit bet Slntitc nur auSnabm«;
Hufammenhang. G« ift rin ähnlicher 3ug, mie er im weife angeroanbten Jtarpatiben in noch umfaffenberer

Beginn be« gabtbuuberl« burd) bie italienifche 2(rd)i; 'Beife aufjunebmen, al« bie« Blichet Stngelo unb feine

tettur gegangen, freilich nicht jo groRartig roie bort, Jiachabmer getbau. Re fogar, mie am iouprepaoillon

nicht nach jener Süiajfenbaftigteit unb Ginfachbeit ber }u maleriichcn ©ruppen ju pereinigen, ferner ftatt

©efammtfimen ftrebenb, nur eben bemüht bie lebten ihrer bic .fiermeu mit unten engerer BaR« at« oben

alten Seminifcenjen ju nerbrdngen, babei aber bei; anjutoenben (fdion am Sdiiofie Gbenonceaur, pirileicht

behaltenb ben Sinn für Herlegung ber groReu Blaffen al« fp.ileter HufaR). 3Se 1'Orme'« Bachfolger beim

in Heinere Bartien, bäbccc unb niebere glugek unb Juilerienbau mar ber genannte Bullant. Borjug«;
Wittelbauten, bewegte obere Stbfdjlüjfe burch per; weife burd) Buhlicationen baben fub 3acgue« Slnbrbuet

fdiiebenartige ©icbelfotltten ,
enbfieb ba* Ucberjicben unb ber ältere Eu Gerceau Berbienftc erworben. Ee«

ber gefammten Blaffen mit Brdiitelturformeu, bie eben leRtern Sobu mar SeScot'S Bacbfolger beim Soupre«

bloä jpielenbe Eecoration Rnb, unb einerfeit« ben Gin; bau unb errichtete im (luftrage Heinrich’« IV. einen

brud be« Bc'idjtbum«, anbererfeit« btn jictlicher Gteganj Ibeil ber ©alerie, melde biefe« Mänig« Barnen trägt,

in bic groRen Blaffen bringen foUen. Süläbrenb fidi ber bftlicbc Ibeil (laf. 46, gig, 4) bem
Eiefe neue SHidjtung fanb glänjenben Jtuobrud im Spfiem be« h'ouurc nod anjdlieRt, jeigt ber mefltidc

Bau be« Soubrepafaftc«, btn granj I. an Stelle Bilafierfteliungcn, bie bureb beibt Sledmerle binburd;
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geben, mit folebe toenigftcn« tbeilrocife bei be» 3talcenem
Anwenbunq fanben, welche ju einet einjigen Silafter»

ftellung noch ein 3wifcbengefd)oß binjujogen, ober toie

in 6t.»Seter einet einjigen SüaßerfteUung, bie in bet

Sbat einem einjigen Stodmerfe entfpridjt, burii) jmei

Seiten fenfler ten Anfdjein eine-} Soppelgefcboße«

gaben, bi« enbiich Saüabio jmei (ärmliche Stbdwerte

mit einer $i!afterfteUung berieten batte.

3n Seutf cblanbwar (ein Sflrftenbof mächtig genug,

um tonangebenb bem neuen Stile Sieg unb Eingang
ju Perfcbaßen. Sereinjelte Beiipiete tonnten gegeben

werben; was fonflqefebehen follte, bitte au« bem innerften

jperjen be« Soll« bernorgeben müfjen, ba« aber jäb am
Althergebrachten ju hingen bie ©eroobnbeit batte, unb
befjen fämmttiebe Gigentbümlicbteiten no<b in ber fpälen

©otbit beftimmten Au«brud gefunben batten, ba« alfo

ben neuen Stil nicht uerfteben, nid’t Wann in fnt auf»

nehmen tonnte. So erbt tflnßletifcb aud) bie jpJte

tSotbit in nieten Sejiebungcn unleugbar ift, fo war
fie bod) nidit non bem ®efüb(e bcrnorgebrait worben,

in ibeaiem Sinne iünftleriftb Sdidne« fcbaßen ju wollen.

So ibeat war ber beut(<be SoIt«geijt nicht angelegt;

nai« wollte man eben feine Öebflrfniße befriebigen

unb nahm al« felbftPerftänblieh ebenfo naip ba« (raufe

Sdmiudwert bin, Womit bet l'ieifter fpielte, ber feiner"

feit« bie Anbringung felbftoerftänblid) fanb, »eil er in

ber SPetlftltte ba» fo gelernt batte. SBa« aber in

biejer Uöeife nai* gegeben unb empfangen wirb, ba«

mufc immer feinem innerften SBcien nad) bem Soll«
geijte entfprungen fein. 6« ftellt fuß hier aud) ber

©egenfaß ju Italien in anberer SBeife Kar Por Augen.
Ser Ginßuß ber bumaniftiftben Stubien, meldier bäbin

ging, ben Seift unb Sinn brr Pom Gbriftenthtim über;

wunbenen beibnifdien SBeltanfibauung wieber Iebenbig

ju machen, fei e« in betäubtem, fei e« in unbewußtem
Segenfaß gegen ba« Gbriftentbum unb helfen Sehre,

unb bie Anfcbauung«meife ber üirebe, wie biefe fid) ba.

mal« au« benjelbeii ßcoauSgebilbel, wie fie benfelben

Aubbrud gegeben batte, war c» allein, ber jur SBieber»

aufnabme ber claffifcben Hunftiormen in Italien ge.

führt, ber al« notbwenbige (Sonieguenj fie bebingt, ber,

fovoeit eben bie äußern Serbdltniße, fomeit eben ber

©eiit be« Sott« c« juließen, ihre reine ffiieberberftellung

jur .folge haben mußte. Dieter Seift batte in Italien

einen großen Iheit be« Soll« ergriffen. iS« batte ftdt

lange eine Stuft in ber Anfdpaunng«weife ber böberu

Slünbe, ber geifllidten fowol wie ber weltlichen Streife,

imb be« eigentlichen Soll« gebilbel; e« batte ftdt ein

„gebilbeter" Stanb in bem heutigen Sinne entmidelt,

bet aber in 3talien weit unb tief gegriffen unb bie

gefanmiten bisbem Stdnbe umfaßt batte. Siebt fo in

Seutfeßlanb, wo aud) bie böbem Stäube ber ®ilbung«=

unb Sentroeife be« Soll« treu geblieben waren, wo
fogar bie fein beit, bie jebet Gulturform je nads beut

(»trabe ihrer Gntmidelung eigen wirb, nidit gcrabe in

ben Streifen ber SMdstigen, wo fte weit eher in ben

»teilen be« Sürgerftanbe« ju .(Saufe war, ber eben in

allen guten wie minbern Gigenfcbaften ber Spießbürger"

Gebleit glänjte. So waren c« mids hier nur oereinjelle

Elemente, bie auf ben neuen Stil, ber fid) ganj leib"

ftünbig in nädtfler Slatbbarfcßaft entwideit batte, bin»

brdngten, ben man al» eine nationale Gigentbümliebteit

ber Italiener ebenfo ruhig unb unbelümmert batte neben

fid) fteben feßen, wie man ba« octfd)iebenc Slima unb
ben periebiebenen (Seift, ber im Sacbbarlanbe berrfebte,

gefeben batte, ohne baß man geneigt gewefen wäre, ben

eigenen ißm ju opfern. 3m|n>rbin mußten jebod) bie»

jenigen Streife (jinbrftde empfangen, für welche äußer»

liehe Serübrung«puntle brftimmle Seranlafjung holen.

Solche brachte junädift ber laiferliihe fjoi. G« ift nicht

3ufall, baß Slaifer SDiurimilian einen nicht in Seulfd)»

lanb beimifchen bewußten Sinn für ba« Sebtne batte,

baß er ba« Schone at« folche« liebte unb färberte. G«

war ba« ber Ginfluß Italien» unb Surgunb«. G«

mag mieberum nicht 3ufall fein, baß gecabe biefenigen

Sünftler, bie er in feinen »reis gejogen, eine Sehn»

fuebt fanben, Italien unb helfen jtunflroerfe ju fehen,

wohin e« norber bie Sünftler Seutfchianb« nicht ge‘

jogen, woher fie, wenn auch bie ffianberfebaft, welche

ba« JJunftmefen in allen bürgerlichen Streifen heimlich

gemacht, fie bahin geführt, (eine beftimmenben Ginbrüde

inilgebraiht batten. Allein bie Siadjt be» Staiferbof«

war in Seutfeßlanb gering unb barum nodi geringer

ber Ginfluß, ben er auf-üben lonnte. 3« eben bei balb,

weil er leinen Ginfluß au«üben tonnte, mußte jelbjt

bet »aifer bem Ginßuße be« beutfdten Sürgergeifte«

folgen unb tonnte fid» nicht in Sahnen ergeben, bie

ee ficber eingefchlagen hätte, wenn nicht auch er felbft

unb bie ihm folgten beutfdje Spießbürgerlichteit in

fich getragen hätten, ätt bet ©tenje jwifchen Seulfeh»

lanb unb 3talien, in Tirol
, bat natürlich febr früh

ein meilgebenbet Ginfluf, ftattaefunben , bet aber fo

nalürtid) ift, baß biefe Ausläufer welfcher Siunft für

un» nicht in Setracht (ommen linnen, nachbem ja

felbft bie ©renjen her Sprache ftch fo pielfeitig per»

fd)lingen unb treujen, baß ber Gnbpuntt be« itaiifcheu

Glrment« taum fettjuftellen ift.

Al« unmittelbare bflliche Sncbbam batten Tech ba«

»fSolenreich unb Schießen nicht blo« ihre Unabhängig»

teil erhalten, fonberu e« hatte auch eine tonangebende

aSacbt ber ^errfcherbäufcr fid) in biefen tänbern ent»

widelt. Sa« beutfehe Sürgertbum, Weiche« ganj »ffo»

len erfüllte, welche« bem Staate einen haltbaren Stern

gegeben, batte politifchen Ginfluß nie gehabt, unb
um bie ättenbe be« 15. unb 16. 3abrbunbert« trat

bort ein fchroffer ©eqenfaß be« national
»
potnifchen

©eifte«, an beffen Spiße fid) bie §ercfd)er, por

aUem Sigmunb I., ftetltcn, ein, ber bie italicnifchen

Ginflüjfe al« bewußten ©egenfaß gegen ben beul»

fehen Sürgergeift in ben Sorbergrunb brängte , ben

bemühen ©cijt ju unterbrüden ober ju polonißren

ftrebte unb eben im Anfchluß an 3>alien unb italieni»

fehen Seift ben einjigen SBeg fanb, einen pom beutjehen

perfd)iebenen „polnifchen" Seift bem beutfehen gegen»

überjußellcn unb fo für fuh einen national fdjeinen»

ben Au«brud ju ßnben. Schießen mar nur ein mebr
germanißrte» Stüd Solen, bie .fierjogc, au« bemfelben

tetamra entiproßene Settern ber polnifchen Stönige unb
wenn auch nidit politijthc fo boch geiftige l'ebn«träger

berfeiben; manche« poluifche Glemeut lebte noch in

Schießen, fobaß bie Sorgänge in Solen unb ber bort

fuh entmidelnbe ®eiß einen geroifjen »Biberbau auch

in Schießen ßnben unb fo ber italijd)en Stunft Gin»

gang febafjen mußten, ffidßrenb aber in bem fo jäh
wiberftrebenben Seutfchlanb e« boch beutfdje Stflnftler

waren, welche in 3talien fuh Anregung holten, um
fo bie formen italifcher »unft in Seutfd’lanb ju
perbreiten, fo holte man in Solen, wo feitber alle

Siunft unb gewerbliche Jbätigleit in beutfehen .vjänbcu

tag, bie SReifter au« 31alien unb itellte ßc bcutichen

gegenüber, unb Schießen folgte auch biefem Seifpiele.

Sa« ältefte Sorlommcn rairllieher Senaiffanceformen

in Seutfchlanb bürfte mol im Sflabiölaw'fcheu Saale
be« prager Schloße« ju ßnben fein, beßen merlwür»
bige« fpätgotbifche« ©eioölbe in flridem ©egenfaß ju
ben großen 3enftern ftebt, weiche auSgefprodjen italie»

nifdje (formen haben unb bie 3abre«jcibl 1493 tragen.

Cb ÜReifter Senebid non Saun fte felbft herfleüte, ob

ein Italiener in feine Arbeit eingriß, muß baßin»
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geftellt bleiben, $ie Steintreuje beuten cbcc auf ben

böhmifiben OTeifter al# auf einen 3ta(icnet tiin. 'Jlocb

ein anbere# SSert au# bera 15. 3“tebunbert bietet

Oefierreicb in einem Slortale ira fogenannten ffeberlbof

ju SBien, roefcbe« bie 3abre#jabl 1437 tragt. Sre#-
iau enthält neben fpätgotbifcpen SBerlen eine Slnjabt

Fleinerer Xentmäler, inSbefonbere (Spitapbe vom
SefclufTe be# 15. unb ben erften fjabren be# 16. 3abr>
bunccrlf-, melcbe iRenaiffanceformen «eigen.

llebevbaupt bemäditigte fid) bie Blaftit ber neuen
(formen faft überall, mo fie au# rein banbroerllichcr

Äuöttbung berauStrat. So bat ba# berühmte Sebalbu«-
grab «u fflürnberg son Bieter ütifeber (1608—19) nur
uo<b Spuren »on bet becoratiuen Beitaltung be# gothi-

ftben SH!#, bagegen foldje ber Menaiffance in übet-

quelienber melle mit einem Slerftänbnih, einet fjeinbeit

unb SiebectSroürbigleit, bah nicht b(o# bet talentvolle

flünftler, fonbem aueb eifrige Stubien in Italien

barau# bervorfeben. Such in bem SUtarauffahe, roel-

eben Mlbredjt Türer als Umrahmung feines berühmten
®reifaltigfeit#bilbe# für ba# Sanbacccrflofter ju JlÜnt-

betg jeiefcnete (l5u; ber Gntroutf ift fefcort vom 3<>bre

1508), bat bie JRenaiffcmce bi# auf wenige Dtemini-

feenjen bie ©olbit vollftänbig oerbtängt.

Sor allem ftnb c# im allgemeinen bie üJlaler, melcbe

auf ihren ©emälben unb .^oljfcbnitten ben neuen Stil

in ben erften fahren be# 16. Jabrbunbert# jur ®e[-

tung bringen, roo fie 'flrebiteltciren ober lunftgeroerb-

liehe öegenftänbe barjuftellen haben.

So tommen iRenaiffanceformen auf ©emälben Bürgt-

mair'-i fdjon 1502 unb 1507 vor. Xürer unbanberebem
Staiferbofe fRabeftebeubc vertnenbeten bieie fjormen febr

früh; auch Sjan# fiolbein ber jüngere jeigt von vorn:

herein feine Hinneigung für bie formen be# neuen Stil#.

Man muh ftcb babei freilich hüten, in bem Bortommen
jebe# einjelnen figürlichen Motiv#, ba# in ähnlicher

SBeife in Italien vortommt, ben bemühten ©egenfaj
ber altern unb bet neuauftauchenben Munftrichtung }u

fuchen, inbem ja auch bie fpätgothifche fiunft manche#
(Slement in fich anfnebmen tonnte, ebne bah fine 3>i«;

barntonie entftanb, unb bie ganje Gntroidelung ja nur
in iorttoäbrenber Slufnahme vereinjelter Elemente be:

ftebt, beren urfprünglicher §eimatfchein auf bie ver-

jehiebenften ®egenbcn binbeutet. ,öier aber, wo ein

vollftdnbig bemühter ©egenfab ber jwei fformentreife

beftanb, iann für bie Beurtbeilung nur ba# mahgebenb
fein, ma# fuh in charatteriftifchen fyormen auSfpridjt,

bie jenem bemühten ©egenfab beftimmten
SluSbrud geben, unb mir tönnen hi« nicht baö
Sebiet be# jigürficben, mit tönnen nur ba# ber arebt-

tettonifchen ©lieberung unb be# Crnament# al# mah-
gehenb anfeben, weil im (figürlichen bnreh Streben

naCh 91aturmahrheit , nach gröberer ffreibfit ber 31u f

=

fafiung ba# ganje 15. ffabrbunbcrt hinburch ein 6nt=

roidelungSgang fiCh jeigt, ber ohnehin ju ähnlichem

3iel hätte führen müffen.

3n ber Stuffafjung ber Oraamentit unb ber ©liebe-

rung jeigen fich in ®eutfd)(anb von vornherein mehrere

Sichtungen, je uadjbem ein 3talicner, ein hebeutenber

beutfther Steiftet, Per in Italien an ber Duelle Stiu

bien gemacht, ober ein folcher tbülig ift, ber nur im
birect unb non meitem Vcn neuen Stil hatte (ernten

lernen unb gemiffe Gigentbümliebteiten herau#griff, in

ber Ueberlreibung befjelhen aber feine Sleifierfchaft

jeigen mollte, mobei inöbefonbere bie gröbere ober ge:

ringere ffeinbeit canbelaherartig gebilbeter Säulen in

nieten [fällen einen Brüfpein gibt.

Xa# SBappen mit ber Stfnaifjance-Gmfafmng unb bet

3abte#jaM 1509 }. B„ melcbe# am Schlöffe Johannis-
berg in Schlefien aufgerichtet ift, gehört jenem ®ebiet

Die neuern l'ötlcr.

ber (leinen Sunftroerte an unb jeigt bie fjanb eine#

XSeutfcbcn, meldier bie phantaftifeben (llemente, bie noch

in mahvoüer SBeife in ber italienifchen SRenaiffance be#

15. 3abrhunbert# lagen, einfeitig bervortebrte unb flart

übertrieb.

füer Xburmauffah ber St.-Silianölirche ju Heifbronn,

1613— 29 von jjan# Schmeiner au# Skiniberg er-

baut, ift ba# erfte grobe Monumentafbauroert be# anher-

öfterreichifthen Xleutfcbfanb, rootin brr Stil ju roirt'

lieber ©eltung (am , mäbrenb in filolen fdjon 1512 ein

italienifcher Saumeifier berufen mutte, um ba# Schloh

ju Sralau jur iluöfübrung ju bringen. Ster bie

fformen, roeldje Sieglet Sdjroeiner anmanbte, finb fejjc

milb unb perraorren unb jeigen“in itjtet groben 'Uban-

laflil leine Spur jener ffotmenfeinbeit, melcbe Pie ita-

lienifdjen Stauten auäjeiebnet, an benen er etma feine

Stubien gemacht haben tönnte. Xa# Slortal an ber

St.-Salvatortaptlle juSBien bagegen, vom Jahre 1615,

mit feinen canbelaherartigen Säulen, fcheint bei bem
fformenverftänbnih unb ber jfierlicbteit mancher (Sinjel-

beiten menn nidit Söert eine# Jtaliener#, beren mehrere

balb barauf nrtunbiieb al# in Defterreidj tbatig nach-

getviefen roerben tönnen, fo bodj eine# Sleutfchen ju

fein, ber au# erfter Duelle gefcböpjt. 3n öer Scbmeij

mutbe bie SRenaiffance juerft bnrd) Maler eingefübrt,

melche bie Jacoben mit ihrem bunten Sdjmud ver-

faben unb melcpe bureb biefen oft mit ben 3ntenfconen

in SBiberfpruch gerietben, bie ber golbifdje Staumeifter

bei Slnlage be# SBett# haben muhte. 3u ben erften

berartigen Malereien mögen bie gerechnet roerben, melcbe

Han# Haltern 1516 am Herten[tecn'fihen fünfte jn Sujern

auöfübrte. Slom felben Jahre finben neb ©anbmale-
rcien mit vielen ffienaiftancemotiven ju Stein in ber

Scbmeij. ©in portal in Senaifianceformen, melcbe#

au# bem ©borumgange be# Xom# ju SreSIau in bie

Satriftei führt, ncit ber JahreSjabl 1617, bat ita-

lienifche fformen. 5Sm IRatbbaufe ju ffreiburg im Str.

finbet fich an einem SHenaiffaneefchclbchen bie 3abre#>

jabl 1518, fobaft bie verichiebenen fHenaiffance-ßlemente,

bie fidj mit ben gotbiiehen mengen, jener 3eit angebören.

Gin gröficre« .tlirchengebänbe im neuen Stil ift bie

Steupfarre ju SHegenSburg, von 1519— 38 burd) ben
augöburger Sieifter 6an« Hibcr erbaut; c# ift jebod)

nur ber übor mit ben jroei Jbürmen jur SuJfübrung
getommen, mäbrenb ein grohartiger Stologonbau, ber

bie eigentliche ftinhc bifben feilte, nicht jur Sluefübtung
gclommcn ijt. Sludj bie jjenfter be# Xomtreujgange«,
vielleicht eine Slrbeit ®oifgang fHoriper’«, jeigeci in

ihrer Ginrahmung ba« phantaftifdje tanbelabetartige

oäulenmerl ber ctalimifcben Menaifiante in mahlo«
übertriebener Schrofllftigleit. 3" SBürjburg trat bie

SHcnaiffance 1519 an bem ©rabmaie be« IBifdjof# So-

ren j von Sibra auf, meldbe# Xilinann iRiemenfdjnetber

herfteUte. X)ie bifdjöf liehe Jlefibenj in ffreifing , 1520
gebaut, ift im Slcuhern ganj einfach nnb fdjmudto«,

meif fie auf eine burdjgängigc SBemalung ber jfacaben

angelegt mar. Jm Hofe ift eine ©alcrie, in (reichet

®othil unb SHenaiffanre ficb mengen. X)ie Jagellonijcbe

Sapelle am Dome ju Sratau bagegen ift von bem
fiorentinec ificifler Sartoiomäu# in ben ebefften Jor-
men italienifcber SRenaiffance errichtet, eine runbeÄuppel
mit Eatcme über einem guabratifchen Saume, unb
tragt bie 3atee«jabl 1520. Xa« Xucher'fche ®rah:
bentmal im Xome ju SRegcuöhurg Von 1521 hat al#

'Bert ber Süfdjer'ichen ©iefiftätte ju Slflmberg ent-

fchiebene unb reine SHenaiffanccfotmen. ©othiiehe Gle-

mente mit foldjen be« iRenaifianceftil# gemifcht, jeigen

fich am fieinmanbbauie ju Breslau, mobei bie lepiem
an venetianifChc Slorbilber erinnern. 8om 3abre 1624
rührt ba# fchöne ^Portal an bem von ffetbinanb I. er.
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bauten 3*ugbaufe 5« Bienet «Peuflabt btt, baS mol
bas Ber! eine? graliener-3 ijt.

ÜJltbr unb mehr breitet fub nun bet neue etil an*:
mtbt unb mehr erwirbt er fid) greunbe. galt in allen

Wegmben geben aber bie mit gtalien in Setbinbung
jtebenben Kirebenfüriten unb Tomlapitri ooran.

Slm iSbeine bürftc mol ba-:> ältcfte Penaiffanceroerf

bet Üettner oen St.«Maria auf bem Oapitel fein, bet

1521 in Meebeln auSgefübrt unb fobann in Miln auf:

gebellt Würbe. Gin entfebiebener görberer beb neuen
Stil« ift ber Grgbiicbof ton Maing , SUbredjt pon
Pranbenburg. Gt lieb 1525 in ber Stiftstirebe gu

Jlicbaifenfciirg butib '-Peter Sifdicr fid) ein ©tabbenfin.il

errichten. Pom gabre 1526 batirt ber jeböne „guten,
brunnen", ben et gu Maing als GrinuerungSgciebeit an
ben Sieg ber Säuerlichen bei plasia batte crridjten

lagen. «us bemfclben gabre bie Xangcl, welche er

in bet StijtSlircbe ju $allc erbaute, gm gabre 1529
begann er bajelbft bie alte Pefibeng.

griebrtcb’S bc; Beifen ©tabmal gu Bittenberg »out

gabre 1527 begeicbnel bas gortjebreiten beS Stils in

weitere Steife, ’-lion 1527 jlammt ber Xapitelfaaf bes
Tora? JU SreSIau, gtoifeben 1527— 29 begann bet

Sau bes ScblofieS gu Piegnij, teffen 'Portal bie gabreS.
gabl 1533 trügt. Sem 1528 flammen ibeile bes bteS«

lauer fRatbbaüfeS fowic bas interefiante -flau« gut
Srone in biefet Stabt.

Ten erften gabrjebnten beb le.gabtbunbertb ent;

flammt baS SanbbauS (Stdnbcbaus) ju ©taj, bas
entjtbieben italienifd? auftritt, an ber gacabc freilieb

in gönnen, bie an eine ältere italieniitbe ’petiobe er.

innetn, »äbtenb ber tjjof an bie Serie beS iS. in

jenem Vanbe anfitttpft. 9US italieniiiper Sau geigt fid)

aueb bas Stblob Porjia (ehemals Crtenberg) in epi;
tat in Xämten.
gm 3abte 1530 begann bet Sau bes bresbenet

ScWofjeS, 1532 würbe hast §auS jum ©olbenen Saum
in SreSIau, oen befjm alter SluSftattung nur no*
ein pelief erbaltcn ift, erbaut. Pon 1532— 44 ift

nad) ben angebrachten gnftbriflen baS Schieb ju

Torgau entftanben.

Sen 1533 ftammt bas fchöitr Oltabmal, welcbes fnb

Stanislaus Sauet im (üblichen Oucrflügcl bet ftccicg«

tirebe gu SreSIau errichten lieb, »ent tolgenben gabre
baS, welches bet taiferlicbe Patb Pnbijcb in ber Glifas

betblitcbe ju SteSlau Heb erbaut.'.

JluS benfelben beiben 3abrcn jtammen bie erften

gtäftern Monumentalbauten, welche gu Pütnberg im
Penaiffanccftil errichtet würben, nämlich bie Tucber’fcbc

Silla non 1533, bei welcher faft gotbifebe gormen noch

übetwiegen unb nur einjelne, bafflr aber um fo reinere

unb reijenbere Penaiffancetbeilc fnb feigen, fo unter

anbern ber febbne Grfer auf ber Strahenleite, ber gang

in italienifcben gormen butcbgefübtl ift , obwol bod)

gerabe ber Grfer ein fpeeifif® beutfcbeS, in gtalien

niitt gefannteS Glemcnt ift. llnjwcifelhaft auf italie.

nijehe Ginflüffe mufi ber Sau beS fjirfebPogrlbaufeS

mit feinen f(hätten «rchilefturcn oom 3ahrc 1534

gurüdgefübrt werben.

TaS fficrl bes italienifcben McifterS Saul beila

Stella ift baS Suftbaus Selucbere, welches gerbinanb I.

1536 ju 'Prag begann, ein pon gewölbten SogenbaUnt

auf ionifchen Säulen umgebene-; Grtgeicbcp unb ein

grober Saal im erften Stocf, um welchen fub eine

über ben Säulenhallen angelegte offene ©alerie um;
berjiebt. Tie groben Wabe unb ber cübel ber Ser;

bültniffe (affen baS Sauwerf , inSbefonbere bie Säulen«

ballen, würbig erfcbelnen, neben ben ebclften italienifcben

Serien beS 15. gabrbunbertS genannt jn werben. Tie

Tetailbilbnng, inSbefonbere bie ©iieberuttg unb Ser«

«itoir «IUI. ttug. *r«$it»ttur.

baebung ber bbern genfter ftnb febon etwa* felbftänbig

gehalten, wie etwa an Sramante’S JlrcbilefUtren, unb
jeigen, bah ber Weiftet fid) etwa jene $um Sorbilbe

genommen. Ter Sau muhte aber 1541 unterbrochen

werben, tonnte erft 1556 wieber beginnen, würbe 1568
cingebedt. Tie innere Jlusftattung würbe gar erft 1589
beenbet, wenn nicht Dielleicbt etwa eine folcbe oorban«

bene bamals beteiligt murbe, weil fie in ihrer urfptflng«

lieben ©ejtalt bem tunftliebenben Pubolf II. ungenügenb

eriebienen.

Som gabre 1534—37 rühren bie reijenben Jlrbeiteu,

inSbefonbere ber .fjof unb bie greitreppe mit portal

beS SXatbbaufe-3 gu ©örlip ber; oon 1535 bie altern

am Pathhauie gu fjeilbronn , oom felben 3abre bie

Jlrbeiteu an ber Trausnij bei SanbSbut; auch ber

Sau bei ScbloffrS gu Tübingen, baS fiergog Ulricb

febon 150" noch ira alten Stil begonnen batte, befjen

Jlrbeiten aber maljrcnb ber Bitten unter feiner Se«

gierung ins Stoden geratben waren, würbe im ge«

nannten gabre wieber aufgenommen unb eifriaft ge«

fbrbert, fobab bis 1540 febon über 64000 gl. aus«

gegeben waren, boeb fanben auch bie nacbfolgenben

•Oersoge noeb an bem Sau gu tbun. Jllbredit oon
Sranbenburg errichtete 1536 ben herrlichen Salbadjin

über bem Oirabe ber heiligen Margaretha in ber Stifts«

tirebe gu Sljcbaffenburg , ein# ber bcrocrragenbflen ®<rfe
ber Sifeber’fcbrn ©uhbüttc. gtalienifcbe Meifter er«

bauten Pon 1536— 43 bie Pefibeng gu Sanbobnt in

auSgebilbet italieniicbem Stil ber bamals in Italien

febon bem Saroden fich guneigenben INenaiffance. 91a«

mentlieb fallen febon bie burd) }Wci Stodwerfe bin«

burchgebeubeu Pilaflerftellungeu auf; bie Soffagen be-5

GtbgeicbolleS, bie wechfelnb runben unb gcraben @ie<

bei, wie fie iHafael unb ©iulio iHomano anmanbten,
aus beten Schüfe bie Meifter gelommen waren. Tie
gabresgabl 1538 trägt ein GdbauS an ber .^auptftxahe

bcS alten Äolmar mit einem Grfer an ber Gde unb
weit auSgelabener bclgetncr ©alerie Por bem oberflen

Stodwerfe , mit Malereien an ber gacabe, mit man«
cbtrlei mittelalterlichen 9)eminifeengen ’jmifcben feinen

SHenaifianceformcn. TaS Schieb gu üleuburg a. T.
trägt an oerfcbicbencn Tbeilen bie gabrcSgablen 1 538,
1541 unb 1545, welche alfo bie 3cit feiner Grbauung
begeiebnen. Pon 1539 ftammt baS ’Jlatbbauä gu Peil;

meng.
2ßcnn audi biete Peibenfolge ber älteften Penaiffance«

bauwerfe Teutjcblanb« nicht gerabe oollftänbig ift, fo

ift bod) auch bie pollftänbige Peibe um fo Heiner, als

ja fo Diele rein beeoratioe 'Berte mit aufgegäblt wer-

ben mflffcn. Wenn bie Ginbürgerung ber Penaiffante«

formen gegeigt werben feil, ©enn auch eingelne gröbere

Schläger barunter ftnb, fo haben biefe Berte boeb nicht

bie Scheidung ber frangSfcfcbcn Sauwerte jener geit.

GS ift babei nicht nur gu bemerfen, bab manche Berte
birect «on 3lalienem auSgefilbrl finb: oor allem ift

nicht gu oergeffen, bab ber gotbifebe Stil baneben faft

unBcränbett unb unoertttrit feine .fierriibaft bebielt.

Ter Saiierbof unb bie ihm befreunbeten Äünftler, einige

Tomlapitel unb Xircbenfürflen, einige weltliche gürften,

beren politif unb religiäje Pidmitig fie an gtalien

luüpfte, waren bie bäuptfäcblicbflen Träger; einige

jpanbelsftäbtc, welche birecte Segiebungen gu gtalien

batten, folgten gunäebft nad); nur febmer aber fanb bie

Slilriitung Gingang in ben Ureigen, welche als Trä«

ger beS eigentlieb beutfeben ©eifleS gu betrachten finb.

Bar ja bod) bamals auch ber grobe ftampf aus«

gebrochen, ber Teutfeblanb unb ben beutfiten 'Bürger«

geijl gtalien feinblicb gegenüberftellte, bie Peformation,

gu welcher inbirect bie Gntwidelung ber italienifcben

Xunft ben Jlnflob gegeben. 3um Sau ber peietslircbe
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follten bie beutfeben Slbtafcjjelber Dienen, beten Summ*
luug cor allem 6er Gtjbn'djcf Pon ÜJiainj, Sllbrecbt

Den Branbcnburg , betrieb, weidet jenen letjel aus*
geianbt batte, helfen Jluftreten Den ßorn dulher'S er:

regte unb ibn jum Streite rief. Bie beitete Sehens*
lu|l bet Italiener, on welcber auch bie bötbflen ©ttr:

Denträger bet Stirne tbeilttabnten, bie bi» actä JriDote

grenjenben Slnfdauuitgen in biefen greifen waren eä,

welche tängft in Beutichtanb BUäftimmung erregt, welche

bie entfielt, innig - frommen Beutfeben jum Stufe natb
einer Deform ber Slirtbe an .§aupt unb Wliebem Der:

anlabt batte, ju einem Stufe, ber ungcliört Derbaltte

an ben Cbrctt jener jtirdicnfürjteti, für wcldic bie Sie:

ligton eine leere äufsere Jorm war. Deren freigeiftige

Bitbuna fie ju ben Jtnftbauungen ber daffifcben, aber

beibnifden ©eit jurüdgefübrt batte, Jbnen unb ihrer

©ett gegenüber erhob fub ber beutfrbe Seift, ber bas
Gbriftentbum erhalten unb retten wollte, ber baä heib=

niftbe üufiete Jormengepränge, baä fich in ben leiten=

ben Steifen ber Sirthc Durch bie Stenaifjanre feftgefept

batte, als baS Berbcrben berfelbett ausrotten mellte.

35er Stift, ber ba» wollte, tonnte nitbt jugteicb ben

Jonnenapparat bei ficb aufnehmen, ber bet fdjärjjte

Stußbrud bellen mat, was er brtämpfle.

©it haben bier nitbt teil SJerlauf Des Deformation**
Werts ju ftbilbern, wir haben nicht im einzelnen natb=

juweifen, wie ftatt einer beabfiebtigten Steinigung ber

Sirtbe eine Soälöfuna Don berfelben eintrat, Wie bie

daffifdjen Stubien nitbt non ben Beformatoren befümpft,

fonbem auch Don ihnen gepflegt, both natb 1111b

natb auch in Beutfthlanb baju beitrugen, weitere Äreije

ju gewinnen, wie gerabt bie gebilbeteni, fürftlicben

Steife unb bie ber Deformation heigetrelenen geiftlitben

Elemente, bie ber Deformation Durch ihre fDladtt initier:

liefe ju einer SDlatbtfteUung halfen, ber Aufeerlicfecn Bit*

bung unb Reinheit ber Italiener Berftänbnifs unb Jn*
tereffe entgegenbrachten, wie and) in Beutfthlanb ber

Stanb ber Sebilbeten fitfe erweiterte, wie Steifen bet*

felben nach Jtalion autb biejenigen bem italieniftbeu

Seifte unb ber italieniitben Äiinft näher brachte, welche

Don ber latboliftben Sirtbe fitfe lejgefagt.

Slber autb bas Stuge beS Botts gewohnte fid) nach

unb natb an bie urfprttitglitb fremben (formen, unb
biefe erlitten ibrerfeits balb eine Umbilbung, bie fie

bem bcutftben Bemufctfein näher bradite. Sie würben
notb mehr äuferrlirfe becoratin unb tonnten fo ficb bem
alten Baugerflfte notb mehr anpaffen, bas ben nur
wenig Deränberteu Bebttrfniffen nod) immer Sluebtud

gab.

Ser Sinbenbau ruhte junäthft; nur in uereinjeltcu

fällen tag noch bie Aufgabe por, eine beftbeibene Stabt*

firefee ju erbauen, bagegen lagen auf bem Scbiete beä

bürgerlichen ©obnbauieä, wie Dor allem beä Schlots*

baueä umfaffeubere Aufgaben Dor, unb balb eiitmideite

fitfe autb in Beutfchtanb ber eigentliebe ®a(aftbau, für

welchen pereinjelte italienifdie Baujübrimgen in Xeutftb*

lanb, Welche wir ftboit angeführt haben", inSbefanbere

bie lanböbuler Dcfibcnj, ben Srunb legten.

2ÜS näcbfte Beifpiete haben Wir ju nennen baä Dp*
biftbbaus ju Breslau uon 1540; bemfelbeit laiferlidjen

Datbe ficinricb Dpbiftb gehörig, ber ficb baä prächtige,

fefeon oben erwähnte Srabmaf wenige fahre juoor bei

Sebjeilen batte erriefeten (affen; baä Collegium Safo*
nicum ju Erfurt, baä, 1521 gegtünbei, ein Wappen
mit bet Jahreäjabl 1542 jeigt; bie alte itanjlci ju

Stuttgart Don 1643. Jn §cibelberg führte JrieDricb 11.

(1544— 56) einen grofsen Bau am Stbiojfc auä, an
welchem notb mawhe cjotfeifcbc Dadjltänge fid; jeigeu,

für bcffeit innere Slueichmüduiig aber et fitfe Sturca*

toter auä ©ttrtentbcrg batte lommen iajfen, waä Darauf

binbeulet, Dafs bie Kuäflattung unb SluSfthmüduna

ganj bem Seifte ber neuen Dichtung augehörte, fluch

in beu altern Jbeileu beä ©tfeloffeä- lieh fr Hamine

unb anbere fluäftattungätbeile auäführen, weftbe bie

Senailtance in ihrer glanjDoOfltn Seftaltung Dertrnten.

Gin folther Storni u im Duprethtäbau trägt bie JobreS*

jafel 1545. StuS biejem Jahre rührt aud) ber Sthwar*

jenberg’fthe Baialt in Brag her, beifen Jacabe mit

Sgrafptoiffeetorationen geftlimüdt ift. 1546 entftanb

ber fdimudreithe Ccttner im Borne ju feilbesheini, 1547

baä Biaftenfihlof) ju Brieg, 1548 baä Beultthorbenä*

hauä ju feeitbronn ; pon 1650 batirt bie feallc beä

Dathbaufe« ju Bsfeu, pon 1552 bie wenigen altern

Bheile ber wiener feofburg, Bheile ber llniperfität ju

JreiburgimBr., baäDatbhuuä juDifllbaufcnimGliaf. in

welchem noch immer bie gotbifihen SWotipc faft ein

Uebergewicht haben unb nur burth bie reitbc malerifche

Becoration ber neue Stil ben Ginbrud beberrftht. Jm
Jahre 1553 begann ber Deubau beä jepigeu alten

Sthloffeä ju Stuttgail burth ben Baumeifter Slbertin

Breltfd), eins ber berporragenbjteu ©eile bot beutitben

Denaiffance; im leiben Jahre ber Jürftcnhof ju ©iß*

mat, weither in tbaralteriftiftbeni Baditeinbau naefe bem

Botbilb beä italieniftbeu bie Irabitionert beä gothijthen

Badfteiiibaueäweiterbilbete. Jm Jahre 1555 entftanb baä

alte Sthlab ju Schwerin, baä in neuefter Jeit einen glän*

jenben Umbau erfahren, 1555—68 bie mächtigen Dunb*

thürme ber tiürnbergifthen Jeftungswerfe, 1556 baä

Dathbauä ju Seipjig, 1658 bas Scbiofi feelobiirg,

1658—65 baä Stblojs JU Süftrow.

Baä glänjenbile ©ert jener Jeit aber ift ber Otto-

^einrithäbaubeäSthloffeä jufeeibeibcrg,betientei*

jenbe Slrtbtteltur an bie jicrlidien Werte ber italieni*

fefeen fyrübrenaiiiance erinnert. Ueber einem haben

Unterbau erbeben fitfe brei Stadwerfe ton einet für

Beutftfcianb mächtigen biä ju 6 'Dieter gebenbeu feobe.

Bie Jenfter fmb regefmähig tertbeiit, je jmei ju einer

Slbtbeiiung jufammeiigefaht, bie burth Bifafter ton ber

nätbfleit getrennt ift, über Denen DoUfläHbige Sielief*

gebäffe bte Stodweile trennen. Jm aberften Stod*

inert treten foritufeifefee $albfäulen an Stelle ber Bi*

lafter, jwifthen ben Deinen jenftern einer Slbtbeiiung

ift je eine Siijtbe mit einer Jigur augeorbnel, über

terjeiben eine baä Schälle tragenbe Gonfale; biegen*

fler haben jteinernc .Bwiitbeiinjofteii, weldie mit feermen
gejdimüdl fmb, wäbtenb Bifafter uub fealbfätilen bie

feillitbe Ginfaffung bilben unb ein Schälle über ben

Jenftern tragen, baä noch mit einem ornamentalen Stuf:

fape gefchmüdt ift. Jm untern Sefthofje flehen Siebei

über ben Jenftern, unb fie haben eine, wie e» ftheiut,

etwaä fpäteve Berfätigerung nach unten unterhalb ber

ehemaligen Soblbanl erhallen, ba ihre Stellung niel*

leiebt im Jnnern für baä lieben in ben Bäumen ju

both befunben werben mochte. Jn ber ganjen Slu

läge erinnert biefrr Bau alt Den Balaä bei greisen

beulithen Schlöffer beä 12 . Jabrbunbettä, eiü Gin*
brud, ber noch erhöbt wirb burth bie grofie Jreitreppe,

welche jum ^aupleingauge emporfübri, ber Durch eine

glüitjeiibe Becoration bernorgebobeu iit, bie fitfe, Don
uier Starpatiben getragen, Doch emporbebt, aber ftreng

in Das Spftem beä Samen einfügt unb bei altem

Brunte both überaus majsnoll gehalten ift, wie Denn
ber Botjua bet ganjen Schöpfung, welche baä cbelfte

Wert ber Denai||ancc in Bcutjihtanb genannt werben
tann, neben ben trefflichen Berhatlniijcn , welche echt

fünftterifd) fmb, in bem lünftierifthen Ittafibülten beä

reitheu Betailä hegrünbet frnb. Biefe refet fünflterifche

Jeinbett, bie jwar ben ällem Jtalieueru nicht einmal
nabelommt, jeboth fub bei anbern gfeithjeitigen beut*

fefeert Bauten nitfet finbet, mühte uns ju ber Du*



TtrrfMleRtnr. — Dir neuern l'eliier. 115

nähme oerotrfalfen, baß wir bas SS«! eint« fpatem mo gtrabc im Jnnern einr Jteppc ju bcteucbten mar,
'.Italieners , b« nod an ben älter« Xrabiticnen hing,

!

mit beim Matbbanfe ju Sdtneinfurt unb fo ticlen

oiefleidt («gar itnlienifder arbeitet im Ctto-^jeinridS- anbcm bauten!
bau ju betmmbom buben, trenn nicht bie boßen beutfden ®ir nennen ferner ba» SRatbbauS ju Motbenburg
©iebel, bie ehemals biefer Sau trug (laf. 47, Jig. 2), ®bn 1572, ba« ju ©otba ton 1574 unb baS ebenio

unS eines anbevit belehrten. originelle als bebeutenbe ju ©mben non 1574 mit

3m tneitern Jortjdteiten bei ^abrbunbert* jdmin-
\

einer ©alerie not bem oberften Stoetrocrf unb einem

bet aucb in SVutieblanb bieies Waßbalten mehr unb aus bem ütade bcrauätretenben Itbr = unb ©loden-

mei>r
;

je allgemeiner ber Stil fufc einbftrgevt, um fo tburme, um nun ju einem ber originellen Saumcrte,
banbroerfvmäßigor mitb er auSgeflbt. 5ie ©lieberung bem Üuftbaufe ju Stuttgart übcrjugcben, melde« öeoyg
trirb berbet, bie Clemente barcder, bie Sertbeilunq Seet mit anbern Beißern 1575—93 erbaute. ©S ift

be* SdrnudS loeniget nerftnnben, baS Crnninent felbft roefentlicb biefelbe Aufgabe »ie beim Selnebere ju 'Prag,

manierirter. CS lemmt aud hier toieber jener fpiefe« melde hier bem Slrebitetten geflellt mürbe, ein Crb-

bürgerlide öbaralter in bie tärdttelun
,

ber nunigefdoß, baS non einer Säulenballe umgeben ift, über

einmal bem beutfden libaratter anliebt, 91 her bie i mdcb lepterer eine offene Jerrnffc ben groben Saal
tiidlige bürgerlirbe Schlichtheit , bie bebaglitbe .«läuS-ibeS erflen Stod-i umgibt. '.IIS SHeminifcenj nora alten

liiWeit, melde fid in ber großen 3abl ber Sflrger-
j

Äriegsban, in beffen ehemaligen SettbcibigungStbiinnen

bäufer auSipridt, bie nun allenthalben entfteben, haben
|

man in jener 3rit idon reijenbe Catinete unb f5a-

etmaS fo SnbeimelnbtS, baß mir eS gern nngeffen, riüonS einridtete, ftnb nier niebere Munbtbürme mit

b«b baS beutfde Sürgertbntn aud triefe Sauten nidt fpipen Jeltbädem an bie Pier Cden ber Säulenhalle

in ber Äbfidt Sunftmerte, ionbem ein feinen ©eloobn- beS SuftbaufeS gefteUt, mobutd baS Crigineile ber

beiten entfpredenbeS tranteS §eim ju fdaffen, ertidtet Crfdeinung, nidt aber ber claffiidc '.'(bei berielben

hat, unb bab eben mir einzelne Sornebmcre, Meldete gehoben mürbe. Ser allem aber ift baS mädtige
unb hoher ©ebitbele bie glänjenbem Seiten beS Stils beutfde Tad, baS mit jrnei reid nerjierten ©iebeln

bemortebrlen. Sou ben nieten Kerfen, melde, bis an ben Sdmalfeiten bem Sau ein ©epräge gibt, baS

jum Sdluffe beS JobrbunberlS entftanben, alle beutfden jmar fpecififd beutfd ift, aber aud im Sergleid mit

«stäbte erfüllten, nennen mir nur menige. Wöge jeber bem präget Seinebete jeigt, roie meit ber beut]de Sinn
ber berebrten Sefer bie Saunierte feiner eigenen Sater- banon entfernt mar, bas ©ebäube als ©anjcS ju einem

ftabt betrachten unb bie JabreSjaHeu an Ibflroi unb clafüfden ftimftmerle abgerunbei ju nerlangen. 35ort

IStfem ftubiren, fb mirb er bie ihn junädft intereffiren- in '(Stag ctafftfder 9lbe(, bi« in Stuttgart inalerifde,

ben ßrgänjnngen felbft finbeii. 9118 ein befonberS weil daralteriftifde, Criginalität, ohne eble Serbält-

originelieS ffierf nennen mir bie mädtige Spipe, melde niffe be« ©amen. Um fo reiner unb cbler inüffen

1559—61 auf ben Ibunn be« altftdbt« Matfcbauie« aber bie Cinjelbeiten beS ©ebäubeS, inSbefonbere bie

ju Sanjig aufgefept mürbe, Bit nennen fetner baS Säulenbatle, melde baS ©ebäube umjog, gemefen fein.

Sdloß im DelS (1559— 1616), baS originelle 1561 Seiber bat bie Witte unferS JaptbunbcrlS bie unper-—64 erbaute ©rabmal beS Cbo ffliemfen in ber flirdt antmortlide Satbarei begangen, baS originelle Sam
ju Jener, einen große« pnlpgonen Salbaebin, unter met! }u nrtnidten. Som Jahre 1578 ftammt bie

rneldem ber Sarfopbag fleht, reid mit ben perfdieben- Warburg ju Bünden unb baS ©eltenjunftbauS ju

attigften Sculpturen berjiert, bie uns ©ott Sater unb Safel, bei melden beiben ber Salaitflil ber gcfdloffencn

öhriftus am Kreuje in ©efeltidaft pon Jupiter, SenuS regelmäßigen Antaten jur Weitung femmt. Jnben Jahren
unb Dtinem unb anbeni ©Ottern fomie ber allego- 1582—97 murre bie großartige St. -Widaelistirde j«

xifden Jiguren driftlid« tugenben jeigt. Son 1561 Bünden erbaut, beten mädtigeS tounengemblbteS Sdifi—99 mährte ber Sau beS großartigen Sdloffes fßlaffen- mit ben flapellenrcibcn ju beiben Seiten einen Cinbrud

bürg, an rneldem mehrere beutfde, bajmifden aud ber ©roßartigleit bemorbrinat, ber laum non eintr

toelfdc Saumrifter tbätig mareu, bie non ’Jlnsbad mittrtalteriiden ftirde erreidt mirb, aber trop beS

betüberlamcn. Um 1563 Würben am Sdlnffe SÄmbraS SrunlS, trop ber SelcudtungSeifecte nidt ben Cinbrud

roeientlide Sauten norgtnommen, 1664—72 ba? Sdloß fpetififder Ritdlidfeit beroorbringt, mie er ftd in ben

Djfenbndi bei Jrauffurt erbaut, 1569 baS Sdloß in gotWfden Sauten auSfpridt. Sollt Jahre 1588 rührt

Saben.Sabeit, 1569—87 baS Schloß .§ei(igenbetg am baS hohe Xbot ju Xanjig unb ba? Sdlößde« ©otteSau

Sobenfec, 1570 bie fdSnen .vwtlen am Satbbaufe ju bei ÄarlSmbe mit feinen fünf Jbünnen her, non honen

Silbed, imfelben Jaßrc baS Siatbba US ju Sdroein; baS larisruber Spridtnort lagt, baß in ©olleSau Jflnfe

furt (laf. 47, Jig. 6), 1569 bieSorballe am ift a t b <
gnabe fmb. 3m Jahre 1 690 entflemb baS reijenbe Scp-

baufe ju 510 tu, beten uoBflänbig fpftematifde 3te= f«’fde-Vau« juiKfirnberg.inmeldeiii nod einmal tiegauje

naiffaneearditellur butd bie Spipboijeu etmaS gtembeS 'JJbantaitil beS Wittelalter« erfdeint, fveilid mit 9lu«:

erhalten bat (Xnf. 47, Jig 4), mäbtenb bas gotbifde nähme einjelner Waßmerle ganj in perroilberten claffu

Sleiroert beS Xadä bie üuimouie burdauS nidt ftört. (den formen. Jlud baS ©emanbbau« ju Staun-
Solde percinjelte goibijcte (Slemente fehlen nod laum fdjweig Pom felben Jahre (laf. 47, Jig. 3) mieberbclt

bei irgenbeiitein Sau biefer Seit- 3o bat baS Satb- ganj bie Jlnlagc eines mittelalterliden ©iebolbauie* mit

bauS ju Sdtoeiniurt eine UtaßwnlSgalerie um baS ben PiKeu niebrigeu Slodrocrlen, aber bidt überjogen mit

Sad, baS Sdloß öeiligenberg fdOne StemgemOlbe bem Jormcnapvarat ber Senaijfanee. 3taS AjauS jum
in bet Kapelle, anbere Sauten anbereS. 'Bit naben Mittet in &eibe(berg(2af. 47, gig. 1) jeigt bereits in

aber bafür auch loiebet mit berfelbcn Mainetäi bi« ben pbantaftifden öonlouten beS ©iebel« unb manden
Gbaratteriftil beS Jnnern im ÜUuf.rrn auSgefprodcn, Cinjelbeiten eine gemiffe felbft über bie Dledte bei

baS, nadbem fid baS beulfde Sttrgertbum in bie 'Pantaftit hinauSgehenbe Bilbbeit, wie fie aud in bem
Menaifiaitee bineingefunben unb leptere fid juredt ©iebel unb ben Jenftern ber 1593— 1612 erbauten

gemadt bat, miebetum non ber ftrengen Spmmetrie Unioerfitdt ju helrnftäbt fid beenorbrängt. Sie Dien-

abfiebt unb jene Keinen unb großen Untegelmäßigleiten, bautirde ju fflftrjburg non 1591 ift non ber mittet-

bie auS bem Sebütfuiffe fidi ergaben, ohne Sinftanb alterliden Alirdentrabition in jeber Scjicbung loSgeiOfl,

tiinnimmt Beit« fonnte aud bie Wotliil nidt geben, fo niete Mcminifeenjeu fie and nod beibebalten bat.

als baß fie fdtäge aenfter bovt in bie Bauer fdnitt, i Xie JleijdbuMe ju ’Jiurnbetg mit ihrem einen groß-

»•
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artigen Bogen nach bem Borbilbe btt fHialtobrüde ju tbciltfmb. Sa« Bellerbau« ju Nürnberg oon 1605
Benebig 1590— 98 burd) bit Baunieifter Unger unb ift in feinem Sichel ebenfalle pbantafiifeb bewegt unb
Strömet etbaut, jeigt bcn Sltügli<bteit«bau burd) bie oon ©iiebeningunb Scbmudroert faft überlaben, aber,

Slbficbt, ein Jlunftwerl betjuftetlen , roefentlid) umges bcn ([einem Simenfionen entfpredjenb, fmb aucb bie

ftaltet. Sie Kirche ju greubenftabt bon 1599 ift im Ginjelbeiten um fo uiel (leinet, fobafi Ieine«roeg« baä

böchftcn Stabe originell, bemeift aber burd) ibr fd)5ncä ©anje unter bet Saft be« Scbmudroert« erftidt roirb.

gotbifche« fdeggeroblbe unb eine Menge anbere 2 beite, Set £>of (laf. 48, gig. l) nimmt trog aller baroden

bafe teineiweg« bie ©otbif bamal« oodftänbig crflotben Ginjelbeiten mit feinen fallen, Crtern unb lertaffen

mar. bie ganje fRomantil bei Mittelalter« micbcr auf; ja

Bon Merten, Welche bieien altem Stil bii ini ei finben fich gotbifdje Motioe in ben StemgeroSlben

17. gabrbunbcrl bereintruejeu, freilid) mit manchen in ber Surchbilbung ber ©enbeltreppen, in ben Majp
baroden Ginjelbeiten, tbeili mehr bern fjjalajtftile roertbrüftuugen unb anberm in joltbcr 3abl roitber, bafi

folgenb, tbeilmeife aber autb bai alte beutfefje ©iebel- ba« [pate Saturn ein neuer, freilid) nicht legtet Beweis
bau« meiterbilbenb , haben wir ben Jieuen Sau ju bafüt ift, roie tief fid) bie ©otbil im beutfcbeit ©eilte

Stuttgart 1600—9 ju nennen, ber, Pier Stodroerte feftgefhgt batte. Sin anbetet Beweis bofftr ift bie

bod), an beit Öden unb in bet Mitte bet fangen Matienlittbe jcc ffiolfenbüttel, 1 G08 begonnen unb etft

Seiten ein Stodroert bebrr auffteigenbe Xbürrne batte, 1660 pollenbet, an Welcher bie ftblanlen Spigbogcns

bie mit oielen Ballonen gcfchmüdt tnaten. Seiber ift fenftet mit mevlwütbigen Umbiibungen golbiftfeen

ba« ©ebaube im 18
. gabtbunbert ausgebrannt unb Mabwert« gefüllt, einen breifdjifjigen JjjaUenbau be=

baraufbin abgetragen worben. Sie Ijniglicbe Mefibenj leuchten, ber burd) ad)tedige 'Steiler getrennt, mit

ju Münzen, 1600—16 erbaut, folgt [d)on mehr gotbifchen ©ewblben bebedt, aber in jebem 2 teile bet

bem italienifcben Barodftil , inSbefonbere in ben ©liebetung fchon febt petwilberte gormen be« jpäteften

marmornen Secorationäftüden ber gafabe, »dbtenb Benaiffameftil» leigt. Sa« Siatbbauo ju Bremen
bie auf glatte Bu^Bachen au«fd)[iebliä) aufgemalte (Saf. 47, gig. 5) mürbe 1612 mit Beibehaltung alteret

gacabenardjiteltur mit ihren burch mehrere Stodmerte aotbifeber ibeite umgebaut unb jeigt aud) bereit« bie

binburdjgebenbfn fjiilaftem an pallabianifdje Motioe Sarodften Glemenle. Sa« Stbloji ju Slfdjafjenburg.

erinnert, ohne jeboch beren fibroere ®ucbt einjufübren. oon ©cora SRibinger au« Strabburg im Beginn bei

Set griebridüsbau bei beibelbetger Schlöffe«, 17. gabrbunberte errichtet unb 1613 beenbet jeigt ben

welchen mir auf berJtnfrcbtbeilpof« (laf. 47, gig. 2) mit Balaftflil in jiemlid) einfachen, aber berben gormen
feinen beiben hoben ©iebeln un-5 getabe gegenüber unb roirb burd) mächtige 2bürme berart beberrfebt,

feben, neben bem §adenbau griebrid)'« I., fdbliebt fid) bah bn GbaraUer ber alten Burg wieber burebfeheint.

jmar im Spftem bem Otto * |>einttcbsbaue an, ift jebod) Sa« Seibnijbau« in ^annooer gebärt ebenfalls bem
wuchtiger unb majfiger unb labt ba# Setail, inobefonbere 17. gabrbunbert an unb jeigt, roie fich biefer ma[«i>

bie um bie Bilafterftellungen perlrbpften ©ebdlte, fo fd)e Stil, roeif « eben bem beutfehen Seifte entfpradi,

unmbig beroortreten, bap bai fchrocre Setail Poll: in einjefnen Merten lange erhielt; ja bai beuifche

ftänbig ben Ginbrud be« Sarnen bominirt. Hber ©iebelbau« mit feinen niebrigen Slodroerten unb bem
auch manche Ginjelbeiten finb bereit« febt bebenflich, pbantaftifeben Scbmude ber bewegten Siebellinien blieb

fo bie Slrt unb Seife, wie in ber auffteigenben bai ganje 17. gabrlncnbert in ber Mebrjabl ber

Serticafglieberung Bilafter unb gigurennifeben mit» beutfepen Stabte btrrfcbcub, nachbem niebt nur eine

einanber oerfchmoljen fmb, fobann an ben 3®ifcben= anbere Äunftricbtung baneben bergegangen, fonbern

pfoften ber genfter Bilafter, welche nach bem Soraange auch bie Setailformen fich oollftänbig geänbert. 3n
ber .fiermen unter bem Äapitäle, weicht« bem Kopfe manchen Stabten behielt eä fogar ba« ganje 18 . 3abr=
berfeiben entfpricht, fich wie Bruft unb Schultern bunbert binburch feine ^errfdjaft.

erweitern, fobann gleich Mumien bi« auf ben gufs

abwart« Ptrengen unb biefen roieb« auSlabenb berpor= 91och weniger al« in Seutfcblanb begrüfte in ben

treten taffen. Sie Bilafter felbft, fowol biefe bereuen ftanbinaoifdjenSdnbern unb Gnglanb berSol(«=

artigen al« bie anbem, fmb mit reichem Schmudmert geift bie äufitabme ber Dicnaiffance. G4 lag felbft ein

überlaben. Machen and) bie mächtig beroortretenben über ba« Slationale binauigebenber proteftantifch«

Sefimfe fowie bie flott bttauSqucüenben Berjierungcn 3ng in bem ffiiberftrebcn gegen bie bon ber latbolifchen

be« ganjen Baue« einen überau« malerifdjen Ginbrud, Kirche fo eifrig gepflegte Kuuftrichtung.

fo ift bo<h ba« ©anje überlabener unb (taufet al« Gnglanb hatte bie eigentliche SHcnaiffance taum bei

irgenbein fpätgotbifdje« fflert; ab« e« jeigt fich auch fich aufgenommen, jwar batte fie fich ebenfo wenig

al« fo entfehieben beutfd), bah e« un« geroifi mehr wie in Seutfcblanb gänjlicb abweifen [affen. Ginjclne

anbeimelt al« alle daffifchern Bauten. G« fledt jene Italiener batten oereinjelte fflerle bort au«gefübrt,

Serbbeit barin, bie mir nur mit beutfeher Bieberleit fo ,'fiictro lortigiani 1519 ba« fflrabmal Heinrich'« vil.

ibentificiren (Birnen unb bie un« geinbeit unb Ghcm unb feiner Semablin in Meftminfler, fomie ba« ber

mah erfegt. 3n biefem 1601 errichteten Baumerle Mutter biefe« Kbnig« Margaretha oon SRidnnonb.

ift nicht« mehr italienifd) beiter, alle« ift cjraoitätifcb, 31ber erft 1565 finben wir in bem Gajuicodege ju

ernft beutfeh. Mehr italienifd) ift ber Ginbrud be« Gambribge einen gröfeern non einem Seutfchen, 2beobor

Spiehbofe« ju Bafel, ber wol unmittelbar Porber jpnoe au« filene, errichteten Bau, ber phantaflifdp

beenbet ift, ba fleh in feinem innem Schmudmert bie barod, aber malerifd) englifih-gotbifche Glemente mit

3abte«jablen 1601 unb 1607 jeigen. Sehnlich bunte ben antiten mifcht.

Bbantaftif, wie fie am griebrich«baue be« beibefherger Gin italienifcber Slrcbilelt, Sionanni pon Babna,

Schlöffe« fid) (unbgibt, jeigt fich bei oiel einfacherer erbaute jwifchen 1567 unb 1579 Üongleat^oufe, ein

gormenbilbung am 3tuühaufe ju Sanjig non 1G05, ftattlid)e« Sd)loh, in einem groben Sdedjted angelegt, ba«

bei welchem, ähnlich roie an oielen Bauten ber 9!ieber jroei oon einem 3wifd)enbau getrennte fjafe umfcbliejst,

lanbe, ein mehr al« lebenbiger Ginbrud burch bie im Jlufbaue burd) brei Bdafterorbnungen unb jroifchen

Betro.nbung oon bellen ßaufteinen gewonnen ift, bie benfelben golhifche genfter mit Krcujftaben jeigt unb
grell au« bem bunlelrotpen Badfleingemäuer heran«:

j

burch grobe non unten bi« oben aufgebenbr erferartige

treten, in welchem fie nach beflimmtem Spfteme per; I Sorfprüngc belebt ift. Ser gtaliener mubte fich alfo
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engliftben Sewebnbeiten mit 8nfcbauungcn fügen. Ta«
1580 begonnene 'JPdlaton ^eufe bat einen beben Mittel«

bau mit »ogeufenftent unb Hier Grlertbürmen am
ebern Stanbe te« mit einet Plattform bebedten $aupt-
baue-i, ber gaitj mittelaiteriicben Iflwralter bat, abet non
phantaftifch gebilteten, jmei Stod beben, mit bteiftbdigen

Gdtbflrmen ffanfitten (Sebduben umgeben ift, bie, mit

»Haftern tmb ©tbällen becorirt, grofse pieredige genfter

mit Äteujftdben enthalten. Sie 8rd)iteltur biefer

Slügelbauten ift bared unb untubig, mäbrenb bet

mächtige Mittelbau ftd; ernft übet betreiben erbebt.

Sa« Scblofe 'Jioetjdbing auf bet 3nfel galfter,

1589 erbaut, befiehl au« eiet glügeln, bie einen un-

tegelmdbigen f)ef umfcbliefeen, ift een einem eietedigen

§aiipltbutm übrnagt unb mit polqgonen Steppen-

tbümien ausgeftattei. Sie Kapelle ift neib mefentlid)

gotbiftb. 81« faft golbifdje Scbläifet ftnb »utleigb-

t>eufe non 1577 mit tablreidben Sbütmen, ba« bteiedig

angelegte, mit groben runben Ibürmen an ben Öden
nerfebene Soitgforb-Gadle non 1591, bei weichem

botiftbe »itafter bie Spipbogen tragen, $arP»ide-$all,
»on 1597, Semple-Kewfam Bon 1612, 8ublep-3nn
Bon 1616 u. a. ju nennen. »cfpnber« anfpredienb

ift l^ollanb-^oufe, 1607 erbaut, mit ebcln »erbältnifien

ber tunbbogigen »iriletareaben , Bielen einfach ge-

fdtmungenen wiebeln unb gotbiftben <$en|tem.

Sa« Sebtofi fRofenberg ju Kopenhagen, 1604 erbaut,

beliebt au« einem einjigen fjiügel mit jtoei beroor-

tretenben Sbütmen an ben Gnben, einem atbtedigen

Steppentburme in bet Witte, hinter welchem au« bet

SRfltffront be« ©ebdube« ein mdsbtiger fjaupttburm

emporfteigt. (frier unb ©iebel becottren ba« ®anje,

welche« jener pbantaftifeben Dichtung angebärt, bie

bie notbijebe IRenaifiance im 1 6. Jnbrbunbert entmidelt

batte; bie Pinjellbeile finb aber fdjon jiemliib barod.

Sa« Schiefe <jteberid«borg bei Kopenhagen, inmitten

einet bectliden £anbfdjaft, jeigt bie barod geworbene

IRenaiffanee Seutfcblanb« mit liefern , hoben ge-

fdmmngenen ©iebeln unb fiblanlen Sbürmen. Set
pbantaftifebe Ginbrud wirb burd) ba« Berfcbiebenfarbigc

Material noch wefentlicb erbebt. Sa« 'Portal trügt

bie 3abre«jabl 1609.

8m SeniUe’« $of im Srinitp-Gollege ju Gambribge
Bon 1615 lommen im Gtbgefcboh Sdulcnballtn Bor;

bie ftenfter aber haben Steinlreuje. Sa« portal ber

Unioetfttdt ju Crforb Bom ffabre 1612 oetbinbet bie

Sdulenotbnung mit einet Bialenardiiteltut. 8u« bet-

felben 3«it flammt »lidling-^jall mit Biet Gdtbürmen,

einem ftarten Bitredigen Sb'trm mit aebtedigem 8uf=

fap in bet Mitte ber Jacobe unb Bielen Grlem mit

gotbifeben Jenftern; ba« in reichen fRenaiffancefotmett

gebilbete »crtal ttdgt bie 3abrca;jb[ 1620 . Sa«
St.<3obn’«-College ju Offorb Bon 1631, bie Kapelle

be« St.-»eter'«-GeIIege }u Gambribge unb ba« Glara-

GoUege bafelbft mit feinem malerifcbcn fjofe jeigen

noch immer ba« Mittelalter mit feinen Jormtrt , ben

Wifdbftil berfelben mit bet fRcnaiffancc beberrfebenb.

Sie SBörfe iu Kopenhagen, 1624—40 erbaut, ift

ein ftat!li<bcr »au, ber fub jwifcbtn jmei Kanälen ber

Sänge nach au«bebnt, mit einem hoben Satbe, ba«

an ben bie Handle begrenjenben Scbmalfeiten bureb

bebe ®iebe( abgefebfoffen ift, untet welcben ftatliicbe

Steitreppen ju Marmorportalen emporfübren. Sie

Sangfeite bat einen groben ©iebel, in ber 'Mitte mit

einem Sbutme, beffen spifee non oier Stachen gebilbet

wirb, beten Stbleänte fid> oerfcblingen. ,'faHreiche

Sacbetfet mit pbantaftifeben ©iebeln beleben ba« Sad>,

bie SBanbfldeben ftnb reich mit fjermen unb anbetrn

Schmudroerle Perjiert.

Sa« Stbiob Kronburg bei §elfmgOr, 1629 erbaut,

litt guabratifd) angelegt, umfebliebt einen oieredigen

.vjof, ift mit Ibürmen unb beben ©iebeln gu«geftattet

wie 'Areberidüborg.

Sa« Jperiot-ijjojpital in Obinburgb, 1628—60 erbaut,

;
bat Bier Iburmartige »aoiUon« an ben öden, bat in

ben Ginjelfermen faum mehr etwa« ©othijebe«
,

jeigt

aber bie aufgenommenen tlajfifcben gönnen in baroditer,

ini«berftanbener rSJeife in wenig ebler, bafüt aber um
fo mebt maferiftbet Sutcbbilbung.

G« batte alfo bet gelammte »otben ben iRenaiffancc-

ftil Italien« nitbt rein aufgenommen, fonbetn gewiffet-

mafeen nur in bet Setaübilbung umgeftalienb unb in

Gimelbeiten bie »auanlage bebettfdienb, tbeiiweife mit

gtofeem Süibcrfltcben einwitfen laffen. 8m meiden war
noeb gtanfreitb in bet jmeiten i'dlite be« 16 . 3flbr-

bunbert« Qtalien gefolgt unb batte menigften« bie

palaftartige, gefcbloffenc , regelmäßige 8nlage bei ftd)

aufgenommen, wa« Seutfcblanb nur au«nabm«»eife
unb meift bei grbdem »alalten tbat, fät Welche man
bie Weiber au« Italien felbft bolte, wenn Welllicbe

ober geiftlicbe gfirften, ihren fatboliicben Neigungen

folgcnb, auch mit ihrer Kund an jene grobartigen

©ebilbe anfnüpfen woüten, welche am Wittelpunlte,

bet Kirche, ber jugleicb ber 5cf ber feinen »Übung
War, entftanbeu. Senn noch war auch im »eginn
be« 17. 3abtbunbert« 3taI'*n biefer Mittelpunlt ber

»ilbung unb würbe e« mebr unb mehr füt alle Kunft-

beflrebungen. Sortber muhte nun jeber Weiher, in

weldwm Eanbe er tbdtig fein mocblc, ftch »egeifterung

für feine Kunft holen: bort mufetc er feine Molire

fudben. 2dir haben aber ftbon oben gefagt, bah in

3talien mehr unb mebt ba« Setail burd) feine mdebtige

Stdtle ben ©efammteinbrud bet »auwerfe bebettfdjte,

bad oon einet eigentlicben Gbarafteriftif tanni mehr
bie 8cbe mar, baft »tunt unb »omp eine grofeattige

üUitlung betnotbringen feilten. 3,nn,fc mebt trat

nun bitfet Gbarafter pomphafter »rabletti in ben

|

»otbergtunb, unb na-bbem längfl nicht mebt bie innere

teftonifebe »otbwenbigleit bie »augliebet geformt batte,

naebbem fte (dngft nut ein ftembe« erborgte« Aleib

waren, fo fab man halb aud) nicht mebr ein, me«ba(b

man bie alte biftorifefce Jinm be« Setail« noch ferner

in Gbren ballen follte, mäbrenb man bod) felbft ebenfo

leicht etwa« originelle« 8euc« erfinben linne unb
nicht immer genau bieieiben Ungit gelannten »ilaftcr

unb ©ebdlle ju mieberbolen brauche.

3iod) »iemiieb flreng erfebeinen bie ju ©enua errichteten

»aldfte gilippo Surajji, »albi, bet »alauo Sicale unb
Surft Soria, leiderer i 590 begonnen, Bon IRocco fiurago

erbaut. Sie ffronte bat jw'ei »ilafterftellungen übet-

einanber, beren jebe einem fjaupt- unb einem 3rotfcben-

gefcbojfe entfpritbl. Sie Senftet betleiben haben
rabmenartiae Umfaffungen in tbeiiweife febr bewegten

Jormen. ’ju ben ftrengern Serien gebärt aud) nod)

bet »alaft »orgbefe, beffen Jpof (Saf. 42, gig. 5)
Bon mächtigen 'Säulenhallen umgeben id.

3n 9iom Wat ju Gnbe be« 16. 3abrbunbert« bi«

1604 Wicbel Slngelo’ä unb »ignola’4 Scbfllet ©iacomo
bella »ortet tbdtig, bet nach be« etftetn Weiftet« Sobc
bie Kuppel ber »eter-Jlirtbe natb helfen »fällen fettig

gebaut, ebenfo ben »au be« Gapitol« beenbet batte.

Gr baute autb ben 4p of bet Sapienja, btc »afdde
9!iccolini, ©obofrebi, Wareäcoti, Waccbetti fowie bie

»ida 8ibobtanbini bei gtaäeati. ©leithjeitig erbaute

Somenico gontana (geh. 1543, geft. 1607) ben »alaft

be? Sateran« fowie ben »lafe oon Wonte Ganaflo

unb begann julefjt ben löniglitben »alaft ju Jleapel mit

feinet groben btei Stod hoben Jacabc. Carlo Waberna
(geh. 1556, geft. 1C39) erbaute bie »aldfte »arbatini
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unb Diattci tuib tilgte feit 1605 Cer Pfeterblirte ba*
Sangbauö an. glaminio ‘fSontio (gelt, lim 1615) baute

ben plataft Sciarra uitb beit Üuirinal. Sie Silla

Sorgheje Pon $tammingo (geft. 1032) bat äfmlite

hlnlage wie bic Silla il'i cbici

.

Sab bec .Hinte alb jdter nicht gelungen mar, ben

Seift bet norbiften Stationen an fleh tu feffelti, ba*
gelang eubtit bot bem au* ihren Steifen, wenn
aut nitt au* ihren Sehren, htttorgehenben mit an*

tilen Sellanftautmgen getränticn Seifte, ba* gelang

bem (jumaniimii* mit feinet Sipenftbaft unb feiner

fiunft, natbem et baju etft bie heitere, fpecipft

italienifChe Gleganj abgelegt hatte, natbem $a(labio

unb feine Natfolgcr, burd) ben hohlen aber imponiren*

ben 9ßomp, ben fic pinführten, bie NlSglitleit gegeben,

einen Stil ju fthajfen, ber nicht mehr italienijt War, ber

uniuerial würbe, wie bie allgemeine Slilbung unioerfal

qeroorben unb nicht mehr italicmfch war, wenn aud)

(Italien bi* gegen ben Schluß bei 17. Oahrhuitbcrt*

ber Hüiltclpunlt Hieb unb bann erft einen Steil feiner

fierrfchaft an Sfranfteit abtreten mupte, weitem
Subwig XIV. jene Eberbcrrftaft wieber errangen, bie

e* im 12. unb 13. .fahrbunbett au bie Sptpe be*

Nbettblanbe* gcftellt hatte, 2lbcr aut Sranlreit, wie

Italien, war nur eben ber fDtittelpunlt, ba* ganje

curopäifdie Jlhenblanb aber war ba* ©ebiet, aui beffett

weiter glüte alle »rdfte nat glcitcm 3 tele arbeiteten,

wo immer mehr bie Uuterftiebe bet Nationalität

ftwanben, gegenüber gleiten Befühlen unb Ontereficn,

weite alle Sünbcr bewegten.

3nnätft war e* im (Beginn bei 17. 3abrhunbert*

aut Jranltcidi, ba* fit ju bircctcr Diitarbcit an btt

pon Italien getragenen Pklaftartitellur mit gcftloffenen

fjacaben entftlop, natbem fton bie lepten Serie bei

l o.’ tjähihunbert* in biefem Saitbc bebeutfam auf ein

folte* 3ic! hinwiefen.

3u IjJariS erbaute (rafque* bc Steife feit 1 G 1

1

ben

Sufemburgpalaft für Ntaria Ptm Ntcbici im Slufdilup

an jene Jlrdriteltur, weite Nimnauati im $of be*

rftalaftc* p5itti tut ©cltuiig gebracht halte.

Senigcr cntltiebcn ging Xeutftlanb namentlit in

jeinen proteftautijten Ibcilcn barauf ein. Sir leimen

ba* 1013—19 Pon Gutariu* §oI}ituber erbaute

Natbbau* ju Nürnberg al* ein* ber crjten Serie au*

birfem Steife betradrteu. G* hot bie PJalaftanlage

mit grober Nütternbeit aufgenommen unb nur burdr

ba* berbe ®etail eine impoiantc Sirlung crrcitl.

2 od) bat ei uot lütt gewagt, bic mättigen paüa=

bianiften Säulen ober ijülaperpeilungen emjufübrrn

unb in ben brei ißanillon*, bie über bem ©efimie

auigefept, bie Sirlung be* horizontalen obetn 5<b*

(«bluffe* wieber bredten, ift not ein Ginpub ber uaip

malerift beulften Nittimg ju erlernten.

Gins ber berootrageitbften ©ebänbe ber Niebcrlanbc

ift ba* in brr elften Hälfte be* 17. ^ahrbmibcrt* pon

3atob poit Gamben erbaute Natbbau* ju Jlntfterbam,

bet jebige läniglitc fßalaft bafelbft, in weitem fit

ber niltterne Stil, ben flatlabio
1

* Ginpub allenthalben

geftaffen, auofpritt, ohne inbepen burt jtt mächtige*

ifetail evbriidt ju werben. Tic groben Serhaltmffe

geben oiclmelir bem San ben Giubrud eine* foiibett

Grafte*. Tic Oefuitcnlirte ju SSln, 1021—29 er*

baut, täbt bagegen wieberum bie ©otbil beinahe in

ben i'orbergtunb treten, erreitt eine grobartige räum*

lite Sirlung, ift aber berart mit barsten Glemcntcn

burtbjogen, bafi mir pc launt ju ben obengenannten

Serien jäblcn (Suiten, in benen not ba* Nlittelaller

coiberrftt. Unter ben 'fSaliiflen fftag* ragt ber 1623
non bent .jjerjog pon ifricblanb erbaute Silalbflcin’ftb

herpor. Ter quabralifte (jof unb bie äupero Jafabc

jeigeu jiemlit troden ben italieniftheu 3(itftil mit

einigen baroden 3uthoten. Gine lolopale (lalle non

brei mättigen Sogen pon ber ganjeii (obe be* $a*

lafte* Sffnei fit nat tüdmärt* gegen ben ©arten, an

»ornebmer ©rSpc unb ’fjratt nitt blo* bie bcutften,

fonbern aut bie italieniften SBauten ber Nenaipancc

ühertrepcnb unb fomit an artitettoniftcr äiebeutung

bem pSalaft felhft Weit überlegen; ob aber aut im

'fklaft wie in ber (falle wieber ilalienifte Seifler

Ihätig waren, inuplcn genaue jorftnugen erft feft*

ftePen.

3n Gnglanb, wo bet malcriftc SSiitflil non ©otbil

unb Ncnaipance bi* litf in* 17. Oahrhunbert betein

bauerte, tonnte etft, al* in 3talien bereit* bie Srti*

teltur auf bem Soge jur gröpten Slu*artung war,

bic entfdiicbene Aufnahme ber Neiiaipaucefermen unb

bet Slnftlup an ben weitbeberrftenben italieniften

©cift unter ber Negierung Star!’* 1. 1625—49 Gin-

gang pitben. G* mar 3nigo 3one* (gcb. i572,geft.loaa),

ber 'ftallabio’* Nittuug folgte unb ben Gntwurf für

ba* Stlofi Sbiteball fertigte, ba*, wenn es günjlit

jur Sluöfübtung gdommen wäre, wol ber grSpte tßaUfi

bet Seit geworben wäre, ber jenen italieniften Stil

einjubürgem (litte. Sou feinem grofeartigen Gntwurfe

mar jebot, al* ber JiSnig in biefem ißalafte bingeridput

würbe, nur ein Meiner Übcil beenbet uub natber blieb

ber SBau liegen. Gng ftiiept fit 3mgo 3cmt* in

feiner Sfilla jn Gbieswid bem Slorbilce fjallabio'* an,

mbem er eine ad-tedige Atuprcl fit über einen quabra*

tift angelegten Sau erbeben Hefe unb eine lorintbiite

leiupelfronte not ben Gingang pellte. 3" Wilton*

§oufe erveitte er burt ftbne Sierbältnipe einen

roürbigon Sbel bor Grfteiitung, ber aber mit merlliter

Nütternbeii gepaart ift.

Sebb, bet flboptiofolm pon 3nige 3one*, entwatf

ba* Stlofi Jlmreöburp in Siltfbire al* eine itlitte

oieredige Nlape mit einem Gibgeftob in SBoffagtn,

auf Weitem fit ein hohe* Stadwert unb barüber ein

§aibgcftofi erbebt, mit einem lorintbiiten fforticu*

unb ©iebel beim Gingang. Gr leitete aut ben 33au

bc* ®o*pital* Pon ©reenmit.
Ser 3ranjofe3ran(oi* Nlanjarb (gcb. 1598, geft. 1 006),

erfanb bie gebrotenen Uäter. »eite ieinen blamen

führen, unb burt weldie c* ihm mbglit würbe, bie

reite Jatfenfterartitehur , weite in Sranlreit ooit

jeher üblid) gewefen War. berart in ein latgeftoR
einjuglidbern , bap c* Pt ber italieniften Seife
näbertc, oben cmeii bbrisonlalen ©eftniöabftiup er*

hielt, über weitem nur rin jiemlit ftate* 2a d; war.

Seine übrige Nrdjilellur felgt annabemb ber Nicbtung

NaUabio'e, ohne gerabc befjen Ucbertrcibiingen junt

Sorbilbe tu nehmen. Gin* feiner voijüglitpen Serie

ift. ba* Stlop SWaifon bei Sl.*0etmain.

Senn ber ganje ©eift ber Ncnaipance ein fpecipft

mcltlitcr war, wenn et mehr unb mehr noch au**

artete, wenn alle llänber nat unb nat ben bem
pofttioen Gbriftentbnmc wiberftrebenten ©eift ju per*

breiten futleu, fo lomtte bie* nitt bor fit geben ohne eine

innere Neaction, ohne bap aut wieberum eine SlrSmung
aufgetautt wäre, ebenfo international wie jene, wette
bem ßbriflenlbum cnlgegenarbeilete. Tiefe StrSmung
fanb vorjugemeife ihren Träger im 3eiuilencrben unb
bem ihm folgenbcu 2 heile be* U lerne. G* fällt wieber

auptr unfercr Slufgabc, bic Tbäligleit tiefer Nitiung
unb ben iortmabrenbcu .Kampf ju perfolgen, ben bie

freie Welllitc dlittung mit jener reagireubeit imatt«*

qefept führte. Sir haben nur in ber ilrdjilfttur bir

Xlialfate jp Perjettnen, bap jept bem Slirdjenbau

allenthalben eine erneute Thatiglcit jugewanbt würbe,
bap berfelbc aber, ob int Norben ober Süben, bie
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gleiche Sichtung einfchlug, Biel unabhängiger Bon
fötalen Schulen, Biel unabhängiger Bon ber Nationalität

als ju irgenbeiner Seit, bah aber aud) ber Äirebcnbau

theilnabm an btt barocfen Geftallung bet Nrcbiteftur,

bah auch er burch bohlen Somp bie Nlenge für ficb

geminnenb, ja gerabe turcb eine aufs Neiißerfte ge=

trieben« Sermebrung be-1 bohlen $omt)«S ju blenben

unb bie Sinne gefangen ju ntbraen fntfcte. Gä läßt

ficb leine ^abrcfjabl angeben, Bon Welcher an jener

Ginfluh gellen mürbe. SluJ manchem ber oben ge-

nannten italienifcben Kerfe fpriebt febon biefer Geeit,

bet nur im Saufe be« 17. Jabrbunberto au« (Italien

beraub in ben Sorben brang unb aud) im Kirchen:

bau bort jene noch immer icbenbe Sichtung Ber=

brängte, bie WeitigftenS gotbfjcbe Nemimfcenjen aufrecht

erhielt. Natürlich mar aber bie neue Sichtung nirgcnbS

letenbiger al« in Italien, wo eine Stenge Sauten
enlflanben. Sion auhevorbentiieh grohartiger Kirtung
ift bie 1610 begonnene Strebe S.'Somcmco cu Salermo,
eine tanggeflrerftc SaRiifa, beren Slittelicbiif oon acht

Saaten ffiarmorfäulen getragen wirb.

3n Zarin erbaute Guarini au« Siobena (geb. 1621,

geit. 1683) bie .Hinten S.'Sorenjo, S.'Jilippo Neri, aber

auch bie Sorta bet So, ben Salaft be« Srinjen Shilihcrt

Pen SaBopen unb bie Jacobe bei 'ißalaftcd Garignan.

Ginet ber einfluhreichfien SKeifler bc« 17. Jahr:

hunbert« ift ber 1689 geborene bi« 1680 tebenbe

Sorenjo Semini, ber 1629 bie Jacobe ber Seterttinbe

mit jioei Zbürmen antegte, Bon benen jeboch nur ber

eine jur Ausführung tarn, um halb wieber abgetragen

ju »erben. Sein Kerf ift auch ba« HochaltarsZabernafet

bet Seterofirche, fowie er gegen ben Schlich feine*

Sehen« ben mächtigen Gotonuabenborhof ber Kirche er>

baute. Schon früher halten einjetne Steiftet ftatt ber

ganjen l 'Siebet ju ihren lecorationen nur Sruebflüde

oon fotcheit angewaubt, nämlich bie untern Anfänge,

loie fic auch bie fpätefte Jeit ber Simile namentlich

im Crient jur Kelt gebracht batte. Semini gab

ihnen noch eine gefebmungene Jorm; er nahm aber

auch ber Säule bie Iragltafl, inbtm er fee manbt; er

bilbete bie obere Sefrönung be« Hochaltar« ber Setcr«-.

firebe burch gefihwungene, ftch in ber Stifte gegen'

einaubet ftfijsenbe Sfeifereben; lurj er gab ba« 3eimen,

überall gefebmungene Jormcn ftatt ber gcraben Sinie

einjufübren.

Nunmehr batte bie Keil biefer gefchwungencn

formen alte Sänber ficb erobert. G* War burch Guropa
eine geiftige Ginbeit b«gefteüt Wie nie jupor. G«
gab (eine 'Nationalitäten mehr. Sie ndgemeine Sil'

bung batte überall bin ben gleichen Seift getragen.

Sie Srchiteltur bilbete eine einiige grohe Schule, beren

Stittelpunft juuäcbft iteeb Jtalien unb jwar Semini
roar. Setnini'ä Nebenbuhler JtanceSco Sortomini

(geh. 1599, gefl. 1667) fuebte ihn an Originalität, b. b.

in Grfinbuitg immer tollerer Sonnen ju übertreffen.

ötunbriije wie Stufriffe permicben bie geraben Sittien

unb in wifbem lurebrinanber au- wärt S unb eittwärt*

gefd)»ungenct Gurben hauten Reh feine Kerle auf.

Gtroa« mahbolfer hielt fcch ber Nieder Someniebino

(geb. 1581, geft. 1641), welcher bie Kirche ®.<3gna)io,

ba« S°rtaf bc* ißalafte« Sanjelotti unb bie Sitla

GubopiR erbaute. Nleffanbro Slgarbi (geb. 1602,

geft. 1654) erbaute bie Jacobe Pon S.=3gnajio unb bie

Sitla Somftli. Sietro Serettini ba Gortona (geb. 1596,

geft. 1669) baute in Nom eine Seihe pon Kirchen, unter

benen befonbet* Sta.'Niaria in Sia lata impontrt. Jn
Neapel erbaute GoRma Janlaga au* Sctgamo (geb.

1591, geft. 1678), Semini'« Schüler, bie Jtircbe ber Ma-
donna doll» pietrn »anta, bie Chieaa nuova del Gesü,

fowie bie Fontana Medina.

Set Gentralbau hatte burd) bie ftbfne lünftlerifchc

Maumwirfung, bie er ermöglichte, Reh nicht ganj au*

bem Kirchenbau perbrängen faffen. Gin* ber fehönften

Seifpicle ift bie 1631 oott Songbena erbaute Suppet

ber Slabontta betla Salute ju Senebig (Iaf.lt,

Jig.4),roc(hcv bie flirebe pottftänbig beberrjebt, fobafi bie

übrigen Ibcile nur an bie Suppet jlnifchen beten

Streben angelebnt eifcheinen.

Sie Kirche ber Sorbonne (Zaf. 49, Jig. 2 unb 3)

nobft bem baju gehörigen Sataft ift ein Kerl be* Jacgue*
Semercier unb 1653 beenbet,

Jm Jahre 1680 erbaute ffliufeppe Sarbi bie Kirche

Sta.'Niaria Jobenigo in Senebig.

Jule« fiarbouin Ntanfarb, ber Neffe be« oben'

genannten Steiftet? (geb. 1645, geft. 1 708), war ber cin=

Rußreicbfte Jtrcbilett i’ubwig’« XIV. Gr baute für Jrau
poit Nlonte?pan ba« SthloR pon Gtagnp, ferner bie

Schlöffet non Nlarlp unb Groß >Zriattcn , ba« Stabt'

bau« ju Spou unb Bor allem ba« mächtige Schieb

Bon Setfailie«, in welchem Sutwig XIV. ein Sentmal
feiner Stacht wie feiner Gigcnlhümlcchfeit errichtete.

Sie äußere Jlnhitcftur ift etwa« nüchtern aber vor'

nehm, bie innere SluSfiattung ber Gemächer aber üppig

unb faft ühertaben. Sc« Ntetfter« Haubtl<,crt > >>l

welchem er Rcb al« gebiegener Hünfttor jeigte, ift bie

3nnalibenlirche mit ber mächtigen Ättppel, beren fchhn

gefchwungene Sinie namentlich bei ber Saternc bie

Seterähcppet noch an Gteganj ithertrifft (Saf. 49,

Jig. t).

Ser Sau be« Soubre fonnte ebeufo wenig non einer

Generation beenbet werben at« früher bie Kirchen

bauten. Seit 1624 hatte Semercier am Jorthau be«

Hof« gearbeitet, wobei er Reh im wefentfichen ben

altem ibeiteu anfehtofj; um 1660 arbeitete Seocau

an bem Sau, ehenfalt« im Sinne ber ättem Sbeite

unb hatte au^ eine entfprechenbe Cftfa^abe entworfen.

Sie 3ntriguen am H°f{ Subwig'4 XIV. erftredten Reh

aber auch auf biefe« ®ebiec unb Sebeau foilte biefc

Jacobe nicht bauen, ciefmebr berief ber König ben

Seßerrfchet ber itatienifcheii Nrchitettur, ben bamal«
febon alten Semini au« Nom nach Sari«, wo er

ihn jwar mit ffirfttiehen Gbren überhäufte, ohne ihm
iubeffen ben Sau ju übertragen.

Sie öfttiebe .(jauptfacabe be« Soupre würbe piclmcbr

1664 non Glaube Serrault (geb. 1613, geft. 1688) be'

gönnen, naebbem e« btefem gelungen war, alte anbem
Stätte, fctbft bie Semini’«, ju perbräugett. Sie
ift jtoar nüchtern, aber wirtt hoch groRartig mit ber

mächtigen Säulenhalle, welche Rd) ofjeit über bem Crb>

gefchofie erbebt unb in ber Ibat ben Kerfen be«

alten Nom näher Hebt al« Semini’* unb aller feiner

römifchen JeitgenoRen Sßerfe.

SSa« St.'Seter für Nom ift, fotltc ber großartige

Sau ber neuen Sauläfirebe für Bonbon werben, ba«
Reh immer mehr tut Scbcutung einer SBeitftabt erften

Nattge? erhob. Ghriftopb Kren (geb. 1632, geft. 1723)
begann ben Sau im 3ahre 1075 uitb heenbete bcu=

felbeu 1710. Kic bei ®t,'Scter hifbet eine mächtige

Kuppel bie (Srunbtagc, an welche Reh ein Sanghau«
unb ein langgejogencr Chor, heibc breiiehiffig, fowie

ein furje« breifepiffige« Duerbau« anfehfießen. Gin
Ja^abenbau, au« einer boppetten SäutenhaDe twifeben

jwei Ibitrmen beftebenb, bitbet ben weltlichen Slhfebluß.

Gttta« nüchtern in ben Jomien (Saf. 49, Jig. c), ift

ber Sau bceb buteh bie fchönen Sinien be« af« mäch'

tiger Shurm au« bet Kille ber Gruppe auffteigenben

Kuppelbaues Pon wirftich fflnftterifeber Scbcutung.
Garto Jontatta (geh. 1634, geft. 1714) haute ben

Sataft oon Klonte Gitorio, bie Saläfle Grimani, So'
toguetti unb bie Jontaine bbn Sta.'Klaria in Sraftebere
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bie Bibliotbrt ber Büneroa, bie Streben S.-Michele

> rin» grandr, 5ta.:3J!iuta unb S.«3RarceUo ira Corfo
)ti Born unb bie Billa Biäconti in grafeati, bie Äatbe«

brole in MontefiaScone.

Die non Bernini unb Borromini eingefchlagene Sich-

tung grbherer greibeit ber Saune machte fid? jumeift

auf bera ©ebietc be« Sirchenbaue« geltenb, wo fit in

Berbinbung mit ben nod) Weiter
'
getriebenen

artungen ber Decoration im Innern, foweit babei

Bauten für ben tatbolifchen ßultu« in Betracht tarnen,

oft ben unbegreiflichen Saunen 6bietraum gab. Such
Seutftblaub batte, naebbem in ber erften §dlfte be«

17. 3abtbunberts ber Äricg fo Piele« »ermüftet batte,

Beranlaffung, eine SReifjc ben .Kirchen in Stabt unb
Sanb wieber aufjubauett aber Wenigften« in brauch-

baren 3uflanb ju (eben, unb ebne Unterfcbieb ber Com
feffion wanbte man für ba« Sleufere jene audgearteten

gormen an, wobei taum ein merfliii nüchternerer 3ug
bie proteftantifeben Streben non ben fatboliftben untere

ftbieb, wäbrenb im Innern allcrbiitg« bttreb ben ßinbau
Bon Cmporen, ben ba« protrftantifebe Bebürfnifi erfor«

teerte, fomie burtb ben nütbternem Seift, ber eine ein«

fächere ©oticäbicnftortnunq unb Siturgie in« Seben

erttfen, eine oft auf« Sleuferfte gettiebene untünftlerifcbe

eere fi<b ergab, bie um fo weiter ging, je puritanifeber

ber norbiftfie ©eift alle Sleufwrlidjlriten Pom ©otteb-

bienft fembielt. Diefe emftere unb ftrengerc unb
nüchternere Sieblung trat aud) auf bem ©ebiete beb

Btofanbaue-J berpot, ba ja autb in ben 'Berten Bat«
labio’S ftbon jener ,‘jng liegt. 2öir haben in jener

Sücbternbeit etwa« Stolje», Bornebme« ju (eben, teejfen

ftcb fetbftbewu|te Cgerrfeher gegen aufen um fo lieber

bebienten, je mehr fte bei ber innern Jlueftattuna, bic

bem Sluge ber Untertbanen entlegen mar, bem Surucs

unb ber Bbantaftil bie 3ügel febie&en lieben. So
(eben mir benn neben jener alte Uebertreibungen bet«

tortebrenben Sichtung eine jroeite mehr nüchterne auf«

tteten, roelcber Subrotg XIV. fdwn in Berjaille-s Beben
gemaebt unb ber oorjug«toeife bie franjtefifcfccn Bau«
ineifter, ben auefebroeifenbern 3talienern gegenüber,

folgten unb bie ba« pan je 18. 3abrf>unbcrt neben

jener erften bergittg. ©in« ber eb elften Beifpiele bet

ftreng gefebloffenen Balaftfacaben jener nüchternen

iRitbtung im Borten jeigt ba« 1685 Bon Siebring be>

gonnette .-Jeugbatt-ö ju Berlin. 'J(uct) hier haben mir

jeboeb bic in Berfattle« febon aufgetretene obere be«

megte Sinic ju nennen. Die Italiener batten (fo unter

anberm an ber SlartuSbibliotbef, Daf. «3, gig. 4, an

ben Strcaben be« Balafte« Borgbcfe, Jaf.42,gig.5,ti.a.)

ben fentreebt übereinanber angeorbneten unb fo einen

gereiften Bertiealibmue bejeiebnenben Bilaftem unb
Säulen entfprecbenb, auf ben obertt ©ejtmSranb ber

noch butcb eine ©aleriebrüftung abgefebioffen war,

einielne Statuen, autb ßbeli-Slen unb BlumenPafen
aufgeftellt. Daran« batten fub nad) unb na<b giquren«

gruppen, meift SfUcgoricn, entmielelt, bann aber SiÖaffen«

tropbden, bie natürlich noch mehr al« am Schlöffe

non Berfaille« an einem 3eugbaufe ihre Berechtigung

batten. Die Slllegoricti aber mürben nun ein wefent«

lieber Beftanbtbeil be« arcbiteltonifdjen gorinenapparat«,

unb halb waren bie ©ruppen Bon ffabnen, Äanonen,

Schiiben unb qjamifeben ein beliebte« Berjierung««

motio, ba« man über Bortalen unb wo jonft e« immer
anging, anbraebte. 3" einzelnen Jaden überwucherte

biete Decoration beim Brofanbau gcrabe fo febr bie

ar^iteltonifcbe ©lieberung, wie bie Bfollen unb Bo«
faunen blafenben ßnael mit ibrett berabbängenben

Beinen bic innere Slrcbitcttur ber Jtircbcn beberrfchten.

So erbaute ©iufeppe Sliglioranji 1687 für bie

Bombatbiere Bon Berona im Scaliger
« B“laft ein

Bortal, ba« (einerfei archileltonifche gönnen mehr bat,

fonbern gam aus Äanonen unb anberm Kriegsmaterial

«ufammengcftellt erfebeint, jebod) wiebtrum in einet

Beife, bah Manonenrbbrtn auf Srommrln gejtellt, Bod«

ftdnbig lajjellirte Äanonen auf ihrer Spitt balantiren,

um einen Baifon ju tragen, beffen Brflflung wieber

burch Äanonen gebtlbet wirb.

Det .pauptmeifter Oefterreieh» um bie SBenbe be«

17. unb 18. 3abrbunbert« mar 3°bann Sentbarb

gifeber ben ßrlad), ber burch Oroftartigleit bet Ser«

hditniffe unb Schönheit ber Einlage wirtte, aber im Detail

an bie aubfdjweifenben gormen Bemini'« unb Borte«

mini'« fub anlebnte. ßr ttbaule bie laiferiithe 4)of.

bibliotbel unb bie Bin lerreitfdju le berwienetftofburg,
entwarf einen beabfuhtigten Umbau ber Bnrg (Jaf.48,

gig. 5), welcher nur tbeilweife jur Sluefübrung ge«

tommen ijt, etbaute 1696—1700 ba« Scblofc Schdn«

biunn, ferner bie Beter«litbbe. fowit bie Auppeitirche
be« heiligen Aarf auf ber Sieben (Jaf.48, gig. 8).

3obann Suca« Bon ftiltcbranb, be« (eptern Sioale,

erbaute 1693 ba« Scblofi Belsebere, beffen Borbete

unb rüdwärttge Slnficbt auf laf. 48 in gig. 6 unb 7 ab«

gebübet ift. Die Borberfeite (gig. 6) erbebt fi<b al»

Spibe einer grobartigen in Jenaflen auffteigenben

©artenanlage mit Bielen giguten, ©nippen, 'Baffer«

werfen, gefebnittenen (jeden u. a. Den untern gub
berfelben bittet ein jweite« Keines Schieb.

ßilbebtanb baute in Betbinbung mit bem Sohne
giidjer’8 non ßtlaeh, 3°fepb ßmanuel, ben Balaft be«

Brinjen ßugen in ber 2BcPburggafie, beffen mächtige«

Ireppcnbau« mit riefigen («ligaiitcnjigurcn einen ebenfo

grobarligen al« cbatalteriitijcben ßinbrud macht. Unter

ben übrigen Balüften 2Bien« ragten an ©rofcartigteit

ber oon bemfelben ^lilbcbranb 1694 erbaute be«

gürften Bon Sicchlenftein am ÜRinorilenplap, ber gftieb«

fad« Bon Jpilbebranb 1719 errichtete be« gürften

Äinifp an bet gteiuna, bie bbbmifche ^oflanjlei, 1716
Bon glichet Bon ßrlacb erbaut, ber Sommerpalaft be«

gürften Schwakenberg, Bon bemfelben SReifter 1706
— 95 erbaut, herber. Mächtige Drcppenbäufer unb
glurtn jeiebuen aUe biefe Baläfle an«, wuchtige, maf«

fige ©lieberung geben ihnen einen uomebmen C’mfi,

bejfen Äraft noch beftimmtem äu«bru<t erhält burch

bic ©igantenfiguren, weldje tbeilweife nach unten m
fermen au«gebeitb, Balcone, jreppen u. f. w. tragen.

Sfnbrea« Schlüter erbaute 1699—1706 ba« lettig«

liehe Schlob in Berlin in mächtigen Dimenficnen unb
ernfter grofeartigev ülrtbiteftur, bie auch, obmol er ben
Bau nicht beenbete, tu cd) bie ipätera älbmeitbungen

nicht gefebäbigt werben (onnte.

ßin herber etwa« iebwerfädiger Stil jeigt fub in

ben Berten be« ßngiänberä 3°l,n Banbrugb (geh.

1666, geft. 1726), beffen .pauptwerl ber Balaft ju

Blenbeim ift, neben welchem cpowarb«6aft(e fub be«

merfbar macht.

ßin anberer englifcher Meinet jener 3eit, ßolin

Campbell , erbaute 2Banfteab«§oufe mit einer forin«

tbifchen Jempelfajabe. Sintere Berte be« 19. 3.abt«

bunbert« in ßnalanb finb bie Borbfa^abe bet ireajurp«

Builbing« in BbitehaU pon flenl, bie fRebcliffe.-Biblio«

tbel ju Orforb, ba« Somerfet«^ioufe ju Sonbon pon
BtUiam Chamber«.

3m 3nbre 1711 legte Mönig Sluguft ber Starte oon
Bolen in feiner lurfürftlicbcn Befibenj Dreiben an
Stede ber geflungdwerte bie ©ebaubegruppe gn, bie

beute nod) ben Barnen 3®inger führt unb im wefent«

lieben au« einer crträblen Bogenbade befiehl, bie pon
Banidon« unb 3ugang«pforten unterbrochen, tbeilweife

in oor« unb rüdtfp'ringenben Binfeln brei Seiten eine«

rechtedigen Blape« umgibt, beffen pierte Seite ein
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Stcflftbloß einnrhmrn foUie, befjen llorbof ju metben
bet ganje 3winger beflimmt trat. 3n ubcrfchweng-

lieber ffbantaßefülli' unb ben hunteften gornccn bauen

fttfe Die BaPillon« loirie bet Heine Sturm übet bem
Haupteingange (Tai. 48, gig. 4) auf, wäbrenb bie

atcaben ruhig unb pornebm bajwiichen Reben.

Gin« bet f'dbönften unb großartigßen gttrftenfd)l6ffer

ift bie 1720—44 Bon Salß (Saltbaiar) Sleumann
erbaute fürflbifcbSßicbe fReßbenj ju Bürjburg mit

ibtem großartigen Stcppcubaute, äbnlitb großartig ba«
6<hIoß Scbleißpeim, weniger anfptecbenb bat Serfaiße«

topitenbe Jlpmpbenburg.'

Ta« geißle in ber Slnlage unter allen Schlaffem

Teutßblanb«, aber febr Hoden in ber Turcbfabrung,

ift bat 1750 Pon Sßfaijgraf Karl Jfbilipp begonnene

Schloß ju Kanbeim, weniger grob, aber feiner in

ber Stnbitettur ift bat Schloß 'ju '.Ra flab!, originell

burii feine Slnlage bat ju Karlstube, reijenb bat
Keine bifebbfüd) fpeierfebe Schloß ju Brucbfal. Origi-

nett in btt Slnlage mit einem runben Kuppelbau in

ber 'Kitte unb großartiger boppclter Freitreppe ift bie

Solitube bei Stuttgart, bat Suflfdjloß bet .^erjogt

Karl ton Bärtemberg.

3m gaßre 1717— :i2 würbe bat gewaltige Klofter

Kafta in Portugal erbaut, welcbet an Umfang ben

iStcorial flberltifft. Tie Kirbe mit jwei Sbürmen unb
einer Kuppel bilbet ben Kittelpnnlt ber gatabe.

Tie betrliibe fpaniiebe Treppe ju fSom würbe 1721

pon Spcrdji unb bc Santis begonnen.

gemanbo ©alli ba Bibbiena (geb. 1053, geft. 1743)
ift rorjugsweife Jbeaterbaumeiftcr unb arbeitete jet

“flamm, Söien
, Srag unb Kailanb. Sein Brtcbet

grancesco (geb. 1659, gejf. 1739) erbaute bie bet-

jegliche fReitbabn ju Kantua, Ibcater ju fRom unb
wtorta, würbe fpätet naib Kien unb bann na<b

Kamp berufen.

Sud) biefe Späljeit batte ibre Ibcoretiter, Welche

bie mitunter bcbenltidje Sormenwett fcbulmäßig lebt-

ten. (Sine cinfaibere fHidptunq pertritt ber ju Seiten

in $ollanb (ebenbe breafauer Keiftet Sütolau« (Selb-

mann (geb. 1653, geft. 1665) , b offen Hauptwort, bie

eoUftänbige SInroeiiung ju bet Gioilbaulunft, etft Bern -

barb Gbriftopb Sturm 1708 mit 3eid>mmgcn Per-

Sfjentlidjte , bie wot eher bem Herausgeber alb bem
altern Serfaffer ihren Urfprung perbanfen, obwol ein

abnliiber (Seift wie im amfte'rbamer SRatbbaus ben

Ginßuß boUänbiftbcr Sfücbttrnbeit bunbleuiblen laßt,

"Bie pbantaftifbbere SHidjtung, wie ßc inübefonbere 31a-

lien unb namentlich auf bem ©ebiete be« flirdjenbaue«

entmidelt batte, bertritt ber 3efuitcnpater Stnbrea fgojjo

(geh. 1642, geft. 1709), ber als Kalet unb Slrcbitelt

Biele Kirchen feines DrbenS erbaut, gemalt unb mit

Studbceorationen auSgeftattet batte. Unter ben Bielen

arcbiteltonifcben llngebeu erlidfeiten , welche et in fei-

nem jneibänbigen, 1G93 ju :Hom erfdpienenen Berte

„A Pulci perspectivn pictoruin et 8riliitedorlim ",

pon bem 1706 auch eine beulfebe äusgabe erfebienen

ift, lehrte, ftnb ganj befonber« bie jipenben Säulen,

b. b- Säulen, bie fo gebogen finb, baß fte gleicbfam

jipenb erfebeinen, ju nennen.

Ta« Schloß GbriftianienSburg ju Kopenhagen, 1732
—40 erbaut, mit einem Jburme in ber Kille, jeigt

in ftattlicher Gntwidelung ben bamal« allgemein ge-

bräuchlichen Stil.

gilippo 3uoara pon Keffma(geb. 1685, geft. 1735)
etbaute bie Superga ju Turin.

Sachetti, gupara’ä Schiller, erbaute pon 1737 an

ben ISniglicben 'flalaft ju Kabtib, welchen fein Keiftet

entwotfen.

SKeffnnbro ©alilei au« glorenj (geb. 1691, geft.

1737) erbaute bie Kapelle Gocfinc im Salcran, bie

gaeabe bet Sateranfitche, bie, al« auliler Tcmpelgiebel

gebilbet, unten eine SorbaUe, oben eine Soggia, jwi-

feben große 'flilajter eingefügt, geigt, unb S.-Öiopanni

bei giorentini.

gerbinanbo gugo (geb. 1699 ju glorectj) erbaute

in IRoin beit 'flalafl Gonfulta auf bem fDlonte Gapallo

unb ben ’flalajjo Gorfmi, fomie bie gaeabe Pon Sta.-

Karia magaiore in Sßeapel, ba« große Spital unb

mehrere ^aftfte.

Ta« 18. 3abrbunbert brachte wleber eine fReihe

non Äirchenbautcn in Teutfchlanb. G« finb meift

Sangbau«bauten, bie fieb an eine mächtige Kuppel

nnfcbließen unb mit einer jmeitbürmigen gacabc per-

(eben ftnb. Soct arcbileltonifcbcr Tetailbilbung lann

bei benfclben nicht gefprodjen werben, obwol nament-

lich im 3nuern meift ein perwirrenber fReidithum bet

tollflen gormen fcch entmidelt. Tagegen ifl bie Ein-

lage faß au6nabm«Io« c reiflich in ben ilerbaltnifjen,

namentlich ber gaeabe, bie, meift bocbgeßellt, wirtlich

imponirenb wird. ®ir haben hier mehrere Kirdten

®iett« ju nennen, bann bie Sliftolivche K61t, bie fcch

nebß einem großen Mlofterpalafle, bie ganje Tonau-
gegenb heberrfehenb, auf einem gelfen am Ufer be«

glicffe« erbebt, ffiir haben 'ißalbfafjeu bei (Sqer, Ka-
rin Kulm, iöicrjebnbeiligcn unb Sanj, Otlobeuren,

Ginfiebeln, St.-Öallen, St.-SIafcen unb 'Beingatten

ju nennen.

Unter ben Kuppcitircbenbauten jener 3«it nimmt
bie grauenlirebe ju Ttesben, Welche ©eorg ®äbt
1726

—

38 erbaute, einen bctrorraqenbcn SRang ein

(Zaf. 48, gig. 3), weil in ihr bie Kuppel poii per-

bältnißmäßig geringem Tttrehmeßer mehr be« Sleußern

al« be« .Innern wegen porbanben ju fein feheint. Sie

bat freilich leinen Tambour. Bürbe ße noch einen

folcben tragen, fo wäre ber ganje 'Sau ju einem

fbrmiichen Tburmbau geworben.

Tie latbolifebe Kirche ju Tredben (Taf. 48,

gig. 2), 1736 oonthaetano Gbiapeti begonnen, ift ein

itafienifebe« Sauwert ber Spätjeit, pruntenb unb an-

fpruchänoU, aber bureb cblc Serbältnifie angenehm
witlenb. Ter Tburmbau leicht burebbroeben, fteigt in

becoratiper Spielerei auf.

Gine ber jchbnften Kircbenfacabcn be« 18. gabt-
bnnbert« ifl bie pon St.-Sulpice ju Sari«, welche au«
jmei aufeinanbergeftcllten Hoden, unten einer bori-

fcfcett, barüber einer ionifchen beftebt, an beren Gilben

bie Tbürme al« lorintbißbe Hallen ßd) erheben. Sie
ifl ein Bert be« 3taliener« ®iou. 3Iic. SerPanboni.

3m 3übrc 1730 begonnen, aber fpäter poii Obalgrin

1777 geänbert.

Sitigi Sanoitclli (geh. 1700, grft. 1773) erbaute

ba« großartige Schloß Gaferta ( 1752 begonnen) bei

Neapel, in Neapel felbfl einen Tbeil ber gaente be«

üniglichcn 'ßalaflt« unb bie Slimunciaia
, in Slncona

ba« Spital, einen macbligett fünfedigen Sau, unb
einen Triumphbogen am Hafen.

Gine einheitlich lünftlerifch burchgebilbete Stablanfage

teiql ßd) ju 3!ancb, wo Seopolb I. unb Staniälau«

Sefjcjbufti, ber lebte Herjog Poet Sotbringen, neben bet

SKtftabt eine neue erbauten, bei ber regelmäßige ge-

rab« Straßenjüge fed) in rediten Binleln burchfcbneiben,

an ißren Gnbec'c pon Triumphbogen abgefcbl offen, bie,

pom Kittelpnnlt bet Jlnlage, bem Slani«Iau«p[abc,
au« gefeben, ftcb alle ju gleicher geil bem Sluge bar-

bieten. Ta« fRalbbau«, ber Sifchcfopalaft unb ba«
Theater fteben an biefem fßlape, ben Springbrunnen
mit Bafferlünften unb Statuen, fowie bichte Baum-
gruppen erfaßen unb welchen pergofbete ©Itter nah
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allen Seiten bin abfcbliefcen. Sin Uriumpbbogen
j

fftbtt, nicfct ebne bann nnb Wann no*, einem '-Blipe

führt non tem .'pauptpiiife jur 'Rlace GarriPre urfb
:

glci*, eine cter Pie andere Per baroden Jollbeiten

Bon Pa eineSlflee jum bcrjog!i*en S*lofie; auch biejlelbft BetbditnihmafRg fpdl aufleu*ten \u [affen.

MatbePrafe befinPet fi* in' biefer SfeujtaOt, deren 3enc Ernü*terung, Pie gegen bie Mitte be# 3abr=
.pdufrr alle na* einem Spfteme gebaut ftnb, wobei

]

hundert# f*on allgemein geworben ift, tua*t p<b a“<6
jedoch Pureb oerf*iebene ©tuppirung bie Monotonie mit Pem S<bluf[e be# dritten Siebtel# in ber Jecota*

fllüdli* Bermieben ift. I tion geltenb, Pa# nnfmumetrifebe SSoeoco fangt jii

Dia* Verlauf ber erften Sabrjebnte be# 18 . 3“bt‘ f*winben an unb labt in Per jecoration nur noch

bunbert# Periot ber SBauRil feine barode Äraft unb Pie Diabmenleiften jurüd, beren e# fid) mitunter bedient

Energie, Pie nüdjtetnc fRidjtung perbrangte Bollftanbig batte, um, wie tur* ein fflitterroerf für feine 3*ling;
jeben aribitettonifeben ©ebnnlcn, eine beoenllitbe feere

j

pflanjm, Sinbaltepiinfte an bet ffianbflü*e ju gewinnen,
trat an bie Stelle unb nur auf Pem Sfebicte bet ummunPen etwa je&t nod> Bon einem Sanpftreifen unb
eigentlichen Jecoration entfaltete ft* bafür eine jwar ein Medaillon mit einer Stblcife tragend. 3( mehr
f*roa*ii* leidjte, aber Po* pbantaftifebe formen- aber Per Sinn Bon jenet poetifdjen Eltge in bie

weit, wei*e, weil Per 3la*e angebürig, ftcb wenig au# ffiir(li*feit jurüdlebrte, um fo mehr muhte er au*
Per glädjc berauobob unb Parum im ©egenfab ju wieder ar*itr(tonif*e Jormen unb ardiitcltonifebe

ber baroden Straft nirgend# Aber bie ®efammter[*ei; ©lieberuug anftreben. 3u ben baroden ©ebilten lieb

nung berrf*te, (roß de# oft uneiiblicben !Rei*tbum# ibn bie mcrllitbe Ernüchterung nicht jurüdfebren, fo

nidjt einmal beten 'JIü*tembeit bejmang. allerdings wandte er fid) bann wieder Per Slntite ju, deren

trat biefe Jormenwelt aud) nur feiten am Sleu&eru Sortnen erft mebr na* Per Erinnerung, (pater ttadj

Per ©ebäupe auf, fte beberrftbte Borjugämeife Pa#
;

wirtlitbem Stubium jwif*e<i Pie notb übriggebliebenen

innere ber fHdume, wo fte, weil fte ft* lebigli* al« jabni geworbenen Seite Peä Sfarodftil# unb bie lieber;

Jecoration fühlte, jebe# ©eieg beifeite ftbob, 3*ling> refte der fllococobecoration aud) nur in becoratioem

pflanjrn äbnli* übet ffiänbe unb Jeden ftcb au#> Sinne einfügenb.

breitend ba« ©efcB ber Spmmetric al# ihren ärgften (für all biefe Sorgänge lönnen (eine beftimmten

Scinb meidend, betn ©efege Per Stabilität entgegen
|

3abre#jablcn, weide da# Auftreten unb ben äbiddufs

arbeitend, alle Eden unb Santen oeTwifcbcnb, dabei Per Mi*tung bejeidmeten , angegeben Werben. Sin

aber mit Seinbeit, im einjelnen fid) einftbmetdeltiP, bie Element tritt auf natb dem andern, ein# fd’winbet

Sebingungen bet wirlli*en ffielt ben Slugen entrüdenb, na* Pem andern, und wir müiien OrSbalb untere

eine lünftlicbe an beten Stelle lebte, wel*e nur Rtcflerionen mitten in bie *roni(a(if*e itufjablung

einige heitere Rleminifcenjen an bie mirlli*e ft* et- einf*ieben, aber bemerten, bafi bald twr, bald na* den:

hielt, wie bie jarten Id*elnben Änabengeftalten, ein felben bie ©cifpiele in ber aufgefübrten IHeibe non
Eorberrei# ober eine ©anoftbleifr, mel*e biefe fünft; Äunftbentmälern ju finben Rnb. Rlut ein# bere*tigt

li*c ffielt mit bet wirflidien nerbinbet. Mau lann un#, eine biftorif*e Jatirung ju Btrfu*en, ohne fol*e

jene ffielt eine einjige grobe füge neunen unb ift be; aller eimeinen Elemente. Italien batte bie iyübrer

re*tigt, die# ffiort felbjt in bariem Sitme ju nehmen, f*aft auf dem ©ebiete bet ftunjt aufgeben müflen, fte

weil abfi*tli* bie ganje ©runblage de# menf*(i*en war an gtanlrei* übergegangen, e# mar bet .§>of

©eilte# perf*oben ift, perf*oben, um einem (leinen Eubwig’S XV., ber dem (Wie be# IRococo fernen Slu#>

Mreiie einige Stunden ber Jäuf*ung ju bereiten ober brud gegeben, wie ber fubmig’S XIV. ber legten *!bafe

»ielmebr mittel# einer anmutbigen JduRbung bur*S be# fflarodfltl«; e# mar ber .pof Eubwig’S XVI., an
ganje Sieben ju helfen, aber fiebenSmOrbigleit, Sein* mcl*em ft* ber (Seift bet Emtt*tcrung jnnt 3opfe
beit unb Empfindung (ann man jenen tünftli*en geltenb ma*te. Ria* ihnen (ann man alfo bie drei

S*afet(reifen fo wenig abfpre*en al# ben Jecoration#; Stilri*tungen (laffificiren, wenn man nt*t auber Steht

formen, denn ät*ite(turformeii fmb e# nid)t mehr, labt, bab einzelne ber Strtmungen, einjelne Elemente

wel*e biefem bohlen falfien 3*eine Sluebrud geben, ber Jtunft wett früher ft* anbetwdtt# f*on ftnben ober

unb bie 6ntf*u(bigung jiir bie füge liegt batin, Pab weit fpiltet no* bortommen. So jrigt ba# I7#tt be=

fie ja gar ni*t al# ffiabrbrit auitreten wollte, bab fte gpnnene neue SHeftbcnjf*lob ju Stuttgart (aum mebr
aielniebt betfelben bie Ejiftenjbere*tigung fbrmli* Spuren be# Satodjtil#, aber au* ni*t die Bolle

leugnete, metl jene ui*t bie biaife Slnmulb in ft* 31ü*ternbeit be# .iopfe#, fonbern ar*iteftonif*e

ttug, bie allein Iflnjtlicbet S*ein geben (amt. So ©iiebetung unb at*ite(tonif*c Jecoration#formen, die

Berleugnete Re in bet Slr*ite(tur bie 8ere*tigung ber f*on jiemli* weitgebenPeii EinRuf. der ffiieberauf»

aubcrii*en Erf*einung au* nur irgenbwc(*er teho> nähme ber Slntilc jetgen, wahrend g(ei*jeitig no* Biel

nif*er ©runbbebmgungen, unb foweit ni*t bie @e> weiter gebende barode iHeminikenjen R* .anberwdrt#

wobnbeit utr '-Beibehaltung einiger Riefte be# ar*ite(; fmben unb ba# jeden ar*ite(tonif*en (Begriff negirenbe

tonif*en ,jormeuapparate# brähgle, lieb fte all ba# Dlocoeo in Boiler SBIflte ftebt

Bollftanbig formlo#, wie e# bie Ibeatercouliffe oon Jie ftunft be# 18. jabrbunbert# balle ihren 3ig
rüdwart# ift, ba# ni*t ju einer Unterlage für ihre an ben JürftcribSfeu. StUein Re trieb ihre Sluilaufer

tauf*ende Jecoration bient, ffienn man habet die au* in bie Surgerbaujet, freili* dort ni*t immer
pbantaftif*e Jlulartung be# IRenaiffanceftil#, ju wel= Bon jener Seinbeit, bie un# am bSRi*en Stamme
*et f*on einjelne ffiiUtürli*leiten Mi*et ängelo'4 erfreut, ffiir haben oben gefagt, bab ba# in feinem

ben (Sruub gelegt, bi# ju ben 'fJbantaflereien löotro; .Home gotbii*c SÖttrgetbau# mit dem ©iebcl unb
mini’# unb 'iSojjo'# unb ben 3wingerpabiüon ju Ire#; Erler mit baroden Jeeorarioniformen auögeilaltet

ben al# ’Barodttil bejei*net, io (ann man jenen ber ba# ganje 17. Sabrbunbert binbur* erhielt. lie

»ofwelt Eubwig'S XV. entfproffenen mit bem Flamen nü*terne Suffaltung be# 18 . Sabrbunbert# Berbtängte

Socoeo ju bcjei*nenben Jeeoratiouöftil gar ni*t ben grbbern Jbeil be# batodeu Sormcnapbaraie:,

unter bie Sauftile re*ntn. 6# ift nur eine Ernü*= grbbere 6infa*bcit, b. b. no* meitergelienbc fpieb=

terung be# Sarodftiti, bie im Sleubern cintritt, wab> i)ttrgerli*e jlü*ternb«it trat an die Stelle, mitunter

renb im Snunn der 33arodftil feine ©ebeimniffe Bet; wagten cifogarein paar unfpmmetrif*e :Hococof*n8rle(,

birgt, eine Ernüchterung
, bie ohne eine beftimmle

:
fi* auf den Selben über ben Senfterrabmen ju

©renje b*a Saiodftil in ben Reifen 3opfftil hinüber* (räufeln, ber alte Rem blieb unberührt, unb wie der
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ebrfame Bürger im 17. ffabrbunbcrt fein trauiiAe#

.'beim feiner Tcnfungsrocife wie feinen ©efAdften an:

gemeffen hcifcehalten mib mit ben nenmobiiAen formen,
Sie et Pon ber Stirdje imb bem Balaftc abgesehen
batte, iutiiTiid) unb duhciiidi aufpugte, um ;u jeigen,

bah er bodi auA ein fliitb feiner Seit fei, pielleiAt

fogar mit bem ftilien ©ebanfen, bah er eS fo ben

grefeu .fterren gleidubue unb gebilbet fei, fo nahm
er auth jegt bie gleiinerifAe Sflgc ber 3eit at# Biibung
an, wie er manAe oon ben Sitten beb §of# in fein

Bürgerbau# einbringen fab. Hß mieberum bie Betb>
»enbigfeit einer arAiteftonifAen Sormengebung eintrat,

als man bem Boceco gegenüber reinere tvirffidte

Sonnen fegen moltte, al# man bie Bolbwcnbigteit,

Beffcrc# an Stelle beb Au#gearteten tu fegen, roiffem

iAaflliA erörterte, aß ber gelehrte jlrdjiteft, in ber

Ueberjetgung , bah nunmehr alle# aitber« werben
mttfje, fiA alle feine Aufgaben tbeorctifA unb niAt
immer febr praltifA tonftruirte, ba fiel beim mit bem
fremben Sorineiiapparale, ben e« angenommen, bab
ganje fAIiAte bürgerlid'o Wohnbau« in Ungnabe,
imb julegt glaubte bev Bürger feibft, bah ein geiebrter

SlrAitelt feine Bebürfniffe, fein ©cfAdft unb feine

fiebenbroeife beffer perftebrn raflffe al# er feibft, et

nahm ben feiner mefentliAften SBeftanbtbeile cnttleibeten,

in ben unloefentiiAcn ju einem Blinimum juiammen-

gefArumpfben Balaft alb fein Wohnbau« an, begnügte

fiA feibft mit einem BtuAtbcilc eine« folAen jufammen:
gefArumpftcn Balafte«, unb ba ba# .flau# niefat feinem

©efAdftc unb feiner SJebenotpeife angepafet mar, fo

paffte er ©cfd'dft unb 8eben«roeife bem .paufe an.

(5# War frciliA ju gutem Ibciie auA eine (folge ber

groben Söge be# 18. SabrbunbertS, bah bie fflrftliAe

OefellfAaft, wenn fte ju ben Scnftern be# SAIoffe#

beraubfah, fo gut e« eben anging, auA auben eine

Sortierung jener tüuftliAen ©eil ber TdufAung feben

trollle, bie ba# Bococo innen gefAaffen , imb bc#balb

nicht jene uitgfeiAen StTaficn mit ben fjdufcm feben

wollte, bie eigenlbflmliA wie bie witflicpen BlenfAcn

feibft baftanbrn, fonbem naA feiner tSmpfinbfamteit

conftruirte, einanber voDtomnten gleiAenbe, wie Spich

;eug aneinanbergepabte unb nebeneinanber aufgeftellte

«häufet, in benen man HA lauter gieiAgeflaltete ibcaic

toAdfcr benfeu tonnte, mdhreiib in ben breiten ruhigen

Stroben (einerlei tinbarmomfAc# ©eWflbl ba# Singe

ber feinen ©cfellfAaft Perlcgte, Wenn niAt etwa boA
ivgenbein Bürger gtaufam genug war, ba# ffbeal bntA
einen Tüngerbaufen por feiner Tbüre ober irgenbetwa#,

ba# er mm einmal ju feinem ©cfAdfte burAau#
nötbig batte, ju ftören unb (o baran ju erinnern, wie

roh unb unibeal biefe »irlliAe Welt fei, au# ber mau
fiA in bie Träume unb SAdume einer poetifAen jiirfld:

gejogen , in ber man ungeftörter bem 3beale (eben fbnne,
I

wenn man pon ben Tiffonanjen ba# Singe wegwenbe,

melAe beim boA bie tobe WtrfliAleit bcteinbnngt.

Jab ba# Theater für eine folAe Welt eine berpor-

ragenbe Bcbeutung haben müffe, ijt nalflrliA, unb

fo leben Wir benn an allen iürftliAen fjöfcn Theater-

getdube rntfteben, bie niAt blo# für ben (leinen Srei#

be# §ef# bcrtAnet waren, fonbern in bie auA, um
fie jü füllen, be# Slbenb« ber gepugte Bürger geben

burftc obtr muhte, um ben Slanj bet duhcrii Gr:
[

fAeinung ju beben unb ba« SAaufpiet gldnjenber ju

geftarten, ba# fiA Serenifitmo barbot, wenn böAft er

feine Soge betrat. Tiefe Theater boten in ihrem reiA

ju perjicrencen SnfAauerraume gerabc bcin Bococo

ein teiAf# Selb ju ieiner BetMtigimg. Tie Blebrjabl

ber Theater ift freüiA abgebrannt ober fpdtet im

fjimem ben (formen »nb SibönheißanfAammgen an:

bettr 3eiten angepapt, boA jeigt noA ba# Theater ju

Baireutb unb ba# Beftbtnjtbeater in OTflnAen nebft

einigen anbtrn, in welAer Weife bie SlrAitelteii unb

mehr noA bie Tecorateure ihre Slufgabe [öften. Ta
niAt b(o# bet 3uiAauerraum becorirt werben mtifcte,

fonbern auA bie Tecoratlonen ber Bühne, namentfiA

wo e# fiA um ibcaie SianbfAaftcn ,
um jene SAdfer=

tempel unb anbere banbeite, bamit in Ginflang flehen

muhten, fo hilbeten fiA eigene Tbealerbaumeifter au#,

wcIAe bie Theater meift febr nüAteru bauten, ben

3ufAauerraum meift febr pomphaft auSjtatteten, bie

Tecorationen ber Bühne entwarfen, tbeilweife feibft

malten. ®ir haben oben (Aon bie Bibiena’# genannt.

Te# Srance’co Sohn, fflinfeppe, arbeitete in Wien,

Treiben unb Berlin für bie Theater unb .fjoffefte,

beffen Sohn Gario jn Baireutb, BraunfAiotig BlünAen
Berlin, aber auA in Giigtanb, cAweben, Tdnemarf,

SianhreiA, Spanien imb 9)uf;lanb al# Tbeatetbecorateur.

Unter ber Begiftung ffriebriA’# be# Girohen eutwidefte

fiA eine (ebbafte Bautbdtigleit in Berlin unb Bot#bam.

®. pon Stnobelöborf erbaute ba# Dpcriibau# ju Berlin

1711, ba# StabilAloh ju 'liotibam unb ba# einftödige

Sanöfouci; Büring ba# neue Balai#, fiarl pon ©ontarb

ba# Biarmorpalai# ju Bol#bam, fowie bie beiben

«irAen auf bem 0)en#barmenmar(le ju Berlin, bei

mcIAeit ber Kuppelbau burA einen hoben Tambour
bei febr geringem TurAtneffer ju einem förmliAeu

Ibuvmbau geworben ift, an ben fiA unten na* brei

Seilen fein lorintbifAe Tempelfrontcn anfAlichcn,

mdhreiib an ber Pierten abfolut formlos unb nüAtern

je eine Heine KirAe angefügt ift, fobah beutliA er:

jlditliA wirb, bah ber Kirdienbau nur ben Borwanb
bot, jur SluäiAmüdung be« Blage# j»ri Ktippeltbürme

ju erriAten. Umgelehrt ift bagegen bei ber latbolifAen

•üetwigätirAe ju Berlin ein eitifaAer runber Kuppel:

bau »on grobem TurAmeffer gewühlt, weil ein ent:

fpredienber grober Baun am billigten auf biefe Weife

umfAioffen werben (onnte, benti jur Berjienmg ber

Stabt erjAeint bei fAmudlofe Bau in feiner SiüAtcm:

beit trog be# (orintbifAcn Tempelportiai# weni^gceignet.

Ta# Unioerfitdt#gcbdube ju Berlin, brei stodwrrle

boA, mit einem Blittelbau unb jwei rorfpringenben

Slflgcin, einen burA ein Bitter abgefAloffencn Bor<

bof einfaffenb, grohartig eiufadj, in ben Pinien aber

merlliA nüAtern, ift 1751—61 für ben Bniber

SriebriA’# be# ©rohen, Brinjen .(jfinriA, erbaut.

Tie Büdtebr jum GlafficiSmu« pofljog fiA jroar

jiemiiA rafA, jeboA niAt plögliA. Wie haben fAoti

ba« SAloh }u Stuttgart genannt, ba« jenen Weg
einfAlug, wir haben bie berliner Unioerfitdt )u nennen,

hie gleiAfaH# einen SAritt auf biefem Wege hcjeiAnet,

in Bari« feibft ift in bet SulpicetirAe ein folAer

SAritt getban.

BoA entfAiebener aber gebt biefeu Weg bie grog-

artige ÄuppelfirAe ber heiligen ©enopepa ju

Bari#, 1756 begonnen, l79obeenbct,pou Soufflotfgeb.

1713, geft. 1 781) erbaut, melAfriinSlnjAltih an bie pielen,

(eit ber Beter#lirAe erbauten Kuppeln ein neue# Snftem

finbtn wollte, bei welAtm er inäbefonbere glriA ben

crwdbnten HirAen in Betlin, ben Aufbau be# Tambour#,

fowol ben fireujfittgeln al# ber Kuppe! gegenüber, bo.

miniren lieh unb ben ganjen Kuppelbau entern Tburme
dbnliA machte (Taf. 19, Sig. l unb 5).

3n ben fahren 1763—72 mürbe ber Blag be la

Goncorbe, bamal« Subtoig’# XV., erbaut, beffen Borb=

feite pon jloci gfeiAen nur eben jur 3itrbe be# Blage#
crriAtcten ©ebduben eingenommen wirb, bie ebenfaü#

eine mertliAe Bfldtehr jinn Glafftci#mu# jeigen, unb
beten Sdulenhallen burA jloci Stodwevfe binburA-

geben. Jbr Grbauet ift be« jüngern Bianfarb SAüler
3acgue# öabtiel.
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35ie fontglithc Bibliolbel ju Berlin mit ihren pban.
|

btt weitern Huöbrettung jene« Stil? in anbetn fiänbem
taftifcbcn gormcn, 1780 erbaut, gebärt jenet iHitbtung ju folgen.
an, welche outt im Blane bie geraten Sinien möglidm 3n Cngianb batte frfjort 1788 bie Stent son fonbon
burrb Gurten crfejt. Sie bitbet eine Bliitbung ton

,
eine Hinneigung jum Glafiicitmut gejeigt, Weltbem 1808

Barodftil unb iRococo, in Weither bie bolle 'l'bantaiuf SRobert Smirte in feinem CoDentgartentbeatrr Slu*.

beiber berDorgelebrt ifl, aber fie wie anbere »nitanbtc brud gab. Italien folgte bem Beiipiele Srantreitb*
Sflerte jener 3'it ift nut noh ein Spätling in jener um io leichter, al» e» unter ftanjörricbem Giiiflufie in

bereit* nüditrrn geworbenen Seit, in weither ber $ang politifdter Begebung ftanb unb ibm ja nodj immc
jum Gfafjici*mu* bereit* allenthalben bernortrat. Jlur bie Xenfmälcr ber römiftben Jtaiferteit, »ennftbon
wenige ^abre nad) bem Xobe be* poetifd) angeregten

1

weit ntebr becimirt al« im 15. SabrbunDcrt. bot
Stiebritb II. würbe in (Berlin ein ÜBerl errichtet, Da* äugen (tauben. Xeutftblanb ftbidte feine ärtbiletlcn

bereit* bet iHitblung angebbrt, bie bem SNototo unb jutit Stubium nacb Bari« unb mit ben jungen jratt.

allem Barcden, ba* fi.t nod) banebeit forlgefriftet, ben rofen nad) Som; bodi tonnte erjt bie 3eit nad> 21b*

Xobeöftojs gegeben. Xa* Branb tnburger Xbtr ju 1

i.biittelung be* 3*^* ber franjbftfcbtn Bormunbidtaft
Berlin, »on Sangban» 1789— 93 erbaut, jeigt bie ihnen Selegenbeit jut ßntfaltung umfaffenberet Bau-
nüdjterne SROdlebr {u reinem formen bei groben Ximen. tbätigleit geben. Xie erfte gröbere Aufgabe fanb wol
fionen unb oerfeblt barum nicht einen mätbligcn Gin. griebrid) Seinbrenner (geh. 1766) in feiner Batet,
brud beiootjubringen (Xaf. 50, gig. 5). ftabt Äarl*rub*. in weither er bi* gegen ben Stbluh

ber jwaujiger Sabre eine SRcibe Don {um Xbeil {u>

4. Xie neue 4eit famntenbängenben Bauten nuäjübrte. Xie ärebiteltur.

tlatet jo m ss.)
formen bub bütbft rob, faum formen ju nennen, aber

in ber (Sefammtanlage mubte er grobartig ju Witten,

Sähtenb ba* Branbenburger Xbor erbaut Wutbe, unb bie Jtnlage ber ganjen, tbm Gtllinger Xbore,

baue ftd) in Bari* ba* Otewilter entlaben, weldte* einem jejt rerfebwuntenen, (ebr batbariftben Dlatbbilbe

notbwenbigerweife ber ftbwülen Spannung be* 18. Sabr. ber Broppläen, jitb m Derftbiebener Seite, tbeilweife

bunbert* folgen mubte. Xie 3ran{5fijtbe Mefolution Don BlatJcn unlerbrotben, {um Schlöffe binjiebeuten

batte eine Seit über ben Raufen geworfen, eine neue
;
Strabe tonn al* SDlufter einer lünftleriftb buribgefübrten

wollte fie aufbauen. Sie fnüpfte an bie Mepubliten Strafienanlage gelten, Stud) bie einjelnen (lauptgebäuDe

be* Slltertbum* an, unb au* ber bie rbmiftbe copirenben haben troj ber toben Giujelbeiten unb bet ftbrnerfiUligen

fHepublit entftanb ba* neue rbmiftbe .Haifertbum IIn 21td)iteltur eine würbige unb imponirenbe ©efammt*
polton’» I , ba* in ftricter Hufnabme ber Bauformen geftalt. 3bm folgten anbere, wie Bloller in Xarm.
au* ber erften römiftben Jtaiferjeit äuotrud fanb. <5* ftabt, 3antb in Stuttgart u. f. w.
war bie Stbule Xuranb'*, wcltbe tiefe gomten auf. 21mb nach Sufilanb fanb bie dafjicirenbe flunft

nahm unb autb auber grantreid) ihr Boten ftbuf, jo. ihren Gingang. B*t*r»butg weift eine SReibe hier.

Weil Stopoleon’« ^errftbaft reitbte, foweit bie Crinnerung bergebbriger Baumert* auf, al* Deren widbtigfte* wol

on bie frühere geiltige Hegemonie grantreid)* über für bie allgemeine ärtbitelturentwidelung bie Sfaat*

•

Guropa reichte unb bie neue begrüntet*. tirtbe (Xaf. 49, gig. 7) betrachtet werben muh, weld)e

Gin tbaralleriftiftbe* Sert jener 3fit ift bie Äirtbe ben ©ebanlen be* grofiartigen Kuppelbaue* ber porigen

Ste.ifOtabelaine, 1804 nad) ben BläncuBignon'äal* benote notb einmal lut Gleitung bringt. Sie ift 1819

Xempel be* SRubm« begonnen, im .Innern bem Spftem oon bem Sranjofen ÜÄontferranb begonnen, aber erft

ber römiftben Xbermen folgenb, im Sltuhetn ein {iemfich fpät beenbet. Sud) bie Katpebrale Pon ®tan
torintbiftber Beriptero* (Xaf. 50, gig. t unb 9). Mehr, in Ungarn ift ein mächtiger Kuppelbau , weither in

mol* unlerbrotben (onnte ber Ban erft 1842 beenbet ben erften 3abrjebnten unfer* Sabrbunberl* begonnen,

werben. Xab febt balb ber (Sebanlc an einen Xempel freilich erft fpät beenbet würbe. Senn autb nicht fo

aufgegeben würbe unb eine tbriftlitbe Äirtbe in jenem großartig, wie bie (IfaaMirtbe, ift er boefa mehr mächtig

Bauwerfe berjuftellen fei, ftbieti ben Baumeiflern neben, al* lünftleriftb. Slnbcrc antitifirenhe Serie Ungarn*,

fätbtitb; e* baitbelte Tttb ja nur barum, reine 2Ird)i. fo ba* lUuieum in.Beftb. geben bamit gleidi.

tefturformen irr entwidetn. ,)m Sabre 1805 erridjtetcn Über man wollte nunmehr eine gr5|ere lünftleriftb*

Bercier unb gontaine ben Xriumpbbogen auf bemGar. Sembeit ber gormen, unb ba hot oor allem ba* Gr.

roufrlpIaBea[*Gopiebe*Äonftanlmbogeu#, 1806 begann ((blichen ber Cuellen ber cfafiiieben fiunft, ber Xenl-

ber ftbon genannte Gbalgrin, brr bereit* in bet porigen mäier IBrietbenlanb*, biefer Sebnfutbt entipretbenbe

Beripbe Ibälig war, ben Xriumpbbogen an ber Sttrn. Blabrung. Xie Gnglänber waren notb im Stbiuif* be*

barriire.benberübmlenAicdo l'*toilo(Xaf.50,gig.4), porigen Sabrbunbetl* für bie Grforftbung berfelben

on weltbcm bi« 1814 gearbeitet würbe, wo ber Bau unb ihre Bublication tbätig gewefen. So fab autb

liegen Hieb
;

1 823—28 würbe Wieberum baran ge.
|

Onglanb balb Slatbabmungen berfelben. 0* wutbe

baut, aber erft beim britten Bnlauf, 1832—36, würbe unter anbem {tt Üonbou 1819 eine Gopie be* Gredp

et burd) ffllouet beenbet. 3ur Crinnerung an brn tbeion a(* BanlratiuSlircbe erbaut unb bie flarpatiben.

Sieg bei Hufteriih lieh Slopoleon 1806—10 bie Ben . balle ber Snmmetrie wegen autb auf ber anbern Seite

bomefäule erbauen, bie on ber Stelle ber IHeiteritatue anaefejft. 3n Xeutjtblanb fanb bicie« 3utütlgeben

Subwig'6-XlV. fub erhob, weltbe Don ber SHcbolution auf bie B*tiobc feinfter Blüte ber claffifthen Kun[t

{erftbrt worben War (Xaf. 50, gig. 3). Xer Gntmurf ihren heften Bertreter in bem genialen Scbintrl (geh.

rührt uon Scpitc ber. Xie Spifc trug br* Äaiier* 1781, geft. 1841), bet in Berlin in ber .fiauptwatbc

Bilb in ber (Scftalt eine* römiftben itiumpbalor«, (1818), in bem auherorbentlitb lünftleriftb bioponitlen

weltbe 1814 abgenommen würbe. Subwig BhiliPP ötbaufpielbaufe (1821), Xaf. 50, gig. 6, unb in ber

lieh bie gigur be* Äaifer* im Goftüm feiner 3eit grohartigen ioniftben Säulenhalle be* alten Blufeum*

wieber aufridjtcn, Slopciecn UI. fie wicber burd) bie (1828) Serie Don ctbt clalfifdjfr, gebiegenfter lünjt

.

be* römiitben Xtiumpbalor* erfe(en ; 1871 Würbe ba« [eriftber Seinbeit ftbuf unb auherbera, an ber Spije

ganje Serl jerftört, jegt aber auf* neue aufgeritb br* preuhiitben Bauwefen* ftebeub, auf ba* gan{e

tet. Sir führen hier notb bie Börfe Don Äönigreid) burtb Begrünbung einer gebiegenen Stbule

Bari* (1808—26) al* rin Serl jener 3rit an, um bie gröhte Sirlung äuherte. über er begrünbete nicht
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hloä bie gebiegcnftr clafFtfcbe Schule, er griff auch in

anbere Hidbtungen hinüber, rroüon unten bie Hebe fein
j

wirb. 3bm ftanb in Horbbeutjcbfanb, neben manchen
anbmt, fiarlEttmer au« Süraunfchweig (geb. 1800, geft.

18«) |ur Seite, ber 1822 in Berlin b'ad Kbnigäftüb-

tiftte Theater, 1827 bie Singafabemie errichtete, bejfen

Ipaublbau aber baä bewegliche Sdtoh (1830—36) in

SBraunjcbWeig ift; in Sflbbeutfdjlanb Seo ton Jttenjc

(geb. 1784, gefl. 1864), ber jn>at an Reinheit ber

trmpnnbung unb Stbel bet GrfMeinung Scbintel nicht

erreirble, aber bod) unter allen eieitgcnoffen if)m am
ndchftcn fam. Gr war ti au<b, bet Pon ben Hrdjitetten,

bie Mänig Subwig 1. bei feinen Sauten BerKxmbte, am
meijten ybealitat entfaltete. Sein Scrf ift bie pon
Siubmig nod als Jtronprinj begonnene, 1816—30 er=

baute ©Ipptotbel ju München (laf. 60, ftig. 7),
bie 1830 begonnene Balballa ju Hegenbburg
<&*a- 8); ben fpdtem 3obtjebnten gebären nod) bie

battifdbe Hubmeäballe, toddeScbroantbalrr'e lo(of-

fale Sauaria umgibt (Taf. 61 , 3ig. 3), bie Befreiung«»
balle bei Keblbeim unb bie Broppläen in München
(2of. 52, fjig. 3) an.

Hl bet bet grierpifdbe Stil muhte in feiner SHeinbeit

noch mehr alb in ben {formen ber tämifchen Äaifer:

jeit fid) alb frembeb, erborgte« Weib für unfctc Sauten
barftellen. Bdhrenb habet berfclbe in feinet Steinbeil

)War nod) mehrere ^abrjebnte überbauerte unb julebt

in ^anfen einen geiftreicben Serlreter gefunben, traten

febr frühe anbere Sichtungen baneben auf. Bie eben

blob belcuhle (flnflferifcbe Seflerion barauf gefommen
toar, »eil in ihm bab jormenibeal fnb barftellt, ibn

ju berwenben, fo fielen gleichseitig anbere Seiftet

barauf, ibr Obeal auf anberer Seite su fuchen unb
anbere Stilperioben bet Vergangenheit alb Sorbilbet

ju empfehlen unb su »Ahlen.

Bie auf anbem ©ebieten ber Guttut, fo erhob auch

auf bem ber Strchitettur eine Seihe ®on Somanlilem
Sfnfprüdte an bie SSetle unferer Seit, um ne an bie

groben Berte beb Mittelalter« ansuhtüpfen. Sie trugen

ibeilmeife ihre Sotbetungen auf @runb bei (Nationalität?

principb oor, fie wollten, nachbem Teuticblanb ba«

franjäfifche 3od) gebrochen unb in bem mächtigen Huf:

ftbtming ber jireibeitäfriege fid) Bon Jrantrrid) politifd)

'

unabhängig gemacht habe, ftcb in Bt)ug auf bie Sunft

auf eigene gflfce (teilen unb in Slnlnüpiuncj an bie

groben Berte bet eigenen Vergangenheit eine neue

nationale Sunft «baffen. Hhet nationale 3been gab

e« nicht mehr, nadjbem bereit* bie UniBerfalität bie

ganse abenblänbiiche Vällerfamilie fo »eit burchbrungen

hatte, bah ein Jlbfchlieben einer Station nicht mehr

mäglid) ift, unb bah nur folcbe ©eifle«tid)tungen bauernb

(ich erhalten lännen, bie alle Stationen umfaffen. Huch

in irranlreith unb in Gnglanb traten Homantiter auf,

»eiche bie Hüdtebr sum Mittelalter im Samen ihrer

Sationalitäten alb nationale Ibaten für ihre Sänber

»erlangten.

Hnbere »etlanglen im Samen beb Ghriftenthumb

unb bet Sitche bie Südleht ju ben {formen beb Mitte«

alter* unb »iefen sum Shell auf .Italien bin, beffen

mittelalterliche Stauten bie Siorhilber abgeben foilten.

Gb waren jowol bie gotbifchen Tome Jtalienb alb

bie altchriftliihen unb bie romanijehen Stauten, »eiche

man jebt ftubirte. Satürlieb muhte auch bie Motlu«:

fitche ju Senebig mächtigen Ginbrud machen. Ueherall

fah man SJorbilber unb Sichtungen, bie irgenbeine

©tuppe Bon Sünftlern alb allein berechtigte unb allein

»Artige anfah, ohne inbeffen, »ie alle bie Serfuche,
* Selhftftünbigeb in biefer Sichtung ju fchaffen, bemeifen,

mirfltd) bab Gbaraftertftifebe richtig erfaht su hoben.

55er Sierfutb in bpjantiniftbem Stil ju bauen, gabt

ber St.>Michael«boflirche in f0l ü neben bie Gnt=

j

ftehung, melde l’eo »on Jtlense 1826—31 erbaute, beren

3nnereb mit toflbarem Marmor unb ©emälben auf

©olbgrutib aubgeftattet , einen ernften unb raürbigen

Ginbrud heroorbringt (Jaf. 51, 3ig. 2), »äbrenb bab

Sleuhere »eber hpsantinifeh noch überhaupt fünft:

lerifd) ift.

Heinrich £fibfd> in Karleruhe (geb. 1795, geft. 1863),

ber fd)on feit Beginn ber s»an$igcr 3abre prattifeb

ben romanifcheit Stil »ieber einiufübten fuebte, rief

im 3ahre 1827 bie {frage in bie Belt: „3n welchem

Stil fallen wir bauen?" unb beantwortete he gleich

mit bem £>in»eife auf ben »on ibm eingefcblagenen

®eg. 35e Üajfaulp, welcher biefe Sichtung gleichfalls?

»erfolgte, baute am Sbeine mehrere Kirchen in an-

geblich tomanijdem Stile, ,£>übjcb eine Seibe iolcher

m Staben. Tie SEtoifferbe oerbffentlibbten bie Slufnahme

ber rbeinifchen Staubenfmäter unb gaben fo ben Stau-

meiftern ©elegenbeit, ben Jormenfrei« be« Stils fennen

Su lernen, beffen Slulfibung »on ihnen »erlangt würbe,

©drtner in München (geh. 1792, geft. 1847) folgte

gleichfalls biefer Sichtung unb hilbete wie §übfd> in

Xarlirubc fo in München eine romattifebe Sdjule. 3»
ber Subwigbfirche, begonnen 1829 (aber erft 1842

gänslich heenbigt), fanb er ©elegenbeit, einen gräftern

Sitdienbau in biejem Stile, unb s»ar mehr an Italien

alb 55eutfd)lanb fid) anlehnenb, aubjufuliren. Huch bie

rämifeheu Sfafililen hatten burch ihre räumliche ©rohe
wie burd) ben ©lans ihrer Slubftattung fiubwig I. ge-

fefjelt, unb er lieh burch jiehlanb in fhlünchcn eine

folcbe erbauen mit einem in Sielall nachgeahmten

fidnbaren, fcheinbar bälsernen, ledenwerte. Tie Slubi

j

fübruitg gefchah 1835—40; bie innere Slubmalung

nahm noch »ier 3®hre in Hlnfpruch. Soweit arebitef:

tonifche formen in Betracht lommen, ftnb fie jebodi

and; bei biefem Stauwerte mehr bem romanifcheit Stil

alb Per Heit entnommen, welche für bie ©ejammt-
bibpofition bab Storhilb abgegeben hatte.

©ärtiier unb feine Schüler bauten eine Seihe »on
Sjfentlicben Sstofangcbüuben unb ffiohnbäufern, welche

romanifd) ober. Wie man bab bamalS nannte, „b»san:

tinifeh" fein foilten, aber in ber 2hat nur uad) bem
' Spftem ber trodenften Sichtung bei 1 8. Jahrbunberlb
arrangirte Gtebüubctörper Waren, beren Teeoration,

ftatt mit Bilaftern, mit hefenen unb SSogenfriefen her-

geftellt würbe, in benen einjelne, nüchterne, runbbogig

grjchloffcne ifenftcr ftanben, bie hbchltenb in ber SOeife

ber »enetianifd)en 'ftaldfte in ber fUlitte bet Jacobe

ober an Jlügelhauten fich su mebrern gruppitten.

Tabei würbe bie Stage über bie anbfcblichliche „Se-
reebtigung beb Sunbhogenb" für unfere fjeit eingebenb

hehanbelt. So fehr ftch auch bie Ißuhlicationen unferer

romanifchen Sfaubentmäler mehrten, fo Wenig Waren
bie ffierle biefer ober ber farlbruher Schule wirllich

romanifd), auch nachbem fKanner wie Subwig Hange
in ffllünthen unb Gifenlohr in Karlsruhe u. a. fich

an ©drtner unb 4)übid angefchloffen halten, jlalür

lidj; ber romanifd-e Stil beb lt.hiä 13. 3abrhunbertcc

tonnte für SSrofanbauten nur febr wenige Siorhilber

bieten, unb biefe ftimmten burthauS nicht mit ben S)e=

bingungen unferer Sebendweife überein, welche feft an
bem fcfthielt, wa* fuh unter Ginwirtung ber Henaiffance,

fpeeiell ber lepten nüchternen, al? f)opf )u brjridinrn*

ben 'fibafe entwidelt batte. Tie ganje fogenannte

bpsantinifche Sticbtung 'Jllünchend ift »aber nur ein

3opf, ber mit einem anbem Slanbe als bem antitifiren-

ber Tetailformen umwidelt ift unb nicht gerabc immer
mit anfprechenberm.

Benn übrigens nicht gefügt werben fann, bah biefe

i Bauten romanifd) ftnb, fo foll teinedmegä gefagt fein,



126 Uräiitelifar. — t*if nrwerii Uilftrr

tat fit alle nnlünftlerifch finb. Mond» bet ©ärmer'; I

fchen Santen in bet 8ub»ig«fitafce fmb bie« freilich.

$er bebeutenifir feinet Säulen bort, bie Sibliothel,

Inüpft feine SunDbogenardMettur an bie Grfiiinge bet

flocentiner Senaifjance an unb bat gerate baburd)
elma« entft Smpofante* unb Monumentale« erbalten;

bie fDurcbbilbung jebocb ift auefdbliejlitb ©ürtnerifd);

bnjantiniftb , macht jebocb aud) im Jteppenbau* , wo
bie« am meifien heroortritt, einen wirtlich grobartigen

Ginbrud. Soilftüiibig untünfilerijch , loenn man ba«
Serbilb bergleiit, iji bie Aacbbilbung, roeldie ©ürtner
in bet fogenannten Jeibbertenballe mit bet l-oggia

Sei l.anzi oomabm. Über anbete Mcifier jdjufen

Sefiere«; fo aufer 8ange auch Sflrtlein in feinem

Sabnhofe unb Schietcbaui'e, berfetbe, fotoie Mepger,
Hrruter u. a., in Derfcbiebcnen Srioatbüufetn.

(Sin charaheriitifite* , aber ni(bt gerate idiöne« 3Bert

ift bie neue Sinatothet ju München non Soit

(laf. 52, ffig. 2 ), bie auib äufierlid) auöbrttdt, betfs fie

blo* bet (Semälbe »egen erritbtet ift.

SefonbereSeteutung erbieit bie fartsruber Schule ba;

burd), ba6 Jgtibid) gleichseitig bie Sidnbarlaffung beb

Material« unb bet bareit gebilbeten Gonfiruction afb

©runbbebingung auffteUte, wäbrenb burdi ben

Ginffufc be« 18 . ffabrbunbettb bab ®efübl bafüc Poll;

ftdnbig berieten gegangen tont. Man batte alle '.Blauer;

inaffen in bet robeften jotm aubgefßbtt, bie ganje

Ärdjiteltur in Märtel ober Stud batan gepuft unb
nur etloa bort Stein angeioanbt, roo Sauet unb fjalt;

barfeit jotdieb unumgänglich ju octlangen fdjienen;

Iso j’iolj bequemet fehien, batte man jut Gonfiruction

and» .fjotj genommen, inbbefonbere ju ben (Schälten

ber Säulenhallen, }u ben ©efimfen u. f. to„ ba ja auch

biefe Jljeile, fei t* burdi Auftrieb ober butd» einen

SuJUberjug in ben gaujen ftotmenlteib eingejogen

»erben tonnten, ohne fid) ju untetjdjeibeu, »eil man
ja überhaupt nur gönnen, nidjt Material, nod) Gon;

ftruction fab. Vattc nun auch bet Slid auf bie gtoji«

artigen Sterte bet Alten ben Sinn bafüc geftpätfl,

bab man bie Slnbitelturformen in fdjbnem, bauerbaftem

Material burdjgefübrt feben lootlte, fo »at bie« bei ben

Schulen be« 19. 3abrbunberts nicht CJtunbptincip

geroerben
; man putjte ebenfo romanifche »ic grieebifebe

Aormen , unb ber .fjinroeie barauf, bah ba« niobt Suru«,

fonbern bie ©runbbebingung teltonifeher ©c:
ftaltung fei, bet .rjmwei« barauf, bah bet Sactfieiit

unb ba« $o(j ihre eigenen oon bent Sleinbau per;

fdiiebenen "cbaratterijtijchen Gonfiructionen unb biefe

mieber ihre rbaralteriftifcben gönnen im (Befolge haben,

war ein febr fruchtbarer. Kenn audi anbertnärt« oereinjelt

ein ioldier ©ebante auftauthte, fo lonnte er nur ba;

bureh non »eitergreifenber Sebeutung werben, bah

er, wie bie« oon §ttbfd> geiebab, jur bebingungSlofen

©euntlage einer gangen Sthuie gemacht würbe; unb

baburch bat Vübjd) weit mehr at« burdi Anregung

ber jtiliftifthen grage auf bie Arcbitelturenlwidelung

eingewirlt, namentlich naebbem e« Gijenlobr nod> mehr

at« ihm gelungen war, in einer ganjen Weibe oon

grbhern unb tleinern Sauten ju jetgen, welche
,
fülle

non 'Jteij eine naine ©efialtung mit (ich bringe, welche

inaletiiche unb anmutbige urfebeinung unb welche

Mannicbfaltigteit ber Gombination eine charalteriftiiche

Anortmung petfehiebener Gonftncctionen im ©rohen

wie im Steinen mäglid) machen.

Mit ben forterungen für ben tomanifchcn Stil

traten gleichseitig auch folchc für ben gothifchen Stil

lieroot, welchen ©oelbe als ben nationalbcutfchcn ge.

prtefen hatte- „®6fj oon Serlidiingen" unb bie „3ung>

frau oon Orleans", »ic bie Aitterftüde geringerer (Seiftet

;

unb bie Sitterromane bebeutenber unb unbebcutenber
1

I Schriftfteller hatten (eben ben Somantifeen Borge;

arbeitet; bie Sfüime hatte eine gern geiebene ©orbil

für foldie Stüde entwidelt, unb (o läm e«, bah bie

gorberung ber Somantiler nach ©iebereiniubrung be«

gothifchen Stil« überall im fjerjen be« beutidien Soll«

freubigen SBiberhaU fanb. Selhfl Männer wie SchinW
empfanten lebhafte« Jnterefje baffer, unb wie bittet

ISntwürfe ju äbeaterbecorationen in gothifchem Stile

gemacht, fo war er auch einer ber erjten, welcher 6nt

würfe für 'Neubauten in gotbifebem Stil fertigte. ®a*
Sentmal auf bem Sircujberge ju ®erfin a(9 Stinnernng«;

mal an bie greibeit«triege unb bie SSerber'tdw ftirdie

in ®erlin poic 1825, fenb jur Supfübrung getommen.

tj« ift freilich leine GSotbil , wie fie ba« Mittd.iller ge;

laimt, e« ifi nur bie burdi bie anlife Stille gejehene

Shcalergotbil, weldicreben berMcijterburchgr>1cifirenb<ä

(Detail jene fUnftlerifcbe freinbeit geben Wbllle, hie er anben

ihm nur ju geringem Xbrile unb mangelhaft betannten

Driginalwerten nermihte. ÜBenn übrigen« gerate be«;

halb auch bie Söetber'jche .Huche nidjt gotbifd) ifi, fo

ift fte boeh um fo oiri lünftferifcher unb bebeutenbet a[«

alle anbern anbetc-wo gemachten gothifchen Serfuthe

jener Seit, ai« eben Scbinlel in ben {Waujiger Sabrerr

übet feinen Seitgenoffen ftanb. G« mbge un« bie

Sufidblung all jener unglüdlithen pfrubo gotbifchen

Serfudje erfpart werben, um ju einem Mofiet ju

tommen, ber für bie @otbit febr tbdtig war, ohne nt;

hoffen tief in ibr jlmere« tinjubringcn. .vieibelojf in

’Jlümberg, urfprftnglicb Sbeatermaler, bemühte fid) leb;

baft für bie Grbatlung ber gothifchen Sauwerte Sftrn;

btrg«, wobei er fie freilich mitunter unter bem 3Jor=

martbe ber Seftaurarien petbarh. Gr baute in per;

fdiiebenen Orten la-utfchlaub« gothifthe Airthen, bitbete

einen Srei« non Schülern um lieh, bie freilich eutweber

Wenig AünjltrrijcheS Icijteten ober mehr ai« Maler fleh

betbätigten, oon beiten nur einjelne fid> ju tüchtigen

Sfrchiteften au«bilbeten. Soc allem aber war Jpcibclofj

burch Verausgabe oon fflerten, bie »eite cHerbreiturtg

(anben, bafür thälia, weite itreije für bie cSotbil tu

gewinnen, tibnig Bubwig I oou Saiern gab auch

tiefer Sichtung ©elcgcnhcit, fidj ju betbütigen, unb bie

1831 begonnene gotbiiebe Mirdie in bet Jlue, einer

Sorftabt München«, ifi für Sal’rjehntr binau« ba«
befte Seifpiel ber fflieberpcrwcnbung be« gothifchen

Stil« geworben, obwol natürlich auch fie non arebio;

logifcb richtige* iluffaffung Weit entfernt ifi. 3m all;

gemeinen finb bie oielen gothifchen Sauwerle, welche

bi« in bie funfjtger 3abre herein auägefübrt mürben,

ebenfo wenig qotbejcb al« bie fogenannten romanifeben

romanifd), obwot Ibeotetiler, wie rpojfiabt, be* 3>rt«l*

Kumt unb ©erechtigfeit wieber lehrten. Gine wirtliche

Annäherung au bie Alten ergab Ich in Seutfchfanb

nur au* ber SMeberaufnabme be« ‘Dombaue« ju Söln
burd) Swinrer, ber freilich in feiner eigenen Jp«W<
fchbpfung, ber ApoUinariStirche bei Semagen, fid) auch

nicht al« ©othifer bewährt bat, aber eine Schule um
fidi entfieben iah, au« welcher tüchtige, bem Stile

wirtlich gemaebfene Meijler hernorgingen , non bereu

Beifiungen, bie nod) ber ©egenwart urib mol auch ber

ndchfierc Sülüift angebären, unten bie Webe fein wirb.

SBetin alle biefe iierjuehe, bie, infolge bet eifrigen

Aörbencng burdi .Hänig Subwig I , in äfiütuhen immer;

hin ihren Mittelpunti behieiten, un* mitunter An;
erlennung be« etnfien Streben« abjwingen, mitunter

aber auch einen beltemmenben Ginbncd machen , m«;
betontere ba, wo Weber ber romauiftrenbe noch ber

gotbifirentc Seit ju wirtlich gebiegenen Kciftungen in

allgemein tünfileriiehem Sinne fich erbeben lonnien, fo

;

batte ber Hänig mehr ©lüd in (Jrreidmng ber Aor>

I bilber bei benjenigen ©auten München« , hei welchen
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fc* Jtlenje in feinem Sluttiape au tit friibrre italienifdx

Henaiffance anffbiofc, wie beim Sönigbbau bet Bcfibenj,

welchen tr 1836 beenbcte, bem Saalbau mit ber

mächtigen gacabe gegen btn fiofgarlen unb ber 1836
bffnbftrn alten ^inalotbfT (taf. 62, ®ig. l).

Sieben all biefen Bi*tungen ging aber no* immer
bie rSmifcbe ber. gn Kün*eu jelbft balle Hlenje

1 823 bas Theater na* bem alten Milane gii*er'S

roieber gebaut; bie proteftantif*e flit*e not bem ifarls,

tbcre war 1827— 33 in einem Stil erbaut, ben man
als römif* betei*nen lann, roenn er überbauet einen

'Hamen bat. gm SiegeStbor, Wel*eS HSnig Üubwig
jum S(6j*luh feiner Strobe burd) ©drtner erbauen

lieb, finb mieter bie rbmiftben Triumphbogen copirt.

Per grobe Cbelist, ben et 1833 aufftellte, lann au*
nur als rimiid) gelten.

So larn es benn, bab überhaupt ein beftiramtet

•Bauftil nicht mehr eriflirte, unb toenn auch mancher
feine Bi*hmg als bie allein berechtigte, feinen Stil

als ben Stil ber ffulunft betrachtete, fo mubte bod)

ntanrbe gegenfeitige Serinflufjung jtattfinben. So mag
es felbft bei Scbintel als Ginjtufi bet perfchiebenen

glcichjeiligen Strömungen ebeufo gut gelten tpie als

(Srfenntnib bes Kertb? , »eichen *aralteriftii*e , auS
bem Katerial felbft beroorgegangene gönnen haben,

bab er in feiner Saunfatemie, 1835 erbaut, eine

charalteriflifihe Sfadfteinarchitcltur mit jarter Wieberung
unb feinfter Ornamcntil burdcfübrle, »eiche jroar an
manche Baumelte ber Benaiffanceperiobe anllingt, aber

hoch mehr Slnfah Jtt einem neuen felbftdnbigen Stil

ift. Solcher Stniälsc entnicfelten [ich in 'Berlin immer
mehr, nachbem burch griebri* Kilbelm IV. eine neue

Slera für ibeale Beftrcbungen ftch eröffnet batte unb
bet Honig einen romantifeben 3ug in bie claffttirenbe

Munft eingefübrl »ijfen »ollte. SorjngSmeife maren

cS Schintel'S Schüler unb Badifol^er, benen er manche

'.Aufgabe juwie«, bie mehr nbtbtg machte als neue

Gonibinationen alter Kotipe. Such ber Betiu* einer

mehr malerifcben Oftuppirung unb enblich bie gor,

berungen beS Sehens brachten neue Glemente, bie tbeih

»eife anbern 3eilperioben entnommen, tbeilmeife ganj

neu waren. So bat Schinlel felbft für feine Hir*eitent=

würfe, auch wo er nicht ben gotbifchen Stil in ben

Borbergrunb treten lieh, wie in ber SBerber'fcbcn

«itche, manches romantifche ßlement aufgenommen.
Ueberall aber war et wie feine Ha*foiger bemüht,

wo fie ihre ®ebäube in nnberm Stil errichteten, ber

Tetailbiltung fette bellenif*e geinheit ju geben, bie

Schinlel bei feiner Bauatabemic felbft bem Badftem,
bau aufjubrüden muhte. Tiefe Strömungen fliehen

fo febt ineinanber, bah eS oft fchwet hält, noch ju

jagen, ob ber grieebifebe Stil, ob ein anberer bie

Gfrunblage bes gormentreiie« bei beftimtnten Bauten

bilbe, unb bah man recht füglich Pen einem berliner

Stil reben lann, Pa bis in bie fedijiger gabre herein

alle biefe Bauten etwas (SemeinfamcS haben, baS

leine anbete Schule jeigt. Dian lann Schintel’S

grohartige fluppellirche ju SelSbam hierher rechnen,

iobann feine Biüenanlagen bei BolSbam, bie im

Gfeifte ciaffifdjer gbpllen componirten Bauten Pon

SfrjiuS, eine gaitje Seihe Pon Saläften unb Kobn-
bdufern non S'lrad, fjjbig unb Anoblau*, Stttler’s

neues Kufeum, ®ii|iig'S Bbrfe u. a. 8u ben fpdteften,

aber heften Kerfen biefet Sichtung gehört baS Theater
tu Seipjig non ÜangbanS (Taf. 52, gig. 6 unb 7).

Tie Berwahbtfchaft pcrlettgnen auch biejenigen Bauten
nicht, bei welchen mittelalterliche Beifpiele in freier

Sluffaffung bie Gfrunblage gegeben haben, inSbefonbere

bie oerfchtetenen Airchenbauten Berlins unb anberer

prtuhifchet VanbeStbeile, welche infolge ber ffiorliebe

griebri* Kilbelm'« IV. für bie tömifihen Baftlilen in

Ba*bilbung berfelhen, wie jene, Welche in ännabecung

an ben romanifchen ober an bengotbifepen Stil entftanben

finb. Kirnennen3oUer'SKi*aeliSlir*e, Stttler’s Kar,
IuSlir<ht(Taf. 53, gig. 10), PtrfchiebeneanbereHirchen-

bauten beffefhen Keiftet«, abler'S Jtircbenbauten, bar,

unter bie BionSlitche, TbomaStir*e (gig .1 1) u. n.;

felbft Strad'-s fßetrilir*e, in welcher ber gothifche Stil

oetbÄltniftmäbig beftimmt jur Slnwenbung gelommen,

ift mehr bcrlinifcb als gotbifch. Tie v rciijiifcben fgro=

oinjen jeigen eine grohe 3ab( Perwanbter Kerle, gn
neuefter ffeit lann jeboch biefe Sichtung fo gut als

abgcfeblojfen betrachtet Werben, Ginericits hat bie

rbeinifche mittelalterliche Schule aud> in Berlin, wefent-

lieh burch Hbler’S Berbienft, eine ftrengere Sluffaffung

ber mittelalterlichen Stile jur golge gehabt, anberer,

fcitS bat, nadjbem bereits mehrere Kerle Strad’S unb

Stüler’S, inSbefonbere beS lebtet n Unioerfitütsbauteii

in Siel nnb Hoftod, fowie feine Sllabemie ju 'ffeftb,

fi* entf*ieben ber Benaiffance jugeneigt batten,

biefe festere Pon ber italienilchen Bbaie beS 15. gabr,

bunbertS an bis jum Barodflil beS breebener 3wingers

folcbe gortfehritte gemacht, bah ihr in Berlin nicht

bloS bie ndchfte 3u(unft, fonbern bereits bie Gfegen=

Wart gehört unb felbft bie feinere Sluffaffung be« Te,

tails, bie als Heft ber S*inlel’i*en Schule noch vor

ganj turjem ben Benailiancebaumerfen Berlins gr-

blieben war, im raichen Schwinben begriffen ift, um
einer (war ar*äologii* richtigem, aber piel berbern

SlujfaifungSweife Biaj ju machen.

Tie romanit'cbe Bicbtung DRünchcn« unb HarlSnibeS

trieb übrigens ihre SluSldufer weiter. Semper, ber

fpiiter ber ^auptlrdger einer anbem '.Richtung würbe,

jolgte ihr in ber brcSbener Spnagoge; in granlfurt,

Tarmftabt unb ’Dlainj errichtete fie etnielne Kerle;

Baten, wo befonbetS liifenlobr’s Babnbofbauten wirf,

lieh lünftleriicb bctcutenbe unb licbenSmürbige Sieiftungen

finb, unb Baiern füllten ficb mit beftem unb weniger

guten Kerlen an. Gine befonbere Schule aber, bie

gewijjermaben ein 3»cig jener jübbeutfehen War, biltete

jicb in §annoPer auS, wo ber begonnene Meubau be»

BatbbaufeS eins ber filtern, wenn au* nicht gerabe

bor beffefil Kerfe ift, ba bie S*ule, inSbefonbere

^aafe, balb eine frif*e unb erfreuli*c Originalität

entfaltete unb im SRufsum, 4fiilitfirfpit.il unb julejt in

bem ®eljenf*lojfe groftartige Stufgaben löfle, freili*

mitunter, namentli* int febtgenannten Saue, in gefu*le,

Originalität ju Weit ging.

gn Kien batten bie Sl'ogen ber Slr*itefturbetnegung

ber erften .fjälfre unferS gabrbnnbertä nur ganj wenige

Kellen geltäujelL GimtlneS Kenige war im Sinne
ber reinem Slntite gef*eben; im allgemeinen aber

bauerte bie Trodenbeit beS gciftloS gemorbenttt 3opfeS

fort unb arbeitete fi* na* unb na* in eine gemiffe

unbeftimmte 'Renaiffanccri*tung herein, bie in ben

Bauten Sprenget’« unb ber übrigen gfei*jeitigen, pon
ihm pollftfinbig abbängenben Keiftet Slusbmd fanb.

Tie beiten Kerfe tiefer !Ki*tung finb baS Hoburg’f*e
BalaiS unb bie nieberöflerrei*if*e Statlballerei, leldeie

tbeilmeife f*ou unler bem Qinfiuffe bet Oppofilion

entftanben, mel*c bie Httnfller ma*ten, bie wie görfler,

Bühner, pan ber Slüll pon ben Strömungen ergriffen

waren, mef*e Teutl*fanb bewegten. Gin Spätling

biefet Bi*tung, ganj bereits jerf pon anbem Gin,

flflfjen, ift bas erft tn ben funfjiger gatren beenbete

granjigofepbstbot.

Unter bem Ginfluffe ber tomanif*en S*ule S#ün*cnS
entjtanb bie Cppofction unb (onnle na* langer Unter,

brüdung au* um bie Kitte unferS gabrbunbertS eine

S*ule in Kien enlwidrfn. Sie (onnle unter bem Gin,
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erbauten Äircbe in ber 3ägerjeile freiticfj noch nicht

einmal ifjre ^rincipicn Kar legen, noch weniger eine

wirtlich fflnftlerifhe Stiftung fdjaffen, bagegen ift bie

oon bem fditoeijer Slrdiitelten Johann ©eorg SDlülier,

einem Schüler bet miincbener SlfaDcinie, unmittelbar

unter ber Sreibcitebetoegung beb (fahre« 1848 erbaute

Slftferchenfclber ftirchc eine ber beften Seiftungen ber

pfeuOoromanifchen Schute überhaupt. Slucb ber grob-

artige Setcbau be« Slriilteriearfenal« ju SSSien, an

welchem rieb Söfmcr, Subtoig fvörfter, ipanfen, foroie

bie gemeinfam arbeitenben SÖleifter Pan ber Süll unb
Sicearbsburg betbeiliglen, gebürt biefer romanifuenben

Sichtung an, ift in eutjelncn Xbeilen, je nach ber 'An

ftimmung ber ©ebüube, beldjciben einfach, obne nüchtern

u fein, erbebt ft<b in anbern ju hohem Schwünge, bet

i« an Uebertreibung ftreift. Xie bebeutenbften Xbeile

fenb ba« Gommantanturgebäube oon Pan bet

Süll unb Siccarb«burg (lat. 53, Teig. 4) unb ba«

SBaffenmufeum pon Raufen (Jig. 5), toelJjem

biefer 'Dieifter bureb Hereinjcebutcg ciner'Seibe pon mau;

tifeien Giemen teu einen bötern Schwung gegeben, ohne
jefcecb immer jenen Slbel ber tOtrbalfmfje unb jene

©rifie ju erteilten, bie feine anbern SBerte au«jeid)net.

Shit Ibnnen nodb bie Jtarolinentbaler ftirdic ju 'jjrag

bon Söhnet, bie Statbebralc nebft bifthöRkhecn 'lialai«

unb Seminar ju Xialooar (Slawonien) Pon bemfelben

Sleiftcr, einige Arbeiten Hänfen’«, io bie ttirche auf

bem proteftaictiidten ijtiebpofe ju fflien, einjelnc ®e=
bdube im Slopbarfenal ju jrieft unb anberc nennen.

Sehnlicher Sichtung folgte gerftcl in gciftreidjfter fficife

bei bem neuen Santgebäube, wo er jwar an bie alte--

ften italienijchcn Strebungen ber Senaiffance anlnüpftc,

aber fo piele mittelalterliche Giemente bineinperflocbt,

bafi bas ©ebiubc noch am ebeften ju bem romantfh

renben SWifchftcle gereehnet werben fann. Mein e4

bejeichnct auch fdjon ben Uebcrgang einerlei!« jur

Senaijfance unb anbererfeit? in bie adpAoIogifcbmuttert

alterlidje Sichtung. Ipeute bat fuh biefer romanirtrenbe

Stil bereite überall überlebt; er ift, wo et ftreng an
(haotogifd) geworben, mit ber gotbiieben Sichtung tu:

fammtngeflojfen, bat anberwart« jur Senaijiancc

binübergefühtt, wieber anOcrWärt« in jene SRiSgeburt

be« Sufunftftilä fcch aufgelSft, bcjfen einjige« Serbienjt

barin liegt, bah er leine Sebencsfähigleit erringen tonnte.

(58 fpridjt fuh in biefer gefammten romanifeben Sich:

tung Pon ihrem crflen Suftreten an eine oollfommeu

freie Suftaffung auo, bie in allem pon bem Sewufit:

fein auitging, bah fte nicht ÜSerte filr eine bergangene

3eit, fonbern für ganj beftimmt borgejeichnete Sebürf:

nifje ber ©egenwart tu errichten habe. Sie nahm ei

bähet nicht einmal befonber« ju §erjen, bah bie hmft=

gehbicbtliihen jjorfchungen burch SBeröfientlidjuna ber

alten ibaubcntncale mepr unb mehr jeigten, bah ber

romanifche Stil auch in ©lieberung ulib Dniamentit

gan} auber-5 auSgefeben habe, als man ihn hier wiebet:

gab. Xiefc freie Sluffafjung, nicht fllaoifebe Sadinb:

mung, würbe fogar ein Schlagmorl, ta« in ber Jefrt

ftellung unb Slertbeibigung ber Jbeorie eine Weicnrt

liehe Solle ipielte. So begnügte man fccb 'mit einem

Slifchftile, welcher allerlei Giemente enthielt unb immer

mehr bon ber gefthicbtlieben Anti fuh entfernte, ^übfeh,

einer ber ilteften Vertreter, lieh in ben pierjiger Jahren
fogar bie Sfejeichming al« romanifcb fallen, pcrlangte

in ber ©efammtauffajiung mehr Hinneigung jum claf<

fn'th:(hriflli(hen, Pon ibni al« altchriftlich bejeidmeteu

Stile, unb in ber Xetailbilbuug jur frühem italienijchen

Senaiifance; Doch auch hier follte bie Suffaffting fo

frei fein, bah ber ©eift ber neuen 3eit entfehieben

Patau« bemorleuchte. Mein biefe SWifchung in freier

Sluffafiung jeigte taum mehr mit einem ber gejebiebt*

lieben Stile eine enge SBerwanbtfchaft unb tonnte fo

ali ein eigener ©egenwart«: ober 3ufunftiflil gelten,

wenn eine ganje grohe Schule ihn auffahte unb trug.

HübfdfS Sauwcrlejeugm alle pon feinem Sinne für

gebiegene einfache ©ruprirung ber ÜHaffen unb gute

Ülerbaltnijfe, bot allem aber bafür, bah nicht bie Ginje!=

glieberung ben ©efammtebaratter beherrfche. Selbft eine

an4 Irodene ftreifenbe febematijebe Sebanblung wirtte

nicht ungünftig, ba fre heb alo Huefluh ber SBeben:

ichung Per Slufgabe tunbgab; um fo ftbrenber wirft

bagegen bet ffllangel an Sinn für wirtliche Seinbeit

ber ©lieberung, 3ier(i<bteit unb Seinbeit De» Crnn:

ment«, welche« leptcre namentlich oft in bebenflicher

SIBeifc rob ift, blo« um bie irteibeit bet Hufjaffung

auch ba ju jeiaen, wo bie gefchichtliche Gntwidelung

bereit« ju wirtlich jebönen unb gebiegenen Sefültaten

geführt batte. Unter ben SBerten, bie Hübicb in

biefer fpätern Gpodjc auSgefübrt bat, ift ba« ältefte,

bie Äunflballe ju Sarlirube, pielleicht ba« ebelfte,

am wenigflen pon ber Schrulle ber freien Huf*

faffung beeinflußte, aber (ciber nur in einem Sruch 1

tbeile jur Slu*fübtung getommeu. $ie Sri nt balle ju
8aben:®abeu (Jaf. 63, ifig. 9) ftebt burch feine

Jluffaffung bc« ©efammtperbaitnijft« nabe, flm .Hof:

tbeater ju Starl«rube (3ig. 8), wo et bie

öläthcn unb Ginfajiungen reich oerjieren wollte, tritt

ba« CriginalitAtabeftreben fchon jebr ftbrenb auf, noch

mehr aber an Dem ^rohberjoglichen 'Bintergartcn, beffen

eiiyelne Jbeile, lo|e aneinanbergefttgt, gute Serbail-

niite unb tbcilmeife originelle Ulotire hoben unb ben

aWeiiter al« bentenben fiünftler geigen. Seine Xe:
taiibilbung entfrembete aber auch talentooüe 31acb

folgcr, welche, fobalb fte eine wirtlich tünftlerifche

Xetaill'ilbung anftrebten, genatfaigt waren, Pon Per

Unbeftimmtbeit an eine fiebere Slilricbtung fuh ju

wenbctc, unb fo lehrten fuh fhon bie benem pon

Httbfh’« ndhften .Hunftgenojfen tbeilweife Per Senaif:

fance ju, bie halb jeine Sichtung pollftAnbig PerbrAngt

haben wirb, wAbrcnb uereinjclt baneben ein engere«

älnjhliehen an ba« arhdologifh aufgefahte 2J!ittel--

alter fch auejpriht.

©ährenb fch biefe Sihtnng auf einen eigenen Stil

ber ©egenwart unb 3utunft, auf bie Sluffajfung eine«

bernorragenben iöaumeifter« begrflnbet, naturgemäh
entwidelte, trat eine anbere infolge fürftlihen ßim
greifen« auf, al« fiönig Üllarimiliän II. pon ©aiem
ben I hron befliegen unb im ©egenfaj ju feinem Alter,
toefher einer gahjen Seihe biftoriieber ©auftiic ©elegen
beit gegeben, fuh nebeiieinanber ju bewAbren, einen

einheitlichen Gbaratter feinen beabfiebtigten cirohartigen

Schöpfungen geben, biefe aber auch al« bc'r beflimmte

Jluäbrud einer neuen 3«it, einer grohartigen neuen
Slafimilianiftben ISpocbe, ber ©egenwart por Singen
(teilen, ber Sadjwelt überliefern wollte. So [am e«,

bah « gerabeju einen 8rei« auf bie GrRitbung eine«

neuen Sfauflil« auöfdjrieb. G« lag tiefem füiftlichen

Uierfabren mehr al« eine liaune ju ©runbe; e« lag

eine innige warme Gmpjinbung für bie ©röhe ber

Slufgabc unferer heutigen 3eit bariit, bie nicht nur
llnpergänglicbe«, fonbern auch Gbaralteriftifdje« auf
bie Sachwert bringen unb wie fie (lh in ber Grtenm
nih aller 3citperioben bewahrt, auh burh Schöpfungen
beftimmten 3eitcharatter« ben groben fSetioDen eben
bürtig jeigen follte, beren SBettb unb iBebeutuug bie

Sorfdniitg erlannt. Äber Stil bejeihnet getabe ba«,
wa« fuh al« ©emeinfame« au« bem iunerften SBefen
unb ber gefammten Snfcbauimg eine« Soll« beraub-
mtwidelt; er tanu habet entfielen, wie alle biftorifhen

©auflile, aber nidjl erfunben werben. Xen $rei« er-



XrdjiltlUiir. — Cif «eiern Härter. 129

(annteit bi« fflidbtfr bem berliner SB. Stier ju, aber

mehr für bie geniale, jroar überfhwenglihe aber edbt

fünftferifibe föfung bco ©ebdubeprogrammS als für

bie £öiung ber Stilfrage. ©r war tu febr Künftler,

um etwas $u »ollen, was ber flünftler ni*t errei*en

tann ; er entwarf baS ©ebdube gotbif* in febr freier

Huffaffung mit allerlei Sieminifcenjcn an Derj*iebene

niibt bet gotbii*en Beriobe angebörigen ©ebdube;

fReminifcenjen, bie \»ar auf ber Zeichnung niibt Diel

f(haben, bie man aber bei ber SluSfübrung batte »eg«

laffen müffen, wenn niibt 6ontraft unb Xiebartnonte

bas f*öne tiinftierifib gebähte ©ante batte unertrdg«

lieb maiben foOen. fflenn alfo au* bie BreiSrubter

Stier’* (Snireurf frönten, fo war bo<b bei König*

SBunieb nicht erfüllt: ein neuer felbftänbiger unb *a«

ralteriftifher Sauftil war nicht erfunben. Xer König

fanb jebo* in Bürtlein einen Meifter, ber fein Xalent

Dergeubete unb feinen 9Ja*ruf auf* Spiel fette, um
bie ®ünf*e feines Herrn }u erfüllen, (5s f*lojfen

fi<b anbere an unb bie gefammte MafimiliansftraBe

würbe baju au-?erleben, baS (frperiment ju ma*en in

einem Stile, beffen Dteubeit eben barin beftanb, baB in

ber unrationellften SBeife, jebem Begriffe »on Xeltonit

Hohn fpre*enb, ein ©emenge ber wiberfpretbenbflen

Sonnen aufeinanbergebduft unb aneinanbergcfibobeu

würbe. Xaju (ommt no* Mangel an Sinn für bat«

monifeftc Berbdltniffe für einfache unb »irfuugSpolIe

©efammtgruppiruug, um aus jener ganjen Strafe ba*

Unerfrruli*fte ju ma*en, was bie heutige }lrd)Ufttuv

gefebarfen. Xo* jeigte ber Slugenjdjein , bah. Wenn
auch etwa ein Stil erfunben werben lönne, Bürtlein'S

geiftlofc Mengung ber Stil ber 3ufunft beb beutihen

BollS niibt fein lönne, unb auch tiefe llpifobe ging

ohne »eitern Schaben porüber.

So perfehwanben nach unb naib alle jene SRi*=

tungen »ieber, welche uitfer 3abrbuntert $u läge ge=

förbert bat; nur brei, bereu Slnfnnge wir f*on be«

trachtet, ftnb cs, weihe beute ne* lebcnbig neben«

einnnberfteben. ®ie lange bieiee fpeutc bauert, wirb

eine baloige 3ulunft jeigen. Xie erfte bcrfelben ift

bie Wenaijfance. König Subwig L war es, ber auch

ihr ©elegenbeit ju bewußter Cmfaltung gab, inbem er

im Königsbaue her SHeftbenj, bem Saalbaue unb ber

Binalotbel (Xaf. 52, 3ig. l), Kleine ©elegenbeit gab,

fnb barin tu bewähren unb ilalienifcbe Stubien ju per«

»ertben. jjrantrei* batte alle jene Beriu*e, in benen

Xeuif*Iattb ft* erging, nicht mitgemaebt- XaS äuBere

BcbürfniB führte feinem ClafficiSmuö Pom Beginne

beb .fabrlumbertS an Clcmente tu, bie naturgemäp

jur iHeitaifiance führen muBten. Xie franjöfifcben Sir«

cbitelten jtubirten in Morn neben ben SBerteu ber Sln«‘

tile au* bie ber fRenaiffance, unb jo würbe ohne Diele

tbeoretifhe lirörterungen bie SRenaiffance na* unb na*
»ieber lebenbig. SBenige neue Kombinationen traten

binju uttb bewirften eine gewiltc ma(erif*e, juglei*

pompös wirtenbe Ctfebeinung. 3” biefem Stile, ber

als etwa* ganj SclbftDerftdnbli*eS ji* entwidelte,

würbe ba* neue BariS gebaut. ©lei*mä|ig sieben

ft* bie SDobnbdufer bur* bie geraben Strafen, bie

öffentlihen ©ebdube fmb ni*t im Stanbe, 2lbme*fe«

Iung ju bringen; aber eS imponirt bie gewaltige ©röße

ber ©efammtanlage, wel*e jebeS einjelttc ber perf*ie=

beiten SBobnbäufer als einen Xbcil beS groben ©anjer.

erf*einen IdBt. XaS neue Jtaifertbum fRapoleon’S III.

bra*te bie SRi*htng jum Slbfebluffc, bereu *aratte«

riftif*e Beiipiele ft* allenthalben in Jrantrei* finbeit.

XaS ©efammtbilb ftellt ft* in ber ©nippe bar,

wel*e auS bem bur* Napoleon III. polienbeten, aus
Scrbinbung beS Soupre unb ber Juilerien entftan-

benen ©efammtpalafte unb ben anftoBenben Stabttbeilen
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gebilbet, unb fomit baS fRefultat ber Bewegung in ber

Slrhiteftur pertritt, bie Don Jfranj I. bi* fRapoicon III.

gebauert (Xaf. 51, Sie}. 6). Slu* baS SluSftellungS«
gebdube ju Bari* ftellt fi* als fol*eS fRefultat

bar (Jfig. 6). Gbenfo entwidelte ft* in Gngfanb
bie fRenaiffance aus bem GlafficiSmuS, SRußlanb tbat

unter 3rantrei*S ßinfiuß benfelben S*ritt, unb Italien,

wo allerbings ber tünfilerii*e Sinn, ber frühem Blüten
cpo*e gegenüber, febr berabgelommen war, f*[oß ft*
ber Senaiiiancebewegung an.

3n Xeutf*lanb War cS por allen ©ottfrieb Semper,
ber in XreSben in biefem Sinne tbdtig war unb
1837—io inbem .fjoftbeater (Xaf. 51, gig. 4) ein

bcwunberteS SlReifterWerl f*uf, bem baS fjau* Cppen*
beim unb bie Billa SRofa folgten, fowie baS Mufeum

,
(Xaf. 52, gig. 4), wel*eS ben Swinger abjuf*liefun

beftimmt war unb trog einiger Slbweicfungen, bie man
gegen bes 3ReifterSJSBillen pornabm, als er baS 2anb
batte perlaffen mfillen, einer bet tünftlerif* bebeut«

famften Bauten unterer 3eit ift. Seit ber 'Mitte bei

3abrbunbcrtS, wo Semper in .jüri* tbdtig war unb
bas bortige Bolpte*nilum baute, folgten fvteifter, bie

früher anbem fRi*tungen angebört, ber Semper’fdien

:

fo in 3Rün*en fiubwig fiange, beffen TOufeum in

fieipjig, ohne in ben Ximenfionen grob ju fein, bo*
in tünftleri|*er Bejicbung bebeutfam ift.

3n Stuttgart nahm bte Baulunft gegen bie Mitte
bes 3abrbunberts einen neuen ilufjcbmung unb bie

Meiftcr nahmen ft* bie Bauten ber fRenaiffance junt

Borbilb, wobei bie Xbatfa*e ni*t ohne KinfluB biieb,

baB fo Diele jüngere XX rctii teften längere ober türjere

Seit in Baris ihre SluSbilbung holten. Sein* uns
(Igle Waren bie nd*flen ^auptnertreter , benen fi*

bann bie jüngere ©eneration anj*(oB. Xie tronprinj«

liebe Billa ju Betg Don Steins »ar ber erfte §auptbau
biefer iRi*tung; ber Jlönigöbau mit feinen md*tigen
ßolonnaben bat Diele Bejiebungen jur Jlntile, olme in

beffen »egen feiner fSauptbiSpofitionju anberm gerc*net

werben tu tönnen als jur Senaillanee. (5s folgten

baS Bolpte*nilum, Boft, Baugewerlf*ule, ber Bahn«
bof, legterer Don SBolf unter SRorlot'S Xirection.

Siellei*t ber talentPoUfte unb am meiften bef*d|tigte

Künftler ber jüngern ©eneration, ©nautb, fuebt eine

mehr malerif*e Bfirfung Pur* ftarle Hinneigung jum
Barodftil ju errei*en. 3n Miimbcn ift Beureutber

mit feinem Bolpte*nilnm ben Borbilbern ber IRenaif«

(ance gefolgt, befunbete jrnar (eine groBartige Öde«

(ammtauffaflung, entfaltete aber Diel reijenbeS Xetail

unb fanb por allem grobe Jlnettennung ber ge«

bilbeten Kreije, fobaB au* in Mün*cn ber Sieg ber

Benaijfanee über ben 3ulunftSflil wie über bie Jlntile

unb ben romanifirenben entf*ieben ift, na*bem bereits

eine IReibe anberer Meifter ft* grfunben, welche mit
(5ntf*iebcnbeit ben Bahnen ber SÄenaiffonce folgen.

3n 3Bicn war es jund*ft Hänfen, ber Don ber

reinen Jlntile, bie er namentlich in ©rtecbcnlanb ge«

pflegt (Uniperfitdt ju Jliben) unb na* feiner Uebcr«

fiebeluug na* ©ien im Sinne S*infel'S auSgeübt,

fowie mit Beteiligung ber romantif*en SRi*tung, ber

er bei cinjelnen Bauten, wol mehr auS äuBerer

Beranlallung als innerm Xrange ft* ergeben, ent«

(hieben jur fRenaiffance übergmg. Xas Sinajhe
BalaiS auf bem Hoben Manie, bie proteftantifhe

S*u(e, ber Heinri*Sbof ,baöMufi(DereinSgebdube
(Xaf. 52, ,fig. 8), baS Baiais ©pfiein (3ig. 9) ftnb

neben Dielen anbem bie lünftlerif* bebeutfarnften unter

ben wiener Neubauten, benen er jegt no* baS Barla«
nientSgebdnbe, bie Börfe unb bie Jltabemie ber bilben«

ben Künfte binjufügt.

Ban ber 9Iüll unb Siccarböburg nahmen im Cpertt«
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tiauie gleichfalls ben Rtenaijfanceftil auf, tonnten jetoef)

nicht jebe ältere tomanifde Seminifeenj jurüctbrAngcn,

lehnten fid aud mehr an bie franjöfitden Kerle au«

ber 3eit gratij’ I. an, als an Italien. Seiftet griff

bei feinem rjlalais beb Grjberjogb Sari Slubrcig bie

Hicnaiffance in bellet Goniequenj auf, unb bie Picleu

tüdtigen SBaumeifter, ircldie Kienb Sleubauten fdjufen,

fcfctcfjen frdj ifim unb ^tanfen an. Sei ber grofien

3abl ber Keiftet unb ©cbäube, benen fortwäbrenb

neue jumacfcfen, ift eb fdroicrig, bie roidtigften nennen

}u wollen, wo nicht alle aufgejäblt njerben lönnen.

Gb mag baber gcftaltet fein, bie liefet einfach auf

tiefe gewaltige Sautbätigleit binjumcifen unb nur

einige jener ©cbäube hefonberb anjufitbren, melde
öffentlichen 3weden bienen, fo fjerfters chemifcheS Sa:

boratorium, bab I. f. Kufeuni für fiunft unb Snbuftrie

unb bie im Sau begriffene Uninerfität, Jbienemann’b
tpaub beb ©etrerbe! unb Arditcltentereinb, Keber'b

JtünRIerbaub, bie ©cbäube ber ©artenbaugefcllfdafl,

ten Gurfalon im Stabtbaub, Jrlattich’S Sübbnbnbcf,
fobann ben Staalebabnbof unb ben Dlorbbabnbcf,

2obcrer’-i ©encralcommanbo unb, alb Seifpiel einer

bereits febr baroden ©cftnltung, beb jungem Sbrfter

„Homijde Cpet". 2od bürfen mir nicht untcrlaffen,

ben Dlamen iieb ju nennen, bet fo Pielcb, bamntcr
bae ©raub ,yötel gebaut. 2ab groRartigfte unter ben

im Sau begriffenen Kerlen ift bie gemeinfame ©ruppe
ber beiben Ipofmufeen tpafenauer» mit bem Umbaue
ber Surg, toeider bem nach Kien flberiiebclten Semper
übertragen ift. Kenn Re aueb nur oorübergebenb bem
3wede bienten, fo bürfen bod) bie Sauten ber SBelt*

aubftellung , benen ^afenaucr architettonifchc ,
formen

nab, hier nicht unerwähnt bleiben, ba Re ja eine 3*it

lang in aller ’Ulunbe toaren.

2er Sluffdmung, melden Kien genommen, pRanjte

fub aud' in ben 'flrcoinjen beb öfterreichifchen ftaifer-

ftaateb fort. Seiner politifden Selbftänbigleit uns

geacRtet muR in biefer Sejiebung aud Ungarn alb

eine flhooinj betrachtet werben, ba feine Anregungen

birect bon ber wiener Arditelturbemegung aubgeben,

wie bie SragS ober einer anbern Stabt. 2er polh

tifdtn Selb|tJnbiglcit Ungarn» peibanlt aber Sefib

eine bleibe peu Slufgaben, wie Re eine fljrooinjftabt

nicht aufjumeifen bat, unb in feinen Saläften unb ben

^äuferbauten feiner neuen aubgebebnten Stabttbeile

(arm eS mit Kien wetteifern, in beffen Sorftäbten bie

Kebrjabl ber ©etäube ebenfo gut Reben tonnte, alb

fo viele Keilen Xonau obwärtb. 'Jiädft Seftb ift eb

Stag, jobann ©raR, wo im 'AnfdluR an Kien ernft=

lideS Sdaffen ju §aufe ift. Aber aud weit über

bie ©renjeti OefterreidS hinaus bat bie wiener Ardi-

telturbemegung gewirft. Riicbt blob haben einzelne

Keiftet auswärts gebaut, wie Seumann bas Kufeurn

in ©otba, wie gitot, ber Gtbaucr beb böbmifden

'Jlationaitbeaters ju Stag, bas ju Keimnr ;
alle unfere

bcutfden Slrditelten haben Kien angefeben ; bie roobb

habenben Saubetrcn, bie einflußreichen jttrftliden Jlreife

haben Kien gefeben unb für bab, rnab Re gebaut

haben wollen, ton bevt beftimmte Ginbrüde mitgebradt.

2af> bie SRenaiRance in Künden unb Setlin fo rielen

Soben gewonnen, ift bem Gittbtude ju Petbanlen, ben

Kienb Neubauten gemadt.

3n ‘-Berlin bat bie lebte ©enetation bie Rlidtung

nad bet IKenaiflance cingcfdlagcn unb tbeilweife nod
in einer Scrfcinetung, bie ein Rieft ber Sdintcl’fden

Sdule ift, gepflegt, tbeilweife aber and fid flarl nad
ber baroden Sbafe beb Stilb bingeneigt, wobei ber

GinfluR Kienb burd bie groRartigeit (Jrfolge, melde

bie bortigen Saumeiflet errungen, unoertennbar ju

Jage tritt. Gine Rleibe tüchtiger jüngerer Kräfte, bei

benen eb fdwer hält, bie bebeulenbften nennen ju wollen,

bat bort bie clafRfden gefieln ber alten Sdule gebreden

unb überfprubelnb in tbeilmciie Pbantaftijden Kotiten

bab malerifd SBirffame alb ©runbprincipgeltenbgemadt,

fo, um nur einige ju nennen, Sucä, Södmann unb Gnbe,

£iepbcnunbfl»Umannunb riefe anbere, bietbeilbmehtber

italienifdeniRenaillance, tbeilbber beutiden folgen, tbeih

weife an baroden GinfäUen ihre wiener Gollegen ju

flbertreffen fuden. .
,Hurj allenthalben, ba audGnglanb

unb RluRlanb fomie bie Diene Kelt bem Stile Gingang

geldaffen, ift feine iperrfdaft gegrünte!, unb Wir würben
au feine unbebitigte ÄUeinbenfdaft in bet 3utunft glau=

ben, wenn nidt bie Riidtung auf« Sarode berartig ftarl

in ben Sorbergrunb träte, baR eine SHeaction bagegen

alb unabweiblide Jolge pormiegefeben werben muR,
unb wenn nidt gerabe biefer 3ug inb Sarode, wenn
nidt bie bäuRgc Antoenbung ber beutfden Scnaifiance,

bie ja mit ber SHeitaiRance fclbft mir lofe jujammem
bängt, einen fold Ratten romantifdett 3ug ju ertennen

geben mürbe, baR baraub erRdtlid wirb, wie noch

immer ber bumaniftifd 1 italicnifdeu Keltrenaiffance

gegenüber ein ©egengemidt im ©efüble beb Solls

liegt. Gb ift fdwer für bie 3eit, in meldet man felbft

lebt, bie man alfo nidt fo ooRtommcn alb etwas 31b:

gefcbloffeneb überleben tann wie eine 'ficriobc ber Ser-

gangenbeit, bie 3bentilät ber Strömung Perfdiebenet

©ebiete nad einer Aidtung alb jwetfellob nadju:

weifen, weil ja nidt immer biefelben Serfönlidleiten mit

tollem SemuRtfein unbebingt bie gleide Ucbcnbridtung

auf allen ©ebieten rerfolgen. Kir tönnen baber pich

leicht Kiberfprud Rnben, wenn wir in ber immer fieg:

retder berbortretenben iRidtung ber italicnifdeu Ae=

naiffance aud bab Regieide ^erporbriugen jener frei:

geiftigen unb poiitifddiberalen Rlidtung unterer 3cit

pcrlörpert Rnben, weide in ber Ibat ber ganjen 3lub<

bilbung ber 3uflänbe unb Dlnidauungeti gegenüber:

tritt, bie Rd biflorifd unter ber ^errfdaft beb Gbtiften=

tRumb wie ber herben Strenge beb norbifden ©eifteö

in bemfeiben entraidelt haben. Kenn wir im heutigen

3eitgeiftc bie reife grudt beb im 15. Sabrbuubert in

Italien cntwidelien ^umatiibmub (eben, ber bamatb
bie SHenaijfante in ber Dlrdiiettur bcrPorgebradt bat,

fo lönnen wir aud beute bab Regreidc Sorbringcn

bet ScnaiRance nur mit bem Rcgrcideti §cr»orbringen

beb alle Dlationalitätbgrenjen Permtidenben, bein Gitifltn:

tburne feinblich enlgegenftrebcnben bumaniftiidcu ©eifleb

in Sarallelc (teilen, lieber bie Seredtigung biefer

3eitrid>ung wie beb ihr Dlubbrud gebenbeu Sauflilb

haben mit hier nidt ju fpreden, ebenfo wenig über bie

ber iHidtungen, weide bem 3citgeifte nod wiberfteben

unb bie 3lubRdtcn, weide biefe für bie 3ulunit haben.

3n ber emeiien beute nod lebenbigen Stilridtung

pcrlörpert pd mehr alb eine ber gegen bie ,'ierrfdaft

beb heutigen 3tit9fifteb opponirenbeu Riidtungen. 2er
©cbgnle, baR bie mittelalterliche Munft, weil bab DJlih

telalter bem dtiftlidcu ©eifle Slubbrud gab, für

ben Kirdenbau bie beften Serbilber abgeben müffe,

madte Katbolilen wie Sroteftantcn in 2eutfdlanb,
Gnglanb unb grantreid nod tot wenigen Sabten
barüber einig, baR eine driftlide Mivde nur in gotbi:

jdem obet etwa romanifdem Stile gebaut werben

lönnc unb baR eine ardäologifd ridtige 3luffaf|ung

beb Stilb plaRgreifeit müRe. Alb bie Dtcnaijjance

anfing, ihre unbebingte .ßerrfdoft ju begrünben,

nahm Re nod bab ©efciet beb Kitdcnbaueb aub, bem
bab Kittclalter jugeftanben blieb. Gb war borjugb-

weife bie Dlotbwcnbigleit einer tiefgreifenben Scftaura.-

tion aller aub bem Kitlelalter nod erhaltenen Jlirdcm

bauten, ber Kunfd, bie nod nidt aubgebauten ftreng

im ©eifte ber 3 eit, bie Re gegrünbet, ju toUenben,
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»eite tafcin führte, tie glciihjeitigen »iffcnftaft«
j

liten Stutien füt tie !))raj:ii nujbar ju malten, ju-

gleit feilte im 3nterefjc ber 'Prärie weiter ju tieibeti,

al« tie niitt immer prallifte SSiffenftaft tie? oielleitt
j

uotbroenbig gefunken l>3tte. Siet allem aber gaben

.

tie 8aubüiten, in roelten tiefe fReftaiiralionen au?:

geführt »urben, Sclegenhcit, taf eine fReibe junger

Seutc, ferccl Slrctitetien »ie 8aubantroerter, fict fo

uollfldnbig in jene Stile einlebten, teie nur tie alten

Weiftet felbft tarin gelebt batten.

3n granireit trat ei SJicUet «le«Xuc unt Saffu«,

irelite an ten fRcitaurationen fit entroidclten unt

glcitroie eine fReibe ankeret Weiftet tie gdbigfeit

ju getiegenen Sicubautcn auebiltcten. fÜ: ir nennen

jebet gerate ton tiefen SKciftern tie fRcftaurationen ber

Jlctre Xame fUrte mit tem 3ubau einer neuen Salriftei

unt ten reijenten Tatrcilcr unb tie fHeitauration ter

Sie «Cbapellc, neben »eiten tie aller übrigen .Hirten

ron 'Pari« unb einem grefen 2 teile grantreit« turt
tiefeiben ober ihnen perroanbte Weiftet terging. 8on

ten Bielen neuen Jtirtenbautcn, tie mehr ober »eiliger

gelungen in ganj granireit enlftanben, fei nur tie

Mirdie Ste.«(5iotilte tu Pari« ton Sau bier genannt.

Onglanb füllte fit mit neuen ((einem Hirten, tie

in tiefem Stile errichtet »urben, aber gerate Onglanb
{eigt aut beutlit tat jjierooitretcn eiltet (»eiten

ijaclotä, ter }ur SUieteraufnabme tcä gotbiften Stil«

ruitgemirlt bat. äi'ir haben fton oben angeteutet,

taf. in 2 eutftlanb »ie in granireit unb Onglanb
tat Sierlaffen bei antiten Stil« unb bei« 3«tüdlebren

ju Slltrtationalcm im Slameit ter Nationalität ocrlangt

»Urte. Tie granjofen hielten fit alfo an ihren fran«

jäfiten Stil be« 13. 3abrbunberl«, tie Ongldnter an

tie oerjtietencn Ont»idejung«ftufen ter engliften

©otbil unb fanben ba in ber äbat bie demente, aut
allen ihren föebürfnifien ter heutigen 3«it ju entfpreten,

»ie fie ja aut einige 3abrbunbetle früher beut Öin«

bringen ber SHenaijfaiKe butt geftbatten an tiefem

Stile fo entfticbenen SPiberftaub geleiflet. Südbrenb

in granireit nur ganj oereinjelle SJerfute gematt
tourten, ten mittelalterliten Stil aut aufer tem
Mirtenbaue jur Slnmenbung ju bringen, füllte fit

Onglanb mit gotbiften Stläffem unb Süllen, Stulen,
Ooileg«, £>o«pitdlcrn

,
ftdttifchen tluohtthditjent, ©aft«

Iräfen u. i. »., bie in ber 2bat einen innem
3ufammenhang mit ber SPergangenheit haben, einen

nationalen ©egenfaf ju ten Sauten unterer Sdnter

bilbeten. Ce »ar taber lein SSunter, baf aut beim

'Pau be« mdttigflen ©ebdute«, »eite« betn nationaler.

(Sekanten monumentalen ilubtrud geben follte, beim

'fiarlamenUpalafte ;u Von ton (Jaf. :>3,gig. l),

»eiten ü'arrtp erbaute, ber fpecifft engliit-gotiiiftc

Stil Slnmenbung fanb.

Stut in 2eutftlanb , »o matt fit ter fpecijift

teutften ©otbit Porjugemeife jumanbte, »ar Biel«

jeitig ter ©etantc, etwa« Slaliottale« ju (taffen, Ser«

anlatiung, auf ben gothijten Stil jutüdjugteiien unb
iclbjt im Hirtenbau bie national .beutite fHittung

beroortreten ju laffen, jttm 3heil mit kein beflimmten

Sewuffticin, taf gerate jener 3ug ju inniger gtämmig«
feit, »elter feiiterjeit tem Oinbringcn ber fHenaiffance

üt fo lange »iterieft, ein fpeeifift national « beuijtcr

fei.anbererfeitö aber aut, »o foldter yang jur Stämmig,
(eit nitt ootlag, in bent Settufitfein, taf tie frühere

reinere italienifte fHenaiffance eben nationabitalienift

fei unb auf ter italieniften ficiterleit unb greiheit

et Sebenöauffaffung beruhe, taf ffe ten tortigen mit

tem Stlima jafammcnbdngenten Vebenogemohnheiten,

r.itl ater ten unter ganj ankern Sebingungen ent.

jtantencr teutften, Slusbrud gehe, »dbrenb bie (o«tno«

fir itenein PelSir. J 3
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politifte, fpdtcre barode fHittung eben nur ba« 23et(

polier Slueartung fei, fobaf ba« Teutfttbum in nitt«

anternt ale in ter ©otbil feinen Sluebrud finke. 3n
oielen fpeeifift (irtliten (atboliften «reifen Teuft«
lant« fanb jwar ein gemiffe« IRiStrauen gegen tie ton

antern ebenfo (irtliten OlcmeiUcn, glcitjcitig aber aut
pen fpeeifift proteftantiiten (irtliten Oiementen auf«

genommene miltelalterlite fRidfiung ftatt, »eil ja bie

(atbolijteHirte (ein nationale«, (entern einfo-imopoliii«

fte« 3nftitut fei; am ä’littelpunde ter Sirte batte tiefe

miltelalterlite Sittung (einen Soten unt (ein Set

ftdntnif gefunten; tie (oemepolitifte Slntite unb für«

naiffante 'n-nrten torl auiftlieflit gepflegt, aber bie

mittelalterlite Nittung trang tot in ben (atboliften

(irtliten «reifen üheutftlanb« kurt.

2ie rerftdntnifoollc Slufnahnte be« mittelalterliten

Stil« ging jundtft oon ter SPaufütte be« (einet

fCom« au«. lie j»ei fwuptmeifter »aren K<. Staf
unb Jr. Stmitt, »eite eine 'Jleibe ton Hirten tauten.

2ie bebeutmbjten be« Orflgeitannten ftnb bie S>otio.

litte ju Slad'eit unb bie 3Rauritiu«(irte ju «äln.

3« fpäterer 3eit (am baju ter S'ombau }u Sin} in

Oefteneit. ler jmeite ber genannten '.Weiltet mantte

ft fpdter nat üöien, »o feine £iauptbauten flehen,

oon benen fofort tie SRete fein »irb. Slufer ben

Sitten »urben eine 'Seife ron Sfohnhdufern in fiäln,

Slaten unb ankern Crten erbaut, unb beute not ift

tiefe Stule, ber mittlerweile junge tüttige Ärdfte

natgeloatfen fnb, in blübenber Sbdtigleit. Jür ben

ffSrofanbau hat ft au« ibr eine (leine Slbart enlmidelt,

inbem ftatt ter gotbiften gorm aut bie bet teutften,

!
theilmeife ber frübeflen franjäfften Sffenniffanee auf«

genommen »urben, tie ja, wie »ir oben gejeigt haben,

nur eben geroiffe üfctailformen ter italieniften fRc=
’

naiffance aufgeitommm unb bit aut hier, artdologift

aufgefaft, nur »ie eine not fpdtcre Ontroidelung«.

ftufe ter ©otbit nitt in 3ufammenbang gebratt »erben

türfen mit ben eigentliten Stenaiffancebeftrebungen,

fonbern ft ber gothijten Stule anftliefert. iter

^auptoertreter biejer IRittung in Säht ift Siaftborf,

au« ter berliner Stule berobrgegangen, aber feit jmei

3abrjehnten am IRheine thdtig, teilen geniale (älnet

9(albbau«fa(abe ein boiportagentc« «unftmert ift.

ITiefet (älnet gotbiften Stufe trat, pon Onglanb

au« angeregt, fton in ten oietjiget fahren eine lolte

in Hamburg jttr Seite, »o ber Ongldnber Seott bie

grofeartige illilolailirte im Stile ber teutften ©otbil

gebaut unb »o Üülau unb Ungeroitter, jundtft mit

, ipccifiit norbbeutftnt IBIotioen, inante ’Srofanbauten

erritteten, weiten halt ankere SReifter folgten, fobaf

ft eine au«gebreitetc Stule in Norbbcutitlanb an«

(nüpfte. 9öir retnen bahin aut hier tie Semübungen,
bie beutfte unb franjäffte grübrenaiffanee im profan«

bau ciitjubürgern, tooton bie grofartigfte Slufgabe

buri Temmler in Stwerin iin Neubau be« tortigen

grofbeijogliten Stloffe« oerfutt »urbe. SU« bie

politiften SBctofgung«jal)te beit Bleifter genätbigt hatten,

tie Ceitung be« Scrl« au« ber .üant ju geben, (am
e« in bie oon Stüter unb Strad, »eite c« mehr im
Sinne ber berliner Slnjtauungen fortführten. 3m all«

gemeinen aber madjte bie ©otbil int 'Jiotben Teutfcb-

lanb« entitiebene gortfttitte. SOir lännen j»ar alle

bie gotbiiten ÜPcrftite ter bctliticr Stule mit Slu««

nähme ter aKerjüngften oolljtdnbig ignoriren; bagegett

hat tot ba« Ointreten bet bannooeriften Stufe für

bie ©otbit cntftictcne Sletcutung. $aafe bat in ber

Obrifluätirtc einen untfangreiten 8.111 au«gefübrt unb
Diele ^Tioathautcn in .öiaitnoper, §ilbe«hetm, Slraun«

1

ftweig unb ankern Stdeten ftlicfen ft taran. Sieben

jhaafe ift e« tbute porjugörocife Cppjer, foioie eine
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Steife« jüngerer Mleifter, metcf-e . siel befdäftigt, ifete

neuen goihifden Sauten jtoifden Sie anderer Mid)!

tungen feereinfteilcn. Tah bie englifden GinRüfic feietbei

»on mahgebenbet Gntfdeidung find
,

jeigt bie ßin-

neigung jum 13. 3abrfeunbert, weide unfere Sau:
meiner torjugSmeife jum Studium bet Sdriften ©ioUct:

[«: Xue'J tcranlaht, bet auf Teutfdlanb toof mebt Hin:

Sufi auSttbt, als auf feine ßcimat ,
Wo ber qotbiide Stil

für ©rofanbauten faum je ernftlidb in grage getommen.

Ungemilter, bet in fiaffet eine Sdule gründete, bat

in ßeffen mehr für bie ©otbit angeregt als felbft ge:

fttaffen, aber Staffel jeigt beute in feinen neuen Strafeen

utamte gotbiide ßäufer, bei benen bet Ginflufi Siollet-

Ie:$uc's fühlbar ifl, auf melden Ungeraittet noch mit

SSürme bingeroiefen.

3n Sübbeutfdlanb lam man übet balbgelungene

Setfutfee lange nidt hinaus. Jet üluSbau beS regcn3=

bürget Toms, bem Tenjinger jmei Tbttrme unb einen

Ouerfitiffgiebel gab, ift baS hefte Bert »on ernfter

Scbeutung, ju bem bie Gfifabetbentirde in Safcl als

Meubau biujutrat, bie Miggenbad nacb ©länen Stablcr'S

auSfübrte. 3mei gotbifde Stircfeen, bie proleftantifde

ijobannisfirde mit reiebfter franjbfifder Tetailbildung

unb bie neue fatbolifde in einfader aber würdiger

Turdbilbung, toetben gegenwärtig in Stuttgart »on

Seins unb Ggle gebaut, meldcr leptere fidi aud bei

getingen SRitteln als tüdjtiger ©otbiter jeigt. ©on
manderlei, felbft gelungenen, deinem SSerten tann

biet niebt bie Siebe fein.

3n Cefterreicfe war Sltannet bet erfte, Weidet in

bemBtunnen antgranjenSguai i n© r a g (Taf.53,

gig. 2) ein mit! lieb gotbifde® Tentmalerridtele. Cmftbe:
ganit bie Mejtautation beS roienet StepbanSbomS, an
ioelctem frflfccr »iel gefflnbigt Worben Wat. Ter Gon:
cutS für bie t» i e n e t 3! o 1 i » f i t db e (tönte gerftel’S Gnt:

wutf, ber im Stil franjöfifder Statfeebralen gehalten,

1856 begonnen, brüte bereits im Wrfentlicfeen »oüenbet

ift (Tai. 53,gig. 7). ffienige 3abte ipäter tarn Sdmibt
nach SSJien, wo et »iet gröbere Mieden gebaut bat,

»on benen bie Taf. 53, gig. 6 abgebilbete ijünffeaufet
Stircfec bie bebeutenbfle ift. ©on mebtem SBerten in

ben öfterreidifden Stonlänbetn abgefeben, baute et in

Siiicn ein ffltjntnafium mit pradtuollem ©rüfungSfaale,

beifett fttenge ©otbit, fo »erbienftPoll fte ift, bei ber

öffentliden Meinung (eine Stnertennung fanb, fobaf.

er bei bem ibm übertragenen mächtigen MatbhauSbau
(Taf. 53, gig. 3) manche heterogene Glemente in fein

©roject einflocbt- Tod ifl beute ber Sau nicht über

bie gunbamente unb mag fleh im Saufe ber i’Iu®:

füfenmg noch mannidfad andern. 3m llebrigen (onnte

bie ©otbit für ©rofanbauten nur Wenig Gingang in

Ccfterreid finbett. Wo bie Menaiffance da® gelb voll:

ftänbig beberrfdt. Unter heftigen Sümpfen, weide »on
Seite ber Menaijfance gegen bte ©otbil geführt würben,

bie bis jur GinfteUuug beS SöaueS führten, gelang eS

ßauberriffer , bem Sdfiler Sdmibt'S, fein gotbifde®

MatbbauS in MlOnden jur ©otienbung ju bringen,
j

Ter JtriegSjuflanb jmifden ©otbit unb Menaiffance ift

beute permanent, unb e® fdeint, als ob bie ©otbit ber

ihr ohnehin überlegenen Menaiffance immer mehr Terrain

überlaffen müffe. ßat man bod in jüngfter JJeit in

©ariS unb SBien wieber fiirden im Mcnaiffanceftit ge:

baut unb für ben bebeutenbften Äirdenbau ber nädften
.Seit, ben Tombau ju Berlin, hat, wie einmal beute

bie ©erbdttniffe fmb, taum ein anberer als bet Mc=
naiffanceftil StuSfidt auf Stnnahme. Tie beutfde Me:

naiffance hübet, ba dt ber Marne ju ßfllfe tommt,

auch Weniger einen ©egenftanb be® SampfeS; man
lüfet fic gelten, wo man dem gotbifdm Stile Jeinb:

fdaft gefdworen, obwot fie taum bapon »erfdieben

ift, unb mander ©aumeiftet ober Bauherr beruhigt

jid mit feiner beutfden „Menaiffance", ba ja ber Marne
nicht »on ber bie ßerrfdaft erringenben Midtung eer>

fdieben ift.

Mur im Borübergehen mag c® bemerlt fein, bah,

wo einmal alle Stile nebeneinander auftraten , aud
bet maurifde feine Vertreter fanb, bah er jebod leinen

©oben gewinnen tonnte unb nur für ben ©au »on
Spnagogen häufige Slnmenbung fanb. So bei ben
Sbnagogen in Berlin (»on ftnoblaud), in Sßitn unb

©eftb (»om altern görfter) , in Stuttgart unb Müm*
berg (»on Söolf), in ©aris u. f. w. Ginen burd:

greifenben Ginfluh auf bie ilrdiietlurbewegung hat

biefe Gpifobc nidt gehabt, aud nidt beanfprudt.

Söob! aber madt fid in einem groben «reife »on
Bauten eine Bewegung gelten», bie jebe eigentlich«

Stilridtung, jeden itufmanb an arditettonifden gönnen
als flbcrflüftig beteiligt unb blohc ©ebflrfnihbautcn

auSfübrt, einfad unb jdlidt, wie ba® ©cbfltfnife ®e:
fammtformen unb Gonftruction bietirt. Tabci bleibt

überall baS Mlaterial fidtbar unb übt feinen Ginfluh

auf Gonftruction unb äufecr« Grfdeinung aus. GS ift

bie grobe Slnjabt ber MüplidteitSbauten, weide unfere

3«it gefdaffen, ber Gifenbafeneit mit ihren ©afenhöfen,

Memilcn unb ©rüden, eS jlnb bie groben MuSftellungS:

gebäube, bie gabriten unb Mlartiballen. Slud auf

Safemen unb Spitäler erftredt fid biefe Midtung unb
greift inannidfad übet bie ©ebiete hinaus, auf weiden
bie abfolule Müdtembeit ihre ©eredtigung bat. Sic
ift bie »ritte ber beute nod lebendigen Miditungen unb
tritt als eine Meadion ben Ueberfdwenglidteiten ber

beiden andern gegenüber. Sie Infipft ihren Urfprung
an bie ältere tarlsruber Midtung an unb ift nur eine

Semfidterung beffen, waS Gifenlofer fo poctifd ge;

Paltet; fie tnüpft aber aud an fo mande nod lebenbig

gebliebene »oltsthümlide ©auweiie an unb reprüfentirt

fo gewiffennahen den breiten ©oben ber ©oltsmaffen

,

aus denen fid die höfeem Stäube erbeben Wie bie

jum Jtunftbau fid auSbilbenben Stilridtungen aus
biefer reinen GonftructionSarditettur. Uebergänge unb
Berührungen mit ben jwei andern Midtungen finben

natflriid aud flau. Tie Müdtembeit ift nidt immer
abfolut unb fo neigt fid mandeS 35,'ert gegen bie

mittelalterlid ardäologifde Midtung fein, deren ein:

fndfte 'Berte wiederum nad biefer Seite herüber:

neigen. Standes SBert neigt 311t Menaiffance, bie

wiederum ba unb dort conftructi» ernfter Wirb. 3n
bie reine GonftnictionSarditeltur ift burd umfaffenbe
Muwenbuug des Gifen® ein neue® Glement getommen,
baS »orjugSweifc hier feine ©eredtigung bat, wo
Mrditetturformen gar nidt angeftrebt Werben, baS
aber aud in bie andern beiden Stilridtungen

binübergegriffen, in ber mittelalter ließen jtrengeu

Midtung jebod teine ausgedehnte ©erWendung ifin:

ben tann ; in ber ber Menaiffance bloS unter ' ©er=

jidt auf eigene daratteriftifde gormen unb Jfnnafemc

ber allgemeinen ©auformen, bie nur in gewijfen Tingen
fid ntobijiciren. 3mn Tfeeil hat aber aud baS Gifen
in feiner Slnmenbung dabin geführt, bie Menaiffance:

formen im Sinne des MlaterialcbaratlerS ju mobifteiren

unb bem Menaiffanceftil wirtlid neue Glemente unb
Sormmcombinationen jiijuführen.
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Cinlfitung.

3n ber Gultur übernimmt ter McnfA fein Unfein

auä ber 4'anb ber 3!atur in eigene pflege unb ©er:

antroortung. Unter feinem ©emüben, bem aitgcnblid

lidjen ©ebütfniffe bie auSrriAenbfte ©cfriebigttng tu

»etfAaffen , erweitert fi<b ba« Sebfirfnift felbft. Sie

miebertebrenben Grforbernifjc bringen eine Grfabmng
ju Stege , au« wtlAer cnbliA Mclbobe ber ®efrie=

bigung, flieget unb ©efef berporgeben. Sie eigene

©elbätigung jeitigt ben Steim be« Sclbftbcroufst:

fein«, bet Grfolg erbbbt bie fiuft am Safein unb er:

öffnet bie Stielt be« ©cmütb«, bejfen ©cbalt ergänjenb

jur Seroalt be« Serftanbce tritt unb erft bie »olle

Gilbung be« McnfActt bcrftetlt. Sftt« jenem ertennt

er ftd) in ©cmeinfAaft mit anbetn, fpcnbcnb unb auf:

nebmenb, banbeinb unb (eibenb al« Sbeil ber Seit,

bie feinem Setbft ©ebingungen (teilt unb Stnroart*

f4aften eröffnet. Sie Slatur 'wirb jur Weiftigleit po>

tenjirt; aber erft inbem er auch in biefein ©erciAe

für ftd) eintritt, im eigenen ©eroijfen gelangt ber

Menfd) jur bScbiten ©enugtbuung be« «sein«, jur

cigentliAen ©ebcutung unb »ollen SBürbc feiner ©C’

ftimmung, beren ©ertb er in feiner fperfönlidjfeit bem
3t» cd alter ©ilbung unb Gultur, perroirtliAt barftcllt.

Ser SBeg, ber babin führt, ift ein roeiter, unb ber

tSinjelnc tönnte ba« 3iel t’Arocr emiAen, wenn er ben

©eroinn ber ©orfabten ftA niAt anjueigneu permöAte.

So tritt bie MenfAbeit für ben einjelneu MenfAen
ein unb e« entftebt eine SefAiAte ber Gultur, butA
bereu labprintbifAe ©äuge roir immerbin uu« nur

finben toerben, wenn roir ©ebürfnifc unb ©ermögen

be« Ginjelnen im Sluge beballen.

tlorgffdjtdjtiidjco.

(tatet I tle 4.)

9!ur langfam löfte ftA unfer ©efAIeAl »on ber

§anb feiner erften §flterin, ber Statur, unb am
ebeften ba, wie c« fAeint, roo fte fAeinbar unfreunb-

liA ihren 'ftflegebeioblcncn »on ftA (tief). 3n biefent

galle waren bie «Heften Bewohner unfer« Grbtbeil«,

foroeit roir »on benfelben Äunbe haben, beim bie

roiAtigfte ©ebingung ibre« Sieben« war ein Klima,

roelAe« bem ber heutigen ©olarlänbcr »ergliAcn

roerben lanu. 3n höbet« Singe al« gegenwärtig

ftredte unfer Grbtbeil rocite ©ebiete gegen ‘Jlorben,

roelAe längft ton ’Jterb unb Cftfce überflutet ftnb.

Sbrmfe, iftbrin unb Gib« »«einigten ftA ju einem

groben Strom, ber ftA unterhalb ber Sbetlanbäinfeln

in« Meer ergoft. SloA fanbte teilte Sahara ihre

burAglüblen Sfiftc, um ben europäiiAeit Sommer
ju erwärmen, lein ©olfitrom burAhraA ben feften

3u[ammenbangjwifAen Gnglattb unb ffrantreiA , mit

feinen lauen ®a(fem bie SUcftlüftcn unier« Gom
tinent« ju befniAlen. SDäbrenb bie ©ebirge be«

Mittellanbe« (Aon angefangen batten, ihr ©eftein

jur ©iibung ber Gbcnen abjugeben, ftcedten Slipcn

unb Sjölen, jünger unb einige taufenb gttfi böber

al« jejt, weite SletfAer einanber entgegen, beten

Spuren noA Pie crratijAen ©löde ber uorbbcutfAen

•fjeiben unb bie Steinfelber SübbeutfAlanb« al« alte

Moränen fettnteiAnett. Sie Siefen be« fianbe« be:

bedien in wenig tintecbroAenem 3üfammenbang »or>

jug«weije giAtenroälber , wie wir fte noA »on ber

Küflc ab unter bem Spiegel Per Slorbfce perfolgen

lötinen, wie fte im linterften ©runb ber bänifAen

Moore wieber aufgebedt ftnb, jum Sbeil mit au«=

geftorbenen Saumarten, wie jener Äiejer, beren £iarj

al« ©ernftein feit jwei gabrtaufenben am Stranbe

ber Oftfee gefnAt wirb. Sa« S!anb gehörte noA bem
Sbiote, unb jwar jenen StiefengcfAlcAtcrn an, wcIAe

ber Mebrtabl nadj por aller gcfAIAtliAcn 3«it er<

lofAen ftnb, in einigen Sitten bi« in ba« Mittelalter

ftA erhalten haben ober, in ferne ©egenbett perbrängt

unb auf geringen Staunt befAränlt, meiften« langfam

bem GrlölArn entgegengehen. * Sen 51'alb bepöllerten

wahtfAcinliA ba« Mammutb, ein ungeheuerer Glefant

mit jottigem ©rljc, unb eine SHhinoceroSart mit ge-

fpaltencr Slafe; neben biefen bie groben Siaubtbiere,

bet fogenannte .Ptöblenbär, PerfAiebcne Kapctiarten,

bie in gteiAer MäAtigfeit nur noA gnbien mtb Stfrita

bewohnen. Stn ben ©letfAerränbern Weibelen beerben

»on SRentbieren, Steinböden unb ©emfen, »erfolgt »om
©iälfraft (norwegifA— SergbefuAer), ber ftA miterftem

gegenwärtig in ben hoben 'Jlorben »erlorcn. Slnbere

U’Jaibberoobner fAeinen in ba« ltorbweftliAe Gttropa erft

mit ber SBintereiAe eittgejogen ju fein, beren Ueberreftc

bie jmcite SAiAt her genannten Moore hüben unb bie

eine Milbenmg bet Sempcratiir anjeigt, wcIAe fAon
©raSfreffern Siaum gcftattetc. Sabin gehören Ur unb
SBifent, ©iefenbirfA, Glenn u. f. w., beren Sluftrctcn wa-

rnt« aber nicht fo fAarj gefAteben »on bem ber genannten

Sidbäutcr beutelt bürfen, baft niAt noA betbe neben:

einanber »orlommett.

Siefen unwirtbliAen ©erbäitniffen trofite ber McnfA
bereit« feine lilmmcrliAe Griflenj ab. entgegen bet

lange gcltenben StnfiAt, aber naA unwibcricgltAeu

3cugniffen, bie ber Grbboben un« aufbewab«, war
er ein 3eitgcnoffe »on Mammuth unb §öblcitbär, be=

wohnte et bie Gebe bereit« in ber Silubialjcit. Slu«

neuern ifunben bat matt auA fAliefen wollen, baft

et ebenfo bie Sertiärpcriobe gefeiten; boA ftnb bicie

ju wenig feftgeftcllt, al« baft man fie wie gefAiAtliAe
3eugniffe bcbanbeln bürfte, wetttt man fonft auA ©rünbe
hat, ba« Stltcr unfer« ©efAIeAl« fo weit hinaufjuführen.
Stn Pieicn Crten grantreiA«, ©elgien«, Gnglanb« unb
neuertiA auA in ScutfAtanb bat man Ueberrcfte jener

PortoeltliAcn Sbierc wie be« Men« pereint mit Gr=

jettgnifjcn ber meniAIiAen .rianb unter Umflänben gt"

funben, roelAe feinen 3<»eifel übriglafjcn, bah fte

glciAjeitig bem ©oben übergeben worben. SAon im
3abre 1847 fattb ©otiAcr be 'fferlbc« in ben Si(u>

Pialablagcrungcn im Sbale ber Somme bei Slbbe:

Pille unp Slmicn« geuerfleine, roelAe bttrA MeniAen-
banb jugebautn waren; 1853 entbedte unfern banon
31. ©aubrp u ,'vuft unter ber CberfläAe be«
©oben« ältnlicbc ©crälbe in ÖemeiniAaft mit ÄnoAen
be« Mamntntb«, Slaöborit« unb Urrinbe«. gm gunbe

l*
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»on Giermont geteilten fi* ju jenen nocb bie ftno*en

ber $5blcnlabe, be« Auero*fen, Glenn« unb Sfetbe«,

untermif*t mit jugebauenen Quarginftrumenten. 9lod>

ergiebiger an folgen Ueberbleibfeln fmb manche ©e

-

bitgäböbien, Belebe in dlteften feilen al« 3uflu*tä--

ort'ber Sbiere ober 2Sen)*en bienten unb beroqbrlen,

»a« biefe von ihren IRabljciten jurüdüeben. So fanb

S*merling bei Sütti* fogar menf*ll*e ©ebeine

mit geuerftcinmcrljeugen unb ben Äno*en ber ge-

nannten 2biergrf*le*tcr. Aebnli*e Grgebnijfe boten

Untcrfu*ungen in ben §5blen bei Sorquap, Are»,

Aurignac, Bife, laoac, lutjac, Baliu're«, Mafiat

u. f. b. Kit geben auf 3af. 1
,

gig. t — io Ab-

bilbungen au« bem im 3abre 18CG bei Stbufinv

rieb im S*marj»albe gemachten mertmürbigen gunbe,

ber in einer ip8be obn ctroa -joo gufe übet bem
Meere, im S*uttmall alter ®(etf*er unter mächtigen

Sägern »on lorf unb Ralltujf bic Grboberfld*e ber

Giäjeit, mit Kentbiermoo« bema*fen, bloblegte unb

auf biefem neben itno*en norbifeber SRaubtbierc , be«

Bidlfrafee«, he« ©otb - unb Gi«fu*fe« (omie bei ge=

genBdrtig auf Spifbergen unb Sappianb brütenben

teingf*mant«, eine menge ©ebeinc unb ©emeibftüde

oem Dien }U Tage fieberte. Ser erfle Blid auf bie

Ieftern »errdtb, bafi fte bureb TOenfctenbanb eine

Bearbeitung erfahren, unb jmar oermittele Kertjeugen,

bie fi* ebenfalli in ber Stabe fanben, ben gener-

fteinfplittern, Bie Bit unter gig. 12 unb 13 folcbe

barftettrn.

Ser Sebraudj jener Ketljeuge ift im cinjelncn

niebt immer ju beftimmen, 3ig. 2 ift eine gif*angel

mit abgebrochenem Kiberbaten; <Jig. 3 fefeeint ein

SAipflöffel gemefen ju fein, »ieüei*t für ba« manne

©ebirn, roelcbe« man ben erlegten Tbieren au« ber

Äopfbbble holte. Sarauf beutet menigften« ber Um=
ftanb, bafi an beu gefunbenen Schübeln faft ohne

Ausnahme bie »orbem ®efi*t«lno*en abgefcilagen

finb. 3n gig. 5 ift eine Kabel für gelle unjdjmer

ju erlernten; in gig. 6 bflrfen Bit einen Speerfcbaft

annebmen, an melden eine Spipe, Bit gig. 8, mit

Sehnen angebunben mar. Sie Äerbftreifen finb am
obem abgeplatteten Gnbe noch beutlid) ju erlennen.

gig. 10 jeigt eine ©emeibftange , beten innere Seite

jur Anfertigung oon 3nftrumenten au«gef*nittcn ift.

iffiir haben ben B)cnj*cn ber ßiijeit uni nur als

»on 3agb unb gifchfang lebenb ju beulen. Sa«
Scntbier mar noch nicht, mie in ben heutigen Bolar-

tdnbern, gejübmt unb mit feinem £>au«ftant> pereinigt.

SBenigftenä beutet bahin ber Mangel jebe« lieber:

bleibfel« »om .jjunbe, ohne »eichen betanntlid) eine

Sterbe iolcber 3 biete nicht gehalten »erben fann.

Ser Befi{ be« geuerfteinü bemeift entBeber, bah bie

3ügerbotben »eit umberjogen, menn fte ft* au* jeit=

»eilig in Sbblen einquartierten, ober bur* eine Art

Sanbel fc* ihre Bebürfniffe ju perf*affen mufeten

;

benn jene« Material ift auf bem S*Barj»aIbe ni*t

beimif*. Sab fte be« geuer« ft* bebienten, ift aus

bem gunbe oon Sohlen an anbem Orten erfrefctlie*.

Siet unb ba finbet man Ueberreftc »on Mabijeiten,

rael*e auf grobe ®clage beuten. Unter ihnen beben

fc* bie gefpaltencn SHibrenhto*cn befonbci« betoor,

au« Belchen ba« Matt entnommen Burbe unb in

beten Stabe man meiften« bie 3nftrumente be« Spalten«,

bie Unterliefer grbbeter Jbicre, gemährt. 3» einer

Sbble bei Gbaupaur in Belgien fanb man jebo*

an* Mcnt*entno*en, »el*e auf biefe Keife gcfpalten

mären, unb e« f*eint bemna*, bab ber Äntbropo:

Pbagic-mu-j bem Urgef*Ie*te ni*t unbefannt »at;

bi«'ju »el*en ©renjen, bleibt freiii* ungemib. Sie

gig. 74 unb 75 abgebilbeten S*dbel, Bcl*e ber ©rotte

»on gurfooj (Belgien) entflammen unb f;*cr ber

Giäjeit angebbren, ba fte mit Kentbier - unb anbem
flno*cn gefunben mürben, »eigen in ben ttiebrigen

Stirnen, -(tat! cntmidelten Gfemertjeugcn unb Sinter:

büuptern eine nichtige Stufe ber Gntmidelung, menn

fie au* »om Stffenfdpdbcl »eit entfernt finb.

SRerlBürbigermtifc fieinen uns aber au« biefer

Betiobe bereit« Stunftprobmtc im eigenlli*eit Sinnt

beü Körte« überliefert ju fein, unb ermeifen fi* biefe

als e*t, mit es beim bisjeft »on unfein anertannteften

ga*münnern jugeftanben mirb, fo bebarf eä Beiter

leine« Bemeiic«, bafi mir in ber erften un« betannt

merbenben illlenfhbeit mit biefer in eminenter Be>

beutung, ni*t mit einem »crebelten Tbiergef*le*te

ju tbun haben. 3n ben Sohlen von Bbrigorb, Bie

unter ben fino*cnbaufcn ber Wabcleine bei Surjac

Burben nlmli* einjelne Stüde gefunben, me!*e, menn
au* »on finbif* ungeübter .fjanb, bo* unvertenr.bar

3ei*nungen »on Tbieren jener 3*it, fogar be« Warn:

mutb«, eingef*nitten entbielten, unter anbem an lept

genanntem Orte ba« Saf. l, gig. ll Biebergegebene

Stfld mit j»ei bintereinqnbergebenben SRentbiertn.

Gin bei S*uffenrieb entbedter Sno*en, auf beffen

glü*e cbenfall« Anfüge ju 3ei*nungcn miebcrbolt

Baren, tbnnte jenen al« 3eugnib bienen. Sic gtage
tia* ber Saffe, met*e Guropa juerft beoblfett, ift »ieU

fa* erörtert morben. Bor allem ift babei aber in«

Auge ju faffen, bab Bit no* mit 3'itm ju tbun

haben, in mel*en bie Stamme«unterf*iebc in ber

Mcnfthbcit fi* erft bcrauSbilbeten. Anjunebmen ift,

bafe bie Bemobner bc« Sanbe« ba« S*idfa( eine«

Tbfil« ber Tbiermelt tbeilten unb »on fpüter ein:

manbemben B5lterf*aftcn ni*t günjli* »ertilgt, fon:

bem in ©egenben »erbringt murbm, »el*e für bic

legtem leinen Seij batten, bab aber au* beibe fi*

vermieten. So »ermutbet man mol mit Se*t, bah
bie Sappen in Storraegen, man*e norbfibirif*e Stümme,
mie bie Samojebm, me(*e no* in ihrem Kamm eine

Grinnerung baran tragen, helfe fie tinft ®cnf*enfreffer

maren, al« heutige Aatblommen jene« Urgef*le*t«

eriftiren. Aber au* in ben f*Ber jugüngli*m DJoorm
ber bollinbif* • bannooerifchen ©renje finbet fi* eine

Besblterung, mel*e biefelbe Anfi*t nabe legt, »ie

man überhaupt bur* Srbübelfunbe feit lünger barauf

geführt ift, jmei febr »erj*iebene Kaffen in ben fpitern

teigen bet griefen unb 9!ieberfa*fen anjunebmen. Siel-

lei*! ift au* ber Gretini«mu« in ben £>o*a(pen mehr ein

SRüdfilag bet Statur dltcflrr Ginmobncr, al« eine Stanl:

beit, mie fol*er au* in bet Tbiermelt na*ge»iefen »irb.

Kit haben un« »or allem ju »etgegenmdrtiqm,

bah bie Gntmidelungen jener Gpo*en febr langfam
»or fi* gingen. 3!i*t fomol geBaltfamc Ummdljungen,
al« vielmehr allmdbli*e Hebung unb Sentung be«

Boben«, Abf*leifung ber ©ebirge bur* Ginmttfung

ber Kitterung, Ausfüllung bet Tbdler u. f. m. maren
ti, mel*e im Saufe »on gabrtaufenben bie ©eftalt

be« Sanbe« »erdnberten, ba« Slima milbetten, Se-
md*« -• unb Tbiermelt au«tau[*ten, bie Gultur ber

*Dleni*en bebingten. So umjafet bic erfte Seriobe
berfelben, baä Steinjeitalter, Bie mir e« na*
bem Sorfeerrf*en biefe« Material« im ®ebrau*e ber

2Rcnf*cn benennen, »eite fRdume, bie mir jmar ni*t
mit gabreSjablen ju belegen, morin mir aber einen

gortf*ritt unb »crf*iebene Gpochen re*t Bohl ju unter:

f*eiben im Stanbe finb. Set Stein mirb »und*ft
tob ju hanbli*en ©crdtben, bei mel*cn bie Jteitform

00rberrf*t, jugebauen (Saf. 1 , gig. 16— 18). Am ge-

eignetften ermeift fi* ber geuerflein, beffen f*arfe Splittet

bie erften S*neibcmer!jcuge abgeben (gig. u, 15), unb
I man erlangt im Abf*lagen berfelbm fo viel gertigleit.
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oah man lange, jmeifthneibige Stüde in ^orm tt>irf=

lieber Weffcr berftcllt (3ia. 28). Baö eine breitete

Gnbc bet Steile wirb enblid) burtb Schleifen geWiift

(Jig.19— 21), Wie benn Scbleiiftcine (3ig.38)'oieifadb

gehinben werten. Wan glättet, um bas pitiicbneiben

her ^nflrumente ;u erleichtern, bic 'Breitfeiten in fort"

febreitenbem Wahe; au« ben Steilen geben §ämmet
imb Slrrte berpor, benen man eine entfpretbenbe ©e-
ftalt tu geben weift (>Jig. 33). Bum ©ebraud) mürben

biefelben jroifdjen gefballene Stäbe gefteeft unb feft--

gebunbrn, was» jmar nie mit fclcber Sicherheit gefcheben

fonnte, bah bei einem heftigen Schlage bie Steine

nicht glitttn, ein Uebelflanb, bem man butcb eine

Schleifung, mie bei gig. 24, icbeint abbelfen buben

ju mellen. So muhte eS epeebematbenb »irlen, alb

man bie Bobrung erfanb (gig. 22 , 23). 91ad: in:

terefianten gunben, welche unooUenbete Bohrlöcher

jeigen, gefchab tiefe®, inbem man, mabrftbeinlitb mit

.fpttlfc eine« bohlen Stabe« unb eingeftreuten Sanbet-,

ebne 3»cifel mit unenblieber Wttbe, ringförmige Oeff=

nungen bureb ben Stein trieb, fobafe ein feftcr ftern

nach Beenbigung ber Arbeit berauSfief. Wan fchrilt

in Berbolllommnung ber 2e<bmt immer weiter, mit

gig. 33—37 jeigen, tDeldje ebne 3roeijel bereit« bem
auSgang bet Beriobe angeboren. Die SluSbilbung

bet ffietljeuge permannicbfaltigte beten ©ebtaudi, toic

gig. 26—27 .^oblmeibel oon Stein jeigen, bie auf

eine Setmenbung f(blieben laffen, welche "über bie Be:

bilrfnijfe beb weihen 3ägerleben« fdjon binauägebt.

Befonber« geftbidt mar man, bttrtb Slbftblageu ganj

Heiner Spittler pon Seuerftein Sägen, Stbabmeffer,

Sitbeln, Bfeil: unb Sfanjenfpifen ju fettigen (gig. 29

—31, 39— 46), jum Iljeil bereits, mie man fiebt,

Pon febt jictlieber gorm. 3" bem gebogenen 'Weifet

gig. 47 ift gcroifi ba« Slcufietfle biefet letbnil geleiftct.

Bon anbem gunben ift bet ©ebraud) nicht mit Silber:

beit anjugtben. Wandte baten obne 3»eife( bic Be:

beutring pon Scbleuberfteinen ,
Pon Beftbmerem an

‘Jtidbncjen, oietleidjt autb pon Stbmudgegenftänbcn,

Spinnmörteln u. f. m.

Beben bem ©ebraud) beS Steins blieb bet beS

l&otnS, Bein® u. bat. in alter ©eltung (gip.48—67).

gig.5i jeigt eine $irWbornjade, bie ju einem fiobt:

methel jugeftbüffen ift, gig. 52 unb 53 finb Bfei(=

(pipen Pon Bein, gig. 57 eine Slrt Pon fflalfijtblnotben

;

in gig. 55 unb 56 übertaftben uns bereits ein paar

SSmmr. Ohne 3meifet maten Sertjeuge pon (pol)

in ebenfo häufigem ©ebraud), nut bat ba® pergäng:

liebe Waterial bie Sänge bet 3eit nid)t überftanben.

81s wichtige Uebetfiefetung müffen mit bic 2hon=

gefäbe berootbeben , bie in manniebfaebfter ©röfie unb

©eftalt, frei aus bet fjanb geformt unb tnttpeber nur

an ber Suft getrodnet ober am
,
teuer ftbroadj ge:

brannt oorlommen. Ba® Waterial ift meiften® mit

grobem Cuarjfanb gemiftbt. Bic toben Bnfänge er:

tennen mir unter gig. 58—60, meltbe, mie gig. 61,

i(n Beuenburaer See in ber Schwei} gefunbeti rour>

ben. Ben ^öbenpunlt biefer gnbuftrie bejeitbnen

gig. 62—69, oon meltfcen bie beiben letten ber 8u®:

grabung pon ^inlelftein in Bbeinbeffen entnommen
mürben. BaS grobe ©efäb gig. 60 jeigt am untern

Banbe ©inbrüde pon garten gingem, reorau® mir

febfieben Pttrfen, bab grauen e® maren, benen ba®

©efdjäft ber Böpferci oblag, gig. 6t trägt bereit®

einen Bedcl, unb als Slnfättge pon 3terratben einge=

ritte BaraUelflricbe, bie auf ben folgenben ju be:

merten®roertben Crnamentcn ficb jufammenfeten. Stuf

bem Brutbftüd einer Urne au« bem ebengenannten

gunbe (gig. 70) reigt fub Won eine Slrt Blattmerl

al® Betjierung. Sie man überhaupt Won beftrebt

mar, bic ©egenflänbe be® gcm6bnlid)en ©ebrautb® mit

Sdjmud jit perfeben, bemeifen gig. 48 unb 54, .f)irfcb !

bomftüd unb Bcinrpfinber, weife burd) Heine ton:

erntriiebe fl reife unb Singe uerjiert find. Bei SdjufTen:

rieb (amen Heine rotbc Boften au® Gifenorpb por,

melcbe wabritbeinlnb cum Bemalen einjelner flörper

tbeile bienten, ^taisbinber pon Ibonperlen finb mebt

feiten, gig. 71 jeigt ein foldje® aus 3äbnen unb einer

flrallc jufammengefett, welche® bei ßintelftcin jum
Borfdiein tarn. Bit gortWritte, weife bie Bilbung
ber Wenfcbm felbft madjte, gibt fid) Por allem in ber

©eftaltung beS Scbäbel® lunb, an welchem bie flau:

roetljeuge allgemach jurüdtreten unb Stirn unb ©e:

bimbSbic ba« Uebergemidjt gewinnen, gig. 76 jeigt

einen Scbäbel au« bem Beucuburger See, meWer ben

entfd)ieben ber Oiöjeit angebörenbetr nabe lommt. Cr
ift jmar unter Umftdnben gefunben, welche ihn einer

fpdtem ©poebe juroeifen, hoch bürfte er, mie ber ganje

in ber Scbmeij ftth roieberbofenbe unb einen ähnlichen

Stanb bet Gntmidelung pertathenbe fogenannte Sion=
Inpit®, bem obenerwähnten BaturrüdWfage angebören,

3n gig. 77 unb 78 geroabren mir ba® ipätere 8uS=
einanbergeben ber Sthäbelbilbung , bic Breit: unb
Sangtöpfe, fogenannte Bradjp- unb Solichotepbalen.

©eaenftänbe, wie bie oben beiproebenen, finben fnh jabf
reidp in ben Wufcen Seutftbfanb® unb be® SuSlanbe®,

am teitbflen im groben norbiWen Wufeum ju flopen«

bagen, welchem biejenigen ber pon un® abgebilbeten ©e:
rätbe angeböten, beren gunbort nitbt näher bejeichnet ift.

Bon einer äufserft merlwfirbigen Seite erWcint un®
ba® Steinalter in ben fogenannten Bfablbauten,
weltfae feit einigen 3abrjebnten bie gelehrte 3Bflt in

Spannung halten unb benen unfere taf. 2 gemibmet

ift. Wan entbedte nämlich junäthft in ben Seen ber

Sthweij, fobann aber auth in anbem bieffeit unb
jenfeit ber Ütlpen

, felbft an Stellen, bie, gegenwärtig

in Woote bermanbelt ober troden gelegt, früher über:

Wmemntt waren, Spuren uralter dlnfieöelungcn, welthe

in einiger Ontfemung bom Ufer auf eingefthfagenen

Bfäblen errichtet waren (gig. t unb 3). SDie ©Wcn=
pfähle fteben halb Ptrmobert noeb im Sifaffer unb treten

nur bei tiefem Stanbe bet Cberfläihe beroor. Ueber

bem natürlichen Weeresboben finbet fW eine Wober=

Wi*t, melehe pon dlbjilleit ber einftigen Berbraud)®:

gegenftänbe gebilbet ift; barüber eine Schicht ton fpäter

angefammeltem Sd)lammober Sanb (gig.2). 3m B f u b
bau oon $auteoi|[e (3ig. 4) fmo Steine jmifchen

ben Bfäblen berfenlt. 8u® ber WobcrWWt jiebt man
allerlei Ueberrejte bet einitiaen Slnftebelungen, nament=

Ii<b ©erätbe unb Sprifeabfälle. Branbfpuren beuten

barauf bin, bah bie Sobnnngm einft burd) feinbiiehen

Ueberfall Pemichtet worben, woraus weiter ju feblieften,

bah fte um ber gröfiem, wenn auch nicht penügenben

Sicherheit willen in ber befdjriebenen Seife errichtet

waren. Sa® für ein HuSfeljen fold) ein Bfablborf

über bem Saffer gehabt, ift un® natürlich berborgen,

boeb bürfen mir ton ben Seewobnungen ber tbrajilchen

Büonier, weftbc öcrobot befebreibt, um fo eher Süd:

fchtüfle machen, al® bie einfache Einrichtung burd) bie

'Jiatur ber JJinge felbft an bie $anb gegebm mar.

Bie BMble waren mit Ouerhalten belegt, auf tiefen

bie Jütten, ohne 3weifef Btodbäufer, gebaut, ©ne
einjige Brüde führte nom Ufer jur «nftebeluna, 3aD<

tbüren im ©eriift öffneten ben 3ugang jum Saffer,

woburch man ohne 3weife( bie flüebenabfälle entfernte.

Bie (feinen Äinbcr mürben an einem Beine angebunben,

um ju terbüten, bah fte binabfielen. Belanntlid) wohnen
mantbe Böllerfcbaften auf ben inbifdjen 3nl*In «odj

gegenwärtig in dbnlitbcr Seife.

Sir boten in tiefen Gotonien ein anfäffige® Bolf.
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Sie au« fccit maffcnbaft gefunbencn Ünodxii bcroev:

gebt, Hub tote Siefentbiere ber 2i(uoiaI}cit, Slammutb,

ipbblcnbär u. f. m toi« ba« Sen Dcrfdjtounben. §äufig

aber tommcti noeb Ur unb fflifent, Glenn, Bibcc unb

aubere Ibie« »ot, toie feitbem wenigftenä in biefen

©egenben ebenfalls auägcrottet worben; baneben er»

fdrcinru ba« heutige jagbbare Silb, mit üulnapme
beb .jjofen , fotoie gqäljmtc 2bierc, Jiinber u. bal.,

jcbod) in anbem Saften, alb wir fie lernten. §afm=

frücpte bewegen, bafi man auch Stdcrbau betrieb; man
lannte bic }toci» unb fcdisjciiige ©erfte (gig. 58),

Seiten unb gladjä (gig. 55). Man tou fe t e au« jenem

ein Brot (gig. 57) non grob gcfdtrotcnem SlcM, äbn»

lieb bem nieberfäebfifehen Bumpemidel, au« biefent ein

gtccbtmcrt (gig. 64 unb 90) berjuftellen, welche« bie

Stelle ber ©eroebe terlrat. güt ben Sinter bcirnfte

man toilbc Jlepfc! unb SSirnen, welche burdjfdmittcn,

aber ungefcbdlt portommen, §afclnfiffe (gig. 5G) unb

Äitfdjcn ein, son welchen lefjtern ftd) bic flcme er:

halten hoben (gig. 59). om übrigen finben mir bie

Serlteuge au« Stein (gig. 5—39) wicbct, welchen

mir fd)on in ber elften Bcriobc begegneten, nur finb

fte i’olllommener gearbeitet, mannidifaltigcr unb, ma«
befonber« intereffänt ift, in ben gunben oft noch im

alten 3ufammenbange, bie Steinfeile cingellcmmt in

.Öirfdibomjaden (gig. 34, 66—68unb70) ober goljgriffe

(gig. 69,71—73), unb biefe bisweilen noch mit Stielen

oerfeben (gig. 71), geuerfteinmeffer finb mit bbljerncn

.^anbbaben nuägeftnttet, welche übet ben Süden b'n»

laufen (gig. 80). gig. 85 jeigt eine ,f)ade, beren

Sleinfebneibe an ben Stiel feftgebunbcu ift. So d)

mehr gilt bas ©efagte oon ben ©erätben au« Sein

unb Jjj'orn, unter mcldten mir bereits feine Sebnend»

nabeln (gig. 82), Seberfdtifjdicn mit einem unb jmei

Sbetcrn (gig. 77 unb 88), gifdjangdn oon febr primi»

tioer gornt (gig. 78, 79), Bfeil» unb gjarpunenfpipen

(gig.8lunb89), fögenartige gnftrumente (gig.74 unb

75), neben ben einfachen Pfriemen unb .Pioblmcihcln

(gig. 35, 37—49) crlcnnen. Son 2 hon finben fiep roic

früher grobe unb (leine Serien (gig. 60, 61 ,
84 unb 87),

Sepbciibtorret (gig. 63). Unter ben 2bongefäf>eu,

welche ber Sobeitjcc nod) in febt einfacher gönn
liefert (gig. 60—53), fallen befonber« bie aus ben

(Pfahlbauten beä gimonfee« tinmeit Biceuja auf

(gig.91—95); bie gorm fomol mie bie Bcrgcnmgcn
ber Wentel, auch einige öefafie felbft erinnern fo febr

an bie fpäteni etruätifdien SBronjeerteugniffe , bah

man untoilUiirlid) oeranlabt mirb, einen gufommenbang
jtoifeben beiben anjunebmen. .yotj, namentlich Gilben»

holj, bat fich jiemlid) erhalten, fotocit cs immer unter

Soffer geblieben ift. Sir geben in btbbilbung einen

Quirl aus bem (Pfahlbau bei Sobcnhaufen (Schwei})

(gig. 86), foroie eine Amte unb einen Sogen aus ben

Sauten bei Sangen an ber Sorbfeite bei Bobenfers

(gig. 62 unb 65). (Die grage, wie alle biefe Singe,

felbft Cbft, gijebs u. f. m. jiet) erhallen tonnten, er»

iebigt fich, wenn wir in (Betracht }icbcn, bab fie, beim

Untergänge ber Drtfchaften Pom Branbe ergriffen,

oertobit ins Soffer fielen unb in biejem guftanbe

aller gäulnih }ii tropeu oermoepten.

2a ein Bott mit feften Sipcn nicht ohne- gefeit ige

Crbnung leben tonn, fo haben wir in ben Bfabl»

hauten einen bebeutenben gorlicpritt mcnjchlid'cr Gultur

u conftatiren, wenn wir aud) bon bet Strt ber Ber»

affung unb felbft nicht barüber uns eine Borftellung

machen tönnen, wieweit biefetbc ein gemcinfames

Banb uni ben illenjcben wob, ob fie nur Sadtbarn,

©efchlechler , Stamme , ober gar üblterfchaftcn mit»

eiitanber terhanb. Stau bot in Guropa Sert}euge

auS Sepbrit gefunben, einer Steinart, welche nur im

bftlidjen Sfcen beimifd) ift, }um 3eid)en, bafi ein frirto*

lieber Bericht fich Weit über bie bamalä bewohnte
(Srbc erftredte. Sur ift feftjuballen, bah bie Srt beS

fflobnens über bem Satter fich lange erhielt unb bas
3eitalter ber ausfchlithlichtn .perrfebaft bcs Steins bis

tief in bie folgenben fperioben fiberbauerte, wie brau
}um ®eifpie( in ben Pfahlbauten bet Weftlidbeu Schwei}

fid) jablreiche ©erötbc unb Soffen aus Sletall finben.

Ucbcrbaupt hörte ber Stein nicht auf, mit Seenbigung
feine« 3tttalterS auch in feiner frühem Scbeutung im
©ebrauche ber Slcnjcten ju beharren. lauerte ja

felbft bei unfern germanifchen Sorfabtcn bic gübrung
ber Steinwaffen bi« in bie 3eit ber Sbmerlriege.

Sic es einerfeit« ausgemacht ift, bah bie Anfänge
ber Guitut, wie wir fie eben befchriebeit, fich nicht an
beftimmte S)anbe«grenjen ober SOlterfcbaften banben,

fo ift e« aud) fidjet, baf; manche öegenben Per Gebe,

j. 58. bie Äüftcii be« iWittcimeer«, begünftigter Waren
als anbere, unb ihre Scobllerungcn burch eigene

Kraft ober Ginwirlung oon auhen fich tafcher ent=

wideiten unb Gpochen ber ©eftttung antralen, welche

für entfernt mobnenbe Ibeile ber Slenfchbrit noch

jabrhunbertclang aufgehoben blieben.

2)a« folgenbc 3etla(tcr trägt feinen Samen ton
ber Proiije, jener SDlifchung non gcfchmoljenem 3inn
unb flupfer, welche man eher ;u bearbeiten lernte als

baS in ber Satur nicht gebiegen porlommenbe unb
fchwercr jdjmeljbarc Giien. Slufjalienb ift, ba6 biefer

Slifdjuiig nicht eine 3eit PorauSging, in ber man
reine« Hupfer oermenbete, benn oom weichen 3inn
mürbe- man wol nach bem elften Scrfuche abgeftanben

fein, gu Mitteleuropa finben fich aber feine' Spuren
eine« folchen ©ebrauch«, Per in Sorbamcrita nach»

gewiefen ift unb ohne 3mcife( auch am Drt« bet Gnt»

bedung brr Sfronic flaltgefunben bat. G« ift bie«

rin 'Beweis, bah fie in Guropa au« ber grembe rin-

geführt worben. Später lernte man fte ebenfalls b«<

arbeiten, wie Schladen Pe« Stetalls unb ©uhformen,
bie man felbft in Sorbbeulfcblanb gefunben bat, be»

weifen, lieber bie ®fiter, welche ben SBronjebanbel

nach bem Sorben betrieben haben tbnnten, finb niete

Unterfuchungcn angefleilt; fidjer ifl, bah bie GttuSfee

ficb in bebeutenber 'Seife babei beteiligt. Iper grohe
Sortbcil metallener Serljeugc muhte halb in bie Sagen
fpringen, 2auerbaftigfeit machte bie Üironje geeignet

für Wcrätbc bt« HriegS unb grieben«, ihr ©fanj lub

ein, Schmudfachen barau« }u fettigen, ihre ©efchmeibig»

teit erlaubte fogar, fte ju öefähen m oerwenben.
Jlllein fie blieb immer tojibar, unb nicht jeber tonnte

in ben Sefip joicbcr 2>inge gelangen. So ift e« er»

Kärlich, bah Stein unb Sboii noch lange unter bet

.fienfchaft jenes Metalls fiep behaupteten
; nur SBtiii

unb fjorn fangen merttid) an }u weichen. Sber auch

in ben leptgenacmten Stoffen fuepte man bic Borjügc
ber !8ronjeer}eugnifTe natbjuabmen unb fo ift ber

Sorjug biefe« Seilalter« nicht allein bie Ginfübvung
biefe« oortbeilbaften Material«, fonbern aud) bie Ber»
befferung aller 2ccbnit überhaupt. G« übertrugt un«
baoon ein Siid auf 2af. 3, wo wir neben einem
SeidBbum gefepidt gearbeiteter Sronjefaien auch an
Steingcrälben (gig. l—4) bewunbernswertbc Hunft»
fertigteit angewenbet finben. Sur bie Ibongeiähe er-

fahren, wie gig. 54, 59 unb 59 in ihren üuhent
gormen jeigen, (eine Wefentliehe Suäbitbung mehr,
at« hätte man bie gewonnene grbhere Hunfttertigleit

auf einen fo untergeorbneten Stojr nicht mehr Per»

menbeit Wollen. Unb tood) bemeift eine eingeripte

Sunenfthrift auf gig. 69, bah fie bereit« an« ger»

manifeper t>anb berporging; ber robe Berfucb, rin ©e»
fiept berau«jubilbtn, bei gig. 58, bah fie einet Pro
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bältmfimdhig fpälen 3<it angebirt. Seite mert> Unenblich ift ber Bereich ter Scbmudgcgeuflüiibc,
mürbigcn Urnen tourten unfern bes OilieeftranbeS unter »ritten Bieter tie Sparte bet gibeln ober ©c*
getunten unb ftnb im Mufeum tu Banjig aufgeftcllt. Bantnateln eine Per allem häufig unb maimiehfacb
Gr[t bie Berührung mit ten fHömem roirlte mietet wrtretene Slbtbeitung biltet (gig. 4 1—43). daneben
ftrbemt auf bie notbiitbe Büpferei. finten fttb tpale-, Sttm= unb Seinringe (gig. 44—5

1 ).

Bie am bäujigften unb mol auch am frflbeften een »aarnabeln (gig. 36 unb 37), C beringe, Biabemc
fommenten Qegenftänbe aus Bronje finb bie fo> (gig. 38—40), ©ebänge unb fonftige Sachen. Se=
genannten Ädte, leilfürmiae Sehlagmertjcuge, offenbar fontcrS mertmürbig ift eine Jlrt een Sincetten mit

ten Steinleilen naehgehitbet , hierafiten tchmai unb breiten 3angen (gig. 52), meltbc nicht feiten unb faft

meihflartig, bisrarilen ju (leinen Sterten h<h ermeitemb, immer in Begleitung een Schmudgegenftänben gefüllten

ftets aber mit ten Borjflgen behaftet, meldje gerate mirb, fobafi bie Meinung entftanben, fie feien eben;

baä Metall geftattete, namentlich in Bejug auf Sine falls als Joitetterittenfitien ju betrachten. Une inte»

unb Einfügung bei Schaftes. 3unüchft {eben mir baä efjiren hier nur bie eiufatbften geraten , ba Sebmtid
Balmente an beiten Breitfeiten etmaS oertieft (gig. 7 ton Strome bis in baä Mittelalter gebräuchlich mar
unb 8), um bie »oljllammer mit mehr Sicherheit unb bei allen jufammengefegterit gönnen anjunebmen
ttbetjufchieben. Bie berportretenben Kanter. (teigen ift, bat fie au« fräterer 3eit flammen. Sie ©efäfic

mehr unb mehr unb machten ju Kappen heran, roeiche pon birfem Metall tragen faft ohne StuSnaljme bie

fuh umlegen unb entlieh ein boppelteS Cebr jum Gin< Mertmate bet etrubtifchen Kunft, unb mir merben bei

fteden beS gefpaftenen Stabes biiben (3ig.ll). Gnb= Befprcdiung biefeS StolfS barauf jurfldtommen. 3h
lieft perftel man barauf, ein rairtlicbfS Sebaftiwb eine ben älteften Bronjen finb tiejenigen ju rechnen, Belebe,

jugieften, unb perfah biefeS Bol noch mit einem jut ähnlich ben Stemmten, mit geraten ober gebogenen

Seite ftcbenbrn Cebr, um Metall unb »olj burd) Strichen (gtg. 46) Perjicrt finb, boju hier nod) Siunltc

Schnüre fefler aneinantetjubinben (gig. 1 2 unb 13). in 3onn ton aufltegenben Knüpfen feeb gejellcn. Btaftijeb

Ber Schaft Bar entBebrr gerate ober (niefürmig ge= aufliegenbe Ornamente ober gar figürliche BatflellUngen

bogen, türjer ober länger, je nad) bem ©ebraueb tcS Btifcn («hon auf ten SluSgang ter Beriete ober fallen

3nftramenlS, baS übrigens Bol fo gut bei frieblicber unter bie eben angeführte Kategorie. Sieben ber Bronje
Betbätigung Bie im Kampfe biente. 'Jiacfj ben Schlagt fommt auch (hon früh ©olb oor (gig. 5G unb 57),

roerljeugen lommen tie febneibenten in Betracht, Sicheln fpätcr erft Silber, Ginen Beiten Spielraum ter tiefer

(gig. 16), Mcffer (gig. 17— 19), Sägen (gig. 20)
u. Skripte eigentümlichen Sinienernamcntil bieten bie

tgl. fluch Bfrientcn (3ig. 21 ), Sabeln (gig. 22 ), groben Stächen ter Schilbe (gig. 34), unb namentlich

gtfcbangeln (gig. 23) unb antere Heinere Stfertjeuge bie bem Mittclpunlt berfelben aufgelegten Budct unb

muhte man bereits mit ©efchid ju Perfettigen. Sicheln Spipen (gig. 35). 3 llt 3cit ihres ©ebrautb-S gelbe

lommen häufiger oor als Sllrffrt; fie finb meiftenS halbe glünjenb, haben bie Breniegerätbe meiftenS in ber

monbfbrmig ober im abgerunbrtrn SBinlel gebogen, oft Crbe einen febinen grünen SHolt, bie fogenanntc nonigo

auch fo, bah bie Schneite nach unten aus ber jjtdcbe nobilis angenommen. 3m übrigen
' traten mit tie

berauSmeicbt, in melcher jorm fie mol als oebah= Beoblferiing biefeS 3eita(terS in ber Cultur nach allen

meffer, namentlich jur Bereitung ber fjäute gebient Seiten hin porgefehritten. SluS ben groben Begräbnis
bähen. Bei ben ffieifern ift ju berounbem, mie man ftätten ift ju jebtiehen, bah he in bebeutenbern ©e=

ben perhältnihmähig ((einen unb immerhin nicht (ehr meinten beifammemoohnte
; fie trieb auSgebclmtern

febarfen gnftramenten burch gejcbBungene gorm bet Sfderbau unb batte jabtreicbere fjauStbiere. Sie ffleb"

Schneite einen Staebbrud 5U geben perftanb, Belchen nungen beftanten noch auS ben Blodbäufern ber frühem
eine gerate niemals befifen (onnte, intern bei ihrer 3fit, mit IcbmbcBorfcnm Slöänben, unb batten ohne

gflbning ftelS ber 3ufl ebenfo febt Birde, Bie ber cimeifcl nur einen Saum unter einem Strebbadj. Tie

®rud. lafielbe 'Jrincip gilt bei ben Klingen ber Sun ft brr ®cbetci batte eine jiemlich hebe Stufe er«

SchBerter, bie PorjugSmeiic Beibeublattfbrmig geftaitet reicht. Bian ftnbet Stoffe aus ®oUe unb Seinen bc--

fmb. 3hre Sänge überragt in ber frühem 3eit feiten teils auf oerfchiebenc '.Irt gcmel’t. fflee in alten

bie .fjülfte eines Meters; befonberS auffatlenb fmb aber Stollen gefunbene Steine unb Bronjeleile bemcifen,

bie (leinen, halb aam aus Bronje gebilbeten, halb Bat bie itunbe beS Bergbaues perbreitet,

mit ®oli beleatm ©rifte ebne Barirftangc, Belche, für Tn Umftanb, bah bie Bronjccultiir, obBDl Bir

unS Piel tu turj, auf ein (Sefeblecht mit febr jarten eine frühere unb fpaterc 3eii in ihr unterfcheiben

Öünben fdbliehm laffen. Tie pon uns abgeleiteten (innen, bennccb gleid) in einer gemiffen BoUenbung
gönnen (gig. 32 unb 33) ftnb pon hoher Gleganj auftrilt, fobah rohe, unooUtommene Berfuche aus

nnb aehirrn fichet bem Gnbc ter Beriete an. Schon Metall faft gar nicht eorlommcn, iaht auch ton bietrr

brn SchBerlern lommen Belehr por (gig. 26—31), Seite het fchliehen, bah he- ten einem rinmanbetnben

(ttrjer, meiftenS mit geraber Sthneibc »trfeben, im Belle nach Quropa gebracht unb nicht felbftanbig ton
übrigen ähnlich auägeftattet, Bfeil> unb Sanjen bem Mcnfcheit beS SteinalterS heraufgebiibet mürbe,

fpiljen (gig. 24 unb 25) finb häufiger noch als bie Sie hübet fnh gleitbmdfiig in ganj Mitteleuropa, uns

cbengenannten fflaffnt, bie h<her ju ten gröfüen Softe menn ein Seit fie gebracht, muh tiefes groh unb
barleiten gehörten. Sie finb febr oerfchieben an ©rbhe mächtig gereefen fein. Bicfrn Sor}ug ben Gelten,
unb gorm, flehen ben mittelalterlichen jeboth ebenfalls ben Borläufem ber germaniiehen Ginroanberung aus

nach. Bie leptern bienten Bel meiftenS an ®urf> St feen jujugefteben, i|t man bisjebt eorjugSmeife ge<

fpeeren. Streitäjte (gig. 14 unblS), Sd)ilbe, .fielmr, neigt; tie grage bleibt aber, ob man bie 3herer,
SriegStrompcten , Belebe in fettenen Gremptarm gc; Belebe (eben per jenen ben Sübrocftcn unferS Grbtbeils

funben merben unb ftetS mit grobem jtufmanb auS: bemobnlen, noch ju beit Stemmciifthen rechnen barf.

grftattet hob, (Snnen jur Gharatterihrung tiefer Beriobe Bie Bauer ber Bronjcpcriotc täht lieh fo leenig

taum noch herangejogen mrrben. Beim mürben fie beftimmen, mie ihre ©renjen feft umjicben. Sie fällt

auch bon einem Belte gebrauebt, bas fuh notb auS= iebenfallS per unfcie 3«>trcebnung, ffficint aber rafcher

fchtiehticb ber Bronje betiente, fo fanben fie ihr Gnti in bie fetgenben Gpochen übergefübtt ju haben, mie

flehen ftdjrrlidj in Sanbeit, me bie Bitbung beS folgen" überhaupt bie Guttiir in bemfetben Mähe fnb febneder

ben, beS GifenjeitatterS, fehon ptafgegriffen hatte. enlmidett, je hbher ft* geftiegeit ift. 3hte Bachtlangc
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tönen, wie bemerlt, lange fort; beimoth tritt ba« Gife n*

jeitalter fogteicb mit fo »eritbiebenen unb cbaratterijtii

jtben Merfmalen auf, baß aud) hier bit Ueberleitung bom
einen jura anbetn nid» als eine unmittelbare ange*

nommen loetben lann. fflaffen unb ©erütbe jeigen

eine fo abwcicbenbe ftonn, bie Serjierungen einen fo

»cränberte* Stil, baß bie Urfacben bicfer Ourcbgeben*

ben Grfcbeinung tiefer geiucbt werben mäßen , al«

in einer neuen Sccbnit. Sie gennanifcben ©Otter jeigen

Udp een 'Anfang int ©eftß be« Gifen« ;
»iclleid)t waren

fie ei, bie ei juerft au* bero C'ften narb bem Aorben

trugen. JTcr 3eit nad) batten fie ©elegenbeit, ei bott

(enneu ;u lernen; beim Rainer j. >0. tennt fcbon bai

Gifen, ebmol er riocf) »orjugSroeife bie erjcnen SUaffcn

feiner gelben riibmt. Sa« Gifen, wie ermähnt, brachte

audi bai Silber mit fttb, felbft eine Miftbung non

©olb ttnb Silber temmt »or. ÜÖir heßnben uni
mit biefem 3eilpunttc aber unmittelbar »er bem

Mittelalter , welchem brlanntlitfe lange Öefibidju-

epoeben porbergiitgen ,
bie auf anbere Art aii bloi

bureb juriidgelanene (leine Sentmüler fidi bejeugt haben.

Übe wir iubefi uni ju beren ©efebreibung anfdjiden,

erübrigt noch, bie Orte naher ini Auge ju fallen, wo
bit betprorbenen beugen ber Sorjeit fidi auibewabrt

finben, um fo mebr, ba fte felbft bai [feugniß in he*

bcutfamer ©Seife »ctuollftünbigcn, Sic einfachen

Sliceerlagen im Siluuialfcbotter unb auf alten Moräne*

felbent, in .vjöblen unb auf bem Seegrunbe befptaeben

wir bereiti. Saju lammen noch bie fogenannten «Heben*

abfülle, wie fte »orjugiweife an ben eänifeben Müflert

fttb finben, Stredcn bei Meereäflrcmbe« , bie, bis*

weilen einige Suß boeb, mit bett Ueberblcibieln ber

Mabljcum eSltcftcr ©ewebner, »orjugiweife Äußern*

fcbalcn, Anoiben, gifebgrüten u. f. t»., baju Hohlen,

primitioen Steinwerljeugcn unb Sopjfdjerben bebedt

finb. Sie »orjüglidjften Arcbioc ber Sorjeit finb aber

bie ©rüber, welchen wir Saf. 4 gcmibniet haben, unb
unter biefen micberum bie ültcftcn bie »iclfagenbftcn.

Siefe finb nämlich bie belannten .üniuengrüher (3ig.

I—3), in SänematI Stcenbpffer, in Gnglanb Gromledjs,

in Jranlreicb Solmen ober Seengrotten genannt, aul ge*

waltigcn Stödcn jufammcngcjflglc Steinbauten, bie

im nörbliebcn Seutfdjlaub, wo bie erratijeben ©ranit'

trüminer bai Material lieferten, bis ju Sbüringen
unb Schießen binaufreicbcn unb außer ben genannten

Sünbem auch in Spanien unb Aorbafrita »orlominen,

ja felbft bis nach Afien hinein »erfolgt finb. Aiebt nur

bureb bie Art ihrer .fjcrftellung unb bie ©rigaben,

welche bie lobten mit in ihre Aiibcflülte erhielten,

fonbern fcbon bureb bie Sbatfaebc ibrei Sorbanben*

fein« erhalten biefe Sentmäler bie höibite ©ebeutung.

Senn fie bejtugen, baß ber Mettfcb feit ben erflen

Anfängen feiner ßntwidetung, im cntfdbicbenflen ©egen*

jag jum Sfiiere, Heb um feine Sobtcn belämmerte unb

ihnen Siehe unb StufmCTtfamteit erwiei, bie nur in

ben größten, »on uns noch laum begriffenen Kraft*

anjtrcngungtit ficb genuqthaten. ß« würbe ficber

febtgegriffrn fein, bie'ülteflc Jobtenbeflattung an einen

gewtffen Gull, an ein beftimmte« ©laubenifpftem ju

lirupfen, aber gerate ber bunlelfle Srang bei menjd)*

liebten ffnncrn iprilbt hier am berebteßen. 3» biefen

ehrfurtbtgebietenben Monumenten bat Wie in Sapibar*

fdjrift bie SSelt bei ©emfltb« ihre erfle Subtil in bie

©eßbiebte ber Mcnfcbbeit eingejcicbnet unb bamit Aang
unb iKccbt ihrer uncnblicbcn Änwartfebaften offen ge*

halten. Safjen bie Hunßprobucte ber älteften Guttur*

epodic auch noch Zweifel übrig, oor bitten (oloffalen

©ranitfeßungCn mttffen fie ftbwiiibcn. Sie ÜBiffen*

febaft bat biejeßt jioar nidjt« al« ben Erbübel, um
ju meffen unb ju beuten, unb Wenn berfelbe fteber

audt al« iRefler ber menfdilüben ©Übung bienen lann,

fo irrt fie brnb gewiß, wenn fie allein tbn al« ©tunb

unb Maß berfelben anftebl- Ser unerforftbte Muälel

bro $crjen« war e« in ben Slteften 3riten mebr al«

fpüter, was jenem bie ©ebanlen jufübrte, unb ift ber

boble Hnodienbau fthtießticb auch nur ein 3eugntfc her

in feinem Innern wirfenben, brüngcuben unb jornten*

ben ftraft, fo bat e« auch ba« legiere niemals an

jtunbe »on fttb fehlen lajfen, bie brr erarten Sfr*

tracblung fidi feweuig entjiebt. wie biefe auf bie

Sauet fte nicht wirb leugnen tönnen.

Alan tinlcrftbeibcl jroci Arten ber ©egrübniife bei

wirmallere , unterirbtfebe unb über bem natürlichen

©oben befmbticbe, beten Sierfcbiebeitbeil inbcB wol nur

bureb jufüUige Untftänbe ober (orale Sitte bebingt war.

Mögen nun prattifebe Südßcbten ober inftinctibe® ©e*

fühl ben Menfdien oeranlaßt haben, feine Eeidten ber

Gtbe ju überantworten, bie unterirbifebe ©eftattung«*

weife ift ficber bie frühere; auf bie anbere Art tonnte

man erft »crfallen, al« man fub gewohnt hatte, über

ben ©egrübnihftetten Senljeiibcn ju erridbten . Man
übergab bie Seiche liegenb obre in bodrnber Stellung

einfach bet Gebe unb fügte IHnju, wa« fie im Sehen

ÜBertbuoileS befeffett batte. Solcher Art finb bie ©rüber

bc« erwübnten EeicbenfctbeS »on Siintelflein unb biete

anbere. Man befepte bie ffiünbe ber ©tablammem
aber aud) mit Steinen ober trennte bureb folObe größere,

für mehrere ©ertönen beftimmte Vertiefungen (Jig. 5),

fobaß bisweilen ein febeinbar tünfiticbe« Spficm ber

Auorbnung entftebt. Oben würben größere ©(alten

aufgelegt. Sa« erfte Sentmat war ein einfacher ßrb-

büget. 3" biefen ©eveieb geböten bie fogenannten

Aiefenftubcn (3ig.e), Welche oft mit einem Steingang

bi« jum Stanbe be« fiüget« auJgeftaltet finb. Man
enicbtetc aber audj ©rablammcni über bem ©oben,
unb benußte ju biefem cfwede bie erwähnten ©ranit*

blöde. Gine AnjaM foteber ift um einen vieredigen

ober runben ©laß ton io—20 Juß Sünge geftellt

unb trügt oben eine ober mtbrere Scdplatten, meiften*

»on totoffaler ©rOße. Ser ©oben pflegt mit Sanb«
[leinen gepftaftert ober mit fjeuerfteinen beftreut ju

fein ; bie 3nnenfeiten ber §Oblc finb bi«mci(en forg*

füllig geebnet, bie gingen jroifeben ben ©löden mtt

[leinen Steinen auegcfüllt unb mit Shon jugeftricben,

©ietc foliber ©rabinüter ßnbcu fidi noch mit ßrbe be-

bedt, hei mamben ragen bie Steine frei au« bem
©oben beroor (Jig. i—3). Obautb biefe cinft unter Grb*

bügeln »erborgen ftanben, muß tweifetbaft bleiben. Sie
Seichen bicfer ©criobe finben üm meiften« unoerbranm,
bisweilen ift aber autb ihre Afcbe in timen beigefeßt.

©erwanbte Gtfcbfinungen, wie bie befprod)enen ©rüber,

ftnb jene merlwürbigen Steinfrßungen, m bencn halb

eiiijetne ©löde »on bcbcutenbcm Umfange (Mettbit«,

©autafteinc), ober Steile, oft eoiiceiitriicb in fub roicocr-

bolt, Alleen u. bgt. (Gromted)«, 3ig- «). wie Senl*

mülcr erritbtet fmb. Ser Umttanb, baß fte »orjug«*

weiie in jenen ©egenten SBefteuropn« ficb ßnbcu, in

wcldben einft bie tc'ltifiben Söller müebtig waren, muß
e« jweifefbaft erfebeinen taffen, ob fie mirtlid) ber

älteften ©eriobe angeboren. Gbenfo wenig ift e« ent*

ftbieben, ob ße ju Segrübniffen unb nidjt etwa $u

GuttjWeden bienten.

3m ©ronjealter febminbrn bie gewaltigen Stein*

gröber, unb [rüget treten an ihre «teile. Sie Set*
brennung ber Settben erhält bie Obetbanb. ,fn man*
eben ©rabbügetn tommen cinfaib beftattete Stelete unb
Afcbe »on »erbrannten Sohlen nebeneinanber »Dr. Sic
Sentmütcr fmb entmebet einfach aufgeworfene ßrb*

häufen (Jig. 9), ober biefe fmb mit Steinen umhegt
(3ig. 10). Seibe Arten ßnben fub in ben meiften



ei iillu r«trf«birfj te. — l'oigef«)iitjlficfies. pus Sllerlfium. 0

Ednbern öuropa« wie amt in Üfitn. Slfs Mitgaben

lommtn Urnen nnb MetaBgetätbe »er. 3)ie ßeidjc

liegt entweber auf bcm natürlichen Hoben ober ift in

bie Crbe etngegroben, wirb Dom Hoben Sanbe bebedt

ober ift mit Steinen umliegt. 3u einiger £>6be Aber

bent Srabccmbalt ift eine Steinlage gewöhnlich ((Jig. 11

unb 18); bisweilen lebt fteb biefe aber aud) 511 einer

förmlichen Stcinfifte jufammen (Sig. 13), woraus aU<

mählich forgfältig gemauerte ©rablammem unb enblitb

Satfopbage beroorgeben. 3« Stanbinapien unb 3üt<

lanb finben fi<b bergleitben Kammern tool aud) au*

HpI} gejimmert. 3" ber pcrfcbicbcnen ffleife ber Bei«

fefung ber Seichen pflegen aud) bie Urnen, welche bie

Slfdbe bet Serftovbencn entbaiten, auiberoabrt ;u fein;

bod) ift jene nicht immer in ©efdpen gefammelt.

gtudjtigleit beb Sieben« mochte oetanfaffen, bie Seichen

ober Urnen noeb über ben (eptem ju erbeben, wie

Jig. 7 unb 14 e« teigen. Qn einem Umenbßgel bei

Ueljtn fanb fut) fogdr eine terraffenförmige Slnorb«

nung (gig. 15). Jjtg. 8 (teilt ben 2)ur<bfd>mtt eine«

bei Schwann in Mcdlenburg geöffneten Hügel« Per,

in welchem auf einem Steinpfiaflcr unter einem gcwölb«

artigen Sau bom felben Material ein Mannögerippe
au*gcftredt lag, baneben ein in Stüde gebrochene«

Sronjefdjlpert,
’
barunter ad)t bodenbe Seichen unb ein

anjdbeinenb Weibliche« Sielet, leptere ebne 3»eifel Pen
3)icnern berrübrenb, bie al« Opfer batten bent yerrn

in« örab folgen müffen. Xer fiiigel beipt nod) beute

ber $enberg. 3>ic llme in einer obern, fpdtcr auf*

gefdjütteten Grbfd)td)t rübrt Pon einem anbertoeitigen

Bcgtdbnip ber.

2>a« Gifenjcitaltcr, ba« übrigen* aud) in biefet

Begebung pon bem ber Bronje ftd) nicht febarf unter*

idjeibet, beftattrte Porberrfchenb in flacher Crbe, wie

3ig. 16 e« jeigt. 'Ulan errpic« ben lobten anbere

libren, al« bureh aufgeworfene Hügel, namentlich burd)

Opfer, trenn biefe auch nicht immer, wie im eben er*

wähnten fjalle, Menfcben be* Sehen« beraubten. Segen
biefe Opfer, wie gegen ben 8eid>enbranb, mufeten noch

bie erften beutfehen Kaifet Serbe! e ergeben laffen. lie

Sitte bet Beigaben erhielt fich lange, unb man finbet

fee in fpäten btein« unb ßoljfätgen (Jig. 17 unb 18).

Sie ieptem ftnb gewöhnlich gefpaitene unb gehöhlte

Baumfiümme, iogenannte Job ten b äume, wie ,)ig. 19

einen folehen pom alemannijehen Sobtenfelbe bei Ober«

flacht in Schwaben jeigt. (Sin gejimmertet •’poljfarg

war, wa« Wir hier Porweg hemerfen wollen, im Mittel«

alter lange nur bie SluSjeicbnttng perftorbener Beicher.

Slnbere Seichen würben einfach in Seinen gewidclt ber

(Srbe übergeben. So (eben wir, wie bie Illen leben

aBetbing« pon Slnfang an um ihre gefebiebenen Mit«

menfdien fid) fflmmetn, aber in abnebmenbem ®rabe,

bie Seftattung bet Somebmcn unb dürften abgerechnet,

für bie leiblichen Ucberrefte Sorge tragen, mabrfchein«

lid) in bcmjclben 'illafe, wie bte anfängliche, bunlte

Sorfteltung pon einem fjortlebcn im ©rabe felhft ju

Harem Begriffen übet eine (Spiftenj jenfeit« beffelbcn

fid? erhellte.

Dlicht alle Söller ber Crbe haben betanntlid) bie

Cultutarbeit ber erften Menfcben fortgefegt. Jod)
icheint bie ©ntbeilung in adipe unb paffine Baffen

niett burchau« gerechtfertigt. 35ie erften Stufen ber

Bitbung finben wir überall betteten, BilbungSfübigfeit

oft in übetrafthenber 'Jüeife bejeugt, wo wir fee am
menigften erwarteten. But ftnb piele Hölter in ihrem

Cntwidelungogangc abfeit« geratben, inbem fie ent«

webet felbft bie gewonnenen Erfolge ihrer gcijtig « fett«

liehen Xhätigleit in formen bannten, welche beren

ffortfchritl perlümmern lieben, ober inbem fie bureh

äujterc ©ewalt gejwungcn würben, bem innem Xriebe

StiUftanb ju gebieten. Salurubllet haben wir wol

nirgenb« mehr; biejenigen, welche wir mit Unrecht fo

nennen, inbem fie nur ein tjaurige« 3crrbi(b ber

menfdilicbcn Batur oorfübren, ftnb bureh irgenbeine

Xprannei in ihr ©egentbeit perlebrt worben. Sureb«

greifenb war e« nur ber lautafifeben Staue nergönnt,

bie Ungunft ber Umftänbe ju überwinben unb im
Kampfe felbft Kräfte jur Bewältigung bet aud) ihr

brohenben ©efabren ju gewinnen. Jmerhirlb biefer

Baffe machen ftd) jroei fehr Perfehiebenc Stämme be«

mcrlhar, Welchen halb in gemeinfamer SXrbeit, häufiger

in erhittertem Streite bie Hauptaufgabe in SoUfübrung
be« gro|en 3wed« juficl. ß« ftnb ber femitifebe
unb ber inbogermanifchc Stamm, elfterer im
'Jiomabenlebcn jur gejefaidten Crgreifung brr ©elegen«

heit unb betmit tut cinjeitigen i'erftanbe-irichtung an«

getrieben, lebletcr im Betriebe be« Kldetbaue« an

ftfte Sibe gebunben (baher pielleicht Stier, Befteller

her Grbe, Bfleget be« §erbc«, ©efellen ber Ghrc) unb
baher geneigt, bie SBelt be« ©entflth«, bisweilen in

ebenfo einfeitiget SBeife, auSjubilbcn. 3Jie Cultur«

gefchichte im eigentlichen Sinne begann, al« ein be«

beutenber 3lPeig be« femitifeben Stamm«, feiner Slatur

juwiber, nolbgcbrungen ben SÄdetbau unb bamit bie

Bcbittgung feftev SÖobnübe jtigewiefen erhielt, alfo

in einem Kampfe, bet ihn jtraitg, über ftd) felbft bin«

auSjugeben unb jur Beruhigung be« Bewuptfeins

ftd) Bechenfchaft über fein Xbun unb Seibcn ju geben,

welche für un« jum hiftorifchen 3«ugnip geworben ift.

Das 3Utertljmn.

(Xafel 5 H# 99.)

JUfppter.

X!ic alten Slegppter, pon welchen ba« eben ©efagte

gilt, hielten ftd) felbft für Ureinwohner ihre« Eanbeo
; b'b.

fie batten jur 3eit, al« fte übet ihre .yertunft nad)*

jubettlen anfingen, Pergeffen, bafi unb woher fie ein«

gewanbert waren. Site flrenge Kaflenemtbeilung, in bet

fie lebten, ift aber nur crttürlid) au« bcm Serbältnip

her Sieger ju ben Befugten. Unb bie Malereien ihrer

©rabtammern, biefe« Ircue Spiegclbtlb ihre« ganten

Sein«, machen augenfdieinlid? , wie perfehiebenc ®e=
fchlechler, abmeicheicb an ©efuhtshilbung unb felbft an
Hautfarbe, nebeneinanber, jum Xbcit wol miteinanber

permifcht im Biltbale lebten. Xie cigentbümlicbc 9iatur

be« letttern aber War e«, wa« Por allem Cbarallcr unb
Gnltoidelung be« Boll« bebingte. Starre fftlSmnucm
unb ebenfo unfruchtbare IBüften fcbloffcn bie 2Selt

nad) beiben Seiten ab ; ein jmifdjcn ihnen binfliepen«

ber prachtpollev Strom brachte in regelmäpig wieber«

tehrenber Slnfctwcllung bcm Xhalc Sehen unb ben
Bewohnern bie Möglichteit ber ßriftenj. 2>er erjfe

Sehrer be« Jlderbaut« warb a(« böchfter ©oll perebrt;

bie unbebingte Bbhängigleit pon ben Grfd)cinungen
ber Digtur muple bie in bettfelbcn wirtenben Kräfte

ebenfall« al« ©otlbeiten anerlennen taffen, unb ihre

Setebrung war um fo gefieberter, je mehr bie 'illcujhen

fich gewöhnt batten, auf bie Reichen jener Kräfte ju

achten. 3)ic ©efebmäpigteit ber über bem Sehen flehen«

ben 'Jlatur ging in ba« leptcre felbft über, unb Strenge
ber Orbnung würbe ber ©runbjug be« ägpptifchen

BollScharalter« wie aller Einrichtungen. 5>ie 'Jlolb«

wenbigfeit, ftch barin wohl ju heftnben, erjeugte bie

Ueherbebung be« ägnptijehnt Bewuptiein«, ben Stolj,

ber bi* in bie jpätefte 3eit ba« Soll auf ifrembc

herahbliden liep, ein 3“g menfchlicher Gntwidelung,
her bei ben ben üleetpptcrn nahe oetwanbten 3fraeliten

feit Grobemng be« ©efobten Sanbe« ftd) ebenfo bauernb

feftfepte. ler ©runbjug aber im üöefen ber aegppter
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war büilcre SRcfi^natiou, bem Beben abgcmanbt. 3h“
SBobnftätten galten ihnen alb 4>erborge für bi« lurje

Sauer be» Beben» geringer alb bie chrabftätten, in

welchen als .Raufern ber (rroigleit bie lobten eine

grenjcnlofe 3eit Perbringen. Nur bie 'löobnungen ber

Wbtter ftanben biefen gleiib. So finb c» oerjug»-

weife and) bei ben Slegpplem bie Wrdber, unb neben

biejen bie Icmpel ,
au« welchen mir bie Hunbe ihre«

materiellen unb geiftigen Seims entnehmen. Siech in

jenen unterrichten unb weniger bie Witgabcn, als bie

an SBänbcn u. f. tu. gemalten Sarftellungcn unb Huj-

Zeichnungen au» bem ehemaligen Sieben be» lobten,

bie ihm in bunten Silbern mitgegeben mürben, um
nach ieinem Slbfcheiben au» ber Seit be» Sicht» ihm

noch im Sobe }ut (Smuglbuung ju bienen.

SlUit roiffenfchaftlicher Sicherheit Idfet (ich bie äguptifebe

Weichicbte bi» in ba» 4. 3ahrtaufenb oor unicrer

3 eitreebnung }urüdfübren. Sa» Neid) crlofch gegen

ben Segimt ber lejtcru, nachbem unter einer jabl*

reichen Jolge nun Spnaftim e» auf bem fichetn Soben

be» Sanbhaue» (ich einer langen Slubc erfreut unb feine

tSultur langfam weiter entwictelt unb feft begrünbet,

fobann bei Aufnahme uon $anbel unb Wemerbe eine

hohe Sülle erreicht hatte, nach ntannichfachen SBedrfel-

füllen glüdlidter Kriege unb Ibeilweiier Unterwerfung,

feine alten 3nftitutionen aber morfeb werben fab unb

enblich, wie bie ganje bamaligc gehilbete 'Seit, bet

'.Ilbmecberrjchaft jut Seute würbe. SBübrenb biefer

langen 3)auer feben wir ba» 'Soll uon tünblicher (Sin-

fachheit ju lünftlichen Sortncn ber Griftcnj, äu Fracht

unb Ueppigtcil fortfehreiten, oerweichlicht unb uergeblidj

mit jperftellung feiner urfprünglicben Serfajfuug be-

fihüjtigt, biefe' bennoeh al» bebeutiamc» Sermüdstnife

auf fpätc Wefchlechter uererhen. Sa» Soll felbft in

feiner äußern ßrfdieinung uergegenwärtigt un» laf. 6.

'Huf ben Silbern, welche e» mit gröfttcr Wenauigleit

uon ftd) gegeben, ericbcim e» in hohen, fchmüchtigen

Weflalten, mit burchau» femitijdjtr Sliofiognomie, bie

Wänner rothbraun uon ijarbe, bie SBcibcr etwa» heller,

beibe fchwarjlodig. Sie Stlcibung war burd? bie ^»ige

be» Mlinta» auf ba» geriitgftc Wart jiirüdgejübrt, bi«

fteigenber £uru» He ueruiclfültigte unb nach ber

Wliebctung ber Stäube feftftellte. 311» angewenbete

Stoffe lommen Wcwebe au« Saumwolle unb Alach»

uor, welche forgfdltige Sehanblung bi» jut Surcbfubtig-

feit uerfeinem lehrte (ugl. Jig. 1—3). Sie mürben

mannicbfaltig gefärbt, entlieh auch mit eigenthilmtich

ftilifirten Wuftem gcfcbmüdt; Stidcreien würben felbft

mit Wctall aubgeftthrt. Sic uorherricbenbe jjatbe

aber blieb immer ba» reine Söciis. Sa» Rleib be»

gewöhnlichen Wanne» war ein einfacher Senbenfchurj

(Sig.U), ben auch bet Sornehmere nur etwa« weiter

unb uollftänbiger trug (3ig. io). Sa» Jpaupt bebedtc

man in ben untern Schichten mit einer anfeblicftcnbcn

iiauhc jum Schuh gegen bie ftedjenben Strahlen ber

Sonne. Sanbalen uon Scbcr ober Saft warm eben;

fall» eine Hubjeichnung für hochgeileilte Serfoncn.

Sei ben Jtaucn uerlängertc ftd) ber Schurj ju einem

hembartigen Wewanbe ( Aig. 11 ).

Siefc« üjüfttud! blieb aud) in ber Sltttejeit be»

Seid)» bie eigentliche Nationaltracht; nur lernte man
c» (ttuftlich falten unb uerfah c» mit einem gefchmfldten

Würtcl, bellen (Snben uom herabhingen (jig.f.). 3lud)

Würbe tool über ben untern einfachem cm foftbarer

oberer Stoff gelegt; boeb nur bie böbern Stäube be-

faften biefe« Sorvedit. Such nur biefe burften Cber-

Iteiber tragen, einen Uebcrmucf uon leichtem Smgc
(Jig.S) ober ein gegerbte» SauiberfcII, welche« [efjtcre

fpeeietl zur Slanbcotracht ber Stieflet gehörte (3ig.4).

3n nahem Sufammenbang mit tiefem Supu« ftanb bie

Ueibartige Scrlängerung be» Sthurze», bie auch uon
ber Wänncrmrlt angenommen Würbe (3ig. 7), aber

immer unter bie Sebingungen ber Stanbe«eli(ette fiel,

wie fte in ber Seit ber höhnen Slüte be« dteich» fub

au»bi[bete. Sie grbhten Sorrechte in Sfjug auf

Rlcibung genoß natürlich ber König (gig.l), bem ju<

gleich bie feinften Stoffe juflanben, (obah er in einer

gereiften Stacht ber Wewanbung aufjutreten rermoebte,

ohne burd) beren Schwere unb Sumpfbeit heläjtigt ju

werben. Slehnlicbcä galt uon bet Königin (jig. •»).

Wehr aber al» bie übrige Iracht unlerfchieb bie .Kopf-

bebedtmg bie höbern Stäube, unb obwol fre überall

auf eine einfache Wrunbform jurüdzuführen ifl, ent-

widelte ftd) buch eine greise unb aujfailenbe Wattmth-
faltigleit in ihrer Slueitattung, namentlich wo fie auf

ba» ceremonielie Wtbiet titertrat. Sic angeführte,

biimeilen felbft non Sinfen geflochtene Kappe be»

niebern Soll« erichien in ben tofgenben Kaften buntfarbig

gejcbmüdt. Sic höchlten SJürbenträger bebienten feeb

einet §auhe (3ig.6), welche att» einem um bie Stirn
gelegten, non einem Steifen gehaltenen Suche gebilbet

mürbe, ba» ju beiben Seiten be« Kopfe» faltig berab-

hing, hinten aber jopfarlig jufammengebreht ju werben
pflegte.

Sa» §aar würbe in ben älteften Seiten bon ben
Hegpptcrn in naliirfithem SBuchfe getragen , unb wie

nehmen auf ben frühem Stbbilbungm bereit« bie ge-

ringelten Stränge mabr, wie fie noch beute bie Nu-
mibier aubjeühnen (3ig. 13 unb 14), in welchen ftch

bie Slaffe be» alten Nilthaf» am unuerfättchteilm er-

halten bat. Später würbe c» Sitte, fowol bei fflättnem

wie bei grauen, ben gan;en Kopf tabl ju ftheten unb
ba» natürliche .(paar burd) eine Serrüie ju erfehtn,

uon weither Niobe mau inbeh ebenfalt« ben niebern

Stäuben nur bie negatiue Seite, ba» hei fit ben labten

Kopf (Jig. li) geftattete, toooon bie trauen feinen Öe-
brauch gemacht ju haben tcheinen (jig. li), währenb
bie Sornehmern in ber mehr ober minber reichen 8u»<
ftattung be» Podengebäube« ein neue» Wittel fanben.

bie Nangunterfchiebe ju lennjeid-ncn. SBa» wir Inf. 5

unter 3ig. 2—5 , 7 unb 10, laf. 6, 3ig. l unb 3,

abgehilbet lohen, ift mit faljehem yaar helleibet, ß»
haben joltbet Serrülen ftch einige crbaltm, unb fie

geben benen be» 17. unb 18 . Sahrhunbert« wenig
nach. 'Sogar ber Sart wurbe gefdjorm unb fünftlich

rrieft 0*8- 4 unb io); ihn bebrüten bie io häufig
oortommenben würfelförmigen anfäfie nutet bem Rinn
bet Statuen. Sie Könige batten ba» Siecht, eine uom
jjelrümmte Aledite unter bie Stangen zu binben (laf. 5,

Aig. I, laf. 6, 3ig. l uttb 2). Sie Kinbtr be« tönig-

liehen Saufe» trugen bie fogenanntc Srinjenlode uon
natürlichem ipaare (laf. 6, 3ig. 4).

SBie alle ber Slatur näher flebenben Söller waten
bie Slegppter bem Sufe fehr ergeben. Wan bebiente

ftch ber Schminlen, Salben unb ßffenjen, fertigte öe-
fdtmeibe au« Selb, Gbelfteium unb hunlen (S(a«flürten,

trug Singe im Ohr, um 3iuger. Slrtuc unb 3u|gclenfe,

Sänber um 4ml« unb Stirn (laf. 6, 3i9- 31—39).
Wan bat Wumicn gefunben, beten ijünbe mit Singen
ganj befabett waren; bei Wänncm lommt bereit« eine

litt Siegelringe oor. Wandte Sebtnudgccjenftänbe

batten eine fumbolifche Sebeutung, wie bie cchiange,

ba» Singe (3ig. 39 unb 40) u. f. tu., unb gingen häufig

in mirlluhc Slmulete über (3ig.4l— 44), unter mclcben

ber Starabäu», ber heilige Käfer (3ig.43unb44) eine

oorjügliche Nelle fpielle.

SMdttiger aber al» ber Sebmud waren bie Sutbaten
ber Hlcibung, welche al« Httribute uen Slml unb Stanb
ben Nang be» ßinjelnen auojubrüdeu hatten. Sie
Segppter ' waren gemiffermahen bie ßrfinber bet Unt-

\
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form, unb gaben tiefem 3roeige bet focialen Gultui

fogtei* bie I' fcfcfle SluSbilbung. SBaS man in fpdterer

3eit baoou tennt, ift nur ein f*roa*ei 5la*l(ang jenes

elften ünfangö. Seüturgemdf; flauten au* in tiefer

Schiebung bie S!baraencn unb ihre ©emablinnen obenan.

SIS SBertrctei bet bö*ften ©ottbeiten brlunbeten fie

in ibtet ©croanbung bie petf*icbcnftcn Stejiebungen

bet ircrrhtcrgewalt unb bei Slricflertbumö, weshalb

jene äufeerft manniebfa* trcefefclfe. ffiat bie f ctiig =

liebe Kleibung an fleh jtbon bur* Fracht unb teilen

Setmud auögejci*nct
, fo traten ganj beftimmte Sb>

teilten, befonberö in Slcrbinbung mit btt Kopfbebedung

binju, toelebe ben .fjerrfchet in feinet jcbcSntaligcn

Smtsbanblung ebaraitetiFtrten. SIS fetten übet Sieben

unb Job bejeietnete ibn bet UräuS, bie Setlange,

»riete burebtoeg oot feinet Stirn fie* abhebt, aber

auet fonft an feiner Äleibung, fogat am Start an:

gebracht erfeteint (Jaf. 6, Jjig. l, 2). Ser einfaebfte

Hopfi*mud war ba* Siabcrn, ebenfalls mit beut Urdus

pcrjicrt (feig. 6), bon toclebcm hinten Stinber betab:

hingen, Ädufiger lommt eine hohe Slü{e, unb jinar

in jtoeifaebet Sonn oot, für Untcrdgbplen rotb, wie

3ig. 5 fie jeigt, für baä obere Stellt weih, in bet

©eftalt, toie mtr fie auf bent KönigSlopfe an bet .ejarfe

(fjig. 24) (eben. 91a* Steteinigung beiber Sieiete (um

3000 p. Gbr.) bereinigten fiet au* biefe Kronen jum

fogenannten „Stfebem" (,fig.2). Jiefc Hopjbcbcdung

toitrbe aber je na* ben SmtS: unb Gullotrriebtungcu,

rodbtenb wel*er Re getragen War, mit ben mannieb:

faltigften jombolifeben 3«*cn in Stetbinbung gefeilt,

ober oon biefen felbfl Perbrdngt ßig. l). SIS Sceptet

bienten, an bie frflheflcn Grinncrungcn bei Stelle, ben

auöftbliefilicbcn Stetrieb pon Sderbau unb Stiebjuett

anlnüpfenb, ©eificl unb .viirtenftnb (ffig. 7 unb 8).

Sn* bie Sflitglieber bet lönigli*en Jamilic trugen

untet Umftänbcn ben Urdu;- (Jig.3unb4); als 3ei*en

ibtet ®ürbe fam ben mdnn(i*cn Sfnbcrwaubten nie ben

bbetlten .fjofbeamten ein feblügelfbtmigcsScepter „'fiat"

(Jig. 12) ju. Sie Königin roat auigejeietnet büret

einen golbenen Kopffitmud in 3orm eines ©eicrS

(3ig. 3) unb ein Sceplet mit gebogener, lilicnffrmiget

toPitf« (3ig. 9).

Seht mannietfaltig roat bie Jraett bet Iönigli*cn

Siencr, unter roeleten ber 3äebeitrdget (Jaf.r>,3ig.6)'

einen bebeutenben Jtlap einnahm. 3m einjeinen taffen

fiet bie Unterfetiebe ber näebftcn Umgebung beS 'fbarao

niett mehr beftimmen : toflbare Hopfbinben (Jaf. fi,

3ig. ll)lommen häufig por, cbenfo lange Stabe mit

einem .fialcti untet bet Spitjc. Sie bet 'Sftiefterfafte

angebörenben 9li*ter trugen als Surabol bet ©f:

rcetliglcit eine ifebet auf betn fiaupte (Jaf. 5, 3iij.7);

bet £bcrri*ter eine J'latte auf bet Streift mit .'jicto:

glppbcn pon dbnti*cr Stebcutung.

3e naei Ctt, Slang unb Gcrcmonic roat bie Jraett

ber SSrieflcr, unb neben biefen in geringerer Stebculung

bie ber ftrieftcrinncn, uoet roeebfelitbet nnb juglciet

mehr fcftgcflcllt. Sie bilbeten, roic aus ber äguplifeben

©efebiette betannt, bie erfte Hafte bet SttPüllcrung,

roelete, im alleinigen Stefip ber geiftigen SJilbung, bas

SSolI beberrfdjte. 3hnen mehr gegenüber als untet

ihnen ftanb bie Kajte bet Krieger, wcl*c iht Gntftebcn

ohne 3rocifcl bet gcroaltfamen Ginnabme beS SanbcS,

ihre SSebeutung ber Slothroenbigleit perbantle, baffelbc

gegen innere nnb duRcre Jeinbe ju fetüben. Sie

SBIaebt beibet in fecb potenjirenb unb bcöhalb per:

mittelnb jroifeben ihnen ftanb ber König , bellen Giro

Rufe im übrige« auf bie Stebeutung feinet eigenen

S!eriönli*tcii angeroiefen roat. Sic Krieger trugen

als StanbeSauSjeidinung einen mit einem SlarabjuS

gejierten Sing. Sterfetieben Ton ihnen roat bie Seih:
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roacbe beS Königs (Jaf. 5,31g. 8), roelete aus frembett

SJöltcrn gebilbet geroeien ju fein feheint.

©emdfc bet 'Jiatur feines beihnt, trodenen SattbeS

iuehte bet Slegppler in feinem SL'ofciibaufc nur einen

Crt für Stetjung feine? GigentbumS nnb Schuh für

bie Slatbt. gehalten untet bet ©lut bes JagS ieheint

man fieb liebet in Staumgdngen ber febr cntroidelten

©arteuanlagen Pcrjebafft ju haben. Scmgemdfc roat

ber S>rioalbau, im ©egenfah jum Jempeh unb ©rab:
hau, feht leicht unb einfach, aus .'achirerl unb 3iegc(tt

pon getrodnetem Slilfehlamm errichtet. Gin ummauerter
^lah bejeiehnete baS Gigentbum bei Ginjelnen. Set
gröfete Jheil beffelbcn biente als offener £ief betn gc=

febäitliehtn unb JamilicnPcrfebre
;
nur an bie iunter-

roanb waren einige 3immer angebaut, Pott rodeten bie

untern uicllcicht als Schlaf: unb Siorratbslammcrn,

bie obem als fflobnräiiine benu|)t würben (Jaf. et,

3ig. 107). Sa man eines Saehes nicht beburfte, ge--

ftalteten fiet bie leftcm leicht als offene ©alerie, in

ber man fiet in ber Küble bes SlbenbS berfammeln
mochte. 3« SStirlliehleit hat fuh potn altdgnptifehen

'ftripatbau nid«« erhalten; aber ein in einem tbe:

banifitcn Girabe gefunbeneS .poljniobdl (Jaf.7,3ig.3)
peranfehaulieht jiemliet beutliit bie primitive Cinrieh:

tuttg beS ciufaeten Sl'ohnhaufe-J. Gine niebrige. Wahr:

feteutlid) wegen ber ölufeflberfchrocmmungcn etroaS über

bem Stoben erhobene Jbüt führt in ben innerit öoi :

raum, eine freiflebenbe Stiege auf bie crradlmte ©alerie,

rodete an einem Gnbe bie l’aubc aufroeift, roopon auch

im SHten Jcflamente bie !Rebc. Statt ber Jcnftet

bienen längliche Ceffnungeu in bet porbern Sitaitb,

bie ohne 3rocifc( perfetiie|bar waren. Siobot
fpriett pon Pier- unb fünfftödigen .fidujern. 9iatttrlieh

riehtete fiet Umfang unb Sluoftatliing bcrfelben nach

bem Vermögen ber Stefnjcr. Slhbilbungcn fpdtcret

3cit weifen Üi'ohnungen auf, bie pon fefterm SSaterial

eniettet geroefen ju fein feteinen (f?ig. 4), bunt auS=

geftattete 3«u?«rdume, arehitcltonifih becorirte Stor=

hallen (Jig. 6). Sie in ben ie(etern aufgcftcllten Silo:

fdulen pon ööttem ober Königen bienten aber, na*
bet gaitjcn Slalut bei StoltS nnb bet 3o*l }U fehliehen,

roettiget dftbetifehen als Gult;wecfcu.

Set §ausratb, utfprüngiidt duferft einfaet, Per=

mannicbfalligte rieh unb würbe luturiöS, feit Slegupten

aus glüdlieten Kriegen reiche Stellte heimgebraett unb
frembc Stationen fiel) tributpflichtig gemacht batte.

So* hielt ber 3lci*tbum au* in biefet Siejiebttng

ft* in ben fjdtifcrn bet Stornchmcn ; bas nieberc Soll

f*eint immer in bürftiger Slbbdngigleit verblieben ju

feilt. Jaf. 6 gibt eine Slnjahl (taraltcriftif*er Jormeit,

Wel*en wir Stemerlungen iaum hinjujufügen brau*en.

Sie grofse Siafe, Sig. 82, unb ber Sßra*tfcjfel, Aig. 10t

,

fmb als Jributftüdc ju bcjci*neu, an wellten bie

©ebet als gefeffelte Jrdget angebra*! finb. fflaS

Pon ben SBobnungen bet i)lei*en' galt, gipfelte fi* in

ben Staldftcn bet Könige rum bö*ften ©rabe. So*
trat hier als wefcnllieteS ätloinent hinju, bah, ba btt

.fierrfder göttli*e Stcrehrung genoft, feine SBotnung
in mandter Stejiehung ben Chataller eines Jempels
annahm. Silan ift beShalb au* ni*t immer im
Stanbe, bei ben erhaltenen Sluitien 311 unterf*eiben,

ob ftc einft bas .fiau-3 eines Gioltcs ober eines Stoa:

raonen bilben halfen. Slut ein Ueberreft be» 'fialaftcS

iHantfcs' III. ju Ulebincl : JU’ii f*eint bejügli* feinet

einftigen Stcftimmung leinen 3wcifel Übrig ju laffen.

Sn bet Storberwanb ift unter anbernt ber König
in tiefiger Jigtir bargcjtellt, Pont Ufer eine? ©c-

wdfiers au? mit ‘fieil unb Stögen an einem See>
ober 3Iuhiiefe*t bet Seinen tbeiluehmenb. rodhrenb

bie Südnbc bes 3"nem Sctncn aus bem fjJripatlcben



12 Ganiitgefctjicbfe. — Das 3ltetfl)it«i

jeigen, ben jjerrfher mit feinen Töhtern lofenb,

Tambret fpiclenb , ÜöWen jagend u. f. to, Sei 'fit);

lonenbau, weihet bei tcmpela'nlagen offen, ift hier ju

genftem durchbrochen ;
Sattone geben aus Den 8>m-

mem auf einen §of. Sooft toetfen bie SHuinen nur

nodi arhiteltonifhe Gigenlbümlihteitcn auf.

Sehr auJgcbiibet mar baS Siandleben, Bon welchem

uns bie Malereien bei ©rabtammern baä anjiebenbfte

Silb enttoeifen. Bir feben biei inmitten bebautet

Reibet unb forglih gepflegter ©arten baä Sanbbau*
in behaglicher Sreite ausgebebnt, Bon ftbattigen ©än-

gen unb grünumlaubten fallen umgeben. 3*1 4>äufe

geben untcrirbiftbe 3*mmei, im ©arten jablreihe

SaifinS bie Bor allem begehrte Stühle. 3ier» unb

9fuppflanjen auf ben Steten, ßotosblumen in btn

Teihen finb roobt ju unterfebeiben. Sefonberä forgfaftig

mar bas Äanat- unb ScwäfferungSfrtftein, toeitbes baS

ganje 9!iltbol burdbfdjnitt , auf jebeä einjelnc Sef©-

tbum übergclcitct. älderbau unb Sicbjuht hatten

einen entfpretbenben ©rab Bon Slusbilbung erlangt,

fo geringe Ätnntniffe unb SDlittet ben damaligen Uten-

fhen auch erft ju ©cbote ftanben. SSir feben bie

ffiirtbfhoflägeMude, SorrathSbäitfer unb Stallungen

mit abgebilbct. Ser etoig beitere §immel erlaubte,

bafl fie oben ofjen mären. Sie ©etreibenorrätbe rour-

ben in ummauerten $öfm aufgeftapelt , bie Stallun-

gen, in melden bie gröfcte ilieinlubleit berrfhte, batten

erhöhte gubböden; bie 'Jiinber maren reibemocife an-

gebunben. dlucb ifiegen unb Schweine, obmol leptetc

als unreine Jbtcre oon ben obevn Älaffen Berfcbmabt

maren, routben in grober 3ab1 gehalten ; man uerftanb

bereits .öübnereier auf fflnftlihe Beifc ausjubrfllen.

9!a<b foleben ©rabbiibtrn, beren tppiflbe Sluffafjtmg

ber neuere Hünftlcr mit frciliib etwas unjulänglihen

Straften in natürliche Söcnbungen umjuiepen Bcrfutbt

bat, gibt Taf. 8, gia. l Cinjelbeiten aus bem ägpp-

tiftben Slderbau. Bit feben bie einfache gorm des

fltflugs unb ber Sefpannung, bie Ülrt bes Säens unb

SomfhneibcnS , nad) welcher ber Schnitter nur bie

Sichren mit einer eigentbfimlih geftaltetcn Sichel uom
Salme trennt. 3m .Hintergründe treten Dcbfen bie

fjrucbt auf ber Tenne aus, weihe Botn auf einen

(Sfel Bctlabcn mirb. 9iod) mebr in ber gerne etbliden

mir ein StombauS mit nergitterten fiuftjügen, auf

beffen Stufen Arbeiter binaufhreiten, bie bas ge-

monnene Wctrcibe Bon oben einfhütten, mdbrenb ein

Schreiber bie Slnjabl bet gebrachten Mate terjeicb-

net. Sehls mirb bie Gebe aufgebadt unb Bein ge-

leltert.

Tie 3»huftrie befanb fleh nach Matgabe ihrer

Stiftungen auf (einer geringen Höbe, in epinblict auf

ihre tehnifhe äuSbildung aber in noch febr linblicben

i'infängen. Sin allem üftonumenten feben mir bereits

Töpfer, 'Bebet, ©alter, Seiler, Sebeiarbeiter unb

©lasbläfer bargeftellt; fpäter tommen Schreiner,

Bagcnbauer, Steinmepen, Maler unb anbere binju.

Sie finb fletS in Ausübung ihrer Bollen Tbätigteil,

aber nicht immer Berfianblicb borgeführt. Tie Taf. «,

gig. 51—06 abgebilbeten ©erälbe unb Handwerfä-

jeuge erinnern jum Ib<il noch an bie Urjeiten ber

Mtnfhbeil, roie Slegnptcn in feinen altern 'fktioben

fid) auch noch tbatfahiid) im Sronjcaltcr befanb. gig. 2

auf Taf. 8 teilt einige ipanbmerler bar, beren Se-

trieb als Matftab für alle übrigen bienen mag.

Bir feben linfS eine Stbmiebc, jmei ©ebülfen treten

lebeme Säde, Bon melcben Söhren auälaufen, als

Slasbälge, inbem fie biefelben abroehfelnb an Sie-

men in bie Höbe jieben, roabtenb ein brittcr Sir-

beiter fleh an einem Shmcljofcn befebäftigt. (jene

6cbmiebe tm heutigen Sinne, bie mefcntlid) burtb bas

Material beS GifenS bebingt ift, bähen mir uns noch

nicht ju benlen. Beiter feben mir eine Töpferei.

Tie ©efähe merben auf bei Scheibe gebrebt, bemalt,

tum Ofen befördert unb gebrannt. Tancbcn mirb ber

Thon oon jroei ©ebülfen getreten. Seht» ift Bon

Steinmepen ein Monolith, bie Säule eines Sortals

ober einer Halle, ber Sollenbung nabe gebracht- 3"
bet gerne mirb ein fertiger Stolofl, oon Männern auf

einem Schütten gejogen, feinem Scftimmungöorte ju-

gefübrt. Ter gübrer auf ben Änien ber gigut gibt

baS 3eihen jum gleichmütigen Ülnjitben ; ein anberer

ju beren güten giett Baffer auf baS ijjelj, um
beffen Otbipung ju minbem.

Manhe Arbeiten, melhe beute beftimmten $anb>
wertem jugeroiefen finb, toutben in jenen 3eiten noh im

Haufe bolljogen. 3agb unb gifhfang gehörten bereits

ju ben Sieblingsbefhäftiguugen bes SegppterS. 3br
häufiges Sortommcn unter ben ©rabbilbcrn betätigt

einerfeits biefe Sermutbung, mic fie uns anbererfeits

genau über ben Setrieb beiher unterrichtet. Bit (eben

als jagbbare Tbicre ootjugSroeife ©ajeUtn unb .fiafen.

2uh totraute merben mit .iicmocn »erfolgt, fliilpferbe mit

t
arpunen erlegt. Sonft Picnen Steil unb Sogen als

agbtoaffe. Sögel werben ganj fo, wie es noh im
porigen gabrbunhert gebräucblih war, mit bem ©arne
gefangen, gifhe im 9!cpe aufgejoaen, geangelt ober

mit jroeifpipigen Harpunen geftoten. 9(uh tannte

man bas gefrümmtc Sgolj , baS, gefdjidt unter bie

maffenbaft tm Sappruäbidcht oerfaramelten Sögel ge-

worfen, fth im Streife brebte unb grote Serbeerungm
anrihtete.

TaS gesellige Sehen ber Slegppter fheint noh menig

auSgcbilbet gewefen tu fein. BaS bie gormen aber an
Maitnihfalligleit fehlen liehen, erfcple baS fflbliho

SatureU an Seibcnfhaftlihleit. Bar auh bem Sein

beS Ginjelnen eine ntoralifhe fKihtung tief eingeptägt

unb baS ganje Pcöen auf ben Tob berechnet, fo

empfanb man boh beim Stbfheiben eines nabeftebtn-

ben BefenS ben tieften Shmerj unb gab fth bet

äeuterung bejfelben rüdbaltlos bin. Bie noh im
Orient oiclfah gebräuchlich, bewarf man fid) baS

fjaupt mit Grbe, jetfhfug baS ©eflht unb rannte in

langem Irauctgemanbe ungefhoren unb webtlagenb

bur'h bie Slratcn. Selbft geflorbene ^auätbiere wür-

ben betrauert. Ter wäbrenb ber aufflcigenben Gnt-

widelung beS IHcih* feftgebaltene Gruft mürbe jur

3eit bet Slüte oom natürlthen Sebürfnit bes SebenS-

cnuffeS burhbrohen, unb in ben ©rabern non Seni-

affan, weihe biefe Seriobe harafterifiren , feben

wir bie oerfhiebenartigiten Sergnügungm foroot im
öffentlichen wie biuSlihen lieben fth geltenb mahm.
Muflter, Tänjer, liuftigmahct aller Sri, banmtet felbft

bet 3®erg, treten auf ben Shauplab, ben mir in

altem TotfteUungen nur pon emflen Sefhäftigungen

erfüllt (eben. Gine im Mufeum ju Turin aufbemabrie

SappmSrollt, Weihe in äujiert tomifher Beife baS

menfhlihc lieben in Tbiergcftallen wiebergibt unb
bie bcutlihften Slnllänge an bie afopifhe gabel, unfere

oerlcbrle Belt u. f. lo. laut Werben läflt, beweift,

bafl fhon in ber Sbaraouenjeit ber .y inner ju feinem

Schic gelangt war. '.'Iber es ift wnbrfheinlih, bat
nur baS Soit fth unbefangen bem Sergnügcn bingab,

bie höhere ©efeüfhaft mit mehr ober weniger Sor-
bebatt; bofi man enblih, als bie gabrbunberte fth

neigten, ein Sbtommen unb eine beftimmte 3eit für

fromme Ucbung unb eine für beitere Grbolung fanb,

eine SluStunft, bie unfer Mittelalter, oielleiht in un-

mittelbarem 3ufammenbange, übernommen bat. Tän»
jer unb Spielet bet ©rabmalereien fmb erfthtlih

SuSUnber. GS fheint, bafl bie unterworfenen 9?a<b-
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fcam, wie e# in 6er ©eidlich te fnh häufig miebcrholt,

in tiefer ©cftalt jum Tbecl jutüdgeroannen , roa# tie

Sieger ihnen abgenomntcn, unb em gute# Stüd oon
bereu Ueberlegcnbeit mit baoonlrugen. Ta# au#=

gehütete Sanbleben mutte ben gefälligen Pcrlebr im
Polte felbft befbtbern, unb wir jeben and) ben

Pejucb befreunbeter Familien in ben alten ©rabmale-

reien mit aufgenommen, ein Prucbftüd einer folcben

TarfteUung gibt gig. 3 auf Tai. 8, jugieieb einen

Sautenfpieler unb eine glötenbläfcrin ber erwähnten

Slrt, and) eine feltfagie Slrt bet Seifen-*, natb ber

ein .jjetT, non jwei Tienetn ju guh begleitet, auf

einem Iragffubl non iwei jufammengcloppeiten eiein

fiib weitet bringen lil&t.

SBcnn Tiobor behauptet, bah bie Segppter bic

PlufU nid)t geliebt, fo ift tiefe# obne fjmeifet non
ber Unterbaltungbmufil ju oerfteben; im Guit batte

biefelbe eine burebgehenbe Perroenbung gefüllten, unb

fo ift e-S ertlärlid), baft wir mufilalifebe gnftrumentc

jablreidj unb mannirbfattig bei ihnen nerlreten finben.

eine betnortagenbe Solle fpielte bas fogenannte

Siftrum (laf. c, gig. 46), ein Älapperinftrument,

beffen ©etön eine fpmboliuie, wabrfbbcinlieber nod)

eine magijtbe Pcbeulung batte unb*ba# man beSbatb

häufig in ben jjänben bargefteBter Perfonen erblidt.

Gaftagnetten, oft funjtreid) bearbeitet (Taf. 6, gig. 26),

bilbeten ben Uebergang ju ben eigentlichen Scblag-

inftrumenten, unter Weichen Trommeln (gig. 30) Per;

fetiebener ©röfie unb ©eftalt fid» auSjeichnetcn, bie

mit ber fjanb ober Stöden gelingen würben. Slud)

metallene Peden unb Tamburin# tommen nor, leftere

mnb ober nieredig, nonugSweife in $änben ber

Tünjcrinnen. Pon PIa#inftnimenten finben fid) Heine

Guerpfeifen, einfache unb Xoppeljlsten non £>olj

(gig. 28 unb 29), aber auch Trompeten non 'Dletall-

blech, beren auch im nierten Suche PlofiS Erwähnung
gefebiebt. Son Saiteninftrumenten ift bie £>arfe be.

reitS in ben ppramibengräbem non fflempbiä ab-

gebilbet, noch ein einfacher, mit Saiten befpannter

Sogen, bem im Saufe ber Hrit ein Steg, Sefonanj-

boten unb Stimmwirbel binjugefügt Würben. Sie
bitbete fitb in nerfchiebener ©röhr unb abweicbenben

gormen auS. Sie Pracht, mit welcher biefe« gnftru-

ment oft auSgeftattet erfdteint (gig. 24), jeigt, in

welchem Hnfeben cS ftanb. (Sine Seiet, ben Stbbil-

bungen ber fpitem 3eit entfprcdjenb, befinbet fleh im

Original im berliner 'JWufeum (gig. 27). Sehen bie<

fen fommen lantenfbrmige gnftrumente nor (gig. 25),

welche wie jene mit einem ©riffel gefchlagen würben.

Sie Plufil bet Segppter an fich ift natürlich oer-

loten gegangen, wenn nicht etwa in ben tbeil# eintö-

nigen, tbeilS lärmcnben Steifen bc« heutigen Orients

ft<£ SlacbHänge banon erhalten haben, lieber ein Hingen--

beS Taltjcblagen wirb fee nicht nicl binau-igegangm

fein. Ulan fannte bereits ein Hufammenjpcelen oer-

fchiebencr gnftrumente; aber bei Tatftellung mufcci-

renber ©efeUfcbajtcn fmb Perfonen abgebilbel, Welchen

nur oblag, mit ben fiänben ben Talt anjugeben, beren

unoerbältnihmähige Habl barauf beutet, welches Ge-

wicht auf ihre Tbätiglcit fiel. Tie Tbatfache inbeh,

bah mufilalifche gnftnemente nicht leiten als Seigahen

in ben ©täbem non Prioatperfonen gefunben werben,

gibt ben SeweiS, bah Stegppten wemgften# eine 3eit

|ah, in weither Eiebhabcrci an ber SBluftl auch in

ben h&b*rn Schichten ber Senöllerung fid) feftgefept

hatte.

Ttm entfpticht auch bie 3oh! anberweitiger Unter-

haltungen, wopon wir äiunbe haben. Plan übte SaU-,
Seifen- unb Stcdenfpiele, felbft im -fjaufe ber Pha-
raonen, wie mir fchon erwähnten, eine Hirt Schachfpiel

mit fcgelförmigen fjoljfiguren. 3n Sinbergräbem fano

man Puppen mit feften unb beweglichen ©liebem, böt-

jeme Tbierfiguren, lebeme Säße unb fteinerne Äugeln.

Ten Kleinen war geftattet , in ben Porböfen ber Tem-
pel ihr Spiel ju treiben.

^ebenfalls gipfelte fich baS Sehen beS SegppterS in

feinem ©ottcSbienfte. Um ihn aber Pen biefer Seite

ju oerfteben, müfjen wir notber einen Plid auf feine

©öttertnelt felbft werfen. G# ift tatim jmeifelbaft, bafc

in Dlegopten, wie faft bei aUen Nationen ber durften

©efchichte, bem Cult ein alter Sonnenbienft in Per-
binbuitg mit Plenfchenopfern ju ©runbe lag. S8äb-

rmb berfclbc inbefe in ben weiten aflatifdjrn Meicben

meiftenS in feiner erften Soboit befteben blieb unb
an nielen -Orten eine äufterft wiberliche ©eftalt an-

nabm, bilbete im befchräntlen Sillbale eine feftgeglie-

berte, inteliigente Priefterjcbaft benfelben unter .fiinju-

nähme foSmologifeher Ibeorien unb geidjithtlicher Mo-
mente ju einem mpftijchen Spfteme auS, gab ihrem

eigenen Tienfte eine fpmbolifche Pebcntung unb bem
Stntbeile beS PoilS eine elbifche Unterlage. Stber noch

in fpäter 3eit oerfirgelle ber priefter baS $orn beS

OpferftierS mit einem Singe, aut beffen Stein baS
Silb eines als Dpier an einen Pfahl gehunbenen,
pom SDleffer bebrohlen Stenfchen cingegtahen war, unb
ber Sopf be# IhierS *wurbe in ben glüh geworfen
mit ber Perwflnichung, bah alle« Unglüd

, welche#

etwa äcgppten treffen foUe, auf ihn übergebe. Pei
ber nielgeftalligen SluShilbung aber, welche bie ®öt<
terlebre erhalten, war eS nicht möglich, bah ber ganje

SagentreiS pom Polle, Wenn auch gläubig aufgenom-
men, boeb nerebrenb feftgehalten würbe. Plan fd)ieb

Socalgottheiten aus unb feierte biefe an bcfonbmn
Orte, wa« inbeh nicht hinberte, bah jumgefte irgenb-

eineS, namentlich mehr berufenen ©otte# bie Jbeil-

nehmer weither jufammcnflrömten. Tie ben Jlegpp-

teni fchon im SUterthum norgeworfene Percbrung ber

Jhiere war urfprflnglich febr unfcfculbiger Slrt, inbem
im 3ufammenbang mit ber eigenthümlichen SuSbil-

bung ber ^itroglpohenfihrift Ärolobil, ftape u. f. w.
nur bie SamenSdjiffte eine# beftimmten ©otte« bebtn-

teten, fo anfänglich nur als iehenbige Erinnerung an
bie berehrten IBJefen r«h einführten,' halb freilich als

beren Spmbolc unb Pertretet, unb enblich felbft als
Gottheiten galten. Temfelben ©runbe entfprang bie

Sitte, bie ©Sttergeflalten
, bie im übrigen nach bem

Stanbe bet bilbehben Äunft nid)t unterfebieben werben
tonnten, burd) ^injufügung ihrer ^ierogipphe näbet
ju bejeichncn. Was mei|ten# burd) Einflechtung berfcl-

ben in ben fombtlifchen Schmud ber Äopfhcbeduitg
efebab, in mannen gäUtn aber bnreb Slufiehung be#
etrejfenben TbiertopfeS felbft. So erfebeint j. P. ber

©ott Sebat mit bem ftrolobillopfe, weil Suti, baS
ägnptifihe ffiäort für biefo« Thier, mit temfelben 31n-
lauter beginnt unb beffen Pilb als Peieid)nung be#
Puihftaben# S angenommen mar. Tic Percbrung ber
Soealjottbcitett hewitlte auch, bah manche Tbiere al#

ihre «steßoertretcr in beftimmten ©egenbtn geheiligt,

in anbern bagegen unbeachtet waren. So opferte man
in Theben leine Schafe, fonbern Hiegen, unb inPlcn-
be# umgdehrt Schafe, unb leine Hiegen.

Tie ©tunbjüge ber dgortifcbtn Plptbologie waren
in furjem jolgcnbe. SU# Urgrnnb alle# Uniflanbe-
neu galt Slmun ober Slmmoir, ber König ber ®öt-
tcr, 4>err beS Rimmels unb ber Throne, wie er ge-

nannt wirb, wibbcrlöppg targefteüt, betonter# verehrt
im allen Theben, in Siteroe unb bet Cafe Simab,
wo et ein berühmte# .jjeiligthum unb ein Cratel bc-

fap. SU# ber ewig Perborgene, Tunlele, trat Slmun
in oier anbern ©ottheiten ai# weltbiibenben Plächtcn
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tot IDltnfdjen näher. Met ober Meitb repräfentirte

|

bie Urmaterie ; ffe gab ten Stoff her jut Bilbung ber

Süelt , uiib itimmel , Sonne unb Grbe ftnb au« ihr .

1

Stuf ihrem Sempel ju Sai«, wo ffe PorjugOroeife »er;

ehrt mürbe, bejeidjnete eine 3"f<hrift ffe al« alle«,

roa« mar, fei unb fein locrbe, bereit Schleier niemanb

gelüftet habe. Mcpb ober ßneph (teilte bagegen al«

(Hott bie im Urftoff wirtenbe Straft, bie geijiige Seite

Mntun'« bar, in welcher Gigenjchaft er gleichfalls an

ber ÜBcltfchöpfung ben näcbften Slntbcil hatte unb al«

Bilbner ber ©Otter unb Menfthcn galt. (5t mürbe

befonber« in Dberägppten Perebrt unb befafi ju G«=

ueb einen grofien ionpcl, wo Siet neben ibm thronte.

Sie jmei anbern ©lieber biefer Bicreinigfeit fmb

Bafcfft unb Sebaf, fftaum unb 3eil; erftcre Iahen*

(Opffg mit ber Sonneujtheibe abgebilbet, um roelcbc

ber Üräu« fid) fcblingt, ähnlich ber ©Ottin Scfcniit

(Saf. 9, gig. 3), Icptcrer (gig. io) mit einem Ärolo*

biltopfe, über welchem SSibberbörncr fnb ausbreiten

unb jmei gebem emporragen, bereit Mitte bie Sou*
nenfebeibe fchmfldt, mährenb an beiben Setten bie

Schlange ffch roiebcrholt. 'l'afcht batte ihren ftuupb

mit tu Bubafti«, wo auf SObtung einer Habe Se=

bcnSftrafe ftanb, Sebat tu Slrfince, roo ihm ju (ihren

ein jabme« Mrotobil gepflegt rourbe. Sen aufferroelt*

lieben flächten fchlieffen als fOrlhilbenb nnb loaltenb

jahlreicbr innrnmeltlichc fich an, bie, im Mange nie*

briger ftcbcnb, hoch in ihrer inbioibueüen 3lu«prü*

gung mehr ©Ottern gleichen. Unter ihnen oertritt

'iitaff bie aller 3euguttg tu ©ntnbe liegenbe ®ärme,
Mont ba« mittheilcnbe, Mut ba« empfangenbc 'J!rin*

cip. 9t a ift Sonnengott. 9tach ihm nannten fich bie

HOnigc Sohn ber Sonne ober Sonne, 9ta, felbft (ba-

bev unter ^tinjufügttng be» 3lrtifel« Bhitta, worau«

'ISbarao entftanben). '15 e, Hnule unb (fab ftnb bie

©otlheitcn be« ßimmelSgcmOlbe«, ber (irbe unb be«

Monbe«, crftcre beiben weiblich, lebtercr männlich.

Säte, bie Socfitcr be« 9ta, mar ©öttin be« Sag«,

§atbor (gig. 7) bie ber Macht, jttgleich SiebeögOttin

unb Sjcrrin be« Sanje« unb Scberjc«, in ganj Siegpp*

ten bochuerebrt. 3ht Sbierfpmbol mar bie Hub, me«!

halb ffe mol mit einem Muhtopfe, wenigften« mit .ftnb

bOvnern ju beiben Seiten ber Sonnenfieibe abgebil*

bet roirb. Ser ibistOpfige Ibot ober Saati (gig. 8)

ift in feiner urfprflnglichen Bebeutung (Awer mehr ju

erlotnen, ba er in feinem Uebergange in ben Dffri«*

bienft einen ethifchen (Sharafter atittabm unb beim

Sobtengericht bie Slufgabe erhielt, nadt Jlbroägung

ber menfehlichen $anblungen ba« Gnbergebniff aufiu*

jeiebnen, weshalb et befonber« als Vertreter ber SBabt*

beit perebrt mürbe. 3tnb nnb Seb (gig. I unb 4) geh

teil al« bie jüngften ber ältern ©Otter unb ftnb pich

leicht nut eingefeboben, um auf bie ffleibe ber jüit-

gern, an bereu Spi(e Dfiri« unb 3f>« flehen, über

juffthren. SfenigftcnS werben bie lepterit al« ihre Hin:

ber angefeben. Mit biefen tritt an bie Stelle ber

bloftcn Maturreligion eine, Wie bei (irmäbnung be«

Sttot fchon angeführt mürbe, auf ethifchen 'ffmicipien

begrünbete, unb gewann, ohne bie ältere Slnfchaunng

ju «erbringen, oielmebr ffe mannichfach burchbringettb

unb roieber in ffch aufnebmenb, in Segppten eine groffe

Kuvbrcitung. (jrft jefft entftanb ein beftimmt gcglic*

berter, wenn tut« auch nur permovren überlieferter Sa*

geutrei«, befielt Mitteilung ttnS ju Weit führen mürbe,

ber aber betulich attSfagl, baff man in beut fich ihm

anfdtlicffenbcn Meligionsfnflemc wo nicht ben erften

Bringer ber ©effltung, fo boeb bie Shatfache berfelben

ju perberrlidien unb ihre fflebingungen ben Menfchen

(um ©efeb ju machen beabffchtigte. 3n ber Cfiri«*

mptbe erfcheint ber SualiSmu«, ber ©egenfaff pon

gut unb böfe ber bebeutenbem altaffatifchen Meli«

gionSfpfteme roieber, inbem ber ©ott nach aebtunbjroan*

jiqjäfmger Slrbeit an feinem Sanbe, pon feinem feint);

lieben Bruber Set flberliftet unb gelobtet wirb, aber

ben Seinigcn, oor allem feiner ©attin Jfi* (gig. 5)

unb bettt Sohne .fjor ober .)) o r u « ((jig, li), Pen

Stampf ber Mache überläfit, feinen Berebtem aber bie

Bflicbt auffegt, in ben Kampf einjugreifen unb barin

Stellung auf ber belfern Seite jtt nehmen. Gine Me*

action gegen ben OffriSbienft ftitnjeichnet ber SSerfuch

fpäterer '(©araenen, bat alten Sonnenbienft herjuftel;

len, bet inbeff im Botte unb noch weniger bei ben

Brieftern Entlang fattb. gig. 14 auf Saf. 9 jeigt ben

©ott thtonenb unb oor ihm ben König Setho«, auf

beiben .ttänben Opfergaben barreicbenb. Ser tbieri*

(ehe Bertreter be« Dffri« war berSfpi« (Saf. 7,

15), ein fchmarjer Stier mit weiffem, breiedigem gied

auf ber Stirn unb einem fiferähnlichen .Knoten unter

ber 3unge. Gr Würbe, ba mehrere Stäbtc fich um ben

Borrang ftritlen, bie mirflicbe Begribniff* unb bamit

bie eigentliche Gultflätte be« ©otte« in ffch ju ber*

gen, im Sempel be« Btab ju ÜJIempbi« unterhalten

unb mit groffen geften gefeiert. Mach feinem Sobe
mürbe er einbalfamirt, eine Ghre, bie auch anbern

heilig gehaltenen Sbieren roiberfuhr (Saf. 7, ffig. ll

unb 12). Ser 3ff® mar bie Hub, bem Set ber GfeC

geweiht, unb wenn man ben (Saf, gegen ben lepten auch

an feinem Ihitre auslieff, fo cjalt er hoch al« ber grobe

3erft0rer, ber im ffinftem metlt unb alle« trfchüttert,

ohne felbft flberwunben werben ju (Onnen; immer
behielt er ben Sang eine« ©otte« unb genoft al« fol«

eher eine beftimmte Serebrung.

Mebcn ben genannten herbergte ber ägpptifche Sa=
genfrei« aber noch manche ©Otter Pon untergeorbneter

Bebeutung, }. B. ben fchatalfOpffgen Ülnubi« (Saf. 9,

5ig. G), weither bie Seiche be« getObteten CffriS auf;

finben half, unb anbere, oon welchen wir wegen ihrer

charafteriffifeben Satffellung ein Bilb nach altägppti-

icben Malereien eingefcbaltet haben. Bejüglid) ber San
ftellung ber ©«öfter im allgemeinen bewerten wir noch,

baff ffe perfchiebenfarbig, ftets mit einem langen Stabe
al« Scepter erfdteinen , beffen Spipe bei ben männlichen

ein SBiebebopflopf, bei beit ©öttinnen eine Sotosblume

fchmüdt. 3» ber anbern .ftattb halten ffe an einer

.Vtanbhabe ein TfOrmigc« flrettj, ba« fogenannte Mil>

Irettj, al« Spmbol be« Sehen« unb ber Sruchtbarfeil.

Ser etbifche Gharaftet be« CffriSbienfte« trat befoni

ber« in bem ©laubett hetoor, baff er fein ^terrfeben

amt in ber Unterwelt fortfette unb hier al« Sichtet

unb Bclobncr ber Sohlen walle. Mit biefem ©lau;
ben ftanb ber ganje weitläufige Sobtencultu« in ®er>

bittbung. Sie betannte Ginbalfamirung, bie nach bem
3euaniff griechifeber Schriftfteller in brei ©raben ber

Moftbarteit ffch fteigerte unb nach unferm ©elbe auf
427—1281 Shlr. toenmen tonnte, bilbete ben Slnfang

ju ben Begräbnifffeierlicbteiten. Sie Seiche rourbe oor;

febrift«mäffig burth bie grauen betlagt, bureb bie Brie:

fter ber Unterwelt in ber Slnubi«;, b. h- imnbäma-Me
gemcibt, in reicbgefchmüdtcm Behälter auf eine Schleife

gelegt (Saf. G, gig. 23) uttb unter Begleitung bet Sin;

gehörigen unb ijiriefter pon heiligen Stieren jum Mil=

ufer gebracht. 3» ähnlicher ®eife über ben gluff ge*

fahren, Würbe ffe bem betannten Sobtengericht über*

geben, unb nachbtm ihr Bo« für alle 3u(unft Pont

'liriejter im 9lamen be« Dffri« oertünbet, in ber meft*

lieh Pom Mil gelegenen ©rüberftättc im Mumtenfarge
beigefefft. Sa« mit fpntbolifchtit 'Malereien übcrbedle

Sleuffere eine« folcben Sarg« jeigt nach einem Origi*

nale im Sepff be« Oberften Pon ©emming ju Mürn*
berg gig. 17 auf Saf. 9, mährenb gig. 18 bie einge*
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fcülltc Mumie bei geöffnetem Siedet (eben laßt. Fig.

IC pcrbilblihl nah einer Malerei in einem altdgppti-

fhett Soblenbudje bie Ueberfabrt cined iletjlorbeneu

auf tem heiligen Shifif jum ©rabc. 3» fiöupten

be* Sollten ftebt bie itagenbe Jtepbtpd
,

ju Fühen
3fid, ihre Schweiler. Gin ^rieftet opfert ffieibtauh

in bent ©efdpe, roelhcd mir Saf. C, Jig. IC gröber

abgebilbet haben. Sinter ber Mumie merben heilige

Schreine nahgcfübrt, ba einseine Sbeile bed 3nneru

in hefonbern Schaltern beigefept würben (Saf. 7, Jig.

13;. Stuf berfelhen Safcl (eigen 5>g. 9 unb 10 narb

Originalen im Mufeitm jit (Berlin ben heutigen Hu-

ftanb folher einbaijamirten Seihen. Sad lobtengeriebt

jelbft ift Saf. 9, Ftg. lb bargeftcllt. Cftrid thront

unter einer Halle; ihm gegenüber führt Ma, bie ööt-

tin ber Wereebtigleit, ben tUerftorbenen ein. Hu her

lUitte ift eilte Wage aufgerihtet, beren eine Shale
bie Senteluafc ald Spmtol bc* Herjenb trügt, rodb-

tenb auf ber anbern bad Stilb ber fflahrbeit jteht.

Horud unb Änubid, bie Söhne bed Dürid, mögen

unb beobaebten bie (chioanlcnbe Hange, bie non bem
oben iipenben bunbdlöpfigcn Äffen Hapi, bent Spin-

bol bee- Moped, bemacht roirb. Sapor ftebt ibidföpfig

Sbot, ber Schreiber bet (Sottet, bad Grgebnih auj-

jujeiibnen, unb nor biefem fipt in @eftalt eine* weib-

lichen Silpferbed Slmatn ald Sntldger bei Sotten,

ben jener rechtfertigt, wenn er pfücbtgetreu gelebt bat.

Unmittelbar nor bem Sbrone bed (Sotte-S falb Opfer-

gaben unb ein ÄUar aufgeflcllt.

Sie ©rabftdtten felbft unb ibre Siu-Sflattung fallen

in ben Sfercid) bet dgnptifcben Ärcbiteftur unb hüben-

ben Äunft. SBSit geben jur Sevanfcbaulicbung ber tie-

fen Serborgenbcit , in welche bie (jSbaraoneu ficb ju

betten liebten, eine Slnfccbt bed 3nnetn ber groben f5p
ramibe bei Cbeopä (Saf. 7, fjig- !)• Sit eigent-

lichen Mumienbchälter mürben übrigen* , nicht fetten

mehrfach, mietet Pott anbern, bei pomebmen tferfo-

nen pon reicbfculptivten Steinfarlophagen umfcbloucn.

Mit ben eben befchriebenen Spblengebrdmteu batten

bie Geremonien bei ©ottedbienfted mannihfadw SJet-

wanbtjhaft. pomphafte Umjügc ju Saffer unb ju

Sanbe, in weihen bie Silber bet ©öltet in loftbaren

tempelförmigcn Schreinen ober Slooteit (Saf. 6, feig- 13)
umgefübrt würben, bilbeten ben ©lanjpunlt bei dupern

Sienflei, gebeinmippolle ©ebrduhe unter Änwenbung
nicht weniger toftbarer ©erdtbe, ffleibraucbbmbfni,

Dpjerlannen (Fig. U— 19) u. f. m. mürben, ben Singen

ber Menge unfuhtbar, im Hnnern ber Sempcl polljogcn.

Sai Sanb mar pon Gultftdttcn erfüllt. Mit ben grüf;-

ten Scmpelanlagcit rochfeltcn tlcinere Slnbachtiorte

(Saf. 7, gig. 7); wo ber Äegppter ftanb ober ging,

ftiep er auj Heugnitte feinei ©latibeni, Slnrcgungs-

mittel feiner Änbadtt. 2Bo er bie 'Silber ober Heimen
feiner ©ölter nicht feftftebenb fanb, fab er fte als Slan-
barten nmbergetragen (Saf. c, 3ig. 20— 22). Sic

Mpfterien felbft jmar pcrbiiebeit ber Hafte; aber bai
Slolt mit bem iSeij fmnliher Jlnfhauung übcrfüUenb,

muhte bie 'fJricftcrfhaft 3abrtaufenbe binbureb bie ortbo-

bore Sehre ju erbalten, bie Slerfucbe einzelner Kö-
nige, ihre Mäht bureb Ginfübrung anberer Scheine
ju brechen, beifeitejufebicheit unb felbft ben $obn unb
Hmang frember Gröberer, mie ber Werfer, ju über-

baue™, Wdbrenb ©riechen unb Sinter llug genug
marett, nur mit ihr im 'Sunbc ihre Grobmmgen ju

potljiehen, unb leptere nicht perichmäbten, an beit dgnp-

tifcben Seligiondbau ficb anjulebmn, ald her eigene

3ufammenbracb.

So brr .ttbnig als Stelfpertreter ber ©ottbeit unb
oberjter flriefter in fo naher Sfcjicbung jum Gnlt ftanb,

mar cd natürlich, bah auch fein Seien in einem be-

flimmt audgebilbeten Snfteme Pott Geremonien Perlief,

mclchc einerfeitd ihn felbft mit aller Math! unb (Befug-

nih gefangen hielten, anbeejeitd ibn per ben Stlugcu

bed Solid in faft überirbifchem ©lanje erfebeinen liehen.

Mochte er nun in ber ebenaenannten Gigenfhaft feine

Opfer batbringen, ald oberfter Siebter ben Sbron ein-

nehmen, ald .König in fßtoccfiionen fidi umbertragen

(affen ober ald Heerführer ben Jlriegdmagen befteigen,

immer mar er pon böctflein 'fkuni umgeben, ber, in

feinen Ginjclbcitcn Pon ipmbolifher Skbcutung, nah
ben befonbern O'niegenbeiten mehfelte. öd liegt ganj

aitherbalb bed Screiehd biefer überfihtlihen Sarftel-

hing, bie Ginjelbeitcn ju perjolgen, weihe in biefer

unb anberer Hmfitht in ben jablreihen dgoptifhen
Malereien unb Selieffculpluren mit alter Farbenpracht

und erhalten fmb. ©leihwot babett mir, um bie aattje

Sebculung biefer uralten Gultur, mit beren Snuäjroit-

tungen felbft mir und noch nicht pollftdnbig audeiitan-

bergefept haben, ju begteijen, und ba* reihe, buntfar-

bige Sehen ju pergegenroärtigen
, bad im engen Sil-

Ibale mit feilten Pieten poltreihen Stdbten, jabllofen

Sanbftpcn unb nicht weniger bepölterten ©rabftdtten

ficb cntmidrltc unb in feiner Gigcnart bie idngften 'fie-

rioben unb beftigften pplitijhcn Grfhülternngen über-

bauerte. SBir finben ba bad Sanb, roie bemcrlt, aufd
fotgidltigfle cultipirt, ©eroerbe unb Hünfte aufd eiftigfle

betrieben, ben Sierlebr aufd lebbaftefle unterhalten.

Ser Jluh ift Pon Sarlcn (Saf. 7, Fig- 6) belebt, ,pd-

feu unb ctdbte fmb Pon fremben Sefuhcrn erfüllt,

©efanbtfhaften entlegener Söller bringen bem Könige
cpulbigung ober Sribut; ,Jeinbe werben gebuttben aid

Wifangene por ihn geführt ober überfhmemmen aid

Sieger bad Sanb. Wtojie Fefte führen bie Gnbeu ber
Seuölterung aid Stfuhet cinanber ju, unb ber 31'ille

bed Herrfhcvd feffelt Sautenoe |atirjebntclang an
eine Ärbeit. Sei aüer Mannihfaltigleit ber Gvfhei-

nung jeigt fth bie gröhte ©leiharligleit bed SSefend,

unb bei ber burhgteifenbften Slufjöfung ber (Hnbiot-

bunlitdt in einem Gfefammtbemuhtfein bad entfhiebenfte

Seflrcben, bie 35erfönlichleit aud bet Maifc ber ©e-
famintbcit ju reiten. Sie 'fiptamiben fmb teinedmegd

ald „oerfleinerte 'ffbaraonentrdume“ atidreihcnb erlldrt,

beim fo gut jeber Permohte, biibcte er im eigenen

©rabmale fte nah. 3a, ber 'Seberrfhte ging in ge-

roiffer Sejiebtmg, pon ber (Befreiung burh ben Sob
©ebraueb mahenb, über ben .fverrfher binauj, inbem
er im Silbe, mie ermübnt, fein ganjed Sehen in

bad ©cmölbe mit binabnabtn, Wo er, bem Sicrbanbi

bed ©anjen unb ber Uebet roaebuttg ber gefellfhaft-

[ihen ©tieberung enthoben, felbft mit ben ©ölten rcr-

föbnt, feiner Grinnerungen aud bem Sihte erft froh

merben tonnte, mdbrenb bem Könige nur Pcrgönm
mar, mptpologifhe ober aftronomifhe Sarftellungen

aufjunebmeu. Siejed Tfcftbaltcn ber fjerfönlihteii

gipjelte fth in bem ebenfo entfebiebenen Jlnihlifpen an
bie Groigtcit. Senn alle biefe lünftlih aufgetbürmten
©ebirge, biefe riöftgen Cuabcrmauern , Kotojfe, Obe-
lidten (Saf. 7, Sig. 2), ©ranitfarlopbage u. f. m. fin-

ben ihre lepte Grfldntng boh nur in bent üfemüben,
ber Slergdngiihfeit Srop ju bieten unb für alle Hei-

len ju tagen, mad cind in beftimmtem Äugenblid
gelebt, gefühlt unb pollenbet habe. 3a engftem Hu-
lammenbang mit biefem Streben ftebt bie ffiirtung

ber ügpptiihen Gultur, bie juerft bie Gmpirie, bic

biod inftinctibe Friftung unb Jludnupung ber Griftenj

überrouttben, Haltung unb Stil in bie Seit gebraht
unb bamit ber menihlihen ©efhihte überhaupt bad
©eprdge ber ©riftigltit aufgebrüdt bat. Halt« ber

Äcgppter bie und beberrfdienbe Soppelnalur auh bei

rocilcm nidjt übetrouitben, fo bilbeten bie fte Peranjhau-
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licbenben Spbinpc (gig. 14) bocb nur bcn Gin--

ganq ju Kitten Sempein; häufte et Such in ben ba;

rodjien ©eftalten bie ihn umgebenben Wätbfei, fo war
er es botb jelbft, bet fte aufgeftellt unb bnmtt ben

joinroeiS auf ihre £öftmg feftbielt. Sa« Wätbfei bc«

Safcin« ju löjen, Wat freilich in jenen Slnfdngen nidjt

gegeben; aber bie Stellung, welche bet Slegpptcr ba»ot

einnabtn, mufi als richtunggebcnb für alle jjeiten ge‘

mürbigt werben.

5B3ir idjlteften unfete Setracbtung mit einem $in=

weis auf bie .jjicroglppbenfcbrift (Saf. 7, gig. 16),
beten Üöfung belanntlicb in neuerer 3eit gelungen ift.

3bre 3ufammcnfebung beruht auf bem einfachen ijjtin»

cip, wie mit oben jebon anbeuteten, bafe jebe« ßei'

eben, Übier, ©erätb u. f. tu. ben SJnfang#= ober einen

Mitlaut feinet äguptijcben Benennung al« Sucbftabeu

bergibt. Obrool biefe« Spftem in feinet Slnroenbung

Mobificationcn etlilt unb für unfete Eöfung grafte

Scbmicrigteitcn mit ücb brachte, ba jut Grlangung

ber Bmbftaben bie ©orte erfotbetlidt waten unb fo

gleicbjeitig bie uerlotcn gegangene Sprache roiebct=

gefunben werben muhte, fo ift bod? laum ju glauben,

itah im Slltertbum felbft bie §tcroglppbcn in bem
fflahe eine GVbcimjcbrift bilbeten, wie mit gewöhnlich

annebmen. Sie neben betfelben geltenbc Gurfiofcbrijt

(gig. 17) War im Bolle mol lauttt mehr belannt als

jene, biente aber ju profanem, b. h. jum ©ebrauthe

beb gewöhnlichen Ifehenb. G« Wirb bas um fo wabr<

jdjeinlieher, als teptere crficbtlicb aus etftcrn entftan=

ben ift, inbem man bie 3ei<bnung ber £>ierog[ppben

in febreibbare 3ü9e bctwanbelte. Sefanntlid) ent:

fprangen mit biefen atub bie Sucbflabon bet ©riechen

auä jenen, unb in Slbleitung »om griedtifchen ba« Ia=

teinifthe unb unfet Sllpbabet. 3ur GrHärung oon

gig. 18 unb 19 bemerfen wir noch, bah in bcn

£>ievogltjpbenreiben bie Warnen bet Könige butth ooate

ßinfaljungen, wie bie hiet abgebilbelen, hfroorgeboben

werben . ffia« Saf. 7, gig. 20 mit bem Siu«fehen

eine« Sa[enbet« un« entgegentritt, ift in bet 2 bat

Srucbftfld einet aftronormfeben Sarftellung ton bet

Siede eine« ftönigsgrabe« ju Sheben. ja« ©anje

beftebt au« 24 Selbem, wie mit beten ein« ab«

gebilbet haben. 3ebe« Selb ift in 12 ober 13 Seihen

gctbeilt, jebe Seihe beginnt mit einem flalcnbertage,

unb jwat nach bem Setlauf ber Monate. Sie Sterne

bejieben fid) auf ben Stanb bctielben ju ben bcr>

fdjiebenen 3eiten. Sa« ägpptifcbe 3ablcnfp[tem ift

unfebwer au« biefem Srucbftüd ju entziffern.

Gin Slbglanj bet ägpptifcben Gultur ging auf ba«

benachbarte äthiopifche Weich über, wo tnbeh ibte

äuhere Grfcheinung, wie au« ben erhaltenen, auhcr:

otbentlich bunt bemalten Senfntälern ju fchliehen ift,

ben fpmholiftrenben Gbaralter mehr aufgrgeben ju ha<

ben unb in bebcutungälofcn 'firunl übergegangen ju

fein fcheint. Sa« Weich, ba« alte Äufch ber Sibcf,

begann nötblich beim Gugpah oon Spene unb um:
fapte ba« heutige Wubien, Stbpfjinitn unb Äorbo:

fan. G« barg noch .fjöblenberoobnet in feinen ©rem
jen, wähtenb auch hier bie fruchtbaten Ufer be« 9!il«

ju feften Slnftcbcfungen ciulubcn, aber eine grobe

'ülanniebfnftigteit ber Solläflämmc eigene Silbung

nicht förberte. Unau«gefefjt in Berührung miteinan:

ber, fowol frieblicher wie feinbticher, theiltcn beite

Weiche ihre Gigentlnlmfichtciten gegenfeitig au«, wobei

Slegppten feine geiftige Ucherlegenbcit, Sletpiopicn feine

gröpere Waturlraft geltcnb machte. Ser Ginfall ber

.jjpljo« ging ton biefem 2anbe alt«; bie fflnfunb:

jwaniigfte ägpptifd'e Spnaftie beftanb au« ätbiopifchen,

}ttm Spei! ruhmreichen Königen, währenb bie Scmpcl:

refte tu Sbu:£imhel unb anbetn (üblich gelegenen

I Crten bemeifen. Wie weit Sbuhneä III. unb Warn:

ife« II. in Wubien uorbrangen. Gute eigenthümliche

'.’lbjtocigung bc« ätbiopifchen Weich« war ber Srieftrr’

ftaat SÄteroc, beffen Wcichthümer bie Gröberer be«

Siltcrthum« lodten, ohne pon ihnen erreicht ju werben,

unb ber, Pon Königinnen beherrfcht, noch nach Ghrifli

©ebutt jortbeftanb. SfBir geben bas Silb einet folcben

Königin, beren auch im Wetten Seftament Grmdbnung
gefthieht, Sa). S, gig. D, frei nach einer Malerei an
ber äuhem Scmpelioanb ju Waga au« römifcher

Gpoche, noch in ägpptifctem Hopffcbmud, mit einem

Salmjweig al« Scepter. Gin oornehmer VIetbiopier

au« früherer 3eit (gig. 1 7) tommt in bem berühmten

gemalten Söllcrjugc ber Dafc be« Jupiter Slmmon
itor. Sie gewöhnliche SoIl«tracht war aber, wie nach

erhaltenen Slnatogicti torausjufejen, bie noch heute

in Wumibicn gebräuchliche, ein Scbentelfcburj unb
Umhang oon SOolle. Sah inpefj Wetbiopien nicht

allein unter ber Giuwirfung ägpplifcher Gultur flanb,

beweift ein ©öUethilb mit oter Sinnen unb brei fiömen:

löpfen (Saf. 9, ’5ig. 13), Welche«, ebcnfatl« bem Sem:
pel ton Waget entnommen, eher auf inbifchen Ginflufe

jutüdjufflbren ift. Sa wir inbeft in ber Silbung biefe«

PanbcS jebenfall« nur ben Wefler frember Gigenlbümlid)«

leiten erfennen, tönnen wir einer eingehenbem Schilbe<

runa un« flberheben.

Slnber« geftaltete fuh ba« Serhättnifj in Sejug auf

bie afiatifchen Jlachbam bet Stcgppter, welche, obmol

oon ihnen befiegt unb Sribut jahlenb, eben burd) bie

an bie Sieger abgegebenen unb ton biefen forgfältig

terjeichnelen unb abgebilbelen Koftbarleiten bemiefen,

baft fte benfelhen in gemiffer ßinfccht überlegen unb
im Stanbc waren, auf ihre Silbung surfidjumirfen.

G« unterliegt (einem 3weifel, bah bie grope oon
Wlittelafien au«gehenbe unb nath Dflen oorbrängenbe

femitiitbe Sölferwoge, welche bie fpälera Stegppler in

ba« Wilthal oorfdoh, jablreichc Stämme in bcn

jmifchenltegcnben ©ebieten jurüdlieh, bie je nach ©unft
ober Unaunft ber ©egenb bei bem ihnen uriprünglid)

eigenen Womabcnlchen bebarrten ober fehhofl würben,

jum Sheil aber auch, namentlich wo fee bie Säften

bc« Meere« berührten, bem £>anbel fich bingaben unb
in engem Stnfcblub baran ihre gewerbliche Shätigleit

ju einer hohen Stusbilbung brächten, fflährenb bie

hefonbere Jlatur be« norböftlichen Slfrila jur $er:

ftellung eitle« grohen ©efammtftaatc«, jur Stusbilbung

poiitifeber, gefelifthaftlicher unb religiöfcr 3uflänbe ein:

lub unb bamit bie befthriebette nathballige Gultur uct:

aniahte, entjogen oöllig oeränberte Sebingungen ben

Sewohnern bc« Weftlichen Slüen ben gleitben Sor:
tbeil. SDäbrcnb ft« im Kampfe mit brn wilben Ur:

einwohnern be# i’anbe«, beren noth im SUten Sefta=

mente gebacht wirb, im einjclnen erftarften unb jum
Sheil grohe (riegeriiehe Sfuhtigtcit ftch aneigneten,

entbehrten fte botb einer einheitlichen Serfaffung unb
eine« fdjübenbcn 3üfammenbang«, infolge beffen fte

ein Cpfcr nachbarlicher Streitigfriten unb ein Spiel-

ball frember Gröberer würben. 3Bir finben Weptäfen*

tanten biefer Stämme häufig auf äejpptifcbcn Senf-

mälem, in ihrer Grfcheinung trefjlt« charaKerifirt,

aber burch Warnen bezeichnet, bie über ihre jjer:

lunft tu f. w. nur geringen Sluffchluh gehen. 3hre
©ewänber beuten auf £upu# unb gröbere Ser:

weidjlichung (Saf. 5, 5>g. 15 unb 16); ihre hellere

ober buntlere .(mttlfarbe lönntc auf einen mehr nörb:

lieben ober füblicben SSohnfclt beuten, gig. 16, al#

„Semebu" hejcicbnet, läht auf feinen nadien Äötpcrs

Iheilen eine Semalung ober Sätowirung bemertbar

werben, pon Welcher wir oft Spuren au« jenen ent:

legenen 3eiten wahrnehmen.
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A|Ti|rtr aal flabylaatn.

Sit jweite Stelle unter toen dreien Gulluruöffern

be« Altertbinu? nehmen hie Äffpret unb Babuloniet

ein. Au? hem (oder oerbuntenen Bölterconglomerate,

ba? in dlteflen 8eiten bieffeit bet großen mittelafrati>

(d)tn ®üpcn fein unruhige« SBefen trieb unb befjen eins

ftige? ©ebaren in ber Sage bom bobnfonifAcn jhurm=
bau naAjullingtn Weint

,
erbeb PA gegen Gnbc be?

2 . 3abrl.tufenb« cor unferer Seitredmung, a!« Hegpp-.

ten Mngft einen §tbepunft feiner Gntwidclung er:

reiefct batte, ba« affprifAe SteiA ah? Gcntralifation?-

puitlt für biete umliegenbe Heinere Gtaatenbiibungrn.

Stiebt au? ber Statur eine« feft umgrenjten unb gepdjcr-

ten Panbbcjirl? entipningen, fenbem nur ber ObmuAt
einjelncr ©cWatlbaber fein Öntfteben mit fein Beftebcn

»erbanfenb, entfaltete fieb feine Gultur nur, fonaeit unb
wie bie Anlage tcrperherijAeiibrnBoIt?rafjc am Jhronc

be? .fycrtfdm? Sieberung unb Ibeilnabmc fanb. ©leid)!

teol febeinen auA bie GrriAter be? afiprifAen Staate«

ihre ©rünbungen auf bem Beten uralter retigiö-

fer Ginricbtungen unb im StufAtufi an eine berrfebenbe

’lfrieflerlafte tjelljegen ju haben. SBenit aueb in Weit

roeniger ausgeprägter 'IBeife ah! in Wcgnpten, bat boA
aud) bie apatijAe ©epttunq einen perjugöloeiie formet-

len C baralter, unb ihr Brieftcrtlmm erhielt fieb, ohne

ba« Soll je s>t einet eigenllieb etbifeben Grbrbung ;u

führen, burA bie furebtbarften pofitifdien Umwdijitn:

gen, bi? Cbriftentbum unb Sliobammcbanhimu? ihr ein

Gnbe maebten. 3u ben Beruhten ber '.'Uten fmb be-

tanntlieb feit neuerer Beit bie Paparb'fAeu Auegra-

bungen getreten, bie neue? PIAt über bie Gttcbniffe

unb Serbdltniffe jener Bötfcr rerbreiten. 3« über:

rafrbenber Unmittelbartcit feben mir bie Statten ber

bbdtften 'Blüte biefer Gultur, bie 3abrtaufenbe unter

Sebuttbügeln begraben lagen, unfern Augen reicher

nabe gerüdt, unb reenn erft bie gcbriinnifiooU bie ®dnbe
bebedenbett Bnfdjriiten alle gclöft ftnb, reerben reit ge-

nauer erfahren, reo? innerhalb biefer gerealtigcn Stauern

gefAthen, rea? ben ihnen au?gegangen ifl. Ser altefte

jener in Stimmt entbedten S.ilälte nennt Affarac-
bat al? feinen Gebauer, ber bie Könige 3tboba( een
Spru« unb AAab Pott 3etael nel'ft biclen anbem
HerrfAern ju Bafatien batte, affe in bie Beit bon 900—
800 0 . Gbr. fiel. Stad mebvfatbem Srbreanlen ber afft):

rijAen lllaAt, redbreub reclAem bie unterreorfenen Staa--

ten fiA freijumaAen iuAten, befefligten bie Könige

bi? um 700 b. Gbr. biefelbe bon neuem, bebnten fte

bftliA bi? jum Oru? unb bereegen bie .Hüften be?

äJtitlelmeere?, fiA freiwillig ju unierreerfen. Slur öa?

ftolje lutu? bewahrte feine llnabbangigfeit. Sie
innere Bolitif aller auf Tpranuei begrünbeten Staaten,

bie Gentraliiation, »utbe im ajforifAen !Heid;e juerfl

unb rü<fba(t?Io? geübt, ©anje SöllerjAaften cutrifi

man ihren angeftammlcn Sipen unb betvflanjle pe in

bie Stäbe be? Auefiujjc? ber ©crealt. ®a? tnuerbalb

ber Wcitgebebutcn ©rciijen burA 3"teNigenj unb Unter:

ncbmung?geift fiA bemertbar maAte, jog man in bie

Hauplftabt, unb fo entftanben jene Ungeheuern
,
Heer-

lager ber bereinigten Berwaltung unb ©olte?perebrung,

be? Hantel? unb ber 3nbufttie, urjprüngliA reut nur

bcreegliAe Anjammfungeit pon Belten ber Stomabcn unb

.Hütten ber Aderbauer, aber mit Zcmpelu unb 'Jfaläften

pcrftben, Pon IRauern umgeben, mit fiufuS erfüllt, jene

lolojfalen Statlebilber Parftcllenb, reie reit au? ben

BefAreibungcn ber Brophelcu fte lernten lernen unb in

ihren Srümmetn fie bereunbem. StaA Siinire? Slutj

eibcb HA Babulon; in SiaAabmung beiber manAe
anbere Statte, reo Statthalter. niAt reeniger be?potifA

al? ihre Herren, biefefben Büttel jnr AufreAtcrbnltung

»lltrr SJtla«. 2. Sufi. — Gulturgef d?tdj te.

ihrer BafaDenmaAt anreaitbtcn unb biefetben GriAei-

nungen betporricfeit. Set ÜBtdiiei ber Jbronpdtten ge-

hört rein ber ©efAiAte an; in Atlprien, SKebien unb
Babrlon rear bic Gultur biefelbe unb änberte im Haufe
ber 3abrbunbertc wenig ihr Speien, in ber GrfAeinung
auf ein©eringe? nut ein Bollere? unb cnbliA ein Ucber

map baufenb. Ser SAreerpuutt biejer Gultur fallt aber

in bic llmreanblung ber Söller au« umbcrjichenben,

3agb, BiebjuAt unb reoi auA Staub treibenben Hot:
bett in fepbafte ©efeQfAafltn, bic ben fAraeifenben

Stammen ber arabifAcit SPüften gegenüber, wetAe allein

pon bei bamal? bor fiA gebenbeu Umreanblung be?

menfAlitben ©eiAledn? unberührt blieben, troj be?

manniAfaA abftobenben Biibe? ihrer foreot im Guit
reie in jocialer Srrfajfung ganj in SinntiAteit auf-

gebenben ©efittung einen höbern Stanbpuntt einneti-

men. Stur bürfeit mir, foreenig bie Bpramiben Pon
Btempbi? ben Su?gang«punlt ber ägoptiiAen ©efAiAte— reenn auA unferer Menntnife berfelben — bejeiAnen,

niAt annebmen, bafi bie Gntftcbung biefer afiatifAen

Gultur mit ben gegenwärtig in Slimrub, Gborfa-
bab, flnjnnbfAit unb Hiltab auegegrabenen Bto-

numenten jufammenbangt. Gin Blid auf bie bort )tt

Jage getretenen Sculpturen (Zaf. 12 ) jeigt, bah bie

Sunft biefet SPerle bereit? einen über bie Statur bin-

au?gebenben, mehr manierirlen a(? eoupentioneilen Gba-
ratlec tragt unb bamit eine Beriobe ber Gntftebung
tennjeiAnct, in reclAet bie eigcnttiA fAaffenbe Kraft,

bie treibenben Glemente jener Staatenbilbungen bereit?

in Stillftanb geratben waren. Sie frübefle WciAiAle
jener Gultur ijt, wie bei allen Söllern, in Sunlet ge-

büflt; nur au? ihren fpaien Beugnifjen, bie fit von
fiA fetbft abgab, al? ihre Jrägcr binreiAenb ju ihrem

Beroufitfcin gelangt waren, Permögen wir auf ihren

reabtidteinliAcii ©ang, mit mehr SiAerbeit auf ihren

Gbaralter ju fAlieJen. SPir werben UrfaAe haben, tie-

fe? burAgebenbe Berbäftnifc bei BefprtAung aubtrer
Panter mehr ju bebauten a[? im gegenwärtigen Satte,

wo bie focialen ©eftaltungen weniger au? ber Statur

be? Bett? al? au? gefAiAUiAeit Greigniffen unb po-

titijAem 3wange berporgingen. Ai? Brmcip be? barin

eingefafiten Pebene blieb am Gnbe boA niAt? übrig,

al? bat Bemühen jebe? einzelnen, bic porlicgcnbc ©e-
legenbeit mit boftem Bortbeit auöjunuben unb, toenn

e? boA tarn, fooiet mögtiA im ©lanje ber oberften

©ewalt fiA ju reeiben unb bauen naA unten fopirl

reie mögliA letbft au?juftrab(en. Sie innere Poderbeit

iahte nur ein (teile? GeremonieU jufammen, ba? nalflr-

liefe in ber unmittelbaren Stabe be? HerrfAcr?, aut Hofe,
eulminirte, aber auA SBürbe unb Slang bi? in bie unter-

ften ©rate begleitete, ohne im Botte al? roobltbätige

Sitte fiA au?jiibreilen.

Auf Jafel 10 (eben wir bie in BetraAt tommeuben
Böitcrf Aaflen ltnä porgefübvt. Ser femilifAeStam-
mcötppu? ift auf ben erften Blid tenntliA. Sa? jwilAen
beipen Sommern unb (alten SPintem »cAiclnbe Klima,
namentliA ber nörbüAer gelegenen Umgegenb bon Sti-

nint, maAte eine PoIIftänbigere Beltcibung notbweu
big, al? wir pe bei ben Aegpptern gefimbeu haben.

Statt be? PenbenfAurje? trug ber Slffprer rin tangere?,

bembartige? ©ereanb, ba? bei beiten ©eiAleAleen bie-

felbe 3ovm batte unb worauf ba? cigcntliAe Slolt PA
befAranlle (3ig. Iunb 2). G« crjAeint batb etroa? tiir-

jer, batb langer, bieweilen mit einem ©utt über ben

Hüften befeftigt. Sie Aermef erreiAcn niAt ben Gtn-
begen. Cbergcreänber waren ein BorrcAt ber böAften
Staube, bi? im Paufe ber 3fit bie Strenge ber allge-

meinen BorfArift burA ba? Bermögeii be? Ginjeliieu

turAbroAen würbe. 'JtaA ben 3abre?jeileu , bie ihre

HnlerfAiebe in inanAcn ©egenben Ulittelapen? bereit?

Vj(
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empfinbliß geltenb maßen, Beßfelten bie Stofie bieier

Sfetlribung mahrfßeinliß mit Seinen ober SiaummoUc
tmb mit SBolle. G« ift taum tu bejmeifeln, bah bic

boßcntmidelte Hnbuflric bet Wffprcr unb SBabplonier

auß ba« feine §aat bet Hafßmirjicge unb bie SBolle

bet Sßafe au« beren Heimat ju oerBertben muhte
;

ja

e« roitb jüt mahrfßeinliß gehalten, bah man bereit«

Seibe au« China cinbraßtc. liefe, wie bie gerübnt;

len Slidereieit unb bie gefärbten, namentliß bic (oft*

baren Slurpurftofjc, tarnen, Bie porauSjufepcu, ebenfalls

allein ben beporjugten Sßißtcn bet öePölIcrung ju

Hatten. Sie Huöfßmüdung ber ©emanbet mit Du'aften

unb ffranfen Bar in biefen Setetßen allgemein. SU«
SluSjeißnung ber fjoflraßt tann eine eingefranfte Sßärpc
angefehen roerben, bic früber fßmal, mit flcigenbetn Stuf;

Banbe breiter unb cinfaß ober boppclt über bie Sßul>
ter gefßlungen Burbc Qig. 3 unb 4). G« ift ferner am
junebmen, baji bie mehr ober minber lofibarc 3lu«ftat;

tung berfetben', Bic jugleiß be« auf bie 3ühe reißen;

ben' unb mit breiten bunten Säumen eingefaßten .fjcim

be«, foBie ba« einmalige ober mebrfaße Untißlingen

ber Sinbe Perfßicbcne Wangfhtfen anjeigte. 211« $of>

beamten fennen mir ben erften Minifter, ben 93cjier

ber fpätern oriciitaliißcnfflonarßen (§ig. 3), ben Ober:

aujieber ber töniglißen Sicnerfßaft (jig. 4), unb unter

bicfcin ben Seßerträger (<Jig. D), ben Söaffenträgcr

(3ig. enbliß Sßimt; unb gäßerlräger (jig. c),

iomie bie tSniglißen Sßreiber, Beißen inbeffen in ab;

fteigenbem ©rabe ba« Wcßt bet Sßärpc abging unb
ber Sßmud am ©emaitbe fiß fßmälcrtc. iücfe 31c.

amte unb Sienet be« affprifßen Hof« Baten bereit«

Gunußcn, an ihren bartlofen ©efißtem tenntliß, boß
noß bemajfnet nortommenb. Sic Sßärpc lag auß ben

Ceremonicngemänbcrnbcr 'Priefler unb Könige ju ©runbe,

bei Beißen He inbeb fiß biSmeilen ju manteläbnlißen

DbcrgcBänbcrn erBcitertc. Ser König (Jig. 8) trug

junäßft ba« Untergemanb, Bie porauiSjufelieit reißet

unb farbiger al« alle übrigen; oieüeißt tarn in ben

altern, (Itcngcm feiten ba« fo oft gerühmte IfSurput;

blau allein ibnt ju. Sei einigen SarftcUungcn bcmer>

ten mir auß einen mit Zrobbetn auf bic Jjüfic berab;

faüenben ©ürtef. Sie Sßärpc ift über bem JDhcr=

gemanbe biSBcilen noß miebcrbolt. Släßftbem Bar bic

Jtopfbcbedung eine Wiiejcißmmg ber affprifßen Könige

(laf. ti, fjig. 4—7), eine tpliribrifße fDlüfe mit oben

hcroorfßaucnber Spihc, Pon einem golbencn Siabcin

umlegt unb mit hinten herabhängenben Slänbem gejiert.

Sie fommt gleißjeitig in Perfßiebenen Jormcn por, ob

im Slnfßlufe an pctfßiebene amtliße Scrtißlungen,

Birb fiß fßmer mehr ermitteln laffen. 311« Sceptcr

trug ber König einen langen, mahrfßeinliß mit ©olb=

blcß bcfßlagencn Stab. Gr bcfleibete auß im affpri;

fßen Weiße ba« Slmt eine« oberften ^rieftet« unb trug

al« folßer bie prieflerlißc ©cBanbung, Beim auß mit

ben Reißen feiner hößften SBflrb’e auSgeftattet (Zaf. 10,

3ig. 8). Sa« jene im allgemeinen betrifft, fo batte

fie fiß in ctma« abmeißenbet SBeifc pon ber gemübm
lißen Sraßt auägcbilbet. Senn mir nehmen auf ben

alten Sarftellungen ftatt be« langen §embe«, ba« in;

befi al« Untergemanb mahrfßeinliß boß porbanben,

menn auß nißt fißtbar mar, Bie ftatt be« mantelarli;

gen Cbergemanbc« eine fßräglaufenbe Ummidelung be«

ganjen Körper«, alfo bie h«ßftc HuSbUbungbcr er;

ioäbntcn Sßärpcntraßt Bahr. SU« befonberc WuSjeiß;
nimgen galtai für ben Cbeoprieflet Bie für ben König
in biefer Gigenfßaft ein mit fpmbolifßen jiguren. mäht--

fßeinliß Stcmbilbem, pcrjierte« §al«banb (Saf. n,
3ig. io), ein Iflrjere«, teulenförmige« Sceptcr (3tg. lt)
unb ein balcnförmigr« Hnftrumcnt (laf. 10, ifig. 8),

leptere beiben Bahrfßeinliß nur eine ornamentale Um;

bilbung pon Cpfergcrätben, fomie eine eigenthümliße,

mit anliegenben Römern perjiertc MApc (Zaf. 11 , 3'g.

8 unb 9). 3e naß ber Strt ber cercmoniellen ^anblung
lommen übrigen« perißiebene jeiertraßten oor, fo auß
ber Mantel unb, Bahrfßeinliß bei ju bringenben bluti;

gen Opfern, gejßmiidte Senbenfßurje. iUielleißt tru<

gen bie ^Sriefter bei beftimmten ©elegenheiten, Bie bie

ägpptifßen, auß Hhjcißen ber Spiere, unter beten ®e*

ftalt ihre ©öfter porgeflellt mürben, unb e« ift mäht*
fßeinliß, bah mir in ben auf affprifßen Sculpturen fo

häufig Porlommcnbcn, mit Slblertöpfen unb Jlttgeln per*

(ebenen Jyigurcn leine Sottheiten, Bic man bi«her an-

genommen, fonbetn ^rieftet ju erlenncn hat, um fo

mebr, ba fie Opfetgaben unb bie ©emanbung tragen, bie

auß fonft bei ihrem Stanbe oorlommt (Saf. 19, §ig. l).

SBic alle figütlißen Sarftellungen jeigen. Baren bie

in Webe ftebenben Söllerfßaften mit bem natürlißcu

Sßmud be« $aat« reißliß perfehen, unb fie manb.

len auf beffen $flege grobe Sorgfalt. Sa« Haupt;

haar (eben mir auf ber Mitte be« Kopfe« gefßeitelt,

naß hinten geftrißen unb unten in mebrete Weihen Heb

net fioden georbnet; bet Söart Burbe um SBangc unb

Kinn geträufelt, naß unten, Bcnn mir ben conpentio;

nellen nhhilbungen trauen bürfen, lantig jugefiuht, in

Stränge gebreht ober gcjloßten unb 'reßenmeife in

Jlbfäfen gelodt (Saf. 11, gig. 3). ffrciliß blieb auß
biefe Sraßt — menn mir nißt ctma auß in ihr bie

ägpptifßen, nur anber« jugeftupten Verrüfen Bieber

ju erfennen haben — ein peinliße* Sorreßt ber Könige

unb ©rohen. ÜBic bie Sßarmingen ber Propheten

allen ScftamcntS unb bie Scfßreibnngen grießii.

Sutoren barthun, Baren Jlfjprct unb Slabplonier Übei

haupt ber Sßflegc be« äuhem Körper« im Uebermah
ergeben. 3hre lofßaren Salben unb Bohlricßcnbeu

Cele merben oft genug genannt. Sie bemalten unb

fßminlten fiß, überluben fiß mit Sßmud pon ebefn

'Metallen , Steinen unb perlen (Jig. 14—91). Ser

Hopf crfßeint mit Jluänahmc ber Könige unb ff!rie<

fter auf ben altern Sarftellungen ohne SBebcdung; .ye=

robot erjablt Pon Kopfhinben, Beiße er al« gcBöbn;

liße Sraßt ber Potnehmen Sabntonier gefehen. Hl«

Juhbelleibung tommen Sanbalen mit einer feften ®e;

bedung ber Serie Por (Jig. 29). Sie ffleiber ber Sffp;

rer unb Slabplonier, bie bereit« im §arcm non ber

Ceffentlißleit ganj auägefßloffen lebten, finben fiß

auf Scnlmälcrn äuherft feiten bargeftellt; mir entbeb;

ren alfo für Oinjclbeiten be« unmittelbaren SBilbe* ihrer

©emanbung unb müffen un« in Seiug barauf, pon ben

Eingaben fpäter SßriftfteDer abgefeben, auf Srrmii:

tbungen uerlaffen, Hm allgemeinen unterfßieb fiß

‘bie ScHeibung ber (frauen im Sßnitt Benig pon ber

ber Männer
;
nur merben fie feinere Stoffe }u ber ibri=

gen gemählt haben. Waß ben ermähnten Hnbeutun;

gen trugen fie, ohne 3»eifel menn fie einmal in bie

Ceffentlißleit traten ober al« ijlricfterinnen ihren flbri--

gen« leineämeg« unbebingt jüßtigcnffunctioncn oblagen,

übet bem langen Unterllcibe einen Pom Kopf hcrabfafien;

ben Sßleicr. Sah fie mehr noß al« bie Männer bem
ffjup ergeben Baren, bebarf nißt erft ber Srrfißcrung.

23a« bie SB o b n u n g ber Hffprer betrifft, fo maßte
ftß baffelbe SJerbätlnih Bie in Hegppten bemerfbar;

ben Ungeheuern Hbftanb imifßen fpetrfßer unb Unter-

than bejeißnctc ein ebenfo grofer Unterfßieb jmifßen
bem löniglißen ifialaft unb' bem bürgerlißctt §au[e.

3ene Beilfßißligen Kolofialbauten, beren Irflmmer eben

Bieber an ba« 2tßt getreten fmb, erhoben fiß urfptüng;

[iß jmifßen enblofen Weihen Heiner, luppelförmiger

Hütten pon jiegelfteinen, bie im gflnftigen fjall pon einer

Hofmauer umgeben Baren, aber ihr Sißt nur butß bie

offene Spür erhielten. 3)ei einigermahen getoährleifte;
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ter Sicherheit aber unb juiiebmenbcm £uru« änberle

fi(b tiefes SerbdltniR ju ©unften bet Sürger: ein

Sortbeil , ber ba« fpAter blübenbc Sabplon mehr betraf

als bas frttb jerftörje Sinioe. Sowenig beraub-

rufeRen ift, baR bie Machthaber bet alten aRath
(dien iHeiebe alsbalb bab Seien ber ihnen unterroor*

fenen '.flölferfcbajteit non ©runb aus umgeroanbelt, bab
nielmebr, naraentliib in ben Wrentbejirfen bet unge*

beuetn ©ebiete, bab hergebrachte febroeifenbe ober me*

nigften« möglicbft leidst an ben Stoben Heb Inüpfenbe

fielen fortbeftanb unb nut in ben einjelnen Stabten,

naraentliib am ^errfcberRRe, fefte firpftaliiiationen ge:

fibafjen würben, fo Riber ift anjunebmen, bab ba«

£anb noch gröRtenlbeil« unb bin in bie .'pauptflüble

hinein mit Selten überbedt war. Sie Sentradier felbft

geben auch burd) ihre bilblteben Sarftellungen 3eug>

nib barflber unb (eigen auberbem, bab bie bamaligcn

Seitbauten febon biefelbc ®eilalt unb ßmridjtung bat:

ten, wie Re in jenen ©egenben nod) beute gebräud):

lid) Rnb. Sie erwähnten gemauerten Rillten waren
im ©runbe nut feftftebenbe Seite, unb bie Gntwide'

lung bei altaRatifdjen ficaufe« ging nicht pon ihnen,

fonbern non ber UmfaifungSmauer bei .Vsoje au«,

»elibe bie Sbee be« fjaufe«, als bei feftumfcblofjcnen

unb felbftdnbig nerwaltetcn MeRRtbumS, autb mehr ali

jene rebrdfenti’rte. Slebnlicb wie in Sfegppten würben
eine ober mehrere Seiten biefer 'illauer auf bem £ofe
mit ©emätbern umgeben; übet biefelben ein fladiei

Sadl binweggeflibrt, ba« bei geeigneter Seit jum Sa:
geiaufentbait biente unb bei begüterten Sewobnem mit

einem Seflbad) überfpannt, jum Sbeil audi mit ben

erwähnten £auben übermauert würbe, lieber biefei

IRtincip ber Gonfttuction tarn ber ’Prioatbau jener Sei'

ten nicht binaui, wenn er auch im ganjen erweitert

unb im einjelnen mehr nuigeftattet würbe. .ffere

bot fab in iöabplon mebrftödige .fjüufer; Jlbbilbungen

laffen feinen Sweifel barflber, bab man bie ©liebe:

rangen bei §aufe«, j. 4). bie Pforten, ba« Sad):

gefrmi u. f. w. mit atehittftonifebem Stbmud nerfab,

bab man bie §6fe mit Säumen befcöte ober am
ftoRenbc ©Urten pflegte, nielleitbt audi fdjon Stluinen

auf ben Sddicrn 50g. 'Jlad) auRen bot bie SUobnung
nur bie nadte Mauer, wie nodt heute im Orient, wo
ei gilt, niebt bunb 3eigen bei norbanbenen SBeRfc*

tbume bie .fsabfudit bei Scipoten ju reijen. llebri*

gen* Perfcbulbete bai leichte Material, woraus bie

Mauern errichtet würben, bie an ber Sonne getrod'

neten Siegel, bafi pon 'Prioatbauten nicht« erhalten

geblieben.
’

Sem 'Sau ber OTnigipaläfte lag bafjclbr ffirintip

JU ©runbe, wenn ei audi unter reiferer äuSflattuna

Rd) mehr perbarg. Statt Rcb narb auRen möglich)!

ju perfleden, fudjte ihre Snlage R<b reit impofant

barjuftellen, unb fo finben wir Re fämmtlicb auj hoben

Untermauerungen errirbtet. Sie UmfaffungSWänbe burf:

tot Rcb ber Unicbeinbarleit entfdblagen, bielmebr buri
anbiteftonifrbe ©tieberungen, fpmbeflfebflgürlicbe Srulp-

turen unb pietlcicht autb burd) Malerei bem Stuge ein:

pfebleit, aber Re behielten ben fdiroet laflenben, uw
gajtlid) abfrhlieRenbcn Gharafter bei, inbem Re ber

fiiebtöffnungen nad) auRen entbehrten. Sic Mauern,
biomeiien Pott 15 guR Side, flrebten fentredjt in bie

$8bc unb fcbloRen Rcb wagerecRt nad) oben ab, wenn
au<b ein leichter Sinnenfrbmud bie gcrabe £inie unter'

brarfc. Sie ^aupttbeilc bei ©anjen waren, ba man
oielfacb erweiiert ju Raben frbeint, in befonbem Mau:
ten, wenn auch nach einem eingehaltencn Softem, an'

einanbergefügt, unb ba bie einjelnen auf getrennten

tpiattfonuen ruhten, bie Pon perfdjiebener .fjöhc unb
burrb Stiegen miteinanber oerbimben waren, einigte

mehr maleriftbe ©ruppirung ali innerer Sufammnt'
bang bie flleibe ungeheuerer ®ürfel ju einem öanjeti.

Gine gatabe warb bergeftellt burd) Slnorbnung Pon

portalen,’ betten bie aus ber ©efrbirbte ber tpiaftif bc-

lannten menfrbenbduptigen Stiere ober fiöwen ali fnm:

höflicher Scbmud bienten. Sic ifluöftattung auch bie-

fer fllaldfle jum '-Aufenthaltsort ber Sönige unb ihre«

Vjofftaate« ging frhon in ber Rinlage nach innen. £ei=

ber reichen bie erhaltenen Mauern ber Slusgrabungen

nicht hoch genug, um über bie Ginricbtting ber aflobit'

räume felbft in ben untern ©efeboilen Kecbcnfcbaft ju

geben. Dlach ben Porhanbencn IHefteu mit SubülfC'

nähme febriftlichcr unb hilblirber Rlnbeutunaen ift in

ber Sarftellung auf Jaf. 11, feig. 1 ber Rierfucb ge:

macht, bai innere eine« Saal« im aflprifdieu flötiig«--

palafte ju reconftruiren. Cb im einjelnen, nament'

lieb in Sejug auf bie in ben Seiteniodnben angebrarb:

ten aenfter, bai Sichtige getroffen, mufi babingejtellt

bleiben. Sicher ift, baR hier gewöhnlich beit itl'obm

räumen nur burd) eine in ber Scde angebrachte Ceff>

nung Rieht jugefübrt würbe unb baR bie Simmcr bun:

fei blieben, wo, wie in ben untern ©eftbofjen, biefei

nicht anging. Auch in fpälern Seiten foinmeu 9tnbeu'

tungeii pon genftem (ehr fparfam por, unb in allen

Sällen ijt nur oon Meinen Wudlt'diern in obern Stod=
werleit bie IHebe, wenn Re nach ber StraRe geben.

IDliglicb ift, baR man nach ber Ipof feite bin bereits

Weiter ging. Üleffer Rnb wir aui ben jiemlicb tinbe>

rührt unter bem Schutt perbliebenen Subftructionen

über bie Jluiftattung ber untern '-Partien ber Simmer
unterrichtet, ^ier waren bie ebenfalli aui ©adftei*

neu aufgemauerten 'i'Jiibe mit groRen 3Uabaflerplats

ten belegt, bie ibterfeit« einen Schmud pon 3nfdbtif:

ten unb flachen iHelieffculpturen tragen. Unter ben

gepflaftertrn guRbbben bemerft man nödt Slbjugifanäle,

bie jur Steinigung ber Simmer bienten. Slli weilere

Stuiflattung biefer iHäunie haben Wir natürlich allen

£uru* oorauijufeRen, helfen jene Gulturepocbe mächtig

war; bem finnlicb gebilbeten Mlide war ein ßntgegeii'

treten aller Siegrenjungen in bellftem Sarbcnglanje im-

erlaRlidi. Sie erwähnten Sflabafterbefleibungen, welche

etwa l’ii ju einer äji)be pon 12 SuR reiduen, waren
bemalt, ber barflber beRnbliche glattgcftricbeite Stud
beogleicheii. Sie Shürpfoften bilbeten einen Ort maus
nichfacb gehäuften S>hmudi, wäbrenb bie Eingänge
bei 3nnern, welche bie Simmer untereinanber unb niit

bem £ofe in SJerhinbung feRten, meifteni wol bureb

fojtbare Seppidie oerftbloflen würben. SroR ber be=

trüdjtlicbcn Sluibebnung mancher Dtäume finb Re bodi

ftetä fchmal, wai feinen ©runb barin haben niodile, baR
man bie Scden nur aui Ütaumflämmen herjuftelleit Pet'

mochte, beren£änge bann bieSireite berSimmet hebingte.

SaR aud) jene, bem ®anjen entjpred'enb, wahrfcheiti'

lieh mit bemaltem, jumlbeil oergolbetem Säfelroert über=

jogen würbe, läRt Reh Porauifeten. Sai oberfte ©C'
idjoR war leichter, nach innen oielleicbt nur 0011 .yolj

errichtet. Ser nad) bem .ffcf gebenbe JlbfcbluR ber

Simmer war galerieartig geöffnet ober balle wenig'
fteni unmittelbar unter bem Sache reibenweiä georb=

nete 3ugänge für £uft unb £icbt.

Son ben tRaläften ber babplonifchen Sönigc gilt im
©ranbe baffelbe; nut batten biefe wabrfdbeinliih im^in*
blid auf einSdiidfal, wie Re ei bcnSlfiprem bereitet, ihre

IReRbcnjen mit ftarfen Scfeftigungeit umgeben. Ser Um*
fang biefer ^errfcbcrRRe lieR Reh nach Meilen berechnen.

Ser ältere lag auf bem rechten Ufer bei ßupbral ; ber jün<
gere war Pon Riabopalaf fa r erbaut, pon Siebte'
fabnejar erweitert. Mon biefem rübrlen bie fogeiiann*

ten bättgenben ©ärten ber, terraffenförmige 'Partanla*
1 gen, Welche er feiner mebifchcit, an ben Slnblid bet



20 (Eariarg(f<4i<£lr. — Cm 3tflfrll)g«.

SBergc jemöhiittn ©emablin ju ©«fallen batte auffü b=

ren laffcn trab bi« belanntlid) fdjcn non ben Stilen als

ein« bet Seltlounber gepriefen unb ber fagenbaften

Königin Semiramis jugcf«trieben mürben. ^Jiem=

lieb genaue Beitreibungen haben mir pon ben ^aubt"

ftäbten ber befprotbenen Beidte. Tie Stnlagc non 9ii>

nioe umfcbrieb ein längliches Biered; ber Umfang ihrer

{Ringmauer betrug 4 so Stabien ober jroölf weilen;

ibte ßöbe 100 gujt, ihre Steile fable trei nebenan;

nnberfabrenbe Sagen. iliibertbalh taufenb Ibiirme

non 200 irub ijöbe oerftJrlten fic. Tennocb fiel bie;

feS Boüroert ber nereinten Kraft ber Kleber unb Ba>

bulonicr, unb febon A'enopbon fab, als er mit feinem

.beete bur«b bie Diuinen {IlimoeS jog, nur no«b geringe

Trümmer ihrer bebeutenbften Sauten. Betulich roaren

bie Serbdltniffe non Babplon, baS infolge be« leitbien

Baumaterials no«b geringere Spuren jurüdgclaffcn bat.

Ueber .{pauS; unb au Oerc © erdt h e, beren Üffnter

unb Babolonier fi«b bebienten, erbalten mir üuslunft

tureb bie auf ben oftgenannten Sculpturen oorlommcn
ben Bbbilbungen, fomie einige Originale, melcbc unter

ben Trümmern fub erbalten haben. Sie gemdbren in

ihrer Grjcbcinung manche« SHdtbfelbafle; beim rodbrenb

bie eigentliebe Kunft, namentlich bie figürlichen Tan
jtellungen, einen burchauS nationalen Gbarafter tragen

unb ben Berbältnifien angemeffen ben finftern ©eift

ber Despotie atbmeit, unter beffen Ginflufc fi« ent;

ftanbeu, roeifb namentlich baü §au3mobiliar in mobb
Ibuenber Seife einen jtuar ftreng, hoch auch leicht

burchgefübrten Stil auf (Taf. ti, gig. 36—46). Gine

etroai anbere Beroanblnib bat es mit bem Töpfer;

gefchirr (gig. 46—49), toelcbeS in mehr runblichen

gotmen an eine alte, im üanbe ber fjiegelbrennerei

heimliche Tecbnil angelnüpft ju haben feheint. gür
jene« aber bat man mol nicht mit Unrecht barauf auf;

merlfam gemacht, bah mir barin leine inldnbifche, fon=

bern bie 3nbuftric ber untertoorfenm Küftenbemobner

anjuertennen haben, beren höbe EeiflungSfäbigteit fchon

au« ben auf ägpptifchen Tentmälcm beS 2. fjabr;

taufenbi abgebilheten Tributftüden berPotgebl. GS
ift babei in '-Betracht ju jieben, bap auch in ber

hilblichen Ueberlieferung uns nur baS ©erdtb ber

Stempel unb 'lialdjte erhalten ift, baS recht roobl aus

bem {Raube unb ben Slbgahen ber Sefieglen jufammen;
gefept merben tonnte. Buj bie Sille ber Gröberer,

bie hier ebenfalls ins ©emiebt fdUt, bie beflen Kräfte

aus ber ihnen untergebenen gerne in ihre Bäbe }u

jieben, haben mir fchon bingeroiefen. Tie einjclnen

©egenftdnbe finb leicht aus ficb lelbft erflärlich. Tab
an ben löniglicheit ©erdtben ©olb unb anbere Soft;

barleilen nicht gejpart maren, barf nicht erft heroon
gehoben merben.

Ueber bas Sehen in biefen groben aRatiicben Seichen

finb unS nur fpdtlicbe Kacbriihteu jugetommen. Tie
bilblicben Tarftellungen ber Baläftr bcichrdnlcn ficb,

mie pon oomberein DoräuSjufcpen , auf tbun unb
Treiben ber Könige felbit unb beben aus biefem por;

jugSmeife bie friegerifeben Tbaten unb goltesbienfl;

lieben Berriettungen berhor. Ta# Sehen beS Bolt«

petflob mabrfcheinlicb einförmig, mie noch gegenmirtig

im Orient, mo feine freie Entfaltung ffaatlicb unb

gefellfcbaftlicb gehemmt, ber Sinn nur auj materiellen

©erointt gerichtet ift unb biefer allein Perroanbt roirb,

baS geifttge Berouhtfein in Traum Perfinten ju laf;

fen. fflää ben SSenfchen jener allen Bcriobe por

allem mach erhielt, mar ber Schieden feinblicher

Slachbarfchaft, ba eine Groberung meiftenS ein Süthen
gegen bie ejanje Beoölterung mit fub führte. Klan
og ben Kriegsgefangenen {Hinge burch bie Sippen unb

übrte fte baran in bie Stlaoerei. ,§alte ein bauern;

ber Stberjtanb ben Uumutb beS Belagerers ermedt,

rächte er ficb an ben Uebermunbenen burch Stbfcbnei-

ben pon Baien unb Obren, übhauen uon gfänben unb

güfien, Busfteeben ber üugen afS gemöbnlichen Straf;

mittein ber Beil. Sud) mürbe gepfählt (Taf. 12,

gig. 16), gelreujigt, gefchunben unb oerbrannt.

Bit feinem frieblichen Verläufe pergegenmärtigen bie

übrigen roiebergegebenen {Reliefs oon Taf. 12 baS Ee«

ben jener frembartigen Gpoche. gig. 9 jeigt ben Äö<

nig Sanberib mit feiner ©emablut in einer ÜJein»

lauhe, an beren ©elrdnl {ich (abenb, er auf einem

Bolfterbetterubenb, fte auf hohem Befiel tbronenb, hinter

beiben Timer unb Tienerinnen, jum Tbeil mit SB«;

beln bie gliegen abmeftrenb. TaS im '-fSalajt ju

Hojatbfchud entbedte {Reliej ift befonberS intereifant

roegen ber barauf norlommenben grauengeftalten. GS
beitätigt, maö oben bejüglich ber Tracht angebeutet

loorben: toäbrenb bie Tienerinnen ba« lange herab;

artige ©emanb, boch leinesroegS («bmudtoS tragen, er;

feheint bie Königin in Ummidclungcn non ähnlichem

Stoge, mie her König fell'ft fte trägt, mit einem Tia;
bem um bie Stirn, baS ,\)aar in gleicher Seife mie

bet lepterm geträufelt. BemerlenSmertb ift nicht me;

niger ba« ©erdtb ber Umgebung, menn freilich auch

nicht in allen Stüdcn perftänblii. gig. 1 1 jeigt ben

König auf bem Sriegsmagen, neben ihm feinen Silagen

lenler unb Schirmträger. Bor bem mit brei neben;

einanbergehenben Serben belpannten jtoeiräberigen

guhrtoerl fchreiten führenb jroei Krieger, hinterher

leitet etn Berittener ein lebigeS Bftrb, ohne B»eifei

baS Schlachtroh beS Königs. Oben fchroebt ber

Sthupgeift gerober, ben gig. 2 in gröberer Bbbil;

bung jeigt. gn frieblicbem Bttfjuge erfdwint ber

yerrjihev unter gig. lü. Gr ift Dom Sagen abgeftie-

gen unb feheint ftch mit einem oor ihm ftebenben

Manne in ootnehmer Tracht, pielleicht einem frembett

fflefanbten, lebhaft ju unterballen, hinter ihm ftebt

ein Gunuch mit bem Sebirtn. TaS ©efäbrt mirb

Dom Sagenlenler unb einem Tiener in lurjem ©e>
manbe gehalten, gig. 13 unb 14 geigen ben König

auf ber 3agb. Unter gig. 13 ucrfolgt er ju Sagen,
pon einem yattbpferbe begleitet, ein paar milbe

Stiere, pon melchen ber eine pon flfeilen burthbofart

bereite auf ber Grbe liegt, roäbrenb bet anbere noch

einen Eingriff auf ben Sagen macht. Sluf ber folgen--

ben Tafel ftebt er neben einem erlegten Simen, in

ber Einten ben Bogen baltenb, mit ber Blechten einen

Sabetninl jum füiunbe führenb. Bor ihm fleht ber

Gunuch mit bem Sebel, umher beroannete ©ebülfen
ber gagb, jur rechten Seite jmei auf Saiteninftrumen;

ten ipielenbe Stänner. BefonberS tnerlmürbig ift bie

EagAfcene auf gg. 12. Gine blo« im ©tunbrib am
gebeutete Umhegutig jeigt in Pier Übtbeilungen mehrere

allänner an perfchiebenen Befchäftigungeit . roie es

jeheint Küchenperrichtungen, belbeiligt. Sehen einein

3elte merben Bferbe gepupt unb gefüttert; nor bem
Gingaug beffelben empfängt ein Gunuch ©efangene,

bie gchunben pon einem Krieger btrbeigrfübtt merben.

TaS Belief gig. 10 bejinbet jich auf einem Tentmal
Salmanaffar'S lll. unb jeigl ben Sönig por einem
unlermotfenen geinbe.

TaS unter gig. 17 gegebene Beifpiel einer Belief;

üb ritt ift Pon bem fpäter ju befpretbenben Tenlmale
beS GpruS ju Bafargabd entlehnt. Sie bilbete

bie ältere Schrift aller mitlelafiatifihen Steiihe; ihre

jebr fthmierige Söiung ift erft feit neuerer 3eit, bod»

nod) nicht fo pollftänoig gelungen, mie bie ber §iero;

glnphen. Sie mirb pon ber Einten jur {Hechten ge.

lefen, befteht aus Buchstaben, melche bunt eine ©ruppe
pcrfchicbenartig gcfteliter leilförmiger Bcichen gebilbet
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werben, beten Sebeutung jfbcrf) manni*fa*en
,
ncbem i

bergebenben Sfbittqun.jeii unterliegt. Um ihr« Gnt=

jifferunq madjlen ft* pur allem Srofeifor ©rotefeni

uub ifllajor fHamlinfon perbient. «leine roaljen;

förmige Steine mit .iiiirfmiten tiefer Krt (lat. lt,

3ig. 13), bie ft* hier ttnb ba finben, fmb ohne
3roeifei als Slmulete jn betra*ten.

'

ülfbrr nnit JJrrfer.

Senn au* pplitif* bur*Rtrg in fcinb(i*er e«

Stiftung su ben ilffprern unb tSabttloniern fteftenb,

hingen bie brna*bartrii Söller bur* bie Gullur eng

mit ibnen jufammen, bie, Rtic f*on angebeutet, tttalu-

fdteinli* in ihren fflrunblagen älter war als ihre ®e-
f*i*te felbft, unb aus einer gemeinfamen ©ottesam
fthauung ihre Gntroidelung genommen batte, fflir jieben

im Verfolg unferer Sufgabe junä*ft bie Hiebet unb
Setfer in Setta*l, bie gegen Cfteu hin beit '-Bereit* ber

femitif*rn Gullur gegen baS gebcimmhoolle fintiere

bes fflelttbcilS abftbloffcn, ber tn itnbelannten Sollet'

f*aften baS ÜRaterial Diel ipäterer Grtigniffe unb (Sc

ftaltungen barg. Jie Sage, ntel*e uns juerft baS

über grüne ÜBeibepläpe unb malbigr .flöhen bis jum
ÄaOpifAcn Htecre ft* binauferftredenbe Hlebien nennt,

Seigt es feglei* im Jfamrfe mit ülffgrien, non befielt

HerrfAaft ei erft um ^oo p. Cbr. ft* freimaAte.

Unter 4tjoces’ fräftiger .ftanb georbnet, trat ei

unter beffen Sohne unb flaAfolger SbraorltS be-

reits erobernb auf unb errei*te unter CparaieS,

neben bem junäAft bur* gemeiufame ffntereflen, balb

bur* gleiche* S*idfa( ihm pereinten Sabpipnicti, ben

©ipfelpunlt feiner HlaAt. ©eftürjt bur* bie bis ba'

bin unterworfenen Werfer, warb iS ein 2*eil ber Bon
Gprus begrünbeten Seltmonat*ie, bereu ÜBaffen

Xambofes ftegtei* über Slegppten, 3JariuS, sntar

ni*t mit gtei*em Grfolge, gegen bie europäifAcn

Hüften trug. GS ift böAfl ipabri*einli* , bah unter

ben ffierfem bereits atif*c Stämme mit aui ben S*an
plap ber ©ef*i*te traten, bo* Dbnc an biejer Stellt

mer!li*e Gulturmomcnte jurüdjulaffen. las Seien
bei Hei*« fegte ttähreub bet ganjen Sauer feines

Seftaitbei nur bie bis babin geltenb geworbenen

Utberlitferungtn fort, unb wie bereits fein ©tünber

im 3ufammenftoh mit ben SSfaffageten, mabriAtim
li* einem Slbnetiftamme ber ©eimancn, feinen Unter'

gang gtfunben, fo jerfefccUtc bie perfifAe Hla*t im

Beften gegen Scptben unb Seltenen unb fanb enbli*

bur* ben Hlacebomer SUepanber ihr Gnbe.

Sejügti* ber SlaAriAteu über mebif*e unb perftf*e

Cuftiir finb mir faft auif*liehli* an bie SeriAte ber

gtie*if*en S*riftfteller gemietet!. Hlebien felbft hat

faum nenneniroerthe Cnnnerungen hinterlajfen ; bie

fKuiuen pott IjJetfepoliS, notjugomeifc toi*lig»in

ar*iteftonif*cr Stjiebung, geben bur* ähnliche Stulp

turen, mit mir fte in ben Ausgrabungen oon 3!inioe

hüben, einige weitere 3luff*lüffe. Seibc Höher per=

hielten ft* aber, mi? f*on aus ben fparfamen 3eugt

nijftn herPorgeht, mehr aufnebmenb als jelbftänbtg

f*öpferif*, unb unterlagen bem Ginflujfe fowol bet

Hiiprer roie ber Slegppter. Hon ben fjjetfern ihrer,

feits miffen wir, bas fte mtbif*e Sitte unb lra*t
in ihre HerrfAail binübernahmen. Gine Meliefftgur

an einet ^feilcrfläAe im alten fßaiaft ju Hafargabä,
bie man für ein Silb bes Gprus hat halten wollen,

jeigt unter allen GigentbümliAlciteu affprif*er Hunfh
roclfe einen Mönig in langem Hlantel mit bem S*mud
ägpplif*er Pharaonen auf bem Raupte. 3n einem

btir*auS ergiebigen unb mifben taube mobnenb, wa-

ren bie Hiebet balb ocrroei*li*t; bie oorbcrrf*enb

rauhe 31atur bes perftf*eti ©ebietS hätte feine Sc

|

mobiler länger Iräftig, aber au* länger in ben Än«
fangen ber ©efittung erhalten. Sie baS Slomnbeip
leben Aaratlerifirenbe öellcibung mit Sellen, pon ber

mir anbersroo Irinc Spur mehr finben, tritt in Serftcn
nodt Deutlich heroor unb hot fi* ja in ben rauhen
©ebirgtn bes fianbes junt Jheil no* erhalten, ift in

ben helannten 'lielsrnäfett ein Jhcil ber Haltonaltra*!
gemorbrn. 31aA H c r o b o t beftanb bieie ältefte perüfehe

Äfeibting bei Hlätincm aus einem gegürteten Mod,
einer §o(e, ber mir in ber alten ffielt hier jum erften

male begegnen, einer Hopibebeduitg unb S*uben.
Jlber f*oti Gprus, ber na* niebifdjem Hlufter fi*

einen Hofflaat heilegte, nahm au* bas Coftüm mit

hinüber, fo jebo*, bah, wie mir cS bei ben beipro*e=

neu Staaten mahrgenommen, eine beilimmle Mleiber

orbmmg bie Stäube f*eiben half. 4ennp* ift por>

ausjuiepen, bah bie grofte Hlettge bes Solls bei ber

alten IraAt pcrblieh, bie Coftüme aber, mel*e mir

auf Dentmälern abgebilbet hüben, mo ni*t beti ÄOnig
felbft, bo* beften Umgebung unb bie näAftftebenben

©efeUf*aftsf*i*ten verführen. 31o* .fterobot bc
f*enlte bet ÄOnig felbft feine ©ünflltnge mit mebi'

f*en ©ewänbem. mäbrenb unter feiner niebern SUenec
f*aft (Saf. 10 , Sig- tl unb 12) no* bie alte Jra*t
bcmetlbar bleibt: ein 3eugnih, bah bie Ummanb'
lung nur allntäbli* por h* ging, ba ja nicht allein

ber SAnill peränbert, fonbern oor allem bie Stoffe

bcfAafft roerben muhten. Sei Grmeiterung bei SRei*S
mürbe inbeh aus ben anbern eroberten Sroninjen
ebeiffo eifrig herübergenommen, unb jroar ni*t allein

in Setrefj ber Hleibung, fonbern bet üebenömeiie übet'

baupt, bie ft* nicht weniger rai* ber SerWei*[i*ung
juneigte, als in Sfjorien unb Sabplon. So i*eint

an* bas Soll, loenigitenS in ben Stabten, bie um
bequeme £ebertra*t balb, unter anfängli*er Set'

bebaltung beS alten SAnitteS, in eine wollene pcc
wanbeit (u buben. 2>ie Hiebet ballen übrigen*

wie bie Serler ben ganjen Äörper bebedt getragen,

jebo* mit weiten unb langen Unten unb Obergeroäm
bem, baju S*uhe unb eine Äopfbebedung (3ig. 13—16 ). JI 11 ben Stilen hnben mir mci bie talararti'

gen Unterlleiber oermitteis be* ©ürtelä in bie fjöbe
gehoben. Gilten 3ort|*ritt in bet lra*t, wie mir fte

bisher haben lenneit lernen, bilben au* bie oolilont'

men auSgcbilbeten .’lcrmel. lie ohenerroähnte Sigur
bes GpruS ( Jig . 10), beren für unfern 3mcd he=

beutungSlofcu ipmhoItf*en Äopfauifap mir übergangen
baben, trägt no* ben affprifAen mantelartigen ltm=

wurf; (pätere ÄOnigSbilbet jeigen bie ausgeprägte

ntebiiAc ©eroanbung (Jig. 15 unb 16 ). 4a ber

S*nitt burAgebettbs berfeibe blieb, tonnten bie ge-

forberten UnteriAiebe nur bur* ben feinem Stoff,

bie iiatbe unb ionftige 3“lbaten erlangt werben.
SBenn in Slffpriett, mar ft*er au* in Hlebien unb
Seiften bie Seibe j*on betannt; bie früher genannten

feinen 21'oUenjeuge fpielten eine Hauptrolle. JEenO'

Phon iah bei ben Seriem purpurne, braun unb
bunlelroth gefärbte ©emänber. Ser ÄOnia etf*ien in

ber loftbarften garbc ber 3eit , bem Stirpur; am
Untcrtlcib jog ft* ein breiter rorihet Streifen Pom
Halte bis jtt ben 3üfat. 3>ie Seinhelleibung mar
carmoifinroth; bie fegclfOrmige Hopfhebedung mit

einer blau unb weihen Sinbe oerjiert, bie moi au*
an bie nä*[ten Serroanbten unb hO*jten StaalS'

beamten perliehen würbe. Starte Sohlen unter ben
loftbareti S*uhen erhöhten bie ©effalt beS 3Honar*en.
3u bem rei*en ©efAmeibc geieilten fi* no* ein gof
bene*. ftahförmigeS Scepter, ein Jiabem 11 . f.

m 31c
ben ber ebenermäbnten „ÄibariS" lommt no* bie

cplinberförmige „ Jiara" als Äopfbebedung por, unb
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tiefe fdjeint torjugämeije mit golbenem Sdmcud »er>

(eben Worten ju fein. Sud) g'olbene Stidcceirn, na;

mentlid) bie Silber ber geheiligten Sägel, bes! fallen

unb .fiabiibts, lemmen an ben (äniglicben ©ewänbem
»iclfacb Bor. Ucber ben SSertb eines AmugS ber

fpätem perfifchen flSnigc machen bie Alten fabelhafte

Angaben. — GS mürbe unS 511 weit führen, wollten

Wir bie Irad&t ber Stdnbc in ihrer abfteigenben Orb=

tiung »erfolgen ; nur bie ber befonbem Aufmertfam=

feit ber .^errfdjer fich erfteuenbe SJcibmadje Bergegen:

»Artigen wir uoih bilblicb (fvig. 17 unb 18 ), bie in-,

beft, »on ihren Staffen entblübt, (einen Unterfthicb ber

Jracbt nach beiben befproebenen Richtungen hin er<

(ennen Idfet. Scjügiitb ber Weibliehen Zrächt ift ju

wieberholcn, was mir bei »cfpredjung bet Sporer gc=

fagt; eS fehlt, fie genau ju erlernten, an bilbliehen

XarfteUungen. Ja inbe| bie mebifehe Zracbt in ih‘

rem Sehnitt fchon etwas ©citijdieS hatte, ift »orauS:

jufeßen , bah beite ©efchlccbter fieh in ©infubt auf

baS Goflüm wenig unterfehieben haben Werben. »on
ben läniglicbcn' grauen wiffen wir, bah au<b fie als

Abjeibbeh ihrer SSiirbc golbgeftidte ifjurpurgemdnber

fowie Ziara unb Jiabcm trugen.

»ejüglidj ihrer Sauten hatten 'Bieber unb »erfer

ben Sortbeil belfern Materials, inbem fie fjolj unb

»ruchftcine befahen. Joch fommen in ben Ruinen

aueh gebrannte 3icgel tor. »on Jejocee wirb he=

riebtet, bah er fieh eine eigene »urg aufgefübrt unb

bamit ben ('Ininb jur neuen .pauptftabt bes mebifchen

i’anbeS Glbatana gelegt habe, gm »entüben, bie

als unjureicbenb erlanntc geftigleit älterer HänigSfife

ju überbieten, umgab er, wie wir gefehen haben auf

bie Jauer ebenfo uergeblicb, ben (einigen mit fieben

Ringmauern aus Ouabem unb flattele baS gnnere

auf« gldnjenbfle aus, ebne inbeh wol bie ©runblagen

ber Cmricbtung, welche bie fjeit überhaupt bot, ju er=

weitern. 'Jiur hatte man, ohne Hmeijel burd) baS

Jerrain hegflnftigt, Blauem unb »alaft fo angelegt,

bah ber innere »au ftets ben duhem überragte, unb

auf biete ÜBeife, unter 3nhülfenahme ber garbe eine

malerifcbe Anficht wol mehr erreicht als erjielt. Jie

ÜBdnbe ber ,'jimmet waren mit ©oib: unb Silberhleih

überjogen unb mit Glfenbein auSgelegt, felbft bie »e:

badjung waroon Silber.—JaS perfifebe SSnigSgcfchleibt

ber Sädmcniben hatte feinen Stammfip ju »a=
fargabd, unb Gprus erbaute bort einen bet neu=

erlangten §crrfdpaft entfprcihenben HSnigSfip. Sam>
bpfes Perlegte bie Refibenj nach Sufa, welche nach

„babplonifcbcr Steife" hergeftellt würbe, unb jebet ber

folgenbcn Mänige erbaute an biefern günftiger gelege=

neu Orte einen eigenen »alaft. gm Suche ßflper

(efen wir, mit Weither »rächt bort „AbaSneruS",

roabrfebcinlicb lerres, refibirte, unb was für gefte

et ben ©rohen feines Reichs wie bem »ölte gab.

JatiuS (egte ben ©raub jum Ralaftbau ton »erfc:
poliS, in bellen Umfang unb Ausführung fieh bie

ganje Örtfce unb BlachtfteÜung beS Reichs ausfprechen

tollten, bod) er fanb, wie aus ber ©eftbidjtc Alepam
bet’S bes ©rohen befannt, mit bem Reiche felbft ben

Untergang. So Biel 31' unter aber auch ton ben

Sipcu ber .fjerrfdiet berichtet werben, fo wenig erfab>

ren wir über ben bürgerlichen »au ber in Rebe flehen:

ben Säller. äcbentcn wir aber, bah hie uncrmehlieben

Reidjthümer, »on welchen jene ,'tunbe geben, (ein Gr=

folg eines allgemeinen 3i! oi)ljtanbe«
,
fonbem nur ber

Zribut ber unterjochten Sdnber Waren, beten »erhält:

nih jum gebietenben Staate fich eben in ben jährlichen

Sribuljahlungen (unbgah, bah ferner bie fortbauernb

jiifträmenbrn Schabe fich auSfeblieblicb in bie Ham:
mem ber ©ewalthabet ergoffen unb BorjugSWeife in

beren »auten eine ficbtbare ©eftalt gewannen, fo

wirb ertldrlich, maS Bon ben leptcrn erjäblt wirb,

mdbreitb wir auä ben Umftdnten abnebmen (önnm,
was wir früher fchon beroorgeboben, bah baS SoItS:

leben tief unter bem Oilanje beS §of8 gebettet lag.

Unb in »erften bürfte biefeS noch mehr ber gall ge:

wefen fein, als in bm torbergebenben Reichen, bie ;u

einem gemifien Abicblub ihrer ©renjen unb bamit ju

einem Rubepunlt für innere Gntwidclung gelangten,

mdhrenb in ben Stammldnbcm ber perfifchen Monarchie
©emerbc unb fjanbet nie in bem ©rate jttb entfaltet

ju haben febeinen, wie in ihrer nähern unb fernem
Rachbaricbaft, unb bie Reichtbümer, welche als Krieg«:

beute babin gelangten, für tiefen Ausfall (einen wir!«

liehen Grfap boten. Blan bat in bem noch gegenwdr:
tig üblichen §oljbau beS 2anbeS einen Racbtlang bcS

urfprünalicben ertennen wollen, unb wol mit um fo

mehr Recht, als er burd) bie 91atur felbft an bie

ßanb gegeben warb. Gr befiehl aus einer jeltartigen

.jjütle mit einem Raume. Aebnlidb »erhielt es ftcb

mit ben §auSgerdtben. Rach eperobot tannten bie

»erfer taum ben fiupuS einer beguemen unb reichlich

auSaeftatteten SDobnung.

91acb übereinftimmenbem Urtbeil bet alten »erichl:

erftatter waren bie »erfer ein einfach unb taub ge<

wäbntes »olt, baS, aus bicicm gujtanbe fogleicb ju

triegerifcher Zbätigteit übergebenb, fo lange in feiner

Rolle bcharrte, wie es bie übetlommene Ginfachbeit

feiner Sitten nicht einbühte, beffen galt aber mehr in

einer Grfchlaffung als in weichlicher »erberhnih he-

ftanben ju haben fcheint. Ui'enigftenS fanben geraume

3eit nach bem gall beS alten Reichs bie teajfani:

ben im »olle nod) ein brauchbares Blaterial jur »e-
grttnbung einer neuen ^errfchaft, unb wir werben auf
bie wichtige Rode jurttdtommen, welche »erfien als

»eWabrer unb »crmittler alter Gulturelemente noch

lange nachher fpiclte. »efchdftigten ftch bie »erfet
aber auch felbft webet mit bem äjanbel noch mit in=

buftriellen Unternehmungen, ja läfjt fich »orauSfeben,

bafi bie Sänige, wo fich etwa Anfänge basen jeigten,

biefe wenig unterftflbten, um fich im Stammlante bie

nätbige (negerifche Hraft ju erhalten, fo erfannten

bie (lugen Regenten nichtsbeftowcniger bie »cbürfnifie

ihrer anbern »rosinjen unb bie Rotbwenbigleit , fei

cS auch nur jur Steigerung ihrer i'ciftungsfäbigleit,

biefe in ihrem Scheiben ju färbern. So fehen wir
im ©egenfafe ju ben frühem Monarchien, bie nur
auSgeprefit, Was porbanben War, im übrigen Wenig:

ftens bie fremben ©ebiete fieh felbft überlalfen batten,

bie perfifebe einen bebeutenben Schritt weiter geben unb
auf bem ©ebiete ber »erwaltnng Ginrichtungen tref

fen, bie für alle 3eiten einen ©tunb legten. JariuS
rilftctc fchon eine Art »ojten jwifeben ben bcbcutcnb=

ften Stählen feines Reichs ein, welche jugleich bm
3wed batten, ben Reifeoerlebr ju fuhem. Jie SBege
mürben »ermejfm unb Statione^iufer angelegt; man
bebientc fid» fogar topograpbijeber fanbtafeln, unb auf
bem Äurbifchen ©ebirge finb noch bie fteinemen 38eg:

weifet fuhtbar, welche Bon Rinipc nach Glbatana fttbr=

ten. jerfclbe JtOnig führte bie groben Hanalbauten
in Aegppten Weiter unb färbertc ben .fianbcl in ben

flüftenftdblen, ben Adctbau im »innenlanbe. fflenn

gemelbet wirb, bah er ©olbfanb aus gnbien unb
Aetbiopien, Glfenbein unb Gbenbolj lommeit lieb, fo

ift nicht^BorauSjufeben , bab er biefe unBerarbeitet in

feinen Schab gelegt bähe. AIS Gulturmoment müffen
bie gerühmte greigcbigleit unb bie fpftematifdjen

©nabenbejeugungm ber perfifchen Hänige beroorgebo:

ben werten, benn fie milberlen bie gräbtentbeils butth

ben Schrcden unterhaltene genfeitigteit, in ber fonft
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bie afiatifcbtn §crrfcher bebarrten. Sic mit Secbt ge-

rügte Satrapenmirtbfchaft mürbe erft bem Sanbe per»

berblid), ald bie löniglieben Skamlen, ber jtraffen

Gcntralregierung entheben , «14 felbjtünbigc §errfcbet

beroorgingen, unb auch bann hinderten fic nid; , bah

bie untermorfenen Sethe, ma-S im 3üftanbe bet grct»

beit unfehlbar ber gall gemefen fein mürbe, in natb‘

barlieben Kriegen ficb gegenteilig aufriebcn. Uebcrbaupt

mar bad ©earatenmcfen im pcrfifeben Scidje febr and»

gebilbet unb muhte miUtommen gebcihen merben,

fobalb bie hergebrachte patriard?alifcbe SBerfaitung für

bad fcbmierige Regiment nirht mehr audreichte, eine

neue aber noch nid)! gcfunben tpar. 3n «ngcm 3“»

fammenbange mit bem ebenfo meitldufrg gcglieberterr

fiofftaate — mir finben auher ben Süthen unb böbem
SBürbentrügem : Söebel», Schirm», Stab» unb Sefiet»

trüget bc4 Königs, als nicbere Sienerfchaft : ülerjte,

flöhe, Jtleiberbemabrer, Icppicbaudbreiter, SSalaftlebrrr,

lafelbedet, Speifeocrtbeiler, Stallmeiftcr, £iauSlned)te

u. f. w. — tparen bie SSertreter bed Sedit-J unb ber

Serwaltung geeignet, ben (Seift bei ^etrfrhcrä burch

bad Salt cu perbreiten unb in allen SSerbültniffric

gcltenb ju machen. 3«i übrigen haben mir cd nach

immer mit einer altorientalijcben Monarchie ju tbun.

211!cd SBebl unb SBebe bed Ginjelnen hing im lebten

©runbe pon ber ©nabe beo ©men ab, melcher eben

ben Sbron innebatte. Sine ©egengemalt fiel nur

noch bem üriefterftanbe ber Magier ju, melche bie

reremcniellen Hmtdübungen bed Königs Übermächten

unb mit ber Sedjtfprechicng belehnt maren, hoch feines»

megd mit bem Uebergemichte ber ügpptifchen ^rieflet,

mcnn ihre 3ntriguen in bet perfticben ©cjchichte auch

einigemal burebfcplagenb maren. Sie ©inrichtung, bah

bie böebften Stellen bed Sanbed nur aud ber tönig»

liehen gamilie unb ben ebeln ©efchlechtern befept mür-

ben, ermeitettc geroiffermahen bie Sletfon bed ßerr»

fcherd, bie ein ftrenged Zeremoniell inbeh binreicfcenb

por Sermifchung bemabrte. Silan erfdjien nach altem

crlommen mich am $ofe bemaffnet, aber eS mar

itte, por bem Könige bie §ünbe im ©emanbe ju

perbergen, unb mer mit ihm fptad), perbedte ben

Sftunb. Sic in ber nüchften Umgebung bed Könige

lebenben Siener ttugen eine Kapuje, hinter metdjer

jeben Slugenblid bie Sippen pinabgejogen merben

tonnten (laf. io, gia. 13 uitb U). äludi bad ge»

beime Uebcrmacbungdfpflem fanb im perftfdjcn Seiche

feine erfte Sfuöbilbung; bie golgeu bec Sielmeibcrei

unb Gunucpenmirtbfebaft machten ficb oft genug iic ber

Senlung bed Staatdmefend bemetlbar. 2 och lieh

Sariud fipftadped in feinee ©rabfdmjt noch Pet»

tünben, bah „er ber beftc Seiler unb 5d)üp unb ber

erfte im gagbtampfe" gemefen. Gd mar ©cbrauch

bet perfefepen Könige, fich felbft, menu im Verlaufe

bet 3eit aud) nur in ceremoni'eller SBcife, mit bem
2(dcrbau JU bejehüftigen. Sie legten grohe Siarl-s

unb Sbictgdrten an, unb ÖEerred lieh eine feböne 911a»

tane, bie er jufüllig erblidte, mit goibenen 3>eratbcn

umgeben. Sad Sachtbeilige ber obenerroübnten SBcr»

faffung jeigte fich erft, alö ber Scptgenannte unb feine

Sacbfolgce pom Sattel auf bie purpurnen Subebcttcu

binabftiegen, ftch in ihre $afüfte einfchloffen unb ben

Staub bed Seicpd nur aud Sfericptrn erfuhren. Sa
gefeilten fich SPeicblicblcit unb ©raufamleit, unb per»

fefebe Saftet mürben fprichmörtüch.

Schon aud bem ©efagten ijt aber bie SJebeutung

mancher meflafiatifcben Söilericbaften tuub gemotbeu,

bie entmeber nie ober nur auf türjere Sauer, in lei»

nem gall in ber JBeife unb bem Umfange bet bidber

bebanbeiten Staaten ju einer politifchen Selbftünbig»

teil gelangten, aber bureb fociale Borjflge ober fonftige

begünstigende UmftÄnbe auf bie Gultur jener meit»

fehiebtigen ©poche nachhaltig einmirtten. Gd barf

freilich babei nicht unermabnt bleiben, bah aud) im

Sorben unb Dflen fogar gröbere Staaten, mir 55a f»

trien, Sogbiana u. f. m., einen lüngem SJeftanb

batten unb roabrfcheinlieb eine cigentbttmlichc Gultur

entroidelten, Pon ber mit inbeh and Mangel an monu»

mentalen unb febriftliiben 3eugniffen leihe ftunbe bc»

ftpen.

Araber.

Mehr um ihrer lünftigen Solle millen ald megen ihrer

feitherigen Sebeutung nennen mit im Klorübcrgcben

junücbft bie Staber. Such fie gehören bem femitefeben

Stamme an, pon mclcbem fic fich entfebiebenee abjmeig»

teil ald alle benachbarten 25611er, helfen ©igentbümlicbteitcii

fie aber auch treuer bemabrten, ba fie nie unlermorfen

mürben unb unpermifebt blieben. 3b« feitjahrtaufenben

pon Mund ju Mund fortaepflaniten Slolfsfagen Inüpfen

ihre $erfunft an bie ''fSatriarebcn bed Jllten lefta»

mentd ; bie 2Düftenmitur ibred Sanbed geftattetc ihnen

nur eine Sebendmeifc, ber fie noch beute aubangen,

bad nomabifirenbe Umberjieben , mit melchcm fie

tüuberifche 2ludfüUe ohne 3»eif«l Pon alterd her per»

bunten haben. Sur ber (übliche Sanb bed Sanbed

geftatlete bauernbe Slnfictelungen, aud mclcben bad

Seid) ber Sabücr beroorging unb, burch feine Per»

millelnbe Sage jmifchen anbem groben ©ulturlünberit

im 4,'antd begünftigl, ju Seichtbum unb Snfcben ge»

langte. Kunbe übet bie üitefle Ir acht brr 9lraber

geben fomol ügpptifche mir perfifche Sarftellungen,

über bereu gortbeftanb Schriften ber Slten Por unb
nad) unferer 3oilted)niing, unb mir erlennen in ben

einfachen ©cloanbftüdcn bie ©runblagen ber nod)

beute üblichen Setleibung. Sie beftanben aud einem

Senbenfchur}, einem Ucbermurf unb einer baubenarti»

gen Ummidelung bed Kopfed (laf. 13, gig. l—3).
lieber bie meiblid)c Kleibung fehlt und genauere Kunbe.

Sah bie 3*11* ber manbernten Stümme in frübem
3eiteu nicht reicher audgeflattet maren, ald gegenloir»

tig, läht fich boraudfepect. Sie Koftbarleiten ,
meldet1

man in ben ^anbeldftübtcu bed Sttbend fanb, maren

25ranbfchapungcn ber jremben Kaufleute, laum Grjcug»

nific eigener gnbuftrie. SUad nach gabrbunberten

auch tiefem Holte einen fo bebeutenben 2lntbeil am
Üierlauf ber 2Be(tgefd)ichte Pcrfchaffte, mar ber un»

gebünbigte, im ©eiftc einet Giitjelncn conccntrirlc

Sinn bed Stammed, ber, pon fremben ©ullurelcmcnten

genährt, leer geroortenen gormen gnbalt, trügen Sie»

bifeln neue Sleroegung brachte.

liebet bie Slemobnerfihaft bed heutigen Spriend bid

ju ben öftlicben Sanbfchaften Kleinafieitd hinab crbal»

ten mit auf ügpptifchen Senlmüfern fdjon aud bem
2. 3ahrtaufenb por unferer 3e<trethnung Kunbe,

unb jmat in einer Seihe Pon Samen, für roclchc un-s

gröfitcntbeild bie nähere Seulung fehlt, bie mir aber

unfdjmer oermifien lönnen, ba fie meiftend nur Slöllcr»

((haften betreffen, meldje ju feinem ftaatlichen Slcftaube

gelangt finb unb bie allgemeinen ©ulturpcrbültniffe

ter 3*it mehr getbeilt ald fclbftünbig meitcr cntmidelt

haben. Unter ihnen lommen bie 'Jtetc nnu por,

mclcbe burch ihre prachtoolle Kleibung (laf. 13,

gig. 6 unb 7) unb bie loftbarcu Sributftüac, melche

fie barbriugen, fid) audjeichnen. Man bat fic für bie

fpütem Mappabocier gehalten, ba ihre Sipe in ber

Sähe bed groben Meertd angegeben merben unb bie

'Mftdnbigtcit ihrer ©eroanbung auf einen mehr norb»

liehen Sip fcpliehen Iaht. Sud ben reicpperjicrlen

Kriegdroagen unb goibenen ©efüfsen, melche fie jum
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Slbijebnt mit fid) fübieu , laftcu fidj [cidn :Küd|ditiijie

auf bcn Stanb ihm heimifchcn ISntroidclung machen.

SRad) anberet «fite hin hatte bad füblid) am Büttel-

meet mobnenbe Iricgcrifcbe ä'clt bei 'ISbiliftder

<Aig. a) Bebeutung. 3u einem burchgteifenbcu 6in-

fiuh auf bie fpätere Gultur bet Blenfcbbeit gelangten

aber nur jtnei ber hier baufenben «lamme, bie

{M)öni)lft nnt (febnüc.

Tie erflern fmb and ber Broiangeicbicbte burdt ben

ton ihnen betriebenen §aitbei, ihre weiten Seefahrten

unb Oolonien, bie .(weiten aud ber ©efdnditc bei SU-

teil BimbeS belannt. Cb ber (iinflufj, welchen neuere

Sdfriftfteller ben Bbönijiern auf bad Brou^talter her

norbeuropäifehen Böller haben juidjreiben wollen, je-

mal« heftanben hat, ift lehr fraglich: bie '-llüdMigteit

ber fjebrder iflr bie geiftige Bilbung ber ÜJlcnjchheit

fallt ganj auf bat- religibfe IScbiet unb lann nur oon

biefem and beurtbcilt werben. Blonuinentalc Send
mdler hat [einer ber heiben Staaten hinterlaffen,

welche auf ihre dunere Bcrfajfung ein Sicht würfen;

mir fmb bec-holb nu-Jfchlieftlich auf fchriflliche 3eng-

ni|fe angewieien, bie namentlich füt ben lebfgenannten

Stamm reichlich fliehen, ba er eine Literatur befah,

welche bot allem feine fRationalhciligtbümer feiert unb

auf unfere 3eit gelommen ift. Sie Bbönijier fo-

wie bie ihnen oermanbten Gpp r er tomnten nid Bun
unb Äcfa bercitd auf dgbbtifchen Xentmälern tot,

unb bon biefen lernen wir ihre dürfte Ir acht lennen

(Inf. 13, Aig. 4, 5 unb 8). Gine Slelicfrlatte bei

affprifchen Balailed bon Hnjunbfchif ftellt eine bem
Gröberer in llnterwürfigleit nahenbe jlibifthc 8ami(ie

bar, welche und über beten BetleibungdWrife um fo

weniger in 3ü»iM läfil, ald fte jeigt, road ppn oorm
herein anjitiifbmcn war, bie einfachen, bembartigen

O'erodnber (Jig. in

—

12), welche auch anberdwo al«

©runblagc her meftafiatifehen Fracht erfchcinen. ®e-

neigt inbefi, pon ben Wohlhabenbem 'Jtadtbarn , mit

welchen fie glttdlicb ober unglüdlicb im .vtiioge lagen,

anjuncbmrn
,
machten auch hei ihnen bie pcvncbmcrn

Stäube, befonberä feit bie Äönige Saoib unb
Salomo bad Sanb bem Supud geöffnet hatten, jened

.fremb jum Untergewanb, bem ber affprifche Umwurf
unb fpdter anbere ffleibimgdftüde, je nachdem fte mit

fremben Böllern in Berührung (amen ober 'JJIupc fan-

ben, bie heimifd)e Jracht felbft weiter auojubilben,

ald Dbcrgewdnber hinjugefügt würben (Aia. 13— 16).

3n einem folchen bähen wir auch bad 'JÖefentüche ber

priefterlidjen flfeibung ju erfennen, wie bie oom ©e-

ftp gebotenen Quaflen mit purpurnen Schnüren, bad

hauptfädiliche Slbjeichen ber 'Bbarijäer ( fjtg. t6), auf

ben alten Sculpturen nicht übergangen fmb. Bon
ben benachbarten Bbönijiern, bereu Hiinftfertigleit, wie

beim Bau ber Jenipel, man überhaupt gern itt 21m
fpnech nahm, lernte man ben 'Burpur, oon anbern

golbencd Oefchmeibe fetöpen. 2ln ber altperfifchcn

Vlbhilbung cined Aubcn feheci wir fogar, bah man fuh

bie hohe Blühe bieied Solid angeeignet (Aig. 16 ).
—

Sie Ueppigteit ber reichen Bbönijier in Iracht unb
i'ebendweife wirb in ben Schriften ber 21(ten gelegent-

lich erwähnt. Xa| bie 3uben trob ber unaufhörlichen

'Beunruhigung fte nachahmten, bah oorjugdweife bie

Arauen cd waren, welche einer mahlofen Bupfucht fcch

hingaben, „bochmülbig ihre ,f)älie aufwarfen, mit ge-

fchminlten 2lugen, mit Spangen unb Metten an ben

Aü fielt, Singen an 2(rm unb Singer, in Ohr unb

'Jlafe, mit (leinen Sonnen unb Btonbcn (ben feperi-

fd)cn Spmbolen ber beibnifihen SIflarte), (oftbaren

©ehdngen, Sänberu, ©ürtcln , Schleiern, Spiegeln,

Beuteln, weiten ©emänbern, Salfambuft" u. f. w auf-

traten, erfahren wir aud ben Schriften ber Bropbetcn.

Xie einen 'gingen fchweigenb, bie anbern [aut be«

llagt, beibe gleich (icher ju fflrunbc. Xafi fie ihren

gewerblichen Gr(cugniffcn eine fliliflifthe SBeitcrhilbung

gegeben, ift burd> nichts bejeugt.

lieber bie Gerftnoiiicndeibimg brr Brieftcr haben

wir audftthtlichc fdjriftliche Sngaben, ohne fie bureb

ein Silb perbeutlidjen (ii (innen. Xoch war auch fie

jeitlidi einer Setdubetung unterworfen unb ging oom
Einfachen jum 3“fammengefeplen über. Sic ;ur not-

gefchtiebenen Gindeibung crforberlicftcti ©eroänber

burften nur aud reinem, meifiem Beinen brfteben. 3i>te

Stüde waten urfprünglicb ein Senbenfdnitj unb ein

langed .pemb, ba« mit einem buntgewirften Sanbe
gegürtet würbe; ba;u ein Sopfbunb rbcnfall« non
Beinen. Ser tempclbienft muhte barfuh perrichtet

werben. Ser ^pbepriefter batte befonbere Schmud-.

gewänber unb 3irrben. lieber bad gegürtete .pemb
tog et ein purpurfarbene« Cbcrlfcib mit Ceffnungen

für Ipatd unb 31rme, am untern Saume mit brei-

farbigen Ouaften unb golbcnen ©iiSdthon behängt.

3u oberft perooUftdnbigte bann ben Snjug ein Ittrje-

re« SdwUertleib , aud hlchem Stuft unb Südenftüd
luiammengefept , bunt, mit ©oibfäben burchmebt.

Seibe Stüde würben auf ber Schulter burdt golbene,

mit Gbrlfleine« hefepte Spangen gehalten; ben unter

ber Mehle tief berabrcicbcnben Sudfdmitt umgab ein

dhnltd) uerjierler Saum, lieber ben iniften würbe
ba« MIeibungdflüd burdt einen gcwirflen ©ürlrl ju>

fammengefnhl. Sen Sruftaudfchnitt hebedt bad fo--

genannte Urim unb Ibitmmiut, eine golbene, mit

jrohif Perfchiebenen Gbeiftcinen befehle fleipiet, worauf
bie Samen bet iwblf Stdmme 3ftacld eingegraben

waren. Sud) bie Mopfbebedung bed .diobepriefterd

umgab ein golbene« Xiabcm, bad mit pnrpurblaucn
Schnüren gebunben würbe unb bad ben 'Jlamen 3e>

hooab'd eingegraben trug.

Ser Bau ber 3fraeliten unterfchieb fuh oon bem
ber übrigen afiatifdtcn Böller im ganjen nicht; wir
erholten aud ihren Schriften nähere 2(nbeulungcn
barühcr, unb bie in Baläjtina beim Bode unperänbert
gebliebene Gmrichtung ber Sohnung (feinerer Orte
oeranfchaulicht, wie man fchon oor jweilanfcnb lab-
ten bort gehäuft hat. 3»ar ift fchon im fünften Studie

Slofid oon groben unb febenen Stäbten bie Sebe,
aber cd waren bied bie Stäbte ber unterworfenen Be-
pper bed Sanbe«, bie audgerottet unb beten Orte
gröhtentbeild permflftet würben. Sad crohernbe Bod
behielt lange 3«t bi« 3»ite hei, welche ed aud feinem
Somabenlchen mitgebracht, unb perlich fie niemald
aanj in jenen ©egenben, weldte, wie bie Sftlichen

©rcnien bed ©ebietd, bem 2tderbau unb bec Sch=
haftigleit wenig fbrbertich Waren. 3n ben befjetn

Sanbftriien unb befeftigten Orten wohnte man m
3iegelhfltten , bie einen ummauerten '(Map per öd)

batten. Sie buntlc .Bütte biente aber nur ald 3»'
fluchtdort für bie feiten fub geltenb machenben Um
bilben bed ©etterd, eber ald Sdiaptammer für bad
Befipthum ; ber gewöhnliche Slufenthalt ber Jamilie
mar auf bem flachen Sache ober im .fjofe. Siefcr

pflegte mit einer Cijleme audgeftattet ju fein; auf bem
Sache mieberhclte man anfangd, um fich rot ber

©lut ber Sonne ju fchüpen, ben 3eltban uub errichtete

fpäter Obergemächer, beten im Stilen Seftament häufig

Grwähnung gefchiebt. Sa« Sach muhte gefeplich, ba-

mit niemanb binabftürjen tönne, mit einem ©clänbct
umgehen fein. — 3" ben pbönijifdjen Stäbten, wo
grobe SJIcnfcbenntaffcn auf deinem flaume fich ju-

fammenbrängten, waren mehrftödige .jjäufer gewöhnlich.
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unb ihre prunitnbe Ginri*tung wirb berporgebobeu.

Daä ©rincip ihrer Slnlage trat (rin anbtreS alb bas

cbm gei*iibertc, unb au* bei ben 3fraciiten binberte

bie einfa*e (5onftniclion eine (oflbare ßcrftcllung unb

(upiribfe SÄusjtattung leineSmcgS. Sie ©ropbeten iptc-

*rn Don ftattli*en ©aiäften unb elfenbeinernen $äu>
fern. Sie anfängliche Quitte mit einem ibaume trcceer

beite ftd) nur, leie mit es jäten bei ben 'itegpptern

gefeben, rings um ben £of in mebretn SHäumen, bie

eine »erfdiiebmartige ©efttmmung unb Cmri*tung
haben lennten, ebne bah barum Dem einer ©lieberung

unb Gntfaltung beb Raufest Don innen beraub, einer

conftructiuen Cintbeiiung in unferm Sinne bie Siebe

gelrefen märe; bas einjige Cbetgema* würbe butd)

äneinanberreiimng mehrerer fotdjer |u einer jttteitm

Sehnung, bie niir leiäjter gebaut mar als bas ge-

mauerte Grbgef*ofi, aber immerbin feft genug jetn

(ennte, um toiebet auf einem platten Dadjc einen

äufentbalt im greint ju gewähren. (Sine Steppe

führte unmittelbar Dom ,§ofe, autft rool Den ber

Strafe auf baS Sa* aber in bas obere Stodwert,

bas als „Sommerhaus" ausbrttdli* Dom untem
„SPinterbaufe" unterftbieben roirb. 3enes hatte fei-

nem entfpretbmb au* Jenfler, b. h- Heine

fiuftölfnungen
,

bie mit (Sittern gefeblofjen »erben

(onnten unb „ägbptifcbe" genannt mürben, ober

„tprifebe", mit -teppirften oerbängte SBanböjjnungen.

?Bar ber uriptüngli*e .jjol oerbaut, legte man wol

r SBorbcf an; autb (Särtm neben ben Käufern
o.. nen Der. Sie ffiänbe bcs .fmitieS »aren beim

gemeinen Manne getüntbt, beim reichen bemalt, im
3nncnt bcS Hanfes mit ijolg oertäfell, mit Marmor*
platten belegt ober mit Jeppicben behängen. Set
gufiboben hätte ein Cjtti* ober iiflafter Don Sad
(leinen. Stile Gingänge »aren eng unb niebrig; bie

Dbürcn brebten fi* in bet Mitte um ihre Äugeln

unb »urben auf eine äufterft primitiDe, im Morgen
lanbe nod) gcL'räii*Ii*e Slrt geftbiofien. ©ejügli*

bes ^auSralbes gilt, was pon ben Jlegpptcnt unb

Slfiprern gejagt ift. Untere Stbbilbung Petgegcn-

»ärtigt einen 4 heil bei heutigen 3täbl*enS Sl a ja -

retb (Daf. 13, gig. 18 ), unb bamit, wie gefagt, baS
utfprünglitbe JlitSfeben ber aitifraelitifiben Orte.

3um £*(ufi erübrigt, um bem eigentlichen fittühen

©cl-alte bieier afutiftpen Seiche näher ju treten, einen

©lid auf ihr geiftigeS ober, was in biefen Cpo*en
nod) bajfir eintritt, ihr religibfeS ©eroufitfein ju

werfen. 2er Sonnenbienft, ben wir als (Snmblage bes

Gült rermutbenb aud) bei ben Slcgoptcm ocrauSieften,

tritt hier beutlitber beroor. 'Sei ben Stffprern batte

berielbe ficb ju einer ©erehnmg ber (Seftirne über-

haupt erweitert; bei anbern Söllern, namentii* fpri*

f*en , war brr Monb als ©ottbeit mit eingetreten.

Sei jenen würbe eine flnjabl ber fiauptjteme ober

wahrscheinlicher ber Sternbilber am girmament burä)

fptnbeitjucnbc Ibiergcjlaltcn bem 'JJIcnfdfen nähet ge-

(teilt , bet biefen bienten bie unmittelbaren Slbbiibun-

aen, Somten(*cibc unb fytlbmonb, ju fol*em 3»ede.
Die Werfer hielten fid) mehr an bie ®ieberbolung

ber überirbif*en Mächte auf ßrben, baS geuet u. f. W.

Die Siujfafiung biefer ©ottbeiten ging aber, wie bet

allen beibni)*en ©öllem, in unmittelbarer Änlebnuncj

an bie fühlbaren SBirlungen ber ©eftimc nach gwei

Seiten auScinanber. Sic waren Mächte i*le*tbin,

in gleicher 28eife günftig ober abgeneigt; ihr SSebl-

mollen muhte burcf) Opfer erworben , ihre Ungunft

ebenio abgewenbet wetben. Dafc alle genannten ©t(=

ler eine ©criobe beö MenfchenopfcrS bur*gema*t ha-

ben, ift wabrfebeinlicb , bei eimetnen blieb bieS mäh-

tenb ber ganjen 3 eit ihres ©eftanbeS in ©ebraud).
i

Die Dorwaltenb fnmliebe 'Unldiaimngsrceife ber 3«it

oerlangle enblid) au* greifbare ©egciiflänbe ber

©rrebrung: ©öhenbilber, in berrn ©ejtaltung bann
pornebmli* bie einzelnen Stämme auSemanber-

gingen. Der pon Mtbufabnejat erri*tete lempel beS

Saal enthielt befjen golbene Statue auf golbenem

ibtone, baoor einen Stitartif* Dom felben Metall.

Die gigur war flierföPbg, wenigftens (ommt fte in

biefer öeftait in anbern ©egenben Dor. wo, jum
Dbeil in abwei*enber Siusbilbung, ber Gült berrf*enb

geworben, wie bet ben Sprern unb ©bönijiern. Der
eigentii*e Sit beffelben f*eint DpruS gemefen ju

fein, obmol mir arm an ©a*ri*tm in biefer ©e*
jitbung finb. 3n .Karthago erf*cint et no* fpät

in feinet f*euji(i*ften gorm. Man erbitte hoble

Grjbilbtr bes ©öten unb warf Jtinbcr als Opfer in

ben giftbenben Seblunb, wäbrenb 'flriefter in milbem
Daumel ben Stitar umtanjtcn. Seiber gaben ft* ihm
tu ßbren öffentli* ber S*anbe preis Seiner ur-

fptiingii*en ©cbeutung als Sonnengott treu bleibenb

etf*ien Saal anberStpo, mit Südficht auf bie fte*en-

ben Strablen ber füb!i*cn Sonne, als Sogenf*üt.
©ejonbere Gigenfcbäftcn beS ^auptgotteS Perbi*teten

ft* wieber ju befonbem ©ottbeiten. So batten bie

'Äffpret einen ©ott ber gru*tbarleit Darlat, einen

ipetiellen Sonnengott S*amaf*, einen ©ott beS

geuerS Slbar, einen foi*en beS Meeres Dagon
(Daf. ts, gig. 3). Sei ben Sprern unb 'pböniiiern

würbe befonbers neben ©aal bie 21 ft er r t e ober '>( jt a -

rolb als ©öttin beS MonbrS (gig. 7) Dorebrt, bie

jugiei* als ©öttin bes ©lüds, ber l'iebe unb 3eu-
gung galt nnb beren Dicnft ebenfalls inan*e Mus-
f*weifungen in ft* aufnabm. Gin .^aupiort ihres

GultS war ßierapoii«, weflii* oom Cupbrat. Gt
perbreitele Fi* aber über Gppent bis na* Martbago

unb perf*molj in Sabplon mit bem ber Mplitta,
bei ben ©erfern mit bem ber Mptra, bei ben Dbro-
giem Pieliei*t mit bem ber Rpbeic, ba au* fte als

Mutter alles CebenS auf ber Grbe unb im SBaffet

galt. Ueber bie Slrt ihrer '-Berebrung ifl wenig be=

fannt. ?l(8 §eroS ber Sonne, b. b. a(S jene

Ma*t, »el*e baS »obltbätigc ©ejtirn ben Menfebcn
in jebem 3abre wieber jufltbrt

, ftebt ber ajfprif*e

fietculeS Satban ober Sanbon ba, bei ben I priem
Meltartb, gemöbnit* als riefige gigur in lönig-

lieber Jrächt, mit einem Sfwcn unter bem Ütrme.

UebrigenS jtellte man bie ©ottbeiten ieineswegS immer
in menf*li*er ©eftait ober einem öemij* Don Dbier

unb Menf* bat. ©elanntii* führte no* ber ftaifer

^eliogabaj ben fprijehen Sonnengott als f*watjcn
©tein in !Hom ein. Stuf Mttnjcn unb Seiicjs [eben

wir bisweilen gotteäbienit(i*e .'janhlungen, bei weichen

bie opferempfangenbe ©oltbett als Segel mit irgenb-

einem 3eiihen, bem Ütblcr, .^albraonb (Daf! 12,

gig. 4) u. f. w. Dorgefübrt wirb. Stuf aiipri(*cn

Dcnhnäicrn (ehrt öfter ber heilige Jiaum (gig, t)
wieber, eine fpmmclrii*e 3ufammcn(ebung ooit

Stamm, SRantcn unb Siättcrn ober 'Wüten, ber ftets ber

Mitteipunit einer perebrenben Umgebung ift. Jiuf

unfercr äbbilbnng (eben wie ju beiben Seiten befiel-

ben eine abierlöpfige, gebügelte gigur mit ben in äbn-

Ii*ct Üage fi* bäupg wicbcrboieutcn 'fSinienapfci unb
ßanblörb*cn, bie als ^auptgerätbc bei GulluS jener

©egenben ju betra*len finb. Man hält bie giguren

für ben im 'JUtcn lefiament Portommenben 5!iSro*,
wci*tr 'Jlame mit ber altjcmitif*en 3lejei*nung bes

JlbicrS jufammenbängt. 2(nber#mo (ommt ber heilige

'Baum )Wti*en liiienbcn giguren mit ber ©rieflet

-

mühe, ieibft jwij*tn bem gebügelten Stier unb Stein-

i
bod por.
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3m ganjen ift bie femitifft < afiatiffte SRptbotogie

noft wenig aufgchelll unb Wabrffteinlift fetbft jenen

Billern nur brurfjftücfttjeife jum Beloufitfcin qelommen.

Sit ift auft fo bat oon allem futlicben ©ebaltc, bab

ibte fpftematiffte Bcbanblung laum als mürbigtt

©egenftanb bot SBijfenfftaft crffteint; unS inleteffirt

in ungleich biberm ©rabe, bafi (fton im gtaueficn

'illtettbum an otrfftiebcneii Bunlten fift eine Oppo:

fttion, ein reformatoriffteS Beflteben Iitnbgibt, baS,

über bie Slufjauungslraft feiner 3eit binauägebcnb,

faft mebt für bie geige SDifttigfeit erlangt bat. SUS
Betitelet biefet Stifthrag cinerfeits erfdjeint 3oroafter
(nach ben Xialelten btt SMnber, in »elften feint Siebte

Eingang fanb, febt Petfftieben benannt), weiftet bet

finnliften änfftauung eine Bhcorie entgegenftellte, bie

fift für} in golgenbem ftataftetifiten I4|t Bus bem
unenbliften Utgtunbe beS Seins gingen jwei gSttlifte

'JBefen, Drmiijb unb Bbriman, bttbcr, oon rocl=

ftcn jener als bet Erftgeborene bie fflelt beS SiifttS

unb ©Uten, biefet, barübtrju Selb entflammt, bie

SBelt bet ginftemib unb bei BerberbenS crfftuf. So
jum Stampf gtjnmngen, tief Ormujb ju feinet Unter»

ftttpung bie Slmffta Spa nbS als gtrften bei SiifttS,

bie 3jebS als SJIilftteilcr niebttn fRangcS, unter

»elften erft bet Sftubgeift bet Sonne erjfteint, al*

Sftubgeiftet bet Blenfften cnblift bie gerobetS
(Baf. 14, gig. 2) beroot; Slbriman bie Berns als

bife Seiftet, bie fftibliften ©cfftSpfe u. f. ». Sin

jeben SOJenfftcn toitb bie gorberung gefteKt, als Streu

tcr beS SiifttS fift ju befenncn unb ju betätigen.

Siebt et getcftt, fftüpen ibn bie guten Seiftet, naft

bem Bube richtet ibn Crmujb unb übertoeift ibn bem
Steifte bet greubc obct beS SftredenS. fflir (eben,

toie mit biefet gehre bie bualiftiffte SBeltanfftauung

gegeben »ar, weifte bis in unfere ©egenmart fiel

©eltung bemabtt bat. 3m Slltertbum fanb fle erft

allgemeinere Verbreitung, naftbem bie petfiffte SRaftt

Übet bie anberu bie Obcrbanb gewonnen. 3HS eine

Met Staatsreligion Würbe jie aber erft jur 3eit bet

Saffanibcn eingefübtt, bie fie beroorfuftten , um mit

ibt ben ill grieftiffter Bilbung netweiftliftten Steift«:

lirpet wiebtr ju beleben. Berfelben 3eit gefjbtt bie

Slbfaffung bet ftetligcn Büftet, beS 3enbaoefta an,

aus benen Wit bie Siebte ber Batfen nähet tennen

lernen. Broj) ibtet entfftieben etbifften Xenbtnj ift

ibt fittigenber Cinftufc taum je über bie Stcinbaltung

beS urfprüngliften ©ottcSbicnfteS binauJgegangeii.

2Han petebtte baS Siiftt, am liebftcn in feiner trbi:

fften, fifttbaren ©eftalt, bem geuer, unb opferte auf

Bergcägipfeln ober Slltüten, bie unter freiem Fimmel
errichtet würben (Baf. 12, gig. 8). Bet ©tgcnfap

jwifften ©ut unb BSfe, Stein unb Unrein würbe
rein formell aufgefabt.

3tlS Betlrctet bet anbern Slifttung gilt SJtofeS, bet

Jflbter ber 3ftaeliten, »elfter bei ber befonbem Siage

feines BolfS bie pofitiffte Seite feinet Befttebungen bc*

tonte unb unter Slufftellung eine« StammgottcS ben füt

bie ßntwidelung ber SRenffthcit unfftSJbatcnSlnftobjum

StonofteiSmuS gab. Bie politifft fortbauemb gefibtbele

Sage beS jübifften Staates war eS auft, was baupt:

fäftlift ben Brophrttn Stnfafi gab, in ber SBeife feines

©tünbttS aufjutreten unb beffen ©efep eine bumane
Bcnbenj beijiilcgcn, weifte es urfprflnglift, ttojt feinet

Anlehnung an ägpptifftcn Borgang, weniger offenbart

batte, i&ie »eit bie Bemühungen ber Btopheten

rciftten, ift betannt. Suft bet jübiffte Staat wat unb
blieb feinem äßeftn naft ooit ben übrigen afiatijftcn

Steiften in niftlS unletfftieben. Babib perfubr mit

unerbtrter ©raufamteit gegen feine ;u Boben ge:

»Offenen geinbe; Salomo erging fift in einem

Uebermab Pon'SftWclgeret, Wie laum ein affbtifftet

ober babplontffter BeSpot. Bet 3«9 beS BolfS jur

äbaitterei ift niftt weniger belannt.

Bet ©ewinn biefet ganjen aftatifften Cuttut ift,

wie wit feben, füt bie URenfftbeit oon feinem groben

Belang, obwot fie ben Borjug gehabt, Benfmiltr ju

binteriajfen unb befftricben ju werben. Sie braft

wie Spreu Pot bet maccPonifften SJiaftt jufammen,

nahm willig eine grieftiffte gärbung unb rimiffte

gaffung an, fanb tm SRobammebaniSmuS Slabtung

ju fernem Beftanbe. 3ber wUptenb SBeftafien m4ft=
tige Sbtone entfteben unb ftüejen fab, fpieften int

Störten unb Cften biefet Steifte fift unbefftrirbene

©efftiftten ab, bie ben Stoff ju wobltbütigem Sit"

bungen lieferten. H1S Sllepanbet bet ©rofie am
gajarteS bitfe ©ttnje etteifttc, traf et auf 861ler=

fftaften, beten Siatnr eS ibm taftfam etffteinen lieb,

feinen Siegeslauf ju unterbrechen, unb jenfeit beS

3nbuS fanb et ©efegenbeit, feine SDabmrbmung ju

wiebetbolen. Bfeibt eS im 4. 3abibunbert p. Gbr.
aber auft jweifelbaft, was füt BSIIetfftaften blefe

©egenben bewohnten, fo ift baS auftreten betüRaffa*

getenfSnigin BomptiS, weifte bem Berfer CpruS eine

©tenje feinet Sjttrfftaft fegte, fo germanifft angetban,

bab mit übtt bie StammcSangebbrigleit ibteS Solls,

wofür auft anbere ©tünbe {pteften, niftt im Un*
grwifjen bleiben. Cb« l»at, was hier im ftiQen

borbereitet mürbe, in ber ©efftiftte aufjutreten be<

ftimmt wat, foüte noft geraume 3eit betgeben. Cme
eigentbümlift atiffte Culturentwidelung fanb injwifften

im fübltften Bben Beftanb. Bie

Bolrr,

weifte als bie Btdget berfelben ju nennen, Waren,

naft ber Sptafte jti fftlieben, bie fie biefet Cnftut

lieben, ein Bbetl beS groben atifften Stammes, bet

ffton im Sitten Beftament als japbeltfft jum fe=

mitifften in ©egenfag gebraftt witb. BaS ©ultut:

Poll war inbeb auft in 3nbien crobetnb eingebrungen,

unb ba eS bei bet natürliften Utbetfülle beS lianbf«

auf eine Irfftigete Bewobnecfftajt geflohen unb biefe

niftt bis ju bem Stabe bewältigt ju haben ffteint.

Wie eS ben Semiten in Sfrila unb SBeftafien gelun:

gen, bürfte eine frembe Cinwitlung auf feine weitete

Entfaltung Wo! laum abjuweifen fein. Boft liegt bie

Utgefftiftte biefeS BollS tief in Bunlcl gehüllt. Seine

eigene Üiteratur ift uns nur naft bielfaften Umgeftal--

tungen übttfiefetl worben; ©tieften unb KSrnet et:

langten felbft mit febt ungenaue Äenntniffe barüber.

Sagen beuten barauf bin, bab bie naft Unterwerfung
unb Beibringung bet Urbewohner im Störten beS

S!anbe« gebilbeten Steifte butft fftmete Streitigleiten

bet bettfftenben ©tfftftftlct untereinanber, unter ad--

fttn bie Banbu unb .Hu tu berPortreten, fift binbutft:

juarbeilen batten, äl« iltefte aejeilfftaftfifte Ber:

jaffung jtigt fift bie noft brüte bejtebcnbe Saftenein»

tbeilung, bie ibnfift bet igpptiffttn Btieflet unb
.Stieget an bie Spifc bet BeoSIlerung ftetft, boft mit

biefet nur bie gleiften gefftifttfiften Botginge als

gemeinfame fflrunbfagc gehabt ju baben ffteint. SIS
ftarafteriftiffteS SRettmal ber mbifften ©tfftiftlt et*

ffteint aber, bab f« ffton früh, bereits im 6. 3abt>
bunbett P. ©bt-, flatt ber potitifften bie teiigiSS*

Rtilifte Seite bertotlebtt unb in ibt, unter refotma:

torifften Strebungen, geiftige Simpfe bueftgefoftten

»erben, wie fie eingreifenbet taum anbere ffidflet

lennen gelernt unb niemals ein »eiteret Spielraum
ihre ffitrlungm erfahren. BrabmaiSmuS unb
BubbbaiSmuS ftanben feit bet genannten 3<tt in
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Seit: unb Oflajten einanber gegenüber, »ie (bätet im SHcbr als Sermögcn beftimmle aber ber Stanb
Sbenblanbe alte unb neue Kirche, unb was bem ftü- beim 3nber 2rad)t unb Sebmud, worüber ibt altes

bem Kampfe an fpecutatiocm ©ebalte abging, »arb ©efcfbucb ÜJlanu genaue Soridiriften ertbeitt. 3“'

faft burd) ben Wadjbrud erfept, mit welchem er burd): näcfcft bilbetc bie mit ben arifeben Bewohnern jus

gefoebten »urbe. flebenbe beitige Schnur baä äbjeidjen ber Kafte, tn>

Set belannte Begleitet Wleranber'S btS Stoben auf bem fte beim Brabmanen aus brei baumwollenen,

beifen 3ufl* nach ynbien, bet Jpeetfflbrer Weareb, beim Hfdjatrija, bem Krieget, auS btei hänfenen,

unb anbete griecbifibe (M6i<btf<breiber beben bie beim SJaicja, bem ©ewert: unb Hanbeltreibenbcn,

fflröfic unb ben (planten (Sliebetbau bet 3nbet ber> aus ben gaben bet Schafwolle beftanb. Ber erftetc,

bot. 3n ihren alten Bilbroerten, welche biefen 3lm »utbe mit biefet «schnür, bie übet bet linlen Schulter

gaben teineSrorg» wiberiprechen, etfiheinen fic »on feht unb unlet ber reebten Siebtel gettagen toetben muhte,

weichlichen gormen, toabrfefjeitslicl) infolge beS Klimas, im etftcn, bet jtoeite im elften) bet britle im jwölften

baS ihre lörperlidje Gntwidelung non bet ibret euro: 3abte in feine Kafte cingetocibt. Sem Brabmanen
päifcben StammeSberwanbten mit bet 3<it ebenfo gegattete jenes ©efepbud) ferner ein jjemb non feinem

entfernte, tnie unter biefen bie Bewohnet beS SübenS .panf , einen ©urt auS 3udertobr, bie Haut einet

unb Worben* auSeinanbetgingen, ohne bie gemeinjamen ©ajelie unb einen BambuSftab, bet bis jum Scheitel

iDietlmale gegenüber ben fte umwohnenden ftemben hinaufreithte. gür ben Krieger »at ein leinenes

Waffen ju Oertieren. — Unter einer fo beißen Sonne, §emb, ein ©urt non Sogenfchnen , bie Haut eines

»ic bie inbifthe, lonnte non einer bebeutfamen WuS= oirftheS unb ein bis jur Stirn reicbcnber Stab non

bilbung beS GoftümS nicht roobl bie Webe fein. Wad) Bananenbolj beftimmt; für bie britte Kafte ein »olle:

übeteinftimmenbem äeugnip ber alteften beimifthen neS §emb, ein ©urt non Hanf unb ein BodSfell nebft

»ie ber grietbifthen Schriften, ebenfo allen Sculpturen, einem bis jur Wafonfpipc reidjenben Stab non um ,

beftanb auch hier bie utfptünglithe Stacht aus einem gefehltem §eigenholj. Sagegen wirb berichtet , bah

fienbenfehutj, bet entmebet fadartig ober in gotm tn Sljobpja, einem Gentralfipe altinbifcher Gultur,

non Beinlleibem angelegt mürbe uno bei ben Stauen niemanb ohne foftbare ©ewänbet gefehen »urbe, unb

bis auf bie Sühc htnabreiebte: bie Kleibung, übet eS ftnb auch fonft Slnjcidjen norbanben, bah bamalS
melde noch beute ber gemeine Hinbu nicht hinaus »ie fpätet Kleiberorbnungen um fo weniger Beachtung

gelommen ift. Saju gefeilte fich bei Sonwbmern ein gefunben haben, je genauer fte in ihren Borfchriftcn

leichter Uebennutf, bet, aus einem länglichen Stfld gewefen. Uebet bie oierte Hafte bet SubtaS, bie

3eug beftehenb, auf netfehiebene Beife angethan wer: übrigens nut in oerneinenber Beife als einet folchtn

ben lonnte. Gine Hopfbinbe bebedte baS .paupt
;

ungehörig bezeichnet werben lijnnen, gibt baS ©efep

Schuhe non »eihem Seber fchüpten bie Sähe, »äbrenb bejüglich bet Iracht leine ’liorfdirift. Sie zerfielen in

bie Slcrmetn fcch mit Sanbalen auS SBinfen ober Saft: mehrere befonberS benannte Klaffen, barunter bie

gefleht begnügten. Sie im Sanbe feihft machfenbe SßatiaS, welche als unrein Don aller ©emeinfehaft

Baumwolle lieferte ben Stoff ju ber ©ewanbung; hoch mit ben beoorjugten Stänben auSgefchloffen waren,

auch Seibe warb cingeführt. 3ene »urbe am tiebften mahrenb anbere ben Borjug genoffen, in beten Sienfte

weih, aber auch gefärbt qctragcn; biefe erfdjeint roth treten ju bürfeit. SaS Herbe biefcS SerhältniffeS er<

als pornehmfte Sracht. Seine Bolle unb fclbft Saum; fdjeint gemilbert, »enn »ir in Betracht jiehe tc , bah

baft tarnen ju HlcibungSftflden nermenbet por; !ßelj= bie auherbaib aller Seborrethligung unb felbft beS

»erl feheint als Schmied angebracht roorben ju fein. WeditS Stcbmbcn bie unterworfene Bepöllerung um:
3n ber eigentlichen fjeimat ber Serien unb Gbrlfteinc, fafete, bie, jehmaräe unb hipferfarbige SHenfcben pon

als welcic wir 3nbien fennett, muhten aber biefe in bblliget Bilbbeit untet fich enthaltenb, wie fre noch

leplercr Begebung bie Hauptrolle fpiclen. Ber biefer gegenwärtig in brn ©ebirgen beS üanbeö angetrofjen

nicht mächtig war, pupte fich mit bunten Binbem unb werben, jur Weincrbaltung ber eigenen Waffe möglicpft

Blumen. Bilbwertc wie Sichtungen bejeugen, bah fern Schalten werben muhten,

ber 3»ber ju leinet Seit mit bem glittet an feinem Sluch bie 3aber batten — in pcrfchiebenen Weichen —
Slnjugc fparte. Sille Scbriftftcller flimmen batin über: Könige auS ber Hriegerlafte, unb bic Stellung beriet:

ein, bah lanm ein anbereS Soll fo nie! auf törper: ben war eine aanj orientalifebe. Surch bie Sriefter

liehe Schönheit gehalten unb biefe in gleicher Beife weniger cingcfdjräntt als bie ägpptifehen, genoffen ficÄ habe. 3n häufiger Slnwcnbung Pon Bäbern, boch g bttlicbe Berohrung. Sic weichere, bem Solle

egen, Salbungen u. f. m. tbaten fee cS ihren iunewobnenbe Stimmung fdjeint fie bor ber graufamen
nctopäifchcn ©cfchlccbtsgcnoffen gleich; tno biefe aber ScSpotie ber Beflafcaien bewahrt ju haben. 3bte
mit taltem Baffer unb gcfebmoljcner Butter fich be> äuhere Grfcbeinung ermangelte fo Wenig beS ©lanjeS,

gnügten, ftanben bem Bewohner ber bctheit 3one bah f>e ben ber leptgenannten noch übertreffen ju ba:

mohfrieebeube Ccle unb feine Gffenjen ju ©cbote. ben feheint. 3bte ©ewanbung beftanb aus gelber

Slbcr bie (übliche 'ffracht bcc Watur überreitle bie Seibe unb war reich mit ©olb geftidt, mit Steinen

Sbantafie auch bejüglich beS ©efebmad« ; man fepmintte unb Serien befept. Gin ungcbcucret Hofftaat in ent:

Heb, wie bie anbern Slfcaten, färbte bie Slugcnbrauen fprechenbem Seattle umgab ben Herrfchcr; feine Bei*
fehmarj, bic Wägel an gingem unb güfsen rolh, ja ber bebienten ibn bei lafel unb umgaben ihn felbft

felbft fjäiibe unb gühc. SaS Haar trugen Männer bei ben Öffentlichen Sipungen. Gefchicn et in ben

unb grauen lang, unb beibe floaten eS ju fünftliepcn Strahen, gingen Stencr mit Wäucberbcdcn ihmPoran;

Söpfen (laf. 14, giq. 17). Als Schmud im engem in reidigeföhmüdtem Salantin getragen, bewegte er (ich

Sinne trug man foftbare ©ürtef, Winge um Hanb= unter gtäujenbcm ©cfolgc, bcjfen Bcfeblup bie Scib:

unb guhgeleulc (gig. 7— 10), um alle ginger unb im wache madrte, wie im geftjuge weiter. Bclanntlid)

Chr, Halb 1 «nb Bruftgebflnge (gig. it—16), als bietet gtibien bic heften 3agbgrünbc aller Sdnber; bie

Sopffchmud gethürmte Stuffäpe mit mannichfachem Könige hotten ihre eingerichteten Sbiergdrten, wo baS
Sierath (gig. 1, 2 unb 6). 3» bm Alteften 31uf= Bilb ihnen Doegctriehcn würbe ; auf entferntere Streif:

jeidjnungcn ber 3ttbct lommen bereits bie ©olbfehmiebe jüge begaben fee ftd) ju Sferbe ober auf Glefanten,

por, welche juglcich Glfenhein, Schilbpatt, Koral= Don ben Somebmften ber Krieger unb einer jabtreidjen

len u. f. ». bearbeiteten. Sienerfchaft begleitet. Wicht weniger umftänblid) unb
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gldnjfnb waren bic aottedbienftlidjen §anbiungen, na:

nicntlith ba-S grofte Mofcopfer, Welchem fie torjuflehen

Ratten.

2ßo tom 4>aufe lauen mehr als Schatten geforbett

wirb, ift füt eine conftructitc AuSbilbung befielben,

wie rillig bcmrrlt worben, weniger ju erwarten, als

ton ber beeoratiten Slusftattung. Trop bet Ser:

herrliifeung fabelbaftct Stätte, welche wir in altinbi-.

(eben Tichtmerlcn lefen, ift porauSiufepen, bafi baS

Soll lange in luftigen Selten unb Jütten ton BambuS=
tobt lebte. 3(ucb fpater ging man Ober £io!j unb

Siegelfleine als Baumaterial nitbt hinaus, ffiie im
weltlichen Äfcen beftanb auch bas reieberc inbifdjc §aus
ausi einem ton Simntcrn umgebenen tjjofc, mel<be burib

bie (Singangstbüren erleuibtct würben. Sur fpielten

feiet weit torragenbe Tdcher eine Molle, bie, auf Säu:
len rubenb, eine offene ^»atle um ben .fwfraum bilbe:

ten. 3n ben Seiten beS Sunt« reiblen fieb mebtere

folebe .fjofe ancinanber unb würben }u tcrfdjiebeuen

Swcden, als Aufenthaltsort bet Familie, (Harten, Oie

flügetbof u. f. w. benupt. iUebrftbdige .Raufer waten

, in ben obem tSefcbojfen mit ©alerien, Beranben u. bgl.

leid)! aufgefttbrt. Ter Hbnigetalaft, wie totauSju:

fefen, umfangreich unb entfprecbenb auSgerflftet, feilte

nach bem alten ©efepe, Wo er nicht burib natürliche

Sage begünftigt mar, ton Mauern umgeben fein.

6tart befeftigt erfdjeinen übrigens au<b bie jablreicben

groben Stabte bes alten Snbien unb geben baburA
bie tSolie }u bem ©lüde unb ber .{irrrlichfeit, mit

wellten portifebe Beitreibungen fte füllen. — Turch

ftaatliibe Drganifation überragte baS Sanb aber feine

beepotijdien Sebenbubler bereits in ben älteften Seiten.

T)ie §auptorte waren tureb §eer|trahen terbunben,

auf bereu Grbaltung grobe Aufmerlfamleit terwenbet

würbe, ffiaffcrarine ©egenben würben burib Kanäle

befruchtet; grSbtre Anlagen bet 31 rt mit Stbleufen

Wohl terfeben. Bon gewaltigen Briidcnbaulen finb

noib beute bie Spuren fidjtbar. 3ur ©equemlidjfeit

ber Meifenben würben Alleen, Brunnen unb Verbergen
angelegt GS finb fogar fiebere Seugniffe torbanben,

bab bic Snbet bereits baS 3unftweien lannten, welibes

swat aus ber Bereinigung aller 3frbeiter in eine Kaffe

frrb wie ton felbft ergab, unb bab Sunfttorftebem

oblag, über baS (bewerbe ju wachen unb baS Ueber:

greifen ber Ginjelnen ju terbinbem. Tie nod) in

unterer 3fit bei bem Solle beftebenbe Kunfl, mit

äuberft einfaiben 'Kitteln beWunberungSwürbige Sr:
beiten bertorjubringen, ift ebne 3'i’rifel aus bem
grauen 3!(tertbum ererbt worben. TaS .fjanbwcrl

aber bat fub in einem Sanbe, wo bie Matur aus
tollen .Sjänbcn fpenbet, r«bcr Weniger aus bem Be:
bflrfnif) als bem üßoblleben bcS Solls entwidelt unb
ift fo ton jeher mehr auf bie fdjmüdenbc Seite feiner

Ibdtigleit gerichtet gewefen. Tabec bic übertriebenen,

ins 'libantaftifebe gebenben gormcti nicht allein ber

inbifdjen 3lrcbiteltur, fonbern aud) ber Slbbel unb ©e=
rdtbc. Ter gemeine Kann begnügte ftcb mit einer

geflochtenen Kalte, auf welcher er ruhte, fcblief unb
ab, einigen lupfemen ©efapen unb, wenn er Befip

batte, mit einer böljcrnen Truhe; her Rhnig fpcifte

unb tranl nicht nur aus golbencu unb filbernen 0c:
fahret

,
jonbem wufcb unb bobete fiefa auch in folcben.

Ginige Tpongefäfie aus alter Seit, welche auf unfere

Tage gelommen (taf. 14, 3ig. 21—31), geben 3eua:
nip ton einet eigentümlichen ISpferluuft. Sonft ift

in bem Sanbe, welches fo feiten ton Gutopäern bei

treten würbe unb im Saufe ber 3abrhunberle ben

fehwerften Grfchütlerungcu auSgefcljt war, wenig an
Seugniffen beS urfprünglicheu Sehens erhalten worben.

Seine ©eroerlSrrjcugnifje fefecint eü ton jeher felbft

bethrauchl, nach aufeen nur feine loftharen SRohftofjc

geführt ju haben. 3m alten Morn waren bie aus

ÜJnbien (ommenben fogenannten murrhinifchen ©tjäpe,

beren Material ticUeicbt beteitS in einet litt Borjellan

beftanb, ein gefuebter SupuSartilel.

Tic eigentlichen 3'ugmffe ihrer Gultur haben bie

3nbet in ber bcmunbernSwürbigen Siteratur nieber«

gelegt, welche fte burch Sabrtaujenbe gepflegt unb be:

wahrt unb in ber fff als ein Botf ton tiefem ®e>
mfltb, feiner Gmpfinbung unb uborjliefeenbcr Gin<

bilbungSlraft erfcheinen. Sbrc eingehenbere SBürbigung

entlieht fich unfeter Aufgabe. Mur ihrem Meli gionS:
foflem ober tielmebt ber MuSbilbung beffelhen, worin

bie 'Anlage bes Slolls uuS plaftifqer entgegentritt,

fdmlben wir eine lurje Betrachtung. Ttei Beritten

unterfcheiben ftcb in jener mit terbängnifetoUem 35lecb>

fei. Gine tergötternbe Turchgeiftigung unb perfonijt:

cirenbe ©eftaltung ber umgebenben elementaren Sa<
tut, wie fee ein abnimgStoller linblicher Sinn ju

Stanbe bringt, charaltcrifirt bie etfle Tbdtigleit beS

BoltSgeijteS, jur Seit, als er im 2. 3ahrlaufenb

tor unfein Seitrechnung in feinen Stammfcpen auf

ber tibclanifeben Hochebene bis jum Ginbringen in

baS Benbfdmb unter patriarchalifcher Bertafjung

nur leinen eigenen Antrieben folgte. Tie mohftban=

gen unb tie frieblichen Ginmirlungen ber Maturlräjte

febeiben fogleich auch bie ©CMtermelt, buch in noch

jicmlid) harmlofcr SBeife, in fetnbliche ©egenfäpt.

Swifchen ben Kampf heiber geftellt, finbet bet beiten;

müthige Streiter einen feligen cHubeort in Sama’s
SHeiefec. Sonnenftrahlen , 'Sollen, Blcfe, ©ewetter:

güfjc u. f. w. geben ben Stoff ju weitem Bergötte;

rungen. Ter Sturm trägt gütige ober mibrige ©ei=

fter burib bie Suft; in her Grbe häufen Kobolbe;

rotbhaarige Miefen flehen im Tienfte beS Sömtergottes

Brita, wäbrenb Agui unb fjnbra, welche bie

Kenidien mit ijeuer terfeben, bem Meicb ber Sonne
angeboren. Tie grobe Bebeutung, welche in tiefer

älteften ©ötterfage ber Kuh beigelegt wirb, bejeugt

bic 'Sicbtigleit, bie tiefes Ibicr noch für baS Soll

befafc. Tie nabe Serwanbtfchaft mit bet altgermani=

fchen Kptbe ift unterlennbar.
lieber tiefe naite MeligionSbilbung legte ftcb, nach be>

teils teränberten SBohnfipcn unb geicllfiiaftlidier Umge:
ftaltung, bie Sehre berBriefterfchaft, ber Brahmancn, mit

fpeculatiocr Unterlage unb fotialer Tenbenj. AIS Ut>
grunb alles Seins itrllte tiefe Brahma, im (Hrunbe
baS Sein felbft als fachliches Söefen, auf, baS erfl burch

Selbftentäufjerung frnnliche Griflenj gewann, unb jwar
lunächft in einer Art ton Treieinigleit, Srimurti,
als Brahma, Sita unb Bifchnu, ton Welchen

erfterer bas fchaffente Brincip, ber jmeite baS jet;

ftbrenbe, ber britte baS erbaltenbe tarftelU. Ter er=

ften Treieinigleit tritt eine jweite. Weibliche jur Seite.

3u Brahma gefeilt ficb SataStati, ju SttaSha:
tani, ju Bitchnu Sadfcbmi. Gine (fmanation aus
Brahma war auch bie ÜSelt in ihren terfebirbenen

Abftufungen, auf bereu einer bie Menfdjen erfcbieneu.

Unb jwar würben bie Briefter aus bes ©otteS Diunbe,
bie Krieger aus feinen '.'Innen , bie britte Aafte aus
feinen Scnben, bie tierte aus feilten güfen gehören.

Swed bcS iblcnfcben auf Grben ift, ftd) in bas gött:

liehe Söefen äurüdjuterfepen , was burch Tugeub unb
Slachbenten gefchieht. Söer tiefen Swed verfehlt, bat
auf bem SDege ber Seelenwanberung in Shiergeftalt

j" hüben unb baS Setfdumle nacbjuhoien. Ten Ber»
ftodlen nahm ein Crt beS SchtedenS mit Ahthei(un>
gen für jcbeS Berbrecben auf ; ©ebete unb Opfer ber

©laubigen tonnten bie Sttnber au» ber fjbtle crlbfen —
bie Bermitlclung jwifefeen fpeculatibem wie tenbenjiöi
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fern ©ebafte gab eil« übetwuchembe Bfeantafee, weiche

tie Stnfcbauutig bti Soll* gefangen uabm.

Sejeitbncnb ift, bafe Brahma felbft nie einen eige-

nen ©otteibienft, einen befonbrrn Tempel bcfctlen ju

haben febeint. bSr war eben nur eine Slbfer-iction,

bem Solle unfafebar; bie Brabmanen hielten ficfj felbft

für feine eigentliche Berförperung. 3n bilelicfcen Ear
Stellungen erjdjeint er mit oiet ijäuptern nnb ärrnen

(Taf. 15, au]. 2); auch Saraöoati tomint oiertöpfig

not, bisweilen in ©eftait eine* §irftbc*. Sina, ben

feine Strebtet Mababema, ben „groben ©ott ",

nennen, ift gelciinjeidmct turdi ein Äaläbanb Bon

Schübeln. (Sr pflegt auf einem -Tigerfell ju fifeen ober

auf einem Stiere ju reiten. Bor feinet Stirn trägt

er ein britte« Buge, buch lommt er auch fttnftöpfig

nor. Slu4 feinem Scheitel entfpringt ber heilige Strom
be-S ©angeb (gig. 3). SU* feibftänbige ©ottbeit

nimmt er auch rocbltbäiigc Gigenfchaften an unb Idbt

au« ber 3<tftörung neue« Sieben beroorgeben. Seine

©attin Bbaoani ©eilt bann feinen jWielpältigen Gba*
ralter, unb erfrbeiut halb furienartig, halb als liebliche,

ehrWürbige ©öttjn. Ser Eienft beibei war orgiaftifch,

mabrfebeiniieh entaitet unter roeftaftatifebem Ginflufe.

Ser Begriff Bei Sifcbnu erhielt eine mehr etbifebe

Slubbilbung. Gr beifet „ber Siiebenbe“, befbrbert ba*

©ute unb beMmpft ba* fflbfe. ©emöbnlicb ift er in

rein tnenfehlicher ©eftalt aufgefafet, auögeftredt auf

bem Sieibe ber fiebentbpfigen Sßeltjchlange Slnanta
ben Ccean befabrenb, währenb tialfchmi Bor ihm

fniet unb ihn bebient. 31u* ieinem Seihe tnächft bie

Sotobblume, auf ber Brahma getragen Wirb (gig. l).

3abllofe anbere ©eftalten beBbtlerten auf,er Ben ge>

nannten ben inbifthen ©btterbimmel
,

j. S. ber auf

einem $apagai reiienbe Siebeigott .Kama (gig. 4).

Blanche berfelhen finb erfl liemlich fpäten Ealum*
nnb offenbaren ihr jüngere} Gntftebc» burch ihr abtn*

teuerlichee Huifeben, wie Karupanafami (gig. 5),

ober jelbft burch neuere Tracht, wie Beemun (gig. C).

53a« ber inbifc^en ©ötterlebrc ju ©ninbe liegenbe

Softem, nach welchem alle einjelnen ©oltbeiten alb

Selbftentäuherungen beb einen Urmefen* gelten, bie

jwar wieber ihre eigene Ecicenbciij haben, nerbunben

mit ber Bolitil ber Brahmancn, bie heiligen lieber;

lieferungen auf-} ftrengfte alb ©efeeinrnife für ficb ju

•bewahren, geflattete faft jebem Ginjelnen, nach Be>

bflrfnih fuh felbft feinen ©ott }u bilben, wenigflenb

ju wählen. Much auf frembe Böller ging tiefe

bifbrnbe Tbatigleit aber. So haben bie Kalmüden
ihren Slijufcbi, ben ©ott ber fjülfe in Ärantheit

(gig. 14), unb anbere Mongolen ben SS
j
u lat alb

Bi ich nu (gig, 13), Beten Bilber ben inbifehen Urfprung

auf ben erften Blid Bcrratben. Tie Sehre ber Brab
ntanen Berlor fich aber, aib ju febt ber Sbantafie

aberfiefert, bei ihnen felbft in eine rauhe SIbcefe, be-

ten (efeter Stubgang bab gatirtbunt mar, beim Balte

in eine ©efüblbfchwclgerei, bie eb enblich felbft bie

Bilber ber eigenen ‘Heitern unter einer ©laiglode per;

ehren lieh (gig. 8) ober Schwärmern geflattete, ficb

unter bie Kater Bon flrifcbna'* Blagen ju werfen

(Saf. 14, gig. 37).

So war bei einem nalßrlich empfmbenben Bolle bie

Meacticn unaubhieihlich, bie auch im ft. ober l'.gabrbun-

Bert b. Ghr. burch ben Sohn beb König} Subbhobana,
SalhBa, alöSubbba belaimt, inb ÜBerf gefegt würbe.

Slatürlicb war cb gleichfaD-J, bah ein Gftrcm bab anbere

erjeugle unb ber'©rflnbcr ber neuen Sehte nicht nur
bie ppantaftifjhe Jlubartung beb Gultb, foubern auch

bejfen pojitinen ©chalt Ober Borb warf, Eer Bubbhib;

mub jpicite in 3nbicn biefefhe Botte, wie bei un-J ber

Kationafibmub, unb gefangte, in Bctfcbiebencn vbilofo;

Phifchen Spftemcn auf bab fpecufatioe ©thiet Ober;

tragen, eben babin, wohin bei unb bie materiafiftifebe

Specuiation angetommen ift, währenb bab Bol! aub

bem ©rilnber ber Sehre ficb einen neuen ©öpen hii--

bete (Saf. 15, gig. 9) unb ihn mit einer Briefler*

fchaft Berfab, bie bab bfofee gormelwefen ebenfo beraub*

lehrte wie bie Brabmanen. Ea man leine ©öltet

batte, um ihnen Tempel ju bauen, errichtete man
folcbe für bie Sieliguicn beb Stifter* (Taf. 14, gig. 36),

inbem man feinen Körper nach feinem Tobe getbeiit

unb weit burch bab Keicb jerftreut fein liefe, fflüb*

renb Subbba felbft im 2!afein an ficb ben ©nmb
alicb Ucbelb erlannt ju haben Bcrmcinte unb ben

3roed alleb Streben} wie ben ©ipfei ber Seligleit in

bie iSufiöfung ber Griftcnj, bab Sirnana ober Ber;

webtwerben, fefete, leugneten feine Bacbfolget bab Ea>
fein überhaupt. Seine Briefter aber führten, in mcrl;

würbigem ©egenfapc ju ben Grfabrungen fpätcrcr

3eit, bei ftd) bie Gbeloligleit ein, liefern Klöfter ftif;

ten ii. bgf. 3R biefer öejtatt ocrbreitetc fich ber

Bubbhibmub über einen grofeen Tbeil bon Hfien, ficb

immer mehr petflacbenb unb roher merbenb. Gr gr=

bar noch ärgere Mißgeburten atb bab Brabmanen;
tbum, wie gig. 10 auf Taf. 15 einen Beleg bar;

bietet. T3cr bargeftetite ©öfee Babfchtapani gilt iogar

alb UeberWinbcc ber böfen ©eiftcr. Eie Berebnmg
ber Saien bat fuh in finntofe ©ebräuche, namentlich

im gjerfagen möglichft Bieter ©ebete Bertoren, für

welche Bflicht man ein Stblommen burch bie ©ebet*

mühten unb 9täber erfunben bat, bie mit frommen
gormefn befebrteben ftnb unb beten Umbrchen Bab
wirtliche fperfagen evieft (gig. ll). Bon bieien

Bfählen, in welchen fich bie Bäber befmben unb bie

jur Grleichternng für bie Menge oft an ffiegett auf*

geftellt ftnb, rühren unlet anberm bie mit 3boten he;

malten ©öpenpfähle ber Tungufen her (gig. 12), bie

jugteich einen bebeutfamen Beflep auf ihren Urfprung
werten. Beibe Gülte fielen and) in ben Thierbienfl

jurüd (gig. 7); 511 einet wahrhaft fittlichen Grhebung
bes Boltb war nod) leine ©tunblage gegeben. Bubbha
erllirte fich felbft, ein febeinbarer Befreier, gegen bie

Kaftenunterfchicbe: hoch wie eine hlofec Bcrnemung nie

Wirtlitbeä fjeil fchafft, oermodjte ein ftahrtaufenb, in

welchem in 3nbien feine Sehre bie Cberhanb batte

unb felbft Pon Königen anerfannt mürbe, nicht biefem

©nmbühet bei nationalen Sebenö abjuhclfen.

«clntji»

Eie ©riechen, bcueu wir nunmehr unfere Xufmert*

famleit jujuwenben haben, fmb, maä ihre Sprache jmei

frlloö ergibt, ebeufall-ö arifchcr Bblunft unb fomit Blut};

BetWanbte bergnber. Eaö butebauo octjchiebenartigeGr;

gebnife ibretGultur hat man au» pielen©rünben ju erltä;

reu oerfucht, ohne in ber Tbat eine genügenbe Urfadje

angeben ju tönnen. Eenn maß wir in engernt Sinne

f
ieebifefae Gultur nennen, gehörte nur einem Keinen

beite Be-5 Soll} an, unb Stamme^unterfchiebe fmb
nicht auöreichenb, ben unermefttichen Jtbftanb attifcher

unb fpartanifefeer Bilbung ju hegrünben, fooiel mau
auch non ben entgegengefebten Gigeiiichaflen beö ioni;

(eben unb borifhen 'JljturellJ ju fagen bat. Een
beweglichen unb in ihrer ©rfebiebte unaufhörlich in

Bewegung gehaltenen Bewohnern Bttitaö gelang ei,

bei allen Schöpfungen bie bilbnerifebe Seite ihrer

Tbüligteit in einer SÖeife ju betonen, wie wir e-s laum
ber rubigften Gntwideiung jutrauen, 1111b bie Saee*

bämonier brachten mit ailcr ©ebiegenbeit fo wenig

Bofitioeö ju Stanbe, bafe mir Brrfudjt fein tönnten,

an bereu wahrem ©ehalte ju jmeifcln. Eie Mfbrjabi



30 luff tirjefdjiißte. — Cat XneilßtM.

her griedifden Stämme unb Staaten (tat taum et-

was SemerlenSroertßeS ;uc fjetftellung bet allgemeinen

Bilbung beigetragen, unb bcdb erfdeint biefe, fobalb

bie ©rcnjen jener vcrtvifdt finb, als eine ©eltmadt
von unvergängiider Bebeutung. ©ober rüßrl eS,

möfien mir fragen, tat; im betieniftben ffiejeu fidb

»otiugSroeifc her Sinn für plaflifde ©cftaltnng heraus ^

bitbete , bem immer, etbifrb wie äftßetifd, bet beS

*JNaßcS ju ©runbe liegt, mäßrenb bei ben 3nbem je-

ber bauembe (rrfolg gerabe im Ucbermabc jerging?

©er an ben immberuailen {lüften bei üftittcl-

meereS feine ©eitanftbauung nitbt nur erteilfio, fon-

bent autb intenfto eilocitcrte, begreift jmar, baß an

biefem Drte, unter fetdem §imme( ein Seid) ber

Sdönßeit aufgeben tonnte, aber ftir bie Bollenbung

ber griedifden Schöpfungen ift in leinet Statur-

bebingung eine Bttrgfdaft gegeben. Unter viellcidt

cbenfo qünftigen Becßättniffcn gefdaß in nätbfter

Wadbarfdaft nichts ton bent, maß am Wegäifden Strebt'-

pel unfer Staunen madjruft. Xaß bie Stainmoäter

bet ©rieden oon Dftett ber einroanberten, ift als ge;

miß anjunebmen, baft ftc lein IcercS banb trafen,

vorauSjufeßen. Sie Sliaverei beftanb bei ihnen, aber

bafi ftc ein untcrioorfeneS, nftbriget ftebenbeS Soll

gebrüdt hätte, ift taum aus Stnbeutungen ju ent*

ni'bmen. Xcr geringe Umfang beä ItanbeS mufite

jebeS Äönigtbum im alten Sinne auSfrblieften. 3ut
XpranniS geftempeit, tparb es befeitigt; aber baft

nie aud nur ber qerittgfie Slttfab jur Bilbung eines

berrfrbenben BrictlcrlbumS fteb bemerfbar matbte,

mürbe ein neues Wätbfcl feilt, menn es nitbt mit bem
ber ganjen Grfdeimina jufammenfieie. 3ießen mit

biet porgreifenb in Sietracbt, mit auf ber .\rella-3

parallet laufenben fpalbinfel ein anbereS ©eftbledjt

beffeiben Stammes eine nicht minber bcbcuttnbe unb
bod) Pott ber griedifeben fo Völlig vetftbiebene Gullur

entmideite, baft auf bem lingünftigen Scbauplaße

ber norbifden ©eit bie inboqernianifde Waffe ju tSr-

füllung eine* Berufs berangejbgen mürbe, ber über bie

gelöften Slufgabcit ber Silber, ©rietben unb Wömer
noch binauSgebt, fo mirb uns bie Xbatfachc einet

Univerfalität ber StammeSanfage nabe geführt, bie

mir als außerorbentiiden Botjug fehäßen müfiten,

menn mir ftc nicht naturgemäßer als eine ©abc beS

©lüds erllflrcn, nämlid) beS ©lüds, melde) biejem

Xbeile ber Slcimhboit jutheil mürbe, ficb in reiner,

»oller ©enftblitblcit ju entmidefn. Unter biefet Wüd-
ficht tritt bie ©eit beS ©ricdentbumS abec als ltolb-

menbigeS Grgebniß btt ©efdidte unferS ©eicblccbts

überhaupt hervor, benn bie menfcblicbc Statur ift, maS
uur mir in unjerer arbcitS- unb forgeuvoUen Gpiflcn)

fcbivtr begreifen tönnen, vor aDent auf bas Schöne
gerichtet. Stör baS Beroußtroerbcn ftcllt He ben 0c-

miß ihrer felbft, bie frohe, unbefangene Eingabe an

baS eigene unb gieiebgcarlcte Xafcin, b. b. ihre aus

ihr felbft bervoigebcube Wichtung ift eher eine üftbetifebt

als tlbiftbe. ^Natürliche Urfacben reichen nie jttr

Grtlänmq geiftiger ßrfolgc bin, roic mir im Scrlaufc

unferet Betrachtung betborjußeben noch mehr Snlaß

finben mctbtn; ftc tönnen mit begünftigenb ober bem-

menb mirlen. 3ft bie Bahn aber frei, fo bebarf eö für

einen pofitiven Snbalt nur eines geringen biftoriftben

WnfloßcS; ber bebcutcnbfte Slntricb liegt in jenem

felbft.

Xie eigentliche Blüte ber griedifden Guttiir ift bie

grieebifebe Jtunft, bie Xidlung fotvoi mie bie biibcnbc

.Hunft, melcbe beibe ben Sorjug ber Sovmvollenbung

©eilen. 3bte ©ürbignng fällt unter eine anbete

Wubrif als bie unfcrlge ift. 3nbem mir uns begnü-

gen, baS Boil als j'olcbes barjuflcllcn, müffen mir

auch auf ben Bortbeil versiebten, ben bie ©efdidte in

Sorfübrung feiner großen SKtinner bat; gteicbmot ift

eS fo notbmenbig mie banlbar, bie Unterlage jener

bemunbemswertben Grfcbeinungen feftjuftctlen. —
Schon in jeiner (örporlicben Bilbung umericbeibet

ft* ber betlenijibe Stamm böllig ben ben bisher

befproebenen Böllern. Grlidrten aueb bie Segvpter

mit ihrer altübcriieferltn, einer mirllicben Prüfung
übrigens niemals tmierroorjenen ffleisbeit bie griedi-

jdten ffleifen, melde ftc bejutbten, für Sinter, fo

jeigt bie ©efnbtsbiibung bet etflern bod umvibcrleg-

lieh , baß fte auf einet piel tiefem Stufe ntenfebliehcr

Gntroidetung ftanben. ©ollen mir auch geltcnb machen,

baß, mie überall, fo autb hier, bie Sun|t bie ffiitliid-

leit überbietet tittb bie grieebifebe Biaftil nicht burd-
auS einen Slaßftab für bie Störperbilbung ihrer Schöpfer
abgeben tann, fo betocifen Sdäbet, bie aus ber

tiafftfeben 3eit übriggeblieben, baß ihre Xrüger einft«

maiS 5)tenf<ben oon febr normaler Befcbaffenbeit ge-

roefen fein müjfcn. ShmatjeS Singe unb bunlle

Soden btmeifen, baß bie Borgefcbicbte beS BoKS in

fübliden ©cgcnben periaufen. Xie Männer erfebeinen

mit gebräunter, nicht btauner .fvautjarbe, mie bie ge-

nannten Wilanmobner uttb menigftenS bie fpätern

hinbuS, maS aber burd bie wenig berhüllenbe

Sracbt unb ben häufigen Slufentbalt im freien bin-

rcidenb eellärt mirb. Xen 3raucn, melde ber Suft

ftd meniger auSfeßten, ift bie meißc fjaut ber laulafv

(den Waffe burdaus eigen. Xaf. IC gibt, iciber

nicht mit ber ISIafficität ber Borbilber, eine Ueberftdt

ber Gntmideiung beS griediiden ßoftümS. 3war
ßnben mir fd»n bei .(jomer im roefentüden bie näm
liehen Beftanbtbeile beffeiben, melde mit bem äuS-
gang ber ©efdidte biefeS BollS uod porbanben finb,

ein bctnbförmigeS Unterlieib unb einen mantelartigen

Umtvurf; eS tarnt foinit Poti einer gcfdidtliden Üm
bilbung ber Xradt, mie wir fte bei ben Piel mehr bar-

auf attgewiefenen norbifeben Böllern treffen werben,

bei ben ©rieden nicht bie Webe iein. Xie Seränbe-

rnttgen, meide fte bontabmen, bejogen fid mehr auf
bie SiuSftattung ber cinjelttcn ©eroänber. Gene Gnt-

mideiung beftanb nur, infomeit im eittjelnen Salle bie

allgemein gcbrJudlide ©croanbung mehr ober meni-

get ooUftänbig in Stnwenbung gebradt mürbe. Xaft

aud biefeS Bolt einft feine Blöße notbbürftig miu
Sellen bcbedlc, gebt aus bem nod fpäten Borlommen
foldcr in ber Stunft beroor. 2öo wie inbeß Berjoncn
attS ber gleidjcitigen ©efctlfdaft bargcflelit feben, fin-

ben ftc ftd nidl mebr, obmoi anjunebmen, baß weni-

ger fortfdreilenbc BollStbeile, wie bie artabifden Wir-
ten, fte unausgefeßt getragen unb nidt einmal von
neuem aufgenommen haben. Xie gebitbete Wation
trat in Wollenen unb leinenen ©emänbern auf ben

Sdauplaß ber ©efdidte; auf bem .jjanbciömege würbe
ißt aud bie Baumwolle unb ntblid bie Seihe ju-

gefüßtt. Bunle Stoffe ftnb nidt unerhört, aber ©eiß
blieb forlbauernb bie Sarbc beS SinflatibeS. Wut
eine mäßige Berjicrung bei- ©ewanbrönber mit arcti-

teltonifd-ornamentalen Bluflcrn mar beiben ©efdlcd-
tern juftänbig.

3m Pollen ©efübt ihrer lörpcrlidcn Borjüge leg-

ten fit ftetä mehr Glewidt auf biefe felbft unb be-

fdränltcn — bie borifden Spartaner nod mehr als

bie ionifden SUbener — bie Jtlcibung auf ben nötbi»

gen Sduß beS i'cibeS. Wichts GinjadeteS lann ge-

bad;t werben als her Sdnitt her griedifden ©emän-
bcr. Gin PieredigeS Stüd 3cug, vom Waden bis ju
ben Huien reidettb, her i’änge nad jufammengefaltet
unb am ober« gefdioffeneti Gnbe mit einem Slrmiod
»erfeßen, mit ben beiben offenen 3'PMn über bet
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reiten Schulter burd) eine Spanne jufaramengefafet,

aber ben ^üftcn gegürtet unb bis unter bie '.'lebfet

OieUeidjt noch tutet) eine Stabt Petbuuben, gab ben

einjacben Mod , ben dbiton (gig. l). Terfelbe war
aud) bei ben grauen gebräuchlich. nut mit bem Unter-

fiiebi, bafe bad ootbctc Stüd oben siel länger toar,

um unter bem fialfe umgefefetagen ju toerben unb auf

ber Stuft frei betabjubängen , eine (finriebtung, bie

fii übrigens auch tool auf bem Stüden roicberbolte.

Ten hrrjen Chiton ber Dtänner trugen bie ebenfalls

gpmnaftificn Uebungen eifrig ergebenen fpartanifien

Jungfrauen (gig. 9); bei ben SUbencrimtett reichte

baS ®eroanb bis auf bie güfee binab, entroeber an

ber einen Seite offen (gig. 7) ober ringsum ge-

fcbloffen (gig. 8). Stieben bem Gbiton ftanb bie (Sbla-

mpS (gig. 5), ein Siultermäntelien, baS bis ju ben

Knien reidpte unb auf ber rechten Schulter gugetnäpft

lourbe, fobafi jroar ber tinle Strm ganj bcbedl, bie

anbere Seite beS KärperS aber frei unb bet rechte

Stlrm oiDig tmbebmbert mar. Sie biente ootjug}-

Meife als Tracht junger Seute unb butte ben auS-

aefproienen eitoed ber Stcguemliiteit ; baS eigentliche

anflanbStleib mar ein Ummurf, baS ijjimatio'n (gig.

3 unb 4), unb beibulb Dom Sitter beoorjugt. TiefeS

lieben bie Pornebmen Silben« fed> aus feiner milefe-

feber Bolle fertigen unb fabeu beim Umfdjlagen baupt-

fädditb barauf, bafe cS in ((hätten malerifcben gatten

ben Kärper umgab. Um eine grbfecre Strafffeeit beS

galtenrourf« }u rrreidjen, befiroerte man mol bie

“"fei in Slrt Pon Duaften mit eingenäbten Keinen

taUftüden. Ta eS nur aus einem groben, länglich

»ieredigen Stüd beftanb, tonnte eS nur burd) baS

Umlegen felbft befeftigt unb mubte mit ben (jünben

gehalten merben. Tie gute Sitte erforberte, bafe lot-

tere unter bem 3rttge Pctborgen blieben, tnaS um fo

eher anging, ba bie Tracht für ärbeit überhaupt nicht

geeignet mar. Slur bie Slotbmenbiglcit erlaubte, ben

einen Slrm ju entblbfeen, mie beim gübren eines

Stabes (gig. 3) u. f. tu. Tici Strbeitem finben toir

bie GpomiS (gig. 2), melefec auS einem Keinem Stüde
3eug beftanb, ähnlich mie baS eben befeferiebene ®e-
manb frei umgetoorfen , aber gegürtet mürbe unb ben

rechten Sem immer frei liefe. Tie lefetern Kleibet

blieben ben 'grauen lange ftemb; ihre Crmeiterung ber

JWrpetbebedung, bie benn boeh auch unter bem gttedji-

feben Fimmel hismeilen erforberlid) mürbe, beftanb in

bem Toppeichiton (gig. 10), unb beffen Gigentfeüm-

lichleit barin, bafe er, meit länger als bas gange Jtärper-

mafe, nicht nur oben umgefcfelagen, fonbern auch

um bie Seilen binaufgejogen unb berart gegürtet

mürbe, bafe er über ben Ötirtel mieber in baufifeigen

galten berabfiel, femit eine breifache Umhüllung beS

heibeä bilbete. Ten liinbem, bie Bielfad) ganj nadt

gingen, matb febcbfltnS eine Slrt yembchen obet ein

Uebermurf gegbnnt, bem ber burch eine Deffnung in

ber SRitte feinburdjgeftedte Kopf einen fjalt gab

Tie Griechen forgten »mar felbft bafflr, bafe Sleidj-

tbum unb 2upuS in Beite ber afiatifdien Seiche ihnen

fremb blieben, boeb erleben mit aus SlriftopfeancS’ fiomä-

bien, bafe auch bei ihnen bie Gitelfeit eine gtofee Solle

fpielte, unb felbft in ben trauriaften Seiten ber Solb
bie grauen fiuft unb Slufee behielten, (ich mit Gifer

um ihren iffup ju belümmem. So gab es auch für

®riechenlaub eine Seit gefteigerter Jtleiberpracht, bie

leineSmegS mit ber SBlüte ber Sepubliten gufammen-
fiel. Sie mürbe junäefeft bemirlt, inbem man bie bis-

her angeführten KleibungSftflde jum Tbeit Pereint

trug, fobann inbem man foftbarere Stoffe permanbte

unb biefe obet bie alten mehr berjierte. So fefeen

mit bei gig. 14 ben Chiton unb bie (SblamoS jugleich

angetban, baS $imation bei gig. 16 mit breitem ge-

fcfetnfldten Sanbe umgeben. Bie oorauSgufepen, gin-

gen in biefem Stüde bie grauen meiter als bie Män-
ner. TaS nächfte Tummeffelb ihrer Söeftrebungen

mar ber auf ber Stufe herunterbängenbe Safe. Gr

mürbe Bcrgröfeert, jobafe er mit Pom Bürtet gefafet

mürbe. Benn biefeS gleichseitig Pom Süden aus ge-

ichab, ergab ftcb ein sroeiler, lürjerer Gbiton über bem
langem, gemiffermafeen ein Cbergemanb über bem
Unterlleibe, ganj pon felbft (gig. 18), melche beibe,

inbem jenes einen jadenartigen Jufebnilt erhielt, auch

als geionberte Stüde getragen mürben (gig. 17).

Man liefe aber auch, inbem baS 3eug bogcnfärmtg

auSgefd)nil!eu mürbe, jtt beibm Seiten unb Porn

mie hinten lange 3>Pfet berabbängen, bie in Serbin-

bmtg mit lünftlich gelegten geilten bem Slnjuge trop

feines einfachen 3ufebnittS ein aufeerorbentlich reithe-

StuSjeben gemährten. Sluch biefe litt beS SapeS
mürbe als befonbereS ©etoanbfefld getragen unb bann
baS Unterfleib fo binaufgesogen , bafe man Stoff ge-

mann, um ben Obern Tbeit ber Strme su bebeden, unb
fo eine Slrt Slermel hergufeetlen, bie nach aufeen mit

einer Seihe Keiner Slgraffett ober Knöpfe gefchloffen

mürben (gig. 19). Man trug auch mol ftatt beS

einen smei lang berahreichcnbc Öemänber, in roeldjem

gälte bann bas obere (Arger als baS untere unb mo-
ntäglich Pon feinem, burefefiebtigem Stoffe mar. Slber

auch rcirHicfee, mantelartige Cbergemänber in Slrt beS

Ipimation trugen bie grieebifeben grauen fpäterer 3eit,

entmeber Keine, in gorm eines Urafchlagctudis (gig. 16),

ober grofee, faltenreicbe ®emänber (gig. 11—13),
bem ^nmation ber Stiänncr ootltommen gleich.

So fefer bie ©riechen auch bie Slebeutung beS ®e=
manbes jur .Ocerporbebung ber JtL'rperfchänbeit ju

mürbigen mufeten — jic machten bie galtenlegung ju

einem järmlithen ®egenftanb beS Unterrichts —, jo

mar ber ®ebraucfe berfethen jur Tejeidmung auSfcfeliefe-

lieber StanbeSunterfchiebe, mie mir fee in ben he-

fprochenen TeSpotien leimen gelernt, ihnen laum be-

tannt. Temjufolge fehlte ibneit auch bie Sopfbebedung,
mrlcfee in Slegppten unb Slfeen baS (jaupterfennungs-

jeichen ber täniglichen, prieftcrlichen unb anberer SBür-
ben gemefen mar; fee bebienten fedt felcfecr nur, mo
ein mirtlicheS Sebürfnife porfeanben. Um bie ftechen-

ben Sonnenftrablen oom ©efecht ahtuhalten, reichte

im Slothfalle auch ein aufgefepter SBIätterlran} hin
(gig. 14, 15). Um baS lang getragene §aar ju-

fammenjubalten
, marb ein einfaches 'Staub um ben

Jtopf gebunben, beffen Schleifen im Staden berabbin-
gen (gig. 2—4). Sei Seuten, beren Slrbeit ben

Kopf leicht geführten lotmte, fenben mir eine fcfelicfete,

oben äugefpipte Staube non Bolle, gilj ober Geber
(gig. l), bie mol auch burd) eine Krümpe um ben
Hopf üerfldrlt mürbe (Taf. 20, gig. 5). Sluf ber

3agb, auf Steifen u. f. to. trug man einen .6ut mit
mehr ober toeniger breitem Staube (Taf. 20, gig. 4).
Tie gorm ber gebräutbliehen Äopfhebedungen mar
übrigens burdtaus Pom Belieben beS Ginjelnen ab-

hängig unb mannichfältig bei aller Einfachheit. —
Tie grauen machten barauS eine Jlopfiierbe, ba hei

ihnen nicht mie hei ben Männern baS Ttebttrfnife ein-

trnt. Slur bie in ber guten alten 3eit hcrTfchenbc

Sitte, baS (janr an unb auf bem Kopfe jufammenju-
fallen, nälhigte ihnen ein Stimbanb auf, baS meiftens
biabemartig ermeitett (Taf. 16, gig. 7), aber auch
gut Pofeftänbigern Erreichung beS .Hrocds mit anber-
meitigen, )um Tbeit haubenartigen Sorricblungcn per«

feben matb (gig. 17 unb 18). gür bie Slacht, ober

mo es fonft barauf anlam, baS §aat fefter anju-
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fdjlirfcen, legte man ei in ein Steh, umbanb eis mil

einem Suche (Saf. 19, gig. 10 ), fefte rocl oudi

3ipfclbauben auf. äkrbeiratbete grauen trugen einen

öebleiet (gig. 8), mit bem übrigens bie anberroeitigen

Äopfjicrben recht mobl »ereinbar gehalten mürben.

Slcbnlichei galt oon ber gufsbetleitung ; auch ft e biente

»orjugimeije ali Schuh- Sem Srhinbeitifinn beb

Siotle entfpracb ei jebodt, fie fteti enganfchliehenb ber-

äuftetlen. Stuf ber Strafe unb bem Martte genügte

bie einfache Soble, bie mit Stiemen an beit guh ge-

bunben mürbe (Saf. IG, gig. 5); mebr Kbütjte ber

Sdbuh (Saf. 20 , gig. "), beit man ebenfalls febon

(annte unb unter Umftinben über ben guh ju erhöben

muhte (gig. S). Sie guhbefleibung brr gtauen mar
ber männlichen ähnlich, nur mehr »erjiett. Man
liebte bie Stiemen ber Sattbaien aui purpurfarbigem

Siebet ju fdjitcibcn unb mit metallenen 3ieratben ju

befehen. gm SBcrtauf ber geit fchlichen fich auch in

biefer Sejichung auilänbifäe Moben ein, unb ge-

fchloffene Schube (amen häufiger »er.

Ser Schmied ber (Griechen hcjchränlte ftcb auf

bie grauenmelt. güt bie Männer bei ben Sparta;

nem geje))ticb beiteten, galt er fetbft ben eiteln Sltbe-

nern ali nicht mobfanftänbig. Stur Stab unb Sting

maren geftattet, lejterer jugleidt al» Siegelring »er;

manbt unb bcihalb gewöhnlich mit einem gefchnittenen

Steine befcht. Sei bete Spartanern mühte berfelbe

pon Cifen fein; bie übrigen bornchmen ©riechen über;

luben bei forlftbreitcnbem SltifUS mcl ihre ginget mit

golbenen Wingert, mäbrenb man ben Stoct beifeite

legte. 3ene fanben bei ben grauen erft fpälet

Hingang; befto meniger fehlte ei bei ihnen am übri»

gen ©efchraeibe, Spangen um egtanb ' unb guftgeient,

•paatnabeln, Ketten für $ali unb Sufen, Cbrgcbän;

gen, Jtleiberbaften, Bütteln u. f. m. (Saf. 17, gig. 3
— 16). Sie ermähnten Äopjbiabeme , bunt bemalt

ober oon öiotb gefertigt, in febr mamticbfaiber gorm
getragen, bilbeten immer ein ßauptaugenraerf bei

toebmudä (gig. 1 unb 3). 31 lä Seilettcngerätb hatte

man (leine metallene Spiegel, Stämme Den Sein ober

lirj, auch gäcber unb Scnnenfchirme. Sie aftaliicbe

Äunft bei Sdjmmtcn» ging erft fpät oon ben fietören

auf bie ebrfamen grauen über unb mürbe nie bis jur

Hntfteltuiig angemanbt. Sin mehr gerechtfertigtes unb
;u allen Seiten bei Sflännern mie grauen in täglicher

Uebung flebenbe* SJlittel jur fffiege unb Sfctjcbcnerung

bei Jtörperi mar bai Sabrit unb bie Salbung von
§aut unb .paar. SBai bai lejjtere betrifft, fo mürbe
ei »on beiben Sefcblechtern forgfältig gepflegt unb
lang getragen. Sie Männer flochten ca in älterer

Seit unb ftedten mit einer Stabet über bem Scheitel

einen Schopf jufammen; fpäter mürbe ei neähig ge;

türjt. Unter ber macebonifctcn Oerridjaft brängte fidi

bie Sitte ein, lurje Voden um ben Stopf ju träufeln

unb ben Start ju fiberen. Sen grauen fehlte ei

nicht an Muhe unb (Srfinbungigahc, in lilnorbnung

ihres .finars bie gröfde Mannicbfaltigfeit unb ben

heften iSefchmad ju entfalten, bis bie Stünftelei über;

hanbnahm.
Ser eigentliche Stufenibatt bei freien grieebifiben

SSürgerä war ber Surnplah, ber Marti, bai Ibea;
ter u. f. I». ; baä Sä o litt bau 3 gehörte mehr ber grau
als bent 'Manne. So marb nie birl Slufmcrtfamlcit

barauf »ermenbet, unb man mar fo einfach einqtiarliert,

mie hcfleibet. ferner, ber unb bie erfte steiebreibung

»om grieebifeben 'ffiobnbatife gibt, lannte bafjelbe be;

reit» int fortgefsbrittencu (Stabe ber (Sntlvidcluug.

Machen mir aber Stüdfchlüffe auf bie einf'.rbcn Cie

mente, aui welchen lefstcre bertorgegangen fein muhte,

gelangen mir mieberum ju einem ummauerten §of

mit einer (jiitte im gnnetn. Sic gcmatligen Slabt-
ummatierungrn , meldie aui ällefler geil in ©riechen-

tanb noch übrig ftnb, brmeijen, bah man Schulbauten
mobt anfjufübren berflaitt, moju ber Sieichtbum bei

Vanbei an feften Steinen bie notbmenbigftc fianbhabe
bot. Stuf ber niebrigen Steinmauer' febeint man
root auch jur Ulermebrung ber Sicherheit, mie aui bem
§omer (ich febtiehen läht, einen böljenien ßaun an-

gelegt ju bähen. Sie glügcltbfir tn ber .poimauet
bei Cbpffettä, beten Stärte ber Siebter preift, ge,

bürte immer auch noch mehr einem Schuh» ati einem
^Jradtlbau an. Sie ftütte bei (Sumaioi, meldre

berfelbe befehreibt unb in ber mir bietleicbt einen Stach-

Hang ber ätteften grieebifeben 'iüobmmg ertennen bür»

fen, beftanb nur aui einem Staunte. Sie batte einen

Verb, bet jugteicb ati Stllar biente, Seblafftetlen für
ben .pirten unb feine Stnecbte unb fo »iel Map, bah
auch für ben (Saft ein Vager aui Stcifig unb gelten

bereitet werben tonnte. SBicbtiger ift, mai mir über
ben $alaft bei Sönigi »on 3

1

b a tu erfahren, befien

Slnlage fuher ben (Sambrih jebei beffern (Saufei feiner

unb ber nächftfotgenben 3cit miebergob. Sunh bai
genannte Jbor trat man auf ben Üerbof , ber ati

ilöirtbfcbaftiplah jugteidj jur Aufnahme bei Stehricbti

aui bem tpaufe unb bei Süngeri aui ben nabe«
gelegenen Stallungen biente. Sieben bem Eingänge
befanb ftd) bie .yunbebiitte, gerabe gegenüber, jtoifeben

ben Ställen unb ben Sainmem für bie Sienftboten

ein Sang, befien Soppelpforte ju einem bieredigen,

gepftafterten ^of führte, ber rtngi »on einet bebedten

Säutenbalte umgeben toar, unter metebe mieber bie

(singänge ber .(immer münbeten, bie ben §of ben
jmei Seiten einfahlen, gn ber Mitte beffelben ftanb

ber Slttar bei bauibcfdiühenben 3eui. Ser linli an
bie ßde bei tßorbofi ftofieitbe, mit einem Streife aui»
gefüllte (Kaum (laf. 18 , gig. l) mirb ati Setiche an-

gefeben. Unter bem Säulengattge maren retbti bei

ben Ställen bie Üiiagen angetebnt, mäbrenb unter

bem gegenüberftebenben Satbe ben Säften bie Seiten

bereitet mürben. Sic 3tmmer neben bem §ofc bienten

ju »erfchiebeneit 3»<den, einei auch ati dtufentbait

bei Setemacboi, bei Sobttei bei Stonigi, boch nur

für bie Stacht, benn ber eigentliche Slujentbalt ber

Männer mäbrenb bei 2agi mar ber grohe, oon Säu<
ten getragene Saal, ju melcbem aui bent Siotberbaufe

eine gtur führte, bie reebti ein Sfabejimmer unb linti

neben einem britten Staunt einen engen Sang ju

einem Seitenbofe batte. Sen töobcn bei Saali
bifbete gcftampfler (Sftricb ;

bie Söänbe maren ihin
geglättet unb prangten mit maiubertei Sterjierungen

»on Crj. Umber ftanben bewegliche Sipe unb (leine

Zifcbe für bie einjeineu Säfte, ba bie (Siiecbcii noch

anberi fpeiften, ali ei fpäter Sebraud) mürbe. (Sin

4>erb mar im Staunte angebrad't, bellen ißlap nicht

näher ju beftiramen ijt, befjeu Siaud) aber bunh rine

mitten in ber Sede beftnblithe Oeffnung abjog, welche

juglcieh bai nbthige Sicht gab. Sai Schält ber Sede
mär »om umbeniebenben Stauche geichroätjl. hinter

bem Männertaal lag eilt (Uinercr für bie Mimigin,

von Storratbitammern unb SBohttungeit ber bienenben

SBeiber umgeben. 3 11 ben Seitenhof hinauiltctenb

fehect mir bai ©emad), in metebem ber lunflfertige

Jt iä nie) um bnt Celflamm mit eigener Jpaitb bai ehe-

liche sBctt fügte. Sie Stäurne be» ^linterbaujci ma-
ren jum Shell überbaut unb oben 3immcr eingerichtet,

mo bie l'ebrängte SJettclope 3ufluiht fanb, Obpifem
fein geheimei SBajfenntagajin befaji. Stach ben in ber

Cbpfiee jeriireut bortommenben .äugaben bat man
einen ibealen 'ßlan bei altgrieihifchen Slnaftcn; ober

Cperrfcberbaujca ju conftruircu »erjucht, mie er in ber

\
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mitgeibeiften Slbbilbung porliegt. Ja& bic ®irf!ieb; war tiefe anfangs l'o einfach wie bet Sau fefbft. ®ir
(eit bemfefben nicht ganj entfprocben, jeigen bie Sefte miifen, in wie primitiPer SBcife in bet Dtpfiec necb

bet ausgeglichenen permeintiid'en flünigäbiirg ju bie Ifagcrfiättcu au« gellen unb Jeden bcrgeriibtct

3tba(a (gig. 2), non welcher übrigem nur bie Um> roetben. 3n ®parla mürbe bic Cinfathbeit gcfeplidj

faffungSmaucrn unb bie ©runbfagen eine« fcftcn tun- feflgeballen, bic gefdjidten .(panbwcrfcr unter (einen be=

ben iburtn« mit Sicherheit liaihjumetfen waren, fiegten SRadbbam muftten grtfjtciitbcii« für ben Set;

®a« dornet bef(treibt, ift im ©runbe bet reitbere trieb nad) auften arbeiten. Stnbetswo, namentlich nn
fianbfib feinet 3eit

;
eine fflanblung mufite mit ben ben mm ©riehen befehlen lleinaüntiftben SAfteit, jeigtc

fidufetn potgeben, a!« fic inncrbafb bet Stabtmatiem man ftcb fogat ber Uintpitfung bet benadcbarcen

firb brilngten. Jet Sorbof ftbmanb, unb man trat perroeitblicbteri Jclpotien jccgänglih unb nahm ein;

oon bet Strobe burtb einen engen ©ang in ben fjof, jclne Sitten beritber, Welche« eine Scrmcbrting bei

ba«Sferiftp[, welche« noch nad) altet Giccrichtting in häuslichen Comfort« unmittelbar jur gofgc batte. 3a,
bet ÜJIitte ben Stltot unb umbtt ©etnächer angeorbnet biefet gewann einen binreidienben Umfang, um jobb

batte, bie babin 3lu«gänge, botb auch untercinanber reihe ntbeiter au« ben bftlicben Säubern natb bem
Serbinbungen befaßen. (Sin jmeiter, getdumigeter pertebrreicben Silben, bem üppigen Storintb u. f. w. ju

©ang fflbrte bei bebeutenbern Sfnfagen in einen an; jieben. 3m Safafte be« Cbpffeu« wirb noch gm
bern §of, an Weliien wiebemm bie grauengemäeter tebmauft, inbem jebet Sbeilnebmet, auf bSIjemem
ftieben (gig. 3). ©ebedte .fallen umgaben ciucb bict Stbcmel fcjcnb, fein lifdjcben por fub fteben bat.

beibe obet ben einen biefet offenen Säume. Sie Später lag man auf beauemem Sofftcr an bet gc=

wefentlicbtn Slcnberungen betrafen aber bie Sertbeb meinfamen SEafcI, unb toftbare fRuhebetten bilbeien

hing unb Slnwenbung ber innern SRdumfidbtciten , un< einen Übeil ber SluSrüftung jebe« beffern .(Saufe«,

ter melcben in fpäteret 3eit Silber; unb Sfidjerfälc, Slber über eine Slnregung ging bie afiatifibe (Sin;

Sefucb*)immet u, f. w. porfamen. Sieben bem jwei= wirtung niefct hinan«. ®a« bie ©rieeben überliefert

ten ©anije (ag gewöbnith bet umfaffenbe SRaum für erbieften, bewältigten fie mit bet gaetjen Ueberfcgen;

bie Iriflmien, bie fflaftgefage, mäbrenb im gegenüber; beit unb greibeit ihre« Seifte« unb formten, wenn
ftebenbrn bie Stiege in baS obere Stodwcrt führte, ihnen auch ba« Sebfirfnip rege gemacht war, buch je<

welche« über biefen TOittelRügcI fid) ju erftreden pflegte, ben ©egenftanb nach ihrem Öefcbmade um. Jie pofl;

Sieben bem elften Gingange befanben ficb Jtammem ftänbige Jurcbfflbtung biefet bem Solle au« feiner

für Übürbfiter unb ®äcbter, auch wof Stallungen, imterften Statut übertragenen Slufgabe, bic Jurh=
Stänncr . unb gtauenWofmung, Sfnbroniti« unb ®p> bifbung bet ganjen alltägliibcn Umgebung Bon feiten

naifonili«, waren noch ftrenge'r gefcbicbcn af« im pa= ihrer gorm uiib beten Scrfcpung pem bfo.S praftifeben

triarebalifiben 3eita!ter. auf ba« äftbetifebe ©ebict ift e«, Wa« Per griehifdjen

Sie alte fjofmauer batte fid) im Stabtbaufe jur Silbung einen Sorjug ju eigen macht, ben fern anbere«

ffianb umgewanbeft, aber im Supern Sltisfcbeu wenig Soll in bem Stabe befeffen unb ber ben eigentlichen

petänbert. Jcnn im Wcbraucb bei genfter« batten Stern ihrer Kultur berührt, üllit illecbt ift bic ganje

bic ©riechen bie SIfiaten wenig überholt. 3brc ®ob= griechifche ©erdtbbilbnerei jet einem integrirenben

mmg war nach nufien perfcbloffen , wie bei biefen. Ibcite ber antiten Munflgefhihte gemacht worben.

Sange Seihen folcbet ®ättbc Pon Perfdjicbener $5b«, Slber auch bet Gulturgcfdiicbte gebbrt biefefbe noch an,

burcibhtochen nut pon niebtigen Gingättgcn unb hier felbft wo fie nach Ucberwinbung bet rein biftoriidjen,

unb ba Pon einem petgitterien, bodj angebrachten technifcheu unb ähnlichen gragen fih bie Porlegt, aus
©udtod), begrenzten bie engen, pcrwortenen ©affen bet welcher Slaturanlage unb ©eifteörichtung folche ffimc;

Stäbte. 9Iur bie Stempel unb Slärlte mit ihren äffenh ber tfinftferifhet Befähigung, feinen ©efübl« unb au«;

lieben Säulen gewährten bem (luge einen ergutdlicben gebiibeten Scbänbeitilinnc« iitfptüngiich berPotgegan;

i* SInblid. fjier entfaltete bie griccfjiicbc Hrdiiteltut ihre gen unb fo jWangio« auf einem ©ebiete feflgeballen

ganje Stacht unb ^ettlidtleit. Jet SInblid bet Sllro; Worben, Wo fouft meiften« ba« Schagen bcrabgcftimm=

i'oli« pon bet See au« foll ein übctmäUigenbct ge< ter Slnfptflche obet ein begneme« Jlnlciinen an ah

toefen fein. Slber febon Jemoftbene« madjte feinen geuttbeilte Uebetlicferung fub gellenb machen. 2Rit

reichen fülilhütgetn ben SotWurf, bah ihre häufet mit Slufbedung bc« mähten ©ebaltr«, wie et im Stil bet

ben Staatsbauten wetteiferten. — Jie gtiechifchen tlcinern beUenifcbcn Jcftonit faft jariet unb mannid;;

Sanbfibe hebieften immer etwa« Pon ihrer behaglichen faltiger feeb auäbrüdt, als in ben gcSfietn Jentmälem
Steife. 0« haben Ueberrcfte pon frMini ,

jwat au« bet Strcbitcltut, Würbe nufere ®i|tenfdtaft, felbft wo
bet geit nach Gbtifti ©eburt, fuh an einigen Crten fie rein an bie gejcbid>t(iebc ©egebenbeit fuh hielte, übet

Genttalfptien« erhalten, welche Slnbaltepunlte ju tbret bie tunflbiftorifihe Setracbtung binauägehen ISunen,

'Jleconftruction gewähren, äuf laf. 18 flirb beten wenn bie Sprache 28ortc hüte,' um bie ©eheimniffe ju

noch fiefcer ju beftiminenbe ©runbrific unb bie Ser; präcifiren, bic allein fdjon in ber Sinienftthncng jener

fuchc micbergegchen, bic man gemacht hat. ihr äujierc« ©ewerläerjeugniffe herüben.

»nfehtn wieber por Säugen ju führen. Jet abgebilbetc Üaf. 17 umjebteibt in allgemeinen Bügen ben SBercid:

©tunbrib eine? Xbcif« be« heutigen G[;Satab bet ©egenftänbe, welche ben ©riechen bie Segucmiichteit

(gig. 9) heftätigt ba« ©cfagte, inbem ce aufeetbem oberben Sei} be« häuslichen Sieben« gewähren halfen. G«
jeigt, wie lange bic urfprünglichen Ginrichtungen fidj würbe un« ju Weit führen, Wellten wir ba« Ginjelne fpfle

[elfter gleich gehliehcn. fflir haben ba ffiohnungen matifd; an feiner Stelle cinreiben; einige ÜBinte jur gcft<

einer (feinen fjjropinjialflabt , rings pon gefchloffeneti fleDung ber Ueberfccht mägen genügen. Stuf ben crflen

Stauern umgeben, nut ein Ülfot fübvt Pon bet engen Slid jeigt e« ficb, weicbcit Sorrang bie Gtjengniffc

©affe auf ben §of, teffen bittterc Steife pon bet bet fflcfäjibilbnetci in ber gnbuftrie bc« Soll« ein;

gront be« ßaufe« eingenommen wirb. Oinc Säulen; nahmen. Sie wat bemfeibeit alt überliefert; bennoeb
balle, wie gig. « fie cm Sluftiji jeigt, biibet ben Gin; nehmen wir an beu ©cfäficn ber fürbetn Setiobe
aang ju jebet JBohnung, Jlebcngebäube ohne biefe (gig. Ot—05) noch ben orientalifeben Öinflufj wabt.
tommen menige por. Jie Strafen fmb buufcl Jie babin gchöretiben Seifpiele jeidmen ficb, abgefehen

fchraffirt. Pon ihrer jechnifchen c^etflellung, buid? tunbliche, mehr
®a«bieinncre?Ii!«ftattung be«$aufe? betrifft, fo gebtüdle gönnen an«. Unter ihren Setjictungen be;

2. Hufl. — Vulturgrfc^lc^tr. _ 3
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gegnen wir ben eigentümlich ftilifirten Biattornamen»

ten unb Xbicrgeftcilien, welche uns aus Oer mittet»

aftatiihen flunft belannt jiitb unb bie bier, ihres fnm»

bolijdjtn Gbaratters enttleibet, (in burhauS pban»

taftifheö Scprägc annebmen. Sie erfheinen ira

eüropäifhen ©riehenlanb, im eigentlichen Reilos unb

ben italifdren Golonien nur alb oorübergebenbet

Mobeartifei, neben welchem bie urjprüngli d) einbcimifhe

Xbonbilbnerei , fomeit fie nicht in ben Bereich beS

SupuS hinauftagte, in ungefhroähter eigentümlich»

(eit herging, roabrcnb fte in ben griehifh*afiatijhcn

Säubern noch weit über ein Rahrtaufenb (ich erhielten

unb bie furchtbarften Stürme ber ©efhihte über

bauerten. Sie Rarhe biefer ©efähe ift meiflene

ein mattes (Selb; bie Berjierungen ftnb eingeript. —
auf echt nationalen Boben treten wir wiener, wo bie

ebrüdten Romtcn beginnen aiimutbSpoll (ich ju er»

eben, bie Shierjigurcn tncnfchlitben ©eftalten ben

'l>la(j einräumen (Rig. C7) unb, woran in ber Ihat

baS gricdjifehe Soll fid) gro| erjog, ber Gült ber

^eroenioelt auch auf biefeu ©efäheu in baS gewöhn

liehe Sehen eingefflbrt wirb. Riguren unb Rteralben

finb junächft noh fhwarj aufgetragen (Rig. C6),

niiht mehr eingeriht, fonbern in genauer Reihnung
umriffen. Xa3 Material ift aufs forgfältigfte fcchan»

beit. Sie Hnmttib biefer fieriobe fleigerlc fid? in bet

SBlütejeit }ur böhften Glegam, unb cS entftanben jene

Brahtgefäfee, bie ben ©riechen felbft würbig erfhie»

nen, als Siegespreis für ihre ßqmpffpicie ju bienen,

uns als unerreichte Mufter alles MunftgewerbeS gelten,

ffiar (hon bei ben Grjeugniffen ber porigen Gpohe
burh gefhidte änbeguemung jebeS einjelnen an feinen

beflimmten 3wect unb bie barauf begrünbele Sheibung
ber petithiebenen Iheile, wie Ruh, Stauch, £als unb
Rentei, ein organifth conftruirteS ©anjeS erjiell

, fo

fthien biefe? nunmehr mit PoDfontmen äfthetifcher

ffiirlung einem Xienfte fid) nur noth aus überfprubein»

ber gülle beS eigenen, innern Seins hinjugeben. Unb
mit biefem Storjuge einigten ftch bie unfdjeinbarften

wie bie eigentlichen Bruntgefäfie ju einer Striftolratie,

welche ihre UnterfcheibungSgrabe nur in ben porber»

gehenben unb nathfolgenben Rahrhunberlen fuchen

biirftc. 11! et folcheit Grjeugniffen beS eigenen jlunft*

flcifceS burfte ber Mcnfh felbft eS wagen, fuh an bie

Stelle ber ©Stterwelt ju fefen. Ulan führte pon nun
an mit Borliebe Stenen beS häuslichen ober gefeit»

fthaftlithen 'Berichts por, unb bie Stafen biefer 3eit,

beren Xarftellunqen meiftentheilS auch bie Gptlen

unfercr nächften iafeln nathgehilbet ftnb, fehilbem bie

intimften Bejahungen beä grichifhett Stehens mit

jenem abelnben Selbftbemufitfein, jenem (jauch beS

RbeatS, baS, Wenn auch nur auf Scherben bejeugt,

eine Bfirgfcfjaft ber böhften anwartfehaften beä 3)a=

fein* überhaupt bilbet. Ser figürliche, wie otnamen»

tale Schmud biefer Sftcriobe hebt fed) mit bem cnilben

Braun beS XbonS auf fcbwarjjem ©runbe ah. GS
gehörte bie feinfte hcllenifthc Bilbung baju, fo ohne

alle Hüdfiht auf ben Stoff fid) HoS an ber pottenbe

len Rorm ju nergnügen. ffiie jene mit bem fta a t

=

liehen Beflanbe — bet freilich einerfeit# felbft auch

nur wieber ein Grfolg berfelhen gewefen — fanf,

muhte auch tiefe# Sob fdewinben. 1toftbarc Stoffe,

namentlich eble Metalle würben als Unterlagen ber

eigentlühen Äunft berangejogen. Rn teehnifmer Be
jiehung freilief) fchon in ber beffent 3eit gefchult,

leiflete baS grieefcifche fjanbiuerl auch noh fchr fpät

Staunenswertes, unb perforgte mit bem Sleihthum

feiner ^robucte felbft batharifche SMnber. Rig. 71

gibt eine goloene Bäte wieber, welche por einigen

Rohren im Süben beS heutigen Hufitanb bein ©rahe

eine# feptbifeben Königs entnommen unb, wie aus ben

barauf angebrachten Scecien auS bem Heitertcben

biefes Holl# mit Sicherheit ju fchliehen ift, febon

urfprünglich fttr baffelbe gefertigt würbe, ©erabe

auf biefem ©ebicte aber ianl brr gute ©efchmad am
erften unb perbreitete ftd) auf anbere. Statt beS

äfthetifeben ©efübls würbe ber ttügelnbe Slerfianb er»

göjt; baS ^bantaftifche oerbrängte, freilich ohne oöllig

beit Hei} beS Stils, ben fjaude bei RbeatS mit

hinfortjunchmen, baS Schöne unb fdeuf unter anberm
Jrinlbecher, wie Rig. 49—51 in tnilbeflej Rorm bet

Berirrung fte jcigeti.

ffias baS ^ausmobiliar betrifft, fo fcheint bet

Uebcrgang pon äuherfter Ginfadtbeit ju bem pon Sfien

angeregten SJupuS fuh jiemlich rafcb polljogen, felbft»

perftänbtih aber autb auf bie Steife befebränft ju ha»

ben, bie nach ihtet BermögenSlage im Stanbe waren,

fih bem fremben 3uge nah gröberer IBeguemlichleil

unb Fracht hinjugeben. Süenn fiplurg ben Knaben
feine« Solls geftallete, bis jum funfjebnten Rabre
auf |>cu unb Stroh ju fctlafen, pon ba ab aber

Sthilf ober Hobt tut Unterlage ju nehmen befahl,

wenn bie Männer ftatt auf Bolftrm, wie bie übrigen

©riehen, auf höljernen Britfhen beim Mahle liegen

muhten, fo ift etwa barauS ju fchliehen, was ftt ur»

fprünglih gewohnt waren, beim ein Soll iaht ich

Wol aufhallen, aber in feinen Hnfprühen nicht wefent»

lih jurüdbrängen. auch bei .fiomei ift bai fjauS»

mobiliar noh febr einfah. Xie Könige ftpen jwar

auf bequemem üebnfcffel im abglattj beS fjcerbfcuertS,

aber Wir bürfen oermuiben, bah ihon bamalS ber

„XbronoS", wenn auh niht gefejlih, boh tbaljäh»

lih ju ihren IBorrehtecc gehörte. Später bören wir

fogleih Pon Sihen, Xifhen, Sagerftältcn u. f. w„ bie

aus loftbarem £olj ober Metalf gefertigt, mit ©olb,

Silber, Olfenbein u. bgl. auSgeiegt unb mit ben oora

Orient berübergebolleu ©ajellen» unb Baulbetfcllcu be=

legi würben; fafl mehr aber weifen noh bie Romme
biefer ©erätbe wie ihre Berjierungen ^Rig. 20—34)
barauf h'tt, bah bie ©riehen bejüglth bet BuS»
flattung ihrer SÖobnräume einem afiatifhen anftohe

folgten. Xaneben ift aber ju conftatiren unb bancit

baS eigentlihe Gultutmoment ihrer Ontwidelung feft»

juftellen, bah fte im entfhiebenen ©egenfahe ju ben

öftlihen Seihen jweiten Hanges, weihe in Haheife»
rung ber groben ju Braht unb §offart fih bin»

reihen liehen, ein gewiffeS Mah nie überfhritteii unb.

Wofür ebeH bie Xarftellungeic bet bemalten Bafen Por

allem anbaltepunlle gewähren, im Berlauf bet 3««t

eher ju einer ebein Ginfahheit jcirüdlebrteci. Rig.

25— 41 haben wir pon toflbarcn wie einfachen

Stüden beS griehifhen ^auSrathS einige frohen ge»

gehen.

ffiie baS Sehen beS Menfhen Pon feiner Umgebung
ebenfo abhängig ju fein pflegt, wie es pon berfelhen

unterftütjt wirb, fo perlicf baS beS ©riehen fo ein»

fah, wie bie Ginrihtung feines fjaufeS unb felbft

feines Staates War, boh um fo niel gebaltpoller, wie

er bemüht War, bie ©enugthuuew feines Seins aus

fih, ftatt ans feinem SSefihe ju fhöpfen. Xer grohe

©egenfaf, ber gerabc in biefn Btjiebung jwifhert ber

öfters erwähnten Berfhiebcnbeit ber beibeit fjauptfiaa»

ten fih bemertlid) mähte, berührt unS hier weniger,

beim bie fpartanifhe fflerfaffung ift nur in ber ge»

fdiihtlihen Jbatfacic ihrer ßinfiibrung, nicht in ihrem

Verläufe ein culturbiflorifheS Momeitl. Xie lolurgilhe

Serfaffung unb ihr burhgreifenbeS abbärtungvfpflein

batte nur bie ßrbaltung beS Staates jum 3wede,
ohne bcmfelben eine anberweitige ffierthbeftimmung }u

geben; fie tarn taum ben Mitlebenben ju ftatten.
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'Uli: bcn roärmenben I Üefcern , bie man bem iparta; bringen, »ab bad 'fflafi, welche« fie in beiben hielt,

nifehen Riitbe nach feinem erften Sabe oerfagte, würbe bod) erft bi« Grjiebtutg ju bem machte, Wad fie ihnen

bic ÜUärnte au« friner S«cle genommen, weltbe bad wirtlich würbe. Sie griechifebe (Spmnaftit war gänj;

Safein b«m Gigentbflmer roehftbätig nnb anbtnt nup; lilb oerftbieben »an linieret übertreibenben lurnfunft,

bar macht. ürperitnente mit ganjeit 'Rationen fmb unb ibr Schulunterricht hielt b«n 'JRenfcfien im SRen-

öfter« gemacht worben; Grfotg haben fie nie gehabt, fetten aufreebt, ftatt ihn binaudjulTecben, wie bei unb,

Slthen genofi unb mirfte lebenbig noch lange nach bic wir freilich auf einem (argen '-Hoben, unter un>

jeinem ftaatlieben Untergange, währenb Sparta immer ireunblitbem fjimmel rem oomberein auf eilte tünfb

nur bat rubrieirt werben bllrfcu. ,)m übrigen liebe grijlung bed Safeinü unb abftracte @enugtbuung
®ried)enlanb forgte eine milbere Sitte für bie Sieu; bei 'Bemufttfeind angeroiefen ftnb. SRan bejwedle ba-

geborenen, war ei überhaupt ben '.'(eitern übertaffen, mali neben ber nötbigen Spannlraft eine febiine $a(>
nad) ©utbilnlen unb 'Vermögen bie (Pflege bet Jtinb tung bei Körper«, unb fanb in ben natürlichen Se;

beit, bie bih tum fiebenten .fahre auefchtiehlicb ber wegungen bei Kaufend, Springend, Düngend unb
SMutter aitgebörle, ju betreiben. Sßai bieie ftd) fetber SÖerfen? ( laf. 19, gig. 2—4) bie auireidtenb'cn SRittei,

nidjt jutraute, übertieft fie günfligen ®ottbeiten, web wenn biefe aud) teinedwegd ptantoi betrieben würben.

d)en mit einigtn einfachen Zeremonien bai Kinb ge X er Schulunterricht muhte noch bei tfirioatlebrern

weiht würbe, inbem fie jugleirb burdt umgebängte aufter bem .{taufe genommen werben; ber Staat
Slmutete balletbe gegen feinblicbe Giiiwirtungen ju (ümmerte fub nur um bai fitttiche Verhalten, nicht

febfipeu meinte. Untere Siegen waten nicht betannt; um bai_ SBtllen bei SebrerS. fflrammatil, b. b.

inan ftedte Säuglinge in einen 'Behälter, ber fte in Seien, Schreiben unb iHechnen, unb SRufit, erft

halb iiegenber Stellung bequem umftblojt, ober trug (pater auch bao geidmen biibeten bie @runblage bei

jie auf einet Sirt Sanne umber ; ibr bäufigfiet Stuf Unterriebt«. Sie anfänglichen (Behelfe waren eine mit

enthalt mar nalurgemäft ber Scho« ber äRutler ober bünner Sacböjd>id)t iiberjogene lafel unb ein Wrifiet

Sdrterin. Sic '.Uläbcben würben im fünften bi« Don Ulet alt ober Glienbein, an einem Gnbe jugefpipt,

jehnten 3abre ber Slrtemid geweiht unb erhielten bajtt um bic Stuchftaben ciujuripen, am anbem abgeplattet,

eilt fafraufarbiged Rieib; ibre Grjiebung war pon be’tn um fte audjuUftben. Solthcr Stbreiblafelu bebiente

Seitpuulte an aber im .{laufe unb für baffetbe, ohne man fteh auch nietfach im Beben , baneben aber auch

inbefc einen Uöilerlicben Gbaratter anjunebmen. Sie bed 'Papier* aud ber 'Pappnidftaubc. Set Schüler

aiilitc Grjiebung war, etwa wie bie unferige, (Irena fab auf niebrigem Seffet unb ftüpte bie lafel jum
unb crheiteritb jugieid). Sir (eben auf alten Slbbib Schreiben ober Sejen auf bad Knie (gig. 6), wie ein

bungen, wie unartige Kitiber mit ber (Ruthe ober ber Saieubitti im SRuieum ju (Berlin ed jeigt. fflar ber

Sbhle gejiuhtigt werben, ebenio wenig fehlt ed an Schüler weit genug oorgerüdt, würbe er mit bcn

Satflellungeic wie Dlacbricbten, bah fie an Spielen unb groben Sichlerwerfen feine« Stell« befannt gemacht

:

Spieljeug fleh ergöpten. Selbft in Sparta war biefe« namenllich her Öomer würbe feinem ©cbäebtnib Wie

geflattert wie pön bort aud auch bie MinberÜapper feinem ©emütpe eingeprägt,

audgegangen feilt foll. Sie (leinen DRäbchen batten Sie DRufit würbe beim männlichen wie beim weiblichen

ihre 'Puppen, ietblt mit beweglichen ©fiebern, bie öefchtecht allgemein geübt, unb mir fenben nicht, bab

Knaben ihre 'Pterbe, .yunPr. ®änje u. f. w., alle« pon bie griechifchen Urinier fich baniber fo entfept hätten,

Ifion gebilbet, wie fte in Kittbergräbem häufig gefun; wie bie unferigen, bie nur noeb butch bad 'Birtuofentbum

bcn Worben bub. befriebigt ju werben (iheinen. Srcitid) ift unfere 'Stufet

Slan batte bantttl« jdion Siegen', Schwalben; unb oon Bornberein batattf angelegt, währcttb bie einfachen

Käjertieber, (Ball, Sreijel, Steifen u. f. w. Unfere Seiten ber Sitten jebem Jübtenbcn ingängtid) waren.

Stbbilbung ( laf. 19, 3ig. I) jeigt nad) einem athe; Stau Berlangte nicht fowot äftbetifcbru ®cnu|, wie

niteben llaienbilbe einen Knaben mit einem ffiägetthcn, aud) etbifebe (Bitbung Born 'Betriebe ber SRuftf. Sieben

ber mit einem Ruthen einen .','unb todt, Siefonber« anbcrn tannte man SSta«; unb Saiten;, aber (eine

beliebt waren bie Spiele mit Knöcheln, welche etwa Stveichinflrumente (laf. 17, 3ig. 21—24). '(jarfe,

bie Stelle unfercr (leinen Steinfugein pertraten. Sie 3>ther unb Beier waren hefaitel. Grfcere war bec

heranwaebfenbe Jugenb übte berettd (ScfeUjchaftdfptele, ägbptijcben Berwanbt; bie Seier (Jig. 23), urjprüng;

ioie unfere Slinbcfub, SJL'ort; unb SRätbfelfpiele , fanb lieh aud einer Srbitbtrötenfchale mit bunbgeftedten

fich aud) ju Siebedoraletn jufammen. 2af. 21, 3ig. & Swgenböruetn gebilbet, behielt biefe Gonflruclion bei,

jehen wir nach einer SRaletei auf eintm ®ejäb im auch »o fte aud (jjotj betgefielll würbe. Sie Bitber

münthener Mtufeum bad Stortaipiel, welche* im 3ü> (gig. 2t unb 24) hatte nicht nur einen bohlen Schall;

ben Guropa* bi* auf ben heutigen Sag teibenfd)af|; (aften, fonbern auch folche Sinne, unb würbe aud

lieh geübt wirb. Sie Spieler, beten immer jmei fmb {ioIj fowot wie and SRetall unb Glfcnbein gefertigt,

unb bie in unfetm gatte burdh einen gehaltenen Stab Sie gormeti biefer gnftrumente Waren aber fo mannich'

fich enger uerletten, ftreden tafd) eine Slnjapl ginger faltig, bah Stharten entftanben unb mit befonbern

aud, welche ber öegenmanu ebenio rafd) ertatpim Slameu belegt würben. Ste SBIadinftrumente jd)ieben

ltiufil gig. 7 jeigt nach einem ähnlichen Original ju ftd) nad) ihrer Gonftruction in guten unb Strien pon

(Berlin eine Schautet, welche namentlich her weiblichen Glarinetten unb Iroutpcieit. Slbec auch oon ben

Ougenb in ihrer eugumfehiotfenen jurüdgejogenbeit erftern gab e« mehrere, Bon welchen bie '(iandflöte

‘Bewegung perfchaffte. Slach potlenbelcm fechdten mit fiebert bid neun Siohrftäben uni) bie Querflöte bie

3abre würbe in guten gamilien ber Knabe einem hauptiäditichflen fmb. Ser Slulo«, unterer Glarinclle

$äbagogeu (laf. 19, gig. c) jur Slufficht übergehen, ähnlich, jebod) mit tiefem ion, war enlweber einfach

meiften« einem äitccn, juoerläiltgen £iau«f(laOeu, ber ober hoppelt (laf. 17, gig. 22, 2af. 21, gia. 4) unb

ihn jugteid) in ben etfien Sd'idtitbleüdlebren ju unter; louvbe mitunter mit einem SBerbanbe ber Kippen ge;

richten hatte, fjn ber griechifchen Grjiehung hielten ipiclt (gia. 8), wetdiev, aud Kebet beftehenb, eine me--

(örpertiche unb geiftige (fliege gleichen Schritt, unb tallcne >Umnböffnung hatte unb beitimmt war, ben

wenn wir barin ben ndchften Brunb fuchen müffen, Ion wäprenb be« Stu«; unb Ginatbmend befjer ju

bah fte ft(h ald ÜRufler tnenfthlicher (Bitbung übet; regulircn. Slnberc gnftrumentr, welche nad) unten

paupt heraudftcllte, fo i|'t weiter in Slnfchiag ju h<» fuh hcbcutcnb erweiterten unb burch ein bcchcr;

id by Google
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artiges Munbflüd geblafen würben, hejeiebnen toit als Don aupen fommenbe Sefeibigung. Do4 tont baS

Irompeten. Jtueb bie Sadpfeiic lanntrn bie ©riechen, gnecbifdje SBeib leineSmegS eingefcbloffen nie baS

OeSgleicben Sieden (laf. 21, gig. 3), baS lamburin orientalifcbe. 3« Sparta nahmen bie MJbchen fogar

(laf. 17, gig. 20), Gaflagnettcn u. f. in. fttefibioä an ben gpmnaftifcben Uebungen Ibeil ; hier wie anbetS*

erfanb eine SBafferorgel , bie nach ibm nod) weiter wo erfebienm 3ungfraucn unb Marionen bei feftli®en

auSaebilbet nmrbe. ©elcgenbeiten in ber Oetfentlicbfeit. Untet fid) batten

Üfiit bem ieijeimten bis adstjebnten 3abre härte pe ihren eifrig gepflegten gefeüigen ©erlebt, unb e*

bie Scbuljett beS Jtnaben auf; ibm würbe bie GblampS war eine Seit, wo fie bie grautnemanctpation wie bei

perlieben unb 5« (ihren beS Scbupgotteä baS Saat unb befpracben. 3m übrigen War ihre ©flicht bie

getönt. 3nt jroanjigften leiftete er bem Staate feine ©eforgung beb fjauSWefeuS unb bie Wege ber ftin>

Dienjtpflicbt, erhielt bie Siebte beS freien ©ürgttS unb ber, ihre Unterhaltung ber Wb, ihre Gtbeiterung 000=

Mupc, biä jur ©rünbung eine« eigenen fjausftanbeä Sftglith bie Mufrl. gotgfame Dienerinnen untcrflübten

feinem ©ergnügen ober weitem SluSHlbung nacbju, fie in ber Slrbeit, benn bie Sage ber leftern war fo

gehen. DaS [entere gefepab PorjugSWcife bureb Steifen, gtbunben ,
wie bie Stellung ber grauen. (Sitte bei,

lnbem man bie ©aftfrcunbfehafteii ber Seltern auS= feiteftchenbe Sdiiibt ber weiblichen ©epblterung et>

nupte (laf. 19, gig. 7) ober feibft folibe hegrilnbete. laufte (ich grbpere greibeit Durch fdjIrAtrnt Stuf.

Den ©ergnügungm ging man na<h unter ben gpm= MeiftenS aus bet grembe eingewanbert, trifteten fie

naftifdjen Spielen ber ©alaftren, in ©dbern unb als Zänjerinnen, ®autlerinnen
,

glbtenfpielrrirmen

öffentlichen fallen, Porjflgficp aber in freunbfebafti unb fjetJren, botb au® mit ehrlicher Slrbeit ihr Da=

litten ©elagcn auf gemeinfame Soften ober auf (Sin, fein (laf. 21, gig. 3 unb 4). Uebrigenä haben wir

labung, bei weiten man ben geiftigen (Semtfi aber uns audi niitt baS Serbälhiip jmifhm ben ©alten

um fo bereitwilliger berjujog, als man fonft niitt ba< als ein berjlofeS tu benlen. Sie hätte eine Dbpffee

mit überfüttert war. Die eilte gab biefen Belagen in einem Solle Murjel faffen tönnen, wo baS burd),

entfepieben baS ©eptäge ber geierlicpleit. Man et= gängig ber galt gemefen? gablreicpe larftetlungen

fd)ien gefalbt unb behelmt; ber ftohm Saune würbe (gig. 6) überjeugen uns potn ©egentbeil, namentlich

um fo ungebinbetter Spielraum gelaffen, als fie in aus ber 3eit, als attdt bm graum griffige ©ilbung

fid) feibft bie ©flrgfhaft trug, bap fie bie Slafjn ber mehr jugängli* würbe.

Stiebrigfeit niitt betreten Werbe, ©ei borgefhtitt« Uten innigen Sufammenpang ber gamilie trieben

nem Silier gab bie Sorge um baS ©emeinwefen, bie wir am fuberften aus ber tiefen Iraner um em ge=

SluSfüdung oefiimmter Slemler bem Silrger binreiibenbe florteneS Mitglieb. Die ©eftattungSgebräudbe waren

©efehäftigung unb ©enugthuung. 3ur ©erpfiratbung in furjem folgenbe: Bunäitft würbe bem lobten ein

fitritt man niitt ju rafh; au® Tie würbe jum guten CbofuS als gäbrgdb für ben Charon in ben Munb
Ipeü als eine Staatsangelegenheit betrachtet. Stur qeftedt. Dann würbe ber Eeietnam gewafiten, ge-,

aus ber Gbe eines freien ©Ärgers mit einer eben« jalbt, in Seintfldjcr gewidelt unb betränjt auSgeftcilt

bürtigen grau tonnten legitime Sproffen berporgeben. (laf. 19, gig. 12), ©ribgefetente wurben bem 0f
3ur bomerifdjett 3fit Warb noch bet ÜJtann mit ftorbenen auf ben Seheiterbmifen ober in bie oft op*

reidhen ©efebenleit bei ben Mellern bei ©raut; fpäter wblbartig auSgemauerte ©rube mitgegeben. 2)ie

tarn bie SRitgift bcc lebtern febr in ©etradjt. Um Dauer ber MuäfteUung war burd) baS ©efeff befiimmt,

bie 16<bter armer, aber »erbienter IDfSnnet unter ben bet überlaute Crgup ber Sffentlnben Irauet perboten.

Schleier ju bringen, flattcte wol ber Staat fie au«. Unter Sorantritt Pon gentietbeteii Sängern, Welche

Den lag ber ©ermablung feibft leiteten Opfer für bie Jtlagelieber anflimmten, ober gtttenbiäferinnen, bie

Sibubgbtter ber Gbe ein; ber ©räutigam wie bie Irauermelobien bbren Heften , würbe bie Seid« 511m

©raut nahmen in Sitten ein Sab aus ber heiligen ©egräbniport getragen. Much bie männliiben Seib-

Ouelle Sallirboe. DaS .fiodijeitSmabl, bei weldjem tragenben gingen in febwarjen ober grauen fflewänbem,

nud) grauen anwefenb fein burften, mürbe im $aufe mit nbgejdjiuttenen fjaaren ber Sabre norauS; hinter'

ber ©«lobten gehalten, Pon wo fie ber ©atte fobann ju her folgten bie grauen. Stach ber ©eftattung fanb

Silagen in feine eigene befränjtc SBopnung führte, ein lobtrnmabl in ber SBobnunq beS Setflorbeneit

Unter Stbfmgung beS ^oebjeitSliebeS unb glbten« ftatt, btei läge fpäter baS erftc Opfer am ©rabe,

begleitung, pon ben ©egegnenten beglfldmflnfcbt, ging am neunten baS jmeite unb am breipigften baS leptr,

bie gabrt in feierlichem 3uge pon ftatten. Gin ©e« welebeS bie Irauerjeit befcblop. DaS ©rabmal war
wanbtet fafi als ©raulfübrrr mit auf bem ©Jagen; immer ein gamilirnbeiligtbum unb würbe pon 3eil

bie Ülluttcr ber SteuPermäblten folgte mit gadeln, |u 3 fit mit Ätänjen gefepmüdt. Der ©egräbnippfap,

welche am beimifeben .(Serbe angejünbet waren. Des in Sparta in ber Stabt feibft angebracht, tonnte

ÜRanneS Mutter empfing in ähnlicher ©Seife baS SfJaat anbcrSwo beliebig gewählt Werben. MeiftcnS gefebab

in ber neuen SBobmmg nnb führte (laf. 19, gig. 8) bieS neben ben Iborwegen, wo bie ©rahmäfer fub

cS ins Srautgemacb, wo jnerft bie ©attin bem Satten weit hinaus aneinanberreihten ; bie im Stiege ©e=

fub cntfcbleiefte. ©efungene Gpitbafamien bejeugten faUcneit mürben auf Staatsloflcn beftattet.

bie fernere Ibeifnabme ber Mitfeiernben wie bie Sieben ben freien, im ©runbe berrfebenben Sürgern
.ftoebjeitSgefebenfc, Welche in ben näcbften lagen ab' fapeit in bm grieebifebm Staatm, PorjugSweifc ben

gegeben wurben. pertebrreicben Stäbten, eine Menge SdmbPerWanbte,
Ginfbrmig Perflop aber baS Sehen auch ber Per- welche beS pollm SürgerreibtS niept tbeilbaft waren,

beiratbeten grau; fie batte in ber Ihat nur bie in Sltben bie Metülen (Mitbewohner), in Sparta bie

©pnailonitiS beS einen mit ber beS anbern fjaufeS ©eriblen itnb fristen in Perfcbiebenen ©raben ber

Pcrtaufibt. Der Unterfdpieb War nur, bap fie jept als Slbbängigleit, ju weleben bann überall noch bie SHa'
jeirin gebot, wie ftc früher als loibtcr mit gcblmt pen, als ererbte ober angelaufte, tarnen. 3n ben

batte. Der Mann gebbrte Por allem bem Staate, ein ^länben jener befanbm pdi nieiftmS §anbct unb ©c
gatnilienleben im guten mobenien Sinne mar nod) Werbe, obwol in Sltben auch bie ©ürgrr webet bureb

unbetannt. Selbft im loderften ber grieibifcben Staa' ©efep noch burd) Sitte bapon auSgcfcilopen waren,

ten, in Slltila, war bie lugetib ber ehrbaren grauen G« würbe uns ju weit führen, auf bm Setrieb beS

anerlannt; Sitte unb ©efep febüpten fie gegen jebe .^anbelS unb MderbaueS fowie bie lecbnil ber einjcl'
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neu Bewerte nähet cinjugcbcn. Saf. HO gibt baraitf ju pra(lif*en 3wedeu bienen. Xoljin gehört Pot

bejügii*e Sbbilbungcn na* alten Sarftclluitgen , auä ollem baä Sbeater.

»rieben bet primitibe Staub beä feanbwerfä genugfam So? griechiffee S*aufpic( f*eint auä jwci net!

«fi*tli* witb, WäbrtnD bie im Original fibngge» fcbiebenen Glemenlen ft* jufammengefebt ju baten,
bliebenen Stiftungen jeigen, wie b°* bie Äunft [taiib. Don »rieben baä eine an ben belannten SbeäptSfarrrn

Sange Darauf angetsiefen, nur bie (Sfiftcnj ja (riften, ft* anlebnt, bejfcn »eitere feerfunft ju crjrtem bie

nahm biefe S*i*t bet Vcpblterung erft fpdt, alä fic Srenjen tmferct Stufgabe üherf*teiten würbe. Sa«
für bie sotnebrae ffldt beS ganjen rSntifeben Sri*? anberc mären jene feimeben ©botreigen, »riebe einen

arbeiten muhte nnb neben Siebtem unb ©debtten bie Sbeil beä Gulntä überhaupt, namentli* aber beä

guten Uebediefernitgen ju bewahren hatte, theit an Sionbfoä bilbeten. fflie 'Bettfpiclc überhaupt Den
bet geiftigen Kultur beä Voll«. ©egen beginn ben ©tieiben mit Gifet in ihre gotteäbienftli*en feanb»
unferer 3eitre*nung befianb ein fehr gebührtet feanb» lungen gejogen mürben, fo f*tenen fie mit feinem

Werletjtanb , ber eme ber porjügli*ften ®runWagen Sinn halb geniert! ju haben, Welch bebeutenbe« Mo»
}«r Verbreitung beä Gbriftentbumä bilbete. ment alä lolcbeä in ben altüberlieferten mimifeben

Sie wir f*on erwähnten, bcfafi ©riedjenlanb [eine VoRäbeluftigungcn Hege, unb eä fehlte ni<bt an Sa»
Vriefeerf*aft im Sinne bet anfangä befptotbenen lenten, weltbe biefe mit jenen (5hornigen ju einem
SHei*e. 3m 'Jlotbfalle unb hiä ju einem gewiffen grofiartigen ©anjen ju Bereinigen mufften. Sen üb« s

©rate ftetä mar jebet fein eigener, bet .Sperr bei ralter eineä SBetttampfeä hebirit baä grie*if*e Sfeau»

feaufeä ber Vrieftet feiner gamilie, Gin ortboborer fpiel aber au* Später no*, benn eä würben fcefannt»

©laube war Weber tu lehren, no* ju bewahren. Sur It* mehrere Stüde na*etnanber aufgeführt unb rangen

bie altüberlieferten ©btter Waren ju üetehren; Wie bet um bie .’lurrtennung beä Vreifeä. — Sie Gonflruetton

Ginjelne ft* biefelben porftellen modle, überliefe bet beä Sbeaterä war fo einfa* tote jroedentfptc*enb.

Staat eben biefem. Sie eingcfeflen Vrieftcr unb $ur*weg mit SBfltuiung eine? gimftigen ierrainä,

Vricfteritinen (jaf. 2 1 , gig, I) uertraten nur ben bet Stntehnung an eine bogenfärmig geftaltetc ober

Staat unb baä Voll alä Öan^cä; fie waren Beamte lei*t ju geftaltenbe Gcberbibung, Würben in Weitem
nnb Sempelbiener in b?betm «sinne , bhne Vorre*te, fealblrcife Sipe für bie 3uf*auer angelegt, baoot

ja felbft ohne befonbere ÜBeihe. Gine Vermittelung befanb ji* baä Dr*cftcr, bet urrprüngltcbe ’jlap jut

jnnj*en fr* unb feinem @otte tamrte ber ©rie*e Suffübtung beä Gberreigenä, mit betn Sitar in ber

ni*t. Gr rief biefen an, um feine ©unft für jeitli*e Hütte. Muä ber 'Plauer fobann, »el*e man anfäng»

3»ede ju erbitten, feinen 3orn abjuWenben obet ihm ii* btniet bem Cr*efter crri*tet hatte, um ben 3u-
ju banlen. Gme Vcritdttuni bei ©ebetä mar baä b?rcrn ben £*alt tujüführen, entmidelte fi* bie

Opfer. SRur wo biefeä jur Sühne einet Q*ulb ge» Sühne, lieber bem »oben crh&bt, meiftenä bur* ein

bra*t würbe, nahm bie ganje feanblung eine tiefere potn mit Säulen unb Statuen Berflcibeteä Slrctev.

ethif*e Vebeutung an. Sw* flanb au* ba fein am gerfift, hot fie einen offenen, an beiben Gnben etwas

Derer für ben »ebttrftigen ein. Sem Opfer ging »oripringenben Sdaum für bie theatralif*e Vuffübrung,

jebtämai eine Peinigung porauä, Wel*e in !8rpcrli*e'r in bem ber ebengenanntc enocitcrte 1>(ap ju beit

ffiaf*ung ben feinweiä auf baä 3nnete beä !Dtenf*en Seiten für ben Gbor bert*ttet mar, fobaib biefet tm>

gab. äu* bem geuer mürbe eine reiniaenbe Kraft mittelbar an bet featiMung tbeilnabm. Sonft Per»

Htgefebrieben; babet bie gadefn in ben feünben ber »tüte er im tiefer gelegenen Ot*efler, non mcl*ent

pnefter unb Dpfetnbcn |Sig. 1 unb 2); felbft man*cn jmei Steppen na* oben führten, feintet ber Scene

@emd*[en, wobet jum Shell bie Äränje. 'Jlamentü* erhob ft*, juglei* bie erforberli*e Seeoration hie»

ber Sorbett biente junt Gntfflbnen. Sem 'Babe folgte tenb, baä Vübncngebäube, auä »et*cm bie Spieler

baä ®efcrt in ftebenber Stellung, mit erhobenen .jpim betportraten, ©elfter, Verftorbenc, bie ©fetter ber

ben tut ben olpmpif*en ©üttern, mit norgeftredten ju Unterwelt unb bes Meeteä fliegen au J bem bohlen

ben Hleergbttern, mit abmättilgelehrten ju ben unter- 9laum nntet ber Seene berpor. Ser bellt fiimmel

itbif*en. 'Jiur S*uhflebenbe (nieten unb umf*Iangtn bebedte ba« ©anje. Uebrigend enthehrte baä Xheater

baä Stanbbilb bet ©ottbeit. Sargebra*te ©ef*cnlc au* bet Gouliffen in unjerm Sinne triefet ganj. 51n

unterftUpten bie fflithmg beä ©ebetä, entroeber alä jeber Seite bcc »ahne ftanben aufgeri*tete Vriämen,
Seibegaben in beren Sempd, obet alä nnhluttge unb Deren Drei gld*en petffetebenartig bemalt waten unb
blutige Opfer. Ginä ber erftern Srt pergegenwärtigt bie entfpre*enben »erünbetungen je ben 3uf*auem
Jtg. a ber leptgenannten Tafel ; bie le|tern umfa|ten juwenbeten. Sie Spieler erf*ienen in Stapfen

Die weilen, wie bei Pen ßefatomben
,

ganje feeerben. (Saf. 17, gig. 77 unb 78), unb um ihre ©eflall $u

Sie geopferten Slfeiere muhten fehlerfrei unb no* rtiefet erhbben auf bc« Kothurn. Ser Siebter halte ba«

im menf*Ii*en Sienft geweftn fein. SRur ein Tfeeit S*aufpiet juglei* einjuüben (Saf. 81 , ,pig. 8).

beS gleif*eä würbe perhrannt, ba? übrige Don ben Sltbitli* waren Die Vorri*tungen für bie übrigen

Jbeilnebmcrn Penebit, we(*e jum 3e>*en feeitiarr 3Bettfpiele, pon mri*eit befanntü* Die herübmteften

SBeibe fdmmtli* belränjt erf*ienen. — Sehen btefer bte alle oict 3ahre )H Dlpmpia gehaltenen waren,

Anrufung ber ©btter ftanb bie cigentlifee Verehrung woher Die ®rie*en ihre 3ritre*mtng nahmen. 3m
bctfelhen, bie fall immet pon einer gröfiern ©enreim feippobtom würben bie 9iennen ju 'flferbc unb ju

f*aft, im ©runbe als Sanffeft für itgenbein glütfe Sagen, im Stabium bie SBettläufe, gauft- unb Sing-

li*e? Greiamh, wel*t? ben Staat ober fonft eine fSmpfe abgebalten. Veibe waren (änglifee, an einet

©efammlheit getroffen, unternommen würbe. ®ro|< Seite ahgerunbete Spidfje pon ni*t geringer äuäbeh«

artige geftjüge. wie jener bet Vanaibemlen , mel*en nung, ringä ton amphttheatralif* auffteigenben Sijen

Vhtblaä am «Parthenon perewigt hat, pflegten ber umgeben; im erftern eine VuägangSlime ait bet einen

geierftimmung riuäbrud ju perleihen. So* au* S*ntalfeitc für Vferbe unb SÖagen, unb an Per ent»

SBettMmpfe, Vferbe» unb SfBagentennen, grnmtajtifdie gegengefepteu ein Siri, um Wtl*e? beise berumioens

unb mufiffee Uebungen wurCfii ju fotcScm 3®ede ben mußten. Gin gubrwerl, wie fie hei fol*en 0e»

ueranftaltet, wie überbaupt hei ben ©rie*en man*e legenheiten ühli* waten, pergegenwärtigt Saf. 20,

Ginri*tungen in ben Verei* beä Gulluä fi* oerfejt jig. *. Stefc gejle, ju beren hebeutenbem bie

hefanben, »e!*e un? nur mehr jum Vergnügen ober Stammeägenojfett pon ben entfernteren ©egenben ju»
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famtnenjufirömrn pflegten unb bie nod in bet 3?il

beS ftaatlidbert Verfalls mit ber griedjifdjcn Silbung

bie meitefte Verbreitung fanben, geboren ju ben ber*

Porragenbften ßrfdeinmigen ber mcnfdliden Gultur*

entmidelutig, nid« allein in ißrer ©eftaltung nad außen,

fonbeni aud nad ben fie bewegenben Motioen. SBir

finben hier bas eigentlide ÜBefeit beb arifdjen Slam*

meS, bie ©eltung ber SeriOnlidleit, bie bis babin in

ber Menfdßeit nirgenbs jum Turdbrud gelangt,

toenn aud nod nidt in ihrer ganten liefe erfaßt,

»ab fpdtern ©ejdlecfctern berfclben Velterfamilie auf*

bebalten »ar, fo bod in fo eclatanter Seife aus*

gejproden, baß ?lct bauen ju nehmen ift, um bie Se*

beutung bei ©riedentßums an fid »ie in feinen fpä*

ten diiidwirlungen polltommen jti mttrbigen. So
gering ber S«iS ber Sieger, ein Mranj, eine Safe,

ein Xreifuß u. bgl., fo groß »ar bie Gbre, beten Se*

jeugungen ja in bie ©efdidte felbft flbergegangen

fmb. Ueberbaupt ein leibenidaftlider gießbaber

jeber Kraftüußerung, bii jum tpaßnenlampf hinunter,

faßte bet ©riede, »o eine folde in Scene ging, bod
immer bas pofttiofte Glement barin, ben Sieger mehr

als ben Sieg inb Singe. So »ar bie entfdiebenftc

Sidtung auf baS edt Menfdlide, auf eine bumane
Silbung gegeben, bie immer »ieber aufgenommen
»erben burfte, fobalb eb fid barum banbeite, für

eine Verirrung Per Gntwidelung unfetb ©efdledtb

eine entroirrenbe Dlorm ju fuden. 3m felben Sinne

gefdab eb. Wenn ber griedifde Sfirget feine Muße*

ftunben am liebften in ben ©itmnafien perbradte, unb

tufdauenb ober tßeilneßmenb an ben Uebungen ber

yugcnb, am Slnblid beb frifden, fdbnen Jiadjmudfe®

feiner Saterftabt fid ergOßle. Sud »enn er ben

Marlt betrat, bie politifde unb gefdaftlide Sötfe

jener 3eit, befanb er fid nidt im ©egenfaß ju bem
ibealen ©runbjuge feineb ganjen Seirib, benn eben

bafelbft conecntrirtc fid bau religiOfc Beben beb Soltb,

unb bie politifden Seratbungen unb Untemebmungcn
gingen immer unter bem unmittelbaren Ginbrude bet

rubmreiden gefdidtliden Sergangenbeit oor ftd-

3n ben altem Stabten baben rair unb bie Slgora

nod nidt alb regelmäßigen, plaiiooll umbauten $iaß

ju beulen; auf folde Scrfdbncrung ber Stabt legten

eb oielmeßr erft bie fpdter entftebenbrn Golonien an.

3n ben enggebauten pauptfläbten erwies ftd fogar

häufig ber alte Marftplaß mit bet 3eit nidt aus*

rcidenb, unb man mußte bebadt fein, für eigentlide

SollSoerfammlungen größere Saume betjuridten. 3«
Silben erfüllte biefen ejioed bie Snpj, ein gegenüber

ber alten ©eridtsftätte beb 'ilreopags, am 'Jlbbang

eines pügelä gelegener ßalbrunber fjSlaß, ber mit

gelb»anben unb Mauern abgegrenjl »ar unb bem
Sreisausfdnitt gegenüber bie IRrtnerbüßne batte. Slls

aud biefet Sl°ß nidt mebr genügte, hielt man Solls*

petfammlungen im jßeater beb XionpfoS ab. Se*

merlt ntOge'bicr nod »erben, baß Sltben im 2 . Saßt*
bunbert o. Gßr. an unb im Sogenannten Iburm ber

ffiinbe eine Sonnen* unb eine düaffcrubr fomie eine

gaßne in Xritonengcftalt für ben guftjug erhielt unb

fid bamit eines Vorjugs erfreute, ber nidt überall

als erreidbar galt. Ser ißuim ift jiemlid wobl er*

halten unb häufig abgebilbel.

3u ermähnen finb enblid nod bie Stoen, Sdulen*

gänge, weide an einer Seite eine Mauer, an ber anbem
eine offene palle batten, jebod aud mit jloci ber 3nnen*

niauer parallel laufenden fallen perfeben waren unb enb*

lid fo eingeridtet Würben, baß nur Säulen, bisweilen in

fünf SReiben, baS Xad trugen. 3Bir lennen fie oorjugs*

weife alb Serfammlungsort ber Sbilofopben, wie ja

eine Sdule berfelben baßer ißren Samen füßrt; bod

bienten fie aud m anbem 3ufammenlünften wie jum
guftwanbeln überhaupt.

ffias nun bas rcligibfe geben beb Solls betrifft,

fo gingen aud bie ©rieden aßnungbpoll, boffenb unb

fürdteitb, bittenb unb befd»Orenb non ber Setradtung

ber fie umgebenben 'Jiatur aub. Sud ihren ©Ottern

unb peroen lagen urfprünglid elementare SJabrneb*

mungen ju ©runbe, »eldße bie jugenblid fdaffenbe

Sbantafic bes Solls oerfftperte unb mit Spmbolen
nerfab, wie wir eb bei ben blteflen Sillern gefunben.

äber bas im ©rieden mddtig »itlenbe Selbftartbigleits*

gefußt trat gegen bab ber Slbbangigleit, ber Duelle alles

religibfen geben«, in bie Sdtanlen unb fanb ftd

mit ber Seligion ab, inbern eb beten fpftematifde

Slubbilbung nidt einer Srieftevfdaft , fonbern ben

Xidtem übertrug, bie ihre Aufgabe weiter ntit ben

bilbenben Sünftlern tßeillen. Sdon ber alte § erobot
war jur Ginfidt gelommen, baß bie Seelen bem
Solle feine ©Otter gefdaffen. (Sine Iteberfidt brr

ßerrliden ©eftaltungen berfelben gibt nad antilen

Sorbilbem Jaf. 22 . Biber biefe fflabrneßmung ift

bod nur jur .riaiftc ridtig. Tie poetifd erfunbene

unb Ittnjtlerifd geftaltete ©Otlcnoelt beftanb jwar,

aber nur als bas, was fie im ©runbe war, ein ßr<

jeugniß ber Xidtuug, ein ©egenftanb für bie flunft,

jebem ©ebilbeten belannt unb auf ben allgemeinen

©lauben beb Solls jurüdwirlenb. Biber in biefem

wie in beffen Gült beßarrte immer fo oiel non ber

aiteften Ueberlieferung , baß biefe bab JBefentlide

blieb unb meift nur bie .formen bercbelt würben,

ler Xienft ber gocalgottbeiten mar in ©riedenlanb

fo übetmiegenb unb bie Sri feineb Segebcnb oft nod
fo naturaliltiid, baß, gegenüber bem aftßetifd ton*

jtmirten Olpmp ber lidtet, bie urfprünglide .per*

lunjt lein ©cbeimniß blieb. Sab Süefcn bes leßtem,

in meldem bet geiftige äuffdwung beb Solls ftd

coneentrirt batte, war bie entfdiebene JperanbfteBung

reiner Mcnfdlidleit neben ber natürliden Kraft unb
fflirluiig, beten Spmbol jum ättribut, beten Sebeutung
jur Gigeufdaft ober jum Slbenleuer beb ©otteb würbe.

So warb bie griedifde ©Otterwelt, »ab man ißt be*

fonberS nadrüßmt , pergeiftigt. Snf eine Sor*
iüßrung bet buntgcftalteten ©Otterreiße mit ißren

SerwanbtfdaftSgraben unb Sdidfalen lOnnen mir

hier um fo eher nerjidten, alb bie Kenntniß ber

elafrtfden Mptßologie in aubreidenbem ©rabe bei

jebem ©ebilbeten iioraubgefeßt »erben larni. älud
©riedenlanb erreidte auf feinem Gulturgange einen

Stanbpunlt, wo bie Serftanbesbilbung ben linbliden

©lauben ber Sätet übermanb unb j»ar, wie bei allen

aßnliden Gntmideluiigen, nad negatiocr »ie pofitioer

Seite ßin. 2lud biejer Sroeeß unb feine Grgebnifie

geßOren ber Gultur im eigentiiden Sinne an, aßet

nidt einem äbriß einer ©efdidte berfelben, wie fo

maudeb anbere, was wir ßier unetmäßnt lallen

müffen.

Xie griedifden Golonien oerbreiteten bie Silbung,
Sitte unb gebenoweife bes Solls über eine »eite

Sttede bes bantals belannten GrbbobenS; am nad*
baltigften im jübliden 3tolien, baS baßer ja ben 9!a*

men ©roßgriedenlanb erßielt, unb in Kleinafien, wo
erft ber MoßammcbaniSmuS eint allgemein ßerrfdenbe
unb tief wurjelnbc ßellenifde Gultur überidwemmte.
2Bir leßren, ehe wir jur Setradtung ber ©runblagen
weiterer Gntialtungen nad SBeften fortfdteiten, nod
einmal nad Cften jurüd unb werfen, mannidfader
Gigentßümlidleiten unb Mifdungen »egen, einen

noeübergeßenben Slid auf bie
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>lclu«|lattu. fcntdj Scbmud unb gathenptaht etfebie. Tic aufier»

otbentlihe Glegait}
,

mit weldter tiefe Älcibung in

Seiber lernten mir, abgefeben pon ben eigenttidbfn allen Barftellungru erfheint, ift ebne 3Weife! s"ni

©riebben intter benfefhen, 311 wenig bie Waffen« unb guten Stbeil bcm Umftanbe jujuihrcibcit, buff fie uni
©tamrneäoerbältniffe ber bort houfenben Seltrrfcfcaften, mir Purcb griehiftbe Bitbnwrle überliefert ift. ft Hein

um alle Gtfheinungen gebärig erlläten unb würbigrn auii) bie römifcbcn Shriftftetler fpielen noh barauf

>u Hirnen. Bermutblid) wohnten arifhe unb ferni« an, «nb junt ibeit raut fie betäuben haben,

tifhe Stämme in wenig umfangreichen ©ruppen burh» Bet gdmlicbe 'Mangel an Benfmälem, bie au4 bem
einanbei, Bon welchen jene au* Oiten, tiefe aus ©#« Boflefelbft beroorgegangcn wären, fcbliehtmanäieSciten

ben eingemanbert fein mochten, ©riehiftbc Golonien, feiner emftigen (Siiliur tn Bdllige« Bunfel; boh macht

ootjttglub am fficftranbe beS SanbeS, Prahlen ein eben ber Umftanb, bah es eine fo wenig fhäpferijhe
beironogenbes! Gulturelement ibeeiler Srt bin, welchem Thätigleit bettiefen, wahr! hetnlih . bah e* in itn«

tehnifcbe g«tig!eiten pon ben mit bem innetn Hfttn befangener Eingabe an ben augenblicHuhen ©enufs

in Serbiitbting ftchenben Söllern entgegengetragen }u be* Safein« bellen Raffung ohne Piet Bebenfcn pon

fein fhtiiten. Unfähig. Rh ju einem poliltfhen ©an-- aufen entlehnt habe unb bah mir berechtigt ftnb, in

jen ju peteinen, waren bie Hleinaftaten allen Pon Sepia auf feine Sfltertbümec nie! aus Silalogieu ju

auhen tommenben Stürmen pteiägegeben. Sur ba* fhitegen. Belege baju bietet, Was wir aus ben Slbbil»

Ipbifhe Seih, am betannteften burh feinen lebten bungen non feinem .Raubbau, feinem ©erätb (Baf. 23,
itäuig ßräfuö , nahm mit Unterwerfung ber anbem Jig. jj—n) u. f. w. erfahren. Sefuero erfebeinen

Stämme ben Sniab jut ©rünbung einet Monarchie PutcbauS griehifh 3m ffiuMid auf nie Sehens«

im Sinne ber altern, bereitete aber nut ben Berjern weife ber Rleinafiatcn wirb idren pon ben alten

ben üBeg, Weihe barau* eine Satrapic machten, bie, ScbriftfteUem bie nuffallenbc ©efefligfeit betMhen
von Slefanbtr bem ©rohen erobert, mit grobem btrPorgeboben, Weihe nicht feiten SHanner, SBeibet

ISfer bet griehifhen Bilbung entgegenlam. 3“ lein« unb, wie uns pcrfihevt wirb, fetbft Äiiiber ju un«

3eit ab« entbehrte baS Sanb burh bie Bereinigtrag gebeuem ©eiagen lufammenfübrte, unb uoh unter ben

ein« ergiebigen Statue unb betriebtamer Menfhen Wörnern bieft nah Wien geben Rh ein vergnügtes

ein« gewiffen Blüte, von welcher bie ©riehen viel Sehen mähen, ähnlich wie man im porigen Jfabrbun«

ju erjdblen mijfen, non bet fie feibfl mannihfahe Sn« öert es in Baris fühle. Bie Spbier rühmten Rh als

ttgitng erhielten. Bie Weidjtbümcr beS ÄröfuS Rnb pic Grfmber Per meiften im aitertbum betamiten

fprihwärtlih geworben, ©hon .pomer rflbmt bie Spiele trab gefelligen Unterhaltungen. GS wirb frei«

löftliheit ©ewänber, ben reihen ©hrnud unb bie (ih hegreifllh, bie biefe Böller Rh um SuSbilbiing

tunftuolt gearbeiteten SBaffen, weihe er offenbar aus bcS bürgerlichen Sehen« lümmeni tonnten, ba bie bcS

eigener Snnfhauung tanme. Berühmt waren bie ftaatlihen ihnen nie mit Gmft jur Slufgabe gemäht
lobijhen SBebercien trab gätbereien , namcntlih ber würbe

Burpur. Bie Seppihe Pon SatbeS waren Roh« BaS bisher ©efagte gilt aber nur pon ber loefllihen

gefhüpt, wie beute noh bie pon Smpma, unb .fjälfte beS vielfach jerHüftcten SänbergehietS. äüäb«

jwifhen btibtn ift vielleicht ein ununterbrochener 3u« fenb hier bie Gultur, ohne bie ©ebiegenheit ihrer

fammenhang. Bie gnicin So« unb ämorgoS liefet« eutopäifhen BusgangSpunfte ju erreichen, eine Ser«

ten äuRerft feilte, burhfheinenbe ©ewebe (Jaf. 23, feinerung annahm, 6a| Re fetbft für ©riehen unb

(Jig, 9). Sie ©tiderei mit bunten Farben unb ©olb '.fibmtr etwas SIniiehenbeS gewann, uerbarrte ber Oftert

war allgemein oerbreilet. 3ieratben Bon ©olbbleh in roher Satürühlrit. Xte Semvbner beffelbett, bie

würben fogar ben «teibern aufgenäht. fpätenr Jtappabocier, bähen wir oermulblih fhott

S8aS nun bie Irah t betrifft, fo jeihnetc fte fth unter ben itegpptern feunen gelernt. ®oh haben wir

burh jweimlei Slerttnalc aus, nämlich burh bie Boll« taum mehr als eine SlammeSgcmeinfhaft unter ben»

ftänbigleit unb ihre Buntheit (Saf. 23, ffig. t—8 ). felbeu potauSjufetfeu, .^omer nennt eine Menge
•perctot erwähnt fhon wie etwas ihm SuffaUenbeS SKtcrfhaflen jener ©egenben, aitö welchen .lerjceS

bie ©heu ber Subi« Per b« Jladtheit, bie Re mit fein gtoRco ftcer eraänjte. Barbarifhe ©lämme beä

allen nihtgriehifhen Bädern tbcilten. ®ie notbifhe JlorbenS, Bielleiht farmutifh«fcpthii*er .fierluntt, fett«

hetfunft biefes ober jenes moRgebenb geworbenen ten fth am fttblthen Ufer beS Shwarjen Sleeres feit

©tammeS bürftt bie natürlihiie llrtlärung' bafflr ae« unb legten ben ©runb junt pontifhen Seihe. 2)er

ben. Beinfleib«, Setmelräde, Shube u. f. m., weihe auS Per ©efhihte belannte 3ttg ber ©ailiet brSngte

wir in Weinaficn allgemein Perbteitet Rnben, tommen wie anfäfflge Ginwobnerfhaft noh mehr in* 3tmere,

auh bei ben Septben por unb frab fhon im 4 . 3abr« ohne baR mbefc baS gefliftcte gafatifthe IRcih mertiihe

hunbert P. Gbr. in einet gewiffen Buntheit nahju> ©puren einer Guitur piidctlafftR hätte. ^erePot unb

weifen; Ginflüfie beS mittlern Bfn-n fino nicht Weni« ä'enophon fprehen pon härenen ©ewänbem unb fad«

gn bemerfbar. ®en fpeeiffihen, burhauS barmonU ähnliher Umhüllung ber Beine, weihe einige Stämme
fhen Cbaratler bet Iraht haben ab« bie ©riehen noh bi* ju ben Slnicn mit (ebemer Betleibung thüp«
berfethen aufgeptägt. Bon Ptcfen rühren Wenigftcn* ten, eine Stacht, weihe ber fepthifhen, wie wir Re
grobentbeilS bie Mufter her, mit weihen buthgehenb bereits im 4. ffabthunPcrt p. Ghr. im füPlichrn 3)uR«

bie SteibungSRüde beniert waten, ifcem Sanbe ur> lanb Rnben, PSdig entfpriht, wie Rc im nätRigen

fprünglih eigenthümlih ihrint ab« bie phrpgifhe ®rabe Perfeinert ab« auh bie ©ewanbung beS weit«

Blüh« gewefen |u fein, eine ben Süden bebrdenbe lihen BhetlS ber §albinfe! abgibt. — ybre ffiob«

unb mit etner wufftartigen ©pipe Rh nah »orn nungen waren nah bem Bericht PcS Xenophon Sied«

flhertegenbe Sopfbebedung , weihe bisweilen fogar häu(er, weih« nuh in ber Bähe Per griehithrn

Seitenlappen für bie SBangtn befab, bie unt« beut Gulturftätten fth in utfprünglih« Ginfahpeit erhiel«

Jtinn jugetnäpfi, ab« auh aufgeihlagen, jufatnmen« ten, in einigen ©egenben ber Siherheit wegen auf

gerollt ober nah hinten beteiligt werben fennten. — beit ©ipfeln Per Berge errihtet. wäbrenb mau in ber

ifer männfihen Itahi entfpreheno war auh bie bet Gbeue gegen feinblihe Urberfiile höbe bäljettic Jbü ritte

grauen jo erngaihtet, baji fie ben JtOrpcr miglihft emhtetc ob« bie Drtfhaften mit Bfaplwcrt, 53 all

nnhüllte, ab« was fie Pon natürlichen iffeijen entjog, unb ©raben umgab. Bet SHeihtbum bet ©ehirge an
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©tincraticn tcijtelc übrigen« einem geWerbiißcn Sie-

1

triebe ©orfßub, ber in tiefen ©egenben einigermaßen

ilberraißt. Schon '.'lefßptu« erwähnt bic „wüten
unb toben Gifenfdjmiebe", unb noß ©irgil rüßmt bei

reu Staßtßcrcitung. Sie eigentlichen Sappabocicr ße«

fßäftigten ficb uor}ug«meife mit bet ©ferbejußt unb
gaben ben Stern Per petfifeßen Seilerei ber. Stuß

ihre Zraßt wirb fo befßrieben, baß Wir an ibret Ser«

luanbtfßaft mit ben Scptßeit laum jtneifetn tOiinen,

mobin aueb ihre ©efeßäjtigung weift, ©ine uralte

getfenfeulptur im nbrtlieben Sappabocien, bie übrigen«

ißre fßlußgttltige ßrtlirung noeß nicht gefunben, Meint
mit giguren in langen, faltigen ©eroänbem (2af. 23,

gig. 11 ) auf Berührungen mit 3nneraften ßinjumei«

fen. SBcnigflcn« fanben ßintuiriungen non baber auf

ben lleinafiatifiben Kult ftatt, ber, im SBeften griedjijeh,

im ganjen ein Wenig erbauliche« ©emifib pon babp«

loniißcn, fprifehen unb ßeltanifßeit Elementen geigt.

Set ftilt mirlenbc Ginfluh grießejßrr SSilbung auf

tiefe weiten Sanbftreden würbe, foweit et nicht icbon

pon pomberein Por ber Barbarei jurüdgejogen leben«

ber SiaturoSlIer abfiel, boß wcl enbtieß in aftatiftber

Ueppigteit untergegangen fein, bitte nicht ba« Sßwert
SUefanber'-i unb bic Sorge feinet Saßfolgcr bem«

felbcn großem Saßbrud gegeben. Saß Keime einer

ßObcrn ©efittung Porbanbcn waren, geigt bie an meb :

rem Orten bcbeutuiigsboll ßcTpertrctcnbe Saßblüte
Per grießifßen Kultur, fefbft ihrer Kunft unb ©oefee,

wie im pergameniißen Scieße; baß fte etbalteit Wie«

ben, bemcift ber Umftanb, baß bie Slpoftel ftleinafien

als hauptfßauplat ihrer Zßdtigleit erfaßen unb ©au«
IuS felbft in ©alatien eine ßriftliße ©emeinbe ftiftete.

Um biefe ffiirtung ju rrmSglißen, bitten abet fßon
ftärfere hebe! in Bewegung gejeßt werben müffen, al«

fte bet iOiacbt ber macebonifßen Stieße ju Sienften

ftanben.

Benier.

Sie B6mer, weißen biefe Aufgabe, unb beiweitem

Hießt allein für bie eben befeßriebenen ©egenben jufret,

waren eilt ßiftorifße« Hielt im engem Sinne. Siebt wie

bic Gntroidclung auberer ©Öltet auf natflrlißem ©oben
ertoaeßfen unb bureß ein 3ufammenroirlen glüdtießer

ltmftünbc begünftigt, ftebt ißre Öefeßießte foqlcieß im
Mampfe gegen bie ndßftc Umgebung, unb bie lleberwin«

bung äußerer unb innerer Sebwieriglciten warb bie

Bcbtngung für bic ßjißenj ihres Staat«. Unb wie

tiefer feeß jureießenb gejeftigt ßat, um pon bet Gfiftmj*

frage jur Betbätigung ttberjugeßen, wenben fee feeß in

augenfälliger SBeitc von ber ßeimifeßen Kultur ab unb

machen fuß ju Vertretern ber grieeßifeßen, weleßc fte

aueß über Stlrifa unb ßuropa bt« ju ben Stüften be«

Occau« permittein, unb machen au« tiefer Sermiltc«

luitg felbft eine gragc be« Scßt«, weleßc für bic mei«

lern Gntioidelungen eine ber wißtigften ©runblaaen
ßilbet. ©leißmol waren bie ©crfOntißteiten , weleßc

ben rOmijeßen Staat grüiibetcit unb jum Stieße fOr«

bern ballen, wie immerhin ßinftebtließ ißrer bie Sage
pon ber wirlließen ©efeßießte fieß feßeibet, einem Unter«

grünte entfproffen, gehörten PermOge ißrer ©eburt unb
tSrjiebung einer befiimmten Nationalität an, unb e«

wäre Pott größter äßißtigleit, ju erfabrrn, mit wa«
für Ucbcrliefcrungen fie an ihr fflert traten, feibet per«

mOgcit wir laum meßr ju fagem, al« baß bie fintei«

ner, wie ißre Sprache bejeugt, StaminPerwanbte ber

Sjcllencu waren unb ebenfalls pon Slriern ihren Ur>

fpmng genommen batten. Unter ben jahtreidjen Sott««

ftämmen, weleßc in Porgefeßiebtließcr fjeit bie penini«

fßc .yalbiitjel pon Sorben naß Süben brängenb be«

Ifeßt ßatten, Waren nur bie ötru«fer, Weleßc Por bem
Auftreten ber SOmcr fieß ju einer ßOßcm Kultur bin«

aufgearbeitet butten; aber gerabe biefe Werben un« al«

ein ©lifßoolt bejeießnet, oßne baß wir genau erfaß«

rtn, wa« für ßiemente bem llrflamme ßinjugefügt

worben, Beflätigt fieß bie Slnfußt, bie man au« neue«

ften gorfeßungen bat abteiten wollen, baß nicht, wie man
bi« babin geneigt gewefen anjuneßmen

,
eine GinWanbe»

rung pon Sorben ßer, fonbem au« Stegppten hier wirf«

fam geworben, würbe manißcä erlfdrttß werben , wa«
bi« baßin rdtßfelßaft erfeßienen. Senn Sunft unb ®e«

werbe ber ßtruilet
,

bie leine fparfamen Senlmäler

ßinterfaffen, haben fo Piet Segpptifeße« an fieß, baß

naeßgewiefene Vanbel«oerbinbungen mit ben Bewob«
nem be« StUanbe« nießt genügen, um biefe tßatfaeße

ju erlliren. $at man ja beeß unter etruälifeßm Slna«

grabungen ben ScaraMu« wiebergefunben (Saf. 28 ,

gig. 9 unb io), ber ganj fpecififeß ägpptifß iß. ©feieß«

wo! weift ber Stil ber in Sebe ftebenben, meiften« ber

ftleinlunft angcbOrenben Sentmäler Gigentßümlißlet«

ten auf, bie burebau« national etfißeinen unb für bie

mit leine Verleitung haben, wenn naeß ber früher non

un« gegebenen Slnbeutung bie ben italienifeßen ©faßt«

bauten entnommenen Sßongefdße, wetefce bie Äeime bie«

fe« Stil« in fieß }U tragen feheinen, bamit nießt in ©er«

binbung fteßm. G« muß ßier wieberßolt betporgeßo«

ben Werben, wie ßbßft wabrfeßeinließ bie Staber nörb«

ließ ber Sllpen wäßrenb mehrerer gaßrbunberte Por

beren gefßißtlißem Auftreten Pon Gtrurien au« mit

ben Bronjegerätbrn nerforgt mürben, bie ben hau««
flanb ißrer Bewohner mit ©ebarf unb fupu« «erfaßen.

Siefe bureßweg cßaralterißifeß geformten unb perjier«

ten ©rgenftänbe, bie im Süben, b. ß. an ben Starb«

abbtagcri be« ©ebirg* mehr noeß gefunben werben

al« gegen bie Stuften ber nOrbließtn ©teere ßin, unter«

feßtibeu fuß wef entlieh pon benjenigrn, bie unter ßri«

niifdjen Kinftüfien entftanben ju fein feßeintn unb ton

benen (pater bic Sebe fein wirb. Saf. 28 fl eilt unter

gig. 13—31 eine Sfnjaßl ©efaße, fobann unter gig.

36 unb 37, 01 unb 00 einige ©erdtße unb Seßmneffaeßcn

bar, wetiße bieftn eigenartigen Stil tennjeießnen unb

ßinreießcnb bartßun, baß ibret ©eßattung eine bureß«

bitbrte Kulturentfaltung muß ju ©runbe gelegen ßaßen.

©ebeutenber noeß tritt Gtturien in feinen areßiteltoni«

feßen feiftungen auf, beren SBttrbigung inbeß nießt ja

unferct Stufgabe geßOrt.

Sie oben angebeuteten weitreießenben unb fteßer aueß

ergiebigen .öanbetaoerbinbungen btt Gtmöter, Wie bie

febroungßaft betriebene gemerblietje Ibatigleit im eige«

neu fanbe. Worauf sum guten jßeit jene erft fußten,

perfeßaftten ihnen bie ©Intel, )u einer 3eit, at« im
übrigen Italien noeß Ianbließc Giufaeßbeit berrfeßte, mit

ftabtifeßem ©omp aufjutreten. Sie üßbitbungen alt«

etrurifeßtr Goftüme, für beren genaue Satieung e« lei«

ber an 2lnßaU8punlten feßtt, geben «ieugniß banon.

Sie ßatten aber einen eigentbümließcn Schnitt erlangt,

ber pon bem fpatem rOmtfeßcn bureßau« perfeßieben

iß unb waßrfObeinlicß in all feiner ©tannießfaltigteit

feßon fcftftanb, at« ihre fpatem ©tfieger noeß be« fiaupt«

jtüdä ißrer granbtafen Sationaliraßt, ber Soga, mt«
beßrten. Saf. 24 gibt unter gig. l unb 2 je ein Sei«

fpiet männlicher unb Wcibließcr etni«tifeßer ©etleibungS«

weife, neben weißer aber noch raanniebfaeßc ©ewanb«
formen ßergeßen. Sie fagtnßafte GtcfeßißtaeijäßUing

berichtet pon ber auäneßmenben ©raßt, pon golbburß«

ftidten unb buntgefarbten Ktaibtrn ber Gtrueler, bie

atlerbing« bei einem banbeltreibenbrn ©olle nicht auf«

fallen tonnen, wdbrenb bie MOmer, bie bem oatertanb««

lofen Kapital ju ihrem Staate ben 3ntcitt Perjagten,

baju lange nißt (amen, ©ejeißnenb iß ba« ©otlom«
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men bünngewebter, bunhicheinenber Stoffe , Wie wir

fte auch bei ben Slegpptcm gefunben; fei es nun, bafi

fie ben biefen auf bem ©ege beS &anbel« neben am
bem üupuSartiteln geholt würben ober als Stamme«-
cigentbümli<bleit aus ber uralten Primat mitgebracht

morben waten. Xie butebweg »orlommenben lief berab-

reicbenben ©ewdnbet laffen ebenfalls auf eine gemiffe

Sermeicblicbuiig fcbliefien; nur baS batten bic GltuS-

ler mit ben ©riechen unb '.Hörnern gemein, bah fie bie

Seine unbelfeitet lieben. XaS frühe Äufbbren ibrer

Selbftünbigteit »erbinbette fie, nach mantben Seiten

bin ibre Gultur ju entfalten , bie ibrer originellen rin;

läge unb lebhaft bewegten Strebfamleit fonft fcbmcp

lieb entgangen fein würbe, binberte fie namentlich,

fdbp jdjriftiidie ifeugnijfe über ba« »on ihnen Cp
reiefcte abjugeben, bie ftdher uns über manches belehrt

haben würben, was je© twllftünbig im Xunlcl liegt,

©ir fmb nicht einmal im Stanbe, bie wenigen »on

ihnen binterlaffenen fehriftiiehen Xenlmäler ju entjif-

fern. Sicher aber ift, bah fie ihre gewerbliche Xpa-

tigfeit auch unter brr fjetrfcbaft ber Sümct fortfeh-

ten unb in ihren arbeiten am überlieferten Stile fejt>

hielten, als jene ben griechifcben lüngft jum meltbebetp

febenben gemacht batten.

SBas nun tiefes lefjterc Soll betrifft, fo haben Wir

unb »or allem »cm culturbiftorifcben Slanbpunlt aus

gegen bie gcmbpnlich« gefcbuttlübe äuffafjung ju er*

Hüten, nach ber man bisher ohne ffliperfpntdj (ich ge-

wöhnt bat, bie 3»it ber Ncpublit als bie beS (Slam

jeS unb äuffchwungS, bie ber Haifer als eine ©e-

riobe beS Serfalls unb bet SetPerbnib su betrachten.

Ueberrafcbt burch bie rauben rtpublilanifcben Xugen-

ben, bic wir in biejtr Schroffheit webet por-, noch

nachher Wieberfittben unb bie uns um fo mehr bien-

ben, als wie in unfern eigenen ©ejebiebte mit ähnli-

chen örfebemungen eine fühlbare l’ttde ausjufüllen »et-

miefcten , meinen mir nichts äncrtennensmerlbcS mehr

per uns ju haben, wenn mit nicht gleich itmpofantes

wabrnebmen. Jlber Xugcnben finb ohne 3»eifel weni-

ger nach ber Serounberung ju beurteilen, welche fie

bei ber Nachwelt erweden, als aus bem örunbe, wel-

chem fie entspringen, befonbetS aber nach ber ©obl-

Ibat, bie fie ben HJtillebenbcn gcmührcii. 3f> nun Gul-

tur ber 3med aller öefdjicbte unb ihrem ©efen nach

nichts als menfcblicbc ©efithmg — bie mir hier ficber

nicht erft Phil»i»Phif<h naher ju bejiniren brauchen —

,

fo mfifjen wir bie hüuSiidjc Xugcnb ber ftaatlichen

minbeflens glcichfehen, wenn jebe an ihrer Stelle fuh

mirtfam erjagt, unb bie eine in gleichem ffiafe wie

bie anbere. Xiefc hat ben Sorthcil, auf gcfcbiibtlicben

©oben ju treten unb bewunbert ju werben; aber ju

ibrer ßonflalitung bebari es immer einer Prüfung beS

UntergrunbeS. Jene wirb feiten belanut, aber nie

anertannt, wenn fie nicht echt ift. ©ir bürfen aber

nur bie Briefe beS jüngere *151 iniuS lefen, um uns ju

überjeugen, bah Nom, wenn wir nicht eben politifcbrS

unb lein anbereS Setbicnft wollen, im 2
.
Qabrhunbcrt n.

Ghr., was rein menfchlidje ©Übung betrifft, weit über

bem in berfetben .'feit por unterer 3eitred?nung ftanb.

Sclbft brr echte SKimetfinn füibet fuh noch in einer

©eife oertreten, bah er ben beften feiten ber Nepu-

blil in nichts nachfteht. Stritt tr nicht auf ben öffent-

lichen Schauplah, fo gefrhieht biefeS nur, weil er bori

nichts ju tbun halte. Gr ift int engem Streife nicht

weniger bebeutfam unb hat baju ben SorthftI, mit

weit weniger Sorurtbeil unb gröfierm Scharfblid bie

Setbailnifie ju burchfehauen, als biefeS früher ju gc-

fdjehen pflegte. Such bie ©crichterftaltungm beSXa-
cituä finb doU bon ©elegen für tiefe ffiahmebmung.
©aS ftets ben eigentlichen SWafiftab füt bie fittliche

©Übung eine« Solls abgibt, baS Serbültnih jwifchen

SHann unb 3rau, hatte fich ju ©linius' 3eit, wie wir

un« aus ben genannten ©riefen überjeugen, fo rein

unb ebel ausgebitbet, bah bie ’.Kömet weit über ben

©riechen ftanben unb bic Jtaiferjeit über benen bcs

Steiftaate«. ©ir fmb weit entfernt, jener mobtmen
Äuäartung brr ©ejcbitbtfcbreibung baS ©ort ju reben,

welche unter atiberm einen XiberiuS oem Stanbpunltc

btt ©rapiS aus ju rechtfertigen fucht; aber baS ‘.Huf-

treten cinjelner fcbiechtcr Äaifec barf uns nicht ju (ehr

erfdjrcdeit. ©ir erfahren unjweifethaft au« ben jpü-

tem Schriflfteltem, bah fie ttn Solle ebenfo fehr einen

Sotmurf fittlicher Gnlrüftung wie einen ©egenftanb bet

Nachahmung hilbeten. Tie beffem Segenten »erbie-

nen um fo mehr unfere Snertennung ; Demi auf bet

fchwinbrlnben .\)6b< ber Ungebunbcnheit, auf welche ein

rbmifcher Jtaifer trat, muhte bie Xugcnb feftgemucjelt

fein, wenn fie ftanbhaft bleiben follte. Such bie Üaflct

unb Schwelgereien ber fpütem Nbmer bürfen wie nicht

ju h»<h anfchlagen. Son ihnen ift uns erjühlt wor-

ben
;

alles häusliche ®füd, baS meifte bürgerliche Ser-

bienft hat leinen ©cridjterftatter gefunben. Xic fpd-

tem -luftünbc Ibnncn wenigftenS immer por baS <$o-

mm beS potenjirtcn ©egrips ber Gullur gebracht wer-

ben, nicht aber fo ber ctaffe GgoiSmus, mit welchem

bie beootjugten Stänbe bem Solle im alten Nom gegen-

überftanben unb an beffen Scldmpfung wie Sertbei--

bigung bic ©cfdpchle beS Staates emporrantte, bis bic

politifdbc Wtbjse jufammcnbrach unb in humaner ©e-

ftjtung fich rettete. ©aS bic römifche Gultur aber por

allen ihr »orhergegangeucn Shafetc auSjeichnet, ift,

bah fie, wenn auch faft auSfchliehlich am ©egenfape
Des Unrechts, baS ©emufitfein bcs SHechtS ber Stenfi-

heit einflbfite, linb jwar um fo mertbarcr, als fie eS

an bie ihr Untergebenen in perfihtebenem Nlahe aus-

tbrilte. $ic rbmifche Nepublit brauchte, was bisher

in ber ©cfcfpibte unbelannt war, für alle ihre Ser-

gewaltigungen einen Sorwanb, bic Haiferjeit aud) unter

ben fchlimmften Umftünbcu eine Sefchöniaung. GS war
wcnigftenS ber änfang ber NeehcnfchaFt; bie bisher

naipe Gntmidelung ber SHcnfcbbcit würbe eine reflceti-

renbe, bic natürliche ober jiifälligc eine pianpolle unb
fpftematifche, wenn lepterei auch erft ber abftractm

Sorbcrimg nach.

Nach bem 3eugnih ber römifeben Schriftpellrr felbft

mar rin einfacher Umwurf bic urjprünglitbc Seflei-
bung ihres Soll». Sie Perwechfeln bcnfclbcn aus
nahelicgenben ©rünbeit mit bem ähnlichen Sleibungs-

ftüd, baS fie ju ibver 3<it fahen, ber Xoga, bie aber

fuher pon jenem fich itifomeit unterfchieb, bah bic an-

jänglich» Itacht nur beflimmt war, gegen «alle unb
Unwetter Sdtup ju Perlethen, unb »on jebem befchapt

unb angelegt würbe, wie eben Sermögen, Sebürfnifi
unb ©ephid es ibm »erflaltcten, wabrenb bie fpaietc

Xoga in eminentem Sinne ein Goftiimftüd genannt
werben muh. Gbe mir aber ju beten ©efihrcibung
übergeben, nennen mit bie Xunita, als baS einfache

.tjauöHeit- jebeS Nömers, bnS ärbeitslleib beS Solls
unb baS Unlergcwanb für bie »ornchmc Staatsmacht.
Sie mar ein hembartiger Nod, rings umher gtfchlof-

frn, mit Orffnungen jum anjiehcii, enger ober weiter,

bie Hrrae mit baufchigen Salten ober wirtlichen ‘.Her-

mein bebedenb, über ben fjüften fo gegürtet, bah fie,

binaufgejogen, etwa bis ju ben Jinicn reichte (Xaf. 24,

jig. 3). Sie Xoga (Jig. heftanb aus einem o»a-

icn Stüd Beug , etwa breunai fo lang nnb jwcimal

fo breit Wie ber Slunn, welcher fie trug. Tiefes wurbe
ber Vüiige nach jufammengeiegt nnb berart über bic

iinte Schulter geworfen, bah biefe ganje Seite beS

ÄötpctS bebedt war, fobann unter bem rechten Nun
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»eg nach potn genommen unb mit bem 3ipfel wie»

bet übet Schultet obet Urm bet linlen Seite gelegt.

Stellte man auch bie reihte Schultet beoeden, nahm
man ba* obere Stint be* auf bem Süden hoppelt ban»

genben luh* unb fhlug es ebenfalls nach botn, wab»

tenb man mol ben 3ipfe( bet linlen Seite unter bem

uon reiht* lommenben ©ewanbitüde pot bet Stuft

heraufjog nnb wie einen Saufh fcetabhingen lieh, fo>

baft man eine Urt Jafhe gewann. Silblihe Xarftellun»

gen ergeben inbei; ungtocifelbaft, bah ba* Umlegen b«
Joga auf mannihfache, fteti aber iünjtlihc ffleife bot

rtch ging , wobei man mit bet 3«it ebenfalls fo fehl auf

febönen galtenmutf fab, bah fogat ein Sali geruht»

lihet «läge, bet un* belannt gemorben, ba* Setfhie»

ben beis galtenmutf* gum ©egenftanb haben tonnte.

'Kit bicjeti beiben Kleibungsftfiden mat aber, abgefe»

ben non ben Sanbalen ober Schüben, mit »eichen man
buthgehenbe bie gttfw berfab, ber Mngug beb Möm«*
abgefhtoffen. Mur legte man bei größer »«benbet

Gmpfinblihfeit beS Körper* flatt eine* mol mehrere Un»

tergeroänber an, in welchem Salle bann bie untere Ju»

nica, bie Subucula, enget »ar unb allein gegürtet

rautbe, »dprcnb bie obere, bet SupparuS, ein lieber-

hemb bilbete. Sie Joga galt al* 3taatstrad>t unb

roar bas eigentlihe Ghrenlleib. Man lonnte feine Ütbeit

batin bettihten, nihl einmal fch heftig bewegen, 3»
»at fee Web« für alle gaile beltimmt noh tauglich,

unb ei muhte baa Bebürfnift nah einem Chetgewanb

cntflehen, beffen Jraht weniger Shonung erfotberte.

So lant man auf ben Kantel, ber, ben linlen Slmt

bebrdenb, auf bet rechten Schulter fejtgefnOpft wutbe,

»elhem bic fpätere Kobe aber noh anbete, ftembhet

entliehene KleibungSftüde bingufügte. Seine unb Kopf

mürben in b« Segel unhebedt getragen; nut bie Set,

weihlihung b«3olgejeit nahm bie Sluisbülfc be* Krieg*,

htrge, enganliegenbe Shenlelhebedungen , auh in

ben jrieben mit hinüber, unb ba* Sebütfnih, wie ber

längere Aufenthalt im Breien bei Bagern
,

gifhetn,

Shiffem u. f. m„ rechtfertigte ben ©«brauch Don Blühen

au* Silj, Hebet ob« felbfl Strobgefleht ,
Kapujen

u. f. ». ©egen ben Stih bet Sonne wanbte man
auh ben griehijhen Sjut an.

ja* einfahe £au«gemanb bet römifhen Stau mat

ein lange* (jemb, weihe*, ätmello*, auf ben Shul»
tern geinöpft unb unter bem Sufen gegürtet wutbe.

darüber gog fcc beim SluSgeben, wenn fee niht eine

SBürbe be* Staube* gu pertteten batte, ein fütjete*,

mit fl«meln Petfehene* (Big. 6). Xoh lommen auh
Abweichungen Pot, wie überhaupt bie weibliche Jraht
bei ben SSmem, hauptidhlih »ol wegen ibter man»

nihfahen Sctbinbungen mit anbetn Söllern, ehet bem
SBehfel ber Kobe unterworfen war, al* bie männ»
lihe. SU* Umwurf biente auh ein Juh, ein Kan»
tcl u. f. w. Sie pomebme ilfatrone ab« geigte fch in

rin« Sri Joga, Sulla genannt, weihe Womöglich noh
lunjtreih« al* bei ben Kännern angethan würbe

(gig. 6). Gin Shleicr perooUftänbigle biefen Mngug.

ai* Sloff trugen Don Anbeginn be* Staate* bi* gu

feinet Sfüte beibe ©efdjfehter Atolle. Sah enblih

aber bie Befuget bet Seit, wie überhaupt nah beten

Schapen, fo auh nah ben feinen unb loftbaren ©eme»
ben griffen, Weihe ba* Mu-jlanb fih länaft batte gu

Jiupe lommen taffen, bah namentlich Oie grauen Don

biefrr Seite her au* ber Japferleit ihrer Kannec Sor»

(heil gegen, lann niht wunbernehmeit. JU* ein gort»

fhritt bet 3citen muh e* ab« Dergeihnet werben, bah

bereit* pon Staat* wegen bem Ueb«banbnebmcn be*

Sujai* entgegengetreten warb, Haupthaar unb Sart

trugen bie Mömcr in älterer 3eit wenig perfhnitttn,

fpät« würbe e* Kobe, nahbem pon Skilien au*, wie

ergäbt! Wirb, Sarbiere nah bet ^auptftabt fibergefre»

beit waten, erft«e* (ehr gu lürgen unb ben leptern

gang gu fheren. '.'tut einige Kaifer Derbalfen bem
Barte »iebet gu feinem Mehle. Ul* Scbmud trug

ber Mömer einen Siegelring, anfangs pon Glien , fo»

bann pon ©olb unb mit einem gefhnittenen Steine

befept. 'Kehr haben wir freilih Pom Sup unb Shmud
bet grauen gu fagen. Sie batten barin an ben ©rie»

hinnen fo gefhfdie 2ehtmeift«innen, bah fte biefelben

balb übertrafen. Uber profaifher, wie fic twn Sahir
waren, fuhten fie bei fch alle* burh Kunft gu eitei»

hen, wabrrnb jene gefhmadDoU bie Matur gu untn»

ftüpen wuhten. Xie Snorbmtng be* §aarS mar bei

ben fpätnn Sömerinnen fo mannid)fa[tig, bah e* un»

tnöglih ift, eine buthgehenbe Jraht b«au*gufinben.

Keine Seit bat fo (ünftühe fjaartouren getonnt. Wan
trug e* trau* unb lang gelodt, haubenartig toupirt,

in natütlidwt garbe unb mit ©olbftaub beftreut. ©ne
3eit lang mat e* betanntlicb 'Kobe, Verrüfen Pom
blonben f)aar ber germanifchen grauen gu tragen.

Soblriehenbe Saften, Dele, Shminten u. f. m. waren
auh ben Sömerinnen »obftetannt ; ihre Kalereien unb
galfhungen werben Don ben Satiritem piei perfpot»

tet. J!ie Ausgrabungen in Sompeji geben un« über

bie Joilettengeheimnife berfelben umfanenbe AuStunft;

nut als Anbeutung lonnte auf Jaf. 27 eine Heine Aus»
mabl gegeben mreben. Sie Spiegel (gig. 3) waren
runbe ob« ooale Sheihen pon gldnjenb gelhüffenem
Krtall mit gütlichen §anbgriffen; «uf ber fRüdieitc

gewöhnlich eine erotifhe Scene eingrapirt. Ul« böh»
ften ijSrei* be* Shmud« fhdpte man bereit« Xia»

maulen unb Seilen, unb begablte fd>öne Stüde mit

KiUioncn. Seneca Haut, bah manche Mömerin eine

gange Grbfhaftämaffe im Che bangen habe. 3m übri»

gen trugen fie Kopf», $al«= unb Sufengefhmeibe bn
berfhiebenften Urt, Klciberfpangen, Singe, Urmhän»
ber, gäbet, Sonnenfhirme u. f. m. Sie baran p«»
wenbetc Kunft war, wie fhon bemerlt, grieh'fh.

Uber niht allein Sitte unb SDiobe Werften auf bie

römifhe Jraht ein; ber ftrengen ©lieberung biefe*

Staatsmefen* entfprah e* Pölfig, bah feine Serorb»

nungen fih bi* auf jene erftredten. 2)a* eigentlihe

Uattonalfleib, bie weihe Joga, burfte nur ber potl-

tommen freie Bürger tragen, bem mieberum ab« auh
petfagt war, fclbft fern pon ber Stabt, ein anbere*
©ewanb angufegen. Die Silanen unterfhicben fth
pon ben greien burh lange* Saar unb ungefhorenen
Bart. ®ie Clienten ob« gjalbbürger muhten fih mit
bet Junica unb «nein anberweitigen llmmurf begnü»

gen. Ul* nah Begwingung be* altrömifhen Salti»
ciat* burh ben Stanb bet Skbej« au« bem bi*b«
geltenben ©eburtäabel ein UmMabel beroorgegangen
mar, nabm biefer niht weniger Uu*geihmingen an
feiner Jraht in Unfpnih. 35« golbene gingemng
trat flatt be« eifemen «in; ba* Umulet, Weihe* man
mit fih gu fühten pflegte, mürbe in eine golbene Kapfel
oerfept, unb an ber Juniea lief oom Saife bi* an ben
untern Saum ein breiter Sutpurftreifen herab. Sie
Mittet trugen neben bem golbenen Min«« unb einem

fhmalem Befap auf b« Junica auh eine purpurne

©nfaffung an ber Jrabea, b. b. bem hlampöförmigen
Meitermantel. Unter ben Kaifem hörten bie Staube*»
unterfhicbe auf, in b« Jraht fih bemerHih gu ma»
hen ;

nur ben Uemtern warb biefe* Borreht bauemb unb
gefeplih erhalten. Ser römifhe Bau« (Jaf. 24 , gig. 9)
trug bamal«, wie gum Jbcil noh heute, feine Sleibung
pon gellen, geilen Simen war e* gefeplih u«bo»
ten, ben Ungug ebtbarer grauen fih gugueignen. —
Ueb« eine auügeihnenbe Jraht ber alten Könige baber
Wir taum Bermuthnngen. X« Confuln Ornat war
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bie loga prdtejta, ein Bnrpurfaum um baS gonje

Wtnoanb, unb weihe Sefdjuhung, im ©cgenfap ju bet

febumrjen be« eenats. Um tbre oberflc S)iid>tcr*jettiaU

tu hejcicbncn, war ihnen eine Begleitung non je 12

Sicturen (gig. 8) beigegeben, rreldje Slabbüntcl mit

eingelegten Seilen trugen, welche [entere jetedj inner;

halb be® Stabtgebictes entfernt »erben muhten. 3lut

ein lictator, bei überbauet 24 Sictoren batte, »ar

an bie lebtere Sctorbnung niebt gebunben. lie Kai*

fei legten erft mit Xomitian bie purpurne loga an,

welche jroar [eben Gäfat getr,igen, aber SluguftuS

Dotjicbtig »icber jurüdgewieicn batte. Spätere Kaifer,

4jeUogabat, X iccletian u. a. griffen fogar nach orten»

talifcheit Brachlgewänbeni , pon »eichen lebtgenauntcr

Pass liabcm Pem perlen unb anbere Stüde als of freie!»

len ^errfchcrfchmiid fcftftellte. Gonftantin fteigerte ben

Srunt im äuhetn Auftreten bei ©croalthaber noch mehr,

was unbeanftanbet gefchehen buefte, ba bie Stellung

berfelben nur noch burch gefcbichtliehe Greigni)|e, nicht

mehr burd) BerfallungSdnberungen erjehütiert »erben

tonnte. Sic fßolitil (einer erften Borgängtr »ar aber

bahin gegangen, bie Beamten be® Staats, namentlich

bie Gonfuln, in bemfelben Blähe, »ie ihnen bie »ir!»

liehe Bemalt entjogen unb fee ju hieben §ofbeamten

berabgefeht »urben, in ihrer ßrfcheinung glänjen»

ber a'uSjuftatten. So (eben »ir auch bie leiserat in

geftidten öerodnbern (gig. 13 unb U) unb felbft burch

mancherlei anbere Stusjeicbnungen, bie gclbenen Schube,

baS Seepter, ben eurulifchen Seffel u. j. ». ge»

ehrt GS mürbe ju »eit führen, mellten wir baS »eit;

ocr}»eigte Softem bet Slmts» unb fjoftracht ber wed)»

(elocllen Kaijertracht im cinjelneu pcrfolgen. Silo

eharafteriftifches SJtcrlmal »ollen »ir nur betoorbeben,

bafc mit bei ijerrlicblcit ber tRepublit auch baS tbmi»

fch e Staatslleib, bie loga, bahinfehmanb. StuguftuS

fuebte fee noch burch ein Staatsgefeb ju halten, enbem

er anorbnete, bah man im Slmte, alfo »ol auch am
.fjofe, in berfelben ericbeine. 3lber als ob ihr bas

innere Sehen gemangelt, ftbnimpfte fte felbft jufam»

men. Sin gig. 14 auf laf. 24 erfcheint fee nur noch

»ie ein fchmaler, um ben fibrper gefchlagenet Strei-

fen, ihrer alten ©eftalt nicht mehr ähnlich. Sie mürbe

fortmährenb hefchnitten, ging als Banb non etroaS

mehr als §anbbreitr in ben bpjantinifchen Ornat über

unb fungirt als Stola noch gegenwärtig im SHituS bet

latboiifitcn Kirche. ÖS gebSrte in ber Ibat baS Be»

»ufetfein baju, ein unmittelbarer Ibeiincbmer unb
Slittrdgcr ber SJiajcftät beä Solls |U fein, um in

ben gewichtigen galten bet loga fcch bewegen unb

»ohlbefinben ju tonnen. Slls bet rbmifche Bürger,

bet Staatstaft überhoben, um fo niel mehr jyreibeit

fanb, fuh rein menfehlid) in fühlen unb ju gebaren,

beburfte er biefem Befühle angemefjen eine freiere

Stacht, laju lara, bah bei bem immer gtbfer »er-

benben ©cmuhte, roelcheS bit eigentliche Stüje beS

SaiierthumS, baS Slilitär, einnahm, unb felbft hei bem
Umfchlagen feiner Sctcutung in bie Uehermacht ber

Brdtoriancr, bie folbgtifchejracht, totjugSmeiic aber bet

auf ber Schulter grfnbpfte 'JRantcl, auch in bie öewan*
bung beS grieben® einbrang. Gin Seifpiel beS Kriegs»

KeibeS ber fpütern Seit liefert gig. 12 nach einem Glfen«

bcinrelief, »eiche® ju ffllonja aufbemabrt »itb unb

als ©egenftüd ju ber larftellung ber Kaiferin @alla
Blacibia unb ihre® Sohne®, beS nachberigen Kai»

ferS Salentinian II! (gig. io unb u), jmeifellos

einen ber berühmten gtibherren tiefer Seit, ben fletiuS

ober BoethiuS barftellt. Wir (eben hier bereits baS
Beiufleib in Poller SluSbilbung, nicht allein beim Krie-

get, fonbem auch beim Bremen. dladte Beine fanb

inan nur noch beim niebem Bolle (gig. 16), unb bann

auch »enigfteuS am untern Ibeiie gcfchüft. Iah übri-

gen® auch bei bem groben Umfange be® Seichs unb

bem febr oerjebiebenartigen innerhalb feiner ©renjen

herrfcheitben Klima, bei ber mannicbfachen Bermifchuicg

mit anbem B&lfern, jenem ongemenen unb poic bie»

fett beeinflußt , oielc Jlbmeichungen im burchgehenben

Schnitt unb Betrauet) beS CoftitmS fteb einftellen muh
ten, ift porauSjufejen. 31' ir geben nach bem am Mit»

telrheiit gefunbenen ©rabftein eine® fonft nicht belann»

ten BlufjuS (gig. 16) ein Beifpiel einer mrbr not»

bifthen ©e»aitbung, bie beim (Wanne auher ben Bein»

(Icibern unb ber langen lunica aus einem mit einer-

Kgpuje perfebenen armellofcn Chergeroanbe befiehl.

3US tfrauentracht biefer Btriobe ertennen »ir bei ber

Kaiferin über einem feht ppüftänbigen Unterlleibe noch

einen togaäbnlieben Ucbetwurf in alter Slrt umgelegt,

»ährenb bie ©atlin beS BluffuS (gig. 17) mebtete

burch Spangen gehaltene Cberlleibcc aufmeift.

Ueber ben dlteften italiiehen Saus bau gehen eine

mertroürbige etruSIifche äfcbenlifte (laf. 28, gig. l)

unb eine im älbaner ©ebiege gefunbene Ibcmurnc
(gig. 2) SluSlunft. gn ber Icptern, »eiche bie primt»

tiofte Baumeile helunbel, (eben mir offenbar einen

einheitlichen Jperb unb Lagerraum pon gachroert auf»

geführt, mit einem Sttohbath gebedt. Gt»aS fort»

gejehrittener erfcheint bereits ber etruslifchc Bau
. Sft

baS hohe ©erült, auf »elchem bcrfelbe fleht, nieUeicht

auch nicht burchauS mahgebeob, io beroeift es boch,

bah man ben Unterbau tnnnte. lie SBänbe btteften

als pon 3iegelu aufgefübrt ;u betrachten fein, baS

poriptingenbe lach mit Schinbeln gebedt. 3lus ahn»

liehen Quitten mochte bie Stabt brSBomuluS hefteben,

©anj uerfdjwben bapon entmidelte fcch ber fpätcre

tbmijehe .fjauSbau. ©ttichmol ift in bemfelben fein

erfter llvfprung nod) ju entbedru. len JluSgangS»

unb Ülngefpunfl ber rämifchen SBobnung hilbete baS
iltrium, baS rauchgcfchiPärjtc fflolmgemad), in Welches

man unmittelbar pon bet Strafe ober rom .fjofe aus
burch baS .pacipttbor eintrat. gu biefem Baume ftanb

baS ^leiligfbum beS fjaufeS, tflltar unb eperb , ur»

fprüngfid) eins unb batlelhe; barüher in ber lede eine

Ceffnung »um Giniah für bas Si4t unb als 3luS=

weg beS lampfeS. lern Gingang gegenüber ftanb

baS Ghebett; §»ifd)en btticm uilb betti §erb trieb bie

gpauSftau ihr Siefen
, fobah fchon aus biefer täum»

lieben Gintbeilung ber .'jauptunterfdüeb jroifchen bem
rSmifchen unb griechifcbcn Sehen, bie Trennung ber

»eiblichen gamifienglieber pom Slufenthait ber SJlän»

net unb bie ©emeinfehaft heiber inS finge fpringt.

laS Strium blieb immer, auch als baS §aus mit

mannicbfachen anberweitigen Berndehern unb Gintbei»

lungen fich um baffelbe erroeiterte, bie eigentliche '-Boh-

nung, jugleich bet GmpfangSfaal für grembe, bei

pomebmen ©efchlechtem ber Shntnfaal, in »elchem
bie Silber ber Borfahreit aufgeftcilt »urbeit. jtuf

eigenlbttmliche Sicife perforgte man im felhen Saume
fieb mit bem jum Betriebe beS Haushalts nblfigen

SBaffet. Unmittelbar unter ber ledenhfjnung befanb

fuh ndmlid) im Boben ein Baffm, »eiche® als 3m»
ptupium beftimmt »ar, ben burch jene als Gomplu»
rium tinfallenben IHegen aufjunehmen. 3)aS lach
über bem Sltrium neigte fub nach innen unb führte

alfo alles im Bereiche feines Umfangs nitbergehenbe

SBaffet ju jener Ocffnung — eine Ginrichtung, bie eines»

tbcils beachlenSwcrth ift, »eil fte uns jum erften matt
in ber ©efthichte bet bürgerlichen Bauhmft baS Brin»
cip beS fchrdg ahfallenben Bachs burchgeführt jeigt,

mdbrenb wir bis bahin nur platten lächern begegnet

ftnb, bie aber noch auffallenber wirb, wenn »ir heben»

len, »ie unbeguem fte bei ju reichlich ftrfmenbcm
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Stegen »erteil mupte, um fo mehr, ba fdjon bei bcn

ermähnten .jjanSurncn burdi bie Grbäbung be? latpä

in ber lliitle bie Ableitung beä SBaffer? nach außen
beboirtt War. Später }War judite man, alä basi Atrium
ju einem ftattliipcn Saal bcrangewaibfen unb noib

»on Jfebenräumen umgeben war, baä jad) alfo eine

übermäpig grobe Auäbebnuitg erbielt, burd) Bähten*

(egung Jlbpttlfe ju (ibaffen, erreichte aber, Wie gleid)--

jeitige Jtfagcn eerratben, feinen 3med nur uni'oDftäni

big. Aud; ein Ueberbau, bie fogenannte Stbifbtrble,

feiftete nur ungenügenbe Sienfte, ohne bab man bar--

auf oerfallen wärt, baä Softem felbft ju änbern. 3°,

biefe? oerpRanjte fub, nie wir (eben »erben, fogar in bie

norbijdjcn Säuber, Iro eä nod) »eit Weniger paffenb war.

ffiie fdjon angebetttet, würbe ba? befd)riebene

fjauplgcmaib ini Saufe ber Seit mit Seitentammem
umbaut, wie ftc bem gefteigerten Bebürfnip ent:

fpratpen. Selbft bie florterfeite war bauen nidit

ausgenommen; nur für ben Gingang lieb man
ben Baum frei, ber fobann jur offenen gjalle Reh auä>

bilbete unb baä Beftibuluin (Antfeibejimmer) abgab.

fjicr nimlidj warb bei Sfcfuebcn ned) bie Joga urm

gefegt, mcnigftmS in bie gebbrigen Salten gebraut

unb fonft Joifette gematbt. Sßdbrenb über btefe Gr=

Weiterung beS fjatifeS ber gemsbnliibe Sfürgcrftanb

niipl binauätam, uerfangte bie Gntfaltung beö gami*

lienfebenä in ben bsbent Sdbidjten Ginriibtungen, bie

mehr gewährten als bie bfobe Untertunft. Blatt burfte

nur ba* grieipiftbe ©obnbauä ber festen gabtbuw
bette u. Gbr. anfeben, um $u gewahren, weifen man
bebürftig War. Blatt nahm baä fSniftpf mit affen

feinen iffebentäumen herüber, unb hatte nun bie ßlc
mente in ben .frdnben, woraus bet grohartige finnal;

tau ber Saifetjcit fid) entwidelte, ber im gofbenen

,f)aufe beä fftcro, ben Shetmen beä Öaracalla

unb anbern mit auäfihweifenber ffSratbt aufgeführten

'Itafdflen ftth gipfelte. Saf. 86 gibt unter gig. 8

ben Bormafgrunbrip bei rtmifdben fflobnbaufe«, ber

natb bem. Gfefagten, inbem mir uns uon liittä naih

rcdjt? bewegen, fith feieht crlfdrt, unter gig. l ben

©runbrip eines in flompeji ausgegrabenen ©ebdubeä,

baä jugieid) bie Gigentbümliibleit jeigt, bie bei ben

ftäbtifdien SBohnungcn, wenn anberä ihr Umfang baju

auäreid)te, mol afä burihgehenb angenommen Werten

tann. SBir bemerfen iidmlid) mehrere fftdume, weldic

pon ber Strafte aus ihre eigenen 3»gdnge haben,

juni Iheif ohne mit ben innent in Berbinbung ju

fteben. Go fmb biefeä (leine Biictbmobnungcn, Sdben,

©artütben, .fjanbwerfäftuben u. bgl., wefibc an Jrcmbe
abgegeben würben. So fommt eä aud) Por, bap in

einem .yaufe, gerobfinfid) butch einen fjof gefehieben,

eine Beibe Pon 3™m«n ftth finbet, bie für ©dftc

beftimmt waren. Cä beftanb bie Sitte, biefe nur im

Anfang beä Befutpä an ber eigenen lafel ju bewirt

tben, fobann aber bie Sebenämittef ju beliebiger Sers

wenbung ihnen jujuftelfen unb fit in nrtglichft fefb>

ftdnbigcr Unabbdngiglcit ju beiaffen, gig. 3 jeigt

bcn SMngenburdifcbmtt beä römifiben Sjaufe'ä, in Web
diem wir baä naih innen fthrdg ablaufenbe Jadi,

Compluuium unb gmpfupium, fowie baä $etiftpf reibt

wobt unterfiheiben täunen. 3)aä Atrium in feiner

fpölern glanjpolfen äuäftattung mit ber obern £iebt>

Öffnung haben wir unter gig. 4 unb 6, eine ber eben

ermähnten ©arfflipfn unter gig. 7, beibeä naih «bab
taten Ucbcrreften, namentliih auä tfiompeji unb§et<
culnnunt, jufantmengelefen, fowie naih Slnoeiitungen

römifdier Sihriftftelfer reeouflruirt. Sie Anlage einer

Kaifermobnung haben wir fobann unter gig. 8 in bem
©runbriffe beä pom Haifer fBiocfetian ju Spala=
tro erbauten flalafteä, ber aud bat fHuinen noib wohl

tu ertennen ift. einen Iheif berfefben, bie innere

3/ünbfflbrung perrathenb, gibt fobann bie Slnfidrt

unter gig. fl. 35er flafaft bifbele ein Bierei non

630 gup fdnae unb 510 gufi Breite. Cr mar mit

Blauem unb ibütmen umgeben. Ire permutbfiiben

33obnrdumc beä ftaiferä an ber innern Sdimoljeite

gingen auf baä SReer; ben übrigen Ibeil bunhfreujs

ten jwei ©affen, Pier Pon Säulen eingefapte Cuan
tiere bifbenb, beren jWci auib einen Icmpel enthielten.

Der .fjaupteinaang befanb fith an ber bem Bleere ab*

gemanbten Sehmaffeite. Jap übrigens brn ©ranb>
plan bamatä wie heute baä ©efaffen beä Crhauerä,

fowie Drt unb ©efegenbeit im einjefnen beftihrmten

unb pon ber allgemeinen iRegrt maniberlei 8bmeiibun=

gen betPorriefen, bebarf (aum ber Grmäbnung.
Bei b« Umwanblung beä Jltrium? in einen !ßra<bt>

iaaf würben übrigen? bie wirtbfebaftfiiben gwedc auä
bemfefben entfernt. Jie Hflibc befam einen eigenen

Baum ; baä Begenmaffer würbe burch Söhren abgefei*

tet. Cin immer ffieprnber Brunnen erfepte baffefbe

in einem benaibbarten §ofe, bem Cabdbium, ber, Pon
Säulen umgeben, bie grbpte Jlefmfiibleit mit bem
'fSeriflpI befap unb nur alä SBirlbfebaftäpIap fid) pon
bemfefben unterfibieb. ®ie baä Jltrium mar aud)

biefe? pon Kammern umgeben, beten Sfuägdnge unter

bie Säulenhalle anfinbeten, bie um ben f®irthfwaftähaf

herumlief. Ja? Beriflpl warb nun gans bem ange=

nehmm Aufenthalt gewibmet, pon ben belfern gamb
lieiijiminern umgeben unb fein offener fjof ju einem
jener reijenben ©drtihen citigetiditei (gig. 6), bie wir
unter ben Buineit BrnnpejiS felbft m ihr« Jfu?pat=

tung nod) beutliib erlernten, jfuch beffen Blitte pflegt

ein flaffin emjunehmen, baä, auä einem ftetä Riepen'

ben Duell grfpeift, jugfeid) alä gifibhehäfter biente.

®ie ber ganje ©arten anbiteltonifih pruntpoll ein*

S
efapt ift, fo fmb ftetä biefe fflnüfidb herteigefeiteten

luelfcn ber Bfittefpunft feinper ©efihmadäentfaitung.

3n einem biefer ©drten fiept man eine mit Siofaif

auägetegte grottenartige Sifihe, aus weither baä— frei=

lid) fdngft pcrfiegte — fffiaffer üb« mripe Biarmor;

ftufen in ben ebenfo eingefapten fflebälter binabfief,

umgeben pon (leinen Sculp'turen, beren bfenbenbe flfeipe

notb beute pon bem bunlciblauen ©runbe ber Biftbt

reijpoll fteb abpeht. Um baä Bafftn fmb (leine äHu'
menbeete, burd; fibmale Kiefefwege getrennt, angeorb>

net, bie, einft mit ben praibtoollen ©ewditfen befept,

bie gegenwärtig no4 bie Sfihenmäile pon flompeji

umjiehen, einen farbigen .'pintergnitrt ben (leinen

Blcifierwerfeit ber flilbpauertunft gewährten, bie auf

ben Sorfprüngen ber Blarmoreinfaffungen jerftreut

Rehen. Unter ben Umgehungen bei ©artenä befanb

fub baä Jablinum, baä Slrbeitäjimnt« beä fpanä<

petrn; fernet flefuibäjimmec für ben engem gami(ien>

perlepr, ein Speifejimmer, ein geftfafon, Bilberfdle,

Büiberjimmer u. f. w. getenfaffä wat in Käufern, bie

felbft hiä ju biefem Sufuä niipt Porfibreiten (onnlen,

grobe äufmerffamleit auf bie Anlage pon ffläbnn

gerietet, an welibe bie Bimer in bem Blape gewähnt
waren, bap Re auib in nortifdpen ©egenben bicfelben

niibt entbehren mothten unb fte hier, um eine gleiib*

mäpigne Jemperatur ju gewinnen, tief in ber Crbe
unrealen. Gin fo(d)e? Bab, ober Bbmphdum, baä in

ber ©egenb Pon Safjburg auägegraben worben, jeigt

gig. 10. — Um hei ber überhanbnehmenben Berrtlfe*

rung bet Stäbte pinteithenbe SBopnungen }n fd)ajfen,

mupte man jum Aufbau eineä ober mehrerer Stod=
werte fthreiten, unb in Bom mupten enbfiib Scrhote
gegen übertriebene! Auflpürmcn berfefhen eriaRen wen
ben. lie hier gemonneitcn Bäume mürben bunh deine

jenfler erleuiptet (gtg. 3) ;
im Gtbgefipop, baä immer
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als «ig*ntlid?«r Slufenthalt her £>auöbcft(cet biente,

blieb die alte ©nriebtung. Auch baS jamillenlebtn

beS SömerS fcbloh ft* gegen aufien ijittt ab.

ZaS Material, aus welchem baS römijebe SBobm
bau*! entertet ttmrbe, bing natürlich oon bet ergiebig:

(eit bet ©egend ab. ©ewöbnlich beftanb bet Sau aus
gebrannten Steinen auf einem PStunte een Quadern.

Zie für das Za* anfänglich »ettuenbeten Scbindeln

machten fpdter den trefflicfeei» Siegeln »lab, die fo

häufig auf unfete Seit gelommen. Unübertrefflich ift

bie Art der §eijung, welche man m ben butcb mebtete

3abtbunbette Bon ihnen befehlen notbifeben Sündern

einrichtete. 6ie brachten biefelbe nämlich untet dem

bohl angelegten juhboben an imb führten bie er:

»ärmte Euft tool gar durch die mit flugröbren Ber:

(ebenen ffiänbe nach oben. Zie 3itnmet ber 8Bob=

nungen loaren durchweg (feiner als wir fie in guten

Käufern ju (eben gewohnt fmb, und mangelhaft be--

leuchtet, bie SBünbe häufig noch bunlel, felbft fchwarj

gninbirt und mit jenen (innigen Malereien, Sccnen

beS häuslichen Bebens ober ber Mmbe, (omifchen

jiguren, erotifchen ©ruppen u. bgl. bemalt, wie fie

oor allem geeignet febienen, eine dem des

MaumS entfpreebende Stimmung btrBorjuntfen.

2BaS bie Ausstattung berfflobnung mit 3)1 6b ein unb

anberm (jauiratb betrifft, fo lübtM beulen, ba| bie

Sömer als Grben ber ganjen Borbergegangcnen Guitur

anbern SöKern nicht naebftemben. Zie mebrerwäbn:

ten Ausgrabungen oergewiffern uns neben anbern übet

bie SoU|tänbig)eit ihrer Ginrichtung. Zar. 27 belehrt

in einet Auswahl oon ©ebrauchSgegenjtänben über

ben Gbarafter ihrer ©eftaltung. Zer durchgehende Stil

ber jotmtngebung jg ber gricchifchc, bet freilich in

ben Orten SübitalienS als grieihifchen Golonien nicht

erft frembher Permittelt, aber auch in Aom längft

beimijeh geworben war. ät'ir bleiben (einen Augen:

blid im 3weife!, bah auch bi« Schönheit Siel unb

»reis alles BuruS war, unb bah man nach biefer

Sichtung bin baä (jöcbfte erreicht, in praftijeber ®e>

jiebung aber noch auf fehr (inblichem Stanbpunltc

oertoeiile. Zer prachtoollfte unfeter jironleucbter wirb

immer gegen bie ebeln Serbältniffe beS GandclabetS

jig. 40 jurüätieben, doch batte man nicht mehr als

die baraufftehende büftere Dellampe, um baS 3<mmer
ju erleuchten. Zie Stage, waS oon den in fo grober

Menge auf unS gelommenen ©egenftänben beimifdjeS

jabrilat, waS durch ben §anbe( eingefübrt fei, wirb

um fo wichtiger, aber auch febwieriger ju beantworten,

in je ältere 3eit wir jurüefgruifen. Schon in ben

etruSlifchen ©räbetn finden ftcb ©efahe Bon oerjiertcn

Straufieneiern, ferner gricchifchc SBafen, ooi^bencn eS

durchaus nicht jweifelbaft fein (ann, bah fie fremd

betgelommen. Gbenfo ift eS wahrfcheinlich, bah bie

neben ben gefundenen einbeimifchen Xborn und Metall:

arbeiten potlommenben (leinen Schalen unb jlaicben

Bon ©iaS unb blaugrfincmStbmel5(2af.28, jig.ounbs)

als Gtjeugnijfe beS OflenS anjufeben fmb. 3u den

echt eltusiifchen Arbeiten gehören aemiffe, oft pban--

taftifch geformte ©efähe Bon ungebrannter fchwarjer

Grbe(jig.7), denen fub fobann rothe, gebrannte, als

Slacbabmungen ber griechifchen anfchliehen. Mas auf

fpccifiicb rbmifchem Soden gefunden wirb, (ann, foweit

eS hier in »etraebt (ommt, als etruSfifch ober griechifch

auigefaht werben; denn Bon beiden Seiten her lernten

nacheinander bie Jiömer unb hemmten nicht nur nicht,

fontern förderten bie Zbätigfeit ber Unterworfenen.

AIS bie GtruSler oon ihren öjtlicben Aebrnbublcm ficb

ben Sang abgelaufen faben, Perjicbteten fie auf Ser:

ftellung oon Merlen bdbera iHangeS, fuhren aber fort,

für baS gewöhnliche »ebürfnib ju arbeiten, unb wir

finden in den entlcgenften römitdjen Golonien, felbft

fpüter 3«it, etruSlifche »ronjegefäfse unb ©erätbe
neben griechifchen BuruSfochen. Mas ftcb Bon folchen

findet, dürfte wol ftetS Bon wirllich griechifchen fänden
herribren, welche bie oorjüglichften Städte beä Seichs

erfüllten unb ftetS ohne Aebenbuhler blieben. Mährend
die Gtruäfer bei ber »ronje beharrten unb bie technit

ihrer Scrarbeitung fo auSbehnten, bah fit felbft ganje

jubrwerle (jig. 3) aus ihrer Mifcbung berflellten,

bemächtigten ftcb bie ©riechen ber ebeln Metalle. MaS
fie in sBebanblung berftlben auch jejl noch ju leiften

muhten, bat jfingft ber bilbeSheimcr Silberfunb uns
wieder Bor Äugen'gefübrt, auS welchem Wir ben groben

Milcbltug (Xaf.27, jig. 19) in Abbildung geben. Zie
alte rbmifche Sepublif befehränfte, um der Aeigung
jum EupuS Ginbalt }u tbun, ben iBefth beS Silber:

efcbirrS; aber fdion Bor bereit AuSgang wuchs bie

iebhaberei ins Mahlofe, unb für fchöne griedjifcbe At=
beiten wurden übergroße Summen bejahlt. Schon
unter AuguftuS [falteten reiche ßäufer ihre Büchen
mit Silber, ibre Zafeln mit ©old aus, unb unter

XibcriuS muhte gegen ben übertriebenen Aufwand
mit letterm eingcfchritten werben. Auch edle Steine,

Achat, Dnpr u. f. w.. Wurden ju ©efafien gefchnitten;

bie BorjugSmcife in Aleranbrien betriebene 0(aS<
fabrilatiou' lieferte Grjeugnijfe, bie ebenfalls feitbem

nicht wieder erreicht fmb unb (hon ju ihrer 3eit febr

boi gehalten Würben. Znjn halten auch bie Aömet
ihre ißracbtBaten unb andere Scbauftücfe, nunmebr
meiflenS aus Metallen, auch Alabafter, Marmor unb
anbern paffenden Stoffen bergeftellt, bie aber bie

Gulturgefchicbte nur ju nennen, bie Muufigefcbicbte ju
würdigen bat. Aon Utenftlien, bie bei tths auS dem
©ebraud) Berfcbwunbcn ober durch jwecfntj&igcre er.

fept fmb, nennen wir als ßeUergerätbe jäfier Bon
Xbon unb die Amphoren (laf, 27, Jig. 17), beibe jnr

Aufhebung beS MeinS beftimmt und bisweilen Bon
betrdihtlicbfr öröhe. Zaran fcbloffen ftdb die ©efähe,
mit welchen ber Mein ouS dem jteller geholt wurde,
flcachicimer (jig. 34) unb bie fchon genannten 'JJlifeb'

trüge (jig. 19), in welchen bet Mein ben nötbigen

3u|ab Bon SBaffct erhielt, da man bei oder Schwelgerei

doch denfelbcn nur Berbttnnt tranl, nebft den baju
gebSrigenSchöpfgefähtn (jig. 18) unb §ebem (jig. 22).

Zie Xrinfbecber beflanben aus Metall, ©las (jia. 37)
ober ebeln Steinen; baS (eit dem Mittelalter io bt:

liebte Glfenbein (ommt feiten Bor. Jtücbengefcbirrc

(jig. 24—30) wurden noch BorjugSweife Bon Aronje
gefertigt, unb man lannte bereits die Serjinnung. Za
fioljtoblen baS Borjüglicbfte »rennmaterial waren, mit
welchem man (ochle, wurden niedrige Afannengeftelle

(jig. 27), ober jeuerheden (jig. 44 unb 45) Bom
feiben Metall ftetS in beträchtlicher Anjabl geführt,

ßin bcfonbcrS djaralterijtifdjeS Stüd unter dein übrigen

$auSratb ift ber nach Sorben nie burdjgebtungene,

in 3talien aber nod) in ootlem ©ebraudf bejinblicbe

Zreifuh (Xaf. 27, jig. 41; Xaf. 29, jig. 4), ber

leinesweg« bloS biente, um Cpferfcbofen ju tragen.

Selbft bie Seffel beflanben häufig atiS Metall, unb
wurden in biefem jalle mit Riffen belegt. Zaffelbe gilt

Bon ben Ganbelahent (Xaf. 27, jig. 40), die eine grohe
Solle fpielten unb unter den niauuichfacbften jormen,
oft fo eingerichtet Borfommen, bah man mehrere Eampen
an ihre Arme hängen ionnte. Sic wurden im ,‘limmer,

wo man Weniger als wir bei ben Xifcbeit bcichäftigt

war, aufgcflellt, wo man gtrabe bie gröfite ßeiligfeit

bebutfle. Melche jieriiebe jormen man ben Eampen
felbft ju geben Wichte, jeigen jig. 38 unb 39, während
man, Wie bemerft, jur »eriuebrung der .fielliatrit

nichts ju unternehmen wuftte, als bie 3abl bet Eich:
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tet ju vermehren. Seffel waten in Der fpätern 3«it

weniger gebräuchlich ald SRuhfbeiten, bie, leid)! imb
jietlidi gebaut, bequem ihren ©lap verändern fonnten.

Sie Speifetifdje ber allem waren niebrig, ba bie 'Homer,

wie bie ©riechen, fidj baju (egten unb, auf ben liitlen

SIrut gejlüpt, mit ber rechten jjanb aften. Srri Seiten

bed guabratfOrmigeii iifched Waren mit gepolfterten

Sägern umgeben, während bie vierte jurn Jluitragen

bet Speijen frei blieb. Febed Säger tonnte brei Hier

Ionen aufnebmen, fodatt neun ben lifch umgaben.

SBaten mtbve Sbeilnebmer bed Wabted ba, mufttc

ein jweited Jridiniltm bergeridjtet werben, liilit ber

3eit (amen and) runbe Sifdpe in Aufnahme. ©ei (Sie*

lagen würbe aud) äuge unb Dbr ber (Säfte ergäbt;

©efchenle jum SKilncbmen würben gercitbt. Bie Spiele

unb Spieljadjen ber römiftben Kinder wie ber (Sn

waebfenen waren benen ber ©riechen jiemlitb gleitb.

3n ben entfemteften ©egenben finbet man in «einen

©räbern tböneme Figuren, ©lieberpuppen u. f. m.,

Wie Wir fie trüber bejrbrieben. (Sä war eine nid)! 511

unterftbäpenbe Gulturmifjion beb ©olle, bafe eJ in

batbariftbc ©egenben biefe Nahrung beb ^erjend trug.

Saftelbe gilt von ben mufttalifebcn Fnftrumenten. 3"
älterer ."Seit, wo inan iolcbe bauptfächlii ju triegerifchen

3weien brautbte, befrbränlte man fid) auf Jrompete

unb $orn, ju benen fub bann jur Söerbcrtlitbung beb

Gultud wie 511 ben befebeibenen gejelligen Ünter>

baltungen no<b bie Jlble geteilte. Aid bie loptern

fub in ben ©otbergrunb fletiten, nabtn man alle« auf,

mad mau bet fremben ©ültern lennen lernte. Sie

©ücbet beftanben auei befebriebenen Stollen Pott ©er

gament ober abnltrben Stoffen, bie in Futteralen unb

Sapfeln aujbewabtt Würben (laj. 37, Fig- 1). 3unt

gewöhnlichen Handgebrauch bebiente man fiib aud) bet

ÜBacbdtafeln
;

wirblige Staatebocumente würben wot

in ©rj gegraben. Sehr häufig werben aud) Stempel

Pon biefenr IHetall gefunben (jjtg. 20), burd) Weltbe

man jur ©ejeidmung bed ©gentbumd bie Namen auf;

btüdte ober einbrannle. 3“t Setfubenmg ber iruben

unb Saften führte man äufxrjt (iinfliii ronftruirtc

Stblüfiel (Fig. 12 unb 13), ju Weftben leibet burd)weg

bie Scbläfier fehlen, bie mit ben höljernen ©erätben

ju ©runbe gegangen. Sie ©abcgetälbfchaften per»

einigen mit einem Spiegel, ffiafebbeden unb Salben»

gefäfie mehrere Sitten pon Striegeln (Fig. 11), bie flatl

Der Seife unb bed Schwämmet gebraud)! würben.

©eben wir nun jur Sdjilberung bed römifeben
Sehend felbft über, namentlich }u ber bed Familien» unb
Staatdlebend, fo haben wir junädlft beu wefentlüben

Unlerfrbieb ju cvnftaliren, ber ben gefelligen SBerfebr

»on Dem trennte, tuad fouft feinen Sludgang unb
näbtenben ©oben bilbet. Senn während lepterer fub

rüdbaltlod bem grierbifdten Siorbilbe bingab unb ba»

pon aufnabm, wad bie nitbt geringe Smpfdnglirbteit

bed latiniftben Glemcnld aufjunebmen vermochte, be»

barrten jene im 3üfammenbange mit ben urfprüttg»

lidben ifiiurjeln, bie fitb Icbendträftig jeigten. bid fie

pon frembem Untraui überwuchert würben. ©leitbwof

machen fub auch in ben altnationalen Cinrichtungen

©egenfäpe bemertbar, bie fidj frbwer erttdren laffen,

wenn mir fie auf natürliche (Sntmidelungen, nitbt auf

biftoriftbe Stntäffe uitb gefeplicbe Scflimmungcn jurüd»

führen. Sieben einer unbedingten ©emalt bed Familien»

paterS, ber jufolge cd allein Pon ibnt abbttig, bad

neugeborene Kind aufjunebmen ober büiflod audjufepen,

ftanb bie .paudftau mit einet ©cltung unb Üöürbc im

Familientreifc, wie fie ben ©riechen nie jur ©ewobnbeit

geworben. Obwol ber römiftbe Staat notb ntebt ald

felbft ber fpartanifebe auf bem fpecififcben ©ürgerfinn

feinet Sbeilbaber beruhte, mifdjte er fid) in bie ßr=

jiebuug bo<b in teiner ©Seife, unb e? finbet fid), tafi

bie Stauen borjugdweile jenen nährten, obwol ihnen

rechtlich nitbid non einer politinben Stellung ein»

geräumt war. Mit bem Iriegerifcben Sinn ber NOmer
vertrug fid) ein tief religiös bewegtet ©emülb febr

wohl; ba« Fnftitut ber Sllaberei war gefeplitb vielleicbt

nirgeubd fo hart, unb bo<b haben btt Fteigelaffencn

bem Staate mehr gefebabet ald bie fiegreitben .fieere

ber ©arbaren. Socb geben wir jur ©etra^lung bed

Jbatfä<blid)en über, Am neunten läge nach ber öe»
burt fanb für bie Knaben, am achten für bie SRübcben

ba« Feft ber Namengebung ftalt, weltbed im ©eifern

befreundeter ©rrfoneu am fcaudaltare voitjogen Würbe,

inbem bie Slnweienben iibon jept bad Hinb mit allerlei

Spielfacben befebentten, bie Stellern eB mit ber Nrnutet»

lapfel vetfabeu. Ja vomebmen Familien Würbe ber

ipobn ,
um ihn in feinen Stanb emjuweiben, jobalb

er bie ©Sinbeln verlies, in ein purpummjäumted Sud),

ald ©iib ber loga prätefta, eingcbülB. So ging Der

Meine aud) bid jum fiebjebnten, fpfiter bem fetbjeWen

Sabre, in Welchem Sülter er bie Schule verlieb unb

für bad öffentliche Sehen ficb vorbereitete. Sa Uebct»

gang war wieber von eina händlichen Feier begleitet,

bei weither bad älmulet ben fmudgOttrrn gewelkt unb
bie gefehmfldte loga mit ber einfachen weiften ver»

taufebt würbe. Sltie, bie gleichjeitig biefed Jefl be»

gingen, nerfammelten fid) auf bem Forum unb mürben
non hier auf ba« (Sapitol geführt, um hier bad erfte

felbfttiUnge Opfer ju bringen. Sen tSintritt bed jungen

Nbmer-3 in bad Sebeu uergegenwärtigl tm« ein ®anb»
gemäibe jenrr 3*il (iaf.'iü, Fig- 1), einen timblid in

bie Fngenbjei! gibt ein anbered in ben Sbermm be«

Jitud (Fig. 3), auf welchem mehrere Knaben unter

Seitung bed ©doagogen ficb am SaUfpiel ergöpen.

Fm übrigen waren bie Schulen ben gried)ifd)eri äbn»

lid)
;
bod) mar, wöbrenb man in ben leptem laum

Daran badjle, eine frembe Sprache ju erlernen, bei ben

gebilbeten Miltnern ber fpätern 3eit bie Keiintnifi bed

©ried)ifehen eine faft felbflnerftäntlicbe ©otuudjepung.

Sie lateinifebe Sprache mifchte fid) mit grieebifchen

©Orient, wie bie unfrrige mit franjOfifcijen. Saft

aud) bie Frauen ©elegenbeit batten, fid) einer bobern

©ilbung tbeilbaft jtc machen unb felbft jum ©etriebe

ber fdjönen Jtünftc ficb ßugang ju perfchaffen, beweift

unler anberm ein SBanbgemäfbe aud ©ompefi (Ftg. «),

auf welchem eine SDtalerm bargeftellt ifi.

Sie ermähnte Stellung ber Frau in ber Familie

fept fchon boraud, bap' bie tibe mehr auf ©vunb
gegenfeitiger Buneigung gcfehlofjen würbe. Ser Staat

forberte gemifferatafien bie ©erbeiratbung von feinen

Angehörigen, unb bie ^ageftotjen mufsteii eine eigene

Steuer bejablen. Sind beiben ©rünben pflegte bet

junge fROmer auch früher ficb ju verbinden ,
ald ber

©riedfe. Sie fjeiratb batte buribaud bie ©ebeutung

einer befliaeu .'Janblung, fianb mit alfen retbiiieben

Formen aber nur bem freien ©Arger ju. Aber auch

für bieten gab ed Drei ©rabe bet (fbejcbliepung, bie

inbep fämmtlitb ein rechtdgüitiged ©erbJltuifi tut Felgt

ballen. Schon bie Seriobung Würbe fefllich begangen,

unb ©raut unb ©räutigam roecbjelten an bem Sage

©efihenle aud. Sem fc°<hjfitdtage felhft würbe bad

ganje ©«Dicht feiner ©ebeutung juerlannt unb in

ehrbaren Familien berfelbe Durch eine erufte Fei«'

audgejeichnet. SBtan vermieb per allem, benfeiben in

eine böfe Seit ju perlegcn, unb beobachtete forgfältig

alle borbergebenben 3eicben uttb ©orbebeulungen. 3)if

Feier routbe^ mit einem Opfer begonnen, wobei bie

©taut ihr Spieljeug unb womit fie fonfl ihre Kinb»

beit Vergnügt, ben Paren bed $aufe* weihte. Samt
legte fie im ©eifern ibret Freunbimtett ben bräutlichen



Catfiirgrf{$id)U. — Dos üüfrläum. 47

Sbmud an. Siefer beftanb in einer befonberä ge< gaben begnügen mfiffen. Kabbein einem Sabin;

Webten Sunica, meibe mit einem mollenen, altertbüm aefbiebenen burb eine nabeftebenbe 'fJerfäniibleit bie

lieb geinoteten ©flrtei umfblungen mürbe. Saju ge- äugen gefbloiien, mürbe er non ben änmefenben

{eilte Rb ein aolbfarbeneä 'Jlej, ein [oliber 3djleier unter Jllagegcfbrei laut bei Kamen gerufen, fobann

unb ebenfo gefärbte Sbube, ferner eine grifut mit aber, mabrfbeinlib naebbem man vom lobe über-

brei Soden auf jeber Seite. Sie Vermdblungägebrdiibe geugt fein ju iünneit glaubte, bem Seforger ber Seibern

mürben nadj alter Sitte bisweilen nod) mit einem fcierliditeit übergeben. ©eroafben, gefaibt unb mit

Sdieinraub ber Staut eingeleitet, Sebcnfail» mürbe ftanbeämüRigcii Kleibern angetbau, mürbe bie Seibe

fie fobann in feierlichem 3uge, unter Bitfübrung ihres im ätrium auf betrdnjlem Vager aubgeftellt. 3ur
Spinngerdtbeä {um gcfbmüdten häufe be-3 Srdutigams Sejribnung beb Srauerbaufeä mürbe eine Gpprcffe

geleitet, bejfen Zbürpfofleu fie felbft ju beirdnjen unb vor bie 3t;üc geftellt; bas gelier auf bem herbe lieb

mit Cel ju roeiben batte. Vom Vrdutigam über bie man etlOfeben unb jünbete eä erft narb ber Seftattuna

SrbmeUe gehoben, erhielt Re von biefem in fpmbolifd)en mieber an. Vei einem vornebmen SeibenbegdngniR

Stnbeutuiigen bie egerrfdjaft beä h“uM übertragen, unb mürbe ber 3ug burib eine eigen« baju beftellte 'Recfon

beibe perpRibtetcn Rb in ebenfalls fpmbolifber gönnet mit hülfe von Victoren georbnet. 3bn eräffnele Iraner-

burb ein trneuicä GbegelöbniR, morauf ffiriefter unter muRt, Klageweiber folgten, melcbe Soblieber auf ben

Sarbringung von Opfern ben iöunb einfegneten. t!in Vetflorbenen fangen. Sogar Stirnen toaren gegen"

feierliche» Stabl unb hv<b)eitdgefdnge befbloffen ben mirtig, ivelbc Stellen auä tragifben Xntlfru bet"

Sag. 'tim Storgen bei ndbften Sagä volljog bie jagten, eine Uebertreibung , bie foigeiibtig balb in

Dteuvermdblte als herein bei häufe« ibr erfteä Opfer, ibr Oegentbeil umfblug, inbem Re felbft ffiotlen trieben

unb Re erfbien von nun an in Statronenfleibung. unb ein Jlitfübter berfelben ben lobten, mie er im
Sie Sienerfbaft beftanb burbmrg auä Stlaven, meibe Sehen einbergegangen, nabjuabmen fubte. Sann

man auä ben firiegägefangenen retrutirte, beten flinber folgten bie Stbnen, in BadiämaSien einbergeiragen,

mieberum alä Stlaven bem Tarife eingeboren mürben, aber moi auch burb Sbaufpieler vertreten, unb un;

3bnen (taub bas SSebt einer gefeplib gültigen Gbe mittelbar vor ber Seibe bie bürgerliben Gbren M
nibt ju; bob mar bie Sbeibung aub bei ben Stiegern Verlebten, menn er folebct tbeilbaft gemorben; Siege»;

leibt. Siele bejeugte Vtiipiele iaRen vermutbrn, baR trdiije, Silber von erobeiteu Släbieu, genommene feinb;

bie unmitleibar in ber Umgebung beä herrn brfbdfligte liehe Küflungen u. f.
m. .fern' mürbe in etmaä er

Sienerfbaft eä beffet batte al'ä bie Sienerinnen ber bobener Stellung unter ioflbaren Seppiben auf ver;

t
rau. Sie Kämerinnen maren fein fanfteä ©efbiebt- jierler Sabre von Vermanbten, freigelaffenen Stlaven

Haben beRellten ben ©runbbcRpern aub baä gelb, ober, bei öffentlichem Verbienfie, von einem entfpreben;

Unter ben Sailern pruntte man mit einer übermäfiigen ben StaalSgeleite getragen, hinter ber Sabre gingen

Sienerfbar, unb verlbmipten Seuten gelang eä nibt bie ängebärigeu unb mer vom Stolle Ibeilnebmen möble,

feiten, bie htrrfbnji im häufe an Rb ju reifen. Jüan in bunielfarbigen Sraurtlleibern, eimaige gteigeiajfene

liebte eä bereilä, in geroiifc Stellen SDtobren einjufeben, jum 3ei<ben ihrer neuen Stürbe mit einem hule ober

unb hielt Rb felbft 3roerg; unb Sliägeftalten. 3u ben einer roeiRmoUenen Sinbe um ben Kopf. Ser 3«8
Sienem höherer Sattung jdbtlen Vermalter, Sbreiber, manbte Rb abtr junäbfl jur öffentlibcn Kebnerbübne,

hanbmerfrr, Grjieber u. f. m. mo bem Vetflorbenen eine Sobrebe gehalten mürbe,

Viä ju ben Vunijben Kriegen elTOa fpeiften bie unb erft von ba jumCrt ber Scflaltung. hier mar,

hrrren gcmeinibaftlich mit brm ganjen hausftanbe, nabbem bie Verbrennung über bie Seerbigung aQ;

bet ja im befonbern ben Kamen ber gamitie führte, mdblib baä Uebergemibt erhalten, ein Sbetterbaufen

Sie Kabrung mar duRerR einfab, grSRtentbeils aus erribtet. Sie baraufgelegte Seibe mürbe mit IoR;

Speltluben uitb ©emflfen beflebenb
;
man (aniite felbft barem Oef befbüttet, mit Siebcäfpenben umlagert, unb

baä Srot nibt. Bit gräRter Segier eignete man Rb 'tütet brm Bebgefbrei aUer fcfle brr ndbfte Sinnen

aber aub in birfer Sejiehung an, maä man bei manbte mit abgewenbelem ©eficht ben hcljftoR in

fremben SSilern lennen lerirte, unb bie Sfibe ber glommen. SBdbtenb beä Sranteä bienten mol, inbem

reiben Kämet unter ben Saifera Dbcrtraf alle?, tvas man eine uralte Sitte auffrifbte, bie ohne 3mcifct

je bie flobtunft geleiRet. JFIan pRegte um tffiiltag mit ben Sobtenopfem in Serbinbuiig ftanb, (Stabiatoren;

ein grübRüd, gegen vier nab unferer Uhr bie eigent« tdmpfe ju Gbren beä Sabingcfbiebenen mie jur Unter--

Iibt Sltabljcit einjunebmen. 'Bar biefetbc Votlftdnbig, ' baltung ber 3uibaucr. Sie übriggebtiebenen ©ebeine

ebne tine ©afterei ju bebeuten, (o beftanb Re auä brei mürben unter Knrufung brr Banen beä lobten ge;

©dngen, jroifbeu benen man Rb bie hdnbe roufb. fammell unb mit feierlichen ©ebrduben in Urnen

Gbe man Rb ju lifb legte, mufb unb fatbte rin niebergetegt. Cine Sefprengung mit gemeibtem Baffer

Sltave aud) bie güRc. Srinlgelage mürben non ben reinigte baä Iraueyclettf , bie (irribtung eines tnäg;

SÄabljeiten getrennt unb nibt gerabe mit ©lüd in lichft prabtvollen Sentmalä über ben afbenumen,
Kababmung ariebifber Sitten abgebalten. Set mciitenä unmittelbar an einer htcrR™Re, mo ber;

Sranj mar m beffnet 3rit auäfbtieRItb ein Sorrcbt gieiben in ber Kdbe Komä, bei Sompeji u. f. m.

hiegerifber Gbren. nob beule .gefeben tverben, mabte ben SefbtuR beä

»uä ber SeRattung ihrer lobten mabten bie Kämet ganjen Sbauipielä. Sinber mürben Retä beerbigt,

fbon früh ein mäglibft groReä Sbaugeprdnge, fobaR Knaben unb Bdbben ohne Rtomp beftattet. ©egen
bereilä baä ©efep ber 3mäif Safein bagegen einfbreiten Ifnbe bet rämiiben ©efbibte mürben Segrdbniffe in

muRte. Sie Kebenbublerfbaft ber Satricier unb Sie- Sarlopbagen mieber allgemtin. Bdbrmb ber Stauer--

befer trieb auf ©runb ber mannibfaben Ktbte, meibe seit enthielt man Rb äffentlibet Vergnügungen, felbft

lejtere erlangt, unb bet bem Semüben ber erftem, mol ber Sdber.

menigftenä in duRerm Sbein einen Vorrang ju be; Sie intenRpere Surbbitbung beä tämifben gamitien;

baupten, gerabe in biefem Vunlte ju einem Betteifer, iebenä mabte ben ©egenfap jum öffentlichen beniert;

melbem lein ©efep mirlfam ju begegnen vermochte, batet unb brüdte mittelbar biefem ein ©eprdge nuf,

Ser Vrunt mar aber fo erRnberifci, bie Verbote ju baä Stnfprub auf befonbere Setrabtung mabt. Gine

umgeben, baR er in ber grüRten Ktannibfaltigleit Rb hübe«, roomäglib bie hödhftc Staatäroürbe einjunebmen,

auälieR unb mir unä hier mit brn allgemrinjten Sin- mar baä Streben jebeä Sürgcrä mdbtenb beä Ve;
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ftanbe» bcr Bepublif, unb »äbrettb ba® Batriciat allen nebmungen anberer burften fte ©etb »otjtreden. 'Do<6

ÜSiberftanb aujbot, um folgen Bortbcü als Vorrecht fdbfl^te bie rbtnifchc Flotte ben §anbef bet unter:

beb Stanbe® ju bewahren, fehle, wie au» bcr ®f: morfenen Sänber.

fd>idjte belaitnt, ba» Soll alle §ebel be® in [einet Sürth bie f)eere®folge tbtit in bet Seit untrer;

3){afie tubenben Slnbrang® in Bewegung, um ohne geführt, muhte bet Bämer ungefuebt fid) einen weiten

Bfldfuht auf ererbten Staub bem Verbienfte freie ©tficbtflm» aneignen, beffen allgemeine Verbreitung

Sobn |u bretbeu. Ba» Gonfulat tonnte burch foldbe® ben Sinn für geiftiae Bilbung nur beben tonnte,

nod) erlangt werben, nicht mehr ba» Haijertbum, unb ©leicbrool blieb bie Sichtung auf ba® Braftifcbe »or=

unter biefem blieb ba» Singen nach oben eine um jo berrftbenb. Bur für bie 3uri#brubenj gab c® gute

Derbängnifjoolletc Sache, al® ber Brei® ooUftänbig in Sebranftalten ; Wer anbere® »erlangte, muhte grieiifdie

ber ^ianb eine« (iinjclnen lag unb im Slugenblid beb Schulen befudjen. Stoch im 3abrc 1G2 o. (ihr. tour;

Gelangen® fub in fein ©egentbeil Bertebren tonnte, ben burd) Senatäbecret Bhilcfcpbcn unb Bbetoren au«
Der fflettlauf muhte baju häufig in fcblecbtefter ©e= Bom »erbannt; aber bie Berebfamleit ertannte man
fellfchaft gemacht werben. SBäbrcnb in folcher Seit halb al® hefte Babnbrccbcriii ju Stnfebeu unb Mürbe,
bie Menge nach Beidjtbum unb ©enuh jagte, fachten unb pflegte fie eifrig. 3mm*rbin trat in Bom, wenn
bie beffern Bürger momäglid) in ehrenhafter Muhe auch in bebeutenbem Sbftanbe »on ber grieebifchen,

©enugtbmmg. Ülm liebften auf bem Sanbe in 3urfid= eine Siteratur ju läge, unb gegen Gnbe bcr SHepublit

gejogenbeit Tebenb, befcfcüftigten fie fid) auöjcbliefilid) war c® febon ein einträgliche® ©cfd)äft, mit Bücher-

mit ber Verwaltung ihrer ©Üter; war ihre Griffen} abfdjriften panbef }u treiben.

»on bcr 3lu«ttbung eine® Beruf® abhängig, gewährte Ser »raftifebe Sinn ber Bämer machte ft<b oerjüg:

ba» Simt eine® Sachwalter® u. bgl. nod) immer ehren: lieb and; in ihrem Gült bemerllicb. Sie faben in ib:

»olle unb unabhängige febenSlagen. Bie Befchüftigung ren ©fttern nicht Wie bie ©ricdien bähet ftehenbe

mit pbilofopbifcbeu unb anbera ffiijfcnfcbaften war ali= ©enoffen eine« wohlthätigcn Safcitiä, }u beren ©e>
gemein. Familienleben unb freunbfcbaftlicher Verlebt ftaltung »or allem bie ibeatifirenbe Bbantafie berufen

gtmamten in ben beffern Steifen eine SluSbilbung, wie fehlen, fonbern fte blieben ihnen fiel® jenfeitiae 'Mächte,

|ie nie »orher hefannt gewefen. Der junge Bämer welche man »or}ugomeife in biefer Gigcnfbaft anet*

machte in weihet Joga, woher noch heute ber Slu®: tannte, Weit man fich felbft junäcbft al® Macht et>

brud Ganbibat, beu Slnfang (einer Bewerbung um fahle, unb bie man günftig geflimmt wiffen wollte,

Staatäämter. Ifflcnn biefe auch unter fuh in fpftema: weil man ihrer beburft'c. Der Bämer war tiefrcligiä®,

tifdjem 3ufammcnbang ftanten, boten fie hoch teincS* »eil ftin Slbbängigleitegcfühl grob war; aber bet

weg® eine Beibenjolge, welche bem, bcr bann einmal Scbwcrpunft feiner Stimmung beruhte in feinem ent‘

Fuji gefaßt, einen ftchetn Boben untergclegt hätte, fchiebenen SBitlen. Dime Shilling, bah er im ©lau:

Sie Bolfegimft, welche über bie miibtigften Belebungen ben an höhere Mächte [elbcr frei werben lärme, gab

»erfügte, würbe bamal® nicht anber® al® }u alten er ftd) gefangen, um feinen 3»ed }ic erreichen. Bar=

Seiten gewonnen. Sie Sauer eine® Staat®arate® bc um machte er fid) nur mit bem Begriff }u fchaffen,

tTug weiften® nur ein 3abr; c® oerwaltet }u haben bie Form war ibnt gleichgültig, unb er entlehnte biefe

Wat faft wichtig« ul® in feinem BeRb }U fein, benn anberäwobet, wenn ibm felbft ber Beruf auäging,

bie Gbre blieb unb bcr Ginflup lounte in glüdlihem febaffenb }u hüben. Sie altlaieinifdje ©üttermelt ift

gatte nur gefteigert werben. Berforgung boten nur ein ©egenftanb rein antiquarifiher Joifiung. Sihon
untcrncorbnclc fliemter. Sie ©efebidüe ber rbmifeben unter ben J< einigen begann ber gried)ifcbe Dlpmp naih

Bcrfaffung ift aber bie ©efdjichtc Born® felbft. Sie Satium binübcr}U}ieben unb in einem motbenarmen

liegt aufccrbalb iinfcr® Bcreiih®. Sie 5!edtt®pflege, Spftem fid) fcftjiiiefeii. äuber bem boppeltbpfigen

namentlich bie bürgerliche, gebSrte ju ben Cbliegen= 3anu 3, bet nur aU}u febr einer Hohen Slttegotie gleicht,

beiten bc® B*ätor®. Gine grohe 3«W D®n SHicbtem bat Bom launt eine nationale ©ottbeit auf}uweifen.

ftaub ihm }Ut Seite, anfänglich Senatoren, fpäter and) Slber auch anber®wober nahm man ftembe ©älter auf.

Bitter, weiche bie Beebt®normrn unb }icmUch perwidel« unb bie Bereitwittigleit ba}u mürbe immer aräher.

ten Formalitäten, an »clehc ein Broceh gebunben Wat, ffiahrcnb fie eine Stabt belagerten, ermiefen fie woi

al® ©eheimnih bewahrten. Soch lanntc man bereit® beit ©ättem berfelben Verehrung, um fie }u Sunbe®-

bie ©runblage unferer ©efcbmorenengcrichte unb unter- genojfen }u gewinnen. 3®, in jebem 3ufafl waren fie

fd)ieb Bidhter jur Fcftflellung be® Sbatbcftanbe® unb geneigt, eine überirbifchc Maibt }u erlennen, unb oteb

folcbe }ur Fällung be® Urtbeil®. Brioaloerbrccheu lcid)t bat bei feinem Bolle ber SUierglaubc eine folihe

ionnte nur ber Belcibigte, Staatäterbreihcn jeber Bür= Botte aefpielt, wie bei ben fflömern. G® ift ja au®

get perfofgen. Sdjwere Fälle würben Pom Senate ober ihrer ©e[ebid)tc hefannt, wie bie wiebtigften Unter-

Pom Volle in ben Gomiticn gerichtet. Gin Bürger itehmungeu pom Fluge bcr Bügel, oora Freuen ber Jpttb-

tonnte nur jura wöbe Perurtbeüt Werben, wenn bie ner u. bgl. abhängig gemocht würben. Buch bie gebiibet:

©cmeiitbc fub bafür tntfebieben batte, unb nodi wäb" fielt Seiten nahmen taum einen ätnlauj, ihn juüberwinbcn.

renb bcr Sbftimmung war e® ihm erlaubt, burd) frei: Ser politifcben Büdfid)t gemäb, bie auch ben

willige Verbannung fid) ber Strafe }u entliehen. Sie Sebmerpuntt be® Gultu® au®mad)te, nahm bie Brie 1

i'agc ber Vropinjen war in Bcjug aut baS Bedit fterfebaft in Born eine gang anbere Stellung ein,

meiften® troftlo®. Mit Suünabme ber unterften Voll®: al® tn ©ricihmlanb. 3»at fcilbele fte auih bi»t

Haffe war bi® }U ben Bnrgcrlriegen jeber uom 17 . feine erblid)c Safte, noih einen befonbem Stanb. 3br

bi» }iim tG. 3a(jrc }u llriegsbienften üerbunbcu, unb Slmt mar ein Staat®amt, Welche® in ähnlicher Seife

innerhalb biefer 8eit erft frei, »emt er 16 Selbjüge wie bie anbern erworben toutbe, ober e® war gefeb=

}ii Fuh unb 10 ju Bferbe mitgemaebt, Wa® übrigen® lieh mit einer böbern Magiftratäwürbe ixrbunben.

bei ben mtaufbörliihcn Stiegen ber Bepublil feine attju Bur einige, wie bie Sfuguren unb Flamine®, blieben

lange 3rit in i’lnfprud) nahm. Bur wer 10 Fclb* biefe® leben®länglid). Sie Bufftd)» über ben ©otte®-

}üge mitgeinadjt, burfte um eine Magiftratur fub be= bienft im ganjen führten bie Bontitice® unter ihrem

werben. Ser Unterhalt war auf ben Slderbau ge= Dbcrbauptc, bem Bontifep mapimu®, ber ftet® eine

grünbet. Surcb ba® Glaubifche Oiefe® war ben 'fia- einfluhreicbe Stellung eimiabm. Sa® Bmt ber Sfugu-

jricieni perboten, §anbcl 311 treiben; nur ju Unter- ren War bie Beobachtung be® Bogelflug®, be®
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ifreffenä bet heiligen Hübner, be« Sonner« uitb

Slipc«, aue welchen allen bet Bu«gang eine« roibti:

gen Staat«gefcbäft« porbergefagt Würbe. Sie Haru;
fpicc« roabriagtcn ju bemfelbeii 3wcctc au« ben ßin:

gemeiben ber Qpfertbiere, au« Bauch unb flamme
wie au« jufälügen ßreigniffen. 3" hcfondern §SUen
fchicftc man ju fremden, namentlich ben griechifchen

Drateln. Sic ,vlamint« waren iPriefter cinjelnet

©ottbeiten unb nach tiefen benannt. Set Pornebmfte

unter ihnen, bet ^rieftet de« Jupiter, gtamcn biali«,

batte einen GictPt in feinet Begleitung unb gencfi

gtofie« änfeben, war abet in eigentbflmlicbrr ffleiie

befiräntt. ßr burfte fein 'jljerb befteigen, nicht Uber

Baeht ntibetbalb bet Stabt bleiben, (einen ßib ab-

legen, ft<b nicht bei einet bewaffneten Slrmee cuifnt

ben u. f. n>. 'Kenn feine fjrau, ton welcher er lut

nicht fdjeiben [affen butfte, ftatb, mubte et fein Jlmt

niebetlcgen. Hoch angefebcn waren bie Jungfrauen
bet Sefta, anfänglich Pier, fpätcr fech« an ber Jabl,

melibe da« heilige Jeuer termabren unb ftrenge

fleuidtbeit halten raubten. Schwere Strafe jtanb auf

ihre Serfeblung; nach breifeig Sienftjafjren burften fic

inbcb auötreten. Sie Opfer bet iWemcr waten ben

gtiecbifcben ähnlich. Sie jetfielen an fccb in Bittu

Sanf* unb Serf5bnung«opfer, in Befug auf bie Sat*
bringet in Staat«" unb Jamilienopfer, bejügticb bet

fflelegcnbeit in jnfdllig seranlabte unb jährlich wieder*

(ebrenbe. Sie grobattigften Opfer mürben nach einem

glüctlich beenbigten Jelbjuge gebracht unb ftanben oft

in Berbinbung mit bem Sriumpbjuge be-5 fiegreichen

Jetbbevrn (Saf. 25, 3ig. 8). ßinjclncn Samilien lag

e« ob, jährlich bcftimmten ©ottbeiten in feftliCber

Steife ifkibatopfer ju bringen, unb aud) Ober beten

ßinbaltung wachten bie Stuftet, obwol ihre Bet"

mittelung nicht notbwenbig baju crfotbetlich War. Jbr
ijlmt erbeifcble abet bie Mitwirtung bei ben 6fient=

liehen ejeften, beren ba« römifche Jahr nicht Wenige

brachte. SBir führen hier nur bie Satumalien au,

au« welchen eine Seite unferer ÜBeibnachtdfeirr ihren

Urfprung genommen. Sie galten ber winterlichen

Sonnenwende, würben erft ein:, fobann mehrtägig im
Secember gefeiert unb trugen burebau« einen heitern

ßbatafter. 21n biefeit Sagen waren Senat, ©nicht«*

pläfee unb Schulen gcfchlofjen. Aiein Berbredfer burfte

beftraft werben; Sllaben waren ber SSrbcit lebig unb
burften fuh Bergnügungen bingeben, greunde he*

fchenlten einanber unb auf Bläuen waren Buben
aufgefchlagcn ,

worin pafjenbe (haben feilgeboten

Würben.

ßinen gottedbienftlichen Urfprung batten auch bie

bffentticben tepiele, welche fehon oon ihemulu» ein-

gefept fein follen, benen aber erft Sarquiniu« Sri«*

cu-> Beftanb gab, inbem er ihnen einen feften Schau*

plap, ben ßircu« mafimu« einrdumte, woher fpdter

alle Spiele ben Barnen Circenfe» erhielten. Shabr*

jcheinlich pon ben ßtruetem entlehnt, bildeten fee boch

in SUahrbeit eine Bachahmung ber gtiecbifcben Bational*

fpiele, nahmen aber mit bet Jett eine Blendung, bie

mehr al« irgendetwa« andere« ben Unterfchicb jwi*

(eben bem römiftben unb griechifchen Boltidjaralter

batthut. SU« dltefte« biefer Spiele werben bie

I.udi romani genannt, ohne Jmeifel ein Stabtfeft,

mit welchem gotteebienflliche Handlungen petbunben

waren. Beben andern derartigen, unter welchen na*

menllich ein Blehejerfeft aufgefübrt wirb , (amen bann
aud) Spiele auf mit bem au«gefprod)enen 3®ed, bie

©6ttcr ju ehren. Sie, weldje bei Ücicbeufcicrlichleitcn

aufgefübrt würben, bähen wir bereits ermähnt, ünb*
lieh gaben reiche Brinatperfonen auch Jeftfpiele, um
baä Bott ju Pergnügen, namentlich aber feine Stimme
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ju gewinnen. Sa« Befallen an folgen Unterbaitun*

gen nabm ju, wie fee ihren urfprünglichen Gbaratter

embüfitni. unb wurde endlich jur fortdauernden Seibern

fefeaft. Unter ben flaifem gatten fee al« da« oorjüg

iiehfte Büttel, ben entarteten 'flübel Pon ben Staat«:

angelegenbeiten abjujieben, wie fie wefentlitb baju

beitrugen, ihn nod) mehr ju perwilbent.

Sie Sluärüftung ber Staat«fpiele tag urfprünglich

ben ßonfuln, fobann ben äebilen ob, welchen bie

Üluffuht über ben Marti wie ben Bertebr im allge

meinen juftanb. Sie .Heften würben au« ben öffent=

lieben jtaffen beftritten ; al« bie leptgcnannten Beamten
aber meriten, welch bedeutende« Mittel fie befafren,

ihre untergeordnete fflürbe durch glänjente Slu«ftattung

bet ffefte ju beben, fügten fie au« ihrem eigenen

Bermbgen binju. Sie ©ewobnbeit machte bie frei*

willige Geiftung ju einer 'fl flicht unb ber abgeneigte
Sufmanb wurde endlich fo grob, bau leinet mehr bie

Sledilität übernehmen mochte. Sie Jtaifer beluden fo*

bann auch andere üemler damit, übernahmen ielbft

aber ben grbbten Sbeit ber Saft. Sie Spiele felbft,

anfang« febr einfach, trugen oon oornherein einen

militärifchen Charafter. jaufltampf, 'flferbC" unb
SSagenrennen bildeten ihren Hauptinhalt. 21ber der

Sinn be« Soll« war ju roh, um am Bnblid ber er*

probten Äraft, an ber Sbeilnabmc am errungenen

Siege ausreichende« ©efallen ju finden, ß« ift nicht

mit Unrecht hcmerlt worben, bah ein ©efchmad ber

3öolf«mitch, mit welcher bie gründet de« Staat« ge*

nährt worben, durch bie ganje tbmifche ©efchichte

gebt. Beim Seichenhegänguib be« Juniu« Brüht«

(264 p. ßbr.) fetten die üblichen .ftampffpiele juerft

oon heflellten ©labiatoren, ben banbmerl«mäbigen

.Häinpfem, welche im übrigen Jtalien bereit« in

Uebung waren, au«gefflbrt fein. Siefe oerbrängten

endlich gänjlid) bie freiwilligen Äämpfer unb gewähr:

ten mehr, ma« man oor allem pcrlangte, den Stnblid

be« Blut«. Um ber Morbluft mehr trObnen ju fün*

neu, richtete man bie graufamen Sbierbefen ein, ju

weichen au« Bfien und Slfrifa bie witbefteu Beftien

jufammengebracht würben. Um ba« Schaufpiel noch

aufregender ju machen, jmang man Sllaoen unb
Berbrechtr, mit ben Zbietcn ju lämpfen, unb e« ift

bclannt, wie unter den Sailern bie ßhriften mit ein=

gefchoben würben. Slher die ©labiatoren liefen fid)

feine ßoncurrenj machen; aud) fte perbangen fccb ju

Wblichem Sampfc (Saf. 25, fjig. 0). 4ie fochten

paartoeife ober in 'Blaffen, Waren febr oerfebiebenartig,

leicht ober ichwer gerüflet, auch ju Pferde unb ju

Silagen, wie überhaupt biefe entarteten Belüftigungen

in ein feht lünftfiche« Spitem gebracht waren. Ser
ßonfuf gab mit wcificm Suche ba« jeidjm jum Be*
ginn (Saf. 24, 3<9- 1 4) ;

lag ein ©fabiator über*

iounben auf bem Sande, ftanb e« in ber Stacht be«

Beranftalter« ber Spiele, ob et leben Heihen ober ben

Sob empfangen follte. BUmäbiich aber perfangte die

Höflicbteit, bem Bolle bie ßnifeteibung jujugefteben,

welche« mit gefcbwentteii Sücbem ©nabe erw'ie«, mit

eingebrüdtem Saumen ba« ©egcnlbeil ertannte.

Sah die IRSmer in Bacbabmung ber ©riechen auch

Berfuche machten, mufifche Spiele bei (ich einjuführen

und trop bet innent Hohlheit berfetben lange baran

feftbielten, darf hier nur hirj erwähnt werben. Jbrer
(Sultut eigenthümlich aber Waren bie ftenifeben Spiele,

bie freilich halb auch an griechifchen Borhilbem fuh

grofijogen. Sie ©runbiage baju fcheinen bäurifche

Sänjc unb hurle«fe Scberje gegeben ju haben, weiche

mit den erften Sampffpielen m Berbinbung traten.

Mimifche Sarftellungen, bie Pielleicht auch aufierbem

im Bolle gebräuchlich waren, wie ja noch beute ba«
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Siaturcll be« 3tf>tirn eri- aubcrorbentlicbc« ©ejcbid ba-

511 jcigt , uerpjiatijten (ich an ben Crt bet übrigen

Slufführungtn , unb bie bcbeutenbere SRafie brr gu-

fchaucr nütbigtc ihnen grobem 3ufammenhang unb

oermebrten ©ebalt nuf. Die Gntwideiung bc« rümi-

(eben ödjaufpiel« gebürt ber ©efdjicbtc ber Literatur

an. 3n tedniiieber Pcjicbcmg übertrafen fte balb bie

©riechen. Unferc Slbbilbungen jeigen auf Inf. 25 ,

fyig. 5 , ein paar Scbaufpiclcr mit ihren !Dinj(en, auf

Inf. 26, ftig. 12, beit ftebenben .fiintergrunb beä

IbeaterS 511 .frercttlanum, wie bcrfelbc 011* feinen

Ueberreften (ich reconftruircn (äfs_t. @« tarnen bei ben

Slüincm balb gcwerb«mähige Scbaufpiclcr auf, bie,

unter einem Dlrector fltbenb, 511 Iruppcn fidj Per-

einigten. Slur au? jfrcigclaffcnen unb Stiauen su-

fammengefept, genoffen fte bis juv Maiferjeit feine ge=

feU|'d)aftlii)c Stellung, bejogen aber oft boben 4!o$n.

Do« .fjnfiben natb Peifall unb ba« llmoefen ber be-

jabllcn Speitber bcffelbeu war fo auügebilbet wie bei

une. SSlic bei ben ©rieeben fpielten nur Diännet

;

allein in ben Plimen unb Pantomimen, Wcltbe in

Korn eine cigentbümliibe 9lu«bilbung erbieften, traten

autb ffrauen auf. Stuf bie Slu«ftattiing warb bie

dtifterflc Pracht uertoanbt.

Die Oertlicbleit für Spiele aller Sfrt war anfänglich

feine beitimmte. Slttf bem SUlartte, auf freiem Tfelbe,

Porjüglieb auj bem Gircu« marimu« Warb für ben jebe«;

maligen jail ciuplap umhegt, mnrben büijctncSipe um-
ber nufgefübrt. Gäiar baute ba« erfte ftebenbe Slmpbi-

tbeater oon jjolj. Erweitert, abgebrannt unb Wiebtr ge-

baut, ging e« ettblitb alb ba« noch beute in feinen uitge--

bcuent Irümmertt bewunberte Golifeum beroor. Patb
batte jebe bebeutenbere Stabt ein folcbe« Slmpbitbcattr,

wenn auch in befdieibenernt Plafiftabe. SÖir geben

laf. 26 , 5ig. 11, einen Durcbfdjnitt be« Slmpbitbeateri

ju 'fiompeji. Silan erfennt bie in immer gröficrtt S8o=

gen flbereinanber ftd) erbebettben Sipe, in ber SJIitte

ba« ßingangotbor für bie aufmarfdjirenben ©labia-

toren, bie Sdjranlen, weldte bie 3uftbauer Pott ben

•Kämpfen trennten, im lurcbfcbnitt ber Sllauer bie ®e=
büller für bie wilbett Ibiere 11. f. 10. Slcbnlicb ent-

widclte fitb ba« Ibcater. Slud) a(« bie piäpc fdjon

natb ben Stünben gejdjicben Waren, muftte jeber ttotb

feinen Seffel mitbringen. Slacbbetn gegen bie Grridj-

tung einer ftebenben Pübnc lange ba« Storurtbcil an-

gelämpft batte, bap bet Slnblid jeeniftber Spiele ent’

neroenb wirte, febritt enblicb pompeju« 55 P. Gbr
jur Sluffttbrung eine« [teiitcmen Ibcater«. Da im
rümifdicii Stbattfpiel ber Gbor nicht jur Slubbilbung

gelangte, würbe bie Crcbeftra tu Sipen für bic Stna-
toten atiügcbeutct, wäbrenb fonft im wefentlitben bie

Ginritbtuttg biefelbe blieb. Watt batte übrigen« be-

reit« Dottnermafcbinen unb anbere .fiülfbmittel jitr

Unterflüpung ber 3üufion, loelcbe ben ©riechen un<

betannt waren unb wol auch unnütbig erftbienen fein

würben. — Sieben ben Ibeatem ftnb bie üffentliehen

Släber a(« Grbolttng«- unb Pcrgnflgiing«orte ju

nennen, welche erft ju ben Seiten bet fiaifer auf-

fanten unb mit einem Slufroanbe auSgcftattct würben,

wie taum anbere bem Wemciitwob! gcwibmetc Slnftal-

ten, Die nodj porbanbcnen iHuinen jeiigen uon bem
Umfange, alte Scbilbcriingen pon ber pradjt berfelbcn.

Sie boten nid)t nur ©cicgcnheit, »erfebiebene Sitten

uon Pübcrn ju nebnjen, jonbern enthielten rtuef; ©pnt-

itafien nach griedjifcber Ginricblung, Pibliotbefen,

Jtiinftjammlttngen, Säulenhallen, Partanlagen u. bgl

3n ben Ibermen be« Garacalla batten Jtigle’tcb

2300 Pabcnbc iHaiim. Pi« ju Gonftanliit waren
allein in ber Stabt Slottt jebtt folcbet SInflalteit er-

richtet. ?lu<b ba« pabeleben in unfertn Sinne War

in angenehm gelegenen Seepläpen, wie ju Pajä,

bei bett fKütnern fepr aubgebilbet.

Ginen 'Sladillang be« rüntifdjen Sehen« bilbet

ba« ber

fiQjanllnrr.

Obwol biefen aber jur ÜDeiterentwidclung faft ein

3abrtaufenb uon ber ©ejebiebte eingeräumt War, bleibt

e« fraglich, ob uon einer felbflänbigen (Kultur berfelben

bie Siebe fein fann. Da« uon Gonftantin im ©runbe
tteu angelegte Weich bat ba« unleugbare Perbienft, bah
e« bem Slnbrange ber afiatifcben gerben. Welche ftch

mit fteigenber ©11 th nach SPcften brängteit, fo lange

ffiibcrftanb bot, bi« ba« Slbenblanb notbbflrftig ge;

flätft war, rtd) ielbft bagegett ju fchflpen. Slber bie«

ift eine gefchibbtlidje Ibatfacbe, fein nilturbiftorifche«

Perbienft. 3war befap e« fo uiel innere« Sehen, um
bie mit ber 3eit in feiner Stäbe fitb hilbenben flawi;

fd>en Staaten mit ben formen einer eigenen, bi« ju
einem gewiffen ®rabc gefittet ju nennenben Gntwide=

(ung ju uerfeben, aber in ben groben ©ang tnenfcb 1

lieber Pilbuttg bat biefelbe nicht eingegtiffen. Sliitteh

bar wirfte Pnjanj auf ba« übrige Guropa, inbem
c« manche Ueberlieferungen be« claffifcbeti Slltertbum«

bewahrte, bie in Slotn uiel früher jtt ©runbe gingen,

unb fie an jene« abgab, ai« e« fo Weit berangereift,

um felbflänbigen ©ebraueb bauon ju machen, beich au«
eigcnemSeben fügte e« faum etwa« liinjit. SBa« e« gab.

ift and), worauf wir jurüdlommen werben, nicht fo bod>

antufcblagcn, wie man geneigt gewefen, c« jet fcbäpen.

Die Perlegung ber Slefibeut oon Siom nach J(on>
ftantinopel, bie politifcb »iellcicbt gerechtfertigt,

gab bem eigentlich rümifehen 3tiefen hoch ben lobe«;

floh. Der' afiatijdje Ginfluh, ber fich bi« babin

bereit« bemerllid) gemacht, fam jiirn Durchbruch

unb ba« femitifche aöefen überroud'rrto ba« inboget;

manifdje, wojcc ba« Gbrifteuthum nur ben Slanten

lieb. Die Ginfübrung beffelhen, ba« in feiner wah-

ren ©eftalt in ben Sfatafomben gelebt hatte. War in

ber Ibat nur eine Popularifcruug ber alten Philo-

fopbenfchulen, in todcbeti jept ftatt ber neuplatonifcben

unb anberet Doctrinen fogenannte djriftlicbe Dogmen
bebanbelt würben. Slur ber ©egenflanb war per-

taufcht, bie Mrt ber Pebanblung, ba« einfeitig per-

ftanbc«mähige Perjabren war geblieben. Da« .fwiben

tbum, ba« feeb ber ©emülb«frbäre nie oollftänbig balle

entheben [affen, erlebte noch Por feinem Slbfcbeiben

ben Iriumpb, mit Ullitfeiben unb Gntrüflung atif bie

neue Staat«religion berabbliden ju lünneti. 3war
fchaffte matt bie jedjtcrfpiele unb Ibierbepen ab, aber

ber Sinn, ber an biefen ©cfallen geftmben, blieb, bie

Parteien be« Gircu« unb ber Sirchc jerfleifcbleit ein-

anber, wie früher bie Wlabiatorcn, unb noch ber .freibe

Slmmian lonnte wabrbeit«gemäh bie Pemerlung
machen, baft bie Gbriftcit nie oon ben milben Ibieren

mit ber fflutb angefallen feien, wie biefc« bei ihnen

untereinanber gejeheben. Die pon Gonftantin al«

Stanb neu eingefübrtc Prieftcrfdmft begann faft mit

bene SCugenbllde ihre« Gnlfteben« ba« Slingen um bic

Dberbenfcbaft im Staate, unb wenn bet baburd) her-

bcigcfflbrte Jlampf nicht bic Pebeutiiitg erhielt, wie

ber gleiche be« Stbcnblanbe«, hatte bie« feinen ©ritnb

barin, bah >m Dften nur noch 3nlereffcn ju ucrfolgon,

(eine Principien mehr ju pertbeibigen waren. 3®ar
machte fold) ein Perfall fuh nicht mit einem male bc-

merflicb. Silbelen bie Ppjaulitier bod) noch eine

eigene, Wenn auch meifteic« auf ibr Saub befcbrünltc

Slrdiitetlur heran«, unb auch in ihrer Plaflit unb
SRalerei oerlorcn bie cbeln griechifeben (formen fid>

nur nach unb nadt in jene Grftarrung, Welche wir

\
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fprcitü olä ben bpjanlimiden Stil bcjciobnon. Stuf «n=

bem ©ebieten geiftiger Betbütigung traten ebcnfall« nod)

ancrfenncnsmcrtbe ©rfdeimmgeii fierbor; bod im ganjcn

roat ba« treibenbe unb geflaltenbe Sehen etlofdcn.

Selbftvcrftünblid Wat bie Sradit roübrenb einet

taufenbjübrigen Sauet maimidfadcn SUnberungen
unterworfen. Ult« genügt ein Blid auf biefelbe, in;

fofctn mir barin bn-; enblide Stbidfal bet rbmifdcn
Goftflmentroidclung ettennen. Saf. 29 jeigt un« bie;

felbe im §offtaat be« 6. Babrbunbert«. '.ffiir (eben,

baji bet auf bet reiten Sdulter jugebüleitc Mantel
auSfdliefilid ba« gelb betäubtet unb beim Saiftt

imb feinen hoben äöürbcntrügcm fid talarartig ge>

ftoltet bat. Sie gegürtete Sutiica mit langen, engan-

liegenbcn Slermclii bilbtt bn« nüdfte Untergetoanb.

Slnfdfiefcenbe Beinbetfeibimgen finb fetbft bcn Srabam
ten eigen, meide jugleitb ben Sufi bebeden unb [latt

bet Sdube mit angenibten Soblen in Berbinbung
fteben, bie jugleid Beben unb Seife einfiliefien. Sie
Irabanten tragen bet feitbtern Beweglidfeit wegen
ein turjürmelige« DbcrgcWanb bom fclbcn Sdnitt wie

bie lunica, bod) ungegtiitet. Stuf bem Mantel bet SHc=

amten bemetten mit ben fogenannten Glavu«, ein

oieredige« Stfld Output, ba« jum Beiiben ibrer

SBütbe bem Dbcrgemanbe aufgcfef)t ift. Sa« Oriqi-

nal, bem mit unfere Slbbilbung entnommen, ein 9)io>

faitbilb bet fiitibe San-llitale 511 Staocnna, jeigt ju:

gleid bie für biefeu Sali in Befracht tomraenben

Sarben. Set Mantel be« Äaiier« beftebt an« golb=

butdnoirftem '4!utput; bet Claim« ift mit Sogelge=

ftalten perjiett, ba« rocific Untetgemanb mit Wölb

befefjt, bie 'ffurpurfdube mit perlen. Sa« golbene,

petlenbefebte Siabem bat bereit« bie £öbc einer Jtronc

geroonnen, bet Mantel mirb Pon einet jener Spangen
gebalten, toie mit Re Saf. 28, Slg- «8—4* unb 84
in grtpcrin Mafiftabe abgebilbet finben. Bcmerfen$=

mertb ift au<b bet potn Haifet mie einem feinet Be=
gleitet getragene Sibnurrbatl, eine bcn alten SHi'mem

günjlid unbclannte Sitte, welebc auf ba« Einbringen

barbarifder, unb jtoar tatarifder ober flamifdet (Sic;

mente in ba« 9tcid meift. Sie Sunifcn ber 'Beamten

finb weift, ebenfo bie Müntel bet bem [jerrfder 511

nidjft Stebenbcn, »übrenb bet be« Stillen , offenbar

einen niebetn Slang anjeigenb, grün pon 3>'tbe er=

fd'eint. Set eine bet Irabanten trügt auf feinem

Sdjilbe al« ebatalteriftifibe« Beicben ba-5 au« X unb I’

(Gbt) sufammengefebte Monogramm Gbrifti.

©egen über bem Jtaifet fleht feine berüebligte ©e=
mablin Sbeobora, ebenfall« im meifien, golbgeftidten

unb mit ©belfleinen befebten Untetgemanb^ einem
Mantel vom ftlben Stoffe mie ber bc« ©rftgenaimtcn,

mit breitet ©olbvetbrümung, auf melcbet ftgürlidb«

Sarfteliungen fub bcmetllidi madicn. Sie Sdjube fmb
rotb mit ©olbeinfafftmg ; ba« Siabent purpurfarben,

mit Berten unb Steinen befebt, bebüngt unb honen
finnig erbebt. Sie trügt mie ber Knifer ffieibgefebenfe,

tuabrfdrinlid fNelignien, für bie erroülmte Hirrbo.

ülngemefjcn ber afialifdcn ©titelte bc« bvjantinifiben

$of«, nad meldet bie [jünbe leinen ju freien Spich
raum haben burften, fmb bie Begleiterinnen ber Jheo;

bota mit ringbum qefdjtoffenen
,
fadübnlidten Obergc=

wünbern nngetban, für bie mir inbeb, mie für bie Unten
fteiber, {oftbare , rciibgeftidte Stoffe annebmen bfirfen.

lieber bie Wrenjc be« bnjantimjdcn Bcid« bin-

weg peebteitele fub, wie fibon angebeiitct, befjen (5ul<

tur nach Slorben unb gelangte in ben nciievriditeten

flamifiben iHciiben ju baiicmbem Seftanb. Sl'it (eben

Saf. 29, Sig. 6 unb 7 nad erhaltenen Malereien bie

Stadt jmcier vornehmen Stauen biefer ©egenben
miebergegeben, welibe, beltüiblliib fpüler ul« bie eben

bcfptodjenen Berfonen, bod; enljtbiebene ©rinnerungen

an bpjantmifde Stcibiingbmeifc jeigen. Set ÜJIantcl

bat jmat bereits bie bebeulenbe üflanblung burdv

gemadt , bafi et Pot bet Bruft jugclnipft wirb, auf

meltbe mit fpütet lurfldfommrn werben ; abet ber bom
auf bem Untetlieibe berabiaufenbe Streifen, bet fid)

unten al« Saum berjmeigt, in bce Sutbe Pom übti<

gen Sbeile be« ©emanbe« abmeidti unb grflidl wie

mit Steinen befeft ift, fommt au bpjantimid’in Stauen^

gemünbem bet fpülem ©podteit gattj gcmöhnlub bor.

Sa« Sopftucb uebft bet Belieibung be« .fjalfc« bei

Sig. G, melde ebenbaber ftammen, treten biet nod
al« meltlide Stadt auf, buben fid ober al« Sbcile

be« Slonnenbabit« bi« ju unfern Sagen erhalten. Sa«
Siabcm bat Rd bereit« jut Stone erhoben, ohne ge=

rabc at« Beide« bet fjcrrfdetroürbc angefebeit Werben

ju muffen. (SS fpielt belannttid, Pon geringem Stoff

bergeftellt, nod jefjt eine Stolle in bet tuflifden Boll«*

tradt. 3" ber .fiaartradit bti Sig- 7 ift bie bet

eben befptodenen .liofbamrn leid* mieberjuerlenneu.

©in grSjicm Beilraum liegt freilid jmifden bem
aftniffifden ©oftüm, mie e« Sig. « barftellt, uub bem
Sluägang beffeibru. Sod ift ber Bufainmenbang
unPerlciinbar. 9lod (eben mir bcn ÜHantel, ber fpüter

ganj fdminbet; bie Sunica ift jum cngantiegmbcii

Sdoäroam« geroorben, über ben .öüften panjernrtig

mit 2ebcrgutt unb ÜHetallfdieuen befelit, bod bitrd)

bie berjierten Ouerflreifeti auf ben Oberarmen bin--

reidenb in ihrem utfprttngliden Bufammenbange be>

jeugl. Seintleibcr unb .fjalbftiefdn fmb ebenfalls bp>

jantinifd, wenn aud aller anlilen ©feganj bat.

Sutdau« national aber ift bie peljbefcbte Uilftfu*.

ttcnprrfrr unb Srijtbtlt.

©bc mit nunmebt 511 ben 5'iMlmi ber neuern ©cfdidle
unb ibtctGullut übergeben, haben mit einen Biid auf bie

Ülcuperfer jiiwetfen, melde für ba« Itbenblanb eine

übnlid uermittclnbc Molle wie bicöpjantincr fpieften, auf

grobem Umrocgc jroar, aber nidt piel weniger cinflufi

=

reid, inbem fic porjüglid ben Jirabeni ihre fo weit

perbreitete Guitur berlieben. Sroobem nümlid bie

'ISartber ba« Dieid ber Scloiciben geftiirjt, aber

aud bie Sladtommen be« Slrfaee« bem Ülrbfdir

fflabclait 228 n. Gbr. ben Sbron batten einrüumen

müffen, ber unter Süicberaufnabmc be« Barnen« SlTta=

perre« ba« alte Seid) nnb ben Gült ber 'florier brr •
jiiftcllcn unternahm, batte bod griedifde Bilbung

in all beit früher genannten meftanatifden i'ünbem

fid fo feftgefeft, bafi felbft ba« feinbfide Sluftreten

ber Saffanibcu, be« fflefdledt« bei- nctipcrfifden

®errfdcr, nidt im Stanbc mar, biefeiben rafd 511

nerbrüngen. Bwar immer mehr fid bctüuficilidcnb,

mid Re immer mehr btm Jlnbrange be« 3)lobamnie<
baniSmii«, batte abet gcrabc in Berfieu Spuren binter-

[affen, in bie feibfi bie miiben Gröberer mit ©rfolg

traten. Bmmcrbtn wurbeii aud rocfcntlidc Beftanb-

tbeiie ber attafiatifdcn Guitur, mie mir ihren Beug*

liiffen in Jlffpricn, Babplon unb namentiid in Berfieti

felbft begegnet fmb, in ba« Mittelalter binfibergtfür

bert unb gelangten, namentiid burd bie Sreujjflge

nnb bie Berübrimgen ber Jtraber mit ben Slbeubiän

bem, ju einer Bacbmirlimg, bie and für 1111« bebrüt

fam mürbe. Stic Ibnnm hier nidt be« ®citevn

nubfflbren, mie SboSm Btiäbirban in einem Beide,

beffen Umfang bem nllpcrfifden Staatololofi wenig

nadgab, burd Iriegerifde unb fRegcntentugenben eine

Blüte Iieraujfübrte, melde an fid b«dft beadteitSwcrtb

ift, wie fein ©ntc! Sbo«ru 'ftarvij feine negroiden

Si'afjen bi« bor Monftanlinopef unb an bie ©renje
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Ben Sfetbiopien trug. 3wei ber fafianibifchen Könige

geben mir in Slbbilbung auf 2af. 23, 3ig. 18 unb 19,

uad) Bcrgolbeten Silberplatten, auf beren ®runbe fie

in Nelief auögefübrt finb unb bie gegenwärtig in ber

Gremitage ju 'Petersburg aufbemabrt werben. Sie

entbalteu bie Slamen ber (fargeftellten in 'PeMrci

jebrift, bie inbefi noch »riebt binreiebenb aufgeiöft ift,

um jene entjiffem ju lönnen. 3bre etwas bunte

Tracht bat fich non ber altperfifchen bereit« Weit ent'

fenrt unb ift nach ihren einjeinen Elementen
, woju

obae 3meifei Biele in ber Wcfchichtc bisher ganj nn;

belannte Böllerfchaften beigefteuert batten, biftorifd'

fchwer ju beflimmen. Senn nach bem Grgichen ber

groben arifeben Nöiferwoge, welche urfprünglich ba«

mittlere Slfien eingenommen unb bereit« (eit bem
2. 3abrtaufenb tor unferer 3eitrc4ttung begonnen

batte, (ich über Guropa ju Berbreiten, waren tatarifebe

unb anbere Stämme, mahrftbeiniieh Pon Stortwften

tommenb, nachgerildlt unb weiter nach Silben unb

SBeften porgebrungen.

35ie belannte(te Ueberlieferung be4 neuperfifchenNetch«

ift ba« Schachipiel. Grbaltene Slrbeiten Bon ebelu 'Dlf;

tollen, wie bie erwähnten, porsttglicb aber eigentümlich
gemufterte Scibenwcbereien geben 3eugnifi uon bem ©e:
ii'frbheihf, bet bort berrichte unb in weitem Sreife ba«

SluSlanb mit nerforgte. 3enc Seibenjeuge, bereu Slu«:

(tattung ton ben 'llraberu aufgenommen würbe, blieben

bejflglich ber SJhriletung lange 3eit auch im chriftlichen

SIbenblanbe tonängebenb. 3a, ihre Scchnil würbe uon
ben leptgenannten feber Sitilicn unb Spanien nach 'Hor-

ben oerpflantt unb machte hier erfl bie .«unftweberei bei'

mifch. Heimlich perbält ei fcch mit ber Töpferarbeit,

beten Ueberrefie fdwu wegen ber 3erbrecbiichteit be«

Material« jroar faum bis jur Saffaitibenjeit jurüd:

reichen, hoch au« bem arabifchen Hlterthum erhalten

finb (Jaf. 23, Äig. 20—24). Sluch biefe Jeebnil,

welche jiigleich bas Wlafiren unb Gmaillircn be« ge=

brannten Ibou-J einfchlob unb ben gan;en Bereich

ber Mnjolilafabritalion im (befolge batte, gelangte auf

bemjelben fflege 311 uns.

Mit einem Sporte gebenfen mir noch eine« Noff«,

bas jwat leine eigentümliche Gultur }ur Gntwidelung
gebracht, abet in jo nachbrüdlichtw SBeife mit ber bei

frflbcften Hlterthum« wie ber bet neuern 3eiten in

Berührung gelommen, bah wir ei nicht ganj über-,

geben töntien. ÜBir meinen bie Scptben, non mel>

eben fchon $omer eine butiKe Munbe batte unb non
welchen Hefchnluä in llebercinftimmung mit fpätern

Nachrichten erjäblt, bah fic in geflochtenen Jiotbbülten

unb SBagen wohnten unb 'Pfeil unb 'Bogen als itän=

bige SBaffe mit fich führten, .fjerobot befchreibt be=

reit« jieinlicb genau bie Steppen be« heutigen füb=

lieben tHuhlanb al« beren SSofmfipe. Gr gibt jwar
nicht wenige 'Hamen Bon bort mobnenben Bölterfchnfi

ten an, bie aber für 1111« wenig Bebeutung haben,

ba fie im einjeinen nicht mehr nacbjuweifeu finb, im
'Jllterlbum aber auch nur Bejeichnimg oerfchiebeuet

3lbtbeilungen ber Iriegeriicben Homabenborbcn gemeien

fein bürften, bie, eine« Stamme«, jene unermehlieben

SBeiten burchjogen. Schon feit bem 7. 3abtbunbert
Waren bie Griechen mit ihnen in öanbclsocrbiiibung

getreten unb batten Golonien am Ufer be« Schmarjen
Meere« angelegt. lurch fie war einiger Sinn für

bbbere Gultur in jenen 'Böllern enoedt worben. Hu«:
grabungen im (üblichen tHuhlanb haben auf ('trüber

barbarijdjrr fvürften geführt, beren 3nbalt Äoftbar:

leiten enthielt, weihe offenbar uon grieebifeber fjaub

für jene gefertigt waren, darunter beftnbet ficb bie

erwähnte golbene Baie (Jaf. 17, fjig. 71), Welche

am oberu 'Pauchranbe Jtarjtellungen ber Böller felbft

enthält, für Welche fie beftimmt mar, unb biefe mit

io meijterbafter 3nbipibualifirung miebergibt, bah fie

bie wertboollfte Grgänjung ber alten fchnftlichen Nach:

richten bilbet. 3mer lltlberreibe ift unferc ('truppe

auf 2nt. 29, 3ig. 13 entnommen. Gin Blid belehrt

un«, bah man e« fchon bamal« mit benfelben Söllern

$u tbun hatte, welche noch gegenwärtig jene ©egenben
bewohnen, ben Sarmaten unb Jtofaden.

Das Jtittclaürr und die lUnjcit.

(tatet 30 bi» U.)

Oie iitrepölfcbfn Völker.

^Mft ber neuem ©efebiebte betreten wir enblich hei:

mifeben Stoben, unb werben Bon nun an un« norjug«=

weife auf biejem halten. 3wat nennen bie Homer
noch jablreiche Söller, mit welchen fie in Iriegerifche

ober triebliche Serübrung tarnen, unb bitten Huge-
börige berfelben aud) ab; aber ohne biefe Serübrung
mürben bie mciften berfelben unbetaunt geblieben fein.

Slnbererfeit« fmb Namen unb Hbbilbung nicht immer
in 3ufammenhang ju bringen. . So tommt auf bet

belannten Irajanifäule ju Nom bie 3erftörung eine«

bacifcheu 'PfablborfS Bor, unb unter ben gliebenben

ift bie Jigur, welche mir Staf. 29, 3ig. 10, mieber=

geben, in ber mir alfo einen Vertreter biefer öfter« ge:

nannten Nation erlenneu bürfen. 3n einer mit ab-,

bilbungen Berfebenen Stbfdjrift be« Birgil au« ben

erften Jubthnitberten unterer 3eitrechnung finb Hörner

im .Kampfe mit barbarifeben Söllern bargeftellt, ju

welchen ber 3<u<bner ohne 3weife[ 3eitgenoffen, bie

ihm etwa au« anbrm Sänberu ju ©e ficht getommen
waren, al« Sorbilb benupte. Unter biefer» fommt
3ig. 9 berfelben Tafel Bor, ohne bah Wir mit St'

jtimmtbeit ju fagen permöchten, welcher Nationalität

fie angchört. SBollen wir jchriftliche Nachrichten ju

Natbe sieben, fo würbe am erften Güfar'S iBefchreibung

ber ©allier barauf paffen.

SSa« bie Senöllening be« nörblichen unb »eftliehen

Guropa betrifft, fo ift e« mabriebeinlicb , bah über

bie ülteflen Ginmobncr, beren frühe Spuren wir be>

reit« in ber GiSseit trafen, ficb oon Sflben her, wabr=

fcbcinlicb au« Hfrila, über bie Meerenge Bon ©ibraltar

ein Stamm fchmarjlodiger Nlenfchen, bie 3i> frt r,

warf, welche porjug«weife Spanien befepten, aber

auch in bie Hörbücher gelegenen fiänber, liamenilicb

ba« heutige Sranfreich, 3r!anb unb bie britifchen

3nfe(n, bie Schmeij unb Sübbcutfcblanb Borbrang,

beffen fpäteftc Plachfommen linbcrmifcht fid) noch al«

Saöleii in einigen ibälern ber 'Pprenäen erhalten

haben. Huf biefe flieh fobann, permutblich im lang--

tarnen Borbrängen, ber mebrerwäbnte Strom arifcher

Ginwanberer, Welche au« Slfien lamen unb unter benen

mir brei ,pauplunterfd)iebo mabrnebmen lönnen, bie

inbeh tbatfächüch ficb ebenfall« nach unb nach werben

herauogeftellt haben. 3?ie ooranbringenben Scharen bib

beten bie Gelten, welche bie .Iberer, wenn biefe je

nach Norboften getommen, junädtft }um Speichen swan=

gen, fobann aber fid) mit ihnen permijehten unb in

opaitien ba« Soll ber Geltibcrer, im nörblichen

Italien unb Sranlreich ba« ber ©allier, in Gnglanb
ba« ber Briten u. f. w. jufammenfepten. Sie leer

geworbenen ©ebiete be« Offen« unb Sterben« nahmen
fobann bie mit unperfälfcbtem Blute einwanbernben

©ermanen ein. SU« Siacbjüglet erfchienen enbiid)

bie Slamen, welche, in ihren Stammfipen wabrfchein-

lich am meiften oftmärt« wobtienb, fich fchon bort mit

mongolifcheu unb tatarifchen Glementen ocrmifcht bat'

teil, wonach noch heule bie Norb: unb Sübflawen fiep
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unterfiheiben. Stt« ein oerein}elter Stamm erfebeinen

bie Sitauer, beren Spraye mit tem inbifdjen San«;
Irit noch Pie meifte Sermanbtfcbaft bemal) rt bat, beten

gefchichtlicheö Auftreten unb Sileiteiberocgen abet in

Sunlrl gebullt ift.

UnS intereifiren, wie überhaupt, fo biet juniebit am
meiften bie Setmanen, »eil biefe ben innemSebalt ber

nunmehr auf ben Sdjaupiab bet ©efchiihte tretenben SM*
lericbaften am offenbarften barteten unb troj mannich*

fachet fpäterer Sermiichung am teinften fcemabrt baben.

Siefen ju »ermitteln liegt und aber nur allem ob, »üb“
renb mir ben äuberlicben Setlauf ihrer Ginmanberung,
Kieberlajfung, Jbeilung u.f,m.}urGrforfcbung obctSar*
flcllung ber WejcbitbteetjiSblung felbft Oberinnen mtlffen.

©lüdltcherroeije tommt und barin ein Bortbeil ju

ftatten, Welches (eine anbere Nation ibeilbaft gereor.

ben; mir befiben in Jacitud' „Germania" eine

Scbilberung, wir bürfen fagen eine ©ürbiguttg unfe*

ter Solldtbümlicbleit aud ber 3eit ihrer »ollen Gut*

»idelung unb unberlümmerten Grbaltung, bie, bunt
anbermeitige 'Jlacbr idjten ergdnjt, bunt bie ibaljacben

oer Jclgejeit beftätigt, im beüjteu Wlanje bas oor,

führt, »ad mir anberdroo burch unfnbere ;Hfittjd)lü||c

nur in unUarcin 'Silbe und ju oergegenrodrtigen »er>

mögen. 5Bie ber grobe römijebe ©ejchicbticbreiber

mit iompatbiiebent Serftänbmfc ben ©ermatten feiner

Seit und fcbilbert, ftebt er io in fid) abgeiitloficn unb
uolloudgebilbet ba, bas feine fpätere (Seftfaichtc nur

no<b Folgerungen ju jiebeu unb jum Sewujjtfein ju

führen Permag, nid) td SBefentlicbeö mehr biujufügt,

leiber oiel bed 'Jßettboollcn binmegnimmt. Sßir leben,

ba| bie eigentliche Wefcbicble bed Seutfiben in feiner

Sorgefchiihte liegt, bie feine Jlatur gebilbet unb mit

folcbein fittlichen ©ebalte erfüllt hat, bah er felbft Fahr*
taufenbe bed '-Beliebend barin gefunben unb bem Belieben

ber SSJelt »eitern Unterhalt baraud geben ju follcn fdeint.

Cd »dre con äufeerfler ffiichligteit , ben Verlauf

tiefer Sorgefihichte bed beutfeten Solid (ennen ju

lernen. gnbem fie und jeigte , »ad auf rein

natürlichem ©runbe, t. h, in ungestörter Gntfal*

Hing ihred eigenen ©ebaltd, bie menfchltcbe 'Jlatur aud

fuh heroorjuhringen oermag, würbe fie beti SBerth

eines philofopbifthen Slriomd erhalten, Auf Wrunb
fprachliihcr otubien fönnen »ir mit Sicherheit feft»

(teilen, bah bie ©ermanen noch im 3uftanbe bed 'Jlo>

mabenlehend fuh oon ben inbiiehen Stammoermanbten
getrennt haben, benn oiele fflötler, melihe barauf Be*
}iig haben, fallen mit ten Se}eithnungen ber Sanslrit*

fprade jujammen, »dhrenb biefed hei benen, »eiche

ben äderbau betreffen, nicht ber Fall ift. Auch untere

Benennungen ber ^auptoerbdltnifje bed Sehend »eilen

grohentbeiid auf ben Bericht mit ben beerben. So
bejeichnet bad Stammioort vri bad Ginjäuiten eines

Stahe« , raooon vara, unfer ©arten, ber umjäuntc

Sejitl, in dltcfter 3eit ber Saum, worauf, in bet he*

(eigneten Seife gefehüht, bie beweglichen gälten ftan=

ben unb abenbs bad Sieb jufammengctriehen würbe.

Set §err eined folcbeu $khed hieh 3ro, noth in

unferm gronbienft erhalten, bie fjerriu grau. 3n
unferm umfrieben ift ber SBortftamm unoerdntert

geblichen, unb griebhof beiht nichts anbeted ald ber

cingcfahte $of. äber auch griebe bängt bamit JU:

fammen, benn biefer beflanb nur unter bem ©efeje

ber Umbegung; auherbalb terfelben herrfchte geinb*

febaft unb ©cwalt. Sic änlegung eined eigenen

foldjen Sefihed »ar bad greien, unb bamit bie

ochliehung ber Gbe fo eng oerbunben, bah mit ber

Seit bad Süort barauf übetgegangen ift. Sieied

tonnte aber nur ber greie, b. b. ber Angehörige

eined ^eimwefend; bet Unecht burfte (ein Gigentbum

haben. Sie ©bttin biefed Serbdltniffed bieh greia.
Gd würbe und über unfer Siel hinaueführen, wollten

wir ter weiten Serbrcitung biefer Surjci in unferer

Sprache nachgehen; »ir bemerten nur noch, bah
Sohn, im Bnfammenhange mit Sonne, ber Sam
belnbe heifit , b. b. ber, welcher umbergeht, um Seht

auf .fjirten unb .üeerben ju baben, »dhrenb bie Joch*
ter, im Sandlrit Tbuugtra, im ©rietbifeben >jyi3r,p,

als iUellerin bcjeiihnec wirb, »dhrenb bie Satcinec

in ihrem lilia bereits bie Spinnerin beroorfebren.

SU» $>auptnäbrerin ber germauiiihen Jlatur muffen
mir bie greibeit erlernten

;
jwar nicht jene, welche »ir

ald abftracten Begriff für alle Slenfthen in Snjprncb

nehmen, beim mit ihrer Serfnffung oertrug (ich,

feit wir fie (ennen, ein Jjjöriateitdoerbältniji febr gut,

aber fie batten ihre weite fmanberung unter gewabre

ter Selbftdubigleit jebed einjelnen Speilnehmcrd, in

oemünftigem änfdiluh an bie burch bie llmftdnbe ge=

botene Jlothweubigleit, nicht unter bem Swänge eines

mehr treibenben als fflbrcnbcit öcwaltbaberd toll-

bracht. Unb biefen Sortheil hielten fte bei allen

Jlieberlaffungen feit, wo jeber feinen i>oj anlegte, wo
cd ihm gefiel, »on bem bed anbern, wie cd noch ber

norbbeut|che Bauer lieht, fo »eit entjernt, bah ber

'Jlacbbar nid't über ben Saun fehen (ann. äud bie=

fein Serbdltnih cntwidelte ftch aber ald pofttioer ©runo
bed germaitifchen SBefend bie unbetingte Weitung ber

Berjbnliihtcit, meid» ber leitenbe gaben unferer qait>

jen ©efihichte, ber Cuell unferer Sorjüge uub gehler,

bie Sebingung uitieret ©riihe wie unferd Unglüctd

geworben ift. Über auch anbere Böller find burch

ähnliche Bortheile begünftigt gewefen, ohne gleiche Gr:

folge ju Jage gefördert ju haben. Gd mufi idion ber

urfprüngliche Webalt in ber gcrmaiiiidicn Jlatur eine

grudit gefehichllicher Unterlagen gcioefen fein, für

welche wir leine änhaltepunlte haben, ald bie Wewift*

heit ihre« Sorhanbenicind. Jlicht nur ben Sprach:

flamm haben »ir mit ben gnbern gemein, »ebbe

boch (eine Schidfaldgcnoffen nuferer curopdifihen Bon
fahren waren, ioubern aud) ben Borjug reicherer

giinetlicbteit , welche fdilieblich both ald erfte Uriache

ber ©ewinuung ber eigenen Serjönlitbfcit angefeben

»erben muh, uub bie ed enblicf) auch ift, »eldie leijtere

mit allem Sauber umtleibct, ber ihr erft ben oollen

Sei} ccrleiht, ber unaudgcicbtcit Be}ugnahme auf bie

Brincipien bed Safeins überhaupt, welche nach auhen
angcroenbet ald ibeale Sichtung, nadj innen gelehrt

ald jener uiterfchütterliche Gruft fuh (unbgibt, welcher

jiilcpt allein Bürgfihaft für eine fittlidje Jlteltgcilaltuiig

leiftet. 3)tit ber tperaudbilbung feined iubioibucllcn

Gharalters hatte ber ©crmanc fchon im Beginn feiner

befugten Baufbahn bad Srincip ber clafftfchen Bih
bung weit überholt. Seim »dhrenb hier bie Eingabe

an bie Jlllgemcinheit, ben Staat, febem Gin}eliten »ine

Berechtigung gab unb bet Jlachbrud, womit bied ge:

jehab, ihn auch groh uub bebeulenb }u machen bei:

mochte, hatte ber ©ermane erft bie wahre Subftati}

bet Bilbung gewonnen. Statt bed formell burch-

geführten Begriffs, ber ibeell angeftrebten gaffung,

war bad cin|ig im Blenfchen mirllich gegeheue Sein

nicht nur ©egenftanb, fonbern auch UuetI ber Be:

thätigung geworben; bie Summe nächftgebotener äh:

[

machungen war im älterthum erfdiöptt, ber enge

flteid oerftanbedmdhiger Berechnung gefdiloffen; eie’

mentare «rdfte bed Behend würben in Bewegung ge,

: fehl, »eichen jwar jutiächlt bie icbmere äufgabe nicht

cripart blieb, am ©egeufah fich in ihrem [ittlidien

SBcrtbe tu erproben, benen aber buch auf biefein ©ege
bie hM)!te Slufgahe bet JJlenfchhcit, bie ©ewiitnung

; bed eigenen Bewufitfcinä, am meiften ahgelürjt würbe.
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aöir müffen eS im« oerfagen, tjicr mehr als ben

<3djlüftc[ für bie Grfdeinungen btt golgejeit ju ge«

ben, müffen un« fogar barauf berufen, bah mandc«
fpdter ^eroorjubebenbe ein erf(4rcnbe« Siefct auf ba«

bict nur ira allgemeinen Sfngebcutcte werfen wirb,

unb tönnen biefeä abtürjenbe ©erfahren baburd’ recht«

fertigen, bafe wir ja eben an bet fianb ber Gefdidte
bie Gntwidclung ber Gultur «erfolgen foücn; aber

eben au« biefem Grunbe baben wir fdon an biefer

Stelle eine Gigenthümlidfeit be« aftbeutfden Beben«

ju eonftatiren, bie wenigften« principieß fpdter feine

Steigerung, wenn aud wol eine ISntfaltung mehr er«

fahren f>at. SBir meinen bie Stellung, melde bie

Gbc in ber bürgerlichen ©erfaffung unferer Slltborbcrn

cinnabm, melde, glcidfall« auf ber perfönliden

Sd*8ung gegrünbet, allein bie SB cfjlf abirt be« fjaufc«

al« 3iel ihre« Slbfdluffe«, bie Gbre al« Halt ihre«

©eftanbe« auffteflte. 211« .fietrin jtanb bie grau ne«

ben bem .fierm im Scfitjlbum. SBdbrcnb ber SÄömer

ber fpdtem 3eit in feiner Gattin mol bie greunbin

fanb, war fie bem ©cutfdcn boit bombercin bie @e=

fdbrtin unb Ibeilnebmerin aller 3nterejfen unb Stre«

bungen. SBäbcenb ber fDtann bie ©emeinbeangelegcn«

beiten, 51<ferbau, gagb ober Krieg beforgte, ftanb bie

grau unbefdränlt bem ,jjau«rocfcn por, inbem et«

probte« .fterlomnten ben SStllcit beiber einigte. Sic

war non aujien ber Sldlung fo fider wie ber ÜRann

;

ba« Gefühl ber greibeit lebte in ihr faß nod un=

bdnbiger al« in leblcrm. ©ctalmt ift, wie bie grauen

ber Gimbern unb Icutoncn bie Sdladt aufnab«

men, nadbem ibre SBidnner ber KriegSfunft ber IBS«

mer erlegen waren, unb nadbem aud fie pergeblid

getflmpft, fid frlbft unb ibre Stinber töbteten. ©er
Sattheit, bet in allen guten Seiten bem mcibliden

©cfdledt jufäßt, bafi e« neben ber bem Statine auf«

gonölbigtcn IHüdfidt be« Serßanbc« in fid ber Stimme
bc« .ficrjen« Gehör geben barf, perfdaffte ihm bei

ben Germanen in gewiffer Schiebung eine überlegene

Stellung unb man ahnte im SBeibc etwa« pon einem

propbetifden ©eifte, ber cinjeliten auSgcjcidneten

©erfönlidfeileit, wie ber Sclfeba, fogar ben anet«

lannten Stuf einer Seherin be« ©olf« gab. Sic
Jünglinge fdritlen, wie lacitu« beridtet, fpit jur

Gbc; ber leufde Sinn bet grauen Perleibt ihnen oft

ein herbe« Slnfeben. 58er aufier ihrem Gemahl auf

bie junge Königin J&pgb ben ©lief warf, fehle fid

iobeJgefahr au«. Stoib im 15. unb 17. gafirpunbert

(eben wir bcutfdc 3ungfraucn mit innenn äüiberftrc«

ben juni Slltat treten, aud wenn Steigung unb ©eraf
ihnen polllommen jufammenfallcn.

Jen ©erfebr ber Germanen untercinanbet beftimmte

bie ©reue, befonber« in ihrem ©erbdltnih tu einem

frcierwühlten gflbter; ihr Auftreten nad außen ftolje

Sd4pung bet eigenen ©orjfige, mit ber fie bei greunb
unb geinb 2(nerfcnnung fanbeu; ihre Stellung jum Sehen

überhaupt rüdfrdtötofe greiberjigfeit, bie ihrem reiden

Snucrn cutfprad, aber überall Jtadtbcil bradte. Sie
Hauptfehler bcrfclbcn cutbcdten aud fdon bie Mömer,
tpaghafftge« Glüd«pcrtrauen, ba« fie fclbft um ihre

greibeit würfeln lieft, unb Sudt jum Irunle. 3brc

einfade Serfafiung ging [aum über ben ©auperbanb, bie

'Jlarfgcnoffcufdaft binau«, in tpclder bie junddft ffiob«

neitbcu fid 511 gemeinfamer SfuSnufyung unb ©ertbei«

bigung gcmemfdaftliden Grunbbefij)CS perbanben. ©a«
©emuptfein ber StammeSgleidheit, übereinftimmenbe

Spradie unb Sitten hielt fie al« ©olf jufamincn, al«

melde« fie fid jebod nur in groben, gefdidUiden
Unternehmungen belästigten. Solde [teilten aud
gflrfleii, .fierjöge unb Könige an ihre Spi{c; fonft

erfannte ber freie SBaim leinen §erm über fid. Gin

IDiliefaltft anb hie licujtit.

©erbienftabel galt nur, foweit ba« Serbienft unb ba«

Jtnbenfen bei ben allerbing« nidt nnbanlbaren Stad«

tommen reidte. Stergcbungen gegen ba« allgemeine

SBobl ridiete bie Gcmeiube ; fonft ftanb jebem SSannc

ju, fid fetfaer 9iedt ju nerfdaffen, unb ben ©erwanb«

ten, einen fDtorb ju räden ober Gntfdübigung bafür

aiuunehmen.
lieber bie fdon por ben Germanen auf ben Sdau«

ptaj ber ©cfdidte getretenen, aber bon ben SHömcm
in feibftSnbigcr Gntwideiung unterbrodenen Gelten
gibt fdwuGato eine fo fpredenbe Gbatalteriftil, bafi

wir bie heutigen granjofen unuerfeiinbar wieberfinben.

5Bir treffen genau ben Sinn feinet SBorte, wenn wir

überfehcti: 3roei ©inge fmb e«, worauf bie Gallier

ba« größte Gcwidt legen, bie „Glbire" unb bie

„©brafc". Gleidwol fmb Slnjcideii genug Porhanbeu,

bah aud fie nidt nur bie uriprüngtide ©fldtigfeit,

fonbem aud bie Gigentbümlidlciten ber arifden Stoffe

befeffen unb bie SBenbung ihre« ©ationafdaraftcr«,

wenn aud burd ihre SRifdung beeinflußt
, bauptfdd)«

iid ihrem imgiütfliden Sdidfal juiufdreiben fei.

Ohne einen Stadflang innern SBertbe« biibet fid aud
feine Giteileit. SBit haben in ©ctradtnng }tt jiebcit,

bah fle jahrhunbertelang unter ftembrr Hcrrfdaft

fdmadteten, wübrenb bie Germanen frei fid bie Ober«

gewait über ihre ©efieger errangen. SBie bie 2ln«

ioartfdaft eines beffem Sofe« bat über bem ©olle,

wübrenb fein Stamm anberilpo in bumpfc Gefühllofig«

feit Perfant ober in wilben ganatismu« abirrtc, rin

'Srugbilb höhem ©ianje« gefdwebt, mit Weldcm e«

mehr feine ©batitufw ai« anbere Geifte«fr4fte he«

fdüftigi. ©cm SSunberglauben jugewanbt unb fid

feihft belügenb, hat e« ben wahren ©oben fittlider

©ctbätigung cingcbüht; Sluogejeidnetc« ba leiftenb, wo
e« fid, wie in allen ©efdntadsfadcii, um leid!« unb
formelle ©crwirtlidung be« gbeal« banbeit, aber für

©urdfülirung ber gunbamentalf4|)c humaner ©Übung
nidt mehr geeignet.

58a« bie äußere Grfdeinung ber muauflrctcnben
Stöifcr, namentlid ber Germanen, betrifft, fo erregte

biefc ju febr bie Sufmerlfamfeit ber Slömer, al« bah
fie uns nidt ein genaue« ©ilb baoon hüllen hinter«

iaffen follcn. SU« ber Stabtprüfcct pen Sfom, ber

fpüterc ©apft Gregor 1 ., auf bem Sffabcnmarttc
jwei gerntauifde Knaben auogeftcllt fab, war er ent«

jttdt ooii bereu ftrablenbcm Äutlijj, ben weihen Sei«

bem unb bionben Soden, g’ Äenutnih gefeilt, wo«
her fie cingcführt worben uub bah fie Singein feien,

tief et: ,,2)!it Slcdt werben fie fo genannt, beim fie

haben ein Gitgcisaiigcfidt
!

" ©en tllömem erfdienen

bie ooii auSgewadjfenen äfiünner wie ein Gefdücdt
bon Miefen, obwol jahtreide Grdbcrfunbe bartbun, bah
Körpergröficn über ba« gewölmlide iDlnß nidt eben

büufigcr oorfamen al« bei un«; nur bürfen wir im«
alle totammcsglieber gejunb unb flarf oorflellcu. ©a«
cigcnllidc Sflcrtmal be« gemianlfden ©olf«, belle

Hautfarbe, blaue Slugen, blonbc« fjaar, modle incrf«

würbigerweife auf bie grembeu einen furdlerregenben
Ginbriid. — SBaö ihre Kicibuug betrifft, fo flimmen
bie Ältcften Siadridtcn barin überein, bah biefc febr

gering war. ©i« jur 3cit bet Sicifc lebten fie un«

oebedt. Güfar fab nod gelle, weide fie trugen
; nadj

Jacitu« befahen alle minbeften« einen furjeu 'JJIantci,

ben fte auf tcr redten Sduiter juftedten , woraus
ohne 3weifcf ber häufige gunb ber fdon genannten
©ronjenabeln (Jaf. 28, gg. 42—51) in altgermani«

fden Grübeni fid erfiürt. 58obIbabenbe tragen bar-

unter ein cnganlirgcnbc« Unterffcib, ba« nidt ganj

bi« ju ben Knien reidte unb lange ober lurje Slcrmcf

halte, ©cinfieiber, für weide fdon früh ba« 5Bort

/
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.£>ofe portommt, nahmen fic ttfl feilte pon den 9(6;

ment, irie bie im Offen wohnenden (Sotbcic Den ben

Scplhen an. SJIit gcljcn fdjfijtcn fic ftch gegen bie

Halte unb wußten bereits beffere gelle ficb aus bem
Djten }U oerfebaffeti . Sie grauen trugen Hieiber,

welche Slmte unb 6d)uitern Hofi lielten, batttber aber

wabrfcbcinlid) einen Uebervourf, ähnlich bem ber i)län>

net. lacitus erwähnt bereits, bafi ne ibre öewänber
mit 'f(urpur ju befeuert liebten. Sic Stoffe waren
überall SBolle ober Seinen. Sluf bie pflege be« H5r;
per« perwanbten iHditner wie grauen Diel Sorgfalt,

Oorjüglich burd) SMber. Scbmudjad)en waren fehr be>

gehrte ©egenftänbe. git ihren ©rüdem findet mau
Hümme Don Sleiu unb Sfrotue (Saf. 28, gig. 66),
Einreiten, Cbrlöffel unb ähnliche gnjtrumente (gig. 70),

oft burd) einen Sing perbunben (gig. 64). Sion

rigentlitben Scbmudiacpen tontmen noch immer epa!«;,

3lrtm unb Seinringe (gig. 52, 63, 66, 73, 80—82,
87, 88), aber auch ginger; unb Ohrringe ( gig. 80,

60—63) vor. Hopfringe (gig. 59) erweitern ficb bi«;

weilen ju Siebenten (gig. 67, 58), ohne bah wir

bedhaib babei an (ürftlidje SBürben }u benten hätten.

SHancberiei ©cbänge (gig. 41, 64, 56, 71), bie, ge;

legcntlithe Erwerbung einzelner, nicht allgemein in tSe«

brauch waren, würben ndier mir getragen, wie ber

©efebmad ber Sefipet fic ju Derwerthen muhte. Sa«
UHetall, woraus bie Schmudgcgruftünbc porjugeweife

beftanben, war bie Sronje. Xacilu« berichtet noch,

baft bie ©ermatten glcithgttltig loflbare Silbergefehirre,

bie fte erbeutet haben modlten, unter rohe Ihongefähc

{teilten ; halb aber würben fte gegen ben ©ian} be«

Wölbe« febr empfinblith. SJlan trug woi fpiralfbnnige

'Jiinge (gig. 90, 94), uou welchen man Stüde ab;

fdilug unb al« Hahlmittel brauchte. Sie porjügiidjjte

Sorgfalt perwanbten beibe Wefchlechter auf ba« pracht;

polte §aar, womit bie 9lalur fte aubgeftattet, unb

Händen e« häufig mit gett unb wenig tünftlichen,

pou ihnen felbft bereiteten Salben. Sie Sueben
lammten e« nach oben unb banbeit e« über bem
Scheitel jufammeu. SU« ^aarfebmud ficht man auch

bie häufig geiunbenen laugen Stabein mit Derjierteu

Hüpfen an (gig. 69, 92, 93). Silanen muhten ba«

ijaar jeheten. SBer al« freiet SBanit fuh be« langen

Saare« berauben lieh, galt al« entehrt unb unfrei.

'Sei ben gtanlen behielten mit bet geit nur bie H6<

nige ba« Z'orrecht, Pollen Shirt unb gclodtc« .fiaupt-

haar ju tragen; bie anbrtn trugen legiere« mäftig

gelütjt unb ben Schnurrbart (Saf. 29, gig. 12).

SU« ber üaitgobatbciibcrjog Slrcchi« (gig. n) Pom
gricchifchen liaifer bie SUütbe be« romifbeu gatriciat«

gefchenlt erhielt, würbe ihm mit bem tßurpunnantc!

gleich Jtamm unb Schere jugcfchidt, um ba« «paar

icach grlectifd):r6mifehcr Sitte ju oerfchneiben. — lieber

bie gufsbctleibung haben un« erft in neuerer 3eit

gunbe Don alten Schuhen aufgellärt. So jog man
folche (Saf. 28, gig. 105) au« ben alemannifchen

Wräberti bei Cbcrflacht in Schwaben, bie au« einem,

wie bic betreffenbe Slbbiloung geigt, jugcfd)mttenen

Stüd fieber beftanben, welche« mit Stiemen um ben

guh gebunden würbe. Gin ähnlicher Schuh, Wo! au«

beträchtlich fpälcrer 3cit, ift lürjlich in einem fStoore

hoi Slurich entbrdt worben.

18om SBohttbaufc ber in Siebe (teilenden Übitcr wür;

ben wir un« taum eine SiorftcUung machen tonnen,

wenn nicht eine im SRufeum ju Scrlin befinblithe Sbon;

urnc un« ein jiemlid) beutlichc« ©üb bäumt gäbe

(Saf. 35, gig.lu. 2). Set ©cograpb 3 trabo berich;

tet noch, bap fte ihr Scfmthuin auf SBagcn umher;

gefahren unb nur in lutje nt Slufenthaitc leichte .jjüt;

ten aufgefdflagen hätten. Slatüriid) gilt biefe« nur

für bie ffeit ber SBcuibcrung. Silit ber Ginnabme
feftcr SBobnplätcc muhten (ich auch feftere SBohnungett

finden. Sie einfachfle Weltall berfeiben pcrgegembät;

tigt un« bie genannte Urnc mit niebrigen luiänbeit

unb hohem Sirohbach. Sacitu« fpricht bereit« pon
feftem SBohmcugen, bic jloar ohne Stein unb Siegel,

hoch nach beftimmtem Ipertommen aufgefübrt würben.

Ohne 3wcife( waren e« illodhäufer pon wenig behaue

neu Stämmen, beten gugen mit SKoo« au«geftopjt

unb mit l'ebm uerftricheu waren. Scrporragenbe

Stellen, Dieileidjl bie gront ober bcic (Siebet, tün$tc

man mit einer glänjendcn Grbart. Sie Ajütte enthielt

ohne 3weifel nur einen Staum; ein .fierb $u ebener

Grbe unb ein paar pielleid’t erhöhte SehlaffleÜen mod);

ten bie ganje innere Ginricbtung au«macbcn. SBolltc

man bie SBohnuug erweitern, fo baute mau unietn

ber erften eine jwcilc .fjütte. — ffn beutfehen Sauden
bürgerte ftch mit bet 3eit bie tömifebe Slrt ju batten

ein; im Slorben jedoch, ben flanbinapifdjeit Steithen

unb g«(anb, Wo fich ba« Sitte länger erhielt, gelaugt

biefe« ju einer eigenlbümlichcn Wuibiibung. iöi« in

fpätc yabrhunberte beftanben hier felbft bic gialäfte

ber Hbnige au« boch waren bic Sfalleit behauen

unb an jeeigneten .stellen felbft mit Sdhmlsroctl Per;

{eben, otatt be« Strobe« waren bie Sächer mit S,bm
brltt belegt, burd) bereu Ocffnungcu noch ber Staud)

be« ficrbco hinauf-jog. Gine Ginthtilung be« innern

Siaum« tanntc ntan nod) nicht. 3um gemeinfamcii

Slufenthait ber gamilie wie ium Gmpfang Pott (Säften

biente ba« .v>auptgcbäube, ba« jugicich ai*Irinl; unb

geftfaal biente. 5)ie grauen hatten ihren Sufeiithalt in

eigenen Wcbäubcit, ebenfo bie Sicner; Scheunen unb
Stallungen PbllcnbetenbenGompicp, welcher bic SBofmuiig

be« Gbeln unb wobibabenben ©runbbefther« auämachtc.

Sic naturgemähe Slu«rttftung eine« foicheu $aufc«
befianb au« wenig SletaUgeräthen, mehr .yoij. unb
Diel Zhongefchirrcu. Hriegftbeute unb Siaubjügc, wie

fte Pbnt Slorben au« gemacht würben, fügten 'gereiche;

rungctt binju, wie fic mehr in bunller Sllmuitg ihr«
SSettbe« gehütet, al« mit Sferftänbuih benuft iuurbeu.

Siefe bilbcten ben Schab be« ,()aufe« unb ben .'„'eit

ber gürften, weither in ben alten Sagen eine fo giofcc

Stolle fpieit. gür ben flaushalt, foiucit er ben tui;

turhiftorifchen 'JJIahftab abgibt, bietet Saf. 28 bie ttotbi;

ett Sinhaltpunite. Sluch ba« 'flronjegeräth, ba« fr

u

er, wie erwähnt, Porjugiweife au« Gtrurieu cingeführt

worben, batte ntan bt« jum Untergang be« weftrümi;

(eben Haifcrlbum« im Siaitbe felbft fertigen gelernt.

Sie cigcutbüm!id)cu, au« einem S(anlen> unb Siicmcit;

wert jufammengefeUten Sjcriieruugcu brr ©efäfee, (Sc;

rätbe unb Schnucdfachen (gig. 84—86, 91 u. f. w.),

weiche au«fd)ltehlid) bem Slorben angehören, legen

hinreichenbe« 3eugnih bafür ab. Sah mau ben ,yolj;

geräthen bereit« recht cntfprechenbe gonneu ju geben

perftanb, bcweifeit (Sefüfie wie gig. 99, 100 unb 107,

Weiche ben genannten alcmanuifchcu (Sräbcru entnom-

men ftttb, ebenfo wie ber Seife! gig. 102 unb bic

Xruhengig. 103 unb 104. G« tarnen bafeibft auch fehein;

bar gebrepte fieuchtcr pon .{jotj por, jum Söeweife, bap

man bic Käufer fchon mit etwa« Seperm ju beieud);

ten perftanb, al« bem hadernden Hienfpane, ber lauge

3eit gebräuchlich gewejen War. Sah ein ähnlicher

gortgang ber 'Siibuug ftd) »er Sllöhein bemächtigt

batte, wie wir e« in '-Sejug auf bie fjäufet bemetlt,

beweifen bic Seffei gig. io» unb 109. Set erftere, auf

gölanb, der treueften Slewahrcrin altgcrmanifchen

Beben«, entftanben, gegenwärtig im Sllufcum ju Höpen;

(tagen, jeigt bett Stil ber erwähnten Ornamcnlit in

ihrer werteften Sluebilbung, während bet im Souprc

ju gari« befinbiiehe, bem meropingijehen H6nigeSa>
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gobert jugeftbriebene Sronjeftuhl bie rOmifcbe Hebet;

iiefcrung b'eutlid) erlernten labt. Ten .Oauptreichtbum

eine« 4jaufe« bitbeten immer Ute SBafien be« Silan;

ne«, bie oorjügtid) baburd) bartbun, mie nabe fte ihren

SejiOcin fianbeu, bab bie rOmifcbe Ginmirtung an ihnen

faft fputto« oorübergeht.

Ter ©ötterglaube bat Weber bei ben Gellen noib

bei ben ©ermanen hilbtichc Tarfletlungen biuterlaffen,

bat überhaupt, obwol c« aueb bei ibnen eine poetifebe

unb eine pollätbümticbe Sebanblung beffethen gab,

leine fo plaftifcbe Turdjfübrung gewonnen, mie bei ben

SCIIem bc« dafnjehen Attertpum«. Sei ben Gelten

febeint ber ©taube, oieltcicbt infolge ber tOmifcben Qm
nafion, mehr ©ebeimnib ber ^JJricftcr geblieben ju fein,

unb mir leimen ihn weniger noch alb ben ber ©er;

manen. Ter Soll«gtaube ber leftem im engem Sinne,

ber buttbmeg nabe liegcnbeSBirtungcn ber Slaturmäcbtc

um ©egenltanb batte unb feine geftc an ben SBed)-

el ber Qabrcojeiteu Inflpfte, bat mambe Spuren noch

im heutigen Slberglaubeu, in Sitten unb ©ebräueben

be« Stelle binterlafien unb bie Süi||enfd)aft ift eben eifrig

befbäftigt, ben oft tief oeritedten Sern aus, bei Schale

ju lOfcn. Tie vorjug«meife im Slorben auägcbilbetc

poelifebe gaffung ber altgennanifd)en Wöttcrlebre mar

in lurjcm folgenbe. Gin anfänglicher Utgtunb alle«

Sein«, Slljabur (AUpatcr), tbeiltc ba« unter ihm

rubenbe Gbao« in ein oberes Seid) bc* Hid)t«, Diu«-

petbeim, unb ein untere« bet Tunlclbeit, Slifel-

beim. beiben entftanb ber Miefe fjmir,

ber, getOblct, in feinen Mbrperlbeileu ,ben Stoff jur

Grbe bergab. 3 1' Slluspclbeim entftanben au« 3111=

pater bie ©Otter ober Äfen, fdmmtlicb 'Uerfonifkatio-

ucn non SlalurlrJften, in benen man jeboeb auch bat

uralte Slationalbflbcn crlennen wollen. Ter bäcbfte

(Sott mar Obin, bei ben Tcutjdjcu SBoban, Aperr

be« Fimmel« unb ber Grbe, namentlich auch bc« Strieg«.

3bm nabe flanb ber Tonnergott Thor, gteta,

bie Sllonbgöttin, begünftigte jugteid) Hiebe unb Gbe,

ben ©efang unb bie greube an ben Öaben be« griib»

ling«. 3bt äbnlid) ift Satbur, ba« Silb männlicher

Sßöblgeflatt , mit bem ©runbjug ber ©Ute im Gba=

ralter, in heilen tragifdjem Sd)idia(e ber ©ermanc

unberoufit feine Trauer gegenftänblid) machte, bap ihm

nid)t ocrgOnnt ift, in feiner Gntmidelung Wie ©riechen

unb Situier ba« Urincip bc« ScbOncn mit jur ©cl>

tung ju bringen. Tie ©bttin ber Grbe roar^ertba,

Slegpr ber ©ott be« SJIeere«, Hole ber be« geuer«,

ba«‘ bofe 'fjrincip in bet notbifchen Mptbologie. 3lud)

biefe nerbanb übrigen« bie Statur mie bie nerfd)ie=

benen Sejiebungen be« Sllenfcbenleben« mit geifterbaf;

ten SBefeu, bed) trat in ber jugenblicben 'Tibantafie

bc« ©ermanen flatt ber geflaltenben Straft be« Sflb<

Iänber« ba« abnenbe ©emülb in ben Sorbergrunb, unb

er beinah ba« SBefeu feiner ©ötter nach beten roobl=

Ibatigem Ginjluh. Glfcn lag ber ©ang bet Slatur

im [leinen ob, ungeftalte Trollen häuften in Scrg

unb SBatb. SS b 1 e n ober Spabifen ftanben bem
Türftigen bei; Jplgier unb jpamingier Waren bei

©ebnet unb Tob jugegen
;
Slornen beftimmten ba«

Scbidfal bet Sterblichen im groben ©anjen. SBal-
Ipten, SBoban'« Sthiibjungfrauen, begleiteten ihre

gelben auf ben Mampfplap unb führten bie ©Chile-
nen in ben SBalbailafaal, wo fic biefetben in einem

cnblofen ©clage mit SletbbOrnern bebienten. Ter
geige muhte nach unrühmlichem Tobe ju Slifetbeim

binabfteigen unb im Meid) ber btaumeiheu §cia feine

3eit Pertrauem. Slbet and) bie beftchenbe ©Ottcrwcll

gebt eiuft burd) Hole'« Serratb unter; aber Sltfabur

wirb nad) Stenberung ber unjutäitglicbcn irbifd)cn

Setbaitniffe ein neue«, ewige« ©ob beim errichten.

Sa« IfSrieftcrtbum, beiben eeltifcbeit Truiben fin-

tier unb graucnuoU, wie Gäfar c« befebreibt, War bei

ben ©ermanen Wenig organifirt, aber bureb morali;

(eben Ginfluh hebculenb. SJeraihenb unb weibenb lei-

teten bie i<riefter, im grieben Wie im Stiege, bie groben

Angelegenheiten be« Sott«. Sie lieben ber Skgeifte-

rung ben AuSbrud unb ber bemünftigen Serecbnung

al« SJropbeten ba« Söort. Tem im Sollägericbt gefäll-

ten Sluturtljeile gaben fie bie Sollftredung, unb mol

nur fo finb bie 'Menfcbenopfer ju oerfteben, bie unter

anbern nad) ber Saru«fd)Ia<bt , freilich in fummari;

febern SBerfabten, an gefangenen iHbmern ootljogen wur<

ben. Al« Starben hielten fie ba« ©emeinbemuhtfein

wad) unb bcrfd)mäbten and; nid)t, ben Jubel allgemei-

ner greube burd) ihren ©efang ju erhoben. — ©eiftige

Strebungen bürfen wir feibltperfianblich bei einem

Slaturpoile nicht fud)en; ba« reidjfte unb eeinfte ©e=

mütbslebcn erfepte juudcbft noch beffen Stelle. Tee

Uebergang bc« (extern jurn gellarten Skmufstfein hü-

bet ben Qnball unb 'Urei« aller folgenbcn ©efebiebten.

Tiefe« würbe nur erlauft, inbem ba« Slot! einen mehr

al« taufenbjäbrigcn Stampf einging, unb ein fDtarlp*

rium fDiibergleidjen ftempelie ben Grfoig ju einem

efeugnih für bie ganje OTenfcbbeit. Tie porbergegan-

genc antile SBeit, jundchfl in ber gaffung be« Btdmcr-

tbum«, bilbete ben ©egenfap, in beffen '.'Inftofi bie

fehtummernben geifiigm Strafte roacbgetiifcn würben

;

betin biefe« tämpfte nicht allein jenjeit ber Alpen

unb be« SHbein«, wo e« unterliegenb bie berrlichften

Slräftc unfet« Soll« mit binabjog, fonbern aud) auf

beimifebem ©oben, wo e« in ben mannicbfaUigftm Gut-

turformen einjog unb, ob im einjetnen galle fOrbernb

ober abientenb, immcv anregenb wirtte. Ter ©egen-

[taub unferer ganjen folgenbcn Setrachtung wirb ber

Stoceh fein rmifdjen ber gcftaltenb fejfetnbcn Tenbctu

ber antiten Sifbung unb bem mit nermebrtem Jnbalt

jur greibeit buretbringenben SBefen ber gennaniiehen

Slatur. SBir oetfabren babei genetifcb, inbem wir mit

bem Aeuhem beginnen.

1. .ftleibung unb Scbmud.

Söir müffen un« leibet perfagen, auf bie allmäh-

lichen Ucbcrgänge unb interetfanten 3wiid)enfaUe ein-

jugeben, na® Wefdjen bie rOmifcbe Tracht, lange nach

Grtbfcben be« Sleidje«, bieffeit ber Alpen jur berrfebrn-

ben würbe. SBir fahen, welcher befonbere Sntah ben

tierjog Aredji« in rbmifebe« Goftttm ftedte, bureb wel-

che« er ohne 3wcifet feinen Sanb«teuten hi« ju ge;

wiffem ©rabe enlfrcmbet würbe. Marl bet ©rope
trug nad) ber Scfdjteibung be« Gginbatb bie einfad-e

Slationaltracbt feine« Seif«; auf einem bi« in« porige

3ahrbunbert ju Stom erhaltenen SJlofailbitbe erfebeint

et genau mie Sig. 12 auf Taf. 29, in ber ^laartracbt

burchau« ein granle, in einer umwunbenen Sein-

fcctteibiing, mie fein obengenannter ©ebeimfebreiber fic

angibt; aber bie faltige Tunica unb ber auf ber rech-

ten Sdbultcr jugclnSpfte 'Mantel finb rOmifcb. SÖabr-

febeinlid) batte et auf feinem 3uge nacb Italien , ber

Slntah jene« Silbe« gewefen fein mochte, bet bort

berrfd)cnben Sitte fiep anbequrmt. Tiefclbcn Gtc-

mente ber Tracht finben wir wieber auf einer 'Minia-

turmalerei, bie ben Slaifer .fjeintid) ben ^eiligen
barftellt unb ber Jig. l auf Taf. 30 frei nadhgebilbet ift.

Maum aber bat ba« rOmifcbe Goftüin im norbijeben

Heben feflen Quh gefaht, ai« man auch febon beginnt,

c« fctbftänbig weiter ju bitben. G« war bie« nur eine

Steuhernng bc« bie ganje 3fit burebbringenben 3ug«.

3m germanifeben (Stifte war im n. 3abrbunbcrt über-

haupt ein Siubcpunlt eingetreten. Ta« .fjeibentbum

war überwunben; ba« Gbriftcntbum, feiner rein for-
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wellen Cinfübrung entboten ,
bülte angefangen bie

öemfitber ju burdbringen unb eine neue ©runblage

ju gewähren , auf bec potrnjirt bie alte Statur ii et?

erbeb unb tbatenburftig, leie trüber, aber auf anberm
Oiebiete in bas beben griff. 3" beu Hreujjügeu tarn Eie-

fer (Seift jur Betätigung. ÜÜenn aud in ben romam
(eben SiänOcrn mit berportagenbet Begcifterung auf=

genommen, mar e-3 beeb bier ber germaniid« Jlbei,

ber fitb in Bewegung lebte. Ta« alte römifde Bai*
lium tear ber beutfiben Statur niebt angemefien; ber

Italiener bet ltocb beute feine cpauptbcmeglidteit in

ben güßen unb im Munbe; bie Slrme läßt er lieber

ruben. Umgelebrt ift es bei unfern P'anbSleuten. (Sb

mußte ihnen unerträglid teerben , felbft ben linlen

Sinn unter einer fdweren Täte gefangen su tragen.

Sab fliädftc, was er vornabnt, mar bie greilcgung

bet $änbe, unb ju biefent 3mede (nöpftc er ben i)tan>

tet niefit mehr auf einer Sdulter, fonberu mitten unter

ber Heble. Sd finben mir eS an einem Bilbe bei

Maifer« griebrid 1. (gig. 2.) Sind) bie grauen—
natürlid nur biejenigen, bie überhaupt in ber Sage

mären, ber Stiebe ju folgen, loa« baruntcr ftaub, trug

fid im Sflittelaitcr weit armfetiger alb ju unferer

3eit— butten ben Mantel alb oberfte« (Seroanb, bie

gürftinnen, wie gig. 3 jeigt, mit loftbarcr $el}fütte>

rung. Jlbcr bei ihnen machte fld bat eben bejeid=

nete Streben Piellcirbt notb mehr geltenb alb bei ben

Männern. Sie nahmen ftatt ber Slgraffe ein Banb,
um ben Mantel ju halten, ober rerbanben nielmcbr,

um beb Sdmud« ber leßtcm niebt ju entbehren, beibe

£>(Uften mit einem folden , melde.; enblid fo lang

mürbe, bah fte cb bejttlnbig, wie gig. 5 jeigt, mit

einer .jjanb halten mußten, wenn ber Mantel nidt

pon ber Sdulter gleiten jotltc. Tarunter trugen fte

in ber Siegel ein jmeifadc« Hleib, nämlid cm [an<

geb, nad böflidft Sitte bie güße pcrbcrgenbeS, web
die« oben eng anlag unb lange Stennel batte, barüber

ein Ittrjetes bon anberer garbe, mit balblangen, wci>

tern Stermelu. Unter biefen Kleibern begann man
erft gegen baS 13. gabrbunbert regelmäßig bas ipentb

tu tragen. Slad unb nad trat ber Mantel in ben

tjjintcrgrunb unb Perfdwanb enblid ganj. Sie jrößete

Bufme'rtfamlcit, weide man nad ttdnitt unb Sdmud
ben Untergewäubern fdentt, beweifen fdon, baß mau
bie porjfiglide Beadtung jenem entjiebt. SHei ben

beiben Hatfern finben wir feinen Stanb nod mit (Solo

eingefaßt unb mit (Sbelfteinen befeßt, was nidt allein

eine SluSjeidnung ihrer bödflen SL'ürbc mar. Sei

gig. 4, Weide eine ber mertwürbigen Seulpturcn am
Tome }u Siaumburg au; betn 13. gabrbunbert oor:

(teilt, i|t er bereites auf ein feßr geringem Maß jurüd;

geführt. (Sr erhielt fleh halb nur noch all SluSjeid=

nung fflrftlider Sitttbe, l'ie er nad mebrern gaßr:

bunberten in ganj oeränberter ©eftalt als Sdußmit:
tcl gegen bie kalte mieber aufgenommen warb.

Tie Slufmerffamteit, weide man ben bisherigen

UntergemSnbern erwies, beftanb aber ßauptfädlid baritt,

baß man fte jufammenjog, b. b- ben uitlenlfamen gab
tenmurf Per gegürteten rbmifden Tunica perminberte

unb barunter bie gormen bei Körpers jur ©eltung

bradte. Süit (eben bie männliche Tunica in ber ur=

fprüngliden SHJeite nod bei gig. l uttb 2
, bie meiblide

bei gtg. 3 unb 6, weide leßtere ebenfalls eine Stulp;

tut beS naumburger Toms roiebergibt, roäbrenb bie

erfterc frei bem ©rabfteine ber Königin Berengaria,
ber Öcmabliir Pon Slidarb fiöwenberj, nadgebifl

bet ift. fjwar perfängetten bie Tarnen ihr Ober:

fleib nad unten, fobaß eS ebenfalls bie güße be;

rührte, unb baS baruntcr getragene blieb junädfl nur
an ben engen Slermcln ftdtbär, ba man bie beS

erftem mehr unb mehr erweiterte, bergeftalt, baß gegen

Qnbe bes 12. gabrbunbert« fadartige (fnben jurtSrbe

berabbingen. Beim Manne (gig. 4) (eben wit bieIr-;

Hleibungsflüd aber bereits platt auf bet tBruft auf;

liegen, bei gig. 6 nod enger oben anfdließenb unb

unten bebcutcnb oertütjt. (Sin neues HleibungSftfld

war im (Sutftebcn; baS Sdmantenbe bes 3uflanbc«
bejeugte fld in ben mannidfaden Stbweidungen, mit

melden feine erfte Bilbung ins Tafeiit trat, Kennel'

loS bei gig. 4 , erfdeint cS mit liirjen .fjängeärmeln

bei gig. melde mit etwas oeränberter Bewegung
bem ©rabfteine eines ©rafenSubwig Pon & oben;
lobe entnommen ift. Ta ber ©ürtel ba« Hleib nidt

nicht ju batten bat, finit er in porncbiner StadUffig>

(eit, breit unb mit Mctallfpangcn pcrjiert, ein ©egen;

Itanb bes Sdmud«, auf bie fjüfie hinab. Berner:

(enswertb fmb bie Hnöpfe, melde oor ber Milte be«

14. gabrbunbert«, ber unfere gigur angebört, feiten

auftreten, bie Pon ba an aber allgemein gebraudt
werben, um ben Stod por ber Bruft unb an ben Ser:

mein ju fdließen, wo er, beä Stnjiebcn« wegen, auf:

gefdnitten fein mußte. Tie ©uget ober Hapuje, meldie

wir erblidcn, gehörte im 13. gabrbunbert nod jur

Tradt ber knappen, wie ber niebem Stäube über;

baupt. Sobann als Ibcil bes gagbroftüms aud in ber

böbcrnöefellfdaft eingebürgert, würbe fie feitBeginn beS

14. gabrbunbert« allgemein unb erfeßte eine ,-jcit lang

bei fetten unb Tarnen jebe anbere Hopfbebedung. —
Tic n ämüde lenbcnj bemerten mir bei gig. 7, weide
ba« Hleib oben eng unb auf ber Bruft jufammem
gcncftelt jeigt. Um baS Unterlleib nidit ganj Per:

idminben ju laßen, pflegte man baS obere auf ber

einen Seite in bie §öbc ju sieben unb mit bem (Sin:

bogen fcftjubailcn (iaf. 39, gig. l), eine Sitte, bie

ber ganjen .fjaltung ber grauen etwa« ©cjwungeneS
gab, beren Unbcguemlidleit aber erft viel fpäter baju

führte, bem ©ürtel biefe Slufgabe mit ju flbermeifen.

Ter Sdleier unb baS ben .yals bebedenbe lud, ba«

fogenannte 9ii|)cntud, (enmeidnet bie Targeftelite als

eine perbeiratbete grau. Tie Weiblide gugenb trug

jenen entblößt unb ba« ,£iaar meiflenö frei berabmat:

lenb.— Tie Polle ßonfeauenj biefer SHirbtung trat erft

in ber jweiten fiälfte bes 14. gabrbunbert« ju Tage
unb entmidelte hier, nadbem bie Säelt fld bon bem
Sdreden be« Sdwarjen TobeJ erholt batte, eine Sdön«
beit unb Bradt, melde bie Mobc jubor nidt gelannt

batte. Bei Polter §croorbebung ber plaflifden SBobf
geftalt beä Körpers fanb fld 'kaum jur Slnbringung

reidflen Sdmud« am Hleibe felbft , wo namentlich

ber ©ürtel unb ber ben oorbern Sdti|> ber weiblideu

©ewanbung bebedenbe Streifen, weide beibe mol mit

getriebenen ©olbbleden unb Gbelfteinen befeßt mur:
ben, Slnlaß baju boten (Sin pradtbolle« Beifpiel ber

grauentradt biefer 3eit bilbet ber leibet jum Tbeil

jerftörte ©rabftein ber .perjogin Hatbari na, ©emab=
lin 'Jtubolf’S IV. non Cefterreid, ben wir Taf. 30, gig. 9

frei nadgebilbet haben. Tic jntfpredenbe männiide
Tradt mit bem fogeuannten Sdedcnrod, ber für bie

Bewaffnung ber geit in ganj dbnüder ©eftalt als

lebemer, ntetallbefeßter Hcnbner erfdeint, erbliden wir

in gig. 10, weide jebod aud fogleid ben .pimoris

unterftüßt, baß fo enganliegenbe HleibungSftttde nur

für ein liörblide« Hluna paßten, gn gtalien fanb

biefe fflobe wenig älndang unb man trug bort in

mannidfad abweidenben gormen wcitereDbergewänber,

woju gig. 8 nad einer altitalienifden Malerei ein

Beifpiel liefert.

Ter raftlofc gortgang ber Mobc, melden mir ber

©egenwart jum Borwurf ju machen lieben, fanb fld

ju allen 3cAen. " Kaum war in ber angegebenen
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Gpo d)t ein ^öbeitpuntl crteidjt , als ftd) aud) idjon

bie erften Sputen einet neuen Umgeftattuna jeigten,

Pie, Wie gewöhnlich, junäd)ft am iperauSlebtcn unfc

übertriebener sflcoorjuqunq einjelnet ©cwanbtbcile fid)

bcmcrdttf) machten. An gig. io (eben mir bie untern

Sänber bei SRodeS mie bcn bamit in Scrbinbung

ftebenben turjeu Dbcrärmel ju oerjierenbcu iJrredcn

auSgcfibnittcn. Sicfe waren ei, womit bcr tinbelnbe

©cfcbtnad bet gbigejeit fi<b Porjugsmeife befchäftigte

unb rooraui er bie 3abbeltrad)t entmidelte, bie im

{Weiten Viertel bei 1 6. 3abrbunbcrt« ibre bödiftc Aus-
hebung erreidjte. SBäbrcnb bie Dbcrdrmcl in bem
fflrati' roudifen, baß ftc auf bem ©oben tiacbfcbleppi

teil, Periängerten ftd) aud) bie 3adcn, bie fogeitanntcn

Sabbeln, au beiben angegebenen Stellen
; ja jene lüften

fub oft ganj in Streifen auf, bie mol roicber mit

3adcn befeßt mürben, gig. 11 unb 12 unferer lafcl

{eigen Söeifpiete biefer Iracbt leincimegi in ihrer

äußerften Uebertrcibung. Gin anberer Ort, wo fid)

biefc geltenb machte, waren bie Spißen ber Schube,

iffiir (eben biefc nod) bei gig. t in alter JL'eifc um
bcu guß gebunben , bod) fdjon bei gig. 2 ju wirt-

lieber anjicbbarer gußbctleibung umgemanbclt. So-
halb man bie Sunft gelernt batte, bai Sebcr fo jufant-

menjunäben, bafi ei ein tragbares ©cbättfe für bie

unterften Gjrtremitäten abjugeben Permoebte, manbte
man aud) größere Aufmcrffamteit barauf. Man fer-

tigte bie Schube Pon loftbaren Stoffen, flidte unb
bejeßte ftc mit perlen unb cbcln Steinen. So ftub

bie tum bcutfeben Maiferornat gebirenben auSgcftal-

tet (laf. 44, gig. 7). Saß Tie gewöhnlich Pont fpiß

juliefen, mod)te fdjon in ber ritt ber Anfertigung

begrünbet fein; mit bem Ausgange bei 14. gabrbun-
bertb Pcrldngcrtc matt biefe Sptßcn aber ine Ungcbübt-

liebe (laf. 30, gig. ll); in Sculfcblattb noeb weniger

ali in grantreid) unb Cnglanb, mo fte biiroeilen rneb*

rere Schuß lang, uaeb Pont umgetrümmt, ja mol am
Knie rnieber befeftigt getragen mürben.

©ine anbere Scltfamfcit biefer 3eit War, wai fonft nie

porgetommen ift, baft bie Mobe nid)t allein bai Auge,

fonbent aud; bai Cbr ju ergaben unternabm. Männer
unb grauen binnen (tingenbe SebcUen ibrett Weibern an,

mo fte eben mit gug anjubringen waren, PorjugS-

weife am ©ürtel, aber aud) an fflanbeliercn, bie man
cigeni ju biefem 3wede um bie Sebultem legte.

3>a bie Mobe im Pollen ©egenfabe gegen bie bis-

berige Gngc unb Knappheit auf bai Ma||enßafte unb
®aufd)iqc ging, gab man auch bcn Scbcdeiirod unb
bai entjpretbenbc Samenlleib auf. !öei gig. 12 beutet:

teil mir bereite} eine Saille, wie fte faft allen folgen-

bcn Weiberfdjtiitlcn ju ©ruitbe gelegen bat; bie gälte-

luug bei Modi beginnt über ben .[lüften unb enbigt

nach hinten in einer langen Stblcppe. Alle Weiber-
orbnuttgen, mit melebett bamalS Staat unb Stabt norb

bcu ©eftbmad ihrer Angehörigen ju regeln perfudj-

ten, tttü!)len ftd) oergebeiti, beit UcbcrfdjWcnglitbleitcn

©inbalt ju tbun. Siete bauerten fort unb bratben

ftd) burd) alle Sibranten neue ßlabnen, bii bie SJuft

au ber Uebertreibung ftd) enblid) frlbft crftböpfl batte

uttb jum gehörigen Maße micbcr einlenfte. 3" Seulftß-

lattb (ehrte bie Gntmidelung in regelmäßigem ©angc
jur Gitifad)beit jurüd; jebotß nicht, mie bie SDlobe fid)

ftets ofciliirenb jmifeben jroei ©eejeufäßen bewegt, ohne
einem Gftrem nad) anberer Seite bin jujuftreben.

©egen AuSgang bei gabrbunbocts finben wir hier

bie 2rad)t, namenliitb bcr Männer, in einer Hier-

fcbnimpfuttg, bie eilten Umfcbroung pon neuem nötßtg

macht. 3mac gingen bamalS bie WcibungSrocifen bet

jungen Seute uttb beS befonncitett Altera mehr auS-

einanber aS biefc-1 in unferer Seit 'bcr gall ift , unb

es waren jene, roeftbe mehr noch als) beut« an bet

Spißc beb mobifeben gortfdmttä gingen. Silit werben

ihnen auf ber uücbfteit Safci begegnen, hier aber ben

Unterfcbieb jwiftßen ber bequemen unb lieiofamcn

irad)t beis mobigcfteUten totabtbttrgerS (gig. 16) mit

feinem peljbcfeßtcu Jrappert unb bem allerbings etwas

[rüber falleitbcii ftbroülfligcn Goftflm beS ^erjogS fl b i -

lipp (gig. 13) ind Auge faffen. 3m AuSlanbe, unb
uorjüglid) in bem reichen unb üppigen Surgiinb, batten

nämlid) bie alten ÜBudjcrungcit fortgebauert unb, an

fcbroelgerifcben fpöfen genährt, bie abettteucrtitbftcn ©e-

ftaltungcn gewonnen. Gs würbe uns ju weit führen,

benfclben im einjelitcn nacbjugebcn. 2>ie Gpodje ber

[oftbaren gcnueft|'d)cn Sammetftoffe , ber ©olbbrocate

unb feinen ißelje, bet tburmförmigeti Rauben unb

langen Schleppen bei ben Samen (gig. 14), bet

fcbleicrartigen Scnbelbinben bei beti 'Männern , bcr

langfcbttabeligcn ober ftelicnförmigcn Ueberfdjube über

(eibenen gufsfccHeibungcn bei beiben ©efiblednem brang

in bie armen ©egettben bieffeit beS SHbeinä nur in

[cbr gemäßigten Anhängen.

I)aS neue gabrbunbert fattb bie Menfcbbeit in bem
unbeguemen Anjuge, in Welchem fte bas alle ju GJtabc

getragen. 'JBemt je eine Stimmung bcr Seit ftd) in

bcr Sradjt jutn AuSbrud gebracht, fo mar es gegen

Gnbe beS I5.3abrl)uitbcrt#. Gs war eine Seit ticfiten

Unbehagens. Man fühlte, baß bie alten ©runblagen
beS Sehens morfd) geworben, bie bisher geftenbe ©e-
nugtbuung nicht mehr ausreidjte, unb ein Grjap fd)icn

nirgenbS gegeben. So mar aud) bie Weitung im
bödjften ©rate ungeeignet, bie Schube an ben pßen
fd)iotternb unb burd) bie no<b immer gcbraucblidjen

Spißcu binberli*, bie Sicintleiber ber Männer fpannenb

unb bei ihrer jd)mad)en Aeftelung am SDantS manche
'ftcloegung gefäbriid) mathenb, bas Icßtcre, ein toinjiger

Uleft beS cinftigen bequemen UutcrgewanbeS, übermäßig
gclürjt, nicht nur auf ber Srufl, fottbem frlbft auf

bem Süden fo tief auSgcfihnitten, baß es allen .fialt

perlor; bicSltuft burch einen idaß uniuiänglid) bcbedt,

bcr [>u[s entblößt, ber Aitcfcn burth ein Mäntclthen

ober eine Schaube oon gleübfalls unjurei6citben 3)i*

tucuftonen mehr beläfligt als gcfdiüßt ; im ganjen

aber bureb grelle garten unb teil 38ed)(el bctfelbcn

auj ben beiben Äörperbälftcn Anfpruch macbcitb, inbem

S). ein Arm grün
, ber anbere tolb, ein gelbes

ein mit fdtmarjen Streifen gejiert, bas anbere cin-

fad) blau erfebien. Sie Schubfpißen batte man jmar

fd)ott im lebten 3abtjebnl beS 15. 3abrbunberts ab-

gemorfeu unb bie engen Acrmcl an ben Glnbogcn auf-

gcfdbnitleit, was eine gleiche Operation an bcr §ofc
in ber Wiiegcgcnb jur balbigen golge halte, bennod)

war eitt Coftüm, wie laf. 31, gig. 2 es aufweift,

baS berrfebenbe bis über 1510 hinaus. Sic Abbilbung
jeigt einen Stubenieit biefer 'Ceriobc, mie fte ftcb jtuhrr-

baft trugen, baneben (gig. l) bie ofjieiellc öelebrtcn-

tratht, wie fte uon ben alabemifeben ©efefett rnieber-

holt, aber immer oergeblicb eingefthärft mürbe, gig. 3

jeigt nach einer alten Maleret eilt junges 'flaue auf

einem fktricierballe ju Aürnberg etwa aus bem 3abtc

1510; bie Same, bie ein hellgelbes Weib mit fdiwarjcm

3)efaß trägt, nimmt an bcr berrftbenben Mobe nur

tbcil burd) bett liefen Ausfchnitt unter bem .£>al[c.

Ser Stufllaß ift Pott feinem Seinen, mit ©oib gefüllt.

Sic Aermcl fmb auf ber Sibultcr unb am Glnbogcn

ebenfalls aufgefdmitten unb mit baufebenbet Seinmattb

auSgefülit. Keine jmei 3abtjebntc ocriiefen Pom 16.

Sabrbunbctt, als eine neue Menftbbcit, in einem ganj
anbern ©ewanbe, auf bem Schaupiaße ftanb, bellen

rührige Shätigleit bie entgegengefeßle Stimmung wie

im Porigen 3ahthunbert, Selhflgewißheit unb PolieS
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Scbaflcn erfüllen. Sie Grfinbung ber SBiufjttu cft-tTunfl

hatte taö Meid) bei ©ciftc# allen geöffnet ; au# fernen,

neuentbedten SBclttheilen ertönten märchenhafte Mach»

richten unb erweiterten ben ©efre^t^freiä bet fUienfchen;

bas roiebcrtclcbte Slilcrthum bot einen böbem Ütafi=

ftab für alle Sjerbältnifje be# Heben#. Surchfchlagenbe

Gtfinbungen boten ben 'JJlutb unb erleichterten bic

Motbburft ber Gfiftenj ;
bie (Reformation gab bem SBolfe

ben altgewohnten Hebenöobem jurüd. Sa# eigentlich

diarattetijttfche StlcibimgSftfid biefet Gpodje ift bie

Schaube, bieUeidjt bie t'ollenbetfte Heiftung , welche je*

mal# Sebneibertpib erfonnen, jroedmäftig unb bequem,

tlcibfam unb gefügig, für ben Sommer wie filt ben

Sinter geeignet, an 3tg. 3 feben mit fte enlfteben;

an 3ig. 4 in bollfommencr 8u#bilbung
;
am prächtigften

erfdieint fte mit bem breiten ipeljbcfafc, roie mir fte bei

'.Kalb-Mterrett unb anbent bornebmett Heuten au# ber

erften .fjälfle be-> ib. 3ahrhunbcrt# roabmebmen. 3)cr

Sebaube cntfpricht ba# SJaret, eine mcifteu« famnttene

Stopfbebedung Bon freiet 3erm, jur äufnabme febt

pcrfchiebeitartiget ,'fierben gefhidt, oon beiben 0c=

fdi[ed)tcrn in menig abmeitbenber Seife getragen

(,$ig. 3—5). Sie fpiften Schuhe »erfallen halb in

ihr poUftanbigc» ©egcntheil, fte werben »orn fo breit

(3ig. 4), alt tönne man nicht genug Pom neuer-

worbenen '-Hoben faffen. 6# beburfte befonberct Ser»

anflaltungen, um fte am 3«6e ju bullen, ba fte »um
llcberfluft weit auögefdmittcn getragen würben. Gnt»

Weber oetbarg inan eine genauer anftblieftcnbe 3d)ub»

fpijtc in ber breitem ,'jülle, (bannte einen fNiemen

quer über ben 3uft, nähte aueb wol ben ganzen Sdjub
an ba# Snfiftüii bei 'flcinllcibe# feft. Ja# 'Haar

3ig.5 jeigt natb einem iUorbilbe be# ^att# Scbalb
Sebam, eine# bet beftcit .ttupferfteeber biefer Gpodw,

ba# pratbtvolle Coftünt ber 3cit in feinem böibftcn

©tanje, ittbem wir butd) bic tlorftellung hellfarbiger

ober ticfglübeuber Seibett » unb Sammlftofje bie

fibwarje Heitbnung ju ergänjen baten. (Sine Äron-

braut aucSjurflftcn) b. b- eine Sfraut auf ibrem fjod)-.

jett#jugc mit fürftlitbem Schmude ju perfeben, war,

wie wir hier crtlärenb binjufügen, ba# Sorrecht einiget

weniger ifjatricicrfamilien itt ben beutftben IHetih#-

Itäbten, welche natttrlitb bei folcben ©elegcnbeilen

niebt# fparten, um bic Ueterlegcnbeit ihre# Staube#
jur Schau ju tragen. Solch unb Stbwert gebürten

natb wie oor jur Pollen Coftümirung be# 'Ütanrie#

;

ein Heiner Sold; würbe wol audj oon 3raucn 8C ‘

tragen, bo'dt ift (ein Sfeifplel bclannt, baft fte in

Sciitfchlaub blutigen ©ebrauch baoon gemacht batten.

3lbcr audj biefe wirllitb anertennenämertbc ÜRobe

entging ibrem Schidfal nitbt, audj fte perfiel in liebet'

treibung, in ein Gjtrem, unb erlitt einen Umftblag.

Sieberum war c# etwa# burdjau# 'Jfcbenfad)li<be#,

ba», berporgejogen
,

jur $auptfad)e gemacht würbe

unb ba# alte Schau jpicl raieberbolt in Scene fe|jte.

Sie Schliftc an ber Schulter, am Ginbogen unb Knie,

bie anfänglich nur ber 'Hequcmlichleit wegen ein»

geführt worben, faben fid) halb mit befonberct äuf=
mcrlfamleit bebaitbelt, über Oberarm unb Sdfenlel

auigebelmt unb in ben bunteften 3ufammcnfc|jungcu

burdbgcfübrt. fLRit bem unter bie Ocfjmmgcn gelegten

feinen Keinen trieb man befonbem Huru#, lieft e#

mehr unb mehr berporfteben unb enblid) in ber 'Hluber»

bofe berauöfallcn, welche unfere Jig.n noch lcine#weg#

in ihrem äufterften Unmahr barftcOt. 6# wirb be;

richtet, baft ju einer tintigen ^luberbofe oicrjig, ja

gegen bunbert Glien Unterlage oermanbt worben leien,

mcju übrigen# auch anbere Stoffe genommen würben.

Sic Hnnbötnccble Waren e#, welche in biefer Stöbe
tonangebenb Würben. 2111c Siatftssbecrcte unb 'fkebigten,

welche man auch gegen fte richtete, jeigteu ftch auf#

neue nuftloä. Üllatt bebarrte bei ber Uebcrtreibung,

bi# man ihrer überbrüftig Würbe, unb lieft fte rafdjer

fahren, al# man fte aufgenommen batte.

Socft fchien auf biefem ©ebietc bic beutfebe Grs

finbungölraft ftch erfchöpft ju haben. Bon nun an
würbe unfere Jracht pom ?lu#lanbe abhängig unb ift

e» bi# heute geblieben, ‘fn SBabrheit fühlten bie ©c»

mttther ftch mehr uon anbent Singen erfüllt. Sie
Jlirdtenlreitnung führte, obgleich Poliftänbig polljogcn,

geheime ©efabren mit ftch, bie benn auch im Anfänge
be# folgenben fjabrbunbert# mit unerwarteter Schwere

über Seutfcblanb hereinhrachen , unb mau fügte ftch

willig bem ftemben 3uge, welcher bem immerhin uon
banbenm Scbürfnift ttireb Jterdnbcrung entgegenlam.

Shlit Saifcr Start V waren bie Spanier fdton im
Kanbe beimifd) geworben unb ihnen fiel junäcbft ba#

fio# ju, in ber Siebe tonangebenb ju werben. 21 ei

ihnen, wie überhaupt bei ben romanifdten Stöltem,

balle man in üfcjug auf bic Stacht bet pbantaflifchen

Kauitc nie ben Spielraum gegeben, wie bie Seutfchen

ei ficb erlaubt batten. Statt wie tiefe ju Slu#=

febreitungen ficb ju neigen, batte man höfifib jugcfluf.t

unb eingejogen. SDabrenb an ber bcutfdjcn jtlcibung

alle# weit, faitig, baufchig unb flaltcntb war, erfdtien

hier alle# fteif, glatt unb gerate. 3»#r trug man
ebenfalls ba# „jjerbauene" an SBams, |iofc unb

felbft ben Schuhen (3ifl. 9 unb to), aber bie Sd)lifte

bienten nicht, um ben ©elentcn Bewegung ju gewähren,

fonbern um burch SäHung bet iHäubcr unb unten

gelegte anbertfarbige Stoffe bie fftradjt be# Goftüm#
ju permehren. Sie Schaube war jiim iUäntelchen

mit bohem flehenben fragen unb weiten Jtermeln ge»

worben, bic aber immer frei hingen; ba# '-Harrt würbe

mit einem Srabtgeftell hutförmig h'naufgctricbeu ober

mit untergefegter 'Happe gefteift. 2tm SBam# würbe

ber fogenannte ®än|cbaud) lUobe, intern inan e# unter

ber Ütagcugegcub auäftopfie unb fpiftig »erlauftn lieft

(Sig. 9); bic 'Heintleitor, im wcfenllichen gcfchuillen

wie bie teutfehen, bebedien mit ihren 'Hüffen nur bic

Dberfchcnlel, unb jwar in 3orm pon fleifcn Sl'ülftcn.

Sie# mar bic fpanifthe Iracht, welche am längflen auf

unfern Sheatern al# altbcutfche in ©cltung geblichen.

3n Seutfchlanb felbft braug biefe nur alt ben .fsöfeu

ein ; bie jleaction gegen bie Hluberuacht in ben untern

Schichten pergegenmärtigen 3ig. 1 unb 8, bic bei ber

Same mit bem Meinen, lappenförmigeit ISaret, bem
flehenben Hcljtragcn, ben hoben Slchfelpuffeu unb ge»

raben Mlodfalten ba# herrfchenbe 'Hrincip be# Steifen

binreichcitb jur Slnfdiauung bringt. Sei ben au#»

länbifchen 3rauen, unb halb and) bei unfein Kaubs»

männinen, nehmen wie jum erften mal ben fHeifrod,

unb jwar jeftt unter bem Slamcn ber Sßertugalla

(3ig. 10 unb li) wahr. Saf. 32, 3ig. l jeigt beffen

hödjft unfehöne 3otm in ben nörblidbcn Känbcm.
Ghe wir inbeft ben Sortfchritt ber ba# Wcftliche

Gurcpa beberrühenben URobenwelt weiter »erfolgen,

werfen wir einen Silict auf ben Dflen, wo bie 9!ach»

wirlung bc» SpjantiniSmu# noch immer lebenöliäftige

3rüd)tc trieb. 3affen Wir bic ruffifebe Iractt (Jaf.29,

3ig.8)in# Sluge, fo werben wir bie Jaf. 3 t, 3>fl- 12—14

gegebenen leimt ableiten tönnen. Sfcim Muffen fenb

ÜJlantel unb 2ßam» al# Kaftan in ein# perfchmoljcn.

Sic .Ropfbcbedung ift biefclbe geblieben, wie fic ja

pon ben MolHfchichtcit in Muftianb auch heute noch

getragen wirb. Sie hohen, bunt auögenäbten Heber»

(licfeln ftnb eine afratifche Uebertragung. fflir nehmeit

fie, obwol bereit# tjperotot bei Slnfülmcug ber jilböft»

lieh Pom Schwatjcu SRccrc wohnenben Sölferfhaften

barauf h'nweift, bilblid) juerft an Meiterperträt# bet

jC
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faffanibifdjcn Könige wahr (Jaf. 23, gig. 18); vielleicht

waren fic mit ben erobernbcn '.Mongolen, bie betannt«

lieb lange in 'Jlufilanb berrfebten ,
babin gebracht.

Slueb beim Jürfett, ber feit einem gabrhunbert $crr

beb alten Sfpjanj war, nebmen wir bicieibcn ©oftütn«

ftücfc mar. tfr batte, fo grtttiblidj et fonft mit ben

S
riecbifebcn Ueberlieferungcn aufgeräumt, non ben

oberrounbenen ben äuberu Sebenöcomfort angenommen.

3>a« heutige .pau« beb ganjen 'JJlorgcnlanbc« mit

feinem auegebilbeten Spftcm beb Jpofbaue« ift ber ßin«

nebtung nad) nur eine gortfepunq beb altgrietbiiiben,

mit maurifeben Hrebitelturformen. Jl(«burcbau«nationale

Erinnerung feiner aRatifdjen .'perfunft hielt ber Jütte

aber ben Jurban feft, ber alb Beicben feiner 3ugcbörig«

feit fetblt feinem ©rabftein aufgepflanjt würbe unb ben

er an (einen feiner Unterworfenen abttat. 3“ btefen

gehörten in ber 3eit, ton weither hier bie Siebe, and)

bie Ungarn, in beren Jradjt neben einigen weih

europäifeben 3utbatcn bie öftlitbett ßlemente recht wohl

ju ertennen finb. ffia« bie Ungarn gegenwärtig alb

Slationalcoftflra bccfcfdjdtjcn , ift im ©ruhbe nitbtb alb

ba« tSrbe ihrer einftigen Jobfeinbe.

Jet belbcnmütbige Mampf ber Stieberlanbe, in

weltbem fte fub oon ber fpaniftben .jjcrrfdjaft lobrijfen,

batte für turje 3eit bie Slugen pon ganj Curopa auf

bab Keine Sielt gerichtet, unb e« war eine Slrt Sin«

ertennung, bab man manche SDIobeftüde nach bem«

fclbcn benannte, auch wenn fie in ber Jbat nur ent«

lieben Waren; bie pollänbct tämpften in fpanifcher

Stacht gegen ihre graufamen Unterbrüder, unb legten

fic teinebmeg« mit bem 3»ange felbft ab. 35er SÜeif«

rod, wie gig. l auf Jaf. 32 ihn jeigt, würbe gern

ber nieberiänbifehe genannt, auch wenn er anberbmo,

namentlich in graittrcidj, früher aufgetreten war. 2ludj

in gig. 2 lönnen wir bab fpanifebe ßoftttm im wefent«

liehen unfehwer toiebcr entbeden; nur crfcheint allcb

weniger gefpannt, leichter unb fttglamer. (Sin wefent«

lieber Untcrfdbieb, ber bib auf unfere 3eit fortwirten

folJte, (teilt fteb in ber 3weitbeilung ber Sfeintfcibcr

beraub, bie, unter bem «nie burdjfebnitten , oon nun
an in Strumpf unb für je $ofc jerfielen. SSir (eben

biefelbe Jradjt bereits bet gig. 7 auf Jaf. 31. 2)ie

Semertung, welche man gemacht bat, bap bem Sluf«

treten beb Sicifrodb jcbeomal gewaltige tricgerifche

ßrcigniRe gefolgt feien , rechtfertigt Rep hei unb

wenigflenb tbatfädjlich. Jab SBabre an ber Sache

ift aber, bab in ben Sünbern, wo bie SDIobc ihren

Stuegang nahm, gleichjeitig eine tiefgebenbe Spannung
bie ©emütljct bctjerridjle, welche fowol bie 'Jfolitif wie

bie Mleiber blähte, bem nachabmenben Jeuticblanb ju«

nächft eine neue Jradjt gab, bann aber bas jum rius«

brueb tonunenbe ©emitter, mit Sluenabmc beb lebten

gälte«, auf feinem ©oben perbeerenb fidj ergeben lieb.

Stber ber Jreifngjäfjtige Krieg fchien bem 'Jleifrod grünb«

lieh eir. ßnbe ju machen; nur War nicht er, fonbem
ber leichtfertige £iof Mönig Subwig’« XIII. bie Ur»

fadje, welcher, ebenfo giämcnb unb bequemer alb

ber fpanifebe, cd bet füblidjen ©ranbejja juuortbat

unb bie ficrrfchait ber fDiobc an fidj rib. gn Kleibern

au« ungefteijten 3cugcn, mit welchen man nunmehr
ben Snforberungen bc« ©efdjmad« genugtbat, nach«

läffig elegant fdjlenberte bie junge Säelt oor ben

Raujläben beä JJalai-S Slidjclieu , bem fpätern Jtataiä«

SRopal in fRari«, auf unb ab unb begann, anfangs

ohne eh felbft ju rniffen, ber Säelt oorjujebreiben, wa«
Re .in Sejug auf Jtadjt unb feine Sitte fdjön Rnbeit

follte. Sie fdjmujigen Straffen ber „Mothftabt", wie

nach ihrer Cigentbümlicbteit bie lateinifdje Sprache

'Rariä nannte, batten ben Samen Ueberfdjnbc mit

hoben Slbfäpen unter bie güfte gegeben, bie Herren

tllittrtattrr unb bie KcujeiJ.

mit Stiefeln unb Sporen oerfeben, welche bi« babitr

nur jum ffteitcoftüm gehört batten (Jaf. 32, gig. 3).

3n JJeutfdjIanb behielt man, trobbem bab bie Krieg««

furie ba« Sanb burdjjog, ja ungeachtet ber in Siiort

unb Stilb auögefübrten CppoRtion, fDiutb genug, ba«
franjöfifdje SJorbilb getreulich nachjuabmen. Sieben bent

bie Mörpctformcn natürlich unb bequem umfchliebenben

Schnitt be« Stnjug«, ber biefe fDIobe allerbing« ein«

pfabl, macht fidj bereit« auch ein SBoblgefailen an
jierenben Siebenbingen bemerlbnr; bunte giither, au««
gefdjnittene Jjjanbfdjube, geftidte Jüthcr, fpipenbefepte

kragen unb Sflanfdjetten, Stafetten, Schleifen, Slefteln

unb Sfänber madjen neben eigentlichen Sdjmudfachen

fnh immer mehr bemertbar unb bereiten einen neuen

Umfcbmung ber Jracht vor, beren ßrgcbnifi un«
gig. 4 in ben fjauptnertretern ber Jltobe wäbtenb ber

jweiten Hälfte bc« 17. unb einem Jbcif be« 18. 3abr«
punbert«, König Subwig XIV. unb feiner ©emablin,
oor Slugcn (teilt. Sa« lioftüm ift faft ganj au«
Spipen, Schleifen u. bgl. jufammengefept unb ift

baju wieber fo baufdjig wie ba« altbeutfche, unb fo

fteif wie ba« fpanifebe. Stber noch ehe ba« 3abr«
bunbert Rd) fdjlofi, tarn man auch oon biefer ebenfo

loftfpieligen wie binbcrlidjen Jradjt, bie Rd) nie tief

in bürgerliche Mrcife verlor unb ben fHbcin nur in

febr gemäfjigtcr Slbftufung überfdjritt, jurüd unb Per«

einfachte fic, inbrm man ba« Staufdjigc abwarf, ber

allgemeinen Stimmung ber 3eit gemäR ba« Steife

beibebielt unb ben fdjweifenben gliltcrtram mit folibem

Slufpup, meiften« aufgefepten ©olbtrejfcn, ocrtaufdjte

(gig. 5). 38ir (eben hier nunmehr Siod unb SDefte,

bie feitbem im SJerlauf ber ’Jfiobc nur gorm unb garbc
änbern, biefelbe aber nicht wieber oerla fielt, gbre
ßntftcbung ift in tur.tem folgenbe: Jie gewichtige

beutfehe odjaube, welche ber ebrfame fHeichobürger

immer anjog, niemal« blo« umbängte, mupte fidj

gleichwol gegen Sluogang be« IG. gahrbunbert« ge«

jallcn lallen, um bas fpanifebe iPIdntetdjen ju erfepen,

ucrtleinert unb mit freibängenben Slcrmeln blo« um«
eworfen }u Werben. Stber weil man im tältern

iorben boh enger anliegenbc Äleibungöflüde beburftc,

ftedte man enblid) bie Slrme wenigften« burdj bie Cefi«

nungen unb lieft hinten ein paar Scheinürmel herab«

hängen, wäbtenb jene wirtlich burdj bie iHenncI bc«

au« feinerm Stoffe, womöglich au« Seibe beftebenben

Söamfe« bebedt würben, aber ba« Dbergewaitb per«

engte Reh mehr unb niepr jur 3ade, warf bie hinten

bängenben Sappen ab unb jepte bie Slerincl be«

SBamfe« an, bie anfänglich weit, oben ber Sänge bc«

rinne« nach gefeblipt, mit untergefegtem Sciiicnbaufdj

unb am .vjantgelent gefdjIoRen, mit übergefchlagencn

Sllanfchctten, enblid) aber eng, ganj grjdjIoRen mit

grofen Stuffchlägcn unb unten berOorquiUrnbrn Spipcn
getragen würben. $a« War bet Slod; ba« SBam«
war jur ärmcllofen SBeftc geworben. Jie Schube

waren wieber in ihr Scdjt eingetreten.

30a« bie weibliche Sleibung betrifft, fo batte Re
ben Reifen Cbaraftce ber fWännertracbt burdj Anlegung
ber eifenfeflen, tief berabreichenbcn ©orfet« fidj ju

eigen gemacht (gig. G). 3)ie gerabe berabfallenbcn

SHödc au« ber 'JRitte be« 17. 3abrbunbert« halten

manche Untcrtlciber aufier ©ebraudj gefept; man bc«

burfte, um bie nötbige Jedung ju erreichen, jweicr

^auptgewänber, oon welchen ba« obere oorn offen

mar, um ba« untere fehen ju laRcn. Jiefe Oeffnung
erweiterte Reh allmählich, iubem man jene« jurfictfchlug

unb hinten auffdjürjte. So entftanb ber Schlcnbcr,

mit welchem Rd) bie Schleppe oon neuem ausbilbete.

gig. 3, 4 unb c oeranfcbaulicben biefe Jradjt. ßinen

©egenfap ju biefer allgemein gültigen ßntmidclung
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bifbetc bie bemufsle Oppofction namentlich unter ben

altem grauenjimmem brr bcutfehcn SReicbSftabte, bie

gegen bas gremblanbiiebe ficb ftemmten unt an allere,

vermeintlich nationale (5 bflQmformen ftd) (Hellen, ohne

etwas anbereS ju erreichen, alb fcch in ben 31a$trab

bet ©obe ju fe^en. fCaffelbe War bet galt mit ben

etwa feit einem 3abrbunbert entftanbenen Slmlstrachten,

in benen man ebenfalls nur früher gegebene SetleibungS:

weifen feftbieft, ebne einen eigentlich biftorifeben Sehen
ju gewinnen. So beanfpruebt bet nürnberger 'JfatbS=

berr oon noo (gig. 7), bie Schaube aus ber SIttte<

jeit ber SHeicbSftabt ju tragen, bereinigt bamit aber

ben SldHelbefap aus biel fpäterer, unb bie großen

Suffcbldge feiner 3eit.

9fod unb ©efte waren bei ben ©dunem in ftetigem

Slbnebmen begriffen, wie wir an gig. 8— 1 1 berfoigen

fönnen. 2)er Sortenbefap berwanbelte fid) im Haufe

beb 18. Oabrbunbertb in Stiderei bon bunter Seibe,

bis aud) biefe im Seginn beb 19. wieber in Wölb-

ftiderei ftd) umwanbeite, aber räumlich febr befebrinfte.

©ie boit Anfang an nur iHeiebe bitfeS toftbaren

Sefcmudb fidb hatten tbeilhaftig machen lönnen, fo

Würben eublidj nur ©alarbde unb Uniformen bamit

berfehen. .’lud) bie ©eften würben aeftidt, unb be-

haupteten langer biefe StuSjeidmung. Hu beiben nahm
man noch bis in bie jwanjiger 3°bre biefeb 3aht<
bunbertb gern hellfarbige, unb bib gegen SluSgang

beb Porigen felbft toftbare Stoffe, wie ftarte Seibe,

gemufterten Sammt u. bgl. 'Jioct) früher war Seibeni

bamaft befonberb beliebt gewefen. ©ic ber SRod ftd)

oerengte, würbe er hinten aufgcfchmtten. Um ftd)

ba« ©arjebiren ju erleichtern, batten jumeift bie Soh
baten bie untern 3'Pfel umgcfchlagen unb mit ben

Spipen jufammeugelubpft. Spater würben biefe feft=

genabt unb ju ben anberbfarbigen UmfehUgen ber

iHodfdjSfce, welche bie altern unfein 3eitgenoffen nod;

an untergeorbneten 'Beamten gefeben haben
.

3nbem
man biefe Umfdilage ganj wegfcfcnitt, entftanb ber

grnd, ber anfange, oor unb jur 3eit ber granjSfcfchen

Senolution eine beargwöhnte jracht ber greibeitS=

mannet war, nachher ein geft= unb Slnftanbölleib

würbe. 3)ie Strümpfe trug man oom Gnbe beb li.

bib gegen bie ©itte beb 18. 3ahtbunberW über bie

#ofe gefdjlagen (gig. 5 unb 8), fobann unter beri

falben (gig. 9— lt). Sei ben grauen batte fid> alh

mählich ber SReifrod wieber oorbercitet (gig. 8) unb
um 1780 bie ungeheuere Sluebehnung erreicht, wie

gig. 9 ihn jeigt. 3hm machte mit aubgefprodjenem

Scmufitfcin bie granjhfifebe SRcoolution ein Gnbe unb
brachte eine wciblicbe Iracht in ©obe, welche ben
3wed batte, mbglicbft formlob ju erfebeinen (gig. io),

äud) hieraus leite fid? wieber ein ©egenfap unb Gj=

trem ab, baS nichts ©eringercS als ben tbcnd'H’ii ©e:

banten oerfolgte, in norbifepen Hänbern bas altgriechiicbe

Goftüm nachjuabmen (gig. 12), ein Serfucb, ber nicht

wenigen grauen baS Heben loftcte unb fchon aus ©e=
funbheitärüdfuhten wieber aufgegeben werben muhte.
Seilbem haben mir einen ähnlichen Kreislauf ber Stöbe
felbft mit angefeben unb, wenn wir über ben Sang
betreiben im groben unb ganjen au3 bem bisher

Stngebeuteten tens eine Stnficbt gebifbet, burch baS
Selhfteefebte in baS ©ctriebe berfelben im einjefnen

eine Ginficht gewonnen haben, wirb bie Sebeutung
wie bie 3>‘lunjt ber ’Jltobe, namentlich in Sejug auf
bie in lepter 3eit bictfach betonte nationale Gntwidefung,
laum jweifelbaft bleiben firmen.

2af. 33 führt in jufamntenbüngenber Ueberficht bie

bisher nicht oon uns berührte Gntwidefung ber $alb<,

Kopf unb §aatttad)t Pon 1500 bis isoo' por Singen,

ber wir jur GrllSrung folgcnbe turje Semerlung bei:

fügen. Gine Sebedung bcS .fjaffeS a(S Schub gegen

bie ©itterung batte aud) früher jebon ftattgefunben.

3u bem 3wed bienten ©ugel, fRiffentud) u. bgl.;

eine Selleibung bes $a(fe3 entftanb erft um bie ge=

nannte 3tit, obwol berfelbe vielleicht niemals mehr
cmbläfct war. 3>er leinene Sruftlap unter bem weit

auSgefchnittenen ffiamfe würbe, Wie fchon bemerft, mit

einem geftidten Saume oerfeben, ber oft breit unb

oon ©olbfäben, auch Serien u. bgl. bergeftelft war
(gig. 2). Xatüberhin lief wof ein fchmaler, fein:

geträufelter ®cfafj (gig. i), ber fcch hob, als bas

ffiams ficb wieber fajlop , ber Saum als Kragen fid)

um ben fjalS legte uub felbft breiter würbe (gig. 4).

lies war in tortjehreitenbem SDlafle ber gall. Selbft

ffiams unb Kleib befamen einen »tragen (gig. 5 unb u),

mit bem fie ficb eng an ben §alS (egten, jobafi bie

palstraufe Kinn unb '©angc umfing. Sie wuchs

nod), als jene beiben nicht mehr natpfolgen (onnten,

unb ging als grober 3!abfragen ober „MrSfe", baS
pauplmerfmal beS auSgehenben t6. gaprbunberts,

beroor (gig. 7), welches in biefer ©eftalt fid) lange

in ber Slmtstracbt (laf. 32, gig. 7), hier unb ba auch

noch im Cmate ber proteftantifchen ©eiftlichen erhallen

bat. Sie würbe ebenfo bon grauen getragen (laf. 32,

gig. 1), bie als 'Matronen, im erwähnten ©egenfape

tu ben neuen ©oben, wo! auch fpälet nod) baran

feftbielten. ÄlS man bie MrSfe füglich nicht mehr ben
grSjiem fonnte, ünberte man oietfacb ihre gorm, unb

e-S (amen abenteuerliche Wcftalten heraus, wie wir

lenter anbem fte an ben Silbnifjen bcrflSnigin Glifa>

belb oon Gnglanb wahmebmen (laf. 33, gig. 8). Um
fte noch mehr ju febmüden, batte man fie mit Spipen

befept, unb in biefen fatib man enblich einen Grfap

für baS laftige Heinengefaltei. liefeS würbe glatt

gelegt, unb fo entftanb berKragen, ber anfangs noch

aufrecht ftanb (gig. 9 unb io), bann aber auf bie

Schulter fid) nieberlegte (gig. ll). SlnfangS breit,

wie wir ihn an ben SfilbniRen ©uftao läboif'S oon

Schweben fennen, nahm auch er ab (gig. 13 unb u)
unb würbe bon bem aus gtanfreicb übertragenen

.^alStuche ocrbtdngt (gig. icunb 1 8), bei bellen Kleiner«

werben er noch einmal als bet uns befannte fogenanntc

SfatermSrber emportauebte. 1er wirtliche Dleft bei alten

Kragens fmb aber bie SBaffcben unferer ©eiftlicben.

©it ber Gntwidefung ber ^lafstracbt ftanb bie bes

Kopf* unb Sartbaares in nahem 3t*fammenbangc.

Gntgegen bem altgcrmaniichcn Strand) ftanb baS ©itteh

alter beiben wenig günftig gegenüber, ©it glattem

Kinn eroberten bie Kreujritter bie heiligen Statten;

fo erfdjeint $erjog .peinrid) bet HSwc auf feinem

©rabfttine unb anbere .ftefbeit unferer Storjeit, bon
bereu Slusfeben bie romantifebe lioefce uns ganj anbere

Silber entworfen bat- -EaS paar pflegte man in ber

fogenatmten Kolbe, b. b. über ber Stirn turj unb
ringS um ben Kopf in rnäfeiger Hange ju tragen.

So erreichte eS baS I6.3ahrhunbert, in welchem auch,

nachbem* baS ganje 15. baS Schermeffer in Siu
menbuitg gebraut, nach bem Seliehen Gittjefner ber

Sart wieber jur ©eftmig tarn. 3!aS lange ßaar
älhrecht $ürer'S (laf.' 3 3, gig. l) machte eine JtuS:

nähme pon ber übrmen ©obe. Grft Kaifer Karl V.

brachte mit ieinen Spaniern bie Sitte nad) Xeutfd):

tanb, ben San allgemein ju tragen. 5)od; taum

hatte berfelbe ftcb eingebürgert, als man auch fchon

anfing ihn jujuftupen
,

junächft an ben ©angen, wo
bie heroorftebenbe KrSfe fein ©adje-tbum befebwerlid)

machte (gig. 7). Sann fchor man bie ©angen glatt

(gig. 9), was bis um bie ©itte beS Sretftigjabrigcn

Kriegs allgemein ©obe würbe, febranfte ihn aber

auch auf Oberlippe unb Kinn immer mehr ein (gig. 13
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unb 16), bi« er etwa mit bem 3abre 1700 Wieber

»erffewanb. $er firöfe imb bem Kragen ;u ßefallcn

ffenilt man aufe baS pauptbaar (urj (gig.7, 9unb 10).

jct Umfcfetag be« 17. Oa^rbunberts entfernte bie

Sfeere ganj Bon bcmfelben. SK« ber natürliche SSuft

ju bcffewcrlife würbe, türjte man eS mol bi« jur

Schultet nnb liefe c3 nur an einer Seile länger

wafefen. 3a, Stufeer flochten feiet rao[ einen 3opf
imb terfafeen tiefen mit Sefeleife nnb ijjerlc (jaf. 32,

Sig. 3). Sic Suifet, in »ollem langen paare ju

glänjcn , war aber fo ftarf , bafe man fatffecS nabnt,

wo baS natilrliifec nidfet rciifete. So entftanb bie

Bcrrüfe, weiche UlHälfen nur baS natürliche paar naife>

afentte (jaf. 33, Sig. 16), halb aber, gegen 1690, jur

mäifetigen Vüongepcrrüdc feeranmufe« (Sig. 18), bic ju

beiben Seilen beS Scheitel« feofee Sodenberge tfeürmte

unb nach unlen in einer Slut »en (raufen paar»
fträugen fecrabglitl. Safe 1700 fefemälerte fic ficfe

wicbcr »on allen Seiten; läng« bc3 SfeeitclS Würbe
eine flacfec SHinne angeorbnet (Sig. 20), bie immer
breiter warb unb cnbliife bie ganje Kopffläfec ab=

plattete (3ig. 21). fPie Berrüte war nun fo (lein

geworben, bafe fie nötigenfalls aiufe au« eigenem

.paar bergcftcllt werben tonnte, unb es ejeffeafe bicftS,

wo bie Statur ben SJorratfe bot. Sin ben Seiten murben

erft mehrere, bann je eine Sode aufgewidelt, baS paar
beb BorberlopfcS jutüdgefdjlagen unb feinten entweber

naife franjöfiffeer Stil, in einem paarbeulet (Sig. 22),
ober, waS in jeutffelanb mefer gebrduifelid! war, in

einem Hopf (<yig. 23) jufamniengefafet. 3>aS paar
würbe feit bem Bleichen ber eigentlichen Sperrflfe ge»

pubert (Sig. 21—23).

®ie Stauen trugen Wäbrenb beS 16. 3aferbunbertS

Slediten, legten fic’ im Anfang beffelfeen um ben Äopf
(jaf. 33, Sig- 2) unb bebedten fte mol mit einem geftidten

ober aus ©olbfübcn gcfIofetenenpaatnefee(3ig. 6) ;
gegen

ßnbe liefern fic ba? .paar in 3&pfen feerabfeängen. Seit

bem (Sintritt ber ipanifrfeen Biobe fufeten Bornefeme

Stauen, unb jmar ini SluSlanbe mefer als in jeutffelaitb,

bie Irafet ber Dtänncr natfe}uafemen, felbft 511 flberbieten,

waS ihnen nicht feiten leicht gelang. Dian ftrich ba« paar
erft glatt aus bem ©eftfet (jaf. 31, Sig- 10 unb 11),

tfeürmte eS in Soden feodfe auf (Jaf. 32, fjirj. 1) unb

»erfab es je nach Stanb unb Siennägeu mit reifem
Sdpnud (jaf. 33, Sig, 8). SKS bic SBtänncr baS
»paar lang fallen liefern, (amen bic Stauen nad), unb
leichte, natürliche Soden floffen auf bie Sifeultem

feinab (Sig. 12); bic inbefe immer lünfllicfeer feer*

gefüllt würben (Sig. 17) unb cnbliife, nicht ofene 5ln=

(lang an bie Verrüfe , jtd) wieber nah oben Wanbtcn

(Sig- 1 9). ßleiifejeitig mit ben Herren begannen auch

bic jaincn ifer .haar ju pubern, unb fuhren fort,

beren jrafet nafejuafemen (Sig. 24). Bei feftliifecn

©elcgciifeeitcn, Ställen u. bgl. aber WufeS baS loupet,

wclifees auS ben getfeürmten Soden fufe gebilbet hatte,

51t jenen ungeheuerlichen Wcbäuben an, »011 Weldjen

Sig. 9 auf jaf. 32 nofe ein inüfeigcS Steifpiel gibt,

ßs war bie ©uillotinc, Welifec milbaff, ben Perirrten

©effemad äurtldjufiifereit, aber nur, inbem fie ihn für

einen Stugenblid ganj jum Stfeweigen brachte. ÖHeidfe'

Wol war man fo gewohnt, in Stagen, Welifee ifen be»

trafen, naife Baris ju bliden, bafe auch baS wilbe

.paar ber iHePolutionSmegären bei uns jur Sttobe

würbe (jaf. 32, Sig- 10).

Ter bauptfüfelifeflen Mopffeebedung beS 16. Sollt:

feunbertS haben wir fifeon (Srwäfenuiig getban. ßs
war baS Starrt, welifeeS ofene grofeen Unterfifeieb

'.Männern unb Srauen biente, erft eine jiemlitfe form:

lofe .Paule (jaf. 3:1, Sig. 1), bann eine flafee Btflfec

mit breitem, mehrfach eingefcfeniltenem Staube, beweg»

lieh in ifeteu Sonnen unb gcwöbulidj ffewarj, welife«

Sarbe auife für bie Soigejeit beibebalten würbe (Sig, 4).

jer 'Jlanb würbe ffemalcr, bie 'Klüfee Heiner, baS
©anje gefteift (3ig. li), bis cnbliife nur noch ein ganj

Keiner jedel, ber am paar feftgefiedt werben nuifetr,

ben Stauen übrigblieb, ßin eigenes Starct featlen

©eleferte unb ©eiftlicfee ruf) feerangebilbet, welifeeS

höher, aber auife ganj gefteift War. Stei ben Bläu»

nem war gegen (Silbe beS 16. 3<>btbunfeert« ber put
allgemein in SJiobe getommen, ber einjeln fifeon im

Beginn befiel ben erffeeint. 6t War anfangs cplinbcr»

fSrmig, mit fefer fifemalcr Krampe, unb ffeeint oorjugS»

meife auS Silj gefertigt gewefen ju fein. Stornebme

'fterfonen trugen ihn mit einem Ueberjuge »on Selben:

plüffe. ©egen ßnfee beS 3aferbunbertS fpifete er fufe

nach oben ju, nahm einen breitem Äanb an unb
wutbc fteifer, inbem, um ihn feerjufteQcn, ein ent:

fprecfecnbeS jrabtgefteLl mit ffewarjera Sfeamelot über:

jogen würbe. So ging er unter anbern in bic StmtS»

träfet ber nürnberger SHatbSfeerren über (jaf. 32,

Sig. 7). 3)ie barauffolgenbc Umwanblung aller

fteifen Sormcn ffeuf ben belannten put beS 2 reifeig:

jährigen Kriegs (jaf. 33, Sig- 11) mit niebrigein

Kopfitttd unb breiter, an ber einen Seite aufgeftufeter

Mrümpe. patte er als Sfeinud in ber porbergebenben

tPeriobe Womöglich fine foftbare Slgraffe Bon cbelm

SJIetall unb Steinen gehabt, fo entfprafeen feiner jefei--

gen Saffung wallenbc Straufeenfebern (jaf. 32,

Sig. 3), bic fufe oermebrten, als ber put in ber

jweiten pälftc beS 17. Saferbunberts erft wieber Hci--

ner würbe (Sig. 4), aber in bic belannte jUumage
ummanbelten, als er, »on neuem gewafefen unb ge

fleift, bie ßräinpc »on brei Seiten umffelug (Sig. 9),

j)ic Sllongepcrrttlc bulbete feinen put auf bem Kopfe,

wie fie ifen auife unuötbig mafete. 6r würbe auife

nod) in ber 3ett nafe bcrfelben unter beui Slrme

getragen, wenn ber Kopf BoUftänbig frifirt war, würbe
babei immer Keiner unb »erlor auife enblife feinen

Seberffemud (Sig, 8— 10). 9lofe einmal gegen SluS

gang beS 18. 3aferbunbertS mafete er bru S'crfuife,

wenn auife nicht bic tflfene alte Sotm, bofe ben frühem
Umfang wieberjugewinnen , unb eS traten jene aben»

tcuerlifeen, treifenbefefeten putgcftalten ju jage, bie

mir in jurüdgefübrtem fDtafeftabc feiet unb ba nofe

als ltniformftüde wabmefemeii.

Sloni Kopf ber Srauen hatte bie fraitjöfifefee 'Jfiobe baS

’Baret »erbränat, ohne einen richtigen ©rfafe bafür ju

bieten, jer SJerfnfe, beit Spifefeut ber SB,inner baranf

einjufübren, miSglüdte; man begnügte fufe lange mit

einem Jüfelein (jaf. 32, Sig. 3), einem Sfeleier ober

biofeem Sfeinud (jaf. 33, S.ig- 12). ja erhob fufe

aber auf ben Köpfen ber pofbamen üubwig’S XIV.
bie mächtige Sontange, bic ötamminutter aller Srauen»

feaubeu bis auf unfere 3cit, ein ©ebanbe oon Spifeen

unb ffewarjen ober buntfarbigen Bänbcm, welifeeS,

allmäfeliife anwafefenb, gegen 1 700 feine polte Stuöbil»

biing erlangte (iaf. 32, Sig. 6), bann bis 1 720 fan(,

aber nofe als ÄuSgang ber Spifeenbaiiben biente, bie

in fo mannifefaltiger ©eftalt in ben »erffeiebenen

©egenben beS 3n! “nb SluSlanbe« fufe cutwideltcn

unb Pielfältig in bie Bolf strafet fufe Perloren (Sig. 8

unb 10). (ja, aufe ber heutige Samenbut rührt im
©runbe non ber Sontange ber, beim gegen Beginn
bicfeS 3aferbunberts bilbete mau Sormen ber paube
aufe auS buntfarbigen Seibcnftoffen, bic mit jrafet

burfejogen, ifere Sorm erhielten unb beim SluSgeben
benufet würben, ßin (leinet illanb, bet fie anfangs
umgab, wufes halb jum mäifetigen Sdiirm heran ; flott

beS jrabtgeftellS nahm man aufe Strobgeflefet , baS
wieber befonberc Jormen feeroorrief. — Sieben ber
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burdgaufenben Mobe (amen aber tu allen geilen

fiopfbebedungen bot grauen Bor, welche nur einjclncn

©eqenben cifleitt^ümlidj waren. So trugen uerbei:

rätsele grauen ju Sflmberg um 1510 eine ebenfalls

mit einem Srabtgcflell unterlegte unb gefteifte Seinenbaube

(Saf.33, gig.3), in welche ber lepte '.Heft be? mittelalter-

lieben Schleier? aufgeejangen ju fein (cfjcint. gmt7.gabr=
bunbert finben wir in fübbeutfehen Seicboftäbten eine

Weljbaube (gig. 14), weid e fub big beute in manchen
Seinbftridjcn Sieberbaiern? erhalten bat. Seit nürn-

berger Matronen war unter anbern bie gtinberbaube

(gig. is) eigen, bie ganj mit oergolbeten Melallplätt:

eben behängt war.

Sc? Sehmud? im engern Sinne lönnen Wir mir

lurj Erwähnung tliun, ba berfelbe ;u mannicbfaltig

mar, um ibn im einjelnen jit Berfolgcn. gm allge-

meinen !ann gefagt werben, bafi er non beiben 0c
feblecttem, fowol im Mittelalter wie wäljrenb ber

neuern öefdiiebte, eifrig begehrt war unb bie ©olb<

jibmiebetunft , bie ja Borjug?wcife für ihn arbeitete,

in feinem Sienft nie anher Ibätigfeit (am. gm erft=

genannten grilraume, al? c? noch an einer 'eigent-

lichen Kopfbebedung mangelte, umwanben junge Män=
ner fowol wie gungfrauen ba? .öaar gern mit gc-

febmfidtett illeifen unb Sinbcn (laf. 30, gig. 12).

Sie Agraffen ber 'Mäntel boten wiOtommcncn Saum,
um Sdjmud anjubringen; im 14. gabrbunbert beton:

ber-i bie breiten ©Artel, wie wir fibon berporgeboben.

gingerringe waren bei Männern wie bei grauen fo

beliebt, bah fie fegar am Saumen getragen würben.

8m §al3gefdtmeibc brarbte man gern rimulete an,

bie inbrfi ebenfalle, in Silber unb ©olb gefaxt, ju

Schmudgegenflänben würben. 91m glanjoollften trat

ba? tc gabrbunbert auf, welche-' reichen bleuten

beiberlei ©eftblccbt? bie febweren golbenen Metten um
$al? unb cAuIter hing, an berbiente Werfonen häufig

als ©nabenfetten mit anbüngenbem Mebaillon non

gilrften »erlieben. Männer fepmüdten jcpl »er allem

(flebäng unb ©riff ihrer (Waffen, wofür ben grauen

in ben nerjicrleii ©ürtelbaten ein Erfap geboten mar,

an Welchen fie Safchen, Schlüffel u. bgl. trugen unb

bie oft mit am Klcib binunterbingen. Sa? ernfter

geftimmto 17. gabrbunbert tbat bem Sragen be?

Sdjmud? einigen Einhalt; nur mit feinen Spipen
würbe mehr al? je Suru? getrieben. Sa-i ts. nahm
ibn wieber auf, fab aber, weil er Porjttg?roeife abcnb-3

unb bei feftlicben ©clegenbeitcn getragen mürbe, wo
er nicht leicht gemuftert werben lonitte, mehr auf glän=

jenben Schein al-3 auf Solibität, welche noch im

tc. gabrbunbert erfte älebingung gewcfcit war.

2. Slaumcrte.

Stich ba? (Wobnbau? ber ©egenben, Bon welchen

eben bie (Hebe gewefen, nahm feinen SluSgang 00m
römifdjen Mufter. Gin febt mertwürbiger '4!lan be?

Klofter? St. '©allen, ber jur geit ber Karolinger

entflanben unb auf 1111? gefommen ift, ben wir Saf. 34,

gig. 1 im »erfleinctlen Mahl’labc wicbergeben, führt

bie? betulich Bor ringen. Ser ']Man gewährt juqleidj

ben rinblid einer Heilten, foftematijch angelegten Stabt

mit Kirchen, Schulen, Kmt?Wobnungen, .verbergen,

gewerblichen rinlagen 11. f. w„ jeigt aber auch bie

Einrichtung brr Käufer wenigfleit? in allgemeinen gü-

gen. Sie bebeiitenbften berjelben umfaffen bereit?

mehrere (Räume, bie ähnlich wie im römifdjen Vau je

angeorbnet fmb, inbem Heine bunfle Kammern ba?

erleuchtete Cfjauptgcmad) umgeben, riuch fommen $!or=

ballen unb aufqejepte Slodwerle Bor. 'Jlach altgerma

nijeber (Weife ift jwar noch getrennt, Wa? wir feilbem

unter einem Sache Bereinigt haben: Küche, Speife«

jirnmer, SorrallK-fammetii, ßefinbefluheu, SBäberu.f.w.

(Bisweilen fmb cinjelne folcbe Sbeile einer SBobnung
burdj serbedte ©änge miteinanber Berbunben; aber

felbft wenn fie auch im 3ujammenbange erbaut fmb,
haben fte ihren befonbern riu?gang, ohne mit ben

übrigen (Höumlichleitcn in Sierbinbung ju fteben. Sie
(Wohnung be? ribte? ((Rr. 3 auf unferer rihbilbung)

befiehl au? jwei ©ebäuben, einem fiaupt> unb einem

'Jiebenbaufc , welche, wie anbere Stüde ber ganten

Snlage, burch einen Saun gegen ba? übrige abgcfdjlofien

unb als lufamineitgebörig bejeidmet werben. Sa? ©rlah
be? ribte? felbft ift in eine SSobnftube unb eine Schlafs

tarnmer getbeilt, meid) leptere mehrere Sfeltftdlten ent'

hält, fobah befreunbete ©äfte neben jenem eine Untere

(unft fanben. gebet Saum enthielt einen ,£>eijapparat,

Djen ober Kamin, wa? bie3ei(hnung mientfihieben labt.

Ein Stodwert bient biefem .fimiie al? llorjug, ebenjo

ein offener (Bogengang, ber an beiben Sangfeiten fuhr bim

jiebt, aber Wo! nur bie .jjöbe be? Erbgejdjofje? halte.

Sic (Beleuchtung tommt, wie im rümifchen fjaufe,

bdii oben, butcb eine Ceffnung in ber Sedc, ober,

wo ba? Stodrcerl biefe rittlagc binbert, nur burch? bie

eöffnetc Sbflr. riber felbft bie Sedcnöffnung ift eine

(uöjeidjnuiig, beren geringere ©ebäitbe, wie bie Wob:
nungen ber Sienerfdjaft, nicht Ibeilbaft werben. Um
ben (Regen abjubaltcn, wirb wol bie fogenaimte Scbilo-

(riete
, ein Schupbach über ber Sicbtlute, angebracht.

(Rur in bem 3immcr, wo Mönche bie ril'fdjriften ber

(Bücher beforgten, waren, wie bie Slcifchrifteii be?

Original? auöbrfldlid) beruorbeben, genfter, b. b. wol

einfache Uöanbbffnungen angebracht. Sie Säcber fmb
jwar flach, bod) leiten fte ben Segen bereit? nad?

auften ab. gm ©aftbaufe für Bontebme grembe
(9!t. 7) nahm biefe sunäebft ein ballenartiger ©ang
auf, ber fogleid? in ben groben WafH 1111b Speifefaal

führte, beflcn 'Milte ein grober Motbberb einnabm.

iücr beijbare Scblafgemächer, Kammern für bie Sinter:

febaft unb Stallungen für bie (jSfcrbe Waren, bie lep=

tern beiben an ben Sangfeiten, angebaut. Eine be:

fonbere Küche, Släderei, (öraucrei u. f. m., bie aud?

an anbern 'liunltcu be? Klofter? ficht wiebetbolen, la>

gen in einiger Entfernung (Sr. 12). riuberbnn

tommt nod? ein einfacher auogeftattete? ©ajtbciu? für

arme Seifenbe unb 'gilbet (St. 8), für frembe Klofter:

aeiflliche eine au? 3tmmer unb Schlafgemach be:

ftebenbe Verberge Bor, welche an bie .vauptlirdte

(Sr. 1) angebaut ift. Sr. 2 ftellt bie Klaufur ber

Münebe bar) Sr. 4 bie Schule für Saienlinbet, welche

jwei grüfscrc Sebrfäle unb jwDlf umberlicgcube Stu=

birjimnter für bie Schüler entball, bie fimmtlich Pott

oben bet crlcucbtet werben; St. 5 bejeidmet bie

Kirdbe ber Souijen, beren 'JBobn: unb Scbuträumc fub

recht? anlcgen, mäbrcnb jur linlen Seite in fpminetri:

fdier rinorbnung ftdt Hranlenbau? uitb rirjtwobnung

befinben. Ser burth ein Krcuj bejeidmete Sauin ijt

ber griebbof, ber jwijchen ben ©rabftätten mit Sup-
unb gierbänmen befept wat unb an welchen fed? recht?

ber ©cmiifegartcit, bie ©ärtncrwobmmg unb Stallungen

für gebcrBi’eb fcbliejscii. Sr. t> ift ein grofic? (üterb

bau? mit Speicher, grudttbarre, Honiftampfe unb

Mühle; Sr. 10 ein Eomplep Bon Stallungen für

.(jaiBStbicrc unb Sdjlaflammern ber Knechte, Welchen

bie Söartung berfeiben obliegt; Sr. 11 ein folcbec

Bon '-Wohnungen oeriebiebener vanbmetlcr. Unmitteh

bar unterhalb ber Klaufur feben wir, burch jwei

Stiben lleinercr unb gröberer gäffer bejeidmet, bie

Kellerei. Unter ben übrigen ©ebäuben befinben Heb

eine Sibliotbet mit bem erwähnten Sdtreiberjimmer,

(Wohnungen für ben 'Pförtner, ben rirmenpfleger u. f.w.

3Bic wir feben, haben wir nicht mit einem klofter in



G4 (Tafla rc?f fdl idife. — Dos

gewöhnlichem Sinne, fonberu niit einem jener grofien

Gulturfipe ju tbun, welche im frühem Mittelalter bie

Bilbung ber Welt behüteten unb verbreiteten. Sie
nddjfte Umgebung einer folcben ©rünbung, Welche

eine ganje gefellfcbaftlicbe Drbnung in fub fcblofs, ba»

ben mir unb angebaut unb mit fdbu6- unb unterricht»

bebürftigen Snfiebetungen befept ju benten, weiterhin

enblefe 'Wölbungen
, jparfam von fjeerftrafien Durch»

fdinitten, welche biet unb ba eine Burg beb SlbelS,

eine faijerlicbe Bfalj berühren unb in bte Stäbte am
SHbein, (üblich Pon ber Bonau unb wo fonft römijebe

Kolonien }u folebcn fub entroidelt haben, einmünben.

3m ©efid?t®frei® ber Burgen unb Bfaljen liegen

Borffdjaften gemeiner fianbbebauer, welche, um beb

Schupo® tbeilbaft ju werben, bereits beginnen fid? ihrer

greibeit ju begeben. — Stuf ben ©eböften ber Halter

finben mir hier unb ba fleineme $dufer, bie Burgen

befteben nur noeb au® yelj unb finb Den 3dunen
umgeben. Wenn ju ihrer gertebetten Slnlage lein

alleinftebenber Wipfel torbanben ift, roo fie fub gern

in jerriflene® gelSgeflflft einbauen. Werben non Wäffer
umjogene, roel gar fumpfige ©egenbrn auSgefucbt.

Wir müffen e® un® vertagen, biefe Anlagen auf

bem (Hange ihrer allmählichen Gnttoidelung ju beglei-

ten. 3tn 11. 3abrbunbert werben bie j£?auptgebdube

unb Befeftigungen Don Stein aufgrfübrt; im 13.

unb 14. fteben fie in ihrer eigcntbümlichen Bilbung
abgefibloifen ba. Silo Bcifpiel eines bebeutenben

Burgenbaue® wählen wir bie in jüngfter 3eit fo treff«

lieb «ad? alter Weife bergcftellte Wartburg (Baf. 34,

gig. 4). Ja® ^auptgebdube aud? auf jeber Burg
war ber $a(aS, mit unferm ifalaft fomic mit ffifalj

eine® UrfprungS, ba® eigentliche ^ertenbau«, bie

Wohnung be® Burgbefiper®, beebalb aud? am fefteften

gebaut unb am prdebtigflen auSgeftattet, in einem

Stodwerf gewöhnlich mit einem groben Banlctfaale

Derfeben ('j|r. 1 unfer® ©runbrifieS). fflanj getrennt

baoon lag oft nad? altgermanifd?rr Weife bie Kemenate,
pon caminato, bie beijbare Wohnung ber Burgfrau
unb ihrer ndbern Bebicnung, unter ber bie beporjug»

ten grauen, welche am ermdrmten Saume ber fjertin

tbcilnebmen burften, ba® gtauenjimmer genannt würben
(Sr. 2). Die Wartburg enthielt ein folcbe-i beijbareS

Wohnhaus, bie fogenannte Bimip (Sr. 6), aud? für

beu Vanbgrafen, welche griebrich ber ©ebiffene
im gabte 1319 auf bem Blape ber alten Seblobtapelle

auffübren lieb, inbeni er biefe in ben BalaS «erlegte.

Sie urfprünglicbe Befcftigung einet Burg hilbete aufier

ben UmfaffungSmauem ber fogenannte Bergfrib, an,

fdnglid), wie aus bem Samen ju fcbliebcn ift, wol
nur eine ftarfe Umbegung, fpdter ein tburm, ber

allein Dom erften Stocf aus jugdnglicb, in biefem unb
beu barübergelcgencn Sdumen BertbeibigungSanitaltcn,

im ringS gcfcblo||entn Grbgefthof) Den lebten 3uflucbtS»

ort ber Belagerten unb Darunter bie Sertiefie enthielt.

Stuf Der Wartburg griff biefer Bburm (Sr. 6) ben
geftalt in bie Kemenate hinein, Dab Die lefjtere als

fpdterer Slnbau fid? leicht ju erlennen gibt. Sn ber

Sübfeite biefer bebeutenben 'Burg war noch ein anberer

Bbutrn erbaut (Sr. 8). einen nicht minber wichtigen

Bbeil ber Befragung bilbeten bie GingangSthore, beten

gewöhnlich ein äufiereS unb ein inneres Dorbanbcn
war, beibe bei pollftdnbigcm Anlagen pon Seiten,

thürinen flanlirt, in ber fÖlitte mit ftarlem gallgatter

Derfeben unb über 3ugbrüdcn cjugdnglid?. Ba® in,

riete Ibor liegt in unferm galle jwifeben X i rtt i& unb
Kemenate (Sr. 4); bie Brüde junt diibern ift mit
IG bezeichnet. Bet Saum jmifeben beiben Xboreu,
Don welchen fletS befonberc Stauern ausliefen, wenn
bie Des innetn nicht Durch bie ©ebdube aufgenommen

tHilfefaner nab bie lteajeit.

waren, würbe in KriegSjriten gut Jlufnabme bet mit»

bebrobten Angehörigen Des vierrcnüpe® , in griebenS»

leiten ju lanDmirtbfd?aftlid)en unb Unterhaltung®»

jroeden gebraucht. 3 11 unferm galt nimmt einen

ibeil Des BorbofS ba® fogenannte SitterbauS (Sr. 3)
ein, welche® }ur Aufnahme uon ffldften beftimmt war,

fornie Derfchiebene ©elajfe für bie Sicnerfebaft (Sr. 11).

3m innem §of liegt bem Bala® gegenüber ber Star»

ftall (Sr 10). GS mar Sitte, ba| Befucher bi® an
Die greitreppe (Sr. 14) Des obem Banlelfaals rit»

ten, wo Knappen ihnen bie ffjferbe abnabmen, bie in

bie Stallung geführt mürben, Wdhrcnb jene fogleid?

binaufftiegen. Ar. 9 bebeutet bie Giftcrne, Don web
eher jmei auSgehenbe Stauern einen Dritten jpof

(Sr. 7) abfehnitten. Bei 17 war an ben ftalas ein

BabcbauS angebaut, baS in feiner guten Wohnung
fehlte. Sr. 12 bejeiebnet, wa® wir im Borbrigrben

bemetfen wollen, baS 3hnmer, welches Durch Den Auf«
enthalt fiulher’S berühmt geworben ift.

Gine interefiante parallele ju biefem Sanbgrafenftp,

ber jugleid? in feinem- ©runbrift eine alte Äbelsbutg

ebaralterifirt, wenn er auch in ber AuSftattung feiner

Bauten weit barüber binausging, bietet bie kaifer»
bürg ju Sürnberg (gig. 2), Deren erfte Anlage bem
11. 3ahthunbert angebort. Bie mit 1 bejefebnetrn

Säume bilbeten ba® eigentliche, ebenfalls auf einem

elfenDorfprunge errichtete Schloff, befielt linfS gelegener

aupttbeil, ben BataS reprdfentirenb, ben Saijern bei

ihrem jeweiligen Slufentbalt in Sürnberg jur Wohnung
biente, mdbtcnb bie tbcilmeife erft fpdter aufgefübrten

glügel ben Gaftelian unb ben SeichSbogt beherbergten.

Bei Sr. 3, beffen Umgebung mir als ursprünglichen

Borbof ju betrachten haben, befinbet fteb ein febr tie»

fer Brunnen. Sr. 4 ift Die architeftonifd? merfwflr»

bige, mahrfcheinlich unter fiaifrt gtiebrid? I. erbaute

Doppeltapellc, neben welcher ein gleichjeitiger, urfprüng»
lieh ohne 3">eifel Damit im gufammenbäng ftebenber

Ihurm fich erhebt, beffen miSperftanbene SuSjchmüdung
ihm fpdter ben Samen §eibentl?urm perlieb (Sr. 12).

3n rdumlichem 3ufammenbange mit ber Kaiierburg

ftanb bie ber Burggrafen Don Sürnberg (Sr. 24 ),

welche jugleid? ba® SlufficbtSrecbt über jene ausübten.

Bejeiehnenb für bie 3eit aber ift e«, wie in ber Sähe
eine® folcben, felbft nur jeitmeiligen WohnftpeS De®

SeidjSobcrbaupteS, parafitcngleich anbere Sldöbte fid?

unfeinen , welche, oft nur mit bem Sechte belehnt,

biefen ober jenen Gingang, j. B. bei Sr. 16, ju be»

machen, fid? felbft fefte Sije errichteten. Die freilich,

pon ber unten liegenben gemerbtbdtigen Stabt überholt,

Idngft Wicber perfcbmttnben frnb. So batten auf Dem»

felben (pügel Die Golbih, Brauncd, Siebbedunb
anbere ihre Burgen (Sr. 13 , 19 , 14 unb 15 ), bie

in ihren geringen Seften unb Den fpätern Umbauungen
laum mepr tu erlennen finb. Bei 10 haben mir bie

faiferlicben Stallungen, bei 22 bie ©affe, welche ber

Sntommenbe jur Burg bitlaufritt unb bie Don ben
Sölbnern, welche hier Spalier bilbeten, noch beute ben

Samen führt. Sr. 12 mar bie Wohnung De® jpaupt»

mann® biefer Sblbner. Bei 9 lag Der Borbof bec

3oUernftben Burg , Deren Brüher belanntlich, nadibenr

fie Don faiferlicben ©rafen ju Seichsfttrften ftd? auf»

gefchmungen, in bie benachbarte Kaboljburg über»

fiebelten. Bie permcbrle Bewobnerfebaft be® Burgen»
complere® batte injwifchen aud? ein grbjtere® Beibau®
erforberlich gemacht, welches bei 8 im gabre 142 »
erbaut, als Waipurgislapelle noch oorbanben ift.

BaS Damalige, feitbem fo feht Derdnbcrte Jlnfeben

ber Burg Dergegcnwdrtigt im® gig. 3 , unb beulet an,

wie Der Gbaraftet be® feften Blähe® porberrfchenb war.

So fehr hatten bie Berhdltuiffc unb ber biefelben
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iegtünbenbc Cbaraft« be« iloll« (ich gcänbert, ba|i,

mährenb bie auf eftenem gelbe mohntnben ffletmanen

fiegrcicf> bet roclterobernben Mlacbt bet iHSraer miber-

ftanten, ihre Macbfommen , in benen ibt Blut freilich

wenig rein raebt Tiefe, im fianbe felbjt gegen btn näcb

jten Vladjbam Schub nieten mußten. Sie Anlage faft

aüer Ctle ift burdj iHüdfidjten ber Sicherheit bebingt

gewefen, Worin bet ®tunb iti fudjen, bat io wenig

gröbere Stäbte in Teuticfeianb bur* eine anjiebenbe

Umgebung beborjugt etfebtinen. Mur bie gcijiiicben

Site maÄen meiften« eine fluenabtne bapon. Tie

ßinfälle bet 'Jiiagbaten unb Aoaren, weld) leitete im
jübüjilicben Baicnt einige ®egenben wenig nenniidft

bi-:- auf ben heutigen Sag ittnehaben unb, wenn fte

auih ihre Sprache aufgegeben, boch ben Slational-

«aralter ber fianbjdjafi beftimmen, Waren brtanntlid)

Stntab ber butdtgreijenben Stäbtegrünbung in Teutfcb-

lanb. Tod) amt nod) fpäter entitanben foldje au«

ähnlichen ©tünben. Mürnberg, teffenBlan wir unter

gig. 5 geben, tann alb Beiibiel bienen. Um bem
uotbring'enben Slawentbum eine ©renje ju fe&en, wer-

ben im 11 . gabtbunbert bom 'Hain bi* jur Tonau
jüblreitfce befcjtigte Bunde, jum Tb«tl Burgen angelegt

unb mit frdntiidjen Anfieblem bcfellt, au« weltbeit ber

©ntnbfiod be-i fpdtent fräntifiheii Abel« betporgegan-

gen, Welten bei binreilbenb gefieberter Sadllage idttb-

iufae Anftebelungen felgen, bie nod) gegenwärtig non

ihren flattifthen 9lad)bam bcutlict? ftdf unterfdjeiben,

wenn autb beiben ba« Bewubtfein ibter berftbiebenen

Abftammung »erloren gegangen ift. 3ur Anlage eine*

folebnt feften 'fSIab« wirb unter anbetn bet Sanb-

fteinfeifen geeignet gefunben, meid)er naeinjelt inmit=

len ber unabfebbaren gbbtentoalbungen fnb erbebt,

bie ben untern Sauf beb Keinen BegnipfUiffe-j begiei

ten. Auf einer »orfprinaenben Manie wirb ein iöart-

tbnetn erbaut (gig. 2, 'dir. 6), beten jufäUige gorm
bem lejtern eine fttnfjeitigc Öeftalt unb bamit ben

noch jept geltenben Maaten be* fünfedigen 3-burnus

gibt, gm SdmOe beffclben ftebeln, wabtid>einlid) auf

ein paar gnfein beb Porbeifliejenben ®ewdfferb, einige

giftberbütten an. Bicnenjüibtct gefeiten fid) ju ihnen,

melthe bie benachbarten .peiben nubbeuten, unb enblid)

.fjanbwerler, bie unter ber Keinen BeoSIterung ju

tbun jinben. Tie gänjiithe Unfnubtbarleit be-i ringb

umhetfiegenten Boben« weift brn entftehenben Crt

auf auifthliehlidjen Setrieb gewerblidwr ©ef(hafte hin.

Welthen fid? naturgemäß ber fjanbel an jdjliefit , bie

heibe ihm oor ben aderbautreibenbeu Anfiebetungen

beb fruchtbaren ohent 'Jße^rtiQlaufb einen tnfebet» Bot
fptung geben, fobafi fdjon teilet fjeinrieb III., ber

watirfcbemltcb auch ben ©vtinb jur '-Burg gelegt, bie

neuentilanbene Stabt mit Brioilegim oetfieht. 3»
länglitbem .«reife erweitert fid» biefelbe auf heiben

Seiten be« gluffe« unb man lann au« ber tiage ib<

rer Äitdjen unb fllbfter jiemlid) genau bie ®taue be=

fiimmen, welche fte crreitfci halle, ali bie ©eiftlicbteit

fie »ettb hielt, bei ibr einjujieben. 3" ber Sidjtung

ibtei änfangb eifrig weiter (itebenb, wädrit fie halb

mtcnfib unb ertenfto, ift mehrere mal genbtbigt, beit

alten, fie umgebenben 'JMauergürtel ju fprengen unb
bebeutenbe (yrweitenmgen uon neuem anjulegen.

Tie alten Ummauerungen futb auf bem Unten 'jkgi

nipufer aueb auf unferm fUane beutlid) ju ertenncu,

unb gcrabe itmetbalb bibfet madft fttb ba4 ebaratte-

riftiftpe 2)iertmal alter Stabianlagen bemetlbar, bie

überaU auf Sibuf unb Sertheibigung juerit Sebadjt

nabmen. Son neu Thoreingdngen au* pflegten j»ei in

fplhem Söinfel jufammenit«|enbe Strafeen tn bie Stabt

fid; binrmjujici'tu, um einen etwa embringem c.^gcinb

$u nbthigen, fub fogleid) ju theiien, obet foilti et um
eubtt-piia«. 9. «ug.-Snitute>1<tt»te.

jerlrennt auf bem eilten iliiege oorbrang, tom unbern

bet ihm in ben Müden fallen ju fönnen. Stuf Weitete

Slublttnfte ber alten Scfeftigungsfunft bftrfen »it uni

hier nid« einlafjen.

Tie Slnficbt bei ftniitben Nürnberg unb Samberg ge-

legenen Stabtlefni i oribbeim (,iig. 6) jeigt, wie ielbff

Heine Ctle fid) mit gewaltigen Sollwerten )u idnifen

iuebten. Tie Kiaueni bellelben frnb fdjon nach neuetm

Sojtcm, welcbei im io. 3ahtbunbcrt jur 'Jlnwenbung

tarn, erbaut, mit feftliegenben Wcftbühen auägeftattet,

wäbrenb mir auf ber bem 15. gahrbunbert angebörenben

Stnfnbt bn »ttrg (gig. 3) bie hbljemen ilerfdbläge

wahtiiebmen, welche ben Sertheibigern jum Aufenthalt

bienten, bie ali (»genannte ffiorbgdnge bie ginnen ber

ganjen Slabhnaueni begleiteten unb hier fogat an

ben ibürmen augebtadn finb. Tie näibfte Umgebung
foicber Stabte war billig fahl, um ben geinb genau

in* Auge taffen ju tbnnen. Tai Sefübl ber ®e-

borgenbeit hinter tiefen ©räben, beben 'Illauem unb

im eigenen, burd) ®ittei unb eifenbefdtlagene Tbore

moblnerwabrten jjaufe erfebte bem 'Bürger unfere

i'ujt an bet freien Matur, bie mir außerhalb' ber Ibore

foptel m8g!i(b heranjieben unb fdsmüden. Mocb im-

mer mar, wie in ben adelten 3eüen, mit innerhalb

bet (Sinftiebigimg gtiebe, gttube, greibeit; auherbalb

gebbe, freuice-- öeriiht unb gtonbe. Ter Tbatfadje,

bah jemanb aui blojera (Gefallen an ber Matur einen

Spajiergang gemoibt b-'.ilr
, finb wir nidft l'er bem

Auigang bei IG. 3ahrbunberti begegnet, unb b»sh

war bom beutfihen ©ernüthe bai (’iefübl für biefelbe

tief eingeprägt.

Aber in ben Stäbten felbft war ber griebe niiht

für immer geftihcrt; bie Uugieiibbeit bei SReCbtä, bie

Anmahung ber Stänbe unb anbete Urfaeben fidritn

ba-i gute ßimiemebmen jmifibcn ben 'Bürgern. Tai
14. 3ahrhunbert war eine '{Seriobe allgemeiner Be--

Wegmig. ffit 'Jlürnberg unter anbetm mürbe, wie be-

reit* ermähnt, bai oliganhtfd! gegliebetle 'fatticiat

#on ben günfttn aus ber Stabt perjagt unb tonnte

nur bureb bie Ta§mif(benlunft bei staiferi in (eine

Steilung wieber eingefübrt »erben. Um ber JBieber-

holung folibet gittc porjufehen, baute faft jebe gamilif

mi|erhalb bet Stabt eine 'Bripatieftung, bie f»genann-
ten Seihcrbäufer, wie gig. 7 ein® ber anithnlid)jltn

jeigt, um für ben AotbfaU eine etfte guflucht ju haben.

TU Straften in ben mittelallcriiihen Stäbten

waten eng unb trumm, ba noch feine Baupoiijei

fit regelte. SBir (eben biefeb auf bem 'Blaue oon
Aürnberq an ben aitcften, auf bem reihten Beg'
nipufer fi<b freujenbtn ©affen, wobei »u bernctlen ift,

bafe bie breile, jut äiurg fub binaufjithenbe Strahe
erft fpät, jum Sbeü über gtiebhöfe unb Äloficrgrunb
burchgcbtocben ift. Tie Stabt Aümbetg batte ba«
erfte Slrahenpflaftn, boifi niiht per Auigang ber al-

tern ©efihiihic. gm Beginn be» 16 . gabrhunbert*
würben bie Begrätmififtätten au« bet otabl perlegt.

Tie Seife ber Aufführung bet alten Stabte, naih

bet jeber nidjt nur jiemlid) naih eigenem Belieben fid)

ben Bauplap ausfuchte, (onbetn au«, uniet alleiniger

gefthaltung be« eben geltenben arihitehonifihen Stil«,

fein &aui ganj nadi eigenem ®efaüen unb BecmSgen
bcrjtcUie, nerleiht ihnen abet cor allem jene« maie-

riidie, man fann mit Sicdit lagen fjtftorifdje Anfehen,
benn audi ba« fleinfle Brudjfiüd penrätb feine eigene

©efChiibte. ©anj anber« nerbait e* ftCh mit ben
Orünbungen be« porigen gabthunbeti« ,

al« bnen
Beifpiete 'JWanbeim (gig. 8), Äarlbtuhe, 0r-
langen unb anbere gelten fönnen. Auf ®eheih eine«

gürften entjtanben, finb ihre Strafen butibmeg naih bet

Schnur gejpgen, ihre Raufer nadj ba Schablone erbaut.
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3afl mäbrciib eine« halben gahrtaujenb« machte im
Mittelalter bet bürgerliche .^auebau wenig gortfebritte.

Grit uad) unb nach begannen nach ben lircblicben

(Bebauten bie Sffentlicbcn ein mürbigere« äuäfeben
anjunebmen. 3» ben Bohnungen maeble bet Stollens

bau ber SUegelconftruciion allmählich Bat), aber auch

in ben grbfiem Stablen bejlanbcn nod) im 13. unb

14. 3abrbunbcrt bie meiften {laufet aut fjotj. SU«

im jabte 1491 Sredbcn burd) eine geuerobrunft

grüfitentbeil« in Slidje gelegt war, mürbe gefe(jlitb be<

l'limmt, bafi lünflig Wenigften« bie Gdbäufer ganj

uon Stein, bie »mifebcnliegcnbcn minbeften« in einem

Stodroerf (o aufgefttbrt unb bie Sädjer mit Siegeln,

ftatt bet hiebet üblichen Sebinbetn ober Streblagen,

gebedt tsetben feilten. Gine Stegelbüttc toirb nicht

öor bem 3abte 1358 genannt, too eine fotebe in

©Srlip bortommt. — ')io<b im 13. gabrhunbert i#

bit Ginricbtung audt bc« ftäbtifchen SUobnbaufe« burd);

roeg für ben Jldetbau angelegt. Bir bähen wenig

wirtliche Sauüberrefte au« jenet Seit, aber nod) ein

Storbitb beticlbctt in ber Stnorbnung be« nicberiäcbü*

ftben Sauernbauie«, welche« weniger, entgegengejebt

bet bi«bet berrfchenbcn Slnfcdjt, fid) felbftdnbig in fei-

ner Gigentbümticbfeit berauegebitbet bat, at« oietmebr

auf bet für feine Swede t'ajjenben Stufe früherer

Gntroidetung flehen geblieben ift. Saffelbc beftebt he>

lanntticb au« einem {jauptroume, bet, ohne bureb eine

Swifdienwanb gefdficbcn ju fein, botb in jwei un-

gleidte öälften oon ganj Perfdjicbencr tBcbeutung jet=

füllt. Sie Heinere mit einem Giugangc ju jebet Seite

unb bem .fjerb in bet Mitte bient at« Äufentbati ber

gamilie, Wethe nadt gefdtebenet Sagesarbeit ftdj um
ba« gctict uerfamtnclt. Sic anberc öjätfte mit bet

gtojtcn Ginfabrt unter bet gront be« fjaufe« bient

auöfcbliejjlid) tanbroirtbfchaftlicben Swedelt, .fjicr fahrt

bet ©etecibcmagcn unter bie Defjnung be« Snd)bobcnä,

um bortbin feine (Barben ahjugeben, auf bet barnntet

befinbtitben Siele werben biefe gebrofeben. Su beiben

Seiten reiben ftd) bie Stiebftälle, welche, ba fic einer

geringem fjbbc bebflrfen, über fid). noch bie guttep

jammern haben, welche erft jur Sadtbbbe binanteicbcn.

Sinter bem .fjetb finben fidt je(t gewöhnlich einige

tHdume angebaut, welche früher ju ben HupuPrinridps

tungen gebären mochten, eine Stube für ben Sonn>
tageaufentbalt be« .tjofbefibcr«

,
unb Seblaftammern

für bie gamilicnmitgliebcr, wabreub Knechte unb

SÖIägbe in tHdume II neben unb übet ben Stallungen bie

Stacht juhringen. Gin .'lauptbeftanbtbcit biefe« .fjaufc« ift

bet hohe Saihhoben, beftimmt, bie Gmte be« Sabre« unb

fomit bie Storrätbe bet gamilie für ben langen Bilder

wie ba? jum Stettauf aufhewabrte (Betreibe ju hergen.

Serfelhen Slrt, wie bie hier hefchtiehene, Wat
auch bie Slnfage be« bürgerlichen .fraufe« bi« in

bo« 14. Sabrbunbert. Ginc grobe Ginfabrt führte

auch biet in einen ungetbeillen Staunt, bet al« {laus

jliit bi« jur Slobenbcdc binaufflieg unb bi« jum .{erb

ftd) ctjtredte, welcher bücbflen«, burd) eine S'retcrmanb

abgejehieben, in lleiitern Bohnungen zugleich .Hüdte

unb Bohnjiinnier bilbele. Sab aud) hier ebcmol«

Stallungen uothanben gewefen, beweijt ba« noch fpä=

tet burdigdngige Storlommen bet Slübnen, wie bie er-

wähnten, übet jenen angeorbneten tHdume noch beute

im Sllattbeutfchcn genannt werben. 'Bit bemerten

biefetben j. Sf. noch auf Saf. 35, gig. 3 unb 7, wo
((einen genfter unmittelbar über grobem fic erleuchten,

roährenb bie (ehteni uifprünglich beftimmt Waren, ber

groben {iau«flur l'id't jujufübren, Welche froh hi« un-

ter bie tßatbgef(hoffe erflredte, feitbem bie oeranberte

£cben«weife bie Ställe überftüffig gemacht. Siefc«

Swifchengefdjc'b, ba« in Schlafs, SJorralh« 1 unb am

UlUIrfdfler mtb Me IcCnjcit

bete Kammern abgetbeilt War, Würbe burch eine ring«

umherlaufenbc Gfaieiie, auf welche alle Sbüten münbe-

ten, jugdngltd) gemacht.

3m 14. 3ahrpunbcrt aber, in welchem ba« Siürgep

thum bet Stabte fidt erft begrttnbete, begann bie Sbal
fache ftch berau?(uftetlen, bie in unfern Sagen erft

ihre Polten Gonfeguenjen jicbt: bab Seutfchlanb weni.

get für ben Sldcrbau at« für ben Sietrieh pon fjanbet

unb (Bewerbe beftimmt fei. Sie Stabt Nürnberg, um
ba« gewählte Seifpiet Weiter fortjufflbren , überholte

in nicht langer Seit alle 'machte, bie in ihrer Stabe

ftch angcfiebelt batten, unb in geroiifcr Steife felbft ba«
iHeidjdoberbaupt , ba bie fpatem Äaifet e« porjogen,

bei ber reichen Stabt fich ju ©afte ju laben, ftatt in

ihrem Gigentbum ju wohnen. Stber alle bie Slbel«-

bürgen, welche wir oorbin erwähnt haben, unb fogar
bie JtaifcrftaOung brachte fte lauflich an fich. Sie
Slurggrafen Perliefien, ber enblofen gebben mübe, fdton

früher bie nebenbuhlerifche Stachbarfchaft. Swijchen

Kaifcr unb Stabt gcftaltete ftd) aber ein Sfib.iltmh,

welche« heibe in gegenfeitigen Sienftleiftungen ihren

Stortheil fuchen biel- nlS in ber Sorflabt SBbhrt
ba« CBemeinbehauä abgebrannt war, räumte erftcrer

auf ber Slutg ein Socai (Saf. 34, gig. 2, Str. 7) ein,

ba« längere Seit ftatt beijeti biente. Sie Stabt hin:

gegen gewahrte bem 31eich«fd)nlthetfien bei fich äuf
nähme (Str. 20), al« bie Stäumc auf bem Schlöffe ju

eng würben. Sir. 33 bezeichnet ba« erft oor lurjcm

umgebautc .fiau« jum golbenen Sthilb, in welchem

Haifer Karl IV. ba« Staat«grunbge[eb ber ©olbenen
Stulle erlie|. — Sie allmähliche Umdnbcrung ber

©runblagen be« Sieben« wirlte aber aud) bebingenb

auf bie ©eftaltung be« {laufe«. Stcnbcrten ftd; >u:

nädjft auch nur bie Slcfdjäftigungcn auf ber grofieu

öauäjtur, fo Würbe biefelbe, al« jene nach Srt unb
Bcrtf) au«efnanbcrgingen

, räumlich cbcnjatl« gefdur*

ben. gflt bie aufgeftapelten Grieugnijfe ber gabri
(ation wie bie SUaarenhaücn be« Swifchenbanbef« bl ift-

bet §aupttbeil frei, bie Seiten unter ben ©ateriebüb

nen mürben mit Hämmern für ben Sborwadjter uni

©cbütfen, mit tüed)nung«ftuben u. f. w. umbaut, bc

neu fnh bann wot bie Hüd)c, bie bi« babiit ba« eine

Gnbe ber glur eingenommen, in einem gefonberten

Staume anfebtoft. Ginc folcbc Ginricbtun« »ergegen

Wärtigt bet örunbrib Saf. 35, gig. 4. Str. 1 tft bie

{lauibiele, Str. 2—4 bie obengenannten Stäume, über

welchen etn {latbgefebofi fid) befinbet, Str. 5 bie frühere,

Sir. 0 bie gegenwärtige Mttcbc; Str. 7 unb 8 bejeiebneu

ben {iof unb bie Surd)fabrt, welche Pielleidjt urfprüng

lieh mit Str t in Slerbinbung ftanben unb abgetrennt

bie ehemalige Sleflimmung beibcbalten babeii. Ser
alte Sacbbobcn läf.t ftd) hinter bem hohen Steppen
giebel be« £wufe« (gig. 3) noch recht wohl erlennen.

Gr mürbe beibehalten, ba er feine Slebeutung für ba«
ftäbtifd>e .öaic« nicht oerlor. Senn bie Slotbmcnbig

leit, fidi mit Storrätbcn ju perfeben, heftanb bei bet

Sdjwicrigtcit be« Sran«port« unb ben unruhigen 3ei

ten mehr al« wir beute un« einen Siegriff baoon
madieic. Stchnlidie« bietet ber ©runbrifi eine« alten

.'taufe« ju ©oätar (gig. 5 ). Sie Siele (Str. 1 )

reicht burch Grbgcfcbofi unb Stodwrrf, weldie« lebtere

butch bie ermaimte ©aterie jngänglidh wirb. Str. 2

unb 3 finb Stube unb Kammer, welche urfprünglich

angelegt, Str. 4 unb ber unbejridmete gtöfu-re Staum
bafjelhe, unb ohne Smeifel fpäter eingebaut. Str. 5 ift

eine {caupttüche mit Sl'ajchtammer.

Str wad)fenbe iHeidUbum erlaubte, ftärterc fiäufer

»on Stein ju bauen. Sic untern Säume würben ge

mblbt, um bem roertboolleru gnbatte mehr SiAeiheit

gegen Ginbrud) unb geuer ju oerteiben. G« war ba=
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mit jugleid) bie HUo^iicbfeit gegeben , über bem Grb-

gefibofi ein Slodwcrt ju bauen, bad nun--

mebr ber fflobnfib ber 3amilic mürbe. Die »eitere

Gnlroidclung bed ^auie« breite fub aber um bad
Skrbältnifi sroueben ghn unb ©emacb ,

inbem jene

enger »urbe, bie ©emädjer (td> mehrten unb gröjiern

Slaum entnahmen. Da bie SSaarcniager rer allem

cined ©cwölbe« beburften, man bie fieinetne Dedc
aber niebt »ob! ein ober gar mehrere Stört»crlc borb

binaufjflbren tonnte, ftbnin man autb jene non ber

glur ab, inbem man ;unärbft ben Gingang verlegte

unb fo jugleidj ben groben Sortbeil gewann, bie 3rau

met bed StodrocrtJ auch nadj Born, an bie gronte bed

.fjaufed ju verlegen. Siingd von abgefonberten iHdu-

men umgeben, bildete bic Stur nun aber eine buntle

Öiblung inmitten bed haufed,. in »elrbem bie burdi

bie finge bed nerfügbaren SKaumS gebotene Sitte,

bic ydufet mit einer Sdpnalfeite narb ber Strajie ju

»erlegen, jobafi bie fiangfeiten Bon ben S!atbbar>

bdufent serbertt »aten, ben 'JJtangel an Üirijt l’dbon

fühlbar genug gematbt batte. Ülan half fub in

Bunbgreifenber SÄeife, inbem man bie glur narb oben

öfjnetc, b. b. bad Dadt nur über bie ringdumberliegcn=

ben 3immer führte unb in ber fülitte einen üof pcr=

jlellte. Statürlirb tonnte biefed nur bei gröfcem fflob-

nungen gefrbeben; bah bic höfe aber wirtlich auf bie

befitiebene SBcife entftanbeu, bemeifen häufige Sei:

jvielc in altem Stählen, »o Süorbctbaue, Seiteuflflgel

unb ^unterbaue auofdilieblitb ober oorjugsweife burtb

(Salerim Brrbunben finb, bie im hofe biefe Ibeile ber

Wohnung umjieben (j?ig. 9), Dafi auch in Deutirb--

lanb biefe Ginrirbtung halb eine lururiof e Sludftattung

erhielt, bemirlte febon bad Vorbild, »elrbed man in

Italien anfrbaute, wo unter Snlebmtng an srienta:

tifibe ober antile Ucbertieferungen ber hofbau ftrb

eiltet befonfccm pflege erfreute, fid bcfldtigt bied eilt

Sllid auf ben ©runbrifi bed 'fialafted ©raffi ju Se-j
nebig (,Jig. 6), auf »elrbem nur bic Bier, uaib in=l

nen febmats begtenjien Grten mit ©ebduben befetit

finb, ber innere, gröbere Ibeil bed ganjen Sirealdi

aber Bon bem mit Srcaben unb fonfl rcieb audgeflatte-
‘

trn .fbof eingenommen »irb.

Stci gröbtrn SBobnimgen, »ie denen bcö altreiebd=

ftäbtifiben ‘fiatriciatd , »ieberboften ftd) aurb »ol bie

höfe unb permebrten firb bamit bie ^intergebdube,

»elrbc in ihrer Scbeutung abnabmen, je mehr fte fieb

von der Strabe entfernten. 3« bad SBorberbaud

würben bie gamilicnjimmer , uor allem aber bic jur

Sieprdfentation beftimmten Släumc , »ie Speifc: unb
S'anlctiaal , neriegt, und menn biefe bic volle Steile

einnabmen, jog fieb die gainilie lieber in bie Seiten:

jlügel jurttd, ald bab fte ben bdudlirben gelten : Gbc=

befpretbeu, fjorfjjeit, fiinbtauie u. f. »., nirbt bie be=

fleii Wemddjer hätte aufbewnbrm follen. Die hinter

benfclben auf ben h°f gebenbe ©alcrir erweiterte fub

buirbmeg ju einem Sorplatfc, auf »elrbcn aurb die

treppe Pon unten ber mündete unb ber fpdtrr ge-

»öbnlirb mit genflent narb auben bin abgefdiloftm i

»urbe. Gin gjdnjcnbcd IBeifpiel biefet nids allein in

Dcutfd)lanb beimiirben Ginriibtungen gibt laf. 36,
j

gig. 3. Die Jttldic »gr ber Scguontirbtcil »egen

!

mit binaufgenommen worden, unb in pornebmen h>du<

!

fern »urbe neben beut oft engen unb bunletn Jtocbtaum

uorb eine limnlhlrbe cmgerirhlet, in melrber auf Weifn I

gepupten Söanbbrctern bie langen Stcibeu bet ä>ta:

jolifa: unb Sapencefrbüffcln, bie fupfetneii unb jinnet

nen ©efibirre aufgeftellt »arm, »dbvenb bic golbencii
|

trab ftlbcrnen, bie toftbaren Stenetiancrgldfcr u. f. ». ;

auf den Grebtnjfrbreiticn der Santctfdle ftanben.

;

Gin jWeited Storfmerl pflegte Sdjlafjimmcr für Ja: |

mitienglieber unb SSotratbblammcm ju enthalten,

wdbrcnb die Diencrfrbaft mehr uadi unten unb in bie

.^interbäufer oerwiefen »ar. Die lefiteni enthielten

aurb Stallungen, .yoljniedcrlagcti u. dal. grernte

nahm man erit in SJiictbe, ald ber SBobtftanb $u

finten begann unb ber Stolj, bei regem gejrbäftlirbeii

Dreiben ein eigened haud 511 bewohnen, ber Gitctteil

wirb, in abhängiger Page narb auben 311 gldnjrn.

Ginen bebeutenten Sorjug gewann bad haud bnrrb

'.'Inlage ber ffenftcr. Die benSlömem entlehnte Sitte,

bie »ir bei Sejprediung bed St.-Oallencr fllofterd an:

geführt, bie Zugänge für Sieht unb Puft in ber Derte

ber 3immer an)ubringen, lonnte im norbifdirn häufe
fub nicht halten. Slbet fre moibte ben Slnflof, gegeben

haben, fie überhaupt einjufübren, worauf bann bie

Jlolbwenbigleil, einen geeignelcii 'fUap bafür ju furben,

von felbft eintrat. Jt'nfaiigd warm bie Slugcnlörber,

wie man im IDIitlelalter bie genfter nannte, Nein, ebne

Serfibluh, unb bcfanbeit firb, um bem Siegen möglicbjt

wenig Zugang ju laffm, nodb unter bem vorfpringen:

ben Daite. Der im Himmer Sefinbtirbe lonnte nirbt

ebne binanjufteigeu ind greif febm. Si'ar man eined

Süerf«bluffcd bebürflig, fo ftanb nirbtd lu ©ebole ald

böljeme Päbeu, ,‘jeugporbdnge, hn Slolbfallc geölted

'flapier, hornplatten u. bgl. Obwol beteiid im
9 . 3abrbimtert in einem lonftaujer Sllofter eine

©ladbfltte tbdtig war, unb im n. Hittbmfcnflcr von
farbigem ©lafe nirbt feltm borlamen, fanb tiefer

Pufud bod) erft im 15. m Sttrgerbäufem Giugairg

unb würbe Pot bem 17 . nicht allgemein. Unb ju>

iiärbfi War in biefer Sejicbung nur Pon ben (leinen,

runben unb unebenen fogcnannten ®u|ienfd)cibcn bic

Stete, »elrbe draufien nirbtd ertennen laffm, nebm bei

nen bie wenig gröfieru, aber cbmm, in Slei gefafitm

Stauten einen gortfrbritt bou’iibneteu. Die Pieretfigm

Stbeiben in öoljfaffung ftnb eine »erbdltnifiniäfiig

nme GtTungmfrbaft. 3m IG. 3abrbunbert waren bie

Scnfter bmreiebcnb beeuiitergerüdt, um bad Sicht bem
baoor Slrteitcnben unmittelbar auf bie haut ju ge>

ben, aber bid jum folgcnbcti erftbimen nur bie hauph
räume belratbtel. Die grobem ober deinem WUmtt-
Öffnungen im Grbgcfcboh erhielten mciftmd nur flatle

Gifengittcr unb würben naditd mit feflen holjldbm
pcrfdilofim. Die houptrdume im erften Stod batten

eine Sicibc Senfter in einer auhen an ber S'iauer an:

gebrarbten holjfaffung, in welrbet fie, um Studfidjt ju

gewähren, ooreinanbergefcbobeii werben tonntm: bie

übrigen ©elaffe waren nur fparfam bebarbt (Inf. 35 ,

Äig. 8). Gd ift aber oorjugdweifc biefe bad innere

Sehen lennjeirbncnbe CinriAtung, »elrbe bm alten

Jjjdufcm bad intioibueUe, maleritcbc Slnfebcn gibt.

Die weitere Gntmidetung bed ftäbtiieben SPohn:

baufed war mehr Sache ber Slrrbiteltm. SHöglirbftr

Sludnubiing bed gegebenen Slnumd galt für bad
3nnete unb war bei ber ttberhaubnehmmben Sitte bed
Sermietbend im 3"tereffc bed Sfcfijjcrd, eine möglirbft

glänjmbe ffarabe im 3ntereffe bed Grbauerd, berm
fpmmetrifrber Gintbeilung bie Slnorbnuug ber 3immer
wobt ober übel firb fügen mufitc. Slld ebenfalld

potsiigdweife in heil Sfereidj ber Slrrbitcttur fallmb
»ollen wir hier nur Porflbergebenb ber Otientlirben

Stauten crwdbnm, in weldien jeber Ort, poran bic

Sieichdftäbte, ihre SlDarbt 1111b Scbeutuiig por Singen ju

führen wetteiferten. Gd finb in biefer Slejiebung

felbft bie Miribon in Sfetracbt 511 jicbeii, benn cd gaft

ald Gbre, ben böcbften Iburm, bic frbönflc S'raui

tbürc ju befujen. Slld eigenilirbe tPerlrctcr teo fldbli;

(eben Xnfcbend flattelc man bic Slatbbdufer mit jenem
foliben Pufud and, ber bad eigentlidie fDlerfmal bet

Sflütejeit unferd 3'flrgertbtimd ift. Stirbt wmige bep
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felben Trab mistige Bribitelturbenlmältr. Unfere Slbbil«
j

bung (laf. 35, ffig. to) gewährt einen Slid in ba« innere

!

be« au* geiebiebtiieb mertroürbigen augsburgerStatb«

1

baufee, ba«, bereit« bet fpätern Kenaiffance angebä«

renb, hoch bic Stabtpcrwaltung in ihren fjauptjügen

tennjeidmet. 2 ab ßrbgefd)oh gebbrt ber Sicherheit*«

pflege, bie hier ben hoppelten Stord bat, bie anroefen«

bell Siatbäleute ju febflpen unb fflr bie Setbreitung

betreiben burd) bie Stabtauarticre einen Mittelpunlt

}U bieten. larübet bepnbet ft<b ber Heine !Xatb«faai

für bie $(enarftkungcn be« Senat«, unb im jmeiten

©efeboft ber grobe, »o festerer mit fiaifer unb iHeid)

in Serlebe trat, baneben bejinben fid) 3>mnier fflr Sluä«

febuh« unb ©erid)t«pcibanblungen, oben ilrcbioc u.j.m.

Die Jlueftattung ber SBobnung im Innern tonnen

wir uns bi« jum 14. Sabrbuncert niefct einfad) ge«

nug benlen, jroar toirb tebon im 10. Den bet Sfuta

ber St.=©al!er Siebte berietet, bah fie mit marmornen

Säulen geftbmttdt unb bie SBänbe oon Mönchen be«

itloftet« IHeitbenatt henftreieb bemalt gemefen feien;

bod) mar bieie« eben eine berporragenbe Dbatfacbe,

bie man ber Slufjeidjnung fflr roertb bielt. Der Juh«

hoben in ben ifirtoatbflujern beftanb au« feftgeftampf«

ter CSrbe, Gftricb, ober, toenn e« bod) lam, oon ge«

brannten unb gemufterten 3.bonplatten
,

bie, biäloeilcn

bunt glafirt, nod) im 17. unb 18. ^abtbunbert neben

ben Dielen oortamen. 3n alten Surgen biente ftatt

ihrer oft nur ber geebnete Sei«, bet morgen« mit

tbaunaffen Slinfeu beftreut würbe. SBir finben jeldjcn

feibjl al« SBanb bcnu|jt unb bisweilen nitbt einmal

redjtwintelig aubgebauen. Seppidje fflr ben gufsboben

lamen jtoar fd)on gegen Gnbc be« Mittelalter« oor,

würben aber nur bei aufeetorbentlidten ©elegenbritcn

benupt. SU« Selleibung bet SBänbe biente fion früh

jpolioertajelung , bie Wir un« aber anfangs wenig

tunjtreicb oonufteUen haben, ©cgldttetc Steter galten

noch im 5. Sabrbunbert al« eine SluSjeidjnung fflr

Könige. SBir nehmen bicfelhen in ihrer einfachen ©e«

ftalt nod) wahr in bem laf 36, 3ig_. l, nad) einem

©emfllbe ber allem nieberlänbi[d)en Schule abgebilbe«

ten jjrauengemad). (Sine tflnftlerifrbe Sebanblung er-,

hielt fie allgemeiner erft feit bem Seginn be« 16. ffabt-

hunbert« ,
inbem man fie in arehilcitoniftb gegfirberte

unb petjierte Selber eintheilte, woju ahnlirb beban«

beite ibilrcinfaffungen fid) gefeilten. 3bre höchfte,

wenn uieUetöbl aud) ftiUfiifd) weniger rein gehaltene

Stuobilbung erlangte bie fjoljoertäfelung in ben $runt«

falen be« 17. 3abrhunbert« (3ig. 4). 3" »er lepten

3 eit war e« Sitte geworben, fie nicht bi« jur Jede

hinaufjusiehen ,
fonbern in etwa« mehr al« Manne««

höbe mit einem porftehenben ©efimS abjufd)lief.en,

ba« benupt würbe, um allerlei Sachen, auch wol

Silber (fjig. 2 unb 4) baraufjuftellen. Sud) bie

obenerwähnten gebrannten thonplatten würben, wie

aufaefunbene Spuren im Dome ju 9iegen«burg be«

weifen, im Mittelalter al« Sßanboetlleibungen an«

gewantt unb mabtftbeinlid) (leben bic (pater üblichen

glafirten unb bemalten Sliefen, bie man jum theil

noch ba braucht, wo es gilt, eine SBanb feuerficher

ju machen, in ununterbrochenem 3“fammenbange mit

jenen. Die gew&bnlieh« jluiftatlung ber SBänbe blieb

lang» ber SaHbewutf. Diejer würbe in oomebmen
Raufern mit teppicben, Pen fogenannten Stadialen,

perbängt, feit bem 14. 3ahrhunbert namentlich mit

ben brabanter ©obtlin«, bie enblieb felbft mit ©olb

burchwebt würben unb fd)on bamal« oft taufmbe
lofteten. (linen billigem ©rfap lieferten im 17. 3ahr«

hunbert bie geprehten unb buntfarbigen l'cbertapelen,

ftatt beten auch wol febwere, grobgemufterte Seiben«

jtoffe genommm würben Der Sorläufet unfeter Da«

[peten Wat ein bidet Stuft rag oon Sfappenmaffe auf

!
ieinwanb , ber mit bemalten Sleliefmuftera oerjicrt

j

würbe. Die oorbertfthenbe SluSftattung ber .Himmer«

wänbe feit bem Seginn be« porigen 3abrbnnbert«

war aber ein farbiger Sinftrid), ber, bisweilen in

Sterbinbung mit Stuccaturornamenten, fid) biefen mit

abweidjmben Dinen anfcblop ober fte blo« naebabmte,

auch wol auSgeffibrte figüriiebe Darftcilungen auf«

nahm (3ig. 5).

SBa« bie Dede bet ©emäcbcr betrifft, fo fab man in

ältefter Seit unbebinbert in ba« SparTcnwerl be« Dacb«.

Hoch im 7. 3abtbunbert lonnten, wie wir einer febrift«

lieben Snbcutung entnehmen, Sigel burd) bie Stipen be«

leptern in bie Himmer bringen. So muhte es al« grober

Jorticbritt eriiheinen, al« burd) guergejogene Salten unb
barflbcrgelegtc Sreter ber untere Siaicm oom obem ge«

icbicben würbe. Man perbanb mit ber Seit bie Bängen«

balten woi aud) mit Cuerriegeln (3ig. 2), mobureb per«

tiefte Ouabrate entftanbcn.bieiu weiterer Slu«fd)mfldung

einluben. Auch würben bie Durdjjüge wol mit Schnipp

wert perieben unb felbft bemalt. Später führte man
bie Settafeiung bet SBänbe jur Dede hinauf, wobei

nid)t feiten eine tflnftlicbe Serjchrantung ber Sollen

naebgeabmt Würbe (ipig. 4). Sollte man mehr
Sebmud anwenben, wurbm in ber Mitte bet Dede unb
wol auch in (Sdoertiefungen Malereien angebracht.

Si« ju welcher St“<bt man in biefer Sejiebung not«

ging, jeigen unter anbem bie Deden im Dogcnpalafte

ju Senebig, an benen pergolbcte« Schnipwerl mit

felbft toloffalen Figuren ©emäfbe berühmter iUeijter um«
feblichen. Sin Stelle biefer (joljplaftif trat im 18. 3obt«

bunbert bie Stuccatur, welche oorjug«weife an benDtdra
ihr buntbewegte« Spiel trieb ( Jig. 5) unb ebenfall« bie

Malerei jur Unterftflpung ihrer SBirtung betbeijog.

3. Mobilien unb ©erätbe.

Son bet weitem Sluiftattung ber Himmer mit Mo«
biliar unb ©erätben gilt ebenfalls ba« ©efagte; fie

war in altem Seiten einfacher al« unfete Siomanlitet

e« bislang babm bermutben laffen. Slur auf jwei

Dinge wanbte man febon früh gropc Bufmertfamteit,

auf ben .peijapparat unb ba« Seit. Dah bie Sibmer

ihre Sitte, burth unterirbifche Sittlagen ihre SBobn«
gemäcber ju erwärmen, aud) in ben näcblicben Sin*
oinjen anwanbten, ift burd) mancherlei SluSgtabungen
erweefen. Dah bieje Sitte auf bie benachbarten ober

felbft bie unterworfenen Söller übergegangen, ift burd)

teine Spur angebeut»!; fte waren ohne Sweifel nicht

im Stanbe, bte tflnftlicbe Sorriebtung nadjjuabmen.
3n ©allim ift nachweislich Aon jeber ber Mamin ge«

bräucblicb gewefen, b. b. man bat einfach ein .polj«

feuet angejflnbet, betten fteineme (Sinfaffung mit ber

Seit nur arebitettonifd) perjiert würbe. Dah ben ©o=
tben aber gemauerte Defen betannt waren, wiffen wir
au« bem Seugnih be« Ulfila«. 3m 14. 3abrbun«
bert ftnb bte Maebelöfen, wie bie Ausgrabungen be«

jerftörten Schlöffe« Dannenberg bejeugt haben, in

polier SuSbilbung; ja fie befipen, inbetn bie Itacbein

bie Höhlung nad) auhen lehren, einen techniieben Sor«
}ug, ber ft* (pater mieber periiert. Man glafirte fie

!d)on bamat« gelb ober gtfln, gegen Auegang be«

15. 3«brhunbert« aud) anbertfartig, womit bte Defen
anjingen, inbem fie jugleid) je nach bem Stil ber Seit

(ich ardjitettonijd) aufbauten, ein porjflglidje« liupuo«

gerätb be« ^caufe« ju werben. S« ftnb noch manche
pracbStflde ber Art un* erhalten. Gin einfache*

Seifpiel gibt laf. 37, Jig. 7; ein« ber gianjenbftcn

fehm wir im Jflrftenjimmet be« augShurger Salb«

häufe* (Daf. 36, 3ig. 4). Seit bem Seginn ber

neuem ©efcbicble pertreiten Pan ben ©egmbm au«
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weltfee tote Gifenintouftrie cntwideln, flcb bie belannten

Cefen pon gegoltenen glatten, meid)« anfättglitfe b'.bli*

ftfec Meliejbarftellungen, fpäter ba« Sanbebmappen
ober fonftigen Stfemud tragen.

Sie Stfelafftätlc erfebrint, fobait fte auf mittelalter«

liifeen abbilbungen oorlomtnt, als Settftalt, bie auf

Süfecn in einiget (Sntfernung übet bem Sieben rufet, in

jtemliife höbet Sabe gepotfterte grüble unb Sälen nebft

einem überjogenen Kopfliffen enthält, raelifee» Bon er-

höbtergefene gebalten fflitb. 3“m3*tbedcn bienen wollene

iütfeer »an grobem Umfange. 3>as§oljt»ert etftbrint an*

fang« gebretfefelt, ipäter gefefenifet. Sie Bettftatt trat in

fletem ffiatfefen begriffen, unb bi« jum 15. 3abtfeun*

bert entftanben jene ungefeeuern fjamilienbetten, bie

in bei Jbat eine gamilie aufjunebmen im Stanbe

fmb. Katfebem bie Kopflcfene fech erbeben unb als

Betthimmel oben flbccgelaaett batte, bet anfänglich

»on Bänbem an bet Seat bei ©entaefe« gebalten

würbe (laf. :su, gig. t), fobann oott oiee Säulen,

tu »eichen bie Scttpfoftcn fid) oerlängert, (taub fte,

ring« »tm Sorfeängen umgeben, »tm weltfern einet in

einem Knoten aufgeftfettrjt ju fein pflegte, wie ein

Stmmer im gtamer. fflerlmürbigerroeife pflegte man,

toie jafelreisfee abbilbungen beroeifen, fiefe bi:- jur

angegebenen 3«t gan} eittileibet ju Seit ;u legen.

Cinc ftebenbe (Sinriibtung eines guten 3imtm'rS

war »am tc. ffabtbunbett ab aua> bet SBaftfe«

appatat. Sffiäbrcnb man früher jttt fBlotgenabipaiung

an ben nätfeften Brunnen gegangen toar, wie es not»

häufig auf bem Ambe geftfeiebt , lieben uornebmete

Berfoncn im Mittelalter fid> ein Seifen potfeaiten unb

aus einer Kanne ffiafjer übet bie $4nbc gieren, na-

mcntfld) Poe unb natb bem Uffen, ba man jefte

Speifen mit ben ‘Jmgern tu fttb nahm. Später

ritbtete man, meiftenS im 3“fammenfeatig mit bem
Jafefrocrl, SBanbmfcfeen ein, in weiten oben ein

SBafferbefeälter mit einet ©ufertfere unb baeuntet ein

mctullcnc-S Beden fttb befanb, »eüfee« triebet einen

älbflufe in einen barunteeftebenben Behälter batte

(laf. 3G, 3ig. 2). Haneben bing, übet eine böljerne

Stelle gejogen, bas (jnnbtutfe.

Statt bet Sipe bienten Säule, »etebe bie ffianb ent*

lang liefen «nb bis }u betten bie SRiWialen betabbingen.

©epolfterte .Hiffen lagen umbec, um fte natb Beauemlid)*

leit unietjuftfeieben. 3n ben Jenftcntiftbett waren biefe

®änle fo aufgemauert, bafe jtrei eittattbet gegenüber*

ftfeen lonnten (feig. 2). 3flr ben, welchem itn -saufe, in

bte ©efeUfcbaft ber Cbrenplafe gebührte. Baten Ibrott*

fcffel mit Kütten* unb 2lrmlebnett beteii, in früherer

3eit aus Jtdjlen* ober ©iienbulj gefertigt unb natb

ber Seife ber ©poche oerjiert; Jig. i auf 2af. 37

»etgegentoättigt eins bet feftenen, auö bem eigent*

litfecn Mittelalter etbaltenen öretnplate nad; einem

Originale ju Bresben. 3m 15. 3abtbunbert erbbfete

fttb bie Küdtefene reol ju einem Balbacfetn über bem

Kopfe, unb, inbtrn man bie Seiten ebenfalls jcfelofe

unb »om ein ctferetb* cbet gefepult anbratbte, ccn*

ftruirtc man raieberunt ein fleinereS ©ematb im geb*

fecru, jum Stubutm buttb bie gcBäbrte äfegeftfeloffen«

beit »otjüglieb geeignet. ®aS 17. 3aferfeunbert tfea*

rafteiijfren noriügfitfe bie breitlefemgcn Seifet mit

Botftcrung itn müden unb unter beit' armen, welche

am liebften mit netgolbetem gebet übtrjogen unb ftetS

mit Sranfen behängen würben; int t». trat Baraaft

an bie Stelle be-3 gebet«; bie Kfldcntcbne crfeSfete ptfe

notb weiter unb befehle fttb an ben Seiten mit Bor*

fprünaen jum Snlegen be« Kopfes. Sic gemSfenlicfeen

Stühle ritbtete man gern jum Sufamraenlegen ein, um
fte natb bem aufftefeen an bie SSanb lehnen ju Ibn*

nen. Sie ballen be«baO> gemrinigliib gelteujte ®eine

(laf. :i«, 3ig. t ). Später [oramen bie eiibenen

otüble mit brei ober piev gtfpreijten Seinen unb flei*

ner, oft pbantaftiftb gefdjniptct Küdenlcbne in ©e*

braueb- Genen cigentbümlidocn gcbnfefjel mit ttebba*

rem ObergefteU jetgt ijig. 2 auf laf. 37 natb einem

Originale ju iHegenSbutg.

4tei bem niebt allju f’anften ©ebartn ber Kenfiieii

früherer 3ril muffte es rathjam erftbetnen, bie lifebe

mbglisbft frbwer unb maffio berjufieflen unb fte erftbeitten

bemt autb fo in unfern ganjen Sergangenbeit. Um ihren

Stanb mehr ju feftigen, liebte man bie Seine jufpreijen

(laf. 37, Sig. 6); um biefen fefbft mehr |>alt ju geben,

burtbjcg matt fte mit mebtfadien Cutetritgeln, oon welchen

bie untern gtgleid) als Jujtianl bienten. Äli 3>staib

bratbte man cdtnijereien an, bie fttb natürlid) in ihrem

otnamertaien (Sbaraltee bem Stile ber Seit anftbloffen

unb no*b in bet ^weiten fjaifte beä 17. 3abrbunbertä

bisweilen fehl reid) auSgefübrt würben, loib üble

man auch fdton früh, juerft in Qtalien, fobann in ben

notbiiihen gdnbern, bie Jtunft, nerftbiebenfarbige .661*

jer jufammenntfepen unb in gefälligen Umlagen gröbere

unb Heinere 'Jftäbel bamit ju Petjieren. Sei (teigen*

bem £ufu« fah man in füriilitben 3tmmern wot

liftbe, bereu 'glatten pan wirllitbem ober natbgeabm*

tem (Shenbalj aufs fnnftpollfle mit ebefn Metallen,

Gffenbeir. unb getlmuttcr auSgelegt waren, ©er ben

©ianj mehr im äuf>ent Siein ju fudten batte, tiefe bie

lif^e bunt ladiren nnb fefbft mit Silbern bemalen.

Jefte Iruhtn mit fdnseten Uifenbeftblägen bien«

ten im ei^entlitben Mittefalter ä
um aufbetnabren

ber Sleinobten be« ®aufe«, wenn biefe aui nur in

einem Sorratfee pon Stinenitug beftanben. Mit bem
Skjinn ber neuern ©efibiite ftfeieben fttb biefe in

Moffer unb Sdwcme, weltbe, narb ben ©egenbm (ehr

perjtbieben geftaltet, bodt überall in bem Mafee al«

Siethen beo yausftanbeo betrachtet würben, bafe man
über ihrer glänjenben Sluäjmtlung wol gar bie prat*

tiftbe ©nridstung PernadbUfftgle. Jig. 3 |eigt einen

cebtanf in ben Sammlungen be« ©ermamfdbcit Mu=
feums, beffen gotbiftbe« Scbnibwcrt bemalt unb per«

göltet tfi; gig. t einen folcbeu au« ber3eit be« fpä*

tern SHenaifianceftii« im 'pripatbeiife ju Nürnberg

;

Jig. 5 einen Urcbenjfcbtcin mit fpätgotbiftien Ser*

jiernngen, ber mittelrbeinifiben Sri nngebärenb.
Sieben ben 0r6feern Behältern fpielten Heinere feit ben

frübeften 3«tlfn eine bebeutettbc Solle, unb bie grofee

3abl. in weltbet fte auf untere Seit gefommen,

Ötfet fdjliefeen, wie oerbeeitet früher ihr ©ebtaueb ge*

wefen fein tnufe, itorjugäweiie beftimmt, bem Stbmud
gut aufbewabntng ju bienen unb fefbft in ben ®e*
mätbetn bet Stauen bewahrt ju werben, erhielten fte

entfpteibenb eine loftbare äu«flattung. äu« SIfenbein

gefchnitten, würben fte wof au« bem Margenfanbe
eingefübrt ; oon .Go!} gefertigt, entwebet einfad) mit
S<bni|»eet perfeben, mit pcrjietten, mol au<b Der*

aolbetcn ©efcblägett (3ig. 1 1 > ober mit geprefetem

ficter (gig. io) überjogen. Seit bem 15. 3abrbun*
ber: mürben bemalte Häftdjett unb Sjta^teln fo be«

liebt, bafe auf ihrer $er|teUung eine eigene Snnft, bie

ber Biämtilbmalerei, ft«b grünben tonnte.

Unter bem übrigen 4-mniSmtb jeidmeten per allem

bie Irinlgeftbirre fttb au«, unb j»at nicht blo« in

beutftben fianben. Safe e« bei bea alten ©ermanen
Sitte getnefen, au« ben Sdjäbefn ihrer erftblagenen

geinbe ju trtnlen, ift eine anfwbt, bie, wie untere

Spra<bforfd)ct natbgemiefen haben, nur auf falfdbet

Huälegung ber betretjenben 3cbttft|tellen berufet, aber
grofee Körner oon diinbern waren bei ifenen beliebt,

wie fte ftife bi« jur ©c^enwart in ffiebrautfe erbalten

feaben. 3» bet b^janltnijifeen 3**1 tommen gebohlte
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unt> mil Bilbwerlcn oerfcbene ßlefantenjäbne, im not-

bifcbcn SUterlbum abct foldc üöalrohjäbne Por; fpätcr

fmb Die fogenannten ©rcifenllaueu beliebt. fdwarj
polirtc .&ömet in Perjierter Metallfafjung, oft mit

pbantaftifd geftaltetem Sedel oerfeben unb auf gü|te

ge|tellt (gig. so). 3» beit fiänben gewbbnlider

Ceute loaren fdlcdte c hongeidirrc ,
bie, anfangs

bederförmig, mit bem 14. gabrbuubert bie Htugform
annebmen unb ©tafur belommen. Um biefelbc 3S '(

treten ©läjer auf, in Seutjdlanb anfänglich buntch

grün, cplinberförmig, mit balbgotlbidcu SBünben. Sie

iliatten, womit ftc gewöbnlid bejefjt fmb, bienten fo=

rool jurn 5dtmu(f, wie um ba« ßntglciten ju uerbim

bern. ßrft im 16 . ^abtbunbert mürbe ba« ©la«

bünnec unb belier, wäbrenb man in Italien, nament*

lieb in bem burd bie 'Jfatur in iöejug auf biefen

gnbuftriejwcig begünftigten Sfcnebig, jene munberbar

feinen, leichten utib jietlid geftaltcten ©läfet berftellte,

loctcbc auf beu lafeln bet ©rohen im ganjen ge*

bilbeten Guropa ju ben erften CujuSgerätben jäblten.

Mit feinen weiften ober farbigen gäben burdjogen,

mit tHelicfbarftcllungcn perjieri, fpäter auch alb fo»

genannte glügelgläfer mit pbantaftifdem SluSpub pon

'Blättern unb Blumen oerfeben, ftanben fie lange aber

jeber 'Jtadjabmung erhaben, bod; würben im SlitSIanbe

wol fDIalereien eingebrannt (gig. 28) ober pon cbelm

Metall Giitfaffungen gegeben (gig. 31). 3)ic Per-

bältnifimafiig aud in Böhmen unb anbern ©egenben

’Beutfdlanb« frilb entwidelte ©laäinbuftric (teilte

ßumpen in Hegel: unb Gplinberform ber, bie bureb

ihre ©röhe fid auöjeidnetcn, abmte aber cnblid auch

bie oenetianifden ßrjeugniffe uadi. 3113 Iterierungen

ber ©Ufer, foweit btefc nicht in ber gorm ober

gatte felbft lagen, tommen im IG. 3abrbuubert Dor>

jugSWeife bie erwähnten eingebrannten fDIalereien, im

17. mit bem $iamant eingraoirte, im 18. eingcfdliffene

ornamentale ober figürliche fSatfteüungcn por. Seit

ber SRcformationäjcit batte, angeregt pon ber weit äl<

tem italienifcben , aud bie norbifebe, befonberä bie

mittclrbeinifdbe Xöpferei ftcb gehoben unb lieferte

Hrttgc au« gebranntem -eben unb Steingut, bie man
mit beffercr ©lafur, jum ibcil, wie in Starnberg unb

Hteuften, mit farbig glaftrtem fHelieffdmud oerfab, bie

aber, was bie gönn betrifft, mit ben antiten nicht

entfernt in parallele geftellt werben bürfen (gig. 19).

Siebt baffetbc gilt pon ben 0olb= unb Silbcrgcfäfen,

melde int 15. unb bem 'Beginne beb 16 . 3abtbun=
bertd mit [oldem ©cfdmacf , im Berlauf bei (entern

in folcber ©roftartigteit bcrgeftetlt würben, bah fte

aller folgcnben $eit al« unerreidtc-:- 'Dluftcr bageftan:

ben haben. Sont (leinen „fDtaigelein", einem taffen:

förmigen ©efdirt, bis jum gcwöbnlicben 'Bcdrr

(gig. 29) unb Iwben $oppe!po(al, „Sdepcm" ge:

nannt, waren nicht nur bie ßinjclfomten , fonbem
aud) bie Hlaffen biefer ©erätbe fo mannidfaltig, bafi

Heb ihnen ein cigcneb Stubium mibmen läfit. 3fcn

'Brei* ber ganjen SHeibcnfolge bilbeten bie Xafelauf:

fähe in ffSotalform, an Welchen Jeden! unb ßrfinumgi:
gäbe wetteiferten, etwa» SluficrorbentlidcS ju (eiflen.

feie man fdon ju gjerftellung biefer mit ber Jtunft

beb ©iefsenS, Treibens, ©raoircnS unb GifelirenS bie

beb GmaiUircn« perbanb, fo würbe bie leptere, welche

(Chon in Bpjanj unb bem frühem Mittelalter eine fo

rohe Stolle in .fjerfteüung (irchlider ©erätbe gefpiell

atte, im ic. gabrbunbert , befonberä in grantrcich,

wenn auch in oeränberter ©eftalt, bod nod> mit he:

beutenbem ßrfolge wieber aufgenommen, um Irint
unb aitbere ©efdirre mit ihrem Sdmud ju oerfeben.

Bot anbern waren in biefem Sereide bie türbeiten

pon Simogc angefeben (3rig. 20). Sieben bem cbcln

Metalle würben jugleich Hrpftall (gig. 18 ) unb ßlfen

bein (gig. 22
)

ncrarbeitet. fjinfidtiid beb ©ebraudi
unteridieben Fid bon anbern bie fogenannten Sßill

tomtnbeder, bie ebne guft waren (gig. 31) ober be

ren ©efäh juglcid ben guft bilbete (gig. 32) unb bie

ganj geleert Werben muhten
,
ehe man fie nteberfeben

ionntc. ßine befonbere 2lrt biefer waren wieber bie

XoppelwiUtontm (jig. 33) mit einem gröftem ©efähe,

weldeä in unferer Slbbilbung alä Sjod ber fjrau er=

fdeint, unb einem Keinem, an einer 3(dfe bewegliden.

ifeibe würben gefüllt, baä erftere pom fjerrn mit

binreidenber ©Bdidlidtcit geleert, bah au-J bem lep

tem nidtä nerfdttttet würbe, unb nadbem jene« ge>

leert, biefeo ber nebenan hbenben fjame gereidt.

Slüffigleitäbebälter gewöbnlider 2lrt würben im frühem
Mittelalter Porjug«meife au« einer Slrt ßrj, fobanu
au« Mcffing (gig. 17) unb cnblid au-J 3inn (fjig.

tc unb 23) bergeftellt unb fdloffen ftd, folange

fünftlerifde ©eftaltung non ber banbwerlliden Jbätig

feit unabtrennbar erfdien, in arditeltonifdem Slufhau

unb anfangs plaftifdem, fpäter eingrabirtem 3ietatb

bem Stile ber 3<>t an.

ffleniger ausgehilbet war ba« Ghgerätb. Söffel

tommen jwar fdon früh Por, für gewöbnlide £euto

anfangs non Aolj, fpäter pon ßifen unb 3inn, für

reide au« ebetn Metallen (unftnoU pom Wolbfdmicb
gearbeitet (Jig. 34); aber ©abein permiffen wir un
erwartet lange. Üöobl braudste man Jifdmejfer anftatt

ihrer, bie pom mit einer Spijcc uerfeben waren; tbreu

Urfprung (deinen fte aber pon ben Keinen 'Bratfpiehen

genommen ju haben, mit melden man Corden unb
äbnlide« ©eflügel unmittelbar junt Munbc führte

©abein au« bem 16. 3ahrbunbert haben fid jwar
nicht wenige erhalten, aber ihre foflbarc 3(uSftattung

jeigt, baft he ftd in oornebmer Ceute §änben befan

ben. Sie haben anfangs jmei fange 3inten (gig. 35),

fpäter brei (urte, wie fte nod beute gcwöbnlid ftnb.

Man führte Meffer unb ©abel, beren ©riffe mannid-
faltig Perjiert waren, in einem gutteralc (Jig. 36)
am ©üttel bei ftd, aud Wenn man ju ©afte gelabeu

mar. SK« toftbarfte« lifdgcfdirt galten bie fdon er:

mäbnten Majolilcn, bie feit bem in. 3abthunbcrt in

faft allen nörbliden Cänbern nadgeabmt (gig. 14),

aber aud felbft nod au« bem Morgcnlanbe cingefübrt

würben. Stn ihre Stelle traten gegm ituJgang be«

17. gahrbunbert-:- bie meiften« blau bemalten gapcncen.

3)a« ^orjellan, melde« betanntlid in ber erften

ßälfte be« 18 . erfunben würbe, erlangte allgemeinere

Verbreitung erft mit bem ßnbe beffelhcn. Jod bien

ten bie ©erätbe au« biefm Stoffen uorjugeweifc jum
Jluftragen ber Speifen; gegeffen würbe in gewöhn:
liden §äufern Pielfad au« ber einen grohen odüffcl,

fonft non .fjolj ober 3inu, in auherorbcnöidcn gälleu

aud wol pon Silber unb ©olb. — Httdengerätbe be-

ftanben im frühem Mittelalter oorberrfdeub au« ge

branntem Xbon, fpätcr au« ßrj, wie ber pcrjiertc

Mörfer gig. 12; bod lotnmen aud Hodtöpfe au-.-

biefem Metall por. Xem allgemeinem ©ebraude be«

ßifen« ging eine jiemlid lange Iffcriobc Poratt«, in

weidet Mcffing unb Hupfer flbcrwicgenb Waren. 2>ic

nürnberger Mcffmgbecten (gig. 13), Wcldie leincSweg«

allein firdlidcm ©ebraude bienten, würben weit tu

alle Canbe Perfanbt.

Mit ber Beleudtung tarn man über Xalg: unb 3öad«
terjen nidt hinaus, die gomt ber Ceudtcr (gig. 26
unb 27) war febt mannidfaltig. Hronlcudter, oft in

Serbinbuncj mit f'irfd ‘ unb anbern ©eweiben, auf bereu

3aden bie Ci dtteilet aufgeftedt Würben, erhellten biegeft

fäle. ßin auägejeidncte« ßremplat eine« fofden, au«
einem gefdnibtcniüraden unb einem mädtigen fHentbiet:
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geweib jufammengefeht, früher im Shlofc ©feiSbammct
bei flüritberg (läf. 34, 3ig. 7), jebt im ©ermanifhen
fflufeum befinblicfe, betejegenwärtigt jig. t) auf Saf. 37.

Ucbel war es noh immer mit ber "Beftimmung btt

3fit beftellt. .‘Jroar will Gäfar fhon an fcen jiüflen

Don '.Britannien bic Söafferubren getroffen haben,

weihe all"! betn Orient flammten, unb Sonnenuhren
waten in Seutfhfanb im 10. 3abrbunbert betannt;

aber noch im 16. unb 17. Waren biefe jur fSegulirung

ber übrigen 3<itmeffer imetttbebrlitb. Set berühmte

Bftronom Inho be Brabe bebiente [i<b }u feinen

Beobachtungen noih ber Sanbubren. ©teihroof geht

bie Grftnbuug ber Bäber* unb ©emihtsubren in bas
•Jftittefafter jurüd, inbem nah ben Berichten einiger

ber 846 in Berona »erftorbene Brcbibiaton if! a c i

:

jicus burch eine Gnlbcdung ben Wrunb baju gefegt

haben foll, roübtcnb aitbere behaupten, bafi fie oon

ben Stabern in* Bhenblanb getommen feien. Sber

bie umfangreiche Dlafcbinerie tonnte nur auf Xbürmcn
angewanbt werben, unb fie laut fo toflbar, bafi noch

im .fahre 1483 ber Siagiftrat son Surerre fiefj ntr

Snfcbaffung einet foldje’n Itmnnubr eigen? bie Cir=

laubnifi bcs StönigS erbat. Soh wirb bie erfte Ubr
biefet Sri im 3apre 1333 )u Sijon ermahnt. Sie
Grfinbung bet Safhcnubren machte bctanntlicb Bieter

Jjjelc im 3abtc 1500. Sech abgefeben babon, bah
ei länger als ein ;fabrbunbert währte, bi? mau ben

©ang bet jogenannten nürnberger Gier mit einiger

Suoerläffigteit ju regulircn perftanb, litt man febt

butch ben Dlangel einer beftimmten Seiteintbeifung.

'Dian batte bie fogenannte grohe unb deine Ubr, b. b.

eine Gintbeitung be? Jag? in jweimat jwblf unb in

pictunbjwanjig stnnbcn. 3ln manchen Orten, wie 3U

'Jtüruberg, folgte man ben Unterf(hieben ber Sag:
unb 9iacht(ängen , inbem man bie erfte Stunbe mit

Sonnenaufgang begann unb ben Cintritt ber flacht

burch eine anbere erfte stunbe bejcihncte, fobafi nfan

am fürjeften Sage erft ton 1 bi? 8, unb nacht? oon
l bis 18 jähtte. .Sur Baralletflellung biefer unb anberer

Srten ber Beiteintbeiluiig batte man Vergfeicbcnbe Uhren
(3ig. 24), welche mit einem Seiger bie Stunbcn nach

ben oerfhiebenen Berechnungen angaben. Such bebiente

man fich »ergleiebenber Säbelten ju biefem Swedc.
Gs würbe un? ju weit führen, wollten wir auch

nur tlafjenmcife all bie 'Behelfe burebgeben, womit
ber 'Bewohner be? (üblichen Guropa in feinen immer
mehr jerfatlcnbcn polilifchen unb focialen Berberil;

uifjen, ber 'Jiotblänbcr auf feinem rafcb tahler unb
bürrcr wcrbenben Boten ben Kampf um? Safein (ich

erleichterte, womit namentlich ber Scutfche, ben Be
reich feine? ©cmütbs immer mehr Pertiefeub unb auS:

beutenb, in ber unwirklichen Buhemoclt fich ein

wohnliche? tjjcim, eine bäuoliche ffielt ju grünten bc>

ftrebt war. Bbcr als burefagebenbeu Gbaratter aller

hier in Betracht fallcnbcn Singe, wie jablreiche Ucher-

refte uns belehren unb auch ein Blid auf untere Sa:
fein betrugt, erteunen wir baS in ihnen fich offen:

latente Streben, fie jum Spiegel eine? frifcb unb

froh pulfirenbcn Sehens tu machen, flicmal? finb fie

gebilbet, um blos ber flotbburft ju bienen, überall

hat, plaftifch geftaltenb ober farbengebenb, eine Iünft ;

lerifche .£>and an ihrer Qerftetlung mitgewirtt, unb

wenn fie in ftiliftifcher Begebung auch gtöfitentbeilS

ben gleichen ßrjeugniffen be? cfajfifchen BltcrtbumS

nachfteben, fo finb fie in ihrer Gtfheinung toh nicht

minber gebait: unb bebeutungsooll. Gs ift gdnjlih

ialfd), Pom grauen Sltertbum tu fprechen. ffio alle

Singe, mit welchen man täglich Perlebrte, lebenäüoU

unb farbig erffbeinen, Wo man, um nur baS Gine

betoorjubeben, ganje Kitehenportale, Brunnen u. tgl.

bemalte unb oergolbcte, ganje .fiduierfacaben mit figur*

liehen Sarftellungen fhmüdle unb Strafen in ©ale
rien Poll heiterer unb rmfter Bilber pcrwaitbclte,

muhte auch bet fehaffenbe, fotgenbe unb geniefiente

Sinn noch bell unb aufgemedt fein. Gbe wir un?
aber anfehiden, biefen in feinem Beftanbc unb GnI
widelungSgang näher ju erforfchen, ift es nötljig, auf bie

materielien ©mnblagen einen Blid ju werfen, auf Welchen

oom ÜJIittctaltcr bis in bie fleujeit baS heben fich erging.

4. Sderbau, tjanbel unb Bewerbe, S!cbran =

ftalten.

Ser Begrünter beS SderbaueS unb bet 3nbuftric

ber Sanier bieffeit bet Sllpen war Sari ber ®rofir.

Wie biefer Monarch überhaupt juerft ben epoebe-

machenben öebanten fafite, etwas in rationeller fficijc

su betreiben. Gr befolgte bieS Btincip nicht nur in

feinet B»liti(, im .ijecr , Jinanj: unb ©eriebtswefen,

fonbern auch in Umgeflaftung ber materiellen unb

ibeellen Serfaffung feiner BSttcr. Gr griff babei tief

unb oft fcbmcrjlich in bic flaturanlage, namentlich bcs

germanifchen Stamme? ein; aber ba nach ber Böller-

wanberung unb mcrouingifchcn 'fjeriobe bie Sachlage

fnh einmal geftaltet hatte, wie bie ©efchichte es lehrt,

blieb nicht? anbere? übrig. Safs feilte Bemühungen
nicht unmittelbar fchon gröbere Grfolge crjielt. Per:

fchulbcte faft allein bic Unfdbigfcit feiner näcbften

flacbfolget. Bbcr Karl bat einen ölnftop gegeben, ber

nicht mehr perlorcn ging. Gr wibmetc beni itaiibhau

bie grüfste Sorgfalt unb belohnte bie burd) ©raub
eigenthunt, welche jur SluSrobung beS llrwalbes fich

betbeiliebeu. Gr gab ©efejje bejüglich ber Slderwirtb-

fchajt unb Biehjucht, weihe Pon einbringenber Gr=

fabrung seuaen, filrberte aber noch mehr burch Sin;

legung von Btuftcrftationcu, welche er überall auf feinen

IpauSgütcrn por Bugen (teilte unb genau überwachte,

flu? feinen Brrorbnungcn lernen wir ben bamatigen

Stanb be? lautlichen BfirtbfchaftSbetriebcS genau

temten , erfahren Pon ber Behanbtung ber ©etreibc

fetter, Söiefen unb 'JBatber, oom ©artenbau, ber

Bienenjucbt, ber 'fiftege be? .f)ornoiebcS, ber Schafe,

Bfcrtc u. f. w.
;
wir lernen bie ©emüfe (ennen, bie

bamalS gelogen würben, bie Sierfträucher, mit welchen

man bie Warten jihmüdtc. Sie Obfteultur, Welche in

ben früher befproebenen Beriobai nur noch bie wüte
Birne unb ben fogenaniiten .yoljapfct umfäfte, et:

feheint jicmtiJi fortgefehritten; bann wirb bem 'iiciu

bau, welchen bie Aümer eingefübrt batten, borjügfihe

Sorgfalt gewibmet.

fjut Jhrbrrung ber jnbuitrie fehlte bem Kaifer wenig

ftcttS in bcutfhen h'anben mit ben stabten noh ber ent:

fprehenbe Boten. Sic würbe uorjugSWcife in ben ttlih

ftem gepflegt, bie wir fhon als Gomplere haben tcmicn

fernen, in weihen fth eine bürgerliche ©efammlbeit bar
(teilte. Bicljah lagen bie ^anbwerft noh in ben .ftänben

KrStauen; aber inbem Karl feine eigenen Söhter an ben

Befhäftigungen berfelbcn tbeilnehmen lieb, abelte er bic

Brbcit in ben Bugen beS BoliS, unb noh über bem
©rate ber Suitgarb, ber Sohter Dtto'S bes
©rohe n, ^erjogtn pon hotbringen unb fjrantcn,

lonntc als ebrenbes ,‘jeihen ihres jlcipcS eine gotbenc

Spinbel aufgebüngt werben. SUicbtiger war, bafi Start

auf feinen ©üteru auh ben hanbwertiihen Betrieb

organifutc unb fo bie Grgünjung ber cinjclncn Shätig

(eiten untereinanber ins Sieben rief. 3ubircct förberte

er .fjanbef unb ©ewerbe, weihe am Bbein unb anbeni

Orten römifher flieberlaffung ftets in lebhaftem ©ange
erhalten waten, buch Bnlage pon SIBegen unb Brüden,
SörCetung ber ffluhfhiffabrt, Crbnung bcs iJaBwcfens,

Ginfhteitcn gegen Staub unb Binderei unb fonftige
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Bortebnmgen. — 2saS gamc Kiltelaltcr ’binbutcb junädjft iJiecfct , Gbte unb gärberung bet! gjanbmerts,

»urten bte Siebungen bet ©albet fortgeiept ,
freilid) jobann abet autb Ibcilnabme am Regiment bet Stobt

ohne ©an unb 3ie(, fobab in manchen ©egenben anjtiebten, »enn leptereS, »ie burtbgehenb in ben |abl*

bic reilben Jbiete nod) läftig fielen, als in anbetn teicben Scidbsftäbten, f«b in ben ^änben »eniger pa=

ftbon .yoljmanget füblbat würbe unb man roicbet an tticiftbet gamilien conccntrirt batte. Kit eiietjflebtiget

ben Stbup bet öeboijc benten mufite, meltben bereite Strenge wad)tcn fte batübet, bab baS (bewerbe nur

bie alten ©ermatten nidjt aufiet Sldjt gelaffen. 'Kit bet oon gehörig geftbulten unb geprüften Keiftem aus.

Siemtebrung bet angebauten Sonbftreden oermebrte ftd> geübt »erbe, bafe leinet bon biefen unpreiewütbige

autb bie Scwobnerjabl, weldje »it im ftübern Kittel, ©aate liefere , unb Derfcbafften fo beut .fianbrocrler.

alter uns notb febt gering ju benlen haben, unb autb ftanbe ein Slnfeben, weidtcS ebenfalls nidjt feiten als

intenrto bob fub bet gelbbau, obraol mit bet 9uS= biftorifcbcS Kommt betbortri». ©utbe es botb

bilbung beb geubalwefenS bie Hage bet 'Jldetbauer in einigm Hünbern Sitte, bafe autb bet bebe Sbel

immer ungünftiger »utbe. 'JMieb bet änbau bet unb felbft bie Siegenten fub itgenbeinet 3nnft ju=

Äomjrucbt in Deutfcblanb autb notb immer bet bot. ftbteiben lieben, um ibtei Gbten unb 'Jletbti tbeilbaft

bertfebenbe, fo mürben baneben auch bereits mantbe ju »erben.

'(itobutle gemoniten, »eldbe meitet in ben §anbel $ie gefellftbaftlitben Umtoanblungen ,
»eltbe ben

gingen unb einen Ueberfcbub jut Slotbbutft gemäht. Uebergung bom Kittelaltet in bie neuere l'Jeftbitbte

ten. 3m Borten gemann bet id)on ftübet bt><b : vermittelten, mären bem Sldetbau gttnftig. Ter Slbel,

aeftbdpte fieinbau immer mehr Slusbebnung unb ge-- fajt bet ausftblicfilitbe 3nbaber bes Sanbbefipes, batte

feilte ben SRapSbau ftd) ju; im Sttben begann man, unter bet »atbfettben gfirftenmadjt mantbe GrwetbS.

allerlei ©emürje unb gärbclräuter fomie otjicineüc gucllcn vetloren unb muhte batauf bebadjt fein, feine

©lanjen ju jicben. geincre ©emüfe unb Dbftfortcn ©fiter nupbarer ju matben. lie Bearbeitung teS

mürben jwar notb botjugSmeife bon ben Klhftcrn ge. HanbcS buttb uevbtofiene Seibeigenc genügte nidjt

pflegt, verbreiteten ftd) bon ba aus abet auf bie mehr, baS*Spftcm bet 3ins< unb Grbpütbter, meltbeS

Serrcnfipc bes Hanbes unb in bie ©ärten ber reichen im Haufe teS 16. 3abrbunbetts Gingang fanb, ge.

Stäbter. ©ein mutbe in mantben ©egenben cultibitt, mährte einftmeilen einen gortfdjritt, ber botb anju.

bic feinen Sau Idngft nicht mehr leimen. Sei ber fdjlagcn ift. Kan fann ber rationellen Semirtbftbaf.

groben ffiicbtiglcit, tveltbe baS ©erb unfere ganje tung ber Sieder mit Grnft natb. gm gab« 1580
Bergangenbeit btnburtb batte, mürbe feiner Sereblung erfdjien in Jeutjdjlanb bie erfte tbeoretijtbe Sebanblung
ftbon früh Stufmetlfamleit geftbenlt unb biefelhe halb betfelben im Xrud, unb lanbcsberrlitbc Serorbnungen

von ben Begierenben in bie .fjnnb genommen, toäbrenb iuditen fte einjufebärfen. ©eite Strcden HanbeS, bie

bic Biebjudjt ftch mehr felbft überlafien blieb. Stur bisher im Sefip ber lobten tjjanb geringen Grtrag

mutben bie Sebafheerbcn in bem Kabe oermebrt, roie geliefert, mttrben natb Ginjiebung ber Hiribengütet als

man bie gelle ablcgte unb gegen bic Kälte beS ©in. fürfllithc Domänen einer fovgfältigen Sebanblung unter.

terS beffern Sdjup oerlangte. — Xie 3agb mar ein morfen. Kanthe ber Sieitbsftänbe , »ie Kurfürft Slu.

mit immer matbfenber Strenge ausgeübtes Stivilcgium guft von Satbfen, felbft Itaifer Kajrimilian II., bf
bes SlbcIS unb ber gttrflen geworben, unb lommt }u. lümmerten ftd) perfänlitb angelegentlitb um Slderbau

nätbft in culturbiftoriftber Begebung nicht in Betracht. unb Biebjucbt. ©o noch Uebcrffub an ©albung mar,

§anbel unb ©emerbe hoben ftd) mit bem Gmportom. fuhr man fort ju roben; Sumpfgegenbcn mürben tnt>

men ber Stäbte, unb maten es felbft, bie beten Slüte müffert unb colonifirt. ©itbligc, bisher unbelaunte

berauffflbrten. $aS ben Sürgcrn nabeliegenbe Kittel Stuppflanjen mürben eingefübrt) »ie ber Klee, ber

ber Slffociation jut Seftbaffung eines gefieberten Sobens 2abad unb fpätcr bic Kartoffel. 3n Kärnten »urbc
unb fSrberlidjen ©irtenS mürbe früh ertannt unb eifrig fogar ftbon 1665 eine neu erfunbene Säcmafdjinc in

ergriffen, gnnerbalb ber Stabtmaueni bilbeten ftd) ©ebrautb genommen. ler Ireibigjährigc Krieg »arj

bic günfte unb ©efcllfibaften, über biefclbcn hinaus fub jmar oerbecrcnb oorjugSmeife auf bic beulitbe

bie Stätjtebünbe, Pott »eitben ber ältefte, bie^ianfa, Hanbrnirthfibaft, aber er bradjte jugiettb ben Jtortbeii,

auSftblieblitb juttt Stbnpe bes norbiftben ^anbeis ge. bgb in ber allgemeinen 9!otb unb Scratmung ba bie

ftiftet, belanntlid) als poliliftbe Katbt berporging. Kraft fub gcltenb ju matben permotbte, mo jre »irt.

Gntfprungen aus einem 1241 jmifeben üamburg iitb Porbanben mar. Sie langfame Gntbürbung beS

unb Hübed geftbloffenen Stbup. unb Hrupbünbmh, bäuerlichen StanbeS fefcreibt fub erjt non tiefer geit

jäbltc fie enblid) 85 Stäbte als Ubcilnebmet mit ber her. — Slber autb ber §anb»erlerftanb batte aus
leptgenannlen Stabt als Siotort, erhielt 1364 ju Küln bemfclben 2rud bet SerbJItniffc fub hrrporarhrilen

eine f^lubgültige Drbnung unb begann, im Öefip müffen Jlucb er mar urfprünglid) ans brr Stbiibt

tiner fo bebeutenben tjanbelS. mic Kriegsflotte, ifjre ber llnfttien beroorgegangen, unb meun er tn eine

,§errf<haft über bett ganjen 'Jlorben ansjubefmen. Sic Stabt eipmanberte, »urbc feine Cage letneSmegS bioS

unterhielt gactoreieu in ten gröpent Stätten beS taburd) neränbert. Konnte er ftd) ben Grtrag feintS

äuslanbcs, legte ©ege unb Kanäle an, fiubertc bie gleibeS auch mehr ;u 'Jlupe matben als ber Hanb*
Keere pon Seeräubern, mar raftlos bemüht, bürget, bemobner, fo mar er botb nidjt poBtommrn .'im fei=

liebe grribeit ju raabren unb ju mehren, unb förterte ncs Sermögcns unb mubte notb mancherlei gronen
baS ©emerbe, inbem Re bcmfelben ©elegenbeit per. Iciften. ©enn ber Kaifer ober Hanbeeberv in eine

fibaffte, feine Grjeugniffe portbeiibaft auf ben Karlt Statt (am, maren SBäder, gleiftbtr unb 'Brauer per.

ju bringen. 9!u<b am iHbeiu , in Stbmaben unb pflid)tet, fte unb ihr ©efolgc ju Unterbalten, anbere

graulen mürben Stäbtebünbnifje abgefdjloffcn
,

jcr. halten für bie ©eiterreife fjferbe, ©agen unb Sdjiffe

fplittetten aber ihre Kraft im unprobuctiben Kampfe unentgeltlid) berbeijufthaffen. ©enn ei einem $erm
gegen ben Hanbabel. — 3» ben günften ftbloffen fid) einfiel, einen feiner Wiener mit ber lotbter eines

nidjt nur bie Kitgliebcr ber einjelnen ©emcrtr, fon. §anbmerlers ju Perbeiratbcn, mubte tiefer cS fttb ge.

bem mehrere foidiet autb »ieter ju grbbern Berbän. fallen (affen. 'Jtur bie greien bieben Bürger einet

ben aneinanber, bic auf ©runb brftimmter Berfaffun. Statt unb bie Kinber aus gemiftbter Gbe folgten bem
aen, unter Seitung eines gunftmeifters mic unter ber „ärgern Staube". $er lange BefteiungSlampf ber

Anregung amtlicher unb gefelliger 3ufammrnfflnfte .yanbmerlcr, meld)cr freilitb oiel früher junt 3iele
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führte al« bet be« Sanbbotl«, gehört bet ©el'djidjte men ber „Vaubütte 1 ' betannten ©emcinfchaft, welche alle

an ; un« inte teil irt hier nut fein Gtfolq auf qewetb= SDlitglieber beb ©ewcrl« im iKcicbe umfaffen fällte unb

liebem ©ebiete. Sie etfle belannte 3>*nft fcb(offen bie uom Jtaifet tülafimilian I. neben anbern $ribi(e:

Jiicbet ju SBormS im Jahre UOG, welchen 1134 bie gien fogar eine ©erichtebarfeit erhielt, bie unter bent

AHtfdbnet unb luchmacber ju Oucblinbutg folgten. Sorfije beb fflerfmeifter« am ftrabburger ÜRünftcr

3m 13. JJaiirbunbert toaten fle allgemein Oerbreitet
;

auSgeübt reutbc. Sluf ihre ÜJetbienfte binjuweifen, ift

um bie ÜJiitte beb 14. begann ber oft blutige Mampf angefiebts bet alten Kirebcnbauten unnötbig.

um bie Berechtigung ibre« Stanbe«, bet taum nach Von ben Stbcitetn für ba-i fjau-J finb bie älteften,

einem 3®bebunbctt geenbet toat, um in natürlicher wie au« allem betootgebt, bie lüpfet. 3n Xeutf cfi

,

SBenbung bet Singe alsbalb f"t nad) auften ju leb» lanb batten biefe mm ben 'Jiümetn gelernt, unb wie

ren unb unterbrüdenb gegen anbete aufjutreten, roie au« einem jüngft bei 'fJeftlin gemachtem Junbe bcr=

et fitb eben bon Unterbrüdung frei gematbt. 3n botgebt, batte fub ber tbmifibe Oinflufi bis in beit

immer mebr erftatTtnben Jotmen, bem ©anjen roe= fernen Dften betbreitet unb bejflglich bet Jotmen:
niger ein Üortbeil als bem Ginjeinen eine Saft, be< gebung vielleicht bie in« 14. Jabtbunbert ununtet-

ftanben Silben unb 3&nfte ba« 17. unb 18. jabr Stochen erbalten, Sion ben fpdtetn Idpferarbciten

bunbert binburib fort, um nach oetgeblicben 5Hcfor= haben mit bereite gefptoeben. Sie Sdjrelnetfunft he=

malionsoeriuehen enblitb in unfetet 3eit aufgelüft ju jeugt fub feit bem 15. jnbtbunbett in maniben et:

metben. SBa« bie einzelnen .fjanbmerte betrifft, fo baltcnen SBetfen, melcbe fte für qjau« unb Mircfce ge*

maten ei bie Gijenfchmiebc, melcbe am fnibeften ju liefet!, ali biefei 'JiamenS mürbig. Sie Srecbiier:

beroortagenbet Sebeutung gelangten. Sie treten in funft erlangte im 17. unb 18. 3abrbunbert eine Slu«:

biefet Gigenfcbaft ju fiatls bei ©toben 3cit be: bilbung, melcbe unfer Staunen erregt. fflamentlicfe

jeugt beroot, obmol ei gereift ift, bafc fte febon maten ei bie SSeifter aui ber Jamilie'3id in 31üm>
früher in gleicher ffleltung ttanben. Sic berilbmteften betg, melcbe jeitbem nicht mebr erreichte Stiftungen

Sebmiebe gab ei in Steietmarl, aber auch So-- binterlallen haben, ©lafet für bürgerliche .Hroedc er=

lingen mirb butib fte febon in alter 3eit belannt. febienen 13G3 in Slugiburg, 1373 in Slümberg.

ailmübliib febieben fleh bie Scbmertfeget bon ben £uf> Spiegel mürben lange noch bon SDlelail gefertigt; bie

febmieben, Scbloffetn, Slaglem u. f. m. aui, unb fchon glafemm erfebienen noeb im 17. 3<>btbunbert aui ber

im 12 . jabrbunbert maren bie nieberünbifdjen, aber Hügel gefbnitten unb geben ba* Siilb nur in 33tr<

aiub bie ju Strafjburg, iBlagbeburg unb anbern jerrung mieber. Set Jraniofe Sbrabara Ibenart
Orten wegen ihrer Stiftungen gejucht. SU« harnifcb= machte betanntlicb 1G85 bie Grfinbung, ©lai ju giefeen

fdbmicbe ober ffllattner, welche erft im 15. Jahrhun, unb fomit IManfpiegel berjuftellcn. Sie Hunft, e« mit

bert mit bem Sluflotnmen ber eifernen Stiftungen ihre Slmalgam tu belegen, batten febon früher bie Vene:

bolle Ibiiigfeit entfalteten, jeiebneten fid) bie 1)1 ai: tianer befefien. — Sßa« bie Bereitung ber Vcftcibung«:

lünber bot allen aui; aber in Slümberg unb ftoffe betrifft, fo wiffen wir au« einer Uttunbe ton
Slugiburg eiferte man ihnen mit Grfolg nach. Sie 959, bab ludbmacber aui Seutfchlanb nach Jlanbem be«

Schlöffet erhoben ihr $anbroert im 15. unb 16. 3abr> rufen würben. Schon 1285 finben mit in SHüntberg

bunbert jur wirltichen Hunft unb haben jablrciebe SfiioUefdjlagcr, lucbfcherer, 1343 Sorten: unb fflanb-

Arbeiten hinterfaffen, melrbe a(« oebrnud unfercr UJJu* machet, 1443 Sanimtwebcr u. f. m. 2Bic ergiebig

feen betrachtet werben. Sie bcWunbcrungSwürbigen bie Seinemeberei werben lonnte, jeigt bie Blüte bei

Seifhingen ber ©olt unb Silbcrfebmiebe haben mir augSburger |iaufe« Jugger. Sie 3eugbruderei

bereites erwähnt, fücbenbei möge bemertt werben, bah mürbe fmon lange tot Grfinbung ber Sucbbruderlunft

aui ihnen bie erften .Hupferftecber bert ergingen, wie geübt. Sie Schneibet gingen ju einem eigenen @e=
ja auch Sllbrecht Sürcr, ber herübmteftc ber altem ii'ctbe berbor, feit man aufbbrte, bie nbtbige Sieibung «

Stetber, ali ©otbicbmieb feine Hünftierlaufbabn be: uon ben Jrauen im $aufe fertigen ju laffen. Gine

gann. Hupferfcbmiebe Werben 1363 in Slugiburg, 3“nft berfelben (ontmt bereiti 1 244 ju ^elmflebt not,

1386 in Stflrnberg genannt; ebenbafelbft febon 1321 1316 in Slümberg, 1350 in 3>ttau, 1368 in Sugi>
bie Srabtfdjmiebc unb iUelfingfcbUger, 1328 bie 33Ieeb= bürg. Sie unterfebieben r»h febon früh nach ihrer

fchmiebe, 1370 bie Slabler. SBie mir früher gefchm, Srheit für fhtänner unb für Jrauen; mit ihnen Iom>

Wat ba* ©ieben ber SWetaüe, unb jwat bie SRtftbung men Seibenftidcr, Jeberfchmflder, Hnopfmacher, §eft:

bon Hupfer unb 3>nn, eine Ueberltefetung au« beib= Icinmacher u. f. w. auf. ©erber unb Hürfehner cn
nifefaer 3eit, unb fthon früher würbe im 'JJlittelalter fehehren in lehtgmannter Stabt im 13. 3abrhunbert
umfaffenber öehrauch banon gemacht. Sie frubeft bejeugt; auch bte Hergamentmaber gingen, nachbcm
batirte unb eine ber bebeutenbften Seiflungen biefer ihre Oyiftenj feit ben 3e>lon bet Stbmer in ununter:

Hunft waren bie ©ronjethüren am Som ju ,fj i 1 1 c 4 : brochmer Jolge burch Schriften auä allen Jabrfmn:
beim bon 1015, welche nebft anbern ber Sifchof bertmfich ju ertennen gegeben, al« eigene 3unft hemor;
Setnmatb aubfübren lieb. 3m 3abre 1339 würbe hierbei jeboch ift ju bcmerlen, bafi butchweg mehrere
ber Grjgieber fjugo bon Nürnberg nach Slug-Jburg ^anbwerte ftch ju einem 3unftnerbanbe bereinigten,

berufen , um bort eine ©lode bon 40 Beninern ju unb jwar nicht immer burebau« gleichartige, bah ferner

gieben. Sie grobartigen ©ubmerte ^Jcter SSifcher’«, auch bie ftttnfte, wie bie ber fülaler unb Silbbaurr,

ber fub nur al« f(blühten .fjanbwerlomami betrachtete, al« ,£ianbwcrte betrachtet wutbm unb Öfter mit anbem
finb au« ber Hünftgefchichte belannt. Sie ©ieber pon ©ewerfen ftch in einem Skrbanbc befanben, meldim
grobem ©efchüb fmb in heiben Stdbten ebenfalls febon fte jeljt febwerlicb anetlmnm würben. — Sieben ben
im 14. Jahrbunbert bejeugt. ®it ben Ketallarbeitem ©enanntcu ftanbm bie Verarbeitet ber Sebmämittcl,

Wetteiferten bomehmiid) btejenigen, welche mit ben Slüller , Sfädor, Jieifcher, Sierbrauet u. f. w., welche

oerfchiebenm Sitten be« $au«< unb SitdjenbaueS ju fämmtlich früh ju töebeutung getangtm. Jlach ihnen
tbun hattm. Sic 3tmmetfeute werben 1368 al« fanben fich biejenigen ein, welche für geiftige unb
3unft genannt, bie Steinmehm bereinigten ftch ur< geiftliche Sebttrfniffe, für Unterhaltung unb Grgbfjung
lunblich jnerft in Gngfanb ju einem groben Sunbe, be« Wemütb« forgten, 'fiatetnoftet , unb Galantau
in Seutfdjlanb burtb bie 1459 ju iRegensburg uer= ntaihcr, b. b- Verfertiger pon JSofenlrdnjen unb
fable Dtbnung ju jener ntetlmürbigcn, unter bem 5ta= Scbteibjeugen, welch letsterc häufig am ©ürtel gc:
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tragen mürben, Stellen - unb SaulenmachcT, Karten;

malcr, Aormfebneiber, Bricfmalcr, b. b- pHuminirer,

unb »tele äußere, welche jum i beit wicbcr unter;

gegangen finb. 3m 15. unb 10. 3ahrhunbcrt würben

tu 'Jlürnberg unb Slua-Jburg ton ben Mompajtmacbcm
bereite gam »orjügliche matbcmatifdje Füftruntcnle ge>

fertigt, j. SB. baä »on ben Slrabern überlieferte 2tftro=

labium, Welcheä ein fRüntberger, ber portuaieflfche

Ülbmiral Martin SBebaim, in bet »on !Regio =

montan »erbefferten ©eftaft in feine jweite Heimat

braibte unb toobunb bie Gntbedung »on ätmerita erft

ermöglicht tturbe.

Ciiic eigrntbümliche Rolle fpielten bie Söäber, na=

inentlid) im Serlaufe beä 15. unb 10. ^abrbunberte.

3)a bie lingc ber Stäbtc unb mancher SBohnungcn
triebt erlaubte, bie fonft gebrduiblieben SBabjtubcn in

jebem ajaufe anjulcgcn, bas Staben aber nach' alt*

gcrinanifchcr Sitte noeb jum Bcbttrfniß beä tägliebcn

Üebenä gebürte , forgten bie SDiagiftrate für bie armem
Klaffen bureb Stnlagc öffentlicher iläber, toeleben Babe-

meifter »orflanben. Brioatanftaltcn bienten ben ffioßl;

babenbem unb tarnen um fo mebr in Aufnahme, je

mehr ihre Gintidjtung Sottßeile bot, welche nicht leibt

jeber im eigenen Saufe fuß »e^ebaffen tonnte. Sie

Bätet gemährten aber nicht allein ©clegenßcit ju Slb;

roafhungen beä Körpetä, fte übten aiido neben bet

pflege beä Sfaareä bie burchgehente SBcforgung ber

©cfunbbeit , welche nach ber Wrunbanfdiauung ber 8cit

»on bet Sicrbcrbnif, bet mcnfdjiicben Statur, and) wo
fte an friß reibt wobt beftetU war, einet fteten Unter;

ftüfung unb Sfufbefferung beburfte. Man glaubte

biefen 3t»cd »orjugdmeife bureß regelmäßige s3Iut=

entjicbungen ju erreiibcn, unb »erbanb mit ben sBäbcrn

'.'(berläffe unb Scßröpfungcn. SBei fonftigem Mangel an

Gvbolungäftättcn gingen aber bie bcfproipcncn Slnflalten

mebr unb mebr ate Sfergnügung-Jortc beroor, in tocliben

fid) Sfierfonen beibcrlet ©cfibleibtä jufammenfanben.

3)cr Unfug, Weiher enblicb übcrbanbitabm, Pcranlaßtc

fobann bie Bcbörbcn, bie ganje Cinridjtung aufäubeben.

Stuf teinem »iel böbcrit Stanbpuntte ftanb baä

Mebicinalwcfen älterer 3eit. 3)ic Kunft ber SHerjte

befdträntic fid) [aft barauf , im Uranien neben
* bem Temperamente bie (»genannte Gomplcjioii ju

entbeden, ob einer »on 'Jiatur beiß ober lalt,

troden ober feucht angelegt fei, unb bet befonbere

Fall würbe jutcähft auä bem Urin erfeben. 3t»ar

würbe bie fjeiltunbc auf ben Uniuerfitätcn ja tängft

tbeoretifcb bebanbelt unb mcbicinifcbe Sücrte crfdjienen

frttb im Srud. Slbcr mir erfdjrcden, wenn wir (eben,

welche Grperimcnte mit ber (Sefunbbeit ber üJleitftfccn,

namentlich ber ffiöebncrinncn unb beä erften Minbeä;

alterä, »orgenommen toutben. Gä gehörte bie ganje

©cfunbbeit baju, weihe bie SBölter auä ihrem Urju=

(taube mitgebraibt, um nicht unter foliben Gingriffen in

ihr äöefcn ju ©runbe ju geben. Mit bem IG. 3abrßun;
bert begann mau inbeß tüchtig Stnatomic ju ftubiren,

unb SB cif a I i u 3 brachte biefe Ül'ijfenfdjaft gegen bie Ultitte

befietben bereit» auf eine ancricnncnämcrlbe §öbe.
Taf. 38 gibt nebft ber 33atfteüung einiger .jjanb;

werte (ffig. l — 3) eine Sabftube (Fig. 4) unb
einen Slrji (3ig. 5) nach ^oljfchniUen beä 3 oft

'.'Im man, beä bcrübmteften jJUuftratorä au» ben

feibjiget unb fiebriger Fahren beä leßtgenannten 3abr;

bunbertä. Slemfelbcn finb bie Slbbilbungcu eines

.jjanbelägcwölheä unb einer taufmännifeben Schreib;

liube Jjtg. 9 unb 10) entnommen. — SBaä im Schub
ber etabtmauern gebicb unb ju ungeahntem Stuf;

febwunge ben ©runb legte, batte außen noch mit ben

größten Scbwierigteiten ju tümpfen. 33er Begriff beä

Bölterrecbte ftanb noch in bet Minbhcit. Mail führte

nach einem Kriege nicht mehr wie im Slttcrtbuni in

StlaBerei, aber man »erfuhr mit Brennen unb UJtor

=

ben wäbrenb befleißen auch gegen ben frieblicben Unter;

tban. Unb im Stieben mar außerhalb beä Banne:-,

welchem mau ate Bürget angebörte, baä Gigentbum

nur fo weit geachtet, alä eä jeber felbft ju f(helfen

»crmochtc. Stuf bem Meere galt ber ©runbfaf, baß

nur bie Schiffe bcrfelben SItation einanber ju fchonen

batten; gegenüber allen Jtemben war jeber Seefahrer

ein Freibeuter, Wicht bejfer mar cä auf bem Sanbe,

ja bie nächfte ©renje im taufenbfältig jcrfplitterteu

Weiche machte ben 3Jeutf<ben bcimatloä. Sluä ben

mittelalterlichen Raubrittern waren in ber neuern 3eit

Sßcgelagercr unb Bufcßtlcpper geworben; Jebben

bauerten, wie bie lefte jroiicbcn ben nörblinger Bür;

gern unb bem ©rafett »on Dettingen geführte beweift,

bis in baä 18. Fabrbunbert fort,' unb noch im ^aßre

1521 hielten bie früntifeben Runter, welche ber Stabt

Wttmberg abgefagt batten, eä nicht unter ibter sffiürbc,

jeben Sitgebörigcn bcrfelben, Welcher baä llnglüd batte,

in ißre |iünbe ju fallen, auägeraubt unb mit abge-

bauener rechter feanb beimjufchiden. 33ie Stäbtc

töpften, bängten, räberten, in türjeften Broceffen, wo
fte folcßer Spießgefellcn habhaft würben, »erbanben fid)

and) }um leften male in ber Weformationäjeit jut 3cr=

ftörung ber fRaubneftcr. 33aä 3ollwcfen War nur eine

'(.Uaderci anberer 2lrt. 3fber tleine Spnaft fperrtc

bie ©renje feineä oft noch in viele Stüde jerfaUenbcn

©ebietä unb öffnete Fluß unb Sffieg nur gegen be-

beutenbe SIbgaben. 'Jl'ie unter folcßen Serbältniffen

bet .fianbel litt, ift leicht ju crmcffen, unb boeb liattcn

bie Maufleute felbft ber Bmnenftübtc Schiffe auf allen

fütteren
;

ber Weiditbum in ihren Käufern fpotlete ber

fürftlidjen fütaebt. Uebcr allen ifanbeteftäbten ftanb

Beliebig nnb entfaltete eine 31riftofratie beä ©clbec-,

wie feine 3«t fte wicbcr gefeßen. Wacß 33cutfchlanb

würben auä fremben unb behnifeben .^afenftäbten in

enblofen bewaffneten 3ügctt bie äöaaren eingebracht,

auf Saumtßieren über bie Üllpen, auf fchwetbepadten

SBJagcn unb ich!echten, nngcpflafterten SBegen im übri;

en Uanbe. Bon Station ju Station batte man »om
anbeäberm bie eigenä ju biefem 3t»cde gehaltenen

©elciterciter ju mielßen, um ben Tranäport gegen

Uebcrfall ju fidjern. Stic möglichen 3ufälle Würben
swar im taufmännifchen Betriebe mit in '.Rechnung ge-

bracht ; bcnnoch haben wir Gnergic unb Glafticitüt beä

Bollä ju bewunbenc, WctcßeS unter fo fcßwicrigen Um-
fläiibeu and) auf biejent ©ebiete fo große Grfolge erjiclte.

Sec materiellen Gntmidclung ftanb bie geijtige Bit;

bung im flllittclalter bebeuten'b nach, aber jene hob

biefe, fbbalb fte felbft eine gebeißtieße Stufe erreicht

hatte. Stllä Vebrtraft beftanb auäfihließliih bie Smhe,
im Sänfange bie Hloftcrgeiftticßteit, wie wir ja gefeßen

baßen, baß St. >©011011 bereite im 9. Faßtbunbert
mit jrnei Schulen, für junge Mloftergcijtlicbe unb für

Saieu, Perfcßen war. Grft fpäter trat bie Slk-ltgeifUid);

teit in ben ©cmeinben auch für bie 3ugcnb ein, ia>

bem fie entweber felbft lehrte ober bie mit ben ff}far>

reien bereinigten Schuianftalten leitete. Troß aller

ber ©cijtlicßieit beä SBlittelalterä anßangeitben ffie>

breeßen — wie eä benn im 3aßre 1291' ficß ergab,

baß eben im Mloftcr St. -©ailen Weber brr Sl't noch

baä Kapitel ju fcßreibcit fähig waren— feßt eä jcboch

pölligeu Mangel an biftorifdjem Sinn »orauä, wenn
behauptet wirb, baß bie Hircßc baä Boll in Un>

wiffenßeit erhalten habe. Gä gehört mehr baju, ein

'Jiaturvoll, unb Wäre eä mit ben Porjüglidiften hin«

lagen »erfeben, »om ©ebiete bei- großen ©efeUfchaftä*

lebenä unb ber praltifcßen Seritanbcätbätigleit auf

baä umfajfenbcr geiftiger Bufcßauung, abftraßirenber
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Sorjtetlung unt) jufaminenhängcnben Kentens ju Pcr>

leben, al« baf |e(b|t eine burthgreifenbe 3nftitution,

wie Sie eilte Sirdje, biefe« in furjer 3«* bermotht

bitte. ß« mufite, wenn eä überhaupt gefd)chen

tonnte, Wa« febr hoch anjujdfagcn ift, unter allen

Umftänben gabtbunbertc bauern, ba| nur einjclnc

bie[cn 2öeg betraten unb bi« im ganjen Holte eine

Steigung babin jum Surcbbruch tarn. Sie ©emeinbe-

fchulen brachten e« über gefen unb Schreiben unb

einige litnrgifd) s'begmatifche Gebädimifmbungen, ju

welchen fid) fpdter etwa« gatein gefeilte, nicht binaua;

mehr trugen bie Uniberftäten baju bei, ber ©inen-

fehaft Jldjtung ju uerfhaffen. 35iefc gingen oon 3ta=

lien unb granfteid) au«, wo Salerno unb Sologna,
Sari 3 unb Montpellier al« bie dlteften beftanben.

3n Sentfrblanb würbe bie Unioerfität S rag 134«,

unb bie ju SS i e n 1365 geftiftet. Sie waren aber nod)

teilte ßothfihulen in unfetm Sinne, welche uon ber

©cfammtheit ber an ihnen gepflegten ÜBiffcnfdjaftcn

bett Hamen tragen; fte pflegten oielmebr einzelne

gacultätcn, wie Salerno bie ffiebicin, Sologna

bie ^'ttübtibenj, 'fiari3 bie Ibeologie, ju weidben

lut) bann freilich ergänjenbe jideiplinen gefeilten.

Unter bem Stubbrude Unioerfität nerftanb man bie

©cfammtheit ber gehrenben unb gemenben, weld)

leptere, bei bem Mangel foldjcc gelehrten Mittelpnnlte,

au« allen gänbern jufammcnftrOmten unb beim au«=

iebliehlidjen Öebraudj bet lateinifdjen Spradie tein

,'iitibcmifi in ihrer fremben 'Nationalität fanben. ©leid)-

wol fpielte biefe eine grobe iHolle auf ben gelehrten

Schulen, inbem bie ganbäleute ju mehr ober weniger

eng uerbnnbenen Wenopenfchaften fuh bereinigten unb

beii Wrunb ju ben fpdtcrn Stubentenbcrbinbungen

legten, weldje bi« in ba« 18. gahrhunbert einen

rocfentlichen ßinflufi auf bie Serfaffung ber ganjen

änftalt übten. 2)ie Sefolbung ber gehrenben floh

au« bem Honorar ber Sernenben, welche« fehr hes

beutenb war, fobafi fdion früh mebltbütigc Stiftungen,

fogenannte Surfen — woher ber 'JJame Surfet; —
für Ärmere Stubirenbc bcranlafit würben. 3nbeut

bie Sanbe«h<tren bie Uniberfititen mit bebeutenben

Sorrechten ,
namentlich mit eigener Qcriehtöbarleit au«i

ftatteten, entfprang ber Uebelftanb, bafj biejenigen

übet bie Herirrungen bet 3ugenb ju richten butten,

welchen an ihrer ätboftung am metften gelegen fein

mufile, unb e« lag barin ohne 3weifel ein ©runb
ber mit ber 3c>t «inreipenben Scrroilberung ber ala=

bemifchen Sflrgcrfdjafl
,

welche, ba« ganje 16. 3abr;

bunbert binburd) anwathfenb, im 17. unb 18. auf

mancher ßoehfehute einen aufrcrorbentlicbcn Wrab cr<

reichte, in ben ganbbmanu - unb Sutfhcnfdjaflcn in

ein förmliche« Stiftern gebracht würbe unb fauin hätte

bewilligt werben mögen, wenn bie Sefreiung ber

ffliffenfebaft pon alleil äußern gcjfeln, wie fte in

Deutfchlanb al« tfirei« aller atabemifdjen Reformen
bemorging, nicht ba« ftherc Gegenmittel geboten unb
bie Stubentenfchaft beranlafst hätte, fid) au« fich felhft

ju regenetiren. 2af. 38,gig. 8 führtun« in eincnßöriaal

oct ilnibcrfität Jübingcn toihrenb ber erften .hälfte

be« 17. Sahrhunbcrtä. 3ur ßrtlärung haben wir nur

binjujufügen, berfj bie Iinl« Sipenben unb mit bem
ßute bebedten Grafen unb Herren fmb, welche noch

lange gefonberte Sänte behielten, auch al« bie ©eiche
ber ßöflichtcit bereit« an fte herangetreten waren. Si«
bie SBuchbrudcrfunft bie iterhreitung ber fiebrmittcl cp
leichterte, heftanb ber Unterricht in nicht« anberm al«

in bem 3)ictiren bc« hetreffenben gehrbuch«. Ta« ßr=

theilen wiffcnfehaftlieher SSfltben mar fchon früh ein

Horred>t ber Uninerfitdtcn , boch waren fe anfang«

fehwerer ju erlangen unb. gingen burd) ba« 'Jiagijtcr-

imb giccntiatentbum jum Saccalautcat unb Uoctorat.

Später würben melirgeftliehtriten mit ber ßrlangung be«

leptern perbunben, bi« einige Uniocrfitäten fich felbft in

ben Scrbacht fehlen, bie gelehrten SBürben feiljubaben.

ßin Su«wuch« ber gelehrten Schulen — leine«.

weg« allein ber Unioerjitdten — waren gegen Slu«=

gang be« Mittelalter« bie fogenannten gahrenben

Schüler, welche eben ben bielfachen Unterftflfjungen,

bie man ben gelehrten Stubien jutbeil werben lieb,

ihren Urfprung berbanlten. godere« ©efinbel, weihe«
bie 3lbfd)t ja lernen nur halb ober gar nicht hatte,

würbe baburch berbeigejogen, trieb Heb in einem Orte

be« Unterricht« umher. Solange c« bureb einfachen

Settel, burd) ©efang auf ben Straben in ben für

ärmere Schüler eingerichteten Cborreiben, aber and)

mol burd) Tiebftabl u. bgl. feinen Unterhalt ju finben

permochte, unb begab fich, wenn alle Gelegenheit er=

fchspft war, in einen anbern, wol auch auf« ganb,

um Säuern unb Sorfpfarrer ju branbfdwtfen u. f. w.

33ie Sitte, jüngere Schüler altem jur Mufficbt an;,u.

bcrtraucn, würbe uon leptem oft mißbraucht, jene

jum Settel unb jur ©auncrei anjubalten. ßrft al«

feftere Scftimmungen über bie Sorbereitung ju bem
ßintritt in bie betjern Stubien getroffen würben, fab

ber erwähnte Unfug, ber im 16 . 3abrbunbert jur

wahren ganbptage angewachfen unb leineiweg« fo

poetifd) geartet war , wie unfete SKomantiter ihn haben

barftcllen wollen, fid) Schranfen gelebt.

ijig. 6 führt un« nach einem ßoljfchnitt be« aug«*

bürget Maler« ßanäSurgmaier in eine Solläfdiule,

in ber bie Schüler, oft nur halb betfeibrt, mit Schic,

fcrlafeln au«gerüftet, auf febr niebrigen Sänten, ohne

2ifdie, um ben gehrer bcrfammelt fapen, welcher Stod,

IHutbe unb anbere Strafmittel, wie bie Siarrenmüpc,

ba« ßfelibilb u. f. m., fafl fobiel ju haubhaben hatte,

wie feine fparfamen gehrmittel. fCcn geringen Umfang
bc« ffliffen«, ba« hier mit unfaglichcr Mühe, oft nach

einer langen iHeihc uon 3ahrcn beigebracht würbe,

haben wir fchon bezeichnet.

3ut Scroollftänbigung einer guten Grjicbung gehörte

ber Unterricht im drehten. SBiprenb früher bie Söhne
be« ülbel«, fomeit er ber aufftrehenben Sdiicht feine«

Stanbe« angebörte, an gröfierc ober Heinere ßöfe
gegeben Würben unb hier, tiacbbcm gewöhnlich ber ge=

ringe wifjenfchaftlichc Unterricht ju ßaufc heim „Surg
Pfaffen" ju ßnbe gebracht, Gelegenheit fanben, in tör

periiehen Uebungcn fid) Weiter auäjuhilbrn, bie aber

immer weniger stirfung unb ©cwanbtbcit bc« geibe«,

at« pietmebr gcrabeju bie gertiglcit im Mampfe jum
3wed hatten, würbe c« mit bem Scgiim ber neuem
3eit üfclith, bafi auch ber Sürgcrftanb biefclhc fid)

aitcigncte. ß« cntflanbcn itt beit Stäbteu eigene geht
fehuten mit fpftematifh gegtiebertem Unterricht , unter

jum 2hcil wcitberühmteii gcchtmeiftern , welche bie

Munft auch thecretifch hchaitbelten. Stus bem 15. 3aho
hunbert crifliren mand>c hanbfchrifttiche, fiel« pon Jlb-

bilbungcn begleitete ÜBerle über auf . unb 3ling=

tampf, über bie jübrung uon Singriff« = unb Sertbcibi-

gung«waffen ber Pcrfdjicbcuflen Sirt; im 16. 3abrbun:
bert orfbienen foldje gebrudt. ßinem betfelbcn mit

'.'Ibhilbutigen pon Stobia« Stimmer entnehmen wir

bie Uchung im Kampfe mit 3wcihänbern, langen Schwcrs
lern, welche wegen ihrer Schwere nur mit beiben ßänbm
geführt werben tonnten (gig. 7). — 2ic getmanifhen
gditbcr flanken übrigen« in Scjitg auf gelehrte SÜbung
unb Serfctnerung ber Sitte um bie angegebene 3cit ben
romanifhm nach. Jlamcntlith in 3ta(ien War jene in

weitem Schichten perbreitet al« bei un«, unb batte einen

ßmbufaömn« Perbrcitet, welcher felbft bie grauenweit
binrif, bie bicifeit ber SHpen noch feßr wenig baoon
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berührt tourt«. Die bcutfcbe ©ultut fjotte tiefet au?

unb nahm bemnaeb einen manniebfad) anbetn ©cg als

feine mebc auf formelle Bilbung au«gebenben Bachbatn.

S. ©efellfcbaftlicbe 3ujtänbc unb Unter-

Haltungen.

Sie ob bie getm.ittitdje Aatur, b. b- bet

in bet Borgcfcbicbte be« Soll» enttoictelte elbiicbe

©ehalt allein mürbe im Stanbc gemefen fein, feine

festere Gullut ju läge ;u fbtbetn , ift für unb obne

Bebeutung, ba in fflitllicbleit ibt bie Aufgabe niefet

geflellt ift unb mir un« auf bem Bebiet bet ©efdjiebte,

nicht bet §ppotbefe ju bemegen haben, Aber jum rieb -

tigen Serftänbnil jener babett mit ju betonen, bafe bie

gciftig-ftttlicbc Anlage bet ©ermanen ftet-J ber roid)=

tigite ,fJetor in bet ©ulturcntroidclung bet leutfeben

rote bet ftammoctmanbtcn Göltet geblieben ift unb ftet-i

ben AuSfcblag gegeben bat, menn bet Aation irgenb-

eine grobe itrife aufetlcgt roat. aber folcbe ftnb ttn-

fetm gortfebtitt jum mefentlidjcn Bcbilcl gemotben;

bet einfache, ftetige öang bet ©ntroidelung
,

loic et

bie ©riechen begllictte unb felbft ben SRämcrn jum
Borjug gereichte, ift und nidjt jutbeil gemotben. He
©efege beb ©egenfape« unb beten befonbere ©eftal-

tung at« Deformation unb IHeoolution haben porjug«-

roeife bie Art unfetet gortberoegung bebingt, haben

un« aber nud) ben Bortbeil einer Degeneration ge-

mährt, mie fte ben Bältern beb Aftertbum« nicht ju

ftatten gefomnten. — Schon bie Berührung mit ben

legtern ertrug bie einfache getmanifchc ’Jlatur nicht.

Anfang« oermirtt butcb ben unermartet gefchauten Dteicb-

tbum, fuebte fte ben neuen ©eminn auf ba« HJlaft ihre«

getingen SaffungsoermSgcn? lurfldjufttbren unb erging

lieh ntanniihfach in Oanbaiifier Jerfl5rung«loutb
;
bet

etmeitertcm Berftänbniji marb fte ©eburt«|tdtte rafen-

bet Seibenfdjaften. Die SMtenoanbcrung liefert für

bie erfte, bie fränüfdjc ©efcbichtc oot allem für bie

le&tere Ibatfache tennjeichnenbe 'Belege, lurcb ihre

(jroberungen erlitten bie freien Bctoopner bet ©dlbct
bie grüble ISinbufec ;

benn mie man richtig bemertt bat,

bebingte bie Scftbaltung bet fjerrfebaft übet bie Be-

fugten, bah bie Sieget ftcb felbft big ju einem geroif-

fen ©rabe einem oberfien Seiler ber lange fetroan-

!enb bleibenben Berbältniffe untermarfen. 1er Bor-

jug, melcben fie ben Jrembeu gegenübet fub beroabr-

teii, (egte ben fteim jum jfeiibalmefcn, toelcbe« ben

©ntnbjug ber genttanifeben 'Jiatur, ba« ©cfübl bet

petfJnlichcn Freiheit, be« felbfteigenen fflertbe«, ju »er-

niebten btobte. Die Ucbctttaguug beb ©briftentbum«

bütfen mit jundchft nicht tu hoch anfchlagen. 3m
allgemeinen nahm ba? Boll c« mit grobem Büdbalt

auf unb betrachtete ed oon feiten feine« praltifdjen

Buben«. Xurch oermebtte ©rfabrung ju fchärfetm

©ebtauche be« Berftanbe« geführt, batte e« ftch Dom
altüberlieferten ©tauben malmichfacb gelüft unb fuchte

beim ©briftrngottc trüftigerc Jötbetung feinet n-ichft-

[iegenben 3®ede, a(« bie Bollügütter fte tu gemähten
oetmochten. Oft roat feint Annahme blofic? ©rgebnib

bet Bol'til, unb e« ift auffallenb, ju beobachten, mie

ba, roo ba« (Sbriftentbum butch folbbe äufeere Beroeg-

gtünbe Gingang gefunben, e« einen ©baralter ange-

nommen, bet feiner frübeften Aufladung lauer un-
lieb. ffio eS, mie in JHebetfachfen, bem Balte mit

©eroalt aufgebtungen mürbe, bat eS bemfelben einen

3ug oetfehlojfener ,-jurüdbaltung aufgeorägt, bet bie

beute ebenfo menig oetmifcht ift. Die umfaffenben

Blane be? tÄpoftel* ©infrieb unb beten Berroirf-

liihung butch .'Varl ben ©toben, roclcbe bie fDtacbt unb
ben Bufammenbalt bet .Ritcbe übet bie notbifchen San-

bet berbeifübtten, ohne bab biefe felbft e« metften,

etbieltcn ihre culturgefdjicbtlicbc Bcbeutung erft fpdter.

UeberaH aber raubte bie Kirche ben Uebertiefcrungen

bet Bülter grobe 3ugeftänbmjfe machen, unb oom alten

§eibcntbum bat ftch, nicht allein im Aberglauben, butch

alle 3c'ten ein bebeutenbe? Stüd erhalten. — liefet

angelegte ©emütber bemächtigten ftcb mit grober 3n-

brunft be« innetn ©ebalt« bet qeoffenbarten Religion,

bie in ihrer Sluffaffung eine befonbere ffieibe erhielt.

Die beutfdjcn fllbfter, roclcbe iolcben bie näcbflen Set-

einigungspuntte boten, unterfebieben (ich halb pon benen

ber tomanifeben h'ünber unb pflegten Seiten be« neuem

Gulturleben«, roclcbe ohne fte ber IDUnfcbbeit ncrloren

gcroefen roärcn, aber fuh ebenfall« in ihrer boücn Be-

beuhtng etft fpätet bemetflicb machen (onnten.

Da« tt. 3abrbunbett fam betau, bi« bie ©runb-

lagcn ftcb gefertigt batten, über toelchcn, jum Ibeil

halb in gegeniäpiiebem Befallen, bie neuere Bilbung

Heb erhob, lic (feubalberrfcbaft batte bie Nationen

in Herren unb Unechte gefdjieben, jroijcben roclchen in

ben betjünftigtern fiänbem ba« Bürgettbum ber Stäbte

aU Äetm erneuter felbftdnbiget Jreibeit fpätlidl beruot-

fdjofs. Beibet Stlaifcn bemächtigte fuh, numcntlicb in

leutfcblanb, roo eine targcfüatut beit unabweisbaren Jor-

betungen be« Sehen« allju fpatfamen Sei} bot, ein tiefe«

Unbehagen, benn bet Stanb ber einen mar fo unfteber,

mie ber ber anbem unbefriebigenb. Grfab bot cinftroei-

ten bie Aubficbt auf eine jenfeitige ©eit, roclcbe bie Stinhe

erbffnete, aber auch nerroabrte. G« blieb binrcichrnber

Antrieb ftd) mit ber 3eitlicbteit abjitfinbcn. Die Stircbe

(am aud) in biefer Bcjiebung bem uerwaiften ©eicbfechte

entgegen, ©ar fte oom Anfang an naebftebtig ge-

nug gemefen, bie (Überlieferungen utbglidjft ju fcho-

nett, tbre ©ottesbäufer an ben beibnifdten Gultftätten

ju errichten, bie ebriftlicben Sefte mit benen ber Bor-

jeit ju nerfchmeljen — mie ja itnfcr Dftcrfeft noch oon

oer ©ättin Dftara ben Barnen trägt—, fo oerfchmäbte

fte auch nicht, bie (ircblicben Sefte in angemclfener

©eife mit rocltlicher Suft auöjuftattcn. Streng, roo

ba« logma in Betracht tarn, mar fte nachgiebig aujset

bent Bereiche bejjetben. Sic raubte bem Bolle bie

geliebten lobten. Unter ben .Karolingern ergeben bie

tdtmerften Berbote gegen bie beibnijepe Scicpcnbeftat-

tung, unb c« (am tm Biittelalter fo toeit, bab bie

©eltorbenen oft nur in fcblecbte lücher cmgcmidelt

ber Grbe übergeben mürben. -Aber eine fleißige unb
tunftfertige Beobllerung ber fitäfler forgte für Befrie-

bigung böbevec Bebürfttijfe unb rief btefe felbft bet-

oor, bem innetn Sehen für bie ßinengung be« duftem

Srfab bietenb. ültil bem ©ottcebicnjlc mürben 3abr-

märltc oerbunben, beten Urfprung in ber alten Be-

nennung Dlcfic binreichenb gelennjcicbnct ift. ©enn
auch mit Diacbbrucf gegen bie Unftite oerfabren mürbe,

bab Briefter bei läge am Altar be« einen ©otte«

ben heiligen lienft öeriaben, nacht« aber Berggipfel

unb gemcibte fjaine auffuebten, um ben alten lüttem
ju opfern, fo mürben bem Botte bodi bie Bergnügun-
gen ber jeftc geftaltct, melcbc bie ©nie! Pon ben Bor-
fahren ererbt, ©ine oolle Bcrfbbnung bet neuen 3n=

ftitutionen mit bem Solfägeiftc marb aber etft gefun-

ben, al« jene felbft bem im germanifchen fflemütbe tief-

begrünbeten Irang in bie Seme, einem ibeaten 3uge
tu bbberer ©enugtbuung als bie alltägliche ©irlligi-

teit fte ju bieten oermoepte, Borfchub leiftetc unb bie

Sahn bffnetc. So menig bebentenb bie ©rfolge ber

Äreujjüge nach auben roaten, einen fo nachhaltigen

Düdfcblag übten fte auf bie beimifeben Berbdltnijfe.

Der Kampf jmifchen epeibnifdjem unb ©btiftlidjem, ber

im ftiUcn , menn julcpt auch nur in einer gcroiffen

©leidtgültigleit gegen ba« lefjtere , noch immer fort-

fpielt, mürbe bttrq ben podftänbigen Sieg beffelben
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beteiligt; neben ben frommen erhoben friegerifd* Iba»

ten bn« Selbftgefflbl, unb jurn elften male cntftanb im

SUttnblanbe ein nationales Stemuhtfein auf rein efcrift--

lidjer ©runblage. Tie 'Bbantafte erhielt Snregung
bttrd ba® änfdauen bisher unbetannter SSunber, unb
wenn and bie ßfftafe ter tcligibfen SBcgcifterung notb»

»enbig rafd oerfliegen muhte, trat bod ba« erregte

©efflbl binreidenb idüpfetifd auj, um aud; für tarn:

menbe geilen pd ÄnregungSmittel 311 bilben.

3n biefer, ba® ganje Tafetn burdbrittgenben ßt

bebuna best ©efübl® nahm bie getmanifde Welt jnrfld,

wa« fie im Söanbel ber Seiten am fdwerften eingebüftt,

ma® frftber ben Slngefpunft be« Sieben® abgegeben, aber

im toilben T ränge bet SBülterwanberung jerftbrt unb

oen ter Sitde nicht »ieberbergeftellt worben toar:

bie geehrte Stellung be® Seihe®, melde, abgefeben

oon abftracter gerberung, in ber beibnifden Gbc feflet

begrüntet, büber gemertbe: gewejen al® im firdliden

Salrament. Tenn bie ftirde octiBeebfelte Cntfagung
unb Hcuidbett, (teilte ben ehetoien Staub übet bie

burd) natflrlide unb güttlide ©ejepe gebotene ©etnein»

jebnft bet bciben ©efdledter. Aber bie ßmppnbung
fapte weniger bie Sade al® ben Sieig in® 3luge ; ba®

Siiebeleben gestaltete pd »um betannlen Siinriebienft,

unb biefer tnüpfte in ber Sere&rung bet heiligen 3un fV-

frau teieber an bie reltgiüfe Sphäre an. Sie Stirn

mnng biefer Seit, bie im 12. unb 13. gabrfjunber! per»

lief, fduf jugleid eine nationale 'Boefte, unb bieje ifi

e« oorjüglid), melde un® über bie in SHebe ftebenben

SBerbdltmffe Sluöfunft crtbeilt. Slber bet Culturbifto»

titcr barf pd nidt mit bem Stanbpunlte be« Sitera»

turrreunbe« begnügen, unb er finbet 3tnbalt*punfte,

melde binreidenb bemcifen, bafi hier mie aud fonft

ffiirtlidfeit unb Tidtung aufeiuanbergingen. Ten
wahren Soben be® StinncbienfleS boten bie üppigen

Streiten be« fübüpliden granlteid; in Teutfdlanb
blieb er eine eingetragene ’Bilanje, mit ber man fid

jurn guten Ibeil au« Stängel an einbeimifder grudt
oergnfigte. Sa® bie 'iRinncfänger »on bet 21nmutb

ber bcutfden grauen lagen, bejeidnet mehr bie Hart

beit unb (Smpfänglidleit ihre® eigenen ©etnüUj® al® bie

»abre Satur be® Oegenftanbe®. Tie btutfde grauen»

»eit »ar, mie mir fdon betnerften, über ba« Kittel»

alter binau® ein butdau® nüdterne® ©efdledt, ohne

binreidenben 3tn r ei s jur SBerinnerlidung, olme bewußte

Unterlage, um pd nad aufsen gellenb ju tnaden. Ta®
Sieber, ber grau Perpoh im ganjen in einfSrmigei Sie»

fangenbeit. Stuf ben IBurgen berrfdte bie Sangcroeilc,

für ben '.Burgherrn burd 3agb unb gebbe, für bie

grau nut burd gelegentpden SSeiud unterbroden;

ber in ben Stabten entbrennenbe Äatnpj um bie Stau»

te®redte gebürte allein ben SPännetn, gn ben tänb»

tiden Jütten laftete meiften® ©enb fo fdjroer auf

Kann unb Seih, bah fefbft ber Itoft gemeinfamen

Stagen® wenig rmpfunben »erben modte. 60 fdmet
Wie’ bie fßotite ber geit miegen anbere Sptnr tonte,

melde beweifen, bnp biefelbe grage auf prattifdem

©ebiete ganj in altgermanijdem Sinne bebanbell mürbe.

Tie grtefen 3. SB. »iberftanben enetgifd ber pii.it»

liden SSnorbmmg be® Gülibat® nnb tulbelen (einen

unpetbeiratbeteten Ü rieftet unter pd, bi® pe in*ge=

famint tur IKefotmatinn übertraten.

©leidrool ift non ber in Siebe ftebenben tomanii»

fden ©jode aud auf beutfdem Stoben Slct ju neb»

men, unb unfere äbbilbuttg Saf. 39, gig. 1 gibt

eine Ctinr.erting baran m Tatltellung eine« au®jie>

penben JHitter®, weldem feine Tarne ben Surnierbelm

auffejt, au® bem («genannten manepifden Sober, ber

in Strapbutg entftanbenen, gegenwärtig in 'Bari® be>

pnbliden Sammlung eon 'JJltnneltebern.

Sirber® batten pd bie Umjiänbe in .Halten geftal»

tet, »0 ba® ättertbum tref aUer politifden Stürme
nie aufgebört batte, auf bie geftUigen Serbältnipe eine

belebende unb gcftaltenbe 'Jladroirtung ju Oben, ^inju
tarn ba« Slnmadfen ber rbmifden ^ietardie, melde
bem l'anbc iaft für ein gabrtaufenb eine »eitere ©eit»

berrfdaft pderte, e® jum Dlittclpunlt bet geiftigen

stteroegung madte unb in ben au® bem ganjen Stberrb»

lanbe babm juiammenfträmenben SReidtbümem bie 3Bit>

lel lieferte, ben gorbenrngen gefteiaerter t'ultur SBor»

fdub ju (eiften. SPlan mar in bierer SBejiebung, »ic

auf bem ©ebiete aller jRßnfte tn®befonbcte, jenfeit bet

Slipon ben norbifden Sünbem giamtich um ein gabr»

bunbert Derart®, unb gtalien »at mäbrenb be® 3ftit»

telalter®, foroeit bie geringere Sterbinbung ber Stülter

unterernanber e® juliefr, lortangebenb, mie jpäter granf»

reid f® mürbe. Uniore älbbtlbung gig. 2 gibt eine

Scene italienifdet ©efclligleit nad einer SlBarrbmaietei

Dort Drcagna. getreu tmb Tarnen bähen im greien

auf unb neben einer Siafenbant 'itlat genommen uttb

pergnügen pd mit Sllupf unb Unterhaltung. g»ei
bereiftem tragen auf ber ,pant ben gagbfalten, ben

bäupgen SBcgleiter freier SBeluftigungen, ben mir übri-

gen® aud in anbern Sänbcm unb felbft auf ben -trän»

ben bet Samen antreffen, ©ne berfelben fpielt mit

einem .pünbden, melde nidt weniger beliebt Waren,

unb tn bem ©rabe, bafi pe nad bem Tobe ber SBe»

futerinnen mol felbft mit auf beren ©rabfteinen bilb»

lid Deremigt mürben. Tie jmcite Tante fpielt ein

Silberartige® gnprttmotl, ba« fpätet burd bie ifaitte

ober SWanboline, mie gig. s pe jeigt. Derbrängt tcurbe.

3Qir müpen un® beringen, ein ausführliche® Stilb

be® großartig enlfaltetcn Sieben® ju geben, melde®
jmijden bet unlcr ben DerwirMidten Äiefengebantcn

eine® litregor Ml. unb 3nnttcenj UI. in ungeahn-
ter SKadtfüUe emporgemadfenen .pierordie, beti japl»

reiden, nad aupen mifbbetoegten', in ihrem eigenen

Saune ju feiner Sitte unb gebilbetem SSertcbr »etter

ftrebenben §6fcn unb ben in trojsiger Selbftänbigleit

ba® fffrincip ber Stetigleit oertretenben päbtifden iHepu»

bitten pd bewegte, »her mand fonniget Strafp be«

Süben® »ar fdon unter ben ^openftaüfen nad 'Jlor»

ben gebrungen unb batte hier ben |>ortjont erweitern,

ba® ©efübt erwärmen, bie Antriebe be® Taffin® Der»

cbetn helfen. Tie Dom Stanbpuntt ber reinen $oli<

tif DieUeidt mit Stcdt gefabelten IPümerjflge ber Teut»

(den gewinnen unter bem ©epdtüpunlte ber Kultur»

gefdidlc bie bödfte Siebeutung, unb man pnbet nidt,

i>ap pd in bet geit felbft eine gemidtige Stimme
bagegen erhoben hätte, ß® mar ber Stop be® Sehen®

felbft, ben man pd holte, eine fflerthfdähung be®

Tajeini, ba« in ber bumpfen ffinfürmigfeit bet Äwi»

mal feinen 'Brei® für ben tiefen Tratig, bie weite

gapungStrajt be® eigenen gnnertt fanb. Tah bie

beutfdc 'Jlalur im anfdauen be« gremben oon ihrer

ßigenthümtidleit cinbüpe — biefe ©efabr bepanb fo-

wenig jept, wte jpäter gegenübet bem granjofentbum.
Tenn ba« fortngebenbe Talent, »oburd ber Sflben

pon je pd auügeieidnrt, würbe eine widrige ßrgän»

jung unfer? Selbit gewefen feilt, »enn wir überhaupt

uennodt hätten, c® un« anjueignen. Ta« Sorbett»

fden be® ©emütb® im beutfden fflefen aber, Wctde*
eben bie irigentbümlidleit bcPelben, bit UniDerfalität

aüet geiftigen iöejiebungen bebingte, muhte burd ©r>

Weiterung bc® iBobens bet Slnfdammgcn nnb Stre«

bungen erft jut redien ©eltuttg unb Boüen (Sntfaltung

gelangen. ®a® für Teulldlattb gtalien »ar, würbe

für granlreid unb ba« driftlide Spanien ba« ffiauren»

tbum in leptgenanntem Sanbe, bepen religiüfe ®egeiftc»

rung ftd ju einer gepeigerten Supapung be« Sehen®
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überhaupt crroeitert unb, mie eS eine materielle ©füte

aber bic .fialbinjd oerbreitete, mie man fic mebet por*

bet nodi nachher miebergejeben, mit bet glübenben

©bantafie be-J Orient# auch bic Ul'ett bet Gmpfinbung
unb tbcilmeife bei X enten .3 belebte unb, mdbrenb ei

im geuer unb ©lanj bei eigenen ©efianbes tafcb cts

lofdi, übet bie umliegenben cbriftlicbcn Staaten lang

anbaltenbe SHcflcjrc oerbreitete, fiier nabm in SBabr

beit ba# romantifebe Sittcrtbum feinen Urfprung, mel*

Äe-i and) in beti nötblidjen üänbem bet SluogangS*

puntl höherer ©ilbuna mürbe, bie »on ba aui in

mehr cbet roeniget bcieblcumgtem (Sange ben übrigen

Stauben fub mittheilte. Xod) tarn audi baju van
aufsen bet nur bet Stnftof; feinen eigentlieben, ben

Webalt bet mobammcbanifibcn Gntmiddung uuenblieb

übettagenben fflertb entnahm ei »on nationeilen ©runb*
lagen, auf loetcbc mir fpätcr jurfidloraraen roetben.

.'Liier ift, um bie golge unfeter Xarftdlungcn JU

begleiten, junöebft bie Gntnüd)terung 3« »etjcidmen,

loeldbe bem in ben Saturperbältniffen bei Snnbci nicht

begriinbeten Sluffdnoung notbmenbig folgte.

ÜBdbtenb bet ©lüte bei Mittelalter# batte in gefelli

jibaflliebet ©ejiebung bet Slbel ben erften Staub bei

Seich# gebilbet. ©om Seiterbienfte, ben et allein leiftcte,

bing bie Gntfdjribung jebe-3 Mampfe# ab, unb fo lonnte

et ficb al# ben ©ächtet pe# £anbe# betrachten. Seit

•Uaifct .(tont ab II. aueb bic tlcinern £cben erblieb

gemacht, burfte et im ganjen Umfange feinet ©liebe*

tung ungeftört fteb bem ©enuffe feiner beporjugten

Sage bingeben. Sie eble germanifebe Saturaniagc

fanb in bet
,
freibeit be# Staube# ben geeigneten iöoben,

mit uuperlorcnet ffiirlcnsfraft jum Surebbrucb ju fom-

inen. Sie Unterfebiebe im Stanbe fclbft, bie im all*

gemeinen unter bie Siejeitbnung be» bbbetn unb nie*

betn ©bei# fallen, mürben bureb ba» Semuftfcin be#

gemcinfamcu ©cruf# unb bem barau# ficb cntmideln-

ben principe bet Cbre gemilbert, unb ba# ibeale Sit*

lertbum erbob fub al# höhere öemeinltbaft über ber

Stufenfolge, meltbc je natb Macht unb Slnfeben jmi*

iibcn bem leicbiunmittclbaren, ber gürftenmürbe nabe

tretenben Slbel unb ben fogenannten Miniflerialen ftcb

erftredtc, »eiche (elftere bem £anbc#berrn ober einem

©liebe be» erften Stange# lebnöpfliibtig »aren. Sem
Stanbe muhte bet böcbiic Slutricb aber enlgcbcn, fobatb

er ba# ©efübl feiner beporjugten Stellung »crlot.

Schon bie unglüdlidien Seiten be# 3ntcrregnum», tocicbe

alle ©ante unb bamit bie ©lieberung ber ©epölle*

tung#fCbid)ten im Seiche löften, erf(butterte jene tief,

©erbdnqnifoollct »urbc ibm bic au# ben Srttmmem
ber aufgelöftcn alten StammeSberjogthümer beroor*

gebenbe gürftcngcmalt, bie mit bem marbjenben Slnfeben

bet Stabte ibit in bic Mitte nabm unb feilte ©eben*

tung betabbrüdte. Ser fdrtocrfte Stob mürbe iljrn Per*

fept, at# mit ber Scnberung be# .(trieg#mcfen# beffen

Sibmerpunlt mehr unb mehr auf ba# gufpolt berlcgt

mürbe unb bie Ginfübrunq ber geucrmafjc bie rittet*

liebe fianje übcrflaffig madjte. Sen ftänbifchen Sufam*
menbang »ertierenb 1111b auf fieb beftbränlt, infolge be#

au# Stanbe#rüdfubtcn früher oft nütbig gemorbenen

übertriebenen Stufroanbe# hier unb ba serarmt unb auf

Stiftung ber Griftenj angemiefen, ma# bi# babin 2o#
ber übrigen ©epöllerunq gemefen, gab ber Slbel ju*

näcbft ba# ibeale Streben uitb ben romantifCben Schein

Preis. Sa feine Seibeigenen, bic „armen Seute", mic

jic tdngft mit officiellcm Slamen bejeitbnet mürben, nicht

mehr auogeprefit »erben tonnten, bertegte er fub ge*

raume .geit auf Jtu»bcutung be# fldbtifcben Seicbtbum#,

inbem er mol fclbft in bie ©ürgerftbaft fub nufnebmen

lieb unb .fjanbet trieb — ohne, mie »ielfad) fdtfeblicb

angenommen mitb, beffen tfiatriciat ju bitten, mit me(<

dient er meift nur butdj ©erfebmdqcrung, feiten butefc

SccbtSgleicbbcit in Serbinbung trat — ober, fofem et

auf feinen Üanbftfen uerbatitc, al# Söegelagetet unb

©ufehttepper, im günftigetn gatte al# gebbejübrenbet

ben bencibeten Gmportömmlingen jut Saft fiel. Seit

abet bie Stdbte fclbft jum Striegjübren erftarlt unb

in ©ünbnificn »creint an bie Saubfdjlbfler bie ©ranb*

fadei legten, naebbem entlieh eine »orjugSrocijc bureb

Saifer Majimilian I angebabnte beffere SKeicfiSpoli«

jei bem Stegteifleben ein Gnbc machte, begab bet Slbd

fub an ben §of bet gürften, beffen Slcmter ibm au#=

reiebenben Grfaf boten. Seine Sitten traten mebt
unb mebt in ©erfaU geratben. Set alte ttampfeSeifet

batte fid) in Saujlujt pormanbdt, ba# Garbinallafter

bet Seutfcben, bie irunlfud)t, richtete in fdnen Strei*

fen bie firgflen 33erbecntngen an. Set beffere Mern

be# Slbd# hebarrte auf bem fanbe unb erhielt feine

©tüte, inbem et ben auf UuSfaugung be# ©oben#
gerichteten Sldetbau bet porigen in einen rationellen

©etrieb »etmanbdte, unb mürbe hier ber Seilet gebil*

beten ©erlebt#, ehrenhafter Sitte ju ben Seiten, al#

bie $öfc »on jtanjüpjeher Sletbetbnip angeftedt unb bie

©ürget bet Stähle in überlebten Ginricbtungcn berlom*

men, in Gngbcrjigleit ober üiberlinage abgcirtl maren.

Sa# .fioitebcu im engem Sinne fanb ebenfalls in

Italien fdnen Urfptung unb nahm (eben bin einen

bpjantinifeben Gbatalter, b. b. eine auf ©etgbttemng

be» SJlonartben gebenbe Sichtung an. Gincn Ginblid

in bafielbe gemährt unfctc Slbhilbung laf. 39, 3>g- 9

nach einet SÖtiniaturmalctei be# in bet Jlimftmdt mobl*

belanntcn Gobcp ©rimani. Set jürjt fpcifl allein,

bcbcdlen fjaupte#, »on yoffebranjen umgeben, mäh*
renb feine Sdtbe ibm ©eticbi abftatten. Sie innere

Sobeit, übet meid)« ba# auficrc Zeremoniell ficb au#*

bilbete, liunte febon bic Slnrocfcnbcit bet beiben fjunbe

retratben, menn nicht ber teölerrodbntc Umftanb, im
äufammcnbalt mit anbern belanntcn Ibatfacben, jebe

»eitere Stnbcutung übetflüfftg machte. SBir mifjen, bah

Jütften be# ausgebenben ©littelaltet# unb bet begin*

nenben neuern ©efebiebte nod) mrit meniget paifenbet

©degenbeiten ftcb bebienten, um fidj mit Segiemng»-

gefehlten ju befaffen; ihre übrige fjeit gehörte, fomeit

nicht ©efabr »on ihrer fjerrfebaft abjumtnben mar,

nad) .pertommen unb allgemein ancrlamitem ©otreebte

bet ©eftiebigung ihrer ©düfte, unb r# mufite al# be*

fonbere ©unfl De# ©crbängniite# angefeben roerben,

meitii eben butdj bie ©erfönlicbteil be# .fpertfcbcnbcn

bem tpofe unb babutcb bem £anbe eine Sichtung auf

ctma« ©effete# gegeben mürbe. Gine »eitere Slu#bil*

bung erhielt ba# .pofceremoniell am reichen burgunbi*

ftben .fjofe, »on mo e# nach granfreid) überging, um
hier, in ein »ollftdnbige# Spftem gebracht unb unter

ber Scgicrung Submig’# XIV. ju einer Strt Guttu#

jugefpipt, nach bem ©rabe ihrer Gmpfdnglicblcit für

alfe curopdifcbcn £iöfe maftgebenb ju merben. '.Ku#

ber ©efebiebte ift belaimt genug, mie bie 3bee ber

abfofuten .öerrftbcrgemalt mit bein jranjäjijibnt §of*
leben grofioud)#, mie unter ber fnbiimirten gorrn bie

grDbte ©ebalttofigleit ficb oerborgen hielt unb mit ihrer

©erbreitung tiefe Sittcniofcgldt über alle ©renjen jog

;

bennoeb führte fee ein biober taum anerlanute# Gut*

turdement mit fid>. Sie ©ergbtterung, roeldie juniiebft

ber franjöfifcbc 1111b nad) ibm bie aubem Monarchen
in ©nfprud) nahmen, befebrdntte ficb feineoroeg# auf bie

^5fe allein, mdebe ja »or allem im beutfeben Seiche Mein

genug »aren, um fie recht leicht auf bie untern Stdnbc
überjuleitcn. Siebt nur fuebte jeber itbelsbof, fomeit

e# in feinem ©erraiSgen lag, ein SHiniaturbilb be»

franjSftfcben barjuftdlen ;
bei ©ebnnlc, mehr au» ficb

ju machen, al# man bet blofen ©egebenbeit fdiulbete.
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falle in allen Schichten bet ©epblteruug gufi, unb

laum tag eine fo (ehr bamieber, um feef) niefjt in ettoaä

.übet bie nadle Griftenj ju erbeben, baä Sieben mit

einigem Sebmud ju umgeben. Sie Sobnungen, bie

bi# babin immer noch ölet Born Obaraltcr beä bleften

3uftud>täorteä bewahrt, ober in benen böcijliene. ber

©riebtbum beä ©efibers ober ber gamitie in mehr ober

weniger plumper Seife fich jur Schau geboten balle,

nabmen allmählich baS ©epräge be-3 heutigen $aufei
an, in welchem ber Söemobner, bet Stimme beä ®e-

febmadä Sedmung tragenb, bem eigenen Sein einen

iempcl errichtet. Sie Gebe warb nubt mehr bctta<b-

tet cd# nur beftimml, ju näbren unb höebitenä bem
©aumen Strismittel ju erjeugen: aud) baä Sluge maibte

Jlnfprud) auf ihren Oienuft, unb mo fie fetbfl bet (fln<

mutb entbehrte, belleibete man fie mit (djdncra ©ewaitbc.

&t tarn bie 3*it, in ber man bei Scblöjiern unb Stäb-

ten ©atlanlagcn berftellte unb Grbritcrungäorte an-

legte, wo man bie ©ripatgärten mit Soetetä unb

feibft mit Steibbüufem bereidberte, bie 2anbftra|en mit

ben ftotjen ©appelalieen beichte, meldet bie moberne

©rofa mit bfirftigen Dbftpftanjungen pertaufebt. Gin

äftbetiftber 3ug trat in baä Sieben ber Stationen, ber

bi« babin gefeilt unb welchem bie Sfomantif beä Mit-

tetalterä an ©ebalt bei weitem nicht gleicbtam. Gnt-

fern! babon, mit ber ©etberhnil in Sterbinbung ju

tteten, Wellte wir am Slu-Sgange biefer SHicblung wabr-

nabmen, warb er sietmebr jum roiebtigiten Mittel, ben

©ollägeiit ja beben, unb ein ®runb, worauf unfere

bbcbfte ©ilbung fi<b aufbaute. Welche ;mar auch au«
anbern Quellen Kraft unb Material gefcbüpjt. Um
biefen nacbjugeben, haben wir in ber ©eit um 3abr=
bunberte jurfldjugreifen.

Sie gefchiebtlichen Urfadten, welche baä Gmporbtü-
lien bet Stäbte befSrbert, haben wir angebculet. Sie
forgten junächft burch ,5(015 unb ©efehidlichlcir für

ihren Soblftanb. SU« biefer faft unerwartet mich feibft

in ber ©eftalt beä Seichtbumä fid) eingeftclit, fäumten

auch fie nicht, über baä materielle (Mafien hinaus

©enuglbuung ju fueben. Set ©erlauf biejeä Streben«

würbe burch ben Umflanb bebingt, baft ihre ©lütc
nod) in ben 3eiten beä Mittrialterä anfeljte, aber in

einer oSllig Beränberten Gpoehe gneebt trieb. Sie ber

©bet auf (eften Surqen ben Grfolg feine# ©erbienfte«

ober bie Öunft bet Ümftänbe an Reh nnb feine ©e-

iehlechtofolgc geleitet batte, fo umgaben bie Stdbtcr

jid) junächft mit Salt unb ©raben, um ihrem ©ebagen
bie erfte ©runbbebingung, ba* ©efübl ber Sicherheit

ju Berleiben. Sie jener in feinen beffern Seiten ben

Sott beä Sanleä gegen ©ott unb Seit burch ©rfln

bung oon Kirchen unb Hiöftcm entrichtet batte, fo

hoben aud) in ben Stäbten (ich Stapelten, unb ftattlicbc

Sonic unb mobttbütige Stiftungen reihten fich in glatt

jenbec golge aneinattber. ©bet Pon ber ©omantif

beä Blittertbum* jog wenig in bie Mauern ber Stäbte.

3war furnierte man auch auf ben Marltpläpett
, bo<h

Dorjugäweife, 11m fürftlichen ©äften eine Gbre ju erwei-

tert; brr bbfifchen Sichtung folgte ber Meiflergefang

;

boch Hingt in ihm ju pcrnebmlicb bet Satt ber .päm-

mer unb baä Schnauben bet ©dlge, um ihn mit Gmfl
ber ©oefie jujujäblon. ©her man batte in ben Stäb-
len nichtäbejlomemger eine ibeale ©iebtung, unb ftrebte

aud) hier burch bie hlofic Gmpirie jum Sefen ber

Singe. Man batf nur bie bereit« au« bem 15. 3abr=

tmnbcrt jablteieh erballciten ©orträt* anleben, um ben

©uäbrud wahrer grtmmiglrit, inniget .fjingcbitmi an
bie religibfe Stimmung ber 3eit atä beit Porberrfdten-

ben ju crlcnnen. Säbrenb auf bem Slanbe noch man-
cher 'Jtachltang be« Jpeibeutbums fid) erhallen unb in

ber bilbungälofen Seöällentng frihft wol baä betebenbe

Element abgah, hatte bie Kirche in ben beifetn Strei-

fen ber Stäbte potlftänbig gefiegt unb eine ihr wirt-

lich ergebene ©etnrinbe gefunben. ©ber btefe Eingabe
an bie wirtliche Subftanj beä ©tauhenä würbe ber

äufeem ©crfajfung beffetben, ber Kirche, Berbängniftpoll.

©egen Gnbe bc* 16. 3abrbunbert-> mehren fich bie

3eichen ciniihneibenber Stritt! unb rüdfiebtätofeti Slep-

tieiämuä. Man Perglich Inhalt unb gorm, imtcrfuebte

bie Verwaltung bc« ©ut«, baä für baä bbebftc ju

halten man fiep unbebenttieh erlfärt hatte. Sa« in

ben romaniiehen Säubern , wo bie .'Deformation fehon

Bor Suther’ä ©uftreten nach negatioer Seite hin Biel

entfehiebener burchgeführt War, längit 3ugeftänbni| unb
Shfinbung geworben, wollte man in Xeutfchlanb atä

heiligen Gruft nicht aufgeben, unb ba eine Gntfebei-

bung jur Sprache gebracht, brang baä germanifche

©rincip bet perjönlcdjcn llcberjeitgung unaufhaltfam
burch unb würbe. Weil an eine bie gange Gbriftenbeit

betreffenbe Sache gelnflpft, jur grage für bie fittlicbe

Gntwidetung ber Seit überhaupt. Saä Sulher iu

bogmatifeher ©cjiebung gcleiftct, mag nur eine Subli-

mirung bed fehon befielenben ©cbalt« bet Kirehe fein,

unb eä fann immer unterjuebt werben, wieweit bie-

fet mit bem ©elfte beä Stifter# unterer Bieliqion fiber-

einftimmtc; fein Serbienft beftanb in feiner itbat, unb
bie Weltgejdbichtliehe Sebeutung berfelben war bie Mün-
bigerllärung_ ber Menfchheit, ber Sfniprudj auf ba«
!Hcd)t ber SefbftBerwatlung ber bfdjften ('Jäter beä
Sebenä. Sie Segrflnbung biefeä änfpruebä war in

ber germanijehen Watur längft gegeben, unb ber Wahre
Slntrteb jum Auftreten Suthet’ä ift in feiner innerften

Vatur ju fueben unb nur barauä ju rrtlärcn. Sa«
man fonft atä ©rünbe unb gorbcrungämittel ber Bie

formntion betrachtet, bie Grfinbung ©utenberg’ä, bie

©elehung ber Slubien beä Stlteribum«, bie Erweite-

rung beä geiftigen ßorijonteä, bie ©erhinbung mit

neu nufgefunbenen Sclliheilen u. f. w. , war alleä

unjweifclhaft geeignet, ben ©oben jur äufnabme
ber Saat ju bereiten ; bie gruehtbafteit erbiett

er nicht erft baher. Sic Slcfonnattoit ift nicht au«
bem .öumaniämu« beä 16. gahthunbertä entiprungen;

biefer lieferte höchftenä tüd'tige ©ebülfen am 'Serie,

lieferte _abcr and) bie orthoboren Giferer, welche rin

guteä Stüd ber Slrbeit noch Pot beren ©bfebluji ju-

nichle machten. Ser wahre ('Seift berfelben war ein

.§aiieb auä ben Sälbern beä Sanbeä, Welche« Sari-

ticä hefchreibt: eine Gmancipation beä ©ermanenlbumä,
baä unter ben biä babttt fricblid) nerlaufencn Ginwit-

lungen beä iHomaniämuä jum ©emubtfrin erwachfen

war, aber pon nun an notbwenbig feine Welehichte im
Stampfe mit bcmfelben weiter ju führen batte.

Gä war hohe 3rit, baft für bie Gntmiddung, nicht

allein beä beutfehen h'ebatä, neue ('Irtinblagen gegeben
Würben , berm baä gefäbrliifte 3rid)en für eine qeimebe

©erfaffung ber 3ujiünbe, ber Slhfall pon ber Guitur, bie

äblagermtg einer ©ebbllerungomafic, welche Weber im
Stanbe ift, für biefell-e tbätig mitjnwirlen , noch ihre

Sobltbatcn in ftcb aufjunebmen, mehrte ftcb in hebettl

liehet SBeiie. gig. 4 auf Saf. ;)!> gewährt einen Gin-

blid in btefe ©erhältniffc nach .fjoljfcbnitten eineä be

beutenben Künftler« jener 3eit, beä .Cranä Sehalb
©ebam. Sir erbliden im .(jintergnenbe äHcgclagr-

rcr, welche ein Sorf angejttnbet unb ©eifenbe beraubt

baben, Porti gabrenbe Peilte, bie por einem Sltofter ben

augenbtidtichen Unterhalt fueben. Mochte baä erft-

genannte Unwefen ben Gbarafter einfacher Stäuherri

tragen, ober burch angeiagte gebbe ben Schein eine«

©echt« für fteb in Stnfpruch nehmen— eä Würbe noch

im 16. 3abrbunbert fo roh betrieben, ba| feibft in

[epterm gatte aUe Slngehhrigen eineä SKeichäftanbeä, wel-
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diem abgeiagt werben war, ber Sache unb Sergcmal»

tigung ber getnbe anbeimfielen. Stan brach in baS

©ebiet beb (Äegncrs ein, braimte, raubte unb morbete.

Stiebe $etfonen nahm man gefangen unb legte fte in

untcrirbifche Setliefe, bis fte ftdj mit groben Summen
gcleft batten. 21m weiften litt aber baS fianboolt unter

bicien Seibältnijfen , ba eS beb Schufcs bet Stabt

entbehrte. ;jwar waren in grbftem Därjern Bon alter*

ber bic griebh&fe befeftigt ;
aber bic ©infdlle ber Sau»

ber gefebaben meijtens fo unerwartet, baf glutfit unb

Stellung ocreitelt würben. Der SHcprcfTalicn, weldje bie

Stäbte "nahmen, haben wir bereits Grwabnung getban.

Doch triegte ber Slbel auch unter ftd), unb eine Stabt

tagte ber anbern geinbfthaft an. 3a, einzelne Stdnbe,

©efellichaften, felbft eiitjelne 'JSerfonen oerlttnbeten gebbe

unb fthdbigten ben anbern, wie unb Wb fte tonnten.

Cine wirtiame Sbbülfe lonnte nur oon ber fiel} um
bie genannte 3eit mit ©ntfehiebenbeit entwidelnben

lerntorialberrfcbaft unb einer Bon tiefer auf engerm

ffiebiete geübten itolijeigewalt ausgeben. Sie Stichs»

regierung itanb Bief ju fern, unb oermodjte baS unge-

heuere ©ebiet mit feinen unwilligen ©egebenbeiten

nicht ju überbfiden, Biel weniger ju beberrfeben. DaS
Dieidi mürbe ohne jene im Innern jerfallen unb oer»

tollet fein. Sie (frage nach feiner ©inbeit tonnte neben

ber feiner Drbnung, bie junaebft immer nod) mangelhaft

genug gebanbbabt würbe, gar ntd)t in 'Betracht tommen.

21tub bie Stähle würben in ihrer Slbgefthlofienhcit halb

oerlümmert unb jurüigegangen fein, wenn fte nicht

Bom Itanbe her unaufbilrlii) Iräftigen Sathfdjub erhalt

ten hätten; eä banbeite ftd) um fo mehr um CSrbal

tung unb Hebung beS Baucmftanbc«, je trauriger feine

Sage noch war.

©« mar wieberum junädift bie Stirchc gemefen, weiche

her Unfreien, nicht nur inbem fie benfelbeu bie äuS»
ftcbl auf ein jenfeitigeS Steicb erSffnete, in Weither Herren

unb Stnedite gleiche Snwartjcfcaft batten, fonbem aud)

in ihrer iocialcu Stellung fuh angenommen batte. Sie

trug in ihrer ©Heberung ein bcmohatifcheS (Slement,

welches aud) bem niebrigft ©eborenen freien 3utritt

geftattete, fein ßmporfteigen rein Bon pcrfbnliehenßigen»

fchaften abfiäitgig machte unb ihm gttnfHgenfailS 3u»

gana ju ben bbchfteu äßürbtn geftattete. 'JJtancber

Bifehofsfttj, felbft ber turfürftlicbe unb päpftficbe Ihron
ift betanntiieb Bon Stuten eingenommen Worben, roch

dien bie .jjertunft bie geringflen Serbeifungen gegeben.

3n ben Kteujjügen muhte jebem Unechte, bet bem
eilige ins ©eloble Batib fuh anfdjloft, auf ©ebeifi beS

'fiapfteS bie greibeit gegeben werben. SBiancbe

ren, welche baS Äreuj nahmen, gingen auä eigenem

Jlntriebe weitet, inbem fie not ihrer Slbreife ober

ieftwillig alle ihre gärigen cntlafteten. SDJancbe un»

freie Banbberoobner, bie in. ber Stäbe bon Stäbten
wobitten, begaben fuh, bas beftebenbe Siecht einfach

burchbrcdienb ober bie ©elegenfeit einer gel)be benufenb,
in ben Sthuf ber ieftem unb erbieiten hier als 'Ufabt=

bürget, b. b. folcbe, bie, Wenn auch auftcrbalb ber

Stabtmauern, botb innerhalb ber ©tcnjpfäblc wohn«
len, eine freie, wenn auch nod) nitht mit groben Siech-

ten begabte Stellung. Slllmäblid) machte, auf befferer

Grletmtnift berubenb, auch ein bumanet ober llonomi»

fdjer 3ug fuh geltenb. '.Mancher ©utsberr befchräntte

bie HSrigleit feiner fieute, bie übrigen« Bon rinfang

an nach ©egenben unb Serbältniften nerfthieben be-

mellen unb nirgenbS in eine wirtliche Stiaberei au«*
geartet mar, auf beftimmte SSerpftichtungen, geraeffene

Atonbienfle unb Abgaben, Welch ieptfrej an beftimmte

©egenftänbe unb ben Stamen ber SJtünjc gebunben,
burih bie fortfthreilenbe ©ntwertbung bes (Selbes, bie

teineSwegS erft ein Grgebnift ber Sieujeit ift, immer

unbebeutenber würben. Die neuen SanbeSberren faft-

teu baS Berbältnift ihrer (änblithen Untertbanen frei;

lidl junäihft ganj im Sinne be* alten geubalroeienS

auf, unb eo gab bereu nod) im 18. galjrbunbrrt, melcbc

bebarrlid) auf bem SBege beS StecbtS unb bet ©ewalt

baran arbeiteten, ber ganjen Bauernfcbaft beS BanbeS

unter 'Beibehaltung aller übrigen Bflicbtcn unb Saften

bie Steilung einer bbbem gagbmeute ju geben. Den-

noch waren eS bic lerritorialberren, mit welchen fthiieft»

lieb wegen StblSfung unb greigebung bet Hörigen oer»

banbelt werben tonnte, fjn manchen ©egenben, wie

in grieSlanb unb Sieberfathfen, batte fid) ein felbftän*

big« Bauernftcmb Bon jeher erhalten; in anbern, wie

in Schwaben, muhten bie Schreden ber granjbftfthen

Seoolution erft bie ©emütber ber Segierenben erweichen.

©inen Bierten Stanb bilbeten feit bem Gnbe bes

'JtittcialterS gemijjermajien bie rechtiofen obet fahren:

ben Beute, bie ber fkrfon nach meiftraS bem Unter»

gange preisgcciebcn waren, boch als Stanb ftd) man»

nicbfach relriitbteu. (Sine gewSbnlithe Strafe, namenl»

lid) in Stäbten, war bie Verbannung, bie auf Bebens-

jeit ober auf eine Seihe oon Jtabren, btttchweg mit

jebroeter !0ebrobung ber unerlaubten Südtebr, für leid):

tere Stetgeben erfannt würbe. Die 'Betroffenen wur»

ben einfach bwauSgeftofien unb muhten, wenn fte

anberSwo (eine 2tntnüpfung*punfte befaften, heimatlos

tm Seiche umbetttren. Bauern, welche fich eigenmäcb»

tig ihrem Berhanbe entjogen, Sanbsfnedjtc, bie bienft.

[oä, bettelnb unb raubenb bie Beinern Orte beimfutb»

ten, unb anbereS ©efmbet BctBoUftänbigte biefe itlafte,

bie, nicht ohne 3ufammenbang untereinanber, bod)

bauptfäcblicb burd) ihre 3abl lättig fiel.

Den gortfd)ritt ber Bilbung haben mir feit ber Se>

formation aber Bonugemeife in ben Stäbten ju fuchen.

Die rechtlichen Betpälmtfic waren burchweg georbnet

unb würben genügenb aufrecht erhalten ; bie gcfeüigen

befferten ftd), je mehr mirtlidj gebiibete ©lemeute in

ber Sürgerfchaft guh faftten. 3mar blieben Schwan»
hingen ntd)t aus, unb im Jlnfange waren biefetben

nicht gerabe erfreulich. Der gewonnene Seichtbum batte

ju greftet Ueppigteit perfübrt, über »eiche febon im

15. 3abrhunbert getiagt wirb. ©S traten jablteiche,

nach ben Stänben gefchiebene ©efeUfchaften jufammen,

welche bet Schwelgerei fpftematifch oblagen; boch baS

Uebel trug baS Heilmittel in fuh felber. Man arbti»

tete weniger unb würbe su» sparen gejwungen; ber

Stabtabel, ber bis babin eifrig fianbwirtbidiafi obet

t
anbei betrieben, unternahm, eS bem tumierfäbigen

mbabei gieidjjutbun unb ocrarmte. ©efcbiebtlicbe Um»
ftänbe, bie ßntbeefung beS Seewegs um ritrifa, bet

3tuffd)wung erft bes fponifchen unb portugieftfehen, fo»

bann bes englifchen HsubelS unb anbereS tarnen binju,

ben ffioblftaub ber beutfehen Stäbte auf ein richtiges

ÜJIafs iurüdjufübren. Der Dreiftigjährige Ärieg tbat

ein übriges, unb nun erft würben fte, was ihnen ewig

}um Suftme gereicht, bic SBicge edjt menfebiiehet Bit»

bung, bie Hennftätte bürgerlicher jugenb unb bäuS»

liehen ©lüdS. gig. 6 gibt nacb einem alten Surfet»

ftid) in bet Darftellung einer gaftnaebtsfeier pom äuS»
ang btS ic. gabrbunbcrtS einen unmittelbaren ©m»
lid in ein fcbmeigerijcbeS ©elage biefer 3eit. OÄan
nahm ju foteben btfonberc Snfäffc, namentlich fomeii

fte burd) bie Salenberjeiten an bie Seihe gebracht wur»

ben, noch gern jum Borwanb, wie bic bamatiae, nid)t

minbet jut Ueppigleit neigenbe Äunft ,
wenn fte abn»

liebe Scenen borfttbren wollte, einen Schein Sed)tenS

feftbieit, inbem fte an bie ©efdjichle beS berlocenen

SobneS antnüpfte, Sonft hefaft man, wie auch unfere

Heine Jlbbilbung leigt, noch wenig getm, um bic 3ü()cl»

loftgleit ju maStiren. — ©in geiftigeS ©egcngemicht
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mar etfi in lehr geringem ©rate gesehen. Säbrenb
in btn romanifdien Bänbem tunt ba* bertfdjenb geblie-

bene »ittelalterüibe Xtaumleben bie grioolität in bellen

glommen binburcbjcMug, bifli in bem fafl aanj pro-

tejtanlifiben Deutfdjlanb eine jlarre, unbufbfame Ct-

ibobofie bie ©emfltber gefangen, ebne bie -Sinne mit

jeffeln ju linnen. 6« war em entftbiebencr gortfebritt

jum Seffern', als man hier anfing, ftd) bie gorm an>

jueignen, nnb man barf teineSmeg« bebauem, to|

tiefe« burd) Slnlebnung an ba* franjBfifdje Siefen

gefebab, Welche« man fdjon por Slu-ibruib be« Dreißig-

jährigen Sriegä lernten (ernte. (Sa mar babuteb ein

Slnftob gegeben, ben man fonft entbebtt haben mürbe;

ei War bie bejte gorm gefunben, beten man unter

ben obmaltenben Umflänben bubbatt «erben tonnte,

unb »enn bee fterile Sieben, auf melcbem bau beutfdje

ÜBefen grob gejogen, bie geftaltenbe Sraft roeniger cnt<

mideit batte, jo bot tiefe« immer Stoff genug, jebe

gorm mit e<bt nationalem ©ebalte ju füllen, gig. t;

jeigt in einigen SaUfceneii nach einem Mupfcrftidje bei

ilbrabam Stob, wie man gegen bie dliitte bei

17 . gabrbunberts in ber guten ©efeUiihaft fid) be-

toegte, uncnblidf gegiert unb »ietleicbt fleif, aber boeb

mit ber entfdjiebeneu ieubcnj, ntebt au* f«b ju machen,

al* bet bto« natürlitbe Untergrunb geboten. Ile gorm
beftbrünfte fi<b übrigen* leincimegi auf lirperhefce §al-

tung unb Bewegung, auf Sieben unb planieren ; fic

braute mandje Dinge bem gntereffe nabe, Sefcbüjti-

gnngen in Slufnabme, Slnfubten jur ©eitung, Belebe

mau fvübet niibt gefannt batte unb bie juuäcbft noch

•,ur gorm geredjnet merben tonnten, toeii ne Don auften

[amen, ÜJtobefadje waren unb erft allmählich £rerj unb

Stopf ju eigener Dbätigteit anregten. Die Entmidelung

ging mJbrenb bei langen, furdnbaten Stieg« unfeebiu-

bert fort, unb natb Sluiaang beffclben haben mir, tu

ununtetbroibenem Slnfibluf; an ba* franjöfutbc Muftcr,

loelibcä felbft fteilitb biclfod) mieber ppn gtalicn unb

Spanien beeinflußt War, bennod) eine PoUftänbig tcut-

fdje Sctfafjung ber gcfeiligcn 3uftänbe. fflit fogleicfe

bte buribgebenbe bunfelfatbige Dracbt bem äuge fühl-

bar madite, battrn bie leßtpetgangenen rfeiteteignifie

ber allgemeinen Stimmung einen ciipuss büftetn (Jtnfl

aufgeprägt; allein in bie'em betrübte einegtcßegaffung,

unb alles, mai nasb außen trat, war auf bie normen
ber Moral unb ber 6brc bejogen. 31ie bat t« eine

geil gegeben, in welcher ba« bcutfdje gamilien* unb

©cfeUfdiaftiteben fo pon Dteite. gegen f«b felbft uttb

anbete burdtbrungen war, wie in bet streiten §5Ifte

bei 17. gabrbuiibett«, unb je enget unb ftrenger bie

gotmen waren, um fo mehr ift bie Eingebung ju

aibten, mit welcher man fid) in fie einfflgte.

Man war (Sngft ber Meinung geworben, ettoai ur=

fptttnglWb ijeimijebe« ju hefigen, als man, bon neuem

bem 3uge fura gremben fid; bingeisenb, bem «weiter-

ten Semußtfein gemäß, bie engen Santen loderte unb

ber perföntiiben Bewegung mehr greibeit geftallcte.

SBSbtent bei ganwn «erlauf« bei ts. gabrbunberti

fpielten in tiefer Sejicbung bie roicbtigfteit Srocejfe,

bie wenig ©eräufdj machten, aber bie Oberfläche nur

bcibalb mäßig berührten, weit fie bie tiefften ©rünbe
bei fittliib- fleißigen Bebens a(3 ©egenftanb ibrea

SBirlen« feftbieften. ©enugtbuung für ba« eigene unb

frembe Selbft Wat unbewußt unb bewußt ber gwed
aller offenbaren unb oerborgenen Simegung. Sabin
jielte bie ßparb« bet (SmPönbfamleit wie bie Sturm- unb
tDrangperiobc, beren Crgrbnif bie fd)5n[te ImmanitiM

werben mufite, weil bie iHebliibleit bei Streben« bas

3U1 feftbielt. IDtanniibfaibc SDliigriffe in bet fflabl

bet ÜRiltei unb Cmfeitigfeit ber ÜÄetbobra: ©ebeim-
bünielei unb ©olbmaibetei, ^lietiSmu« unb SfuflUrung,

«iltR>«IIa<. 8. «ug. — ttullurßf fibilbtf.

'ilebanterie unb ©alanterfc lonnten um fo weniger auf

bie (Dauer ableiten, als mit ihnen nodb jebtr cinjelne

fieb bem ©anjen bingab, ber illiJbtauib bei legtecn

ju felbfifttdjtigen gweden immer in einjefne, gebraut-

martte SfuSnabmen fid; oerlor. (Die tSfüte linieret

Literatur, bie Entfaltung ber dllufil, als ber intimften

Offenbarung beS beutfdien ©emütb«, ju nie gelannter

®5be unb güUe, frnb ba« oorjugSweife in« äuge
fpringenbe ISrgebnib biefet Gulturentwidelung. 33a6

ba* biefen gr|tbeinungen ju ©runbe gelegene Sehen

ihnen an innertn SBertb gleiibgelomrhen , weil bet

jQfiftoriler, bet über llrfadie mit ffiirlung ber Ibat-

falben nidjt im gweifel geblieben, aud; wenn eS ihm
unmbglid) füllt, ben unerineftlidjen Sibag ftiller Sugenb
unb lauttafen ©lüdS, ber ira Strome ber geit Per-

funten, beraufjubolen. Slber bab er trog aller Bor-

auöjufegenber menfd)li<btr SBerfflmmerung beftanben,

jeigen einjelne Seifpiele bbAftet ßntwidelung, wie

baS ber boibgepriefenen Santgräfin Sarolinc oon
Reffen, ber gegenüber felbft ber auSWnbifdw Step-

hier Soltairp gjimmel unb Erbe fegnen wollte, tag

fte fotibe SBefen Iwrborgebtaibt.

®a® (Silbe be« 18 . unb bet fflegitm be« gegen-

wärtigen gabtbunbert« faben nodj eine Steigerung

bet gefellfiaftli^en töorjüge. Cgne tafe gerate bie

fianjbftfdien polilifibcn ßlub«, bie auog ibrerfeitS nur
ein ituöflub ber berrfebtnben Sitte waren unb infolge

bet gefdhibtlidjen Qreigniffe Staatsangelegenheiten jum
©egenftanb ihrer Unterhaltung maditen, ben änftob
gegeben hätten, würben um tiefe 3cit, bei lebbaftei

geworbenem Sebürfnij) mit ankern, Pom felbeu gu-
tereffe erfüllten ’Derfonen in beftiinmte Dinge fnb mehr
u bertiefen, gefiblofienc ©efeUf«haften , Sittel, Jlef<

ourccn, Safmo-s u. f. w. allgemein oetbreitet. Die
gorm biejet UnterballungS- unb SerfebräWeife in be-

freunbeten Steifen batte jwar in ben romanifihen
Sanbern, wo ba« bürgerlidpe Sau* nie georbnet unb
tauber genug war, um feine Staunte freisten Süden
ju Offnen, fdbon Ungft beftanben. gbte Sinübernabme
nach Deiltfdjlanb entfernte jwar jum Dljeil bie ©c-
feUigleit au* bem gümUlenvetbanke, gab intefe bet

Unterhaltung, bie barin boib immer ba* ©epräge Per

Sefibränlung bcibebalten, einen unibctfetlern' 6ba-
ralter, ohne tafi fie, wenigften* in 'Jiorbbeutfcblanb,

wo ba« weibliihe ®ef(blecht einen grSfiern Mntbeil am
gefelligen Sertebr behielt, in ber Sluäbrud*weife »er-

töten hätte, fiiterarifdie, mnftlalifdje, felbft bramatifebe

3ufammentünfte fpielten eine beroorragenbe SRolle, unb
tiefe waten eä sotjugSroeife, weltbc einen erbeüenben

Slejlef amb in bie gamilienireife jurfldmarfen. äuib
hier würbe ba* guterejfe für Biteratur unt Sunft, bie

Sefhäftigung mit rein geiftiaen Dingen in einer Söeifc

gefteigert, wie fie webet totbet belannt gewefen, noib

Später in ©eitung geblieben. Ueber ben Bfitlig per-

raorfibten politiftpen Stügen be« Staat« unb ber

buribweg trübfeligen Serfaffung be« reellen Beben«
batte bie gute ©efetlfdjaft fo feft in ein Weid; be«
,bbeal« fid) eingelcbt, bah man mit einem neuen
Sdjiller’fiben Drama über eine »erlotene Sd)lad;t fnb
träften lonme — ohne bafi wir bcreibtigt wären, au*
tiefer genfeitighit einen Sorwurf ju gehalten, beim
alle ftaatlidjen unb fatialen CSrfoIge bet ©egeuwart
hohen, foweit fte Withiib wettbooll, ibre erfte Sabrung
in jener Steigerung be« beutfd)en ©eipes- unb ®e-
mütbsieben« gefogtn. 30a« jene burd) unb burd; be-

beutenbe 3eit, ber jugleiib ein fo gewidjiiger Stüfflein
porgebalten mürbe, in ber Männerwelt ©rojseä gereift

unb jut ©eitung gebracht, erfeben wir an ben Setotn
be« totaate« unb Ärieg«, ber UBilfeiifdjaft unb ter-

fihiekenen fidtijte. Sieberum aber mar e* eine SRibee

y Goos
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auigcjeihnctcr grauen, an iljrer Spiße fcic KSnigin

fiuife, weihe in ihrem Beben unb ihrer Gtfheinung
beit ganjcn Webalt btt Gultur jut Slnfcbauung brachten

mib sagten, bafi bic ©ropbetinnen unb .jjelbinnen bei

alten öennanentbumi im Hielte noh porbanben, unb

roa3 biefe in unb au3 bem allgemeinen Gtammeigefübl
geroefen, jejt, natbbem bet Slrrü beutfeber SBilbung

burhlaufen, aui ben ©ebieten berou&tet Sittlirbleit,

erhöhter 'ftflihterfüllung unb Slnreijung »ctttalen.

3n unfern Jibbilbungcn gig.7 unb 8 jeiefcnen mit nach

gleichseitigen SarftcIIungen bie angebeuteten Gpohcn in

einet äSeifc, bic jwar bie ganje gfiiie ihre« innern

©ehalt« nicht gleich erratheii lägt , unb bo<h auf«

itmigfte bamit jufammenhängt. Sie Porherrfhenb

rcUgiSfc '.Richtung bei 18 . 3ahrhunbert«, weihe bie

Slnbahtiflbungen bet Stirhe auch an ben gamilien:

tifh berpfianjlc, war gerechtfertigt 511 einer 3eit, wo
bem Staatsbürger nur ber Bereich ber Gmpfinbungen

unb ©ebanfen ju fclbftänbiger Bewegung überlaffen

mar. Sic unaufhörlich wiebcrholten Bfalmen, Sln=

bähten, 'Morgen unb Slbenbfcgen tbnten mit ba«

.fnibncngefhrei be« lag«, bet bie Slnbetung im Weift

unb in ber 3i?abrbeit bringen follte. Sinei) bet fpäter

mehr ocrmcltlihenbc Ton unb ba« feit bem beginn

biefe« ffabrbunbert« ali gefeUigeä Slu-'hinjWmiltel

fehr beliebt geworbene Saftcnfpiel lann feine fflttr

bigung Bon »ofitirjer Seite finben. Ohne jotebe Mub-

füllung ber JRubepaufen würbe bic Untetbaltung, gcrabc

weil fie Singe »on nicht alltäglichem 3ntereffc ju be<

banbeln pflegte, ini Steden geratben ober sur ®ri=

inaffe geworben fein. Sie un-s febr fpicfibürgerlih

porlommenbe ffiefellicbaft jener Gpocbc barg boh ben

rubigen Slicbcrfhlag arbeituoller unb ergebnisreicher

feiten , unb befafi Bewcglihleit genug, ihn auf bie

goigejeit ju übertragen. Sit haben immer |u be=

benlen, bafi menfhiihcö Behagen, ba-3 weit unter:

(hieben ift Pom ftumpfen ©egetiren ber Unbilbung,

empfänglicher unb mittbrilfamer ift ai-J aufgeregte

Bcibenfhaft, beren ©cbalt unb Sirfungjlraft genau

ba3 ÜJlaS ihrer Ueherreijung abgebt.

G3 erübrigt, ben angebeuteten geiflig = fittlihen ©e-

halt ber befprohenen 3eitcn burh einige concreto 3üge
ai3 Bifb ber Slnfhauung näher ju führen. Wobei nur

ben porgeseihneten ©atig beobahten, pon ben Sar:
ftellungcn iinferer Tafeln unterftüjjt. Sie männ
liehe 3ugenb ber bsbern Stänbe würbe, wäbtenb bic

Qhmgfrduiein auJfhlichlih unter ben Slugcn ber Mutter

aufwuhfen unb nur in beten .fiantienmgen unterrihtet,

bhehfiens tool einmal 3ur Grjiebung einem fliofter über:

antwortet würben, in anbere fjäufer ihre« fRangcd,

womüglih an Heine ober grüfiere .fjbfe in bic Scbre

gegeben unb hier in ben ritterlichen Sänften auä--

gebührt. 3unähft leiftete ber Gbellnabe bem fremben

.fterm Heine Sienfte, lernte im Stalle bie Bcbanblung
ber Bferbe fennen, im Borhof ber Burg reiten unb
bie Soffen tragen, ©ciftiger Unterricht Würbe erft

mit bem IC. 3ahrhunbcrt allgemeiner. 3113 Änappc
burh lteherreihung eines Schwertes wehrhaft gemäht,
begleitete er feinen Siitter ober dürften auf bic 3agb,
ju geft unb Spiel, wie in bic Schlacht. 31nhänglih=

(eit unb Sorge füc biefen war überall feine erfte

Blüht; jum Kampfe trug er ihm bic Saffen nah;
tonnte er mit Schwert unb Shilb ihn fhOpcn, Pich

leiht gar ihm baS Beben retten, erntete er ben bäh'
ften tftubm. 3iah beftanbener Stnappcnfhaft, ber IRegel

nah im einunbjmanjigften 3abre, am liebften auf bem
Selbe ber Cbre ober hei anberer befonberer Welegenheit,

würbe ber junge 'Mann burh ben Stitterfhlag in bie

ebenbürtige Äampfgenoffeufhaft aufgenommen, ßr
bereitete fih baju in lirhliher Seiet, Warb mit bem

©anjer angethan, empfing au» ben .fjänben einer

ßbelfrau fjanbthube unb Sporen unb Inienb burh
einen anbem iRitter, womöglih einen fjürften ober

gar ben Äaifer, mit entblöfttem Shwerte brei Shläge
auf bie Schulter, wobei er gelobte, bie 'f! (lichten eine»

SHitterä getreu ju üben, bem Maifcr ©eborfam ju

leiften, IHedjt unb Sabrheit }u fhfl(jen, bie uetfolgte

Unfhulb, Sitwen unb 'Jbaiten ju oertbeibigen , für

bic iReligion, befonberä gegen Ungläubige, ba« Schwert

ju führen. Uebrigen« war bie SRitterwflrbe teine-5

weg« unbebingt mit bem ©bei unb fclbft triebt mit

bem Sürftenftanbe petbunben. ©raf Siihelm pon

^otlanb mufete por feiner KänigSfr&nung erft ben

Stitterfhlag empfangen.

Ser hanbwertlihe Stetrieb be3 SRitterlhum-S, bie fo

genannten ^abrenben SRitter, Weihe, burhweg im Sienfte

einer grau, pon Jumirt ju Turnier, Pon Slbentcuer

ju Abenteuer jogen, tarnen in ben romnnifhen Bänbern

wirliih, in Seutfhlanb feiten unb nur al3 Häglihe

btahabmer auälänbifher Sitte Por. Ulrich non
Biehtenftcin, bet fein Beben in Scrfen fclbft he
fhrieben, erfheint in feinem grauenbienft

,
wie mit

'.Reht gefagt ift, alb beutfher Son Cuirote. Ser
nah beenbeter Bebrjeit nicht bie Mittel befafi, felb=

ftänbig ju werben, fühle weitere Sienfte; wer biefen

©ortbeil hatte, warb um ein gungfräuiein unb net:

waltete feine Siefigungen. Sa; Beben auf ben ©ütern

beb SlbeI-3 unb fclbft an ben jürftlihen .fjbfen mat
währenb beä SWittelaltcriS cinfah unb bäu?lih; nur

bei befonbern ©elegenbeiteu liebte man nicht ju

fparen. Scibft ©räfittnen unb §erjoginnen belttramer:

ten fth um Kühe unb Keller, lannten bie gührung
bei §au3baltei, bie ©Rege ber .'paiiitbifre unb be-

tbätigten fth wol al? Slrjt unter ben gamiliengenoffen

unb ©utäangchbtigen. Später perwanbten bie oor:

nehmen grauen mehr 3fit auf bie ßrjiebnng ber

Jtinber unb leiteten in proteftantifhen Bänbem bie

.ejauianbaht, Perfaben audb in 'Rbwejenbeit ihre* Gbe=

berrn beffen Obliegenheiten mit firaft unb ßinfubt.

Siefe lettern hatten etwas Mit ber altgermanifhen

Slbneigung gegen alltäglihe Jlrbeit beibehalten, nahmen
eher ©ehttlfen an unb hingen porjugäweife I8e-

fhäftigungen nah, ju weihen fie bie 'Jfeigung führt.

Sah Re Rh um bie Sßcreblung ber ©ferbejuht per:

bient gemäht. Wirb öfter erwähnt, häufiger noh, wie ei

ihnen gelungen, fjuttbc unb gallen jur gagb abju:

richten. Siefe War bie belicbtcfte Untcrbaitung in

3citen ber fRuhe; boh nahmen auh grauen bü in

ba-3 porige gahrbunbert baran thcil. Sie einen un>

gleich» gröficrn giäcbenraum aB beute einnebmenben
'Balbungen unb SBilbniffc boten gagbheute aller Blrt

in oft unglaublichen äRaffen. SBilbfhweine unb .fiirfhe

waren allerorten ju finben, 'Bären unb Höötfe nicht

feiten. 3n ©reupen gab ei noh Äuerochfeu unb
ßlenntbiere. Banbgraf ©hilipp Pon Reffen erlegte

mit feinen ©enoflen auf einer cinjigen .fjcjjc über

1000 fflilbfhweine unb ISO ^irfhe. 3Ran bebiente

fih bi« jum 17. gabrbunbert jum ßrlegcn bei Söilbci

porjugiweife bet Slrmbnift
;
Pon ba ab leihter ©ewebre,

bet Jagbflinten, bie oft foftbar Pcrjitrt, mit ßlfcn*

bein unb ffjerlmutter auigelcgt, mit lünftlih ge<

fhnittenen unb uergolbeten ober grabirten Shlölferu
unb ©cfhlägcn auigeftattet waren. SBilbfhweine unb
SBäten Würben mit bem 3agbfpieh getSbtet (Taf. 38,
gig. 11). Gine eigene, unb befonberi bei ben grauen
be« ÜRittelalter« beliebte gagb, war bie iReiberbeije,

weihe mit gcjäljmten galten betrieben würbe. 'JRan

nahm biefe tn grbfierer Slnjabl bebedten Äopfei mit

auf ben Shauplajj, pon gallenieren 511 gufi getragen,

währenb bie eigentlihe 3agbgefe0fhaft beritten ju fein
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pflegte. ?t» Ott unb Stelle angetan fit, nahm jeber

Zrägcr einen Ralfen auf bie $anb, lüfte bemfelben

beim Slnblid eine« Siegers bie Kappe unb lieb ibtt

fteigen, morauf halb in bec Sufi 0<b ein Kampf ent*

fpann, ber gemübnii4 jum Sladjtbeil be« (extern enbete.

Später tourbe biefe Seutc feltener, unb bie Strt ber

Seluftigung nahm ein Gnbe. Sßo cS 04 barum
banbeite, al« Storratb für Jtüdje unb Xafel grüfeere

ällaflcn SBilbcS ju erlegen, umfpannte man beftimmte

SBalbbejirte mit Slefeen unb tbbtete bic eingetricbene

'ileute, inbem man 04 unter 0« begab. 2a« 18.

Onbrbunbert ftbbnte in biefem Vergnügen einer raffl*

nirten Sllorbluft, unb ni4t« jeigt )o febt bie bei ben

böbent Stänbcn unter gieifeenbet .Hülle jurüdgcbliebcne

SRobeit, mäbrenb bic midiem 04 ju nrnbrer Silbung

bti ©efiibl« wie ber ©ebanten emporf4mangen. (Sin

umhegter 'Olaf, biämeilen fogar, um bie Sa4c pilanter

ju machen, ein deiner Sec nmrbe jubor mit jufammeti)

getriebenen Hirflbtn, Dieben u. f. m. gefüllt unb fobann

bur4 bie bö4flen .fSerrfcbaften pon 04eter Iribünc

au« mübelo« niebergef4ofien. Sluf ber Sßatforcejagb

lpurbe be(anntli4 ber $irf4 fo lange ju Sfctbc per-

folgt, bi« er, erf45pft jufammenOnlenb, 04 bem töb*

iufecn Stöbe preiegab. limpüvenb mar ba« fogenannle

3u4«prellen, obwol leine Stimme ber 3eit 04 gegen

bie Unfltte erbeben bat. Stdnbe unb Süienflfeen lebten

no4 fo gef4ieben, bafi laum ju ben anbern brang,

»a-5 bic einen (baten ober perf4ulbeten. Jene« mürbe

au«gefübtt, inbem man ebenfall« einen limfricbeten

'Olafe, am liebften einen S4Iofeboi, mit deinem üiieren,

3ü4fen, 2a4fen, SWarbem , Sötcfcln u. f. m. füllte

unb 0e mit Sjunben heben liefe, mäbrenb .läget taten

bereit hielten, auf meldjc bic Verfolgten 04 ju retten

fu4ten. SBarcn 0e aber auf ba« f41aff herunter.:

feSngenbe Seinen gefpntngen, mürben fee mit bemfelben

in bie 4'übe gefcbnetlt, bi« 0c getöbtet ber Seihe na4
auf bem 'Olafe jufammengclegt roevben tonnten. SBüb*

renb biefe« Säaufpiel« bilbeten Metren unb Samen
auf Ztibüncn ober Pon ben S4(ofega!eticn au« bic

3uf4auer.

eine gern gefebene Untcrbrcdiung be« gctobbnli4en

Zageälauf« mar ber Scfu4- Sei ben mangelhaften

4tetlebr«Perbd!tnijIen tarn berfelbe im Mittelalter mol

meiften« unermartet, um fo mehr al« ba« Kenebmen
mit bet nü4ftcn 31a4barf4aft bet 3trt }u jein pflegte,

bafe freunbf4aftli4cr Umgang au«gef4(ofien mar.

Stüberte ein Zrupp Weiter 04 bet 3ugbrttde bc«

S41o(lc«, mar er bereit« nom Zfeurmmärter bcmerlt

unb angemelbet. Vor bem Iborc hielten bie Slntömm*

linge, ohne abjufteigen, bi« bie Aufnahme ihnen jm
gefagt mar; Sang unb Stürbe berfelben beftimmte,

mir roeit bic S4lofebetri4aft ihnen entgegenjugeben

batte. Sluf bem £ofc mürben bie Sterbe ihnen ab>

genommen unb fle fctbfl na4 ber crflen Segrflfeung

in bic ©aftjimmer geführt. Gin Krug Stern ober

’JJleil) begleitete 04ct bie Ucbcrgabe ber erften Se=

bürfniffe, me!4e man ihnen babin na4fcnbete. Sei

bet iltittagfemabljeit , beren Stunbe na4 unferer Uhr

f4on um 1 1 fiel, ober beim Slbenbimbife fab man 04
mieber unb liefe unter heiterer, ungejiuungenet Unters

baltung unb bem Kreifen ber Se4et bic 3eit Per=

jlrei4en, inbem bie Stauen 04 rc4tjeitig jur Stube

begaben, bic 'Männer aber oft nod) in jpäter 9ta4t=

ftinibe beifammenbliebcu. 2er Stbfebieb mar, ba im

Zeitalter einer fugenbli4ern (Smpflnbung bie fetten

04 mä4tiger aneinanbcrf4Iofien, no4 mortreiefeer

unb cercmouieUcr, al« ber empfang unb ber S4eibe-

trunt fehlte fomenig, mit ber Si*illloinmbe4cr. ©egen*

feitige Kcfudjc jürftlid’er Oerfonen batten immer
grofee geftli4teiten im Befolge, anfang« Zurniere unb

Sülle, fpäter aufeer biefeit Sliiigclrennen
, geuermerte

unb S4aufpicle, ron mel4en allen fpälcr mi«fübr>

(i4er bie Siebe fein mirb. Zafjclbe mar ber Soll,

memt gürften ©aftbefu4e in einer 91ei4«ftabt ab;

ftattctm obet mettn bet fiaiier in biefelbc einjog. 2er
lefetere mürbe in einiger entfernung Per beit Zbotcn
Pom fflatbc unb Silrgermciflcr abgcbolt nnb unter

einem Salba4m einbcgicitct. Sefafe er ein eigene«

S4lofe, mic tu Stümbcrg, roarb er, inbem bic Sürgcr*

f4üfeen, 3ünfte u. f. m. Spalier bilbeten, babin geführt

ober bei einem t»i4en ®atricier cinguarliert. 2affclbc

gc(4ab au4 mit fremben gürften, menn ber Stabt

etroa« an beren ©eroogenbeit gelegen mar, namentlich

na4 abpe(4iofiencn griebenöpcrträgcn
, bie oft mit

gegenteiligen ßinlabungcn beflcgclt mürben. geben*

fall« mar ein ©aflgc(4ent in bic Verberge tu fenben,

per allem Söein, au4 mol Ijjafer für bie giferbe, in

gaflenjeiten audj gi(4e. Söolltc man mehr tbun,

fügte man etma einen pergolbcteit Sc4er, unb biefen

felbft mol mit 2utatcn gefüllt binju. 2o4 ermartctc

au4 ba« fürftli4c grauenjimmev ©cflfeenlc, menn e«

anrocfeitb mar; ebenfo bic crflen Seamtcn, menn man
beren Serinittclung beburfte. 2iefe „Gbrungcn", me!4e

in ben Stabtre4nungcn 04 genau Oerjciimet flnben,

ma4tea jübt!i4 in bcju4tcn Orten feine geringen Slu«-

gaben 2ie SiatTicier rä4ten 04 gemiffermafecn, in=

bem fle oft ade gürften unb Herren, bie bei ihnen ju

©afte gemefen, ju §o4»citen einlubcu, ju ©coatter

baten ober auf anbere SBeifc nütbigten, bur4 Segens

gef4entc 04 ertenntti4 jn ermeifen. 2ie geiev btv

gamilienfefte, mic Verlobungen, yoebjeiten, Kinbs

taufen u. f. ro. — Pon ©eburtstagen, bie bei Oroteftanten

für bic 9!amcn«tagc, im ©runbe bie geier be« S4ufe:

Patron«, eintrateii, b&rt man erft fpät — , bilbetc 04
mebt in ben Stäbten au-5, mo eine grefee Stcrmanbt-.

f4aft ihnen Sorf4ub leijiete. 15« mürbe bei fo(4cn

©elegenbcitcn ein aufecrorbcntli4cr £ufu« entfaltet,

bem bie rei4«fläbtif4c ©efefegebung bur4 bef4räntenbe

Serorbnungcn ©rcnjen ju fefeen bemüht mar, ma« auf

bem Sanbe meniger bur4fübrbar unb an fflr|tli4en

$8fcn pon oornbercin au«gef41offen mar. 911« .Oerjog

U(ri4 ooii^ ffiürtemberg im 3abrc 1511 mit bet

Orinjcffin Sabine pon Saicrn .fiocbieit feierte, bc=

mirtbeten fle ni4t meniger al« tooo öäftc in Stutts

gart, ju beten Unterhalt 136 D4fen unb 1800 Kälber

gcf41ii4tet mürben; 6000 S4effet Söeijen mürben

oerbaden, au« jroei Srunnenvbbren (prang Zag unb

9ladit rotber unb mcifeer Söein.

Seit bem (Silbe be« 16. 3ahrbunbert« nahmen aber

nebelt beit rein flnn(i4en ©enilijcn, S4maufereieti

unb Zrintgelagen, au4 dflbetiftbe in ma4jenbem
Sliafec einen (Olafe ein. Zanjpcrgnügungcn fpiellcn

unter bcnfelben eine Hauptrolle unb mürben (4on
bamat« Sülle genannt. 2er Warne ift miidi4 Pom
gang* unb geberball abjulciten, pon befjeii ©ebrau4
bie ganje Unterhaltung aufeging. Silan belebte ba«
Spiel mit bemfelben biir4 ©cfang unb unlerbra4 e«

bur4 Zünje, bic enbli4 ba« Uebergcroidit erlangten,

na4bem fle felbft mehr auägcbilbet mären. 2cnn urs

fprüngli4 beftanb e« nur in einem 9lufniarf4iren

rcibenmeife georbneter Vaatc, beren gemeffenc Ses

megung turch ein gelegentli4e« Slufhüpfen bc« einen

unb anbern ülbmccbfelung evbielt. gnbem biefe«

regellofe Springen an beftimmte Slormen gebunben
unb bic Setf41tnguiigen ber Weibe h'inflli4 gegliebert

mürben, entftanb ber eigenlli4e Zanj. 3«r befjent

Seleu4tung ber abenblidjen geier mürben gadeltrüger

mit in bic Weibe aufgenommen, mic fo!4e namcntii4
and) ben Steigen anführten. 2a$ barmlofc Sallfpiel

f4manb jmar mit ber 3f il, bo4 mürben anbere Sluf*
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fübrungen, am ticbften mimiiM’e mit allegorischem 3m
kalt, bafür eingeflodjten. Mud; traten rooi tertleibete

SfSerfonen auf, tic ju einem mehr ober weniger oor-

bereiteten Stkaufpiele fid) berbeilieben. Unfete Mb«
bilbung Baf. 40, Jig. 1 jeieft einen Ball, welchen

bet fpiitere Jiaifct Blajimilian 11. im (fahre 1560
}u Gbrcn be® tfifatjgrafen M(brecht bei helfen Befucbe

in SHSien gab unb ber nebft ben übrigen Seierliebleiieti,

mit e® bamalä Sitte War, in einem eigenen, mit Mb:

bilbungen auägeftatteten ifflerfe weitläufig betrieben

worben. Semfclben gehörte auch ba® untet Äig. 2

gegebene lumier an, ba® um bie angegebene 3eit in

biefet ©eftalt altcrbing® mebt al* Bacbabmung ber

mittelalterlüben Stampffpiele ju betrachten ifl, jebwb,

roäbrenb biefe in leinen anfcbaulidjcn Sarjtcllungcn

auf unä getoinmen fmb, immer ein (djä^enotoertbc-J

Bilb eine® foliben liefert. Uvfptünglicb oiellciibt nut

Heiterübungen, mürben bie Burniere in Sranlreicb al®

SBettlämpfe ber Stätte unb ©eroanbtbeit in beftimmte

fjotm gebracht unb mit biefen im 12. 3abrbunbcrt

nach Scutfdblanb perpflanjt. Bugeiaffen mürben roäb-

tenb ber Blüte be® Bitterttram® nut ißerfonen oon

unjroeifelbaftem Mbct unb untabelbaftem Stufe. Sabet
ging ber eigentlichen Seiet, ju roeldjer bie Dlitglieber

einjeln ober nad) beftimmten iiategorien gefaben mür-

ben, eine SBappeniiau betau®. Beftimmte Oefege

galten für bie Sluäfübtung felbft, beren Uebertretung

rocl entebtenbe Strafen nach ficb jog. ^crolbe, roelcbe

auf ibrem Bode oon eigentbümlicbein Schnitt baä

SBappeit iljrcS öetm jeigten (Sig. 3), Sumicrobgte

unb @rie®roärtel, bie nur in ben betrejfenben Sarben

einbetgingen , beforgteu in abfteigenbein Stabe bie

nbtbigen ©efebäfte. Barren, roelcbe bei allen 3£ ft<n

bie lomifcbe Seite jur ©eltung brachten, trieben auch

jroifeben ben Bumitrcnbtn ibr Siefen. Biefe ritten

eutmeber einjeln Stanu gegen 'JJIatm, ober reiben- unb

ju gemifebtem Stampf trupprocife in bie Scbranten.

Bie Söaffen beftanben au® Sanjeu, Scbmcrlctn cbet

Jtoiben, mit meid) festem man nur cinaitber bie öeiin-

jierben abjufcblagen trachtete. Seite mürben im tlmft,

b. b- febarf, ober ju „Schimpf", b. b- ftumpf, jum
Sd)erj geführt. Bie Büftung mar Polifiänbiger noch

al® in ber Schlacht, unb erflredte ficb niStbigenjaU®

mit auf bie Bfetbe. Bocb genügten beim Slaiijem

rennen, ber gemöbniiebften Sirt be® Jutnicrs, grobe

Beden, roelcbe, nach bet Sortn gefebnitten, baä ganje

Bbiet einbülitcn, oft felbft bie Ülugen tetbedien, ba

bie Bfrrbe nur gcrabeau® ju laufen brauiblen unb

man fo ba® Scbeumerben perbütete (laf. 39, Sig. 1).

Muf ben Beden roarcti gewöhnlich bie Biiber be®

SBappen® angebracht, ebenfo auf Scbilb unb .fjelm,

bocb mol aud) Bebifen, allegoriicbe 3 £'<ben unb felbft

lomifcbe Biiber. Beim Slanjenbrecbm roaren bie

Bennenben burd) planten getrennt, fonft nur bureb

Stbranlen bon ben Bufcbauern gerieben. Bribünen

roaren für bornebmc ®äftc errichtet. Muf ber erften,

reicbftgefcbmüdten, btfanben ficb bie ebeln Stauen, roelcbe

an ben Sieger ben Bant ju perabreicben butten:

golbene flopfbinben, Stellen u. bgl. Später erfeBte

ben Gbrenbant rool förmlicher ©ewiun. Bad) ein-

getretenem Berfall befebäfligte ficb flaifet Blarimi:

fian I. ernftiid) mit bem Surnicr unb machte vielerlei

lieinlicbe Unterfcbiebc, bie baä eigentliche Siefen nur

noch mehr in .uünftelei aufiöften. Ba beim ftharfen

©efeebt unb Scbroertlampfe (eicht Berrounbiingcn unb

felbft Bobeäfälle portamen — War man bocb felbft

jum öebraud) ber Streitart borgegangen unb tämpfte

ju ftujj, maä eher jum blutigen Muetrag führte —, fo

jog man im Bcriauf bc-5 16. (fabcbunberl® nor, ftatt

Per Straft unb bei Blutbe®, ohne bah man beiber

entbehrt hätte, bfo-3 bie ©efcbidliebleit ju jeigen. Statt

einer [ebenben $erfon nahm man einen böljernen 1111b

grell bemalten Bürten jum (Segnet ober hing einen

Bing in ber fjöbe auf, roelcbe beibe mit ber Uanjen-

fpipe getroffen werben muhten, unb roar ber Sieg ge-

ringer alä wenn rin gepanjertcr Beiler auä bem
Sattel gehoben Worben, fo roat ber Beifall nicht we-

niger laut. Ba® Biitgelrenntn , wie biefe® Spiel ge-

nannt würbe, ging enblid) in ba® Gartoiijelreiten über,

unb unfere böljemeu Bfetbe auf ben Babrmarlten

tiSnnen al® iepte Grinnerung bet einft fo ftoljen

Bitterfpiele gellen.

§anb in .ya’nb mit ber Mu®bilbung biefer Ber-

gnüguitgen ging bie ber Seuerwertc , roelcbe gegen

Bube be® 17. 3ubrbunbert® ihren GulminationSpimlt

erreichten. Sa® Buloer aud) ju anbern al® ju feinb-

lidjen Bmeden ju betroenben, rourbe febon früher per-

fühl. Bereit® im 15. Babrbunbert finben fed) bie

©erneute ber 3euermert®lunft por; aber febon am
Gnbe be® folgetiben begnügte man ficb nicht mehr mit

bem Oegenfape böcbflcr Siditroirfung unb tieffter Sinfter-

nifi, mit bem Satbenfpiel roecbfefnber Sfummen unb
ben jierlicbeii ©eftalten, in welchen ba® reihenbe (Sie-

men! bewältigt berbortritt. Bie Sucht ber 3eit, ficb

in ailegorifdjen Bejiebungen ju ergeben, führte biefe

auch in ba® 3£uerrocrl ein. Bie Mit unb SBeife, roie

bie® gefebab, roirb ftd) am heften au® ber Befdjreibung

unferer Mbbilbung Baf. 40, Sig. 4 ergeben, roelcbe einen

Bbeil ber Scbaujpiele unb Seftlidjleiten barftellt, bie

Sturfürjt 3 0 b aim ©eorg II. bei 3ufammentunfl ber

SDlitglieber be® fäcbfifcben htrrfcberbaufe® ju Breiben
peranftaltete. Ba® Seuerroerl (teilte ben Stampf be®

§ctcii!e® mit ben ©Sttern ber Untertoelt unb bem
(Setberu® bar, welche Scene allerbing® ju Slicbteffecten

paffenbe ©elegenbeit bot. Sine Perfificirtc Grläuterung

betagte be® Bäbern, bah bet ©ott, bet bie 9i!eit pon

Ungeheuern befreit, nach Bre®ben, ber guten lurfürft-

lieben Stabt gclommcn fei, um auch biefe pon ben

eingefd)[i<bentu baftern ju reinigen. Ber Stampf

rourbe Pemiittel® Mutomaten bramatifcb in fecb®

„Bennen" borgeführt. Stanoncnfcbüffe, Safeten unb
Sd)roänner erbpneten ba® Scbaufpiel in gtohen üliaffen,

roie fie aud) bie 3mif<benacte füllten unb ba® ©anje
fcbloffen. Bie Siguren roatfeu 3£uer au®, roäbrenb

fcc bor- unb jurüdroicben, ßercule® fcblug mit feiner

Steule, unb bie Surien jebfltteften bie glübenben Sd)Ian=

gen. Muf unferer BarfteQung (eben wir ben Heroen
auf einem bureb brei 3cuerräber belebten Bla? mit

btcnnenber Sadcl gegen bie Surien anftürmen, roäb-

renb feine menfeblicben Begleiter in römifefeer Büflung
bem Gevberu® unb Gingänge ber §61le gegenüber-

fteben, wo ihnen eine gleiche 3aM BOn Stufein in

ber ©eftalt pon Satprn entgegcntrilt. Ginen befon-

bem Gfferi muhte ber Icpte Met machen, in welchem

gereute® bie Bforten ber $5ile bewältigt, roäbrenb fie

ihm Blaffen bon Srucr, Bateten, Seucbtlugeln 11. f. ro.

entgegenroarf.

Ginen noch beffem Bobeu janb bie Mllegorie in ben
Blaälenaufjügcn, welche einen Bbeil ber Bageäunler-

baltung bilbeten unb in welchen ebenfalls bie fÖtafcbincn

in Berbinbung piit perlleibeten iebenben Brrfonen
Unglaubliche® leifielen. Slltan fab ba ben Clpmp ober

bie brei oon ben pberften ©ättem bchcrrlibteu Begio«
nen, bie 3abre®jeilcn, Grbtbeiie, SHenftbenraifen, bie

Glcmcnte, Bugcnben, Saftet, bie ficben freien Mtlnfte

unb roa® oon abflracten Begriffen, Pon pofitioem unb
tbeoretifebem Siffen fid) hilblich barfleHen lieh, aüe®
au® §clj unb anbem Stoffen gefertigt, mit BiaSlen

gruppenroeife jufammengeftellt unb auf verborgenen

Üläbern oon coftümirten 'fifetben gejogen.
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Um bie («dtgenamitc Seit batte fid) auh baä Shea*
tet fo Beit entmidelt, bafe ei in biefe Slrt oou Unters

baltungen mit eintreten toimtc, obBof fein Urfprung
mcitab tag. Schon baä ffllittctaltcr batte feine 3J1»;

fterien unb SJIoralitäten
, in bramatifhet gorm Bor

anbähtigen •fufcbauctn aufgeführte Scenen auä bcm
Stilen unb fftcuen ieftamentc, fomic anberämoher ent>

nontmene öegenftänbe erbaulichen gnbattä, bie in aU
ter SBeife noeb in ben gefuitenjhulen beibcbatten

mürben, als Idngft Bon ihnen fth ein toeltlicbei Srama
abgeiöft unb üh aufitrbalb Stiche unb Schule eine

Sühne gefuefct batte. Sie gorm beä bramalijcben

Sortragä Bar ju oetlodcnb, aI-3 baft man pcb nicht

auch ihrer ju anbcrn 3medcn atä ju ftommeit hätte

bemächtigen f ollen. iKamentlicb muhte bie entgegen*

gefegte Stimmung, bie Daune ber Weiterleit unb beä

SBifjeä, bie äJtögiihtcit grober Grfoige bariu erlennen.

So nehmen Bit bcnn auch bei ffllummcnfebanjs, gaft*

nachtä= unb ähnlichen geften bramatifh angelegte,

Benit auch noch IeineäBeg-3 burhgefttbtte Sherje früh

Bahr. Slnbererfeitä Bar bie in Webe ftebenbe gorm
ju lebeitäBoll, um fich felbft bei ernftem gmede leicht

auäfchliehlicb an bogmatifchc ober abftract moralijcbe

Stoffe holten $u linnen. Schon im Seginn beä

15. gahrhunbertä bemerlen mir beäbalb meltliche 3ln>

Hänge in ben befprochenen geiftlichen Sichtungen, ga,

gegen Gnbe beä gabrhunbertä bemächtigte fich bie

Satire ber injmifcbcn mehr auägebilbeten bramatifchen

gorm. Saä Serbienft, ben rohen unb meiftenä uns

flätigcn gaftnachtäfcherj gemilbcrt Bie geregelt unb

fo menigfienä formell ben (Srunb ju einer beutfchen

Sühne gelegt ju hohen, brüht bcfanntlich fjnnä
Sachä, meun bet poctifche SBerth, Belchen man feinen

bramatifchen Sltbeitcn beigelegt bot, auch nur auf

^Rechnung eineä Bohlgemeinten Satriotiämuä ju fetjen

ift. Such Bon feinen Nachfolgern auf beutfdjem So<
ben nerlohnt fich nicht ju rcbcn, ba baä gleichjeitige

Auftreten Sbalfpeare’ä nicht nur jebe anbcrc Gr*

fcheinung biefeä ©ebietä, fontem auch aüe Serethnuns

gen beä Guiturhiftorilerä junicbte macht.

Sie Sühne, auf ber baä Solläbrama juerft aufacs

treten, Bar anfänglich nur ein Sretergerüft an öffentlicher

Strohe, bie Shaufpieler Baren Silcttanten. grauem
rollen mürben, Bie noch lange nachher, burch Knaben
gegeben. Saä erfte beutfhe Schoujpielhauä bauten

bie nürnberger fflleifterfänger im gabre 1550, b. b-

eine bebahte Sübne, Bor ter bie gufhauer unter

freiem Wimmei fasert, fobah bie Unfilte eniftanb, bah

folhe, bie üh beoorrchtigt glaubten, an ben Seiten

auf ber Sübne felbft Slop nabmen. ©efeflfhaften

berufämüftiger Shaufpieler treten gegen Gnbe beä

16. gohrbeinbertä auf unb Berben feit beut Seginn

beffelben fhon an fürftlihen W^fen gehalten, »uh
tarnen hereitä englifhe Shaufpieler, bie auf einer bor:

gefhrittenen Sühne gebilbet maren, nah ben Siebers

ianben unb Seutfhlänb unb baben in biefen fiänbem

ohne gmeifel jut rafhetn Gntfaitung beä Iheaterä bebeu*

tenb beigetragen. Sah man ton bet ffiihtigteit beffelben

eine Stfniung batte, bemeift ber Uinftanb, bah man in

Stäbten Bol bie Watbbäufer jum 3®ed ihrer Hufs

führungen einrdumte. Sie Saf 40, gig. 5 gegebene

Hbbiibung jeigt nah einem glcihjeitigen Kupferftih bie

Sübne um baä gabr 1630. SBir feben bie Scenerie jieim

lih meit oorgefhritten, im ganjen eingerihtet Bie noh
im heutigen Shaufpiel, unb bürfen batauä fhiiehen,

bah aud) baä Shatfpeace’fhe Sheater niht fo cinfah

mar, Bie man cä hat batftellcn Bollen. Sie be=

beutenben Grfoige, melhe, mie Bit bei Sefprehung
beä gcucrmerlä gefeben, etma funfjig gabre fpdtet bie

Sflafhinerie errenht, mähen eä toahrfhemlicb, bah fie

auh im Seginn beä gabrhunbertä bie erfte Guts

Bidelung bereite hinter fich hatte. Sie bargefteüte

Scene jeigt jugleih baä phantaftifh aliegorifirenbe

Giement, meid)«* bamalä noh immer baä Shaufpiel

burhjog unb moran fo lange bie ganje beutfhe Stile:

ratur Irantte, Bcnn bie innere ßmmidetuug unferä

Soltä auh ben bcbcutcubftcn gactor barm fanb.

Ser mollige Wintergrunb ift uon (Sattheiten ber ans

titen lilpthe Bie Pon Gngcln ber tirhlihen Siebte ju»

gleih bepöllcrt, Beihc auf baä Shidial ber unten

tun biefelbe Same fich bcBerbenbeu beiben Diebbaber

einen Ginfluh üben unb bie mit hier unb nur noh
gemalt Bordellen bürfen, bie fpäter aber auh alä be*

Beglihe giguren milagirlen. Unten bemerlen Bit

aber jur felben 3eit auh baä nothBenbige (Segens

mittel bet Aftbetifhen älbftraction, bie Sertreter beä

Wuniorä, Sidclhering imb WanäBurft, bereit Spiel,

fonft auf unmilllttrlihen ßingebungen ber Saune be<

rubenb, neben bcm Wauptftüde unpermittcU berjugeben

pflegte, Belhe hier aber, ebenfallä burh Ständen*
jeihen marlirt, mit bemfelben in nähere Serbinbung

gefeft ju fein fheinen. SSSic baä beutfhe Scham
fpiel auä ber Borberrfhenben Jenbenj bet älllegoric

unb ber WanäBurftiaben ,um galanten Stbüferj'piel,

unb ber Sluttragöbie jum franjöfircnbcn Hlefanbriners

brama, bem CpemfpcdaM unb ber Waupt> unb
Stantäaction üh Beiter cntmidclt unb cnblih eben:

falls im Weihe ber gJoefic einen ebrenoollen Sfilab er-

Borben, baä ju geigen ift Sähe ber Sitevaturge[h>hte,

Benu biefe Gntmidetung felbltperftänbüh auch im So»
ben ber Guitur baitete unb bie Bihtigften Wttdmirlun*

gen babin änderte.

Sie Seiuftigungen ber untern Klaffen, porab beä

SanbBollä, baä trog feiner fauern SBohen frohe

gefte feierte, fehen Bir Bereinigt auf Jaf. 41, gig. l,

bo nah einem umfangreichen .yotjfdbnitte beä fhon
genannten .6. S. Seham eine SorflirhBeib bärge*

(teilt ift. wilder ben frohen gamilienereigniffeit , bie

nah äliahgabc beä Sermögenä auh auf bem Sanbe
gefeiert miitben, Bar c-S Bornehmiih biefeä geft beä

Äithenpatronä, baä neben bem gottesbienftiihen Sc*

gängnth ju allerlei Bcltlihen Sergnügungen Slnlah

gab. 3Bic Bir (eben, bat man auh eine Stauung
bamit perbunben. lllah bamaliger Sitte rnirb 5ffent<

lih oor ber Kirhentbür, in Segleitung ber Wohjeitäs

gäfte unb eineä befheibenen iDiuftlhorä einem Sfiaare

bie Wanbrcihung abgenommen. Sluh ein gabrmarlt

ift mit bem gefte uetbunben, Bie einige aufgefhiagene

Sieben anbeuteu; nor allem aber mirb gejeht unb ge«

fpielt unb babei niht immer SRah gehalten. Sauer-

burfhen (teilen ein Skitrennen ju Sferbe an, fDläbhen

laufen nah nuägefledten Steifen, Knaben ringen,

Stile (hieben Kegel, ja bis jur obligaten prügelet ift

bie Sluft bereitä porgefhritten, Baä barnatä um fo

gefähriiher Bar, Be’cl auh baä Sianboolt bcBaffnet

einherging, gm Sorbcrgrunbe rehtä mirb ein Sauem<
tanj äuägeführt, ber, Bie erühtlih, noh auä ben*

felben Glementen befteht, melhe mir bei Sefprehung
beä gflrftenballeä beroorgehoben baben; nur mar ber

Sorttag beebet. Gin eigcntbümliheä Spiel bemerlen

mir im fDlittelpunlte rehtä, Bo ein Saar auf Sailen,

bie in aeioiffer Gnlfemung ooneinanber auägelegt

finb, einperbüpft. Gä galt ohne BBeifei, ben 3Beg

nah Born unb bintcrBärtä jurüdjulegen, ohne ben
Grbhoben ju betreten. Sänblihe gefte gingen, Bie

bie Hbbilbungen ju bemeifen fheinen, ftetä im greien

oor fich- Sie fjäufer boten in ben Sörfern Bol feiten

Jtaum jur Slufnaljme jahlrciher Säfte, unb baä über*

baupt noch Benia entmidelte SBirthähauäteben Bat im
fpätern Sinne miperbalb ber Stäbte noh niht ju finben.
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SaS gcjt- hup Unterbaltungsleben bet {extern war, fallt War u. bgl. Um bie Witte bei 16 . gabrbun--

wie eS bie Xbeilung bet borl bcicinanbcrwolracnbcn berts nahm baS opiel ein Gnbe. 'Man batte ei i>or>

WefeUfcbaftSIIaften mit fich trachte, lebt oerichieben, bet abet fftt wichtig genug gebalten, bie jährlichen

inbem bie oomebmen unb reichen Raufet es nicht nur Xracbtcn unb Slufjflgc abäicbilben , bie §aupt(eute ju

bem Sanbabel unb ben gttrjten nacb =, fonbetn felbft pencicbnen u. f. rc., waS alles in jahlreicben Kopien, bie

wo! jupottbaien, bie untern SJoUöfcbidjten aber fidb in Starnberg ju Jage getreten, fub Peteint ftnbct. Giner

mebt bem fiatibc näberlen. 35ie jungen IjSatticicr foldjen Siiberbanbfchrtft ift unfere gig. 2 entnommen,

hielten auf bem Marlt ibte ©efcUenftctben, reeldje So entfebieben aber, Wie in bet Gntwideluug beä

pom Solle parobirt würben, inbem es feine Stampfet Solls, in feinet SBcife tu empfinbeu, ju benlen unb

auf bbljerne sfrferbe fepte unb mit Striden gegenein: tu banbeln, in ben Sleufccrungen feines Seiten« unb

anbertog. 2luf ben Siatbbäufeni Würben jjothjeiten feinet gteube, in bet Sltt, ioie eS bet 'Biffcnfdmfl

gefeiert unb gadeltänje abgcbaltcn. gür baS 33aIO oblag, Jtflnfte, ©ewerbe, .yanbel unb bidetbau betrieb,

fpiel waren fd)on früher eigene fallen erbaut, ebenfo feinen teligiöfen Sebürfniffeu mubging unb tem bicb>

für Dling= unb gedptübungen, in welchen Slocalen bann tetifefeen Sernibgen SluSbrud lieb, baS nationale GIe=

aud) gefcgentlicb ©autlerbanben, Munftreiter unb Schau- ment oorwaltcte unb wir, wie febon bemerft, überall

fpicler auftraten, wilbe Xbicrc gejeigt würben u. bgl., bie Uranlage beä Stamme« unter ber Stusbifbung

waS alles feit bem Gnbc beS 16 . gahrbunberts gc> beS SeroufitfeinS erhalten (eben, ebenfo unjwcifelbajt

werbSmäjiig betrieben würbe. Unfere itaffeebäufer ber: gebt bet Ufreg ber SBilbung babin, baS einfeitig 3m
traten, wie fdjon erwähnt, bie Sabftuben, bereit cS bioibuelle ju übetwinben unb tum rein Menfdjlitbcn

für reich unb arm gab. Sie Meifterfängcr luten burtfriubringen. So gejifrab eS febon früh, bah fub

ju ©efangübungen; lange pbantaftifcb auSgepupte ©efellfcbaftSlreife hüteten, bie, auf ber ftsbe ibtet

Scblitteiijüge tlingelten im Sinter turefr bie Straben. Seit ftehenb, biefeS eine humane, alle 33511er nm.-

Scbon im 15. gabrbunbert batten ficb Sebflpengilbcn faffenbe Sanb erlangt ju haben pcrmeinten unb, in

gebilbet, welche unter Sorfdjub ter Magiftraie bie Xcutfcbtanb wie in antern Weichen, freiliifr in 31m
ber Slachbarortc ju gemcinfcbaftliibcn UBctt= unb SfrreiS: lebnung an fremten gortfebritt, fidb su einem berr;

febiepen einluben. Sind) würben in Slnbelracbt ber fcfrenbeu gefellftbaftlicben Sone befannten, ber, Wenn
gropen Söidfrigleit, welche bie gertigfeit im Schieben auch ftels burdi bie golgejeit halb überwunbeit, für

für bie Sertbetbigung bet Stätte hatte, pon 3eit ju ten Slugenblid als abfolut mafigebenb galt. Ulacfr ber=

3eit gebotene Uebungen, felbft mit fdiwerem ©efdfiip felhen 'Sichtung hin bewegt freb aber and) bie Silbttng

angcfteilt, für welche als öewinne befonterc ©olb: tcS Solls im engem Sinne, unb nur 'folange fie jene

gulben geprägt ju werben pflegten. Gin folcfree jjeft, cinbäll , ift fie überhaupt im gortfibrilt begriffen. Cine
iuoju tiefe Uebungen ftcb iinmet gehafteten, geigt unfere auSfdjIiefslicb nationale SBilbung bejeiebnet immer nur
Slbbilbung unter gig. 3. öefage unb Sdbmaufereien ben ©rat, ben ein Soll aus ber allgemeinen baoon*
wutben in allen Mafien gehalten, wo ftcb Mittel ba= getragen, mit ben $unlt, wo es, feiner Jortbewegungo-

für fanbett. Sic pjunftftul’en Wetteiferten barin mit traft beraubt, Pon jener abgefaUen ift. — 3t ui tiefem

ben ijerrentrinffiuben, wo ju ben Sabungen beS ©am ©eficbtspunlt finb j.S. bie fegenannten Sollstraebten
mens auch gern ein bebüditig gefprodicneS Ufrort ber= ju ertfären, welche burchweg im ganjen ober in ein:

nommen mürbe. ?a aber ber Munt ber ebtfamen seinen Stüden ältere, (leben gebliebene Moben, leine

Meifter unb filrficbtigen Watbsberren ber jufammem eigentümliche, felbftänbige Gntmidclung bet Xracbt

bängenben ober gar lünftlicb gefügten Siebe ficb nod) in einjelncn fidntem ober gar Sfrropinjen bebrüten,

wenig bemächtigt halte, hielt man ju tem 3mede wopon freilich nicht auSgefcbloffen ift, baft bie Ooftümc
eigene Sprucbfprctber, welche Xoafle auSbringcn unb hier unb ba buvch llimatifcbe Cinflüjfc ober fonftige

int paffenben Slugenblid bie Cbrett ber ©äfte mit Umftäntc bebingt, auch bureb nacbbartid'e Ginwirlung
fHcimfpielen ergäben mufiten, bie um fo mehr 31ner: umgeftaltet worben fmb. bliebt in allen galten (affen

(ennung fanben, je geringere Stnfprflcbe man an fie ficb bie Crgcbniffe oft mamtiebfaeb jufammenwirlenber

flcllte. Sie führten einen Stab, mit bem fie auf: Urfadjen ableitcn, boeb finben ftcb faft überall, wo
ftiefsen, wenn fie bie Äufmertfamteit begehrten, ©e: poltstbümlidte Gigenbeiten in ber Xracbt fub erhalten

fdjnipte unb bemalte, meiftenS Ijöljerne , auch wo! feb haben, Jlnbeutungen, welche bie oben aufgefleUle 'ßc-

berne Schübe mürben ihnen als 3cid)cu fccr 3ufriebnu bauptung beftätigeu. linier ben auf Xaf. 42, 3ig. l— 13

beit perebrt, mit welchem Sdjmudc reich auSaeftattct jufammengefteilten Soltstracbtcn fmb folcbe ebenfalls

wir unter 3ig. 4 bie Sporträifigur eines Michael in hmeeiwenber Slnjabl ju finben. 3n bie neuere,

Seher, einer in ber jWeitcn .fjälfle beS 17. 3ahr= bis auf bie güpc bcrabreichcnbe Seinhelleibung fant,

bunbertS in Slürnbcrg allgemein belannten SfrcrfOnlitb: um mit Slabelicgettbem 511 beginnen, bie läntlidje

leit, mabmebmen. GS tommen fogar gclränte Poeten SBcoalterung fub Por allem febwer, weil bie ihrem

unter biefen Sptuchfptechetn oor. conferbatipen unb felbft ariftolratijcben Sinn wiber:

Slupcr ben allgemeinen ballen bie meiften Stäbte ftrebenbe grnnjäftfche ffrcpolution jene eingefübrt batte,

noth ibte befonbern 'Jcfte, fo Mün dien feinen Schäffler: 3Bir finben bie turje .Hiiicbofc tcsbalb in ben uer:

tanj, fRürnberg fein Schcmpartlaufen (pon Schema: fdiicbenftcit ©egenben beibehalten. Stuf unferet 3tb-

MaS(c) u. j. W. SeptcrcS foB oon Äaifer Hart IV. ber bilbung fehen wir fie beim fcbmarjmälber Säuern
Sthlächterinnung tiefer Stabt jum Sobn bafür per: (Jig. lj, beim Xiroler (gig. 4), brr fte fogar, um baS

lieben worben fein, bah fte beim grofsen äujftanb ber Sergftetgen }u erleichtern, (aum über bas itnie hinab;

©eioerle fich ruhig oerbalteii. Man jog jährlich an führt, beim normegifeben Sauem (gig. 7) unb beim

beftimmten Xagen in einheitlicher, oorher beftimmter, jütlänbifchcn gifeber (gig. 8). Ungleich Weiter greift

aber auffallenber Xracbt, maslirt (gig. 2) burd) bie bie Sein = unb guftbelleibung jurüd' heim finlänbffchen

Straben, oon .yauptleuten geführt, bie meiftenS bem fianbmäbeben (gig. 9), beim fte ift leine anbete als

'fratriciat angebärten. Man führte, als Anfang ber bie befprochetic frübmittelallerliche (Xaf. 29, gig. 12 ).

oben befproepenen äftcnltichen MaSlenjüge, groteSl; gub unb Unterbein fmb mit 3eug , ber crftcre nodb

foniifchc SXarfteBungen mit fich, fogenannte HiubleinS: mit robgcfchnittcnen frebetlappcn, umlegt unb ba« ©anje
fteffer, Kanonen, aus benen alle Söeiber gejthoffen Wirb burd; tSiemcn feflgeballen. $iefetbe Xracbt finben

wutben, ein Schiff, bas mit Xeufeht unb Darren ge= wir noch bei ben Slowaten unb italienifchen Setg=
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beroohnctn. Ser Spanier (laf.42, 3i<j. 15) bagegen bat

bit Beinbelleibung mit bem trabtidjctnliiJ ihm flamm,

pcrroanblen rbmiftben Ritten btr Eampagna gemein.

Kur bullt er, tmbrenb tiefer nocfj lebcme ©amafden
um bie Üßaben fdnallt, ba et mciftcnS beritten ift,

bic {einigen in einen leistem Stoff unb binbet bie

malten Sanbalcnfdnibc barüber. äBirllidje antife

Sohlen trägt bic grau ton Korfu (gig. 17), nur

uitbt, nie btc alten ©rieebinnen, auf bent nadten gufte

fonbern Uber Strümpfen. gn ihrer fonftigen Irad)t

bat bicjclbc nod) raanthe bnjantiitiftbc Erinnerung,

nur baS Kopftuch läfit ihre fiaroifthe Slbftammuug un=

lioeifelhaft. Saffelbe finben mir roieber beiber [larotfden

"Bäuerin aus btt ©egenb oon Ungarifth^rabifd)

(gig. 12) unb ber feanatin ton Clmüj (gig. 13), bic

aber beibc notb fonft Cigenthümlithfritcn in ihrer M I e i

=

bung aufioeifen, roelthe ftd) cntfdjieben alb biftorifdjc

Ucbcrlieferungeit lennjeidjnen. Sie eine trägt bic aus

bem 1«. gahrhunbert unb roohlbclanitte KrSfe, tttlcbc

auch hei ben Slawinnen btc Kaufm torlommt, bic

anbere an ihrem hinten gefthühten gSeljrod bie Aber»

gcfthlagcnen unb in ber Witte jugctnbpjtm Bipfel,

mclctc mit unter anberm in ber Strmce griebrith’S

beb ©rohen mieber treffen. Sic grofte piaube ber

ftbroarjmälbec Bäuerin (gig. 2) ift eine ber vielen

Ülubgeburten ber befprodiencu gontangc; bie liroferin

(gig. 3) trägt bie tffelähaube beb 17. gahrhunbertS

(Iaf. 33, gig. 14), unb felbft bie fcltfamc cplinbct,

finnige Kopfbctedung beb Sachfcnmäbthenb aub Sijtrip

in Siebenbürgen (Iaf. 42, gig. 5) finben ttir in bet lc&t>

genannten Epotbe in Stulfthlanb alb fammtübenogeneb
$appcgcftell , bab , mit glittcr unb gemachten Blumen
beftedt, bei feftlichen Öelcgenheiten getragen mürbe,

git unjerm gallc haben fich }roat btefe&tcrn in hinten

bcrabfallcnbe Sänber oertoanbclt. gm übrigen ha!

bic Wenanntc ton ihren waladjifchcn Siadbarn ben

fjeljrod unb ton ben umwohnenben Slaroen bie

auf bic fdlethtcn Süege beb Sanbcs bcrethncten

Wännerfticfefn angenommen. Sie pollänberin (gig. u)

trägt no<h bab giä;u ber granjüfifchen Resolution

(Iaf. 33, gig. 24), aber bie golbenen Spangen, mit

melden fie btc feine Seinenhaube auf bem Kopfe biN

jeftigt, finb burgunbifd» Erinnerungen, gn ber geft-.

ttatbt ber tHuffen (Iaf. 42, gig. n) crlennm mir leidjt

bab altruffifdje Gojiüm ton Iaf. 29, gig. 8, roieber. Um
bie ältere, fegt mehr unb mehr aufgegebene türlifchc Bc>
Ileibungotocife (Iaf. 42, gig. 18) gcjdichllüh 5» erläu--

tern, mühten mir tiej in btc Entrotdelung beb Orientb,

tiellcitht auf bic 3ctt ber Saffaniben jurfldgreifen.

Seht alte Elemente birgt ohne grocifcl bie Iradht beb

fehottifdien ©ebirgbberoohnets (gig. io), bie inbeh aub

Wangel an Kenntnih ber ältern Cultur biefeb Soll#

fthmer mehr in gufammenbang ju bringen finb. 3letm=

liefe terhält eb fuh mit ber Spanierin (gig. 16), beren

Klcib im Schnitt jroar mobcmifirt erfefeeint, bejfen

belle garben , bic bei ben grauen beb riSmiftben

SanbPollS roieber erftbeinen, aber an bie bunten

©croänber ber ägpptifdcn Walereien erinnern unb

uralt fein bürften. Beifpicle, roie mobetne Iratht

ber Slrt beb SanbcS angepafit roitb, geigt ber ungarifdje

Sauer (gig. 14) mit feinen leinenen Sadhofen, unb

ber Werüa'net (gig. 19) mit breitltämpigem Strohhut,

lutjer gade unb weilen, iferet übertriebenen Sänge nach

für ben Ritt auf beiher Ebene beredmeten Seintleibern.

Sab tom Coftüm gilt, bejieht f»h auch auf eimeine

tollbthümliche Sitten unb ©ebräutbe; fie finb burthroeg

alte Ueberliefetungen, in benen eine 'Kation noch mit

ben lugenben ober Saftem ihrer frühem Epiftcnj ju=

fammenpängt. Iaf. 42 gibt eine Susroabf mehr obet

minber belannter Seifpiele. gm Säjroerttanj ber

Silmarfen (gig.au) erlernten mir unjtocifclbaft bie

gleide Unterhaltung ber alten ©ermanen, welche bereitb

lacitub befpritht. Cffcnbat Hnb auch bie Settrennen
ber Englänber (gig. 21) alten UrfprungS, wenn
fie ihre formelle Husbtlbung auch erft in neuerer Seit

erhalten haben. Ser rämifthe Earnebal (gig. 22),

wie bie gaftnathtofreuben überhaupt erfdieinen alb na-

türliche Reaction gegen bie aufgelegten gaften, por

roclrhen man fi<h beb Sebents in ftmtlid heiterer Seife

nodj einmal }u freuen Snftalt traf. Sie Sitte bc«

VerfleibenS flammt aub bem altitalienifcfeen ©ebrauth

pomehmer Seute, bei manchen Vergnügungen maslirt

ju erftbeinen, um nicht ertannt ju roerben. Saren,

roie bab füblicbe Sieben überhaupt oom Saufe in} greie

brängt, bie Earneoalbluftbarleiten einmal auf bie Strafte

getreten, mothten aub bem angegebenen ©runbe ft®

Wasten mit einbrängen. Sab Verlangen, unter bem
Scheine folther für mehr gehalten ju roerben, alb man
tnirllid) roar, lag bei anbiern nabe. Wan merlte ent.

lieh, bah man unter einet perbergenben Sede fuh nie!

Ieithler bewege, fanb an Per Sathc felbft Vergnügen unb

eS bürgerte ftd) eine Sitte ein, bie Pon benKathharlänbcm

eifrig angenommen mürbe. SaS oberammetgauet
Vaffionäfpiel (gig. 23) ift eine birectegortfefung ber

alten pollüthümlithen Wpfterien unb verfolgte bis por

(utjem bcnfelhen Sroed, bur<h bramatifthe Vorführung

ber iJeiben-Sgeicfeicfete Gferifti eine erbauliche Sirlutig

auSjuüben, bis in ncueftcr Seit bie ttellbeherrfthcnbe

Spcculation fuh auch biefe# gnftituS bemächtigt tu haben

fcheiut. Sie fpanifdjen Stiergefechte ( (rig. 24)

flehen, wenn ber 3“lammenhang fuh auch nicht un-

unterbrochen nathroeifen Irtfet , ohne 3meifel mit ben

altrhmifdhen Ibicrbe&en in Verbinbung. Sie taffen

ftcb fd)i’n jur Seit ber Waurenherrfchafl in Spanien

nathroeifen, unb fpätcr würbe lein bebeutenbereb geft

gefeiert, namentlid) wenn e-3 bic länigtichc gamilie

betraf, ohne bah ein Stietlampf ju beffeu Verbcrr.

lichung beigetragen. Kath unb nach rourben biefe

Kämpfe jur biofien Veluftigung bes Volfb oeranftaltet,

womit oerbuitben roar, bah, roäbrenb früher ber Kampf
felbft als chtenuoll galt unb Kitter unb gürften ihn

aufnahmen, jey 1 Seine fuh baju nerbangen, bie ihn

banbroerlsmähig betrieben, bah fuh jiigteicfe jene Wc.
dianil beffelben aiisbilbete, roelthe mehr als irgenb.

ctroas anberes pon ber tiefen '-Barbarei 3«ugnih ablegt,

bie bas ©runbclcuicnt beS SanbcS hübet. Sie legte

Satftellung nuferer lafel (gig. 25) jeigt eine r u f f i f th c

Kutftheisbahn, eine Slrt ber Unterhaltung, bie freilith

genügenb burth bic Slatur bc-3 Sanbcs crllärt »irb

imb für roelthe mir eine gefcbichtlttfec Unterlage ni<ht

ju futben branden. Sille biefe befptothenen Voltsfit.

ten, bie ftfeon bebeulenb auf bas elhnographifthe ©e.

biet hinüberfpiclen, finb aus pielberbreiteten Vefthrci.

bungen fo bclannt, bah toir uns hier ber Söieberholung

einer foltfecn überheben bürfen.

6. $of. unb Staatsfeierlichteiten.

Einen umnerfcllen Gharalttr nahmen mit ber 3l'it

bie an ein bcftimmtcS Ecrcmoniell gebunbeneii pof

feietlithleiten an, roie bie litcfelicfeen gefte ihn längft

erlangt hatten: 21uf= unb Einjüge, Kränungen, .6u(.

bigungtn, '-Belehnungen, Seithenjüge u. f. ro. Wan
entroidclte bei allen btefen ©clegenbeiteu einen fSomp,

ber bis gegen SluSgang beS porigen gahrbunbertS im

Steigen roar, nad) ber granjbftfchen Keuolution aber,

bie burth SluffteUung bes ftferoffften ©egenfahcS ben

Begriff bet ÜDlajeftät auf ein pcmünftiaeS llltah jnrüd.

geiühtt halte, mit einem beffern ©efdmade ftd) au?,

glith. Unter ber Küdfubt aber, bah erft gtaiien, fo.

bann Spanien unb granfreith in biefen Singen als
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SDJuftcr. galten unb bit anbern fjöfc ftcb ftetS als fef?r

gelehrige Schüler entliefen, war bic MuSfübrung biefcr

gelle in SWabtib unb Stodbolm, in Baris unb Wien
jiemlid) gleich, unb routbe eS in SBarfcbau unb BioS*

(au, wie bie(e in ben Bereich bet europäischen Ginili*

fation traten. Saf. 43 gibt unter gig. t unb 2 eine

Jlnbeutung ber wcitfebidjtigen Stntage früherer fflrft«

lieber Slufjüge, unb jwar in Gpifobett aus beut Cin>
juge beS fturfürften unb Kaifers Karl’« VII. in feine

yiefibenj Blüncben, Wie au-3 bem Sciefjenjuge ber

Bfaljgräfm (jebwig, wehte im 3abre IC67 ju'Mflm-

berg nerftarb unb in ber Salpatorfircbe bafelbft bejtattet

würbe. Iler erftere enthalt in ber alten Sttbbilbung

1 1 fecbSfpännige SBagen, 3 ^Jortdjaifen unb über 130

berittene Begleitet neben jabtreidben
,

gröbtentbeil-3

eoftümitten gubgängem. lern Sarge ber gierftin fol-

gen über 330 fieibtragenbe, unb jwar in folgenber

Orbnung
:
jwei .geflebartire erwarten ben 3ug oor ber

.Hiteben tljürc, »icr aubere f(breiten mit geienlten Spielen

biefem ootan. (5b folgen fobann bret Blatfcbällc au«
bem reiebsftäbtifeben Batriciat mit ihren lienern. las
Hreuj wirb Por ben Schülern ber beiben ^auptftbulen

getragen, beren Sebrer jene begleiten. Jllc-bann lommen
fämmtficbe Gciftlicbe ber Stabt in ibrem Crnat, ein

weiterer BlarfebaU, ber bie Mätbe, liener unb anbere

Angehörige ber Berftorbencn führt, wäbrenb ein oben

fter Blarfcball, bem brei Untcrmarfcbülle folgen, bem
Seicbenwagenboranfdjreitet. lieferWirbponbier fdjraarj

bebangenen Bferbcn gejogen; ber Sarg ift ebenfalls

fdjroatj belleibet, mit einem weifen Suche ttberbeit unb

mit ben ÜBappen gcfcbmüdt. 3bn umgeben, bie lede
tragenb, tG Batricier, Wäbrenb ebenfo biel anbere mit

gadefn nebenbergeben unb brei weitere, an ben langen

Stäben lenntliibe BlarfctäUe fowie bie beiben lebten

gadelträger folgen, (hfl jept fommt ber .fjauptleib:

tragenbe, ber regierenbe flurfürft Gbrifiian Sluguft,

hinter welchem bie Slbgefanbten bet furftlidjeu Ben
wanbten geben, benen eigene Bertreter ber Stabt Mürn*

berg fub anftbliefcn. len Befcbluf machen bie weib=

lieben Berwanbten mit ihrer Umgebung unb Bürger
unb Bürgerinnen ber Stabt.

fDlit gleicher Umflditblicbleit würben frembe ©cfanbts

febaften abgebolt, jog mau juc Brautfebau, führte bie

Meuncrmäbltcn ein. lie gröfiten geierlicbleiten gab es,

Wenn ein fiaijer pon ber Krönung beimlebrte ober jur

Gmpfangtiabme bcr^ulbigung eine Slabt befuebte. Biele

cigcntbümlicbe Gebräuche batte inbefebie Krönung beb
beutfeben ÄJnigS bewahrt, bie fub freilich in jwei

gauj perfebiebene ibeile, ben eigentlichen KrömmgSact
unb bie fub baranfdjiicleuben geftlidjleiten im Kreife ber

gürften unb bei Beils febieb. lie Geremonien bee en
ftern, bureb fo bielc 3abvbunberte forlgefept, unterlagen

»war ebenfalls einer geroilfen Gntwidefung, boeb waren

fie in ber ^auptfadje folgcnbe: ®enn ber neugewäblte

König in ber Krönnngöftabt— anfänglich Born, fobann

Stachen unb enblid) granffurt a. SJt. — pcb eitu

aefunben batte, traten bie brei geifllitbcit jturfürften,

Btainj, Iricr unb Köln, jufammen unb begaben

ftcb mit ihrer Jtlcrifci in ben lont, währenb in Born

bet Bapft fclbft ben 2lct oofljogcn batte, öleicbjeitig

fanb ber Kaifer im böchften Scfmude unb gfanjbollr'r

Umgebung ficb ein. ler Grjbifcbof non Köln lief,

wäbrenb er bas Maucbfab febwang, ihn Kreuj unb

Cnangclienbucb lüffeit. 3um Altar geführt, lieft ftdi

ber König auf golbencut leppicb Inienb nicber, worauf
jener bie Gebete fpraeb. Sott ben beiben anbern Gr}*

bifeböfen würbe ber Blonarct fobann jum golbenen

Seffel geführt, wo er wäbrenb ber fDIcffc Derblieb.

Cborgefänge begleiteten biefe .panblungcn, unb inbem
ber ju Jtrijnenbc mit ber ganjett Jtlcrifci pon neuem

por bem Altar fniete, fang man bie Siturgie aller (jei*

ligen. larauf trat ber Grjbifcbof pon Köln, bem bie

eigentliche §anb(ung ber Krönung oblag, por unb legte

ben Pcrfammelten gttrflcn bie üblichen lateinifeben gra=

gen por. liefe gaben in breimaliger Betätigung noch«

mal« ihren Süllen funb, ben Gewählten ftcb jum Ober*

baupte ju fepen, unb ein Slbt legte beutfeh biefelben

gragen bem Botte nor. fflieberum Iniete ber König
am Slltare; ber Grjbifcbof legte .fjanbfebube unb Bing
ab, naebbem er norber eine Segnung gefproeben, unb
(albte jenen, ber bann Pon Stainj unb 2ricr in bie

Safriftei geführt Würbe, wo jtapläne bie gefalbten

Stellen trodneten. lie golbenen ©emänber, welche

ber Geialbte bis bahin getragen, würben nun abgelegt

unb fielen bem jtrbnungbftifte ju. Sin ihre Stelle tra<

ten bie eigentlichen geierllciber, bie mir unten gefonbert

befpreeben Werben. 3um Sitar jurüdgetebrt, empfing

ber Jtiniß Pom StSnenben baS entblbfte Schwert, baS

fobann tn bie Stbeibe geflohen unb jenem umgüttet

Würbe. Gin SRing würbe an ben ginger geftedt, bie

Jpanbfchube würben angejogen, Scepter unb Seiet«!

apfel überreicht, wobei ein eigenes Gebet gefproeben

würbe, unb ber Stantcl umgelegt. Gnblich nahmen bie

brei Grjbifcbbfe bie Jlrone unb polljogen, ebenfalls

unter norgeftbriebenen Gebeten, ben $auptact ber geier,

worauf ber ©elrönte jum Sitar febritt unb auf baS

Gpangelienbucb ben Gib ablegte. 3“ Bachen begab

ficb betfelbe nach Bollenbung beS erften BitualS, gc.

führt pon ben Grjbifcböfcn, über eine SJenbeltreppe auf
bie Gmpore beS lomoctogonä, wo er pom 3Rarmor>

fejfel Jtarl’S beS Groben Beftf nahm. 1er fiun

fflrft Pon ÜJIainj begrübte ihn hier »uerft al-i Bcbert«

feber beS Seichs
;
Sropft unb Banonitcr beS firbnungS*

ffiftä folgten unb nahmen ihn in ihre SBürbe auf,

wobei er felbft Deren Gib ablegte. 1er Gbor fang
baS lebeum, ber König ertheilte einigen ben Mitten

ftblag unb begab fub Pon neuem an ben Jlltar, wo
baS ÜRebopfer fortgefept Würbe. Mach unb unter 2lb=

ftngung mehrerer Gelänge legte er nun baS Schwert
ab unb übergab eS bem Grjmarfdjall beS Beides. len
Stpfel empfing ber Bfaljgraf bei Mbein. Mber baS
Scepter in ber Siechten baltenb, febritt ber Meugelrönle

jum Sitar unb opferte ein Gelbftüd, worin bic Äun
fürften unb Jlanoniler ihm folgten. Mach mebrem
jmifcbenfallenben Geremonien empfing enblid) ber König
bie Gommunion, ertheilte, am Slltar fijenb, neep

einigen ben Mitterfdilag, unb naebbem bie brei geldlichen

Surfürften bie tpontificalien mit bem meltlidbeii 'jurpur

pertaufebt batten, begab man ftcb auf einer eigen« pon
fiolj erbauten unb mit Such belegten Bahn auf baS
MatbbauS, wo baS JlrömmgSmabl bereitet ftanb. lie
befchricbene langwierige geier war um fo anftrengen*

ber, als fte nach lireblicbcm Gefepe nüchtern bureb*

gemacht werben mubte, unb eS ift begreiflich, wie ber

lepte bcutfdje Sfaifet aus bent fjaufe Defterreich unter
ber Schwere ber reid> mit Golb buribwirlten unb mit
Berlen befehlen KrönungSgeWänber ohnmächtig ju*

fammenftnlen (onnte.

Much baS erfte Grfcheinen beS ÄaiferS unter bem
Bolle (Jaf. 43, gig. 3) gefebab in feierlicher Orbnung.
Icr Äurjürft Pon Irier ritt Poran; Köln unb SPlainj

begleiteten, Bfalj, teahfen unb Branbenhurg folgten

nach; ein anbereS Gefolge fd'lofi ftcb an, ba auch jeber

Söäblet mit enlfprecbenbem Glanjc ficb umgab. lie
Scbüpcngilbc bilbetc, wie ftetS bei ähnlichen Gelegen!
beiten, opalicr. Unter baS Boll würbe Gelb aus*
geworfen. Ocffentliche Brunnen gaben SScin Halt beS
SBaffers. Icn Gipfel ber manutcbfacbcn Bollsbelufti*

gungen bilbetc baS Braten uub Bcrjebren eines gaw
jcn Ocbfen, ber mit anberm SBilbprct gefüllt war (gig. 4).
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— Hnbete Krönungen unterfcfeieben (ich Bon her befd^rie»

benen nidjt tuefent!id>, »tun Re and) vereinfacht waren.

Siefe« fanb namentlich ftatt bei Königinnen, ma« inbeR

mehr Sache besi regierenben $aufe« als bei 2anbc<> mar.

®ir «eben flf* 3'eifpiel bie Krönung her Hälfe r i u

Gleonore ju Wegenähutg, welche im^abre ie:lo bei

®rtcgenheit heS furffitftlitbcn Gollegialtag« bafetbft oolb

jogen rourhe ßig. 5). Selbft hie Krönung her pol-

niftfeen Könige ftimmte mit her -her heutfeben Hälfet im
ganjen überein, obtooi her potnifcfee Baljltag noch

lange ha« Siuffeben bebietl, mie her beuljfbe, abgefeben

oom Untermiete bei Cofiüm-3, ei im frühem ullittel-

alter gehabt haben mochte. gig. G unjcrer Sajel gibt

hie fiauptfeenc eine« foliben auf hem Seihe beim Sorfc

SB ofa unweit ffiartcbau, naib einem gröRcm Hupfer«

ftiit au« hem Seginn bei 18. 3abrbunDcrtä , her

auRer hcn naibgebilheten Srenen eine jum Sbcil wilb»

bewegte Umgebung auffflbrt, melcbe hen wahren Gba«

ratter heb ganjen SSotgangä in hraftifiben -fügen malt.

7. 3nfignien uith Etappen.

Saf. 44 jeigt tiaeb hem groben, hie Sache crfdjöpfenb

bebanbclnben 'Berte oon §r. St cd benflaifer in hei-

lem Dmate, femie hie bauptfJibiitbften Stüde her heut-

ftben Krönungäinfignien unh einige Äieinobicn be-

nachbarter Eölter. Stad) altem Situ« Würben in her oben«

bejeiebneien ijJatife her lirtblicben Geremonien hem ju

firönenben erjt hie feihenen Strümpfe «no Schuhe,

fotann hn* Sibultertud) ober Hamerale angelegt, hier«

auf ein Untergetoanh, hie tunfle Tuiiina uilaris. liefe

tonrhe Bon einem bellen UntcrgeWanöe, her Sllba, be-

tsedt, hie febt lang, hureb Scbürjung jo in hie .jjöbe

gezogen würbe, taR ein StiJd her Tunica fnbtbcr

blieb. Ueber hie Süba Würbe hie breite unh 18 JuR
lange laiferliefje Stola gelegt, hie eben »egen ihrer

Sänge hinftooll aufgebunhen werben muRte. Sie übri-

gen Stüde gefeilten fid), Wie wir gefeben haben, erft

am Sitar liinju. Sa« midjtigfte berfelben, her Kan-
tel (Jig, li), auä rotbem 3enhcl beftebenb, ift eine

Sfrbett her 'Utauren nuj Sicitteit unb War wiprüng-

Itd) niefit für feinen fpätem 3» fd beftimmt, Gr jeigt

in ber U'lille einen $a(mbaum in fttitfitter 3t><bnung

unb auf jeher Seite ein hon einem i'öwen nioberaewor-

fette« Kamel. Um hen Dlanb läuft eine arabii&e 31’«

fdjrift, »eirbc befagt, baR ha« ©etuanhftüd na<b nu-

ferer SSccbnung im ffahrc 1133 tu 'JJ a letmo gefer-

tigt worben. G« lom ohne 3weifel mit hem Gtl-e her

Königin Gonftanje, her ©emnblüt Haifet .nein-

ticb’5 VI. nnd) Seulfcblanh unh unter jjricbticb II.,

her in her 9tieberlagc bei SOittoria hie altern Htö«

nungäinfignien verloren hatte, jum beiiticbtn Haijer-

omat. Sie reich mit Kleinobien oerfibiehener Slrt be-

fehlen Schub-’ (jfifl. ~); Strümpfe unb §anbfd)ubt

(<fig. 6) ftnh ebenfalls farajenifebe Slrbeit; bod) jeigt

ber Slblet in her .paubflcicbc her lehtern, hafi fie für

Scutfcbfanb gefertigt werben. Sie fogenannte Slblet«

balmatica (<Jig. 10) beratet lut beim Ornat, gehörte

ater nidit ju hen Hrönungöftüden im engem Sinne.

Sic ift ein ®racbtgett>anb, ha« etwa oon hen altem

Kaifem getragen würbe, wenn fie ouc- hem SRalaftc

ftd) in hie Kirche begaben, ßitte wirtliche Salmatica

ift aber Sig. 12, juglei# ein bertmagenhe« 3cugnib

mittelalierifther Stialunft. Sie ftonh in Ütfjiebuiui

»ur Hr5niing in Diom, bie befanntfid? allein ben 3ln-

fptud) auf hcn Saiferritel gab, obgfeiib fpäter tiefe

Krönungen gang aufhörten, ohne baR bie beutfihen

HOnige auf jene SSenennung tBerjiiht leifleten. Sec

Kaifet trug fie, wenn et in ber Hrönung«meiic ba-s

Goangelium lang. 31« Stufbrwabning-?ort ift nerb

jeRt hie St.-iWterölircbc. — Sud) hie Krone (jjig. 2)

gehört tiidtt, wie fange angenommen wutbe, ber 3t>l

Marl» hcä SroRen an; |ie ifi oielraehe »abrfibein

fid) eine iialieniftbe Slrbeit oom Sd)luife he« u. ober

bem älnfange heo 12. 3abrbunberl«. 3luf hem Sfflgel

ift Kaifet Honrah, wahrfibeinltd) flonrah ID., alö

Stifter genannt. Sie platten ©olbföübcr, auo wd-
iben bet'stopfreif juiammengefeht ift, enthalten abwe-h-

feint Gmatlbilhcr unh ftnb mit ‘äterlcu tmh groRen

ungefihliffenen Gbelfieincn befept. Dm Gereraonien-

fib»ert, mit ttetibem ber ;ditlcr(iblag au«aefüh« würbe

C5>g. s), gehört nad) 3eit unb Ott ber Bnt|tchung ju

ben §antt&uben n. f. w. Sie Siheibe ift mit cmail-

lirteit, übeted geftellten Cuahraten uerjiert, welthe Gin-

faffuitgen bou fferlen haben, »dhrenh giligranoma-

mente hie Gdrn au-ifütten. 'J'er Knopf am Qriff ift

oon Kaijer Karl IV erneuert worben. Dm sweitr

Sihtoert (jjig. 9) jeigt aut her Sd;cibe jtnifihen Gmail-

Bet|icrungen getriebene Höniglfiguren. iSi ift belannt

unter her iöejeicbnung he# Schwerte« heä heiligen 3Hau>
ritiu«. Gin brittel enbliöh, ha« getrennt oon hcn

übrigen Äleinohien im Sihapc he« l!ome« jn Slaihen
Bcrbfteb, gebdrtc wirtfid) Kart bem ®roRen an unh
war ein ©efibenl beö Khafifen ,§arun-al-9laf<bih
Harolingifd) ift ebenfalls ein Graitgdicnbud), ha« wie

jenes ju '.laeben aufberaahtt würbe unb nad) ber Ira-

hition hem GJtabe he« groRen Kaiferä rntnommru ift;

ho<h gehört fein gegenwärtiger Ginbanb hem 15. 3abr-

hiinbert an. 3" hm beutfdien 3teid)«fleinohien gehör-

ten atiRer anbern Stüden, beren *8ef<hreifcung un-s ju

»eit führen würbe unh hie jum 3it?cil abhanh’cu gelom-

men, and) mehrere Reliquien, namcntliih eine S'anjen-

fpife, worin ein Sfagel aus hem Kreuje Ghrifti an«

gebradlt, u. f. m. Der gefaramte Sd-ap hatte nad) man«

niihfaihen Scbidfalen feinen 3lufhewahitntg«ort in Slüm«

berg, wo er bi« 1523 jäbrtid) um hie Ofterjeit öffent-

(id) auögeftedt unh terehrt würbe, wdbrenb er für

jehen ©ebrauihäfall burd) eine ©efanhtfibaft he* Math*«
jum ftrömingösrt gebraiht werben tnuRte. 3n brtt

fran)öfifibcn Kriegen im Seginn biefeä 3abrbunbert4

würben hie Kleinohten etit iiaih Segenäburg unh
fohann nad) Bien geflüchtet, wo fie im iaijrrtithtn

Schap nod) aufbewabrt weihen.

2>ie mit ahgehilbete, oft genannte „eifeme" Krone

fjig. 4), »e!Äc Bejeithnuitg übrigens erft mit bem
13. 3aprbunbert aujlommt, wirb für eine gtieihifdje

Stbeit au« ber 3b'< ber Karolinger gehalten. Sie

führt ihren 'Kamen mm einem eifernen, angebliih au«
einem 'Saget oom Kreuj« Ghrifti gebilbeien Seifen, ber

bie ©olbpiatien jufammenbdit. llebrigen« ift e« jmei«

felbaft, ob fie jemai-? cie Eeftimmung einer Krone

gehabt. — Sie ungarifebe Krone (’Jig. 3) befteht aud

jmei ganj oerid)iebenen SBcftanbtbcilon. 2er breite,

ben Kopf überfpannenbe Süael geliiärt wabrfiheinlid)

bet Krone an, weiiie ®aptt to t) l o e it c t IT. im .fahre

1000 hem heiligen Stephan fdjentte; her Stirnreif

mit jadenartigen Suffäpeu uitb Gmaillen, weldjc über

feine ©efchichie felbjt SuSfunft gehen, erweift ftd> ol»

ein Sefchenl be«3 hMantinifihcn Kaiferä Süithacl an

hen fpätern König Gleifa oon Ungarn au« hem3ahre
1075. Sie böhmifihe Krone (3ig. 6) ift eine gewöhn-

liche ®olDfd)tniebcarbeit au« her 3eit Karl
1

« IV.

Sie Kaiferfrönung führt uns Bon hem ©ehatte her

Gulturentmidelung auf bie Serfaffung heffelben, bcu

Staat unh hie Äirdbe, hie, swar oon jenem bebingt

unb »ieher bo.iitt uirüdinirtenh, hoch, mehr äuRccu

änldffeu unb im glüdlidien
,
falle tbeoreiifd) cnltbidel-

ten ilrineipien entjpmngen unb folgenb, im GSegrnfap

ju orfterm mehr bie formelle Seite ber gcfeUfchaftlithen

Silbung repritfentirnt. Sorbet aber haben mir auf

ein ülfittelglieb biefer heihen Seiten he« Culturlehen*
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einen Stid ju werfen, ba« rotfi enftfeaftüdj Bon größerer

Sebeutung, al« man ttcwöbnitcb aujunebmen geneigt

ift. Sir meinen ba« Sappenwefen, welchem unfere

nächftcn beiben Xafeln gemibmet fiab. fjätte tiefe«

freilich (einen »eitern 3»ect, als »ur Scnnjeidtnung

eine« beporjugten Stanbe« unb jur Untetidjeibung fei»

net Mitglieber j« bienen, lönnten »ir e« in einem

Stbrife ber Gulturgefd)i<htc jüglid) übergeben, jlfccr »ir

bürfen nur ben in Scitacpt (ommenben @efi<ht«punlt

aufbrden, um fogicid) ben alten Urfprung unb bit tief»

greifenbe ffiichtiqleit bet Sappen barjulegen. Sic
bie menid)Iid;e ©efittung ihren Anfang nahm, inbem

ber Einjelnc barauf »erpet, fid) eine §ccmftätte tu grün»

ben, unb biefe« bolljog, inbem et einen beftimmten

Scjirl bc« ftemb unb herrenlos baiiegenben Grbreidjä

für fid) unb bie Seinigen einfricbete, fo legte er ben

©runb jur rechtlichen ©efcllfchafl, inbem et fein Eigen»

tbum auf etlennbarc unb anertannle Seife als foldje«

bcjctchnete. Sie cinjig mögliche Strt, bie« in einer 3<il

ju roUjieben, in ber man Weber bie Schrift noch an<

bete ähnliche jpttlfämittel (annte, war, bah man bem
Gigenthumsitüde ein Scidjon anheftete, bcjfen Sebctt»

tung menigften« bie Siad)barf<haft ftch einprägte unb
untereinanber gemäbrlciftcte. Sa in ältefter 3eit faft

aller Scf© auf ben S3iehftanb ftch hcfdjranftc
, fo ge»

fdjah bie SSejcidjmmg auf eine bem menfdlichen 0e»

fühl wenig jufagenbe, aber immer noch nicht auher

©ebraud) gelommene Seife. Man fchnitt ober brannte

ben thieren ein Reichen ein, »eiche« in ber gamilie erblich

würbe unb enblidf af« fogenanntc $au«mar(e berpor»

ging. Siefe, eine meiften« au« geraben Strichen ju»

fammengefebte gigut (Jaf. 45, gig. 68), bertrat bie

rechtlichen nnwart|chaften ber 'fjerfonen unb muhte ton

gröhtcr Sebeutung bleiben, folange e« teinc garailien»

namen gab unb nicht jeher fehreiben lonnte. 3ene
bitbeten ftch betannttieb telbft im beutfehen Mittelalter

fpat, inbem ber Stbel ftch 5»ar nach feinen Sifjen be=

nannte, aber ber 'ilürger- unb Sauetnflanb nuht tot

bem 14. unb 15. 3»hrhunbert teranlaht würbe, folcbc

anjunebmen. 3n einigen ©egenbett, wie in DftfricS»

lanb, gefchah e« erft im Scginn be« gegenwärtigen.

Erft febr einfach. Würben bie fjauämatlcn jpäter com»

plicirter, ba man immer neue gönnen (neben muhte
(gig. 59), unb oft mit bett 3Infang«bud)ftaben be«

Stamen« in Serbinbung gebracht. Senn man bebiente

ftch ihrer auch noch, namentlich al« Stempel u. bgl,,

feitbem §au«» unb Saufnamen lüngft ejeorbnet waren.

Erft mit ber allgemeiner werbenben gertcglcit im Schrei»

ben (amen ftc auher ©ebraud). Eine Sibart biefer

Marten fenb bie ctcinmehjeichen; baffclbe finb im
©runbe bie Sappen. Senn ba« gamilienjeicbeu

auf bie Schilbe ju malen, lag nahe, febon au« bem
©runbe, um auch ton fern unb in Per oerbergenben

SRüftuug ftch ju ertennen su geben. Sah aber bie Sap»
pen bi« übet ba« Mittelalter hinaus (eine anbere die»

beutung hatten, geht fetten barau« betoor, bah folcbe

in offictcllcr Seife pon Saifet unb gürjtcn an bürget»

liehe gamilien Perliehen Würben, ohne bah biefe ba»

burth eine StanbcscthShung erfahten hätten. E« war
rein jufälligunb burch bie fonftigcn^JrioitegicnbcSülbel«,

beffen iuruierfäbigteit u. f. w. bebingt, bah in feinem

Stanbe ba« Sappcnwcfeit ftch ooriugswcife ausbilbete.

Stacbbcm langer ©ebraud) ber Sappen eine Ibeorie

bcrftlhen feftgeftellt, bilbete ftd) auch bie fte betreffenbe

Siffenfchaft, bie.ficralbit. Sir müffen un« enthalten,

auch nur bie ©runbjüge bcrfelben ju entwideltt; einige

Slnbeutungen aber mögen jur Erläuterung be« ©egen»

ftanbe« bienen. 3m Sappen ift ber ben Schiib füb»

renbe, mit ber Stüftung angctbanc IHittcr pergegen»

wärtigt. So befiehl jene« oollftänbig au« bem mit

bem betreffenben Seichen ober Silbe oerfebenen Schübe,
bem .fvltnc unb fjelmfchmud, beten gleichförmige Sc
malung, wenn auch nicht au« bem Scgriff refuftirenb,

boch burch bie Enthebung al« unabtrennbare« Sttribiit

hinjugefügt war. Senn e« gab eine 3cit, in welcher

bie Schübe nur buntfarbig gcfchmüdt waren, ohne an
bie Sebeutung bc« fpätern Sappen« anjutnüpfen.

Sic trugen jelbft Sprabole, ba« Silb bc« Hörnen, bc«
dlblero u. f. w., nur um bie Sinneoart be« Sräger«
anjubeuten, nicht feine Serien ju repräfentiren. Socb
fmb gatbr unb Spmbole in bie Sappen mit über»

gegangen; aber c« (ann non biefen noch fcincöwcg«

immer bie Siebe fein, wo jene (ich hüben. Sor bent

12. 3abrbunbcrt ift fein Sappen nachjuweifen. SU«
beraibifche garten gelten allein bie reinen

; felbft ©rün
unb Purpur lommen nur ausnabmeweife por, unb Sil»

ber pertritt ba« Seih, ©olb ba« ©elb. Sa bie Schübe
aueb mit SetjWert bejogen waren, erhielt biefe« eben»

fall« bie Sebeutung eiltet heralbifehen garte. Sollte

man biefe wiebergeben, ohne felbft ju malen, beutete

man ftc in ber fjeiebnung burch eine gewiffe Hage ber

Striche an, inbem man ben ftlhetnen od)ilc ganj un»

au«gcfüUt lieh, ben golbenen punltirte (gig. t—7).

Sluch JfSeljWerl, ba« fogenannten geh, erhielt feine eigene

Matfirung (gig. 8 unb 9). Sa e« bisweilen auch

heit unb bunlclfarbig jufammengejept würbe, entftanben

fchon barau« heralbinhe giguren (gig. 10 unb tl),

bie fpäter Sollen unb Eifcnbüle genannt würben, aber

nithl« bcbcuteten al« jene tünfltiibe Setbrämuug, bie

auei) al« Sefap, gütterung ber Mäntel unb fonft bor»

(ommt. SieältefteMarlirung bctSthilbe.biefogenannten

Ehrenftüde, weifen im Sluiihluh an bie ,fSau«marle ge»

rab», jeltenet runblinigc giguren auf. Sir feben ba«
gelb itt feiner lingirung, b. h. burch Pcrfdjitbcne gar»

ben gefpaltcn (gig. 12), gethcilt (gig. 13), qnabtirt

(gig. 14), mehrmal« aefpalten (gig. 15) ober gelheill

(gig. 16), pon einem 'fiunlte au« gefpaltcn (gig. 17),

gerautet, b. h burch fenttechte Spaltung unt fthtäge

Steilung fo pon Stbeibcltnien burd)$ogen, baft Stauten

entftehen (gig. 18). Sluch crfchcinen bie rbrilungs»

liniett gebroden (gig. 19) ober gezwungen (gig. so).

Ein in Ouabratc geteilte« gelb nennt man gcfchacht

(gig. 21). ®i«weilen ift nicht ber ganje Schitb oon
ber Sbeitung eingenommen; ein oberer Sianb bleibt

übrig, bet bann,' mit einer befonbern garbe au«gc»

ftattet, Schilbeöbaupt genannt wirb (gig. 21). Oft
wirb auch eine Hohe Cde au«gcfchiebeti, ofl ein gan»

jet Sianb (gig. 22). 3it bie ibeiluiig ungleich, fo

entftehen bie einfachen Sappenbiibcr : ber 'Jjfahl (gig.

23), ber Cucrhallen (gig. 24), ber Schrägbailcn (gig.

25), ber Sparren (gig. 26), ba« fiteuj (gig. 27)
u. f. ». Such (önnen biefe giguren ftch wiebetholen

(gig. 29) ober nur über einen Schtibe«thei( ftch et»

finden (gig. 30), wieber wie ein gelb bchantrlt, b. b.

f

iefchacht (gig. 33), gerautet »erben u. bgl. Sie Ibei
ungSlinien nehmen eine gewijfe Bewegung an, fobah
ein Sach (gig. 28), ber Spijenfchnitt (gtg. 31), ber

gejinnte Sailen (,vig. 32) unb piele anbere giguren

entftehen. Ein Silb auf einem Sdtilbc, ba« ber

Seit be« Sitllithcn ober ber gäbe! entnommen ift,

bejeugt in ben älteften 3<iten noch lein Sappen; c«

lann auch ein Spmbol ober eine biohe Sctjicrung fein.

So bleibt bie grage bei gig. 60 noch jweifelhait, ob»

moi ber Scbiib bem 13. gabrbunbert angebört. Sie
„tünftlichen Silber" ftnb febr mannichfach, »a« fchon

bic Menge ber nebeneinanber gellenben Sappen mit

fid) brachte, oft im Haufe bec 3ahrhunberte Dcränbert,

untenntlich geworben unb fehwet ju beftimmen. Ser»

febiebene 3weige einer gamilie brachten Keine Stn»
berungett im Sappen an, um ficb poneinanber unb
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»cm jjauplftaram ju unterfAeiben, ma« in fpätercr

3cit inbeji iitcfct ebne lanbe*beuliAe ©niebmigung ge<

fAeben (onnte. SliAt (eiten (übten einanbet ganj

frcmbe ©efAlcAtcr biefelben Silber im Kappen, unb

unterfAeiben ftdj nur burt) bie garben, ja ietbjt ganj

gleidu' Sdlilber, bie nur bur* anbere i)elmtleinobien

fidj ndber beftimmtn. Sud) Stdbte unb l’dnbet nab-

men al« Icmiäeirbnenbe Sfflerftnate Kappen unb Kappen*

bilbei an ober erhielten fie pon gürften juertbeilt.

Maturgcmäfi befipen fie aber (eine Seltne unb Sterben,

ba fie nie ju ©ferbe gebaAt werben tönnen. Denn
bieje fmb in bet Dbat ber SEÖirfliefjfett entnommen.

Der gebarnifibte SHiticr trug auf feinem tjjelmc flat*

lernbe Seien, um bie erbitsenben Strablen bet Sonne
bapott abiubalten, unb ftattetc ne mit ben garten

feine« Stbilbe* au«. Cr trug gleiAfalliS, loenigften«

bei beflimmten ©elegenbcitcn, einen SAtnitd aut bem
Öelme, ben et ebenfalls für ba« naipe Suge feiner

Seit mit glänjenben garten bemalte unb worauf er

gern feine Kappenbilber luieberbelte. SM* man im

«erlaufe Per Seit bie Kappen mehr bilblid) al« in

KMHAleit berftellte, mutten bie Seien ornamental

bcbantelt unb monier SAmud erfunben, ber nie auf

bem Raupte getragen »orten. Segierenbe ©erfonm

festen ihre Mrone auf ben SAilb, roelrbe atlmdblii

and; bet Slbel ftA anmafite, oft in gaiu ungeeigneter

©erbinbuttg mit bem .fxlme. SU« ©eifptele ner<

fihicbenartigcr fflappenbiltung geben »ir bie einfachen

Sdjilbe bet ehemaligen beutjAcn 9unbe«jtaaten, für

irelibe meinen* bie Stammmappen bet regietenben

Jpäufer eintraten, unb }»ar ba« pon f!ippc*Detmolb
(gig. 3«), ton öippe-.SAaumburg (feig. 35), »on

.'Inhalt (gig. 36), Pon Clbenburg (gig. 37), pon

©raunfdjroeig (gig. 38), ponßannotcr (gig. 39),

pon Steil fien (gjg, 40) , per beiben jjeffen (gig.

41), bet beiben ©ledlcnburg (gig. 42), pon .£) o l

*

jtein (gig. 43), pon Kalbe d (gig. 44), bet gürften*

tbümer Sleub (gig. 45), ber gürftenlbflmer Schmor},
bürg (gig. 46), ron 'Jlaffau (gig. 47), be« Mönig--

rcitb* unb ber ©erjogtbümer SaAt'en (gig. 4 8), pcit

©aiern (gig. 49), Pon Kürtcmbcrg (gig. 50),

pon©aben(gtg.5l),üon DeftcrreiA, ba« jeinen fogc*

nannten SinbenfAilb oufbenfKeidj-iatlcr (teilte (gig. 52),

ooit Siedjlenftein (gig. 53), unb bet freien Seid)«

ftdbic iftlbed, Hamburg, ©remen unb granl
fmt (gig. 54—57). Unter gig. 61—65 (eben Wir

bie Jlrt ber Kappenseid)niing pom 14. bi* jum 18.

gabrbunbert, ba« erfte norb cinfaib, an bie KirlltA*

feit fid) anlebncnb, bie beiben pom 15. fjabrtunbert

in eblor, pon ber Matur gererbtfertigter Stiltfinmg, ba«
be« 16. bereit« Übctlabcn unb bie mnbre Sibilbfotm net»

iajfenb, ba« be* 18. enblidi gän}Iid) miäperftanben unb

pcrfAnbrlelt. Jaf.46 jrigt bie Kappen ber porjügltAften

Sieirbe be« Grblreife« tn ihrem gegenwärtigen ©eftanbe.*

8. SRccbtSpflege.

Sie Perfcbiebenen Staat-siormen bauen in Curopa

wie in Slfien, feit bem ©cginn be* ffllittelalter« wie

in ber alten Seit, mehr eine ScfAiAte al« eine Gut*

»idelung. Sie Gultut bat fic nft© feiten mehr ertra*

gen, al* weiter geführt. So piel baoon für unfern ,'fwcd

tn ©etraAt tommt, tännen wir au* bet politifiben de*

fdliiblc al* betannt oorauefefot. Stur aut ba« SSecfH«*

leben haben wir einen ptüfenben ©lid }u werfen.

Unfete oben gegebenen Sluecitianbetfe&ungen mocbeit

e« anfAauIiA, wie ba« SHedjt urfprfingliA unjertrenn*

lid) war pom SefiJ. Shit wo jemanb bie ’JKaAt batte

• weif Zstfl IR «II StrmiBtntfl bf# IlfflMieit Wrrll : ,, Staate

»

fBoptwa aOft ÜAnbre bfr erbe" (granHurt 1 RR. . Q»|e[H) unb
mit aulblfidll^*» mmepiatau»* be« Datfgfrt angelettifll.

unb beti KiHen erlldrte, ba« iSedjt }U banbbaben, b. b.

pot ©ematt ju fdbüben, beftanb biefe«, überall anbertwe

galt lefjtere. So war auch noch bei unfern beibnifAen

»erfahren nur ber greie, b. b. ber fianbfaffe, be*

Seiht» tbeilbaftig, ber öbrige in bebingier Keife, ber

Silane gar niAt. Diefer galt al« ©eftf, loitnte Pott

feinem JQtnn , ber ihn meiften« al« Ärieg«beute gc

Wonnen, oertauft unb ungeftraft getSbtet werben. Scdjt

Würbe jebotb nur auf erhobene Slnliage gefproAen, unb
ber Singcllagte mufite feine Unfebulb beweifen. 6« gc.

jetab btefe-i bureb einen Gib, ber übrigen« non fettem

allein abgelegt tiitbt genügte; eine Stnjabl unbcftbol

teuer Sldnncr au« ber 'öenteinbe, bie Sogenannten ©be*.

belfor, muhten gleithfall« fthwSrcn, bafi fie pon ber

llnfdjulb be* Sertlagten flberjeugt feien, gflt getpirb

tigere gäile manbte man bereit« aud) ben .jtpeilampf

ober ba« ®cltc«ttrtbci( an. Mur wenn femanb not

brn Sagen bet ©emeinbe auf ber Sbat ergriffen mat
ober wenn biefe al« foldic fnb ju feinen Ungunftcn

auäfpraeb, würbe er al« übetführl angefeben. Mur
jrcic lonntrn SlntWger, 3eugen unb Midjter fein. Da«
Ö'criebt würbe bffentlieb auf einem beftiinmten ©labe,

bem SHalplabc, bei einem geheiligten Saunte ober einer

Duelle abgebalten. Die iobei-itrafe lonntc an greieu

nur ooUjogen wetcen, wenn fie butih 2anbe«perratb

ober fonflwie ftth- am ©emeinmejen pergangen batten.

SBe übrige Strafe, felbft für ben Korb, beftanb ftlt

fie in Grtegung eine« Sübn. ober Kebrgelbeo, alf#

in ber CntftMbigung be« Seleibigten; bemi biefem fiel

jenes ju. ©leithwol waten bie Strafanfäfe jiemlith

betnSd)tli<h; namemltd) »urbe bie Gfirc be« weibli$cn

©eftblcdft« energiftb in Stbup genommen. Kcr bei

ben Jtanlen einer grau in unebrbatet Keife bie ,§anb

flteicbelte, mupte 15 Stbifiinge ober Hübe Sfllmgclb

eben. Do* jtant e« jebem ®ef*dbigten frei, ob er

ei ®eri*t fein 91ed)t fu«hcn wollte. Cr lonntc au*
bem Sdtäbigct gebbe anlünbtgen unb in bellen ©lute

felbft feine Maie beliebigen. Do* turftc bie« nitbt

gcjtheben, wo e« ft* nur um ©eftbanfprüdjc hanbclte.

(tn bem 'JJlafie aber, wie bie ©erbältniffe in ber

bürgerlicbtn ®efellfd&aft jufammengefeftfr »utben, er>

jeigten fid) bie alten Me*tjfape utijurcithcnb. Denn
matt mat weit entfernt baoon aeweien, ©ruubfäb« auf*

lufteiten, wenn biefe tbatjddjlicb aud) in ben ein|etnen

iHedjISWben bci*Ioffen lagen. ®lan batte Pielmebr per*

fu*t, febem bentbarcit galle bitrd eine genaue Straf,

beftttnmung juporjulommcit. ergaben fid) bennod) neue
galic. So lonntc nur na* Snalogte weiter entf*ieben wer»

ben. Slfccr biefe« ©erfahren mar notbtoenbig ooit gro*

|er Unglcithbeit ber Kcitcrbilbung boä IReAt« begleitet,

ftart ber ©rohe iuWtc butcb ieinc ßapitutarien tta(h> unb
att«}ubelfen; auA feine SlaAfolger waren in biefer .§in*

ftAt tbatil, bo* (am man ntepr unb mehr baju, ba«
r6mi(Ae SeAt bfritfccrjujteben. Da« ©ripatreAt war
ju biefem SAtitte um io mehr genötbigt, al« ba*
tirAliAe SeAt mit grober SAdrfc fiA neben betnfelbett

au*gebtlbet potte unb ba* neu entftebenbe 2ehnre*t
mit uttnaAfiAtliAcr Strenge gebanbbabt mürbe. Da*
peinliAe StcAt erhielt PA langer frei uon rimifAen
Cinflüffcn al« ba« ©ripatreAt/meil bei jenem ba* ©c*
fühl felbfldttbiger pcrfinliAer fflebeutung eine gvDftere

Molle fpielte, unb io müiifAen«wertb bie ©nfübnmg
ber ftemben ’ilietbobe in SAliAtung ber Seftjfltcitig»

leiten war, fo naAtbeilig bat bie rSmifAc Suffafjung
im ©eteiAc be* crflern gewirtt, benn itiAt-3 bat fo

febr ben (fort germanifAn JüAtigfeit, ba« Selbft»

aefübt be« Cinjefnen gefAdbigt, als feine otlligc Sin«*

fAliefiung bom ©etriebe bet' eigenen Sngcfegenbeiten.

Die Straffupij würbe noA lange SffentliA unb mftnb«

liA geübt. $«After ©en*t«berr war ber Staifet, an



92 Eutlnr jefcl)iit)ie. — D« mib bie üenjeil.

feinet Statt bet beliebetet £anbe«bert ober beftelltc

Stiftet, bem jebocb eine Sltijabl Stoffen nadj altem

Brauch beifahen. Belieben mit bem Stecht bei Blut-

banne« tnutben forool weltliche wie geiftlicbe Fürften.

3n ben SRcicb«fiäbtcii batten faiferlicpe Witter ihren

SiC, welche ihre Schöffen au« ben adjtbarften gami-

lien Wählten. 914 jebocb auch jene mit bet 3eit bie

eigene ©erieblöbarteit fieb anjueigncn wuftten, gingen

leitete a4 ba« ipatriciat her Stabt berbot, welche«

IemeSroeg«,_mie man gewübnlicb angenommen bat, mit

bem alten Stabtabel ibeutifd) ift. — SBcr (ich einem

©ceiibt niebt (teilte, »etftel in bie Siebt. 914 BeweiS-

mittel galt noeb immer ber Gib, bod) mebr unb mebt
in ber Bebeutung be« 3mgeneibe«. Doch ba« 9fn-

(eben ber ©ottessurtbeile rauch« mit bem ber Jtitcbe.

91ur bet 3»eilamipf, ber ebenfalls a4 folebeä galt, er-

hielt fieb mebt als beibnifebe Ueberlicferung unb be-

ftebt, wie man richtig bemcrit bat, im heutigen Duell

noeb fort. Go fehlte aber febon früh niebt an beffercr

ßinfubt, Welebe einen SBliObraueb barin erlannte, aber

wie febwer folebe burebbtang, geigen bie (jerenproccffe,

Welebe im 16. unb 17. gabrbunbcrt erft ihren Gul-

minationSpunft erreiebten. 3n ben ©otteSurtbeilen ge:

bürte }. B. bie 2Bajjerprobe, in ber unter ber Sin-

nähme, bah ba« reine Giemen! ben Serbreeber au«-

ftoben werbe, bet Untergebene für gerechtfertigt, ber

Sebwintmenbe für überführt eraebtet würbe. 3n ber

Feuerprobe muhte ber Slngcfcbulbigte glübenbeo Gifen

unoerfebrt anfaffen, wenn feine Unfcbulb als ermiefen

gelten follte. 3n ber Sabrprobe würbe ber Mürber
an bie Üeicbe beO ßrfcblagenen geführt, bie bluten

follte, wenn er feine Finger fdjraürenb auf biefelbe

legte, ©egen übclbeleumunbete 'fietfonen wanbte man
aber febon früh au<b bie Folter an, welche mehr unb

mehr plapgriff, je mehr man pon ber alten 9ltt ber

Beweisführung abging unb ber Sünllageproeeb in baO

inquifttorifebe Berfabrcn umfeblug. Cbne ©eftänbnifi

beO Jierbrecbrr-5 tonnte in biefem (eine Strafe Perbängt

werben; bah bureb bie Folter häufig aber auch tut-

fdjulbiqe Sßerfonen jum ©eftänbnih gejwungen würben,

ift allein bureb bie fjejenproceffe erwiefeh. Die Hrt

beO Foltern« War febr raannicbfaltig. ©elinbe Stabe
würben mit Sutben, ißeitfcbeii, Daumen- unb Bein-

febtauben, ben fogenannten fpanifcbtn Stiefeln au«-

geführt; bei ftürtern würbe ber Körper geredt, inbem er

an ben fpänben in bie fjübe gejogen unb mit einem

Steint (laf. 47, gig, 4) an ben gäben befebwert,

felbft wol mit atübenben Fangen gcjwidt ober bureb

eingetrüufelte« $ecb nerfebrt würbe. Gine fßfatlne jum
Sebmeljcu beO fiecb«, bie, wie bie übrigen abgebil-

beten Folter- unb Strafmcrtjeugc, ftd) im germanifeben

Mufeum ju Siümberg befinbet, geigt Fig. 3. illiil

einem Staebelbotse, bem fogenannten gefpidten $afen

(gig. 6), würbe bet auf bie Folterbant geipannte t'eib

blutig gemaljt. Gine Foltertammer, wie fie in einem

Schlöffe in ber Stäbe pon Stürnberg bi« Por turjem be-

ftanb, (eben wir unter Fig- l t eine peinliche Befragung
nach ciiremJ&oljfcbnitt oom 16. 3“brbunbert unter Fig- 1 1 •

Die Strafen waren hart, unb nach unfern Begriffen

graufam. üeiebtere Bergeben würben bureb £>äft ge-

hübt, welche bureb eifernc fjanb- unb Fnhfcbellcn (Fig.

5) ober ben Blöd (Fia. 2J, in welchen man mit .tuinb

unb Fuh, nötigenfalls in ©efeUfdjaft anbertr, feft=

gelegt würbe, Perfebärft. Fricbeuoftürer (teilte man
mit ber fogenannten ©eige (Fig. 9) an ben Branger,

inbem bet ßal« in bie grobe Deffnung beS 3«ftru=

ment«, bie fpanbgelente in bie beiben Meinem gejtedt

Würben. SBaren ;wei Strcitenbc gleichzeitig auäju-

(teilen, perbanb man fie wol bureb ein längere« gn-

jtrument (Fig. 8), ba« noch für einen britten 3lrm

eine Deffnung batte. Ginanbet fo nabe gebracht, lonn»

ten bie Sebulbigen auf hohem Beete jut Belüftigung
bes BuMilum« ihren §abcr fort) eben, bod) würben
ihnen wol auch Masten wie Fig- 10 angelegt, woran
eine Slrt Irompete ben Jon Perftärtte unb ber nfim»
berget ffiappenfcbiib leinen Fwcifcl übriglieb, bah
man c« mit einem reicbsftäbtifd) Beftraften ju tbun
batte. Slber in ber Scala ber Berbrecben unb Be-
strafungen fing bas Äüpfen, Rängen, Siabern, Grfäufen
unb Cebenbigbegrabcn halb an, Jobesftrafen, welche

oft noch bureb ba« Sluipeitfcbeu, .jjanbabbauen, 3widen
mit giübenben Fangen u. bgl. perfebärft würben. 9tuf
ba« Bünbnih mit bem Jeufel, Äjererei u. f. w. ftanb

bie Strafe bes Serbrennen«, bereit Slnwcnbung für
Heberei in Deutfcblanb nur auSnabmäweife Potfam.
3n nietet geringer Slnjabl haben ftd) bie fogenannten
Malehjbücpei erhalten. Berjeicbniffe, welche bie genier
über ihre Slmtäfübrung nach Slrt bet Jage- unb
ÜHeebnungSbücbet unterhielten, unb biefe fenb erfüllt

non Herterluft unb Blutgerud). ©leidjwol ftnb wir
IcineSwegS bercdjtigt, unfere Borfabrcu ber ©raufam-
leit ju jeiben, unb es jeugt non PoUftänbigem Slangel
an biftorifebem Jalt, in ihrem Strafnerfabren Barbarei
ju ertennen. ilucb unter tiefer rauben ftüile ent-

beden wir ben tiefen, fittlitben Hern, brr baälßefen ber

germantjeben Statur au-Smadjt. Silan wollte mit allem

Gruft ba« Bäte au« ber SBelt febaffen, glaubte in Be-

leb unb Strafe ein 'Mittel ju biefem 3mede ju befiben

unb wanbte, weif mau biefe« glaubte, es riidftdjWlo«

an. Bon unferm Stanbpunlt au«, auf Welchem wir
ben Jeufel unb feine ©efelleu längft in ba« Sicicb btt

Fabel nerwiefen haben, erfübeinen un« bie gefeit-

proceffe wie ein blutbürftiger SBabitwib- Stellen wir
un« abec auf ben Stanbpunlt ber bamaligen SJtenfcb-

beit, welche wirtlich an bie Macht btt fjblle glaubte,

fo lünnen wir nicht mehr ihren Frrtbum bebauern,

al« ülcbtung hegen oor her Gncrgie, mit Welcher fte

ber oermeintiicben büfen Macht entgegentraten.

Gin nicht rninber anerfennenJmertbcr 3ug bet alten

peinlichen ©efebgebung ift ber befonbere Schub, ben fie,

treu bem altgcrmanifcben 3uge, ber weiblichen Gbre
unb bem unmttnbigen Üllter angebeiben lieh. Unjuit-
oergeben würben mit Beil unb ScbWerl beitraft. 4Ber

einer Frau ©cwalt angetban, bem würbe im ^effifeben

ein Gicbenpfabl bureb« .'jerj gtltieben, unb bie ©e-
febäbigtt fonnle bie brei erften Schläge barauf gebtn.

Der beule geltcnb gemachte ©runbfaf, bah bie 9lb-

fcbredungOtbeorie nicht flicbbaltig fei, wirb bureb bie

©ef<bid)te nollftänbig wibcrlegt. 3m l
r
,. Fabrbunbert,

in welchem ber StrafnoUjug noch ü)tilberung«grünbe

nidbt tannte, tarn ju Slürnberg fein gali pon Hinbe«-
morb jut Berbanblung; im 16., naebbem ber ®uma-
ni«mu« angefangen, ba« SecblJgtfübl abjufdbwäeben,
lamen fecb« Fälle oor, im 17. 3abrbunbert 33, unb
jo weiter, bi« er gegenwärtig fafl ftrafloS betrie-

ben wirb. Die Safbtit unferer ©efebe bat mit ber

wahren Humanität jo wenig gemein, wie bie wirtliche

Barbarei mit ber Strenge ber Borjcit. Sßirfiicb brutal

mürben bie Strafen nur, wenn religiüftr obft po>

litifcbcr Fanatiämu« fieb ä“ ihnen gefeUte, wie in ber

Grecution ber bübmifeben Gbelleute, Welche oor Be-
ginn be« Dreihigjäbrigen Krieg« jut SDabtung ihrer

bürgerlichen unb rciigiöfen Freiheit fuh Pom yaufe
yabäburg lo«gefagt unb ben alletbing» unoerceiblicben

Fehler gemacht halten, in bera unfähigen Bfoljgrafen

Friebricb V. ftd) einen neuen König |u wählen.
Unfere Slbbilbun^ F>9- 13 führt un« in eine wahre
Scblacbterfcene, bie aber einer gleichseitigen Darftellung

mit genauer Befcbreibung be« Hergang« unb Stennung

,0er cinjelncn betroffenen 'fSerfonen nacbgebilbet ift.

V
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AfößuriofiMten be® arten peinlichen Verfahren® führen

mit noch einige Gbrenitrafen an, toie oft mit braftifcbem

t
umor in Scene gefeft würben. 'Seiber, bie ihren

tann gefcblagen falten, mußten hier unb ba tüd:

ling® auf einem Gfel ftpenb ben Crt burcbreitett.

Mittet würben, nüchtern ihnen bie Sporen abgebrochen,

auf ein böljerae® ifjferb gefeht; fttrftlicben Verbrechern

mürbe bie fellfame Strafe be® Hunbetragcn® juertannl,

toie überhaupt bie Vergcfeilfdjaftung mit biefem 2biere

als bcfonber® befchimpfenb galt. Sa® Hängen, ba®

an ftch fchon für ebrlofer galt a(® bie tlntbauptung,

tourbe ocrfcbärjt, inbem inan mit bem SMiffetbäler ju=

gleich einen §unb auftnüpfte. Seihftmörber mürben

unehrlich auf Sreujwegeu begraben.

©enn mir cnblich ber oieibcfprocbcnen gcmgericbte ge:

benten, fo gefehiebt biefe® junädjft, um fic beb geheimen

©rauen® ju entlieiben, momit unfere Momantifer fte he;

Keibct haben. Sie tonten weiter nicht® a(-S ein Ueberreft

beb alten faiferlidjett ©ctidji®, ba® in SBeftfaien, auf

ber „rothen Grbe", ftch erhalten hatte, mäbrcnb in

anbern ©egenben bie biJdbfte ©cricbtäbarleit an bie

bem Äaifcr untergebenen Banbftänbe übergegangen.

6b waren bie im uorbweftlichen Scuticblünb herrfd)en=

ben cigenthümlichen Verbäitnijfe, bie Sbatfacbe, bah

hier, wohin leine ßinfälle ber iFfagpateu noch ber

Mormanncn Porgebrungen, too ba® llnmefen beb

Maubabel® toeniger jufi gefafit, (ich ein freier Säuern:

ftanb erhalten hatte, wäprenb er anberbtoo in Hörig:

leit Petfunlen war, »ab bie ßrbaitnng jetteb alten

Schöffengericht® neben uiclen anbern uralten Gilt:

richtungen ermöglicht hatte, ibatiache ift eb anberet:

feite, bah biefe greigeriebte ihre Sefugitiffe unb
namentlich ihren ÜBirfungeireib über ihre natürlichen

ttnb gefehlichen ©renjen aubbebnten, was aber Weniger

in ihrem urfprttnglichen Seftrebcn, alb in Per 91otb=

wenbigteit lag, in 3eiten ber Anarchie, namentlich

tnühtenb beb gnterregnum®, orbttenb unb belfenb ein:

jugreifen. Sie ©eriebte würben aber am hellen Sage,

unter freiem $itnmcl, an helanntcn SRalftätten ge:

halten. Sie Vorfthenben, bie greigrafen, galten noch

immer ale laiferliche Scamle
;
ber ijlame greiftu bl be=

beutet nicht® alb ber ©eticbtsfih freiet Schönen. Socb

fihloffen, alb biefe Weftfülifchen ©erlebte faft bie einjige

mirllicb aubübenbe 'Diacfct blieben, in allen Iheilen

beb IHeich» rechtliebenbe SDlünner ftch berfclben an
unb bienten ihnen alb ©iüenbe, b. h. reebtätunbige

Seifiger. ßrft allmählich fanb fuh eine Art ©eheint:

bünbelei ein, weil alle, bie oon ber IRechlSunrichcrbeit

Sortbeil jogen, ber gerne feinblicb gefinnt waten unb

bie einjeltteu ©lieber bebrohten. Sie befähle ftch, al®

ihre fhtacht in immer weitern ©renjen wirlte, nur mit

gälten, beren bie gewöhnlichen ©eriebte nicht ßert

werben fonnten. gbre Strafe war allein ber Xob,

unb ba bie gewöhnlichen SioUjitgüorganc ihr nicht ju

©ebote flanbett, muhten ihre jllitgliebet (ich baju

hergeben. Sie Ausführung be® Strafurlbeil®, ba®

genau nach ber Dieformirung be® altgcrmanifchen Ser:

fahren® burch flaifet Sari ben ©rohen gefällt würbe,

war an gemijfe, aber (ehr einfache, lurjgefahte gormein
gebunben. ©enn ber Serllagte nach gehörig er-

gangener Sabung ftch nicht geftellt hatte, wutbe ihm
baä Uctheil übermittelt unb biefe®, fobaib man feinet

habhaft würbe, pollftredt. ßine ©eibcnrut&e unb ber

nächfte Saum genügten jum Hängen. Selbft gürften

würben oot baä gemgeriebt gelaben; nur mit grauen,

©eiftüchen unb guten befähle efi ftch nicht- Gütlich

artete e$ in Sarteinahme unb ©cwalttbutigfeit au®
unb bereitete ftch fo felbft ein Gnbe.

Vom ßioilproceh ber Vorjeit wollen wir nur bemerfen,

bah er, jwar in oft enblofem Verfahren, boch immer he:

müht war, bem materiellen Seht jutn Siege ju »«helfen,

mühtenb bie oormiegenb formelle Sehanbluug feiner

gragen in folgenbcr 3<it ba® allgemeine Siccbtebewuht:

fein in nicht geringem ©rabe gefebäbigt bat. ßine

intereffante, ju Augsburg befinbRche '.Miniaturmalerei,

welche wir £af. 47, gig. 12 wiebergeben, führt un®

in eine ©erichtäftube be® 15. gabrhunbert®.

9. Kirche unb ßiiltii®; Aberglaube.

Sei einer überfnhtlicben Sarfteüung be® lirchlichen

Beben® tnüffen wir unä natürlich enthalten, auf bie

abftracte Sehre, bie ßnlwidelung be® Sogma®, einju:

eben. Sur bie ©ruitbanfcbauung ber alten Kirche ift

evoorjubeben, bah ba® Pom Stillet unfercr Seligion

ber bebürftigen ÜJlenfcbbeit überbrachte §ti[ ju feiner

Verwerfung für bie legiere einer eigenen Verwaltung

bcbflrfe unb bah eine beflimmtc Stattbalterfchaft Gbrifti

berufen fei, biefe Verwaltung ju führen. Sie Mugbar:
tnachung ttnb Vermittelung be® gewonnenen fjcil®:

fdjape® an bie ©emeinbe lag in .ftänbeit eine® ge:

fonbertcit Stanbe®, beröeiftli'chleit, weiche pon ihrem

unmittelbar an bie Verfon ßbrifli anfchliehenben

Raupte, bem Vapfte, in abfteigenber, flreng qefchtoffe<

net ©lieberung bi® jum niebrigften Altariften ba®
®er( bc3 ßrlsfer® fefthielt unb fortführte. Sa® ganje

Shftem ber $ei(®Pcrwaltung, bie Hierarchie, gipfelte

im Vapfllhum, beffen Sebeutung fomit nach oben eine

ibeetle, nach unten eine burchau® reelle war, Weich

festere un® hier allein inlerefftrl. Ser ba® ganje

'Mittelalter htnburcb feftgcbaltene ©ruubfaj, bah bem
Baien leine ©erichtvbatleit über geiftliche 'l!frfonen

juftehe, Perfthaffte ihm in jebem Banbe einen ge:

jehioffenen Uitterthancnperbaub, unb burd) bie ßtn<

»irtuitg, weiche bie ©eiftlichleit über bie ganje Se=
»ölleruug übte, einen unberechenbaren ßinfiu'h auf alle

Verhültniffc unb Vorfommniffe. Unb bie Sethätigung

einer foldhcn iMachtfülle war unau®gefeft im ©ange.
Veruneinigung ber ©eiftlichleit ntttereittanber, tm
groben wie im Keinen, Streitigleiten mit gürften

ober Volf, mit ber ©emeinbe ober mit einjelnen ©Iie;

bem tarnen häufig genug por. 3»ar war e® nicht

gcrabc erforberiieh, baft bie Cntfdjeibuug au® Morn
geholt würbe, aber hier war bod) bie lebte 3nf!anj,

ju ber man um fo liehet ftch Wanbtc, ai® man ftchet

fein lonntc, bah Port bie Sache angenommen unb jo

unparteilich eitlfchiebett würbe, wie bei ben geiflfithen

ScbStbcn be® Banbe® (aunt Porau®jufe|}en. Selbft

in ber 3e>* Pe® Verfall« betrieb» in ben pcipftlichcu

Itanjieicn eine unglaubliche Jhatiglcit. laufenbe Pon
Urlunben beweifen, bah felbft Keine Sachen, bie au®
allen Sbeilen ber cfcriftlichen ©eit eittiiefen, Gricbigung

fanben. Angelegenheiten unhebeutenber Sorftirdhen

unb unbefannter Banbpiarrer werben wenigften® formell

fo auimertfam behanbeit, wie bie Verwi'deiungm ber

gürften unb Völler. Unb leineSWcg® unterhielten

allein Vtoctfit biefe Ihätigleit unb bie ßinwirlung

auf beit ©ang frentber Singe; and) in friebiieher

ffleifc gab eä nah unb fern iireblicbc, ftaatiidhe unb
bürgerliche Angelegenheiten ju ortnen uttb ju (enlen.

Chnc Aufhören liefen au® allen ©egenben Sericbte,

Anfragen unb ©cfuche in Morn ein, worauf bann
päpfiii'die ßriaffe, ßntfchcibuugeu , Seftätigungm, Ve:
freinngen unb ©ewührungen erfolgten. Sei biefer

Sage ber Singe fonnte e® nicht auö'bieihen, bah man
in Vom in bie ©eheimnijfe aller Bänber eingeweiht

War unb oft gar nitht wartete, hi® eine Sache jur

Gntfdjeibung Porgehracht wutbe. Untähiig fmb auch

bie Sefchwcrben ber gürften unb Cbrigt'eiten
, felbft

be® Volt®, über Gingriffe unb sjüütPtbumjen ber

Gurie. 3lie aber ftanben einer weltlichen ©acht fo
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träftige Mittel ber Ausführung ju OAtbotc
,

wie bet

böcbften geiftlichcn. Xer 'Bann mar ba« Sdjredmittfl,

melche« jur Untermerfung führte, Abiah bie Sodung,

melche ben ©eborfam jut Gegebenheit fteigerte. ©c-
tabc bet ibtclle Gbatalter, brr bcibcn Mitteln an:

haftete tmb fte fiärlct machte a(« fühlbare 30cbtigung

unb matetieUet ©eloinn, liefert für ben ©ebalt ber

Seit ein bcbcutfame« 3eugnift. Xer Bann betraf

enttneber einjelne 'fterfonen, ober ganje ©emcinben tmb
Sänket. 3m le()tern Salle biefe er 3atctbict. SBar

biefeb Perbängt, tourbe int betroffenen ©tbiete ber

orbentlidje fflotte«bienft unterbrochen. Xie Altäre tour-

ben oerbedt, bie Kerzen blieben unangejünbet, bie

©loden febtoiegen. Xce Meffe roarb leife gelcfen, ba«

Salrament nur Sterbenben gereicht, bie lobten mür-

ben ohne St*« beftattet, Brautpaare auf bent .Kirch-

hofe getraut, Allgemeine« Saften mar angeorbnet;

man feilte einanbet nicht grüben, leine öffentliche

Suftbarjeit haben. Bier im Bann mar, galt alb au3-

gefehloffen bon ber Kirche unb ©emeinbe. Sffio et

eilten heiligen Crl betrat, mar tiefer entmeibt. Xet
oalramente untheilhaft, hatte er leine Sühne bor fei-

nem lobe 51t ermatten, unb nach bemfelben ein ab-

gefonberteä ©rab. Gr burfte im Sehen nicht al«

'Salbe , 3euge ober Kläger auftreten; feine Gontracte

batten leine bittbenbe .Kraft, ©emieben bon allen,

tollte er felbft burdt imbefdjnittenei fjaar, burdt

febnutjige Kleibung heb }ttm ©egenftanb be« Abfebeu«

machen! Söir lefen in Bannbullen, bah, mer mit

einem im Bann Bejinbliehen rebe, ihm 3euer ober

SBajfcr gehe, Mebl male unb G beite bereite, felbft bem
Banne bcrfallen fei. Xer Abiah erlöftc nicht, mie

oft bie falfche Meinung ift, bon lob unb Berbamm-
nih überhaupt, fonbern nur bon Kirebenbuhe unb

Strafe, bie freilich über biefeS Sehen binauSgeben unb

bi« tum letten 3icle eine roeitc Kluft au«fttlicn lonnte.

SBo perfönlicbc Bemtitlelung erforberlich fehlen,

fanbte ber Bapft feine Segalen, Buntien ober Gom-
ntiffarien mit Befugniffen in abfieigenbem ©rabe.

Xa-3 GoUegium ber Garbinälc, au? melchcm in mitb-

tigen Sälleh mol bie Segalen genommen mürben, bilbetc

gemifjermahen ba-3 Mcniftmum beö Bapitc«. Sie
ioareu bor allem mit ber jebeömaligcn SBabl beffelbcn

beauftragt, batten ihre Begebungen aber borjugömeife

jum römifchen fjofe unb bilbeten leine 3nftanj jmi-

fdjen ben böebften unb ben untern Söürben. Befon
ber? nerbiente auölänbifdje Prälaten mürben inbeh

mol auch mit Xitel unb Bang eine? Garbina!« be-

ileibe!. Xie nücbfte SBürbe mar bie ber Bifchöfe,

roelchen ein beftiramter Sprengel, eine Xiötefe, jut

oberhirtlichen Eeitung anbertraut mar. 3hnen ftanb

bie Seitung ber fachlichen Angelegenheiten mie bie

Bcauffithligtmg ber ©eiftlichfeit innerhalb bc« ihnen

übetmiefenen Bereich« ju, beffen ©renjen leineömegä

immer mit ben poiitifeben Sanbeätbeilen jufammen-

fielen. lieber bie MacbtfüQe bc-3 Ho« bermaltcnbcn

Amtes ging ihre 2ßfirbe aber hinaus, menn fte, al«

©efammtbeu ju einem Goneil bereinigt, über Xogma
unb ©tflaltung bet Kirche im allgemeinen ju berathen

tmb mitjubeftimmrn hatten. 3n ihrem Sprengel

lonnten fie im Anfchluh an bie fachlichen Bonnen
Sefttage unb ©otteSbienfte anorbnen unb muhten

harauf fehen, bah bie angeorbneten innegehalten mür-

ben. Manche gctteebienftliche .Stanblting, mie bie

Sirncelung, mar allein non ihnen 511 bcmehten. Xer

Bifdjof batte Brieftcr, Kirchen, Altäre, GotteSäder

u. bgl. ju meihen, erftere ju berufen, menn ent Blatt

erlebigt mar, ober tu befläligen, menn einem anbern

ba -3 Bedjt ber Berufung juftanb. 3” meniger rcidjti

gen Süllen burfte er auch XiSpenfation crtheilen;

Bann unb Abiah ftanben in befchtänltem Mähe ibtn

ju ©ebote. Xie geiftliche ©enchtebarleit , fomol in

fiinhebt auf bie Aufnahme unb Sermaltung milber

Stiftungen als auf Schuh unb Beftrafung ber SBelt-

mie eine? Ibcil« ber Kloftergciftlicbfcit, machte einen

^aupttheil feiner Befugniffe au«.

3n gemeiner Schüttung ftanb höher noch al« bie

btfdjöjlicbe bie SBürbe ber Grjbifeböfe, jtimal ba brei

brr lebtem ju ben BcidjS- unb Kurfürften jäblten.

Xoch ftanben bie Bifchöfe leineöroegö bon bornherein

unter Oberleitung ber Grjbifchöfe, obmot biefe oft nach

Unierroerfung fetter fttebten. 3hr Borjug blieb meiftenS

nur rin gröberer Sprengel unb ber Bort ritt not ben

Bifchüfen.

Aebnlich »ie bem Bapfte ba -3 Collegium ber Garbi-

ndle, ftanb ben Bifcböfeit ein Kapitel jur Seile, mit

einem Xompropft an ber Spijc, toährenb bie übrigen

Mitglicber , meiften? jmölf an ber 3aht, Xomlapitu-

lare, Xomberren ober Kanonici hieben. Xa-3 Kapitel

hatte ben jcbccimaligen Bifdtof ju mählen unb biefem

burch Bath unb Ihat beijuftehen. Xie gotteöbienft-

liihen ftanbluitgen, melche uriprütiglich bie Xomberren
an ben fgauptlircben )U perrichten hatten, liehen fie

mit ber 3fit burch Bicare berfehen unb befchränlten

feeh nur alljtc oft auf ben ©cntth ihrer reichen Bfrün
ben. Gin Officiat hatte bie Gintünfte im Stuh iu

erhalten, ba« ©crichtömefen ju beforgen, Kirchen-

biöciplin 311 üben, überhaupt überall bie bifchöflichen

Becbte mabrsunebmen. Xa bei bem oft greften Um-
fange ber Bic-thümcr unb ber fletä machienbetc 3“bl

ber ©otteöhäufer unb ©eiftlichen bie Ueberfecht beö

Gianjcn immer fchmieriger mürbe, tbeitte man bie

Sptengel in Ardjibialonate, beten oft jelm biö jmölf
maren, unb fegte jebem einen Ardjibialonuö bor.

Xiefe hatten namentlich bie borgefchriehencn Bifitatio

nen auöjuführen unb lonnten Sachen bon geringerer

Sebcutuna felbftänbig entfeheiben. Unter ben Archi-

biatonen ftanben in gröhern Xiftricten eft noch mehrere

Archiprcöbpter ober Grspriefler, bon melchen eine Be-
rufung auf jenen, mie pon biefem auf ben Bifcbof

ftattfanb. Xie Archibialoitatc fenb etma mit ben

proteftantifchen Gonfiftorien , bie Stellung ber Gr$-

priefter mit ber ber Supcrintenbenten ju betgleichen.

Xie nieberc ©eiftliitleit beflanb au? Bfarrent, Ka-

planen, Xialonen u. f. m. Grftere ahmten auf gut

funbirten Stellen oft ben Xomberren nach unb liehen

ihre eigentliche Obliegenheit, bie Sterfebung bei ©otteö-

bienftc-3, burch Brebiger unb Kaplane oerriihten. Atta

tiflen maren bie angebenben Briefter, melche erft einen

Altar ju berfotgen batten. Xiatone, melche noch nicht

bie botlftänbigen Seihen erhalten, leifletcn borjug-?-

meife bie untergeorbneten Xienfle am Altar.

3n ber proteftantilcfren Kirche ging bie Obergemalt
burchroeg auf ben Sanbeöherrn über, ber fte natürlich

nur bott ihrer rechllichen Seite auöübte. SBäbrenb
bic Atminiftration theil« roeltlichen, tbeil-3 gciftlichen

Bebötben übertragen mürbe, marb bie SBeiterbilbung

be« Xogma-3 auf ganj ankere ©nmblagen gcftcilt unb
ber Autorität entjogni. Xie ©lieberung ber ©eiftlich-

leit mürbe oereinfaebt, hoch nicht in atlctt Sänbem
gleijimähig organifirt, Sluch bie griechifebe Kirche

ertanntc ben SanbeSregenten alö oberften Bifdjof an,

bod) im Anfchluh an bas bpjantinifebe Kaifertbum, in

roelcbem bem fjetrfcher ein Stüd mirftidjen Briefter

thttmä beigemeffen mar. Batriarchen bitbeten bic

tmeite, tbattflchlict) functionirenbe 3nftanj, unter metchcn

lieb bic übrige ©eiftlichfeit ähnlich mie in ber lalboli-

l'djen Kirche, hoch meniger organifirt, glieberte. Xa
poit rincr Söriterbilbung be? Xogma« hier überhaupt

nicht bie Bebe, mar bie Bertoaftung ber lirdjlicben
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Segnungen Bon jebet Borsugämcife eine rein formelle

unb beebalb aud) febr formelreiebe.

3Ba8 bie äufirrc ©rfcheinung bcr ©cltgeiftliebteit be=

trifjt — Bonn Bon biefer war biojcht nur bie Webe —

,

jo gibt Jaf. 48 eine Ueberftcbt bet geiftlichen ®etoanbung.
©eim©rieftcr be« alten SojanjGJig. i)et(ennen mit

nocb bie fpäträmifcbe Jraebt, au« mclcbcr, »ie fehon

bcmcrlt, autfc ba« Seicrlleib bet latbolifcben Kirche

berBorgcgangen ijt. ©r tragt eine Tange Junica, ba«

fadabnliebe, ätmellofe Obcrgcmanb, »orau« and) ba«
eigentliche ÜBefgemanb bet mittelalterlichen Sitdje ent=

itanben, unb beut Siejt bet alten Joga in ©eftalt eine«

mit Ateujen bcfeftcn (d)malen Streifen«, umgefchlun*

gen, mit mit ei jebon in bet Slmtsttadbt her fpät=

remifchen (lonjuln (Jaf. 24, Sig. 14) »abtgenommen
baben. Jet Ornat ber latbolifcben ©eiftliiblcit mar
unb ijt belannllicb je nad) SHang, Drt unb Slnlab jcbt

Betjdjiebtn. Söir infijfcn uni begnügen, einige tenm
jeidjnenbe ©lerlmale anjugebcn, bie fidj jebod) fomot

an bai 9(mt«= »ie an ba« fjauSgemanb anfcbiiefeen

;

in lepterer ©ejiehung manchen ©cränbetungen, »eldje

bie 3eit mit fid) btacbtc, untetmorfen Maren, in cr=

jterer aber fleh (labiler jeigten. j!ic demente bei raid)--

tigjten Smtifleibei, bei 'J'lcfegeroanbe«, baben mit

jebon bei ©eipreebung bcr Saijerttbnung (ennen lernen.

3u miterjt mürbe bie aiba getragen, ein bi« auf bie

Süfce reiebenbei SJctucngemanb, über ben .jjüftcn burd)

einen ©ürtei, ba« ©ingtilum, gebalten. Jarflber mür-

ben bie Junica unb bte Jalmatica, jmei lilrjere ©e=

»änber, jene« fcharlarhrotb unb mit engen, biefe« meid

unb mit »eiten Kenneln, angelegt, jeboeb nur oon

ben bbbern SBürbenträgern ber Kirche. ©in jcbmaler

Streifen 3euj), bie Stola, mürbe auf Berfcbiebene ®ci(c

getragen : beim ©lehopfcr bei ©rieftet« auf ber ©ruft

in ein Mrcuj gefcblagen unb mit einem ©firtcl befe-

fligl, beim ©rebigen unb bei ©crmaltung ber übrigen

Salramcnte über bie Sebulter gebangt unb Bom frei

berabfliebenb (Jaf. 48, 5$ig. 7); Born Sifchof in biefer

2Bei|c and) beim Wefeopfer, boeb unter bcr Junica,

jobajt nur bie beiben ©nben auf ber Silber ficbtbar

mürben. Ja« eigentliche Dlcfigcmanb aber mar bie

©faneta oberSafuta, anfänglich ber febon befproebene,

ringium gefeblojjene UHantel mit einer Cefjnung für

ben Siopf (Jaf. bl, Jig. 3^, fpätcr jum Icicbterit @e=
brauch bcr arme an ben Setten auigefebnitten (J?ig. 4),

fteti Bon ben ioftbarflcn Stoffen gefertigt unb hinten,

non mo ei bie ©emeinbe fab, gemeiniglich mit einem

ttrucifir beftidt. iiicrju lamen nod) andere Stüde, »ie

ber amictui, ein länglidc« üeinentud), ba« bc« ^5ric-

fter« Schulter unb .§al« bebedtc, ein Schmctfttuch,

dRanipulu«, am linlen Sorberatm getragen, u. f. m.

Jcr ©apft trug unter ben Sfflefigemänbcm bie Soutane,

einen laugen iHod Bon »eifter ©otle ober Seibe mit

engen Slermeln, über berletben ein SPianteldjen Bon

roibem Samm! ober jlcifcbfarbigem Seibenftoff. ©in

buntfarbige« feibene« Juch, ba« Drale, mürbe Bon

bemfelben um ben öal« gelegt unb hinter ben Sd)ul=

lern bcr auf ber ©ruft jujammengebunben. Sonftige

ausjeiebnungen be« ©apfte« »aren bie breifache Strone,

bei geiftlieben Verrichtungen getragen, mäbrenb bie

.ftauetraebt ein rotbe« Jtäppd)cn djarafterifirt , aufier

Bern ba« hoppelte Jtrcuj, mie mir e« Jaf. 48, jiig. 5,

in bcr .jjanb be« Garbinal« feben. Siefc trugen fuh

ganj in Scharlach, mit einem brcitlrämpigcn $ut, ber

burd) hetrobbclte ©änber unter bem flinn gehalten

mürbe. ©atriarchfH unb ©rjbifd)äfc jeidmete ba« ©ab
liunt au«, eine brei Singer breite meifemollcne ©inbe,

melebe bie Schultern umgab unb recht« in einem Streik

fen nach Born , lint« in jmeien nad) Born unb hinten

berabbing. Jiefe Streifen marett nur für), unb mie

bie Stola mit Srcujen beftidt. Jie ©mannten tru>

en ba« Gallium nur innerhalb bcr Kirche, unb nur an

eftimmten Jagen, ber ©apft immer. 91(8 $nfignien,

bie (Aon Bern Sifchof luftanben, haben mir ba«

©rufilreuj *u nennen, bie bifdiSfliehen .jjanbfchulje, ben

SSing, »eichen er bei feiner ©inmeibung empfing unb

bei allen 9(mt*oerricbtungen trug (Jaf. 61, ffig. 5 unb

6), ben .flirten: ober llrummftab, »eichen bie eben-

«mannte Jafel in feiner altem romanifeben Sornt,

§ig. 12, unb in gotbijehtm Stil, ffia. 13, au«gc-

jübrt geigt
;
enblid) bte fjlitra ober 4tifcboj«müt)e, »eiche

ebenfall« in älterer Sorm
, Jig. 8, unb fpäteter ©e

ftaltung , Sig. 9, abgebilbet ift. 3)a« eigentliche

ebrenbe Äennjeieben baran aber »aren bie 3nfuln,

jmei hinten berabbängrabe fflänber, mit ber alträmn

feben 'JJriefterbinbe im 3ufamrambang, bie au«nabm«=
mcife auch an achte ocrlieben mürben. 3m frühem
fWittelalter bilbete ba-J Nationale, Sig. 7, noch eine

auäjeidmung be« Sifchof«, ein mit cbcln jUletallen

unb Steinen befehlet ©ruftfehmuef, bet mit bent ber

JSrieftcr be« alten ©imbe« in Serbinbung gebracht

mürbe, aber fpdter aufier ©ebraud) fam. Jer Gajel

entfprad) für anbere ©cremonien, namentlich für 'ftro-

cefftonen, ba« ^JtuBiale, ein grober 'Dlantel (Jaf. 48,

Sig. 4), ber nicht )u oermeebfein ift mit bem Bioleiten,

mit meiftem ©elcfragen befehlen 'JJlantel, ben ber ©i=

fdjof auf bem SBege oon unb nach bcr Sirchc trug.

3n biefer legtem mar ihm ein bejonberer ©brenftb

bereitet, mciften« ein (unftooll gcfdjnißtcr Ibronfeffel

(Jaf. 60, gig. 7). ©in grober 'lieljlragen mar ba«
berBorftedbenbe Gbrmgcmanb bcr Jomprbpfle (Jaf. 48,

(fia. 4). Jab biefe »äbrenb be« ©tittelaltcr« au«:

gebilbetc Stirchentradit, über beten flreng fcbematifirtc

©injelbeiten ftd) Biel »eitldufigcr banbrln läbt gl«

un« bcr '.Kaum geftattet, im mefentlicbcn in bcr fa<

tbolifchen itirche fid) fortgefefjt bat, ISnnen mir a(8

belannt Boraubfcben. Jie gnechifche unb aubercuro*

päifcbe Jtirchen gingen barin ihre eigenen Kege, Ber-

fuhren mmiger fpfteraatifcb unb nahmen Biel uoll«.

tbflmliche ©lemente auf. 3n ber proteftantifchen flimmte

man Bon 9(nfang an in bcr Sereinfacbung be« geijt-

lieben .fjabit« fiberein, ging in bcr Jurdifübrung bcr

felben aber halb auSeinanber, »ober e« fommt, bab
in ben ocrfcbicbencn fänbern fo manche abmeiebungen

in ber Jracht ber Pfarrer fnh finben. fDleiften« ift

ba« ©arct Born ©nbe be« iß. 3abrhunbert«, menn
auch in elma« Bcränbertcr Sorm, bcibcbaltcn, cbmfo
bcr lange fchmarte Jalar, bcr febon ben alten 38elt=

prieftem angebürte. 3n einigen ©egenben trügt man
fogar noch bie breite «raufe au« bcr angegebenen 3eit,

mäbrenb meiften«, mie febon ermähnt, ber lebte Weft nom
Stragen be« 17. .fahrbunbert« , bie fogenannten ©äff=

eben, ben amtlichen .fjalöfebmud ber ©eiftlicben abgibt.

Wehm bem Stleru« nahm bie Kl öfter g ei ftlicbleit

ihre Stellung ein, mehr aufier al« in ber bürgerlichen ®e<
fellfcbaft. Sie (teilte ihrer ©runbibee nach eine ibeale

©emeinbe bar, bie Bon bcr ©ricfterfchaft (einem höbern

Siele mehr jujuffibren mar, barunt a(8 über biefer

erhaben bafianb, bod) ben Saien ihrerfeit« al« ©rieflet;

febaft entgegentreten (onntc. Jie Mlöfter batten mit

bcr SBfltgeiftlidjIeit and) (eint al« gelegentliche ©eriib :

tung; fte »aren bet Segel nah nicht einmal ber ®e;
malt unb aufjidjt bcr ©ifd)6fe untetmorfen, ,fonbcrn

ftanben burd) eine ©licbcruug Bon eigenen Dbem
unmittelbar unter bem ©apfte. 3e nad) ber Serfcbie-

benbrit ber Drben ober ber Sebcutung be« einjelnen

Serbanbe« ftanben fie unter ©uarbianen, ©rioren,

©räpften ober achten, bie fRonnentlifter entfpreÄenb

unter aehtifftnneit u. f. ». , unb biefe »ieberum unter

aufficht ber ©uftoben unb ©robin)ialen. Jie Sor-
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flehet ber arie*if*en filöjter hieben älr*imanbriten

—

3eber fclbftönbige Orben batte feinen ©enerül, ber

bejfen Mugelcgeniiciten leitete, forocit fte nidjt bcm ©apfte

juftanben. 3n ben Klöftem felbft gab ei mancherlei

Jlemtcr, bie Don tUlbndjen ober Jlonneu »erroaltet nmr<

ben. So finben ficb Cefemeiftcr, Kü*enmeifter, Stellet!

ineifler, ©förtncr, Mütter u. f. to. Gin £>auptimter|'<iieb

unter beit JRöncben felbft mar ber ber ©dter unb ©rü«

btr, ober ber ©rieflet« unb bin; Caicnbrflber. 3ene

batten bie poliftdnbigeit Seihen, burften Seffe leien,

ü)ei*te hören u. f. m., tonnten Spnobeu flimmfdbig

befu*cn. Stic Ie(jlerti lebten ohne biefcn ©orjua nur

unter ben belannten Drei ©elübben bei ©chorfamb,

ber tUnnuth unb Steufthbeit. Sie »ohtiten allen ©ob
tebbicnften bei, muhten aber bie niebrigften Arbeiten

Derrichten, bei beit ©etteforbeu terminiren gehen. Slot

ber Slufnabme in ben Drbeit batte ber üllpirant eine

©orhereitungbjeit, ba-S Jlooijiat, burthiumathen.

Sie Sebeulung ber ÜJlö»*borben für ben ©cginn

unferb Kulturleben» ift oft genug aubgcfpro*on. 91a*=

bem feit Aufgabe bei naioen Jlaturlebenb unterer Mit«

norbern greifbare itarbarei ft<h meit über bie Manbe

uerbrcitct hatte, bilbeteit fie mirlliih eine ibeale ©e«

ineiitbe, oon bcr au» höhere ©efittung, geiftige Sil«

bung, Sijfenfchaft, Stünfte unb ©ewerbe ins Soll

Prangen. 911$ mit fottfthreitcnber (introideiung beb

leptern felbft ben Crbcn bcr reelle ©eruf genommen
mar, mnible bie mibernatürlithe Stellung, rnorauf ihre

lipiftenj beruhte, fi* geltenb, unb tiefe» ©erberben reiben

(taub allen fReorgant|ationbDerfu*en. Sab im Slnfang

feltener äuffthreung religiöfct Segeifterung ermöglicht,

lourbe jum leeren SJorreanb, alb bie JRenge ft<h

wie ju einem Sagebberuje binjubrdngtc. üln ihrer

lieberjahl unb bie Orben ju ©runbe gegangen. Senn
mir alle Kongregationen Don Weniger llrenger Chfen

panj binjurethneu, gab cb beten mehr alb ein halbe«

Saufenb. Set Üiegel beb heiligen Scnebict folgten

allein 124, bet beb Sluguftinub 178, unb ber beb

heiligen grancibcub über 70. Sir nennen nur

bie Dorjüglichfleu, beten fReprdfentanten jum Iheit in

ber untern Slblheiluiig auf laf. 48 torgefübrt finb:

Kattdufer (gig. 12), gefliflet Dom heiligen Siuuo
1086. ©an} weifte« ©rmanb; ber Scpultcrtragcn, in

biefem Orben ©ugel, fonft Scapulier gebeiben, hängt

Dom unb hinten tief herab unb wirb unter ben ,6üt«

ten burth jreei breite ©dnber oont felben Stofje juiann

mengefafit. Seim Slubgehen tragen fie f*roarjc ÜJ)än>

lei unb Kapujcn. 3« ihnen gehören bie Jrappiften,

geftiftet 1140 Dom ©rafen Don Berthe, 1664 Don

“Jean le Southillier reotganifirt, einer ber ftreng«

ften Ctben, bcffcn ©litglieber fi* für gcwöhnlith felbft

bcb Sprechen« enthalten muhten. Jlucfa startäuferin>

nen gab eb. 3u ben <3 Itcftcn Crbcn gehören bie ©e =

nebictiner(gig.l3),geflif!ct Don ©enebtctDonJlur«

fia im §er}ogtbuni Spolcto, im 6. ffabrbunbett.

Sie gingen gaiij fdjroarj; ber Sthnitt ihre« ©elsan>

beb mich in ben uerjihiebeuen Säubern ab. SieKapu«
jincr (gig, 14) gehören jur meitDerhreiteten Klaffe

ber SDlinoriten. Sie erhielten ihren Jlamen Don ber

lang unb fpij julaufenben fiapujc, Welche neben bem

langen Start fte aubjei*net. 3bc ©ürteljtrict enbet

in eine©eihel; an ben gflben tragen fte nur Sanbalen,

Doch ift ihre Dbferoanj (eine allju ftrenge. Huber

ben genannten gehören noch bie SBarfüftcr ,
JlecoUec«

ten, Glariffen, ülnnunciaben, grancibcaner u. f. lo. ju

ben äflinoriten, welche ber heilige grancibcub 1182

geftiftet unb alb 3ei*en ber Scntutb mit bem Slawen

Fratres minores, ttiebere ©rüber, belegt hatte. Sein

Crbcn war einet ber perbrcitelftcn. 'Jlo* ju älnfang

beb porigen 3ahrhunbertb jdblte er über 7000 Sann»

«

unb 900 grauenllöfter, mit etwa 125000 Sönchen unb
20300 Jlonneu. ©ben biefe grobe Hubbreitung per!

uriachte bie Jbeilung in uerfchiebene Orben , welche

alle nach beleihen Hegel lebten, nach auhen bin jebo*
maitthe 8erf*iebenbeit geftatteten. Sie urfprüngliche

Stacht bergt ancibcaner(gig. 17) war ein langer iRod

Don aichfarbigem Suche mit einer Kapuje, bie erft fpdter

an einen Schulterlragen geheftet würbe, unb ein Weiher

Hnotenftrid. Sie grancibcanerinnen (gig. 21),
gewöhnlich graue Scbroeiteru genannt, tragen ebenfalls

ben ©ttrtelftrid, weihe Simpel (Sortu*, welche« §al«
unb ©ruft bebedt) unb f*roar}e, weihgeffttterte Sei«
bei ober Kopftücher, beim Hubgehen einen groben iJjwar«

jen SDlantel. 3u ihnen gehörte bie heilige (Slijahttb

Don Ungarn, Dcrwitmetc Sanbgrdfin Don Sbüringen.
Sie Sottiinicaner (gig. 15 unb 16) haben Somini«
cub be öujman, einen Hlt«Gaftilianer, geboten 1170,
jum Stifter. Kutte unb Scapulier finb hei ben ©fön«

eben weih, bei beu Saienbrübem fchwarj, ber ÜRantef

hei allen fchroarj. Sen Sraum ber ©lütter beb Stif«

terb, bah fie einen weih« unb fchwarjgefledten Jgmnb

jur Seit bringe, ber mit einer gadel im Säule ben

tSrblrcib etleuchte, blieb nicht ohne Erfüllung. Sie
Sominicaner waren belanntlich bie bauptfd*li*ften 6<hü«
rer bcr Scheiterhaufen. Sit Sominicancrnonnen
(gig. 23) tragen fcch entipredjenb. Sie Karmeliter
(gig. 19) führen ihre Stiftung fogar auf ben ©ro«
pbeten Kliab jurüd, reabrf(peinlich angeftebtb ihre« afra«

tifeben Urfptungb, ber ihnen Dom Ort ihrer erften än=
fiebelungen, bem ©ebirge Karmel, au* ben 'Hamen
gegeben. Sie trugen anfängli* fchwarj « unb roeihge«

Itreiite ÜRdntcI, fpdtet fhwarjebUntergereanb nnb weihen
Dlantel; bie Karmeliternonnen (gig. 25) ebenfo.

Ser heilige Huguftinub, geboten 354 ju Shagafta
in Humibien, hat bie na* ihm benannten Orben ni*t

felbft geftiftet. Sie gehörten ju beu Derbreitetften.

Sie Kongregation ber 3luguftinereremiten(gig. 20),
ju wel*er liutbcr gehörte, trug ft* ganj fchwarj,

bie Huguftinerinnen bagegen hatten Seih a(« Crbcnb«
färbe mit f*warjem SÄlcier. Stiftung unb Stettung

beb einfluhreubflcn aller Orben, ber 3efuiten(gig.l8l,
tönnen wir alb betannt DorauSfepen. Sie haben bie

Ira*t ber Seltgciflli*cn, wie überhaupt ihre ganje

ihdtigtcit mehr na* aupen geri*tct aib auf bie Klo«
fterräume bef*rdn(t ift , bflrfen barin fogar bem San«
bcbgebrau*e lRe*nuitg tragen, üincr ber Perbreitet«

ften 'Jlonncnorben war ber pon ber f*webif*en ©rin«
jeffm ibrigitte 1344 gefliftete, beren Hnbdngerinnen
fgig. 22) f*roarjeb öemanb mit weihem Simpel tru«

gen, wdbrenb ber ebenjalt« weihe Scibel gegen ben
Dianb ju mit f*marjen Streifen befejt war. Ser
'Jlonncnorben Don ©ort«lRooal (gig. 24) war in

grantrei* nngefeben unb porjugbweife ben ariftotra«

tifdjen gamilien jugdngli*.

Sen 'JJtön*borben parallel gingen bie iRitterorben,
mc!*e unter Ülblegung ber btei genannten ©elübbe, ben
aubgcfpro*enen 3wed ber ©eldmpfung ber Ungidubi«
gen Derfofgten. Sie fu*ten biefe borjugbweife im URor«

genianbe, aber au* in beibnif*en Orten Guropa« auf.
Sen Kreujjügcn Derbantten fie ihre Gntftebung, ju-

nä*ft nur beba*t, bie na* bem ^eiligen llanbe wall«

fabrenben ©iiger ju j*üpen, halb aber ju grobem
Hnfeben gelangenb. Sie dlteften waren bieSempel«
betreu, 1118 geftiftet, 1 3 1 1 wegen ihrer angebli*en
Slubf*wtifungen, wabrf*einli*cr um ihrer IReicbibümer

willen Pon König ©bilipp IV. Don grantrei* auf
graujame Seife aubgetoltel. Sie trugen über ber

jebebmaligen Kleibung ober IRüftung ihrer 3«t «nen
weihen ülfantel mit einem rotben Kreuje. Ser jweite

Orben biefer Jlrt waren bie §o«pitaliter, na* ihrem
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Schuppatron 3of>annfj bem Säufer 3tbanniter ge*. fachlich im ©egcnfab gegen Pie Sfufflärung uni bu*

nannt, anfänglich ähnlich wie iie Porigen jur pflege
|

manen Serlehr anftrebenben proteftantifefcen Bereute

tranter fpifger, foiann jum Mampfe gegen iie Um uni ©efellitbaften, Bon Jyrantreieb auSgebenb, fub

gläubigen uerbunben. Buch fte gelangten ju Befui, wenn neue Berbinbttngen ju frommen Hebungen oerbreiteten.

autb jit geringem Snfeben, mußten jenen entlieh aber 1 ffia? entlieh ien MotteSbienft an fub betrifft, (6

(ümmertieb gegen iie Türfen oertheibigen , bi» ne nati bifieten Meffe uni Siturgie in fteigeniem Stabe

icm Serluft pon fHbctue uni Malta tu einer jener j helfen Mittelpunlt uni äuficte ©eftalt, bis per Bro*

Drbenioerbintunaen bcrabfanlen, melcbe ihren Singe* teitantiSimi? icm Unterriibt in Torrn iet Brebigt ein

birigen nur Ginfttnfte ju geniefsen geben , ebne nam* gröberes ©etoitbt juriidgab. Ter ftrengen Gcheibung

hafte ©egenleiftungen ju forbent. Später als iieie rer*
,

pon .Wem? uni fiaienftani entfprach iie Tbeilung Per

einigten fieh iie Tcuti<horten?ritter, melchc belannt* ; Sirchc in ©her uni ßemeinbebaul, iie mol tureb iie

lieb iie §errj<baft über iie jetzigen rnfftfiben Cftfec* Jlnlage eines Seltner® noch auffallenier gematbt mürbe,

pretinjen ertoarben uni ien ©ruitb jur preubifeben ' Ten Mittelpnnft ieS f'botS bilicte Per über bem
Monarchie (egen halfen, ©robmeiftet ftanben an ber ©rabe, minteften? ien fReliguien eines .^eiligen erbaute

Spibe iiefer Cricn, melche ron bereu Mitglicbem
j

Jlltar, anfangs ein einfacher fteinemer Sif'cb, toie mir

uneingefetränft gemäblt mürben ; Gomtbure, mcicbe Per
i
einen Slutlang iaoen noch unter <fig. 1 auf Taf. 50

©robmeifter ernannte, regierten iie einjelnen Bro *
1 erfennen, fobattn mehr uni mehr ju ien Bradjtbautcn

Pinten ihres iureb einen groben Tbeif oon Guropa I irr fflflgelfchreine anroachfenb, mopon Srig. 2 ein auf*

erftreuten SanbbeRtieä. 4ie jablreicben Bittcrorben tallenbeS Bcifpicf liefert. ?(m SUtar mar eben ber

tpätcrer ,*fcit mürben jmar mit .'Sinblicf auf iie oben*! Ort, mo ter Opfertob beä Grlbfer? mieberholt, iie

genannten geftiitel, hatten aber, menn in ihren fünft* gebeimnihoolle SBanilung be? Brotes ooüjogen mürbe,

iieb formulirten Statuten auch allerlei eile 3mcde an* Seine SfuSftattung mar iemgemäb iie reiebfte uni he*

gegeben raaren, nie beten Bcbcutung. Sic ftnb nur ieutungspollfte. Gin befonterrr Ort mar für iie Sluf*

als Slerbiniungen tu betrachten, mcicbe, ton SanbeS* bemabrung ber fjoflie beftimmt, naturgemäb ftets in

herren aegrüniet, ©clegcnheit bitten, iureb eine mehr nachher 5!ähe ieS SlltarS: gembbnlicb ein einfacher

ober minier crfdjmerte Aufnahme ebrenie Belohnung Schrein in ober an ber Ghormanb, momSgiieh aber

ober ©unft ju gemähren. Ta? mannigfach abmeiebenic in arebiteltonifcb conftruirter Ginfaffung, mit sortierten

Softem Per Crganifation bteier Crben ifl ju complicirt, Tbflrcn (orig. 3), bisweilen aber auch, mie in» be*

als iah mit hier mögen iürften, näher barauf ein* lannte SaframentSbäuSihcn ton Sliam Straft 511

tugebenv bat für iie gante Gulturentmidclung muh 'SHimberg
,

ein eigener Prachtbau innerhalb ber

mir geringe Bebcutnng. Taf. 49 führt unter Jig. 1 Mircbe. Tcm liturgiiehen Ticnftc im Chore bienten iie

bis i! einige DrbenStrachten tont Gnbe bes 15. bi? Sitte, mcicbe ausfmliehlich für iie Weiftliebleit beftimmt,

jutn Beginn ieS 19 . 3ahthunbert? auf, in Bejug ben SUtar umgaben. Befanntlich lommen atich unter

auf mcicbe jcboch ju beinerfcn ift, bah bie erften ber* ihnen SJleiftermerle Per .fjoljfebnibtunft tor (Jig. 4),
felben nur in Goftümen ber 3eit mit ien betreffenben welche in ber Kunftgcicbidhte iie oollfte '.’lujmerliam*

oiifignien befteben, unb nur iie lebte eine Tracht gibt, feit terbienen. — Ten Uebergang jur ©emeinte bil*

iie ooUfläniig ju bem 3mcdc erfunben ift, ein Spracht* bete geroiffennahen ber Taufitein, mclcbcr in jüblidien

geroanb für ben betreffenben Ctben nbjugeben. Um* ©egenten, mie in 3talien, länget iie ursprüngliche

her fini unter Jig. 7 bis 36 Streuje, Gbrenjciä'en Aorni eines eingefahten uni überbauten Babe? (gig. 5)

uni Mebaillen aSg'cbilbct, bie an Setten ober Bänbent hebalten bat unb oft, mie in ben berühmten Bap*
son Bittern uub anbern Mitgliebern be? Crben? ge* tifterien $u Bifa uni alerenj, fub auherbalb ier

tragen murten unb gröhtentheil» nod) merben. Man .'firebe befani uni ©elcgenheit ju eigenen Tempel*

hatte iergleichen bereits im Mittelalter, j. B. ia® bauten gab. 3n ien noriifchen Santen entmidelten

St. = Stnirea?freu
j (gig. 7), ien Orten teä fuh bie für iie Taufe bestimmten ©afferbebälter, melcbe

heiligen 3 at ebu? (3ig. S), ben Sfterreichifchen häufig auf ber ©rcnjicbeibc jmiteben Gbor unb Schiff

Trad'cnerbcn (gig. 9 ), ben Orten b c ? .©eiligen per Kirche ftanien unb aus Stein ober Bronjc ge*

SrabeS (Jig. to), roelcben angeblich ©ottfriei ion fertigt mären, pon ben einfachem romaniiehen normen
Bouillon im 3<>brc 1099 geftiftet hat; ien Oriett ju ien oft in Iteberfülle auSgeführtcn gotbifcbm (Jig. 6)
be? Stillfcbmeigeit® (5ig. 1

1

), geftiftet oon ©uito bi? iie Sitte, bie Täuflinge ganj in ta? ©aller ju

pon Sufignan ilü5, ien St. flatbarinenorien tauchen, abfam unb Heinere ©cfäfe, häufig iie be*

(3ig. 12), beffen Mitglieber iie Jlufgabc batten, iie ju fannten nürnberger Mcfftngbeden (Taf. 37, Jig. 13),

ien Bcliauien Per heiligen ftaibarina auf ben Berg ftatt ihrer bienten. Tic Maitjcl entlieh befani heb

Sinai maniembcti Bügcr ju fchüben, ben Orten ber naturgemäb, gcmihnlich an einen Bfeilcr te? Mittel*

Berf ünbigung (jvig 13) u. f. m. Man fennt fchiff? angebant, mitten unter ber ©emeinte. Sluch

über 230 perfchiebenc Crben, pon melchen noch über fie biente oermhge be? an ihr anjubringenben architcf--

100 bejteben. tonifch ornamentalen uni figürlichen Sehmud?, mie

©ic bereit? angebeutet, gab e® rom Mittelalter unier Beifpicl auf Taf. 50, ivig. « jeigt, ju ien iurdt*

bi» in bie ncuefte Beit hinein neben ien regelmähigen gebeuten 3ierben ter ©otteshdiiier.

.RIöfter* uni Bitterorbcn allerlei Serbintiingen, Mil* Tie religisfc ifeier ber erften Gbriften entbehrte ber

ien uni Serbrüierungen, roelche ben 3roed einer beftimmten Sonnen um fo mehr, als man iie beib*

grbbern Zeitigung be? eigenen Sebcns ober moblthä* nifeben Borbilier principmähig uerroarf. ©leidirool

tiger Ginmirfung auf bie menfebliche ©efellfchaft nach nimmt man bereit? in ihren frübeften 3uflucbt?ftältcn,

gemiffen .'Kegeln uni Statuten Pcrfolgtcn, ohne auf ien Ratalomben, Ülnjeichen mahr, bah fie ihre er*

eine bürgerliche Stellung ju perjicbtcn. ©ähreub im baulichen Berfaminlungcii an befonier? gemeibten

Anfang iie afeetifebe Sebcnsmcife porbetrfchte, iie Orten, namentlich bereit? in ber 3iäbc ber ©räher
hei ien Büfieni pch fogar bi? ju fpftematifdicr 3er* beroorragenber Mdrtprer (Taf. 62, Big. 1 ) abbielten

Peijihung fteigerte, nahmen in ien fogenannten .«a* uni ein einfache? Getemoniell fuh balt berauSgeftcllt

iani?gi(ien, unter ien Seelmeibern u. a. Pie ffierte habe. Bctannt fini Por allem ihre 8iebe?mabljCiten

ter Barmberjigleit mehr unb mehr ben Borrang ein, jur Grinnerung an ia? lepte Mahl be? .fgerrn , au?
bi? entlieh feit bem porigen fjcibrbtintert , haupt* melchen fpäter baS Saframent be? Slbcntmabl? ent*

SJiltnrJltla». 1 . üng. - Butturjetitlihte. 7
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ftanb. Um beit mittelalterlichen SRitu# betauejubilben,
|

beburfte ei ber Hebung oen Jafirbunbcrten unb bet

Seplüffe Dielet Goncilien. Stach tiefen muhte ein

,

geweihter älltar mit btei Weibcn Süctcrn bebedt fein,
|

beten oberfte# an ben Seiten bi# auf bie Grbe berat«
j

bing, rodbrettb bie Sorberfeite bureb ein mit geftidten

ober autb »bl in Metall getriebenen figürlichen lat«

Teilungen gepmüdtc# Slntipenbium bebedt ju menen
pflegte. 3n bet Mitte De# Sitar# ftanb ein Gnicifip,

|

unb an jebet Seite bejfelben ein i’cudjtet mit brennen«

bet Merje, an feinem 3upc eine Safel mit ©ebeten,

an ben beiben Seiten jtpei dbnlpe. Stach recht#, an

bet fogenannten Gpiftclfeite ftanb ba# {ult für ba#

Mebbucb neben einet Merje, bie anbete, bie Gpan«

gelienfcite, bot fflaum iüt bie ©erätbc, welche nicht

ftdnbig auf Dem Sütur ibten {lab batten. .Held) unb

§oftie jtanben bei bet Gonfecration auf einem weibcn

Suche, ba# nach gemaebtem ©ebtaud) roeggenommen

unb in einet eigenen Mappe auiberoabrt warb. Mit
einem Sedel pon aufgcjoacner Scimuanb mürbe bet

Seid) jugebedt; ein gleiche# Sud) biente jum Slb«

ttodnen bet ©efdbe. Unter einem mit persierten

Dfdnbem perfebenen Suche mufete bet für ben Sfnfang

Des Mebopfer# jubeteitete Held) auf ben Slltat ge«

tragen roetben; bie Sarbe beffeiben, roie bet Cbet«

fläche be# .Hclcbbcdele , bie SBefleiDung De# Slltats

felbft, beb celcbtirenben {rieflet# roie beb afüflitenben

Siatonen roecbfelte nad) ben perfebiebenen fiplpcn
«feiten. fficib roar bie jatbe aller Gbrifluofcfte roie

aller {etenner unb heiliget Jungfrauen , bie nid)t

Märtyrer, ferner für (jtonlcicbnam, SlUctbeiligen

u. f. ro.; rotb füt {fingften, für Sppftel« unb Mar«
tptctfefle; proarj am (Sbaifreitage unb bei allen

Sobtenmeffen ;
piolett in bet SlbDcntä« unb Saften«

jeit, an 3uf;« unb '-Benagen, Slpetmittrooeb u. j.

grün ju beftimmten anbetn feilen. 2a ei por«

iemmen tonnte, DaB gottcbbienftlicbc (panblungcn an

Jlltdten perrichtet roetben mufeten, roo leine foldje Dorban«

ben roaten, roeibte man entfptcdicnb aubgeftattete {lat«

ten ju 2rag« ober {ottatipaftdren, ioopon 2af.il,

Big. 11, ein Seifpiel gibt. Jn bet gripifeben Kirche ge«

nügte eine geroeibte Jede, um, übet einen Siftb gebreitet,

einen Sitar bctjuflellen. 2itfe roie anbete Iitutgif cbe

gjanblungcn unb Hinrichtungen blieben in bet alten Sipe
bi# auf ben heutigen Sag im roejemlidjen ungednbert.

Sebt roanbelbat aber war bie ijorin bet taju Per«

roanbten ©etdtbe, bie Sfuöftattung bet ©crodnbet u. i.ro..

Durebroeg bem ©efebmade bet .«Seiten ftcb anfebmiegenb

unb felbft pon aufcen beeinflußt, roenn auch non feiten

bet ftirebe felbft geregelt unb roieberbolt petbeffett.

Die julept genannte Safel 51 führt einige, porjugerocifc

febt alte Sonnen auf. Denen leibet roegen Mangel
an {fap bie weitere (Sntroidelung nicht immer binju«

gefügt werben tonnte. Sie frübefte Snlnüpfung bat ohne

3roeifel ba# «llguamanile (Big. 12), ein bronjene#

SBafiergefdb, au# welchem ber ifteftnabe bem '{rieftet

nach alter «litt bei- fflafeben# übet baruntcrgebaltcncm

8edcn bie glüffigteit auf bie .ydnoe gpji. G# et«

innert burebau# an bie römifcb«gallifibcn Sbongefäfe,

roelcbe nod) in ©räbern unb untergegangenen iüert«

fldttcn be# heutigen Branlreieb gefunben roetben. 8i#
in# 14. unb 15. Jabrbunbcrt liebte man cf, an jene

idngft petgeffenen Uebcrliefetungen antnttpfenb, liefen

nicht in ftrengem Sinne ju ben heiligen ©efdbcn jdb«

lenben Sannen bie ©eftalt pon Sbicrcn, Menfcben

unb gabelroefen ju geben. Sie Sraebcngcftait roat

bejonber# bei ben bronjer.cn Ülltatleucblerii (jjig. 14)

beliebt, bie übrigen# fo gebilbet auch im {rofan«

gebrauche portommen, aber um fo mehr bezeugen, roie

bie Cuft bet altgetmanifcbcn Sage unb Sichtung, bie

|

Potjugorocife am Kampfe mit Sinbroürmcrn u. bgl.

j

ficht genugtbat, in biefen Sunfteijcugnijfcn nacbllingt,

unb Darin, inbem fee bie Ungeheuer in jierlid)c formen

[

jipdngt, einen neuen Sieg über biefelben feiert. Crien«

talifdjet Ginflub ift an ben }u {enebig befinblitben

Sannen (Big. 15) Den gepfiffenem {crglrpftaU mit

Mctallfaffung ju bemerten. Jwar fuefcte bie Sitcbe

bie ibt frembattigen Glemente in ihrem Sinne umju«
roanbeln unb ihnen eine fumbolifcbe Spc m ju petleiben,

roie an bem ematüitten D e 1 g e f d b in ©eftalt einet laubc
ficbthdt roitb (Jig. 21 ). Sorjugöroeife aber roaten e-i

bie fee beatbeiteiiben geroetblidjen Äünfte, bie ©olb«
febmiebe« unb Sebelunft not anbetn, welche nad)

fcbroctfdlligen {etiueben bi# jum 11. unb Di. Jabtbun«
beit, roie bet fHeliauienbebdlter (Sig. io) ju Mün«
eben jeigt, bie tircblicben ©etdtbe unb ©eroänber butd) bie

romamfebe unb gotbifebe Stilart jut cinbeitlicben unb

cutfprecbcnDfteu 31u«fübtung braebten. «?ll# '-Beifpiele

ftellen mit ben berühmten Seid) te# 8aiemberjog#
Xaffilo (Big. 1 ) unb einen gotbipen (Big. 1) ju«

jammen. Ter ftübtomanipen Munft gehört irodJ bet

'dücibteffel (Big- 17) an, rodbrenb ba# Dtaucbfab
(Big. 1 c>) unb ba# Steuj (Big. 19) beit au#gebilDeten

tomanifien Stil
j
eigen, bet gj o fti en b e b d 1 1 e r ( 3'9- 20)

aber ben Ucbergang jut ©otbit. Sa# hier berührte ©e«
biet bet Stpdoiogic (ft ju umfaffenb, al# baB roit ben

{etiueb wagen bütftcn, un# weitet in feine Ginjclbeiten

ju Pertiefen.

Saf. 52 (teilt nad) ben belanntcn ©emdlbcn be#

fHogiet pan bet Üöepte ju Slntroetpcn untet

Big. «2 unb 3 bie bauptiddüpften gptte#bicnftlicben

.^anblungen bet tatbolffcben Sitcbe bat; unter 4 unb 5

nad) italienipcn {iiniaturen au# ber jeit um 1500
eine titeblpc Jpbtenroacbe, rodbtcnb welcher ©ebele

für ba# Seelenheil be# SBerftprbenen gelefen werben,

foroic ein tlöflerlicbe# Segräbnip, in roeid'em ber in

bie Gebe perienlte flatbc Sarg foeben bie lepte SPeihe

empfangen bat unb nun bureb bie Spaten ber Srüber

mit Grbe bebedt wirb. Ser pepteftantipe Diitu#, au#
roePcm wir unter Big. 6 Die Beier bei Sbentmabl#
untet beiberlei ©eftalt (eben, batte ftcb, wie mebtmal#
angebeutet, in ben Perfebiebenen Üdnbetn febt ab«

weicbenb auegebilbet. Ü'dbtenb man in einigen

©egenbeit, burdjrocg ba, roo ba# reformirtc Sctennt«

nib bevrpenb gcroovben, aber auch in 8cjir!cn bet

lutberipen Steiormation in bilbetflütmcrifcber SSeife

gegen alle# Sitte potgegangen roar, hielt man anbet#«

wo pietdtpoll bie übertemmenen Jormen feft unb
fuebte fie mit neuem ©ebalt ju beleben. So rourbe

j. 3. ju fflttmbetg noch im 'Beginn biefe# Jabt«
bunbett# bie Meffe in beutfebet Sprache gelefen. jn
ben Sircbcn biefet Stabt (leben bie dfcliguien in ten

'Sltdren noch unberührt, wenn auch unperebrt; in

einet betfelbcn roitb au# SPtung gegen bie Stiftet

bie ewige l'ampe noch unterhalten. Set auf unfeter

Sarfteilung abgebilbete Sraucb, untet bet mitgetbeilten

§oftic ein Such auojubteiten. Dürfte feitbem überall

abgetemmen fein. B'g- 7 jeigt in {otfübtung einet

refotmirlen Saufe ein Stüd be# alle Anregung ber

{bantafee au#icblie6enben ©oUeäbienftc# biefet Sipe.
ÜSefcnlltcb ift biet bie grobe {eugenpaft bet heiligen

J^anblung, roelcbet babup (eben bet Slnftricb eine#

jutibifeben ilete# gegeben roitb. Sic ^auptunterpiebe

biefe# Gultu# würben bc(anntlid) butcb ba-S 3elennt«

nib bcgtünbel, welche# getabe in biefem Bade ftcb am
roenigftrn bi(Dlid) roiebetgeben (übt. Jm entgegen«

gefepten Bddt befinbet fiep bet ccremonienrepe Situ#

bet gticcbiicben Sipe, au# welchem roit untet Big. s

unb 9 jroei SarftcUungcn mittbcilen. Cbrooi roit ffleft«

cutopdct am roenigftrn geneigt fein möchten, leptere:

V
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len Sorjug cinjurüumen, bat fte ben Seift BeS enblich ein filbemeS Sigillutn leouis, BaS im Beginn

GbriftcntbumS am ungetrübteren bewahre, fo ift bod) beS 17. gabrbuntertS, als bie Sternbeuterei im bödjften

nitbt jU leugnen, bat manche Grinneningen ber Urs 5chroange war, als eins ber beliebteften 3aubennittel

tirtbe ihr eigentümlich geblieben. Tabin gebürt Bor galt. Dft waren folehe 'Jlmulcte nur geictrieben,

allem bas patriarebalcfcb Berbunbenc Serbdltnib bet Stüdcben Pergament ober Sapier, weiche Wunbertrdj,

einjelnen ©emeinbegltebet, fobalb fte als iolcbe auf= tige Webete ober 3auberformeln enthielten, gut gegen

treten, unb ber SiebeSlufc, welcher in Sufilanb al(> epteb unb Stieb, gegen Jeuers * Unb SöafferSnoth,

gemein unter benen gebräuchlich ift, welche gemein* gegen 3»ubcrei u. bgl., bis in bas ts. gabrhunbert

fchaftlich einer religiöjen geier beigeroobnt. Sem unb oielleicbt länger wol ttrdjlich gemeibt. Beben bie=

Täufling auf unferer Jlbbilbung , ber eben aus bet fern SoltSaberglauben ging ber gelehrte her, ber
,
ganj

belreujten Stufe genommen, wirb im Silbe, nach alt: anberu ItrfprungS, BorjugSmeife aus ben noch unfla*

bpjantinifcher Seife, ber fjeilige nahe gebracht, welcher ien Snfdngen ber neubelebten SBifienfehaften entiprang.

ihm für fein tttnftigeS Sehen Schuf ncrleihcn feil. jn biefen Bereich gehörte Bor allem bie äftrologie,

'Ser ©ebtauih ber iBafferweibe ift einGrgebnih mittels bie Stunjt, aus bem Stanbe ber Sterne bie 3ulunft

alterlicher Gntwidelung unb belannllich in ähnlichen bet cinjelnen Menfchcn ober bie ©efepide ber Böller

Geremonien beS roefteuropdiieben BituS oertreten. »orberjubeftimmen, welche, fpftematifd) bearbeitet, in

UebrigenS ift mit Boilern Stecht bemertt worben, bah jablreichen gejcpricbencn unb gebrudten Serien auf

bie Kitehe bie cinjig mögliche unb nothwenbige '4ns uns getommen t|t. GS War mabrenb beS 16. 3abr=

fangöoerfajfung beS Gbriftentbums war; bah bei ben hunberts in oornehmen Familien Sitte, bah man ben

teils grünblicb oerborbenen, tpeils noch ju wenig her, 'Jleugebotencn baS .^oroftop {teilen, b. h. ben Stanb
auSgebilbeten 3citBerbältnifien es lefneSwegS ber fanf, ber beweglichen ©eftime in ihrer ©eburtSftunbe »erjeich=

ten üodung feines eigenen milben fflefenS über, nen lieh, um barawS nicht nur ihre tünftigen Grlebnifie,

lajfen bleiben tonnte, btc jerfahreneu
, auf ben ©es fonbern fogar bas Temperament u. f. w. ju erfahren,

nuh beS SugenblidS gerichteten ©eifter beS SübettS, 3n jeber gröhern Stabt lebten fogenannte Matbe=

bie jdb Bermaferten Saturen beS BotbcnS tu fammeln matiter, welche ftefa mit biefer Slrbeit befahlen, neben,

unb ju halten. Tie Kirche Berbanb Pom Beginn ihres bei Sonnenuhren fertigten, ftalenber perfahten u. bgl.

allgemeinen SBirlenS in tluger SJeife Strenge mit Gin folcheä im Original in ben genannten Sammlun*
Siachgiebigteit, befonberS bei ben neu auf ben öebaus gen befinblicheS ,p o r o j ! o p gehen wir unter gig. 9.

plap ber ©efchichte tretenben germanifchen Stämmen, feit (eben auf bemfelbcn bie Slanetenjeichen mit Sin*

tonnte aber nicht oernteiben, bah fte aus beiben, bie gäbe ihres StanbeS jur Gtliptit. Gine anbere ge=

nicht urfprüitgtid) ihrem Seien entsprachen, feinb= beimc UBüfcnfebaft mar bie Sllchemic ober ©olbmachers

liehe Mächte erwedte, bie auf ihrem eigenen Beftanbe funft, mit ber bcfanntlich felbft Jürjten unb Staifer

unb gortfepritt fehwer lafteten. Unnaehfidbtlich nerlangte fub bcfchdftigten ober anbere in ihrem Tienft freh bc=

fte Bon ben überttetenben heibnifthen Teutleben , bah ichdftigcn liehen, bie bann freilich auch wol am @al*

fte bem „SJoban, Thor, Sapiote als ben Teufeln ent, gen Bas 3iel ihres StrebcnS fanben. 3n bie ffierts

fagten, wie allen Unholben, bie in beren Begleitung" i'tdtte eines Jücbemiften führt uns gig. tt,na<h einem

[ich ftnbett. 3"bem fte Bie frühem ©öltet ju Teufeln ©ernälbe Bon Taoib TenierS. Ten britten ijjlap

ftempelte, legte fte ben ©runb ju Bem mächtigen Seiche, in Biefer Seihe tönnen wir Ber Begromantie ober

welches feit bem Mittelalter bie ©emütber ängftete Scbmarjtunft juweifen, bie ftch mühte, mittels 3aubers

unb Bermirrte, noch im 16. unb 17. Qahrhunbcrt Bie traft in bie ©eheimniffe Ber Batur ju bringen unb

traurigen Grfcheinungen ber .fjejcenprcceffe ju Tage ju Biefem 3wede ftch geheimnihBoller 3ei<hen, ber fo:

jühttc. gnbem bie Kirche weiter manchen Uebertiefc, genannten Schlüffe!, bebiente, Wie wir unter gig. 7

rungen beS fjeibcutbums Baehftcbl wiberfahrm lieh unb 8 jwei aus einem Mette beS betannten Theos
unb ftch begnügte, ihnen foniel möglich eine chriftliche phraftuS 'fiaracelfus mittheilen, eines Mannes,
Bcbeutung unterjulegen, gab fte einem BolfSglauhen ber neben Bietern Trefflichen unb Semünjtigen ganje

Baum, ber allerbingS maunichfach poetifch geftaltet in Bäubc soll Thorheiten gefdjricben, ein Reichen, wie

Sage unb Ticptung oerlief, aber auch, jahllofen geheis weit ber Selbflbetrug bes Ginjelnen geben tann, wenn
men Müdüeit einen Bang einrdumenb, ben ©runb bie ganje 3*9 einem Mahne hulbigt. Ueberhaupt

jum eigentlichen Aberglauben legte, ber als Munber* batte fa|t jebe Miffenfcbaft ihre ätftermiffenfchaft. Tie
glaube' noch fpdt bie Berührung mit ihr mieber fuebte. Slrjneitunte ftedtc soll oon ungeprüfter Ueberlieferung

Tie fputhajte Borftellung BeS Teufels, unb fiepen* unb ptrgfältig gehegtem 'Aberglauben. Tie fcltfamften,

mefenS gibt Taf. 53, ,'rtg. 10 , nach einer bilblichen Be* mciftenS ganj wirtungölofen Becepte unb ©eheimmittel

hanblung beS nürnberger Malers Michael fjerr oom würben abfchriftlich »erbreitet unb fanben ftch in jebem

Anfang beS 17. gahrpunberts, alfo auS einer 3eit, wo .paufe. Sogenannte ©efunbheitStalenber, aus Beren

berfclbe in böebfler Blüte ftanb; unter gig. l—6 haben einem mir bie hegleitenbe giaur (12 ) geben, gehörten

toir Bmuletebom I2.3ahrhunbert bis 1617, mitSlus* ju ben nerbreitetften Grjeugntjfcn ber frühem Truder,
nabnte »on gig. 2 in Ben Sammlungen BeS ©erma> funft. Sie geben an, an welchen Tagen, unter welchen

r.ifchen MujeumS befinBlieb, welche Belege auS bem fjimmeläjeühen u. f. m. gut Aberlafjen, fjaarfebneiben

jweiten Bereiche BeS 4berglaubens bieten; ein Sepie, u. bgl. gefchieht, an welchen ©liebem j. B. jenes mit mitt=

ferpldttchen, welches auf etner Seite einen Sogei mit lernt, „böfem" ober gutem Grfolge Borgenommen wirb,

einer gähne unb bem Sorte cm, auf ber anbern Bie Such jur Theologie gefeilte (ich balo bie Ibeofo=

häufig »ortoinmenben, für jaubcrtrdftig gehaltenen phie, Bie mit Bem Serftanbe ftch ber Jlnmartjchaften

Morte abraxas ophir d eingraoirt enthält; ferner eine beS §erjenS ju bemächtigen unb auf meehanifthent

Serbilblichung bet heiligen Treieinigteit mit entsprechen, Söegc berjuftellen trachtete, was Bon Slnfang an
Ber Umfchrift; einen in Silber geiahten §ai(ifchjabn, älufgabe BeS fittlichen ©cifteS ift unb eS auöjchtiefj:

eine elfenbeinerne yanb, beren Talenten burch bie bei, lid) bleiben wirb, gaft ohne ftuSnahmc an Bie

ben Berbern ginger geftedt ift; einen fogenannten fogenannten Offenbarungen beS Gsangeliften gohan*
ätblerflein, Bon metallenen Banbern umfaft, in Mahr* neS antnüpfenb, ergingen tiefe Theofophen ftch in

heit eine ber in Thonlagem Borfommenben flrpflallbru, ben phantaftifchften Gombinationen unB wanbten ftch

fen, welchen man eine wunberbare Gntftehung jufchrieb
;

gern ju bilblichen Tarftellungen, weil bie Sprache,
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auch iit ber Ausbifbung bes IG. unb 17. 3abrbun*

bcrts, in fub felbft ju »ifl fritifcbe ©emalt befaft, als

tob fte fid) bätte guin AuSbrud all brs Unfmns berge*

ben tollen, ber bantaiS ihr gugcmutbct rourbc. SBir ent*

nehmen ben unter gig. 13 gegebenen t b e 0 f 0 p b t i <h e n

Sing einem grcfiern SDcrle, treibe» eine lange Beiben*

teige ähnlicher Tarftcllungcn »erführt, bie auf ben

erfien Slict febt inbaltrci* erfebeinen, bodt , näher

unterfuebt, nicht einmal barüber »ergeroifjern, roaä ihr

lirfinber bei ihrer 3ufammenftellung ftth !ann gebucht

bähen. Uebrigen* ift bie Tbeofopbie faft bie eingige

tiefer faiiben SBiffenftbaften, melebe einen praltiiben

©folg gehabt. Sie gab in ber Ibat mit einen Sin*

itefi ju 'Belebung unferet neuern Bhiiofopbie, unb

3afob Behüt e] ber in geroijjer Söeije als beren

Ahnherr angefeben teerben fann, ftanb notb roefentlid)

auf theefoppifehem Stanbpgmttc. älter übrige ge*

lehrte Aberglaube mürbe über Borb gemerfen, (»halb

mit bem 'Aufblühen namentlich ber beutfeben UniPcrft*

täten bie SBiffenfdjüft ben Dilettanten entriffen unb

in bie ßJnbe berufener gaebgenofien gegeben mar.

3m Bolle mutbert ber Aberglaube befanntlicb notb

heutigentags fort. 3bnt entgegenjuarbeiten märe eine

banfensmerthe Aufgabe ber Ätircbe gemefen, bie, §anb
in .fjanb mit ber ®iffenf(baft gebenb, and) bie Spccu*

lation »er ber ntobemen Cinfeitigleit bemabrt haben

mürbe, bie ba-S grobe Bei dt bes »ollen Safeinö trennt

unb, bie Sälfte bes ©egenthcifS leugnenb, bie ihrige

natb unrichtigen 'fSrincipicn »ermaltet. Unglfidlicher*

mcife fanb bte Hirdie eä für angemeffen, ihren natür*

lidten Butibcögcncffen pon fid) abgurocifen unb, auf

ihre Ülüeinberrf&aft poibenb, mit geuer unb Schwert

gegen jebe Sfebenbublerfebaft aufgutreten. Saf. 5t
»ergegenmärtigt in Tarftellung eines fpanifdten Auto
be bie äufeerfte SSenbung tiefer unfeligeu iSidttung,

ber gange Sänber unb Böller erlegen finb. fflit fü*

gen, inbem mir bie Jhatfadje als eine ber am häufig*

ften befprothenen für jeben ©ebilbetcn binreitbenb bc*

lannt halten, ber Abbilbung nur bin -
,», bah biefelbe

einer äufierft feltenen gleicpjeitigen fearftellung eines

beftimmten, unter König Bbilipp II. gu Diabtib ab*

gehaltenen ©laubcnegeriebtS entnommen ift, meldte,

in Babirung auSgcfübrt, »on jebem Berurtheilten So-

gar bie Barnen mittheilt, auf einer Tribüne im

ffllittelgrunbe befinbet fnb ber .König, mit feinem §of*

ftaat bem Borgange jufthauenb. Unmittelbar unter

bcrfelben mirb einem jungen Bricfter, ber fub ber

Hcperei ftbulbig gemacht, baS Urtbeil porgetefen unb

ihm pon einem Prälaten bie mit bem Bilbe ber ,§ölle

bemalte Sappe umgelegt; ben Seid), ben er abgugeben

bat, feben mir gleich baneben, nach ber BorftcllmigS*

mcife jener Seit, in ber äjanb bes Sliniftranten. Die
übrigen Berurtbcilten gieben eben in langer Btoccffion

aus bem Shore ber Stabt. (Sine mährenb ber Unter*

fitdbung grftorhene Seherin mirb pon Schergen im

Sarge mit binauSgetragen. Berittene Tiencr ber

heiligen §ermanbab unb Bitter beö Crbcnä pon
Calatrapa begleiten ben 3U 9'> aber jeher ©efangene,

bie burebmeg ben ebelften gamilien angeboren, bat ein

Ohrengeleit ron StanbeSgcnoffen ober Btömbcn, beim

fte finb in ihrem 3uftanbe ©gentbum bet Siribe unb
roerben feierlich), als geweihtes Opfer ber fjölle über*

geben.

10 . Guflurcrfcbeinungcn ber ©egenmart.

SBir menben uns mit Safe! 55 bet Beutelt gu unb
bürfen uns geroih nicht erft rechtfertigen, bar, mir biefe

in einer fHeibe pon Bilbem bödjfter ntenfebiieber

Triumphe por Augen führen, SBir ftellen bte Gnt*

midelung ber heutigen Gulturpölfer pon materieller

Seile bar in einer Anfidjt bet Botunbe bes SBcltauö*

[tellungögcbäubcS tu SBien pom 3abre 1873 (gig. 6).

feie jitm Bemubtfein unb bamit gut Sammlung ge*

lommene Boifstraft, ber lange fimcrglicb ponnibte

politifthe Auffdjmung auch unfer-5 BatcrlanbeS mirb

repräfentirt butcb bie .fralle bcS britten, 1863 ju 2eip*
gig gefeierten Iitmfefleö (gig. 5). 3»r Senngcidmung
ber ibealcn Seite tonnte lein BUb pajfenber eridjeinen,

als eine Scene jener meltumfaffenben geier, mcidje im
3abre 1859 bie empfinbenbe unb benfenbe 'Jienicbbcit

gur Berehrung unfer-3 Sibillet sufammenführte, ber

bann bas auefdtlicfclid) beimiiebe 3r»(l bc-5 me i mar er

SünftlerfefteS ergängenb gur Seite tritt (gig. 3). Bie

mächtigen .£cbcl, mcicbe por allem linglanb ira feienite

ber allgemeinen ®iffenfd)aft in Bemegung fetet, merben
ftcblbar am glangpoliftcn Stapelpiag feinet CrfoIge,

bem Srpflaüpalaft PonSpbenbam, beiten grof,artige

Anlage freilich nur in einem febr Beinen Dbeife ftcb bem
engen, imö gemährten Baume einfttgt (gig. 7). Ber jtür*

mfidjc 'Jlnfprucb an ben ©enuft bc> Augenblidö, ber

einen fo roefentlithcu 3ug im Charalterbiibe unterer

Seit auömacbt, tonnte ein PPlIgemiebtigcö iRertmal

feineä Borhanbenfeinö nur ber groben Seineftabt ent*

nehmen (parifer 'Jlaölenhall, gig. 8), mährenb
mir, um und bes nothmenbigen ©cgenfapcä gu rct*

geroiffem unb bie roohlthuenbeu Offenbarungen eine*?

febönett fPlenfchenbafeiuä angubcuten, gitr .neinut gu-

rüdtebren mttffen unb and ber finnigen Scböpfung eiue-J

beutfdjen gürften gmei Scetterien tuitthcilen, bie auf beu

erften Blid als entfprccbcnbc .fjcimftätten innerer ©enug-
tbuung ftth betuttben (3immcr unb Sctraffc bc* grob*

berjcglichen 3<hIoffc-J gu Schmerin, gig. 1 unb 3).

'tftagen mir nach ben örünben folcber Sriumphe
mcnfdjlicher Gnlroidelung, bie nach ben gegebener

Anfpiclungcn jeter, ber uttferc Seit leimt, in ihrem

gangen Umfange fid) auömaien mag, fo tfnncn mir

mir auf 3t»cd unb Bebcutung aller mcnf&lidtcn

Bilbung überhaupt permeifen unb unfere Crlläntng

in bie Behauptung eiufdjliefien, baß mir, roenn freilich

auch noch (ehr bcbingungSmeife, 'erreicht haben, toao pon
jener als gorberung aufgeftctlt mirb, bas mit Be
muftfein geroorben fmb, mas mir früher pon Batur
roaren. Tie epibente .fäerauSftclhmg beS ®erlbe*5 ber

Berfönlicbteit, als bes eigentlichen 3nbcgrifis bcs

reelieu Seins, ift ber mahre Crfolg ber Gulturbcmegung
ber leiden anbcrtbalb gabrtaufenbe. Unb bürfen mir

ber Betrachtung ber Vergangenheit unb ©egenmart
einen Blid in bie Sulunit aufüqen, fo finben mir baö

Augcnmert, meid)eS mir im Verlaufe unferer Tar*
fteifung »orgugsmeife unferm eigenen Bolle gemibmet,

infofern gerechtfertigt, als eS biefem auch befchieben

gu fein fdjeint, bie thalfächlichen ©folge ber gangen

menfebfidjen CuUurbcmegung , an beren ©eminnung
es fo bcbcutcnbcn Antbeii bat, aud) ber gangen Blcnfcb*

heit gu überliefern. Bicht nur bietet bie jüngft »oll*

gogene Beuftiflung bes Teutfchcn Beidis bet Kultur

einen fichern §ort unb eine geeignete Stätte ber SDeitcr*

bilbung, über beu gangen ©iiboben and) fehen mir

unfere ifanbSleute Perbreitet , um als Bienniere echter

humaner Bilbung bie Gultur bis in bie cntlegenfien

Stätten gu tragen. Unter biefem ©efnhtspunltc fügen

I

mir ben übrigen Tarftellungeu Pon Taf. 55 unter

gig. 9 eine Anftcbt ber beutfeben Kolonie Bfumeitau
1
im füblidyen Braftiien bei.
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CinUitung.

Das Mcnl*engef*le*t b«t ficb bou einem ein^eil-

li*en 6ntftebung«puntt au«, rochier wabrf*einli* am
fflbroeftli*en .fjimataja ju (11*01 ift, allmäbli* fit'»

bie ganje Crbe bin Berbteitet unb bür* bicfe 8er=

breitung fi* je nad) bei StaturbrfAaffmbeit be« neu

errci*ten Sanbeä in Bcrfibicbene Stallen unb Üarietä«

ton gefpalten, beten 3abl, beten 8erf*iebenbeitcn nidit

unbebeutenb finb. Sa nun alle bicfe Unterf*icbc

auf ben fibermiebligen Gitiflüffen bet Gtbe unb ihrer

Berf*iebenartigen Stieberung beruhen, so» roelibcn bie

Menfd'bcit auf« ftrengfle abhängig ift, wie fie auf«

fttengfte bet otganiftben Gnlwideiung bet Gtbe angc«

bbrt; ba cä ferner ni(bl-5 Ginjetneä gibt, wct*e« al«

aligemeingfitliget Gintbcitungägrunb (fit bie gefammte

Menf*beit ftiebbattig wäre — benn Weber §aut no*
fiaat, tuebet £*äbe[geftalt no<b 3pra*bilbung haben

fi* nai) biefer Seile bin al« etbuologifcb brauebbat

erroiefen— fo otbnen mit bie jabttofe Stenge son 851*

fern unb Staffen, roe[*e ben Grbball bewohnen, na*
ben Ginroittungen jufammen, wel*e but* bie Bef

f*iebene Statur bet Betriebenen Sanber bet Gtbe ber«

Borgetufen finb; mit tbcifen bie Menfihbcit ein na*
ihrer gcogtapbif*en 8etbteitung.

Sette grobe Sbtbeitungtn finb e«, roe(*e fi* un«

auf biefe SBeife ergeben:

1
)
Sie oceanif*en SSIfer.

2
)
Sie Stmeritaner.

3 ) Sie SRongoten.
4 ) Sie SraBiba = 8i5lter.

5 ) Set atabif*«afritanif*«_Stamm.
6)

Set inbif*=europaif*e Stamm.

I. Der occantfdjc .Stumm.

(tafel t tll 10.)

Set oceanif*e Stamm jerfädt (laf. 41, gtg. 1) in

folgcnbe fc*3 fjauptabtbeilungeii

:

1 ) Sie Malaificr, oon bet .fjalbinfei Malatfa unb
ben Slnbamanen an bi« na* gotmefa, boi Philippinen

unb Mofutten.

2 ) Sie fjauptbeuMterung Mabagalfar«, bie Sa«
talaoen unb bie .vjooa«, nebft einigen anbetn unter«

georbneten Sölfern.

3) Sie Mitroncficr, bie 8eloobner ber 3nfe(n Bon
ben Philippinen ojtwärt« bi« ju ben Marlball« unb
©i[bctt«3nffln.

4 ) Sie Potpnefier, tuel*e, täumli* am »eileften

letftteut, Bon Steufeelanb bi« fiamaii, boh einjefnen

3nfeln be« Salomo«3lt*ipelS bi« na* SBaibu (Öfter«

infei) fi* etflteden.

5 ) Sie Melanefier (papua, Stegrito) Bon Steu«

guinea bi« Steucalebonien unb bem gibid>i=Sir*ipel.

C) Sie 8etoobner be« Gontinent« Sluftralien unb
bet 3nfef 8anbiemen«lanb.

Sichrere biefet Slbtbeilungen jeigen eine näbete 8er«

Wanbtf*aft unteteinanber, wie bie erfte unb jWeite,

bie Malaifier unb Mafagafiben ; unb ebenfo bie britte

unb oietle, bie ÜJtitro« unb Polpnefier. Umgetebrt

abet jetfallen fie toieberuin in fi* in mehrere Heinere

Bejirfe. 3» Bolpitcfien bilbet jeber gröbere 3»fel‘

complef au* eine beftimmt nuancirte Gnlwideiung««

form bei ganjen Stamme«; gauj äbnli* feteint e«

in Melancfien ju fein, wie 5 . 8 . bie gibf*i«3nicln br«

weifen ; bie Sluftralier jtrfallen etwa inbrei ©ruppen,

bie nbrbli*cn, ffib5ftli*en unb welllid’on Stämme, 100511

al« Bierte bie Sa«manier tommen. ©an} befonbet«

jablrei* finb Per Statur be« ©ebiete« cnt|prc*enb bie

Stamme Malaifien«, wo man }una*ft bie Bewohner

Malalta«, bie eigentli*en Malaien ju unterfd'eibcn

bat, fobann Sumatra, bann Sana, Borr.co, Griebe«,

jebe mit ihren Hcincn 3ta*barinfcln , ferner bie Phi-

lippinen nebft govmofa, bie Mofutten unb enbli* bie

(leinen füb}fili*en 3ufclgruppen, mel*c ben Ueber«

gang ju ben ÜRelanefiern bilben. Sie Stegrito«, ttel*e

fi* in einzelnen Jbeilen be« SU*ipel- jinben, wer«

ben mir bei ben Mctancfiem genauer befpre*cn.

SBit treten nun in bie etbnologif*e £*i(berung

biefer 85lter ein unb beginnen mit ben tobeflen ber«

felben.

fite Außrallrr.

Sie Stamme be« Slorben« finb (Srperli* unb geiftig

beffet eutwidelt, al« bie be« Silben«, Cjten« unb

®eften«; fie finb grob («ft bi« ju 6 gufi) unb gut ge«

wadrfen, mabrenb bie elenbern mcift Heiner unb Bon

tfimmcrli*em SeibeJbau fmb, inbem fie befonber«_ojt

bfinne, f*mä*li*c Gftremitäleii unb wegen ber maffen«

haften aber an ©cbalt ungenfigenben Stabmng bide

®äu*e haben. Sic HSrpcrtraft ber Sluftralier ift

überall gering, befto grober aber unb wirtli* etftaun«

li* ihre Bebenbigteit'unb ®ef*mcibigleit. Sie §aut«

färbe ift feiten wirtli* fefcmart, mcift heller ober buntler

braun, unb gar ni*t feiten tupferfarben ; ba« öaar ift

meift tiefbraun unb halb f*li*t unb flraff (Saf. j,

gig. 10 ), balb lodig unb febr trau« ober buf*ig,

metft hart, bo* and) feibenartia meid', bei ben la-J«

ntaniem immer trau«, balb turj, balb in langen

Stingelloden, bisweilen flodig Wa*fenb (Saf. 1
,
gig.

1 — 3); flörper« unb Bartbaar rei* entwidcll. Sie

Slugcu fmb Hein, bi«weilen etwa« f*icf unb ba«

obere Sib wie ge[*wollcn, ftet« buntcl; bie State an

ber SBuricl cingebrfldt, an ber Spi(te breit, au* Wenn

fie, wie bisweiten, ablerfbrmig gebogen ift; bie iiippen

mcift bid, ber Munb grob, bie 3äbnc gut, ber britte

obere Badjabn ftet« breiwurjeltg, bie Gdjäbne häufig

flart entwideit. Sie S*äbei, Wettbe Triebt feiten tfinfi«

li* geformt würben, finb namentli* im Silben auf«

fallenb ftarttnod'ig, boli*otepbal (Breiteninbcr 70,

b. b- ffierbältnifi ber 'Breite jur Sange be« S*abelä

Wie 70 : 100) unb bol'ci febr bo* (iaf. 4t, gig. 19);

bie ©efi*tcr fmb meift febr bafili*, ihr Stuöbrud wilb

(Iaf. 1 , gig. 19, 6); oft aber, bei befier fituirten

tttämmen, bfibf* unb anfpre*enb.

5tein[i*finbbie Sleubollänber feineöweg«, mebrbie

laämanier. 8 eibe©ef*Icd)ter geben faft überall nadt,

bie Männer inbrfi häufig mit einem 'Mantel oon

Dpoffumfcll. 3h«eu tommt au* allein Sdmiud ju,

gebeut, Setten aon Muf*eln unb Ib'evjäbnen unb
1*
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namentlich Süfdtet unb oft lüuftiicb gefponnene (Jaf. I,

gig. 24) Schwüre ton ©enfdjcnbaar, welche Re in«

eigene Saar einRccbten ; auch Scbwünje ton Säjieren

»erben jo angewenbet, bejonberä häufig an ben Sari ge:

bunben (Inf. l, gig. 6). Sie tragen, namentlich bie

'©eiber, ihre Sabfeiigteilen in einem oft tünjtlicb ge:

Rodjtenen Saa (laf. l, gig. 31) auf bem Süden,
roeiiber an einem Saub um ben Hobt bängt;

ebenfo [chleppen (ie bie Säuglinge, welche in gelle

eingemidelt auf einer Strobmatte (Jaf. l, gig. 29)
ruben, unb fo tor bem Sinfioficn am Süden ber luV
gerin gefibügt ftnb. Jen flörper reiben fie mSglidjft

oft mit gelt unb täglich mit Ddet ober Grbc ein, ober

fie bemalen ftd) mit bunten garben; aud) {iautnar>

ben, Welche fie ftcb unter ben bbcbften geierlicbteiten ein:

ritten, tragen fie namentlich an Stuft unb Stirnen

(laf. l, gig. 6, 7), meift inbeb nur bie ©ünnet.
gm Süben unb Süboften batten fie (eine ©ob.

nungen; »o fie rubten, errichteten fie eine Strt ton
ffletterfibinncu, au« SöaumjWeigen ober Kinbe gefiod):

ten; im ütorben ober 3nnem bei geftlanbe« (ebenfo

Öfters in Ja«manien) bat man runbiiebe, bienen!erb=

artige Jütten aus giecbtwerl, »riebe« auf einem Sab
(engerüft rubt unb mit Grbe, Sinbe u. f. tt. »affer:

bidtt gemacht ift (Jaf. l, gig. 17). Slutb gtäfiere

Käufer (amen tor unb JSrfet ftnb im Storbeii nid)t

feiten, in benen jebe« ©obnbau« fein ScblafbauS

(laf. 1, gig. 17, bie Heinere {lütte) neben fid) bat;

wie man auit fünftlidj« Srunnen unb Srüden bafelbfl

jannte. Jie« bemeijt benn fdjon, bafe im Sorben
ihre SebenSart eine feRbaftere ift, als im Süben unb
auf Jaämanien , in Welchen ©egenben wir nur SBanber:

ftämme ebne fefle ©obnfipe antceffen. Söibigte boeb

bie Härglidtleit bet Satur ju biefer SebcnSweife, tnbem
fte bie eingeborenen jWang, ihre Sabrung, welche nur
im Sorben reitblicber ift, febr mübfeli« jufammenju-
Ruhen; mobutcb fie benn freilich im Sefcbieicben ber

gagblbiere, bem ßrdettem ber Säume äufterft ge.

febidt geworben Hub. geuer tragen fie meift bei ibren

©anberungen bei fub ober jttnben es burd» Seibeu
jroeier {oljftüde; tob efjen fie faft nid)l«. Sic haben
terfdjicbene Singeln, Riepe, gijebreufen, gallen für S«=
gel u. bgl; anberc ihrer einfadien ©erätbe ftnb laf. l,

gig. 27, 28, 33 abgebilbet. 31ud) febr einfache Hähne,
an» Sinbenftüden gefertigt (gig. 18) befaRen fie, im
Sorben fogar gabrjeuge, »eilte aus gcb«blten Saum*
ftämmen terfertigt waten.

Son ihren ©affen, beten wir auf laf. i tiele (eben,

finb nur jwei bcmcrlenSwertb, ber Sumerang (Jaf.

l, gig. 20) unb ber ©urfftod (gig. 2l), burdb

welchen fie bem Speer einen befonbem Schwung ju geben

wiffen. 3bre Kriege finb jwar häufig, aber unblutig

;

fie befteben ineift nur in ©efibrei unb Schimpfen, benn
bie erfte Serwunbung pflegt meift (jeboch nicht immer)
ben Streit ju beenbigen. Kannibalismus (am tor,

war aber nicht febr auSgebebnt; namentlich bem Sierem
fett ber gefallenen geinbe ftrcble man nach, misban«
beite auch oft ihren £eid)itam unb benupte ihre Scbä:

bei als XtinigefäRe (laf. 1, gig. 26). jie« aber tbat

man auch mit Schübeln pon Serwanbten, beren Seich:

narn man ganj ober hoch tbcifweife aufrebrte.

Jie Sraut gewinnt man meift bunt Saub, weicher

inbeb an Dielen Orten nur Gereraonie ift; bod) b<iia

tbete man ftet« aus einem anbern Stamme unb jwar

fo biel ffieiber als man ernäbreu tann. Aeufcbbeit

wirb nur pon ben oerbeitatbeten ©eibem perlangt, nicht

pon fflitwen unb Stäbchen, benn bie oerbeiratbeten

ffieiber finb ganj Gigentbum be« SDtanneS. äluf ihnen

liegt auch alle Rlrbeit: fie fchlagen bie fittlteu auf, fie

jünben geuer, fuctcn bie Sabrung — hoch erhalten

Re nur bie Sefte non ben ©abljeiten ber ©änner —
Re tragen alles, felbft bie Sperre ber ©änner unb
fribftnerftänblich ihre (leinen ßinbet. Jabei Werben Re
bäuRg nod) misbanbclt. Jcnnocb gebt alle Sererhung
ber Serwanbtfchaft bunt bie SKutter; unb e« btrrfdjt,

obwol fie nicht feiten neugeborene flinber untbringen,

eine oft gar nicht geringe gamilienanbängliitteit jioi--

(eben ©amt unb grau unb Seltern unb ßinbem.
Ueberbaupt ift ihr Gbarafter teineemeg« fcbiecht, wo
Re nicht nerbrrbt finb; baR felbft ihre Jrägbeit nicht

unbeReglich ift, haben Re an Dielen Drteu bewiefen.

Sluit i6re ©eifteStrdfte finb leineSweg« ganj gering,

obwol fie nur bi« Pier ober fünf {üblen, unb obwol eS

namentHd) jept eine Stalle perlommenec Stämme unb
gnbipibuen unter ihnen gibt, auch baS ewige ©anbei,
leben ihre gäbigteiten burcbauS nicht entwidelt bat.

ftlUerbingS finb ihre üeiftungeu in ben ßünften bbcbft

unbebeutenb; Pon ihren ©aiereien geben Jaf. 1, gig.

8 unb 13 groben, pon benen freilich bie groRen Hüpfe
unb ber ©ann mit bem Sänguru, beibe« au« bem
Sorbweften, nicht ohne maiaiftben GinRuR entftanben

fein mSgen. 3bte Soefien fmb meift nur turje, epi.

grammatifche Strophen, welche bei gemiffon wuhtigen

ßreigniffen aebichtet werben; bod) gibt es auch längere

Sieber, welche Re namentlich bei ihren geften fingen.

3br ©efang, meift chromatifd) abwärl« gebenb, wirb

als rein unb tattfeft gerühmt. Such mancherlei Spiele

Raben Re; am meiften aber ergäbt Re ber Jan), unb
rwat gewöhnlich beS Riadjt« bei ©onbfcbein. gbre
a.ünje, welche fiel« pon ©efang begleitet werben, finb

häufig mimijeb, inbem fie bie 3agb auf bas Känguru

(jaf. i, gig. 39), auf ben Gmu, ober Schlachten, oft

auch febt obfecne Jinge barftdlen; auch bei allen

geften unb feierlichen ©elegenbeiten tan)en Re, wie

benn ). SB. griebenSperträge burd) einen feierlichen

Jan) (Gotrobori), ebenfo aber auch ber Sollmonb unb
bie Jobten gefeiert werben. 3bre wichtigRen gefte,

bei toeiihen es natürlich auch an Jäii)en unb )war heiligen

ebenfo wenig fehlt, wie an befonbetS heiligem Sdjmud
(laf. l, gig. 2-ä), finb biejenigen, welihe ben Änaben all.

mählich )um ©amt weihen, {unächft baS geft ber SBe>

febneibung, bann ba« ber ©onnebroeibe, bei Welchem

leplern in einigen ©egenben ben 3ünglingen bie !8or.

berjüRne auSgefcblagen werben, ffieiber unb flinber

fmb bei JobeSftrafe Pon ben oielfad) Perfcfeie»

benen Geremonien biefer ©eiben auSgefchloffen. Jer
brummenbe Jon eine« an einem Stria gefchwungencn

{oljeS (Jaf. l , gig. 34 , 35), mit welchem man auch

bbfe ©elfter oerfdjeuebte , bi«» fie fern.

Jie einjtlnen Stämme ber Sleubollänber, welche

febr jablrcid) Rnb unb )um Jbeil miteinanber in

näbern ®«)iebungen fteben, beruhen ganj auf ber ga=

ntilie, im ©eften haben Re fogar gemeinfchaftliche

Samen, bergenommen oon einem Jhier ober einer

SRflati)«, welche bem Stamme heilig ift. Jer gamilien=

ältefte bat meiftenS einen folchen GinRuR, baR man ihn

wie ben Häuptling be« Stamme« betrachten (ann;

boch gibt e« im Dften unb Süben wirtliche Stamme«,
büiiptfingc mit erblicher ffifirbe unb groRcm GinRuR,

welchen jene gamilienülteften unlergeorbnet Rnb. Streng

efchiebene Stänbe, welche aber im Riecht unb täglichen

eben einanber ganj gleichftehen, pnben Reh nur im
Riotbcn. 3eber Stamm h“t fein febarf begrenjte«

f'anbeigentbum, in welchem ein ©itgiieb eine« anbern

Stamme« webet reifen noch oiel weniger aber jagen

barf; unb ebenfo befipt jebe engere gamilte wieber ihr

eigene« £anb, »eiche« inbeR nicht burch bie ffieiber

pererbt, obwol biefe in einigen ©egenben milerben

lännen. gür jeben greoei eine« feiner ©itaUeber baf>

tet ber Stamm bem überall berrRbenben ©icberper*
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gethmgärecpt, wenn tier Uetcltbdler entlommt; tritt)

tt aber ergriffen . fo finb für Heinere Vergebungen
einjetne Speerfticfce bie Strafe, füt gröperc mufi et

fid), mit einem Sdjilbe berfeben, beit Speetwürfen fei*

nc4 ganjen Stamme« au-ijepen; Gbfbriuli , Dicbftapl,

an einem Stammebgenbifen beruht, jiepen Job nach

fnb. find) ^toeiMmpfe finb mebt feiten; fßr mandbe

Vergebungen erwarten fte göttliche Strafe.

3br refigiöfer ©laube, obmol tterworten unb wflft,

tennt benned) einjelne §auptgottbeiten , tbeii« guter,

meift aber böfer ©efinnung ;
auip an Sipöpfung«fagen,

an Stemenmptben fehlt es mit, unb ebenfo würben
bic ^immclbförper , an welche fitb jugleid) ihre 3«t*
rerbnung fnüpft, überall rerebrt. Vorberrfcpenb aber

ift ber ©laube an fipäblidie Dämonen unb ©efpenfter,

welche bie Dunlelpeit übetaU äuperft unfubet machen,

unb bie man Pier, wie (onft auf ber Grbe, bielfad)

an« ben ©eiftem ber Slbgejdjiebenen entftanben glaubt.

Doch ftnb biefe (eptem, Uber beren SBeiterleben, halb

al« Sterne, halb a(« Dbiere u. f. »., Dericpiebcnc Vw
frebten bertfeben, gat niept feiten aueb milb unb freunb;

lieb gefinnt unb bann treten fte bielfad) al« Setup!

geifter bet Stdmme wie ber öinjelncu auf. Sn einigen

Orten wdplt fiep ber Ginjeine einen beftimmten Setup!

griff jur 3eit ber ÜRannbarwetbung , welltet ipm in

irgenbeiner Jbietgeftalt erfepeint. Vricfter gibt e«

ebenfo Wenig al« Dcmpel; 3bo(e ropfter Sri nur böcbft

cereinjelt; auögebepnt aber ift bet Ginflnfi ber Sau-
berer, meltpe Segen, ütabrung, Sieg, aber attep .ttranf>

beit ugb Job berbeijautern 'lönnen unb jugieiep al«

SJerjte fungiren. Senn Äranlbeit ift Vejäubening;

berfepeutpt ntan ben böfen ©cift, ber meift in ©eitalt

eine« Stein« im Äranlen rubt, fo ift bie Ärantbeit

geboten. Daher tnflpfen fiep an lobesfdlle fepr häufig

Siaebefriege gegen bie, oon welipen man ben böfen

Zauber au«gegangen wdpnt. Die lobten werben in

einigen ©egenben (oft in einem boblen Vaum) Den

brannt, in anbem beerbigt, meift in fipenbtr Stel>

lung, unb ba« ©rab bannterftpiebenartig auögefcpmüdt

;

ober ntan (dpt ben Seiipnam auf einem iioljgerUft

terwefen unb fept erft bie Änoepen bei (laf. 1, gig. 12).

3m Sübofteit beftattet man bie lobten auf einem

labnförmigen Unterbau, wie man au<p fonft fabn-

förmige Särge finbet. 3” Ja«manien erriebtet man
über ben ©rdbern niipt feiten jeitartige ‘Jlinbenbütten

(3ig- tt)-

au« biefec Scpilberung jeigt fup, bap bie Ueubcl-

tdnber leine«weg« fo tief fteben, al« man gemöbnlid)

annimmt; bap fie in einem giüdliipern taube fup ge-

toip giudiidjev cntwidclt pälten. Jltup im Verlebt mit

Europäern jeigten fte fid) anfang« freunblid) unb Diel-

falb geiebidt unb fdpig, wie fte au cp jept an uielen

Orten braucpbarc Strbeiter, namentlid) Vicpwdrter ftnb.

lieberall aber babeu bie einwanbernben SBeipen,

bereu etfte im Süboften tc« Conlinent« Verbreebef

colonien anlegten, fie rechtlos unb feinbfeiig bebaubeit,

ibre 3a fi&ft,c(,cn eingenommen unb fie fonft auf alle

ffleife gefepdbigt. Die ©efepe ju ihrem Sibttp Wuri

ben tpeii« ju ipdt gegeben, Ibeii« iticpt ftreng genug

burepgefüprt, fobap bie DaSmanier ganj, bie '.tuiira:

lict im Silben unb Süboften fo gut wie ganj au«gt!

rottet ftnb. 3bte Sprachen, roeiepe wutjeibaft oft fepr

betfepieben »oncinanbev ftnb, aber jebenfall« bon einer

©runbfpratbe flammen, ftub niept untebeulenb ent-

widelt. Sie haben mcbrftlbigen Vau, unteruteiben

jmar fpratblidi nicht jroifepen Subftantioum , Sbjeeti:

mim unb Verbum, aber fie »ermögen c«, burdj ein-

tretenbe Suffirc berfebiebeiie SHaumbejüge, IRebrjabl

unb allerpanb abflraete Verbälluiffe ju hejeicpiieii.

Sepr reich entwideit fmb bie Ufronomina, welcpe auch

einen Dual befipen unb mit beren unb jener Sujfirc

§ülfc fie auip temporale unb mobaie Verbdltnipe aue-

jubrüden im Stanbe fmb. Sie halten an ihrer

Sprache mit groper 3dbigteit feft.

fite Ätrlairflrr.

3« ben TOelancficm rechnen wir auip bie fogenann-

ten Dlegritoö, biebunlelfarhigen, (rau«baarigenSldmme,

welche fiep hier unb ba in Ulalaifieu jerfireut ptiben,

wie bie Viinlopie« ber Sinbamanen (Daf. 40, 3ig. t, 2),

bie Semang« au« bem 3unern ber £>a(binfel SJla-

latfa, bie Sieta« Pon Sujon (Daf. 8, §ig. 7); allein

febr jwcifelbaft ift e«, ob tieie Völler wirlliep beerbet

geböten, ob e« nicht altmafaifcbe, nicht cntmidclte ober

berlommene Stämme finb. Worüber nur ihre Spradjcn

entfepeiben fönnen, unb ron biefen Wiffen wir fobiet

wie niepi«. Dann fmb e« Neuguinea unb feine näep!

ften Staebbatinfeln, bic 3nt’e!n ber DorreSftrape mit ein-

gerechnet, bie tuifiabe, ’Jteubritannicn , ber Salomo!
Jtrebipel, bie Ptitenbigruppe, bie 'Jteuen §ebriben, Stern

calebonien nebft feiner Umgebung unb enblicp bie

jjibfdjoSruppe, weiche hierher gehören.

. 'Bdbrenb nun Stuflralien ganj frei bon Cinmifibungen

anberer Völler War, benn bic gjanbelSfabrten ber U.tta=

laien naepbem btorboften be« Gontinent« haben nur localen

Ginflup, fo ift ailetbiitg« ültclanefien teicplicber beimgefiupt

worben, jundepft burip IDIalaien auf bem weftlicpeit jleu-

guinea unb bellen Vorinfefn, bann burdi fpoliinefier

m gibfepi, auf ben öftlicpften 3nfefn be« Saiomo-äripi.'

pel« unb ben ©nippen fttblid) bi« Uleuealtbonien.

SlUein auch hier haben Wir wol VerUbrungcn, meift

feinbfcliger üirt, abetjiur wenig eigentliche Stiftungen

;

e« finP polpnefifcbe Stdmme eiugebrimgen, haben bie

ÜJteiancfier jurüdgebrdngt unb fiep auf ben 3nfelu an-

gefiebelt ; ba« ift alle«. Sind) bie VePöUerung ber

Jibfcpi-Sufeln ift leine üftifepbeoöilening
; mit bap auf

einigen öftlichen 3nfeln biefe« Vtcbipel« ein niept

jablreiiper OTiicpftamm fiep finbet, bie fcgenannteii

rolpen Sibfcpi«. Sprache fbWol Wie feiblicpteit beweift

bie Dieinhcit unb Ginpeit ihre« Vinte«.

fflirnennenbenStamm Kelanefiet ober Vapua«.
Da« leptere fflort bcieicpnet im maiaiifipen Strcpipel

bunleifarpige, pöepft fran«baarige IDIenfcpett, wdbrenb
ber 'Jtame Dtegrito (ftegrille) nidjt gut gewdtdt ift,

benn mit ben Siegern bähen bic betreffenben Völler

gar leine Verwanbtfcpaft unb nur wenig Siebnlicplcit.

tparafuren ober Vlfucen bejeidmet in 'Ulalaifieu

bunlelfarbige, fdjlicbtbaarige üllcnfcpen, Welcher ‘Jtame

jept »on unjerit Vtelanefiern wol nirgenb« mehr in

Ulnmcnbimg ift. — Die Vteianefier finb im allgemei=

nen mehr al« mittelgroß
;
Hein nur einjelne Stdmme,

außer ben Vlintopie« bie Setnang unb bie ’Jteta«.

Der ÜDucp« ift gut unb mobl preportionitt, mir bap
bei cieiiberu Stämmen bie bideu Väucpe, bie bönncit

©liebmapen bet Sluftealiee wieber eintreteii. Die jarbe
jdjwanft bou bunlelfcpwarj uaip grau, nod) häufiger

abet bon bimfelcbocoiabenbraun bi« hellbraun, ja bi«

lebergelb. Da« $aar ift nur bei ben Vlinlopie«, locfipe

ficb häufig ganj faß! feperen, fuvj unb gelrennt-.floctig

waipfenb ; bei ben übrigen fifteianefiem ift e« meift

febr lang, hart unb äuperft trau«. Jtirgenb« wä.bjt e«

getremit-flodig
;

allein e« ringelt fiep in einjelne (leine,

oft febr lange Soden jufammcn, welche man mit

groper Sunft unb Sorgfalt jiifammenflicbt unb liebt,

^äufig ater, benn bie Ifietanefier finb febr flolj auf

ihr .'Saar, frifirt man e« in ungeheuere Verrufen auf,

inbem man jebe« einjelne öaar füt fiep abfteben (äpt,

man fepneibet, färbt unb fcpmüdt c« auf bie fellfamfle

2trt (Daf. 2, jig. 18— 21; Saf. t, jfig. 14, 1«;

Saf. 3, jig. 6, 7, 18— 20; Daf. 4, gig. 19— 21,
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32), »otci Ijngjintigc ftdmme (Taf. 3, gig. 19, 8 ; Taf.

2, gig. io, 11) imi (jaartrafrr (Taf. 4, gig. 21) ihre

'Jlolle fpiefen ; für bie Slaebtrube bat man eigene Kopf*

fdjcmel, über welche ba? §aar abftebt (Taf. 2, gig. 15

;

Taf. •!, gig. ll).9luA me ein Blcianeficr einen Hopf
nacbbiltet, jeigt ec immer tiefe tieftge Berrüfe (Taf. 3,

gig. 8). Ter Bart roäetft reichlich, ebenfo meift ba? fiör*

pcrbaar, welche? inbefi in einigen Gegcnben flodig, ,in

anbem nur bünn wdcbft uub bann meift au?gerauft

mirb. Tie Stafcn finb (läufig lömifch gebegen (Taf. 4,

gig. 2i); Taf. 2, gig. 2o), oft auif; gerate uub fiel« an

ber StarJet eingebrttdt , am untern Gnbe breit unb
nett, ebenfo au* tie Sippen nett unb grob. Stammt*
lieh bie gibfebiignfutaner haben oft fcijöne Geflehter;

aber aud) fonft nuten fut) in Stctanefien nicht fetten

l'ebr fchöncSBIcnfcben (Taf. 2, gig. 19 ; Taf. 4, gig. 20, 21).

Tie Sebäbc[(Iai. 8, gig. 22a— d) finb botidioeephat,

unb jugteidi (ehr he* ; bie Stirn meift flacb jurüd*

geheut mit febr ftarten Stugcnbraubogcn (Taf. l, gig.

14, 15), ber ßinterfopf meift breit; mnfllicbe Sltpiat*

tung mar häufig (Zar. 8, gig. 22a, b).

Tie Jtleibung ber ÜJtctancfier oergegenmärligen un*

ferc Äbbitbungcn jur Genüge. Tie l'länner geben viel:

fad) gauj nadt, inbem fie nur teil Beiti», unb oft

febr munbettid) (Taf. 2, gig. 18, 19; Taj. 3, gig.

ll— 13) betreten ;
bie Ul'eiber tragen fiel? einen

Sdjurj (Taf. 4, gig. 26). Turetbobrung ber oft febr

erweiterten Ohrläppchen (Taf. 3, gig. 23) ift häufig

;

häufig auch Tiuibobrimg be-5 Slafmlnorpel? , ui

befien Ceffuung bann Blumen, .§o(jflüde (gig. «, 19),

gähne (gig. 20) u. f. w. getragen werben. Befebnet*
bung fehlt nur in Sleuguinea. (Sine robe Taluirung —
bie giguren, welche oft ganj elegant finb. Werben ent-.

Weber eingefdmitten unb bann geäfjt ober gebrannt;

erhabene ,§autnarhen »ertreten öfters ihre Stelle —
fcerrfcht überall, meift aber tatuircu ficb bie Si'eiber,

in geringemi 'JJIafic bie SWänner; bie gibfcti*3nfulaner

hmialen fid) bie Gcfublcr mit rotb, weife unb febmarj

oft auf ta? feltfamfte (Taf. 4, gig. 19, 20, 25).

Si'ettcrjiiirttto nur at-i Shohnnng fint'et man wol auch,

meift aber feft gebaute tpäufer, welche in Törfem ju;

fainmenftehen unb ganj befonber? Fünftlid) in Sicu*

ealcbsnien finb (Taf. 2, gig. l, 2). Sonft hat man
hohe, tiefbtrabgebenbe SSalmtädjer aus gleihtwcrt mit

freien ober gefdjlofienen Seiten mit Giebeln (Taf. 3,

gig. 1,2,3). Sehr l äufig ruhen bie .Säufer auf Tragpfo*

(len, wie bie jiemlid) ungefchidien Bauwerte ber Sui*

fiatc (Taf. 2, gig. 15, lfi), beren Bfoften mannSbod)

fmb, ober tie inet heffef gebauten l’on Steuguinca

(Taf. 3, gig. l). Sludb hier ftehen fie in Titfern
;

ober

man haut gleich ein ganje? Torf unter einem Tadj,

intern man ein langes Gebaute, gelle an 3ette, für

jabtreiche gamilicu errichtet (gig. 4 ). Tie inert*

wüibigcn ©ebdube bev .ymiibcletfbai, welche man auf

tpfahlroflen ins SSafier haut, mit Brüden verblutet

unb innen burch 'JJtattenoorbänge in Gemächer (heilt,

(ehe man Taf. 3, gig. 2, 3 ; ebenfo, nur minber gut,

baut man ju Toter (nürbtiebe? Sleuguinea); ben bäifeit

mcrtwttrbigcn Tempel in Scfeiffägeflail (Taf. 3, gig. 6)

bat man aud) hier im ffiaijct aufgefübrt, wäbrenb fon|t

bie Säufer wie auf ben gibfcfefegnfeln am Sanbe flehen.

Tiegibf*i-41äufer, beren girfl häufig verlängert unb Pon

fünftlid) gefdjniblen 'Balten (Taf. 4, Jyig. 24) getragen ift,

gleufern ihren Tempeln, nur bafe tiefe auf fteinemen

Unterbauen unb befonber« jierlid) aufgefübrt werben

(Taf. 4, gig. 17, 18, 35, 36). Tie Törfer haben

reinliche Strafen, Ummallmtgen , Dbftbaumpflanjungen

um bie .Säufer unb flet? ein grofee? Serfammlung?*
bau*, aud) im Schiffbau uub SecWefen fmb bie Sie*

(anefeer, unter benen e? aud) Ufiraten gibt, nicht un*

gefebidt. Toppelfäbne bat man 511 Slcucalebonien, ben

itueteger, einen auf brat" SDaffer febimmenben Salten,

welcher burd) Satten ober eine Sitt Btüde mit tem
Schiff perbunben ift unb c-5 im Gleichgewicht hält, an

Pietra Orten, tneift (ateinifche Segel, unb oft febr lünfttid)

gefcfenifetc Scbinefdmäbet (Taf. 3, gig. 29) unb SDtaft*

töpfc ;
Wogegen freilich in manchen Gegenten nur ge*

b&blle Baumfldmme a[? Schiffe bienen (gig. 4). Circe

fWcnge ocrfchiebene Schiffe uub Stählte haben bie gitfebi*

gnfulancr ; befonber? feetüchtig fenb j. B. bie Bewohner
ber Slbmiralitätöinfeln, wäbrenb bie? bie gitfebi unb
fiberbäiipt bie ÜHelanefier nicht in berrertagenbem

'Stabe fcnb (Taf. 2, gig. 22— 2«; Taf. 3, gig. 2,

4 ; Taf. 4, gcg. 3, 4, 23). Slucb finb fie eifrige gifeber,

intern fie Siefec, Singeln (Taf 2, gig. 5— 6), aber auch

Speere (Taf. 4, gig. llfsumgifcbfa'ngböchft geidjidt an*

juwenben oerfteben. Ueberbaupt jeigen fie grobe teebni*

idje gertigteit; ihre SBaffcn, ihr Gerälbe linb oft recht

tünfllid) unb bübfih(Taf. 2, gig. 12; Taf. 3, gig. 27, 22,

28) unb fie allein non allen Oceaniem terlteben eä,

irbeuc Gefdfe, oft non mirtticb eleganter Geftatt, ju

bereiten (Taf. 4, gig. 34).

Sind) ihre mufitalifdien gnftrumenle fmb mannith*

faltig. SJIufcbettrompeten, Panflöten finben fnb ühcrall

(Taf. 4, gig. 13, 31), ebenfo einfache glätcii (Taf. 3,

gig. 14), welche örtere burd) bie Siafe gebtafen wer*

ben, bann feüttberfpannte Sambuöftüde ober .froljtthge,

welche al? Trommeln bienen (Taf. 3, gig. 21), taiige

ilüiitbuerol’re (wie man fie auch in Sluflralien hat),

welche man Juni Geiang tattmäfeig gnfehlägl (Taf. 4,

gig. 31) u. f. w. Tech flehen bie tmififaliftben Sei*

fiungen ber 'JJictanefier nicht bodj. 9täd)tfid)e Tanj*
feile, bei benen man in fefttichem Goflüm, enlloebcr

reibenweife gegeneinanber ober Solo tanit, werben
überall gefeiert; taä Sfott ber gitfebi erheitern tahei

nod) Gautier, Wie Wir fie hei .fjemet finben. Tie T' ec fie

hat bei ihnen, trop manchen hühfehen Sagen 5. 5V
au« Sleuguinea, nur tärgficbe ‘-Slüten getrieben, mit
Stu’iiabiiie bcS gibfchi-Strchipelä; hier bähen wie eine

hefonbere poclifdje Sprache, eine 9(rt von S<er4hau

unb affoitircnbcn fHeim, hier auch einjetne Tichler,

weiche im hefonberi nahen Serfebr mit ben Ghllern

flehen. Stud) auf ihre profaifcbeit Grjähtungen. ihre

reiche Spruchpoefre unb eine gewige Strl oon Slereb*

famteii, welche fie idjön finben, fei nod) bingewiefen.

gfir ben §anbel jeigen alle OTelanefier gute SSefähigung

;

auch eine beftimmte 3eitred>nung haben fie, nach bem
Moube, nach ben SBIeiifuiieit u. f. w., fowic bfe Memit*

nib vieler Slernhilber, welche freilid) ben gitfebi? ab*

gebt, gm ganjen wirb man bie 'Dlelancficr al? febr

befähigt anerlrancn müffen. Stloralifci flehen fie nicht

(d boi, bod) labt fid) hier taum ein allgemeine? lir.-

ibeit fällen. Sieben furchtbarer IKobeit 'mit 'Blutgier

fmb fie nicht tapfer, bahei hoch febr rachgierig, äufierft

flotj, vielfach febr verlogen. Welche fehlechteit Gigen*

fchaften Vie cultivirtcften unter ihnen, bie gibfctiS,

am ftärtften jeigen. Biete ber uncuttivirlen Böller

fmb gutmüthiger, frcuublicher, fröhlicher. Stüe aber

finb febr rctigiö? unb im gefchtedjtlicben Sehen jiem*

lid) ciubaltfam.

Tocb liegt auf ben ffieibem ein harte? So?, ba
fie auber Shabn* unb fiauähau faft alle Urteilen tbun

müffen. Bölpgamie herrfett überall, wo ein SJIann

mehrere grauen ju ernähren im Staube ift. Schon
Stinber werten oft cinanter Verlobt, hieweiten tommt
tie Gbe burch Staub ber Braut ju Staube, gn ben

gamitien herrfcht oft grobe 3ArtticbI«it; trefjtem war
Stinbermorb unb Töbtung ber Stilen unb Jtranten im
ganjen Gebiet unb namentlich unter ben gitfebi? im
böebftcn Schwünge. Tie Steilem verlangten e? ton
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ihren Jtinbecn «[3 Sicbeibieitft, gethbtet ju »eiten.

Da? gefebiefct bann unter gtefcen 3cft(id;fci!cn , wie

oudj bic ©churt, nie dfamcngebuug Per Minbrr, tie

Sefdjncibuicg, tie Gbe, tonn aber aueb ba? pblitifche

unb religiöfc lieben ju piclcn feiten Reranlalfung gibt.

3Xuf ben gibf<bi-3ntfln fpielte hierbei brr Jtaoatranf,

bet beraufebenbe Saft bei laumelpfefierl, weither ben

©Sttern heilig ift, nur ben beu Vernehmen unb nur
au? ganj hefonbem Schafen genoRen werben barf,

Welche, gleubfall? heilig. Reh (d'ort burd' ihre Sonn
aufjeithnen (laf. 4, Sig. 15), fewic Ricnfcbenopfcr

ltnb ber ©emejs beb Ürtetiicbcirfleiftfccä tie Hauptrolle,

©ine folcbe Scftbcrfammluiig iftlaf.4, ,yig. 18 abgebiltet;

Re finbet jtetl in ben Icncpelböfen ftalt. Der gräfn

iicbfte Jtannibaliömu? berrfrbte überhaupt vielfach in

ÜDIciantRen, in fltcuguiiica wei am menigften; überall

war er eine heilige 3nftitution, bie ©eritbc, welthe

ntan in feinem Dienflc anwenbetc, würben $u nicht?

anberrn gebraucht, go hatten bie Sihfcbil befontcre

(Dobeln für Rienfcbenflrifch , teren jebe einen eigenen

'Jlamen fübtte (laf. 4, gig. 30); bie Sleucalcbonicr

eine Scrpentinfcbeibc, ,,©rab" genannt, mit welchem

ben lobten ber Scib aufgefchnitteu , unb ein Qnltrin

ment aul Rtenfcbcnfnochen (welche man Pieljadi jn

©erätben, namentlich Waffen unb Sdimud berwenbete,

laf. 3, 3ig. 18, 26), mit bem bic Gingeweite heran?:

geriRcn Würben (laf. 2, Sig. ", 8). Weiber unb Sin.

ber waren ton tiefet grauenoollen Speife au?gefd)Iofien.

Rlcnfcben würben auf ben Jibfchi.jnfeln tielfadb ge.

thbtet, um gefrtRen ;u werben; meift aber perjehrte

man bie gefallenen Stinte. Tenn hier Rnb bic Kriege

unb namentlich bei llcbermuth ber Sieger lehr blutig

;

baher au* bet Sriebenlfchlufi fcieilidjor. Sefonbcr?

chaiattcriftifche Kaffen RlelancFcctcl Rnb Sogen unb

RSfeil (laf. 3, gig. 9, 10, 26), welche im übrigen Ccean

fehlen; auferben hat man Schleubern — bic Gale*

boniet tragen flctl eine Safche mit Schlcuberfteinen

am öürtel (laf. 2, Sig. 16) — , Samen Pon ber Per.

fehicbenften Slrt, häufig mit Wibcrbaten (laf. 3, Sig.
"; laf. 2, Sig- I3;laf. 4 , Sig- 8— 11, 22)unbbjterl

vermittels eines elaftifcbcn Wutfflodl gefchltubert

(laf. 2, Sig- 18), Keulen Pon Holj unb Stein (laf.

2, jig. 9; laf. 4, Sig. 16). Sülorgenfterne (laf. 2,

Sig- 18), Schwerter (laf. 3, Sig- 16, 32), Dolche unb

rerfdjiebenartige Sdjilbc. hin ei; hefeftigte Rfüpe wer.

ben Pielfatb eiwähnt, Welche hei ben Sihftbiä fclbft für

Guropäer feft waren. Seh 1 Ruh in ben tultioirten

©egenben Slintcn faft bie tintigen Waffen (laf. 4,

Sig. 18). Sei ber groben 3at>l Pon einjelnen Stäm=
men auf ben einjelnen Snfelit waren Kriege febr hält,

fig. liefe Stämme flehen unter Häuptlingen, welche

meift leine grobe Riacbt unb nur feiten iiubere Slb-

^eichen hatten, wie in Galeboicicn eine befontere Riüpc

(lat. 2, Sig- 4), auf Sihfchi aber flehen bic Hbnige,

fowic bie ttiebern Häuptlinge in hhdbfter, abgbttrfchcr

Serebrung unb haben ben grhbten GinRub. Sie he-.

Rpen j. 5). bas Siecht , was Re wollen mit bem teil«

gibfen Mann, bem lahu, ju belegen; woburch bie

tahuirte Sache ihnen allein erlaubt blieb. ,ium .-fei«

eben, bab irgenb etwas tabuirt fei, hatte man rer-

febiebette Reichen
;
®lätter unb Scücbte ber Äofolpalme

bienten fchc oft baju (laf. 4, Sig- 29). Das labui-.

ren herrfchte übrigen? in ganj Rlelanefcen. len
ndchften Sang nach ben Surften haben bie Rricfler,

ber unlerfte Slanb Rnb bie Stlapen. 1er Slang per-

erbt, wie bas RermSgen, burch bie SRuttet. '.Hechts,

inftitutionen, Strafen, Gibe, Öolteegericbte gibt es

Pielfach-

Sbre fReligion gleicht ganj ber polnneftfchen, nur

bab Re nüchterner, bürftiger ift; Re glauben an ein.

jelne ©ottbeiten, bann an SchuhgStter unb nament-

lieh Wichtig Rttb bic Seelen ber Verfahren. ©hpen=

bilber waren nicht feiten; namentlich bie Sdmjgeiftcr

(teilte man bar (laf. 3, Sig. 16, 17; laf. 7, Sig- 10)

unb bie heiligen Steine bet SibRbi? (laf. 4, Sig. 33)
fiitb nur gleidjfam abbreoirte Silber ber Verfahren, wie

bie öürtel , mit welchen matt Re ffter-5 fchmüdt, he.

weifen. Rvieftcr, lempel, Cpfer gibt c? überall ; bie

'(.'rieftet Rnb jugleich Säuberet, Wabrfager, Wetter,

madjer unb Slcrjte. leim and) hier ift Äranlfein

nichtä anbcrcl, als SefeReniein pon einem Danton,

obwol Re auch einige Slrjneimittcl anweubeten. lern
lobten folgt crfl laute Klage, bann (auf Sibfdji wenig.

Ren?) eine dleibe Sefte; Weiber unb Sdabcn würben

am Wrabe pornehmer Riünnct geopfert. Rinn begrub

bie lobten, iubem man über bem ©rab ein deine!

Häuschen errichtete; ober man lieft Re auf offenen öe.

rüften Permobern. Die Schübel hob man ju H«“fe
auf ober legte fie (im 'Jlorbeti bei ©ebicti) jufammen

in befonbere, reichgefchmüdte ©ebege, welche mau lief

oerftedt im Walte errichtete (laf. 2, Sig. 17); bentt

nid'tl ift fehimpRicher, ali wenn bie Seinbe bie Heber,

refte ber lobten erbeuten unb Irinffchalcn ober gar

Öanbwetfljeug unb Waffen baraul nerfertigen! Denn
was bic Veidjc ericibct, trifft bic Seele. Die Särge
waren hduRg fabnfbrmig.

Die Sibfdji jeigen, Wal ber melaneRiche Stamm ju

(elften fähig ift; ba mir aber Piele (einer einjelnen l'öl.

(er in feht ungünftiger Sage Rnben, fo werben uni
grobe Unterfchicbc in Gultur tmb Gharatter nicht Wun=
bern. Dal Gbriftentbum macht jeft, ba ei burch bfe me«

laneRfcbc SBlijRonauf t>öctfl oerftänbige Weife gelehrt wirb,

Sortfchritte auf ben uncultioirten Unfein ;
bie Jib jdjii

Rnb nominell jefjt faft ade Ghriflen, viele auch mit bem
Herjen. Sie haben Rd) ber curopüifcben Guitur pilllig

fähig gejeigt. Studj bic übrigen ÜHclancftcr fdjeinen

biel ju fein, tod) Rnb viele Pon ihnen faum, anberc

nur in feinbfelige iUerübrung mit ben Weipcn gelte*

ten, faft immer burch Schulb ber lehtern. — Sluch

ihre Sprachen beweifen bie bebeutenbe SäWglcit hei

Stammei. Sie Rnb PielRlbig unb erfejen fowol

DeclinaRon wie Conjugatiou burch jugefefte 'Rartiteln,

welche inbefe biel fellener Perfchnteljen, all in ben neu.

hcdiinbifchcn Sprachen. Der eigentliche RRittelpunlt

ber Spradje ift bal RJerfonafpronomeit, Welche? auf,ec

bem Singular einen Dual unb eine engere unb wei-

tere fDlebrjahl (Irial unb 'R(ural) hübet, unb auf

beRen Sonnenrcichtbum 'Rerfonen- unb Sluineralhilbung

bei Serbum3 beruht. Dal Sautfpftem her Sprachen,

bereu e3 f cfjr piele gibt, ift triftig unb rcid).

fJolijHcfccr unb ültttrentficr.

Die Sulein bei Cceanl jerfaden in Rache fioral-

len* unb hohe pulfamicbc 3nfe(n. Gin itoradenrifi,

in ber SDülte ein Rachel iWcer, bie Sagune, ein-

fchlieRenb, trügt oft Pcrfchiebene Heine 3n’’eln (laf. 4,

Sig. 6) ober hiibet Reh auch wol ju einem Phdigeit SHirnf

(laf. r>, Sig. 5), ja $u einer gröRern, Rachen 3«fhl
aul; immer aber ift ber Sohen wenig ergiebig, WaRer*
arm, bie .-fabl het RRanjen fchc bcfdjrünlt, benn Ran.
banul, Holblpafme, Ranane unb Rrothaum, biefe

le|)tern fchon feltener, Rnb faft bie einjigen Rahrang?.
pRanten ; Ihiere gibt cl faft gar nicht unb ba? Sehen

bafelbft ift ein äupetR gleichmäRigel, hechft wenig an.

regenbd. Über auch bie hohen 3nfeln Rnb wenig

günflig, ba Re meift unbewohnhar fteif unb hoch em=

porflcigeu tmb Weber ein artenreiche! RRanjen. noch

irgenbein bebeutenbe! Ihierfehen hefipen. Die mcft<

lidiftcn 3nfeln Rnb bic reichften. — RoipncRer tmb
RlifrcneRer, ohwof Re getrennt einwanberten, untet-
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fcheiben fich fo wenig, tafi wir fit hier julammenfafien

lönnen. Seit ihnen auf- füllt cielfadb hiebt auf bie

tBlcfancftct unb unter ihnen wieber auf i b rer. ent-

roideltften Stamm, auf bic Jibjcfci», weil bic Tolane

fier, mehr mit jenen berlvanbt, b öb e r auöaebilbct unb
genauer betanut fmb als jene. heiblidb fmb bie Be-

wohner bei fruchtbarern hoben Unfein beffer entmidclt,

als bie ber niebern. 3bre garbe ift ein belle« Hupfer-

braun, welches bis ju buntelolibenbraun (niebere 3n-

fein) aber auch bis jur europäifchen ^ellfarbigleit

nuancirt. 2ie Milronefict ftnb im ganjen etwas

buntter, obmol re auib bei ihnen hellfarbige (gelbe)

Stämme gibt. 2ie garte rocchfelt felbft auf ben ein-

zelnen Slriibeltn
, ja auf ben einzelnen 3nfrln ;

bie

niebern Stänbe finb bunfler als btc beffer gepflegten

vornehmen. Ginjeln gibt eS ganj buntie 3nbi»ibuen.

mit faft molligem \v.ur i toähmrb fonft bas -tiaar oft

fdblitbt ift, freilich ftets mit Steigung jum Hräujeln,

unb febr häufig ift es ganj IrauS (iaf. 40, gig. 4;

Iaf. G, gig. 9 ; Iaf. 7, gig. 3). 3" Mitronefien berrfcht

fdilicbtcSHaar Por (Iaf. 4, gig. 2 ; laf. 5, gig. 13— 15).

Mörpcr- unb Bartbaar ift im ganjen fpärlicb, tvücbft erft

fbät unb wirb meift auSgeiauft; bcdi bilben einige

Heinere 3'tfeln SluSnabmcu. 2er Wuchs ift, nament-

lieb auf ben hoben 3'ueln, oft febr febön, ebenfo

auch bie ßäge: boeb bleibt ftets bic breite, »olle SFtafe,

»eiche nicht feiten aguilin ift (Iaf. 5, gig. 14; Iaf.

40, gig. 3), unb bie ftarfen hippen , bereit ebere oft

breiedig überbängt (Iaf.40,gig. 3). 2er Schäbel ift hoch

unb febmaf, baS Hinterhaupt oft platt, auch fünftficb ab-

geplattet. 2ic Ohrläppchen waren überall burebbabrt,

man trug »crfd)icbcnen Schmud, oft auch aufgcrollte

Bafmbläiter in beufelben , »eiche fre enorm aufbebn-

ten (Iaf. 5, gig. 13), lobafi fie bisweilen auf bie

Schulter hingen, ja über ben Hopf gejogen »erben

lonuten. Sine febr einfache Befdjncibung berrjebte in

ißolpnefien überall.

Bcfonbcrö »ichlig ift bie latuirung, »eiche baupt-

föd-Iidi ben Männern julam. Sie ift ein obtlig reli>

giöfcä Qnftitut unb ihr urfprüuglicher Sinn ber, bafi

man bie GrfcheinungSform bee SdjupaeiflcS ober bie

Bilber unb Reichen ber Slhneii (ich anfprägen »ollle.

3u ber hächft fihmcrjbaflcn, bähet febr langwierigen

Operation halte man eigene 3nftrumente, fchatf ge;

jabnte Sämrne »on pcrfcbicbencr Qköfie, »eiche, ein-

getaucht in eine färhenbe Subftanj, mit beflimmten

ipämmern in bic Hau! gefcblagcn »nrben (laf. 6,

gig. 15). Oft »at ber ganje flörper mit folcbeit

Silbern gefebmiidt, felbft bet lablrafirte Sihcitel (Iaf.

7, gig. 19). Sie Mufter felbft waren rerfebiebcu, je

nad) ben (Jiifcln (laf. 7, gig. 19; Iaf. 6, 22), ben

Wefcbledjlern, bem Staube; einige Stoben welche 2lb-

brebiaturen bee mriifehlicbcii gigur ftnb, haben wir

Iaf. 40, gig. 39, 4o gegeben. 3n Mitronefien »at
biefe Sitte minbec auögcbilbet unb namentlich Streb
fcninuftcr beliebt (la|. 5, gig. 13, 14). Mit
ber (Siillur nimmt fie überall ab; unb heutige labi-

licr j. S. jeigen fie nur uoeb in Sfeften ( Iaf. 40,

gig. 4). lieber bic Mleibung fagen unjere lafcln ba-5

'Jlöthige; fie War nad) ben 3nleln »erfebieben, am
manuicbfadiflen auf labili, loo inan ein langes 3eug-

ftüd um bie Hüften »idclte unb eine Slrl Mantel,

bisweilen auch nur ein gröberes Matiengeflecbt (Iaf.

G, gig. 9) um bic Schultern trug; geftlidjleiten per-

langten befonbern Schmud, eS gab peefebiebene Irath-

len ftir läujerinnen (gig. 12 ), Jltieger; auf Sirufec-

lanb Itug man häufig noch geUmäntcf (gig. 10), (oft-

bare gcbcrmäntcl batten bie bawaiijd-en giltflen; picl-

fach auch ging man faft ganj nadt, nameutiieb bei ber

Jlrbeit. 2ie Mitronefier gaben meift nur einen Scburj

von jerfaferten Blättern (Iaf. 5, gig. 13, 15), bo-t

öfter* auch bembartige Uebctwürfe (gig. t, IG). 2aS
3eug, Welches fie febr bunt aber nicht ballbar färbten,

würbe aus fflemmrinbe burdt eigentbümliche Bläuei

(laf. G, gig. 24), beten vier Seiten verfdjieben weit

gerillt waten, geliopit unb bie emjelnen Stüde »er-

(lebt, gröberes (fteflecbl »ernäbt (gig. 23); aus- Icptrrm

machte man oegel, Sdjlafmatten, SBanbgeflccbte u. f. ».

2er Hausbau ift faft überall ein febr einfacher (Iaf. 5,

gig. l, ll, 16), tünftlicberc Hüde" flocht man j. 9.

auf ciiuclnen Harolincninfrln (gig. 8); auf Slulu-

bioa (MarfcfaS) ftanben alle Häufet auf fleinernem

Unterbau. Uebetall batte man 2ötfcr; jebcs 2orf fein

oft aufierorbgitlid) grobes ÖcnteinbeoerfammlungSbauS

(Iaf. 7, gig. 1 7), öfters mit freiem Blap ba»or (Iaf.

5, gig. 1 1). 2aS 3nnere bei Häufer ift mit Matten
belegt, auf »eichen man fipt unb fchläft (Iaf. 4,

gig. 2); an einigen Orten trugen bie Weiher folche

Sipmattcn gleich am (Siirtel befeftigt (gig. 2). Senil

ift ber Housrath febr einfach (Iaf. 6, gig. 25— 28).
— Slhcr auch Steinhaufen finben (ich: fonberbare halb-

unlcrirbifihe bemalte Hämmern auf ben Bergen WaibuS
(Iaf. 7, gi.t. 16) unb bie noch mertwürbigerc Meine

ben Bonapi, welche aus concentrifcheit Mauern oon

cbflopifdter Bauart unb bajWifchenliegenben Blatt-

formen gebilbet werben, bon »cfd)cn man in unter-

irbiirtteHämmern hinabfleigt(Iaf. 5, gig. 12). (A unicrcr

Slbbilbung ift ber dufiere ©all, 25' hoch, 6— 10'bid,

bic hangfeite 23G', bie Breitjeite 162' lang. B ift bic

innere Blattform, welche bei M unb 7, ininber bod)

aufgefiibrt ift; F finb bie unterirbifeben Hämmern,
O, 0 ebenfofehe, welche nicht gemcffni finb. C ber innere

Wall 14' hoch, 6' bid, 95' lang; D innere Blattform,

E breite Stufen eines hoben BijramibenbaueS. über

einer folchcn Hammer. K, L Cingänge, 11 Ccffnung
im Wall.) SIS Mtiinen finbet matt aui ben

Marianen (gig. 9) ticlfaih bie alten Steinpfeiler,

über welchen man bie Dfobrbäufcr erbaute. Sluch jouft

baute man im Dcean bie Häufet bisweifen auf Bfeiler

ebec Bfäble (»gl. Iaf. 4, gig. 36).

BefonberS gefebidt fmb bie Bo!»= unb Blilronefiet

jur See. Wtöfiere öd)ifi( haben faft immer ben Sus-
leger, Heinere Hähne, welche aus gehöhlten Baum-
flämmen befteben (laf. 6, gia. 19) nictl. 51ud) 2ov-
pelicbiffe finb häufig (gig. 14; Iaf. 7, gig. 7). 2er Hie!

bei gvöfiem Schiffe beftebt auS einem ober mehreren

foldjer Stämme, über welchen bie Bianlen mit HoIoS-

fafern jufammengenäht finb. 2ie Segel finb faft flets

breiedig. Mau bat febr »erfdiirbcnarfigr Schiffe, l'nft-

fcbijfe mit platlformarligem Berbed (gig. 7), Saft-

febiffe (Iaf. 6, gig. 14), SRcifefdiiffe (laf. 4, gig. i;

Iaf. G, gig. 20; Iaf. 5, gig. 3, 4), gifcberläbue

(Iaf. G, gig. 19) unb Rriegöfdiiffe — felbft Sdjladi-

ten jur See tarnen »or —, welche bis 8o' lang unb
j. B. in Dteiifeelanb. fehr lünftlicb gefdjnipl unb ber-

iiert waren (gig. 2). 2ic flebenben giguren ber ju-

(ept genannten Slbbilbung fmb bie Borfänger, welche

burdi beftimmte hiebet ben Kubrrern beu lalt ange-

ben, bie Bubet fmb lang unb fpip (laf. 6, gig. 2; Inf. 7,

gig. 7 unb 19). 3n Scftnipereitn leiften fie, namentlich

bie Maoris auf 'Jlcufeeianb, SluficrorbentlicheS. Sie
batten böcbft licrlicb gefebnipte Häftchen (Iaf. «, gig. t),

febt fd)öne Ibür»erjierungen (gig. 29) unb gleichen

Schmud jeigen ihre Waffen unb (Scrätbe. Bon Waf-
fen batten fie Heulen (gig. 3—7), unter bcueit na-

mentlich bie »on Slepbrit gefertigten (gig. 6) »erlb-
»oll waren, »erfchiebeiie Sanjcn (Iaf. 7, gig. so), böl-

jerne Sdimerlev (Iaf. 6, gig. 16; Iaf. 5, gig. G),

Beile (Iaf 6, gig. Kl). 2olcbe unb Schieubcni. ‘Beile

aui Stein mit H>ol}ftir( (gig. 17) u. bgl. benup-
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ten fie bei ihren arbeiten rielfad) ; bübfcbcö RIeibtmerl

(Rig. 26), Rächer (Taf. 7, Rig. 13), gefebnipte Stale,

baffen u. f. tr mären überall im ©rtraueb, Irr hingegen

baS bbljerne ©efäf «ui Taf. 4, Rig. ", rctlcbor einen

2*ogei fcarftellt unb aus fWilronerieti flammt, alb ganj
befonbere Seiftung ju nennen ift. ÜPie bie Bofpneriet

nun bicle Spiele' batten (Steljen auf 91ulubina, Taf.

40, Rig. 38; £ (bau lein , Taf. 6, Rig. 21; Tratten,

f8rct = , fflallfpicle u. bgl.), fe finb fie audi poetifcb

empfänglich. Sie criftbe Boefie ber SWaori ift febr

bebeutenb; eS fehlt niebt an bübfiben Iprifdicn Grgüffen,

an einer reichen gnomifiben Bocfif, ja an Spuren mi=

mifeber Darftrllung; mie ihnen felbft eine grmijfe Sc-
rebiamteit nidjt abjufpreeben ift. Jlutb Blufitinftru,

mente batten fie tief, trommeln (Taf. 5, Rig. 2, 16),

Blufcbellrompeten (Rig. 15), Ritten, einfache unb bop,

peile, melebt jum 3 bei! bureb bie 'Jlafe geblafen murr

ben (Taf. 6, Rig. 9), unb lange 2}ambuSftüden, meltbe

man buttb Stnfcblagen tönen lieb (Taf. 7, Rig. 18).

Ebne Biufit mar bei ihnen lein Tanj, ohne Jan} teilt

Refl; ganje Bäcbte Pertanjten fie, meifl febarenmeiö,

mit gleichen Bcmegungrn aller (Ria. 18). Refle batten

fie febr Pitle unb bei ihnen fpielt bann tnieber ber

tfapatranl unb alle bie Ceremonieii, ireldie mit feinem

Öenufi perbitnbcn ftnb, eine böcbft bebeutenbe Solle,

'hin Oetemoitien, an jablreichen £>Sflicbteitöformrn fehlt

eS ibnen überhaupt niebt , namentlich m(bt gegenüber

ben heilig gehaltenen Sornebmen. Dagegen Finb ihre

Striege, meltbe febr oft unb um ein Siebte entftehen,

iürtbterüeb ; niebt fomol burth bie Tapfcrlcit her Bo=
Innefier, beim fie finb nicht tapfer, als nielmehr bureb

bie ßift, bie man anmentete, bie heimlichen nächtlichen

Ueberfdlle, namentlich ©ebrtofer, bie furchtbaren Rer,

ftörungen nach bem Siege, hei benen mebet ©eiber

nod) Sinber gefebont unb bie fürditcrlicbflen ©reuel

nerübt itmrben. Ginen gemiffen §etoiSmnS befipen

•nur bie Blaori. fjöbnifcbe '.’ttifforberungen, Schimpfen

ber Reinbt, milbc SriegSiieber unb rrligisfe ©eiben
geben ftets ben Schlachten norauss, hei meldhen he,

ftimmte '^rieftet ftets jugegen finb. SannihaliSmuS

herrfebte jur «Seit ber Glttbeduna in Biifroncficn nicht

mehr, bodi machte man auch hier befonbers toftbaren

Scpmud
, j. 2' Brinbänber, meltbe nur bie Rürflen

tragen burften (laf. 4, Rig. 5), aus 'I'lenfcfcenlnocben

;

in fPIpnefien bagegen noch an nielen Orten, mie

namentlich in Seufeelanb; in Tahiti, longa, Samoa
unb .fjamaii mar er faft erlofchen.

Die ©eiber mürben im allgemeinen nicht f(blecht

bebanbelt, menn fte gleich im Bergfeid) mit ben 'Jtfln

nern für unbeilig galten unb ihnen babureb bie heften

BabrungSmittef enijogen maren. Stuf ben perfebie,

benen Rnfefn mar ihre Stellung perfdjieben. 2*01 ber

Gbe herrfebte überall Rreibeit, meltbe an oerfebiebenen

Orten Bofonertens in tufcerflc Rügelfofigfeit auSgear,

tet mar unb bureb bie anfunft ber Guropäer nicht

fittenflrenger mürbe. Die Gbc felbft mar flrciig, allein

mie fie ebne hefonbere (Fetemonie — religiöfe ffieihe

rmpfing f« feiten unb nur bei Slomebmen; SRaub ber

'Braut mar auf Seufeelanb nicht feiten — gcfcbloffen

mürbe, fo mar fie auch leicht löslich. Bolpgamic galt

für bie Seichen, bie armen lonnteii oft gar nicht bei,

ratbeit, meif fie (eine Rrau ernähren tonnten. Das
Ramificnleben mar unter ben uontebmen Stänben
rmb bei einjefnen ©ruppen innig, im ganjen aber

febr loder: Töblung ber neugeborenen Stinber,

namentlich ber 2Jläb<hen, herrfebte in erfcbtedenbtm

'JSafie. ©leiebmol oererbte ber Staub bureb bie roeib,

liebe ßinie, uub nirgenb» maren bie Stänbe ftrenger

gefebieben mie hier. GS gibt eigentlich nur jrnet Stänbe:

pomehme unb gemeine iwenfeben; jmifehen ihnen hat

fnb aus ben Seitenfproffen beS erften noch ein britter

Slanb gehilbet, bie Sanbhefiper, unb unter bem ge=

meinen 2tolt noih ein Pierter, bie SflaPen. dtur ber

erfte Staub hat eine Seele, benn er ftammt birect pan

ben Öötlern, baher er auch baS Jlnreibt bat auf alles

Gigenthum, auf baö ßeben beS Bold, er allein mit

ben ©öltem in Rufammenbang ftebt, Stecht fpridit

u. f. m. Such alte Bitbung mar in feiner fjanb, jicmlicb

reiches geograpbifebes, manches aftronomifebe, nautijebe

©iffen, Strnntnifi beS RabreS oon lehn ober smSIf Bionb!

monaten, mas alles ben Sehnen beS abelS bureb

Unterricht überliefert »arb, mcift in Rorm non ©e--

bichten. Urfprüngficb mar biefer Jlhet jiigfeid) bie

beebfte Dtiefterfcbaft: fpäterbat ficb bie mettticbe Utacfit

pon ber geiftticben getrennt unb über fie emporge,

febmungen) Pielfacb auf ben 2letrieb eines Rlip

ften ober aber aller mächtigen ©efcbletbler ; nur in

fJteufeelanb finb bie StanbeSunterfchiebe mehr auSgc-

glichen Bermiicbungen brr Stänbe ünb ein Rrcbel;

imber bie Sinber folcber 2ttifd)iingen fofort grtettet mer>

ben mftffen. ©ir foben hier bie retigiöfen anfebauungen

ber Ijtolpnefier in fpecietler, polilifiber Stnmenbuug.

?tu4 fonft mar alles, mas ju ben Gföttern in Be
liebung ftanb, bem Bolle entjogen , baher bie ungemeine

ftraft beS labu, b. b. beS reiigiöfen Bannes, mclcben

bie Rürflen unb Briefter über jebrn ©egenjtanb aus,

fpiccbcn tonnten, mie audj alles, »aS ben ©bttern ju--

gebfrte, Jempel, Bilber u. f. m. Tabu mar. Gin foldieS

Tabu ju brechen trug jeber bie bbd'fle meralifebe Scheu.

Durch bie .ßieiliglcit ber Rürflen ift auch bie Metrgion

ber Blitropolpnefier entftellt. Rn früherer Reit batten

fie mächtige Ginjcfgottbeitcn, unter meteben namentlich

Tangatoa, ber ©ett beS §immefS, unb ÜJtaui, ber

Bott brS RencrS, beibe als ©eltfcbbpfer Perebrt, hfl,

oorragten. UebrigenS batte jebe ^lanbtung, jebet

RbtenlrtiS feine beftimmte ©ottbeit. Stufet bieftn

WSttem perebrte man bie Sdnipgeiller , beten 2)ilb

man überall a uf(teilte ober anbraebte, am ütanbe brr

Tempclpläfe (Taf. 7, Rig. 6), oot ben Dörfern , an
ben Käufern (Taf. 6, Rig. 29), Schiffen (Rig. 2),

©affen unb Werätben (Tat. 40, Rig. 98). Ra man
umgab ganje Ritfefn mit benfefben : bie berühmten flofof,

falftatuen ber Ofteriufel (Taf. 7, Rig. 15) Tmb mcitcr

nichts als Btlber fofeber Scbupgeiftcr. Schon frübjeitig

oerebrte man auch bie Seelen ber Stbgefcbiebenen unb ihr

Gull griff fo bebeutenb um heb, bafj fie nicht nur

unter bie Scbutgbller gerechnet, fonbetn bie fjaupt,

gütter felbft pcrbunlelten, ja in Biilronenen gerabeju

oerbrängten. 'Wan glaubte, nach bem Tobe muhte bie

Seele, um rein ju merbrn, Pon einem ©ott gefteffen

unb bann bureb feinen Darm miebet entleert »erben.

Diefen SieheSbienft ermiefen bie Sibuhgeifter meiftenS

ben einjefnen; baher fie mit entfeblnbcn SJIäutern

unb ftarrenben 3äbnen bargeftedt mürben (Taf. 7, Rig.

6; Taf. 6, Rig. 2, 29). Rbolr gab es überall im oft,

lieben Dcean, feltener im meftlicpcn. ©ir haben pon-
cinigen bie 'Rbbilbungen gegeben; baS rarotonganifebe

©iSpenhilb (Taf. 7, Rig. 8) ift an 16' fang, brr ©üpe
bas inmenbige .üiotjftfid, mefcbeS mit Pom qjrieftcr

aufgeroidett merben burfte, um baffelbe fdfcfang ficb ber

Äraitj, ben mit neben bem ©üfen abgebitbet haben
unb ber „bie Seele beS ©otteS" hieb. Rig. 11— 13
ftnb ©Spen pon Tahiti, Rig. 13 ftellt Tangaioa
por, mit all ben Untergöttern, feinen Söhnen, Ria.
14 einen anbem ©ott mit brti Söhnen; Rig. 12 bie

Seele eines Borfabren, Rig. 1 1 ©ottbeiten ber Rifiber,

oon einem Sahn. Buch meibfiebe Wörter unb ©öfter,

bitter batten fie (Ria. 9). Rbrc Tempel maren oet=

febieben; halb nur flache, Perfijleben abgetbeille Sleim
terraffen, halb ppramibenarlige Treppenbauten Pon ries
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ftgen Steiiiblöclen (Saf. 7, gig. 1), auf rotldjnt oben bi?*

Weiten ©5(cu flauten, balt eine 9(nfamm(ung ton grö*

feem unt deinem Säufern in einem gcmeinf*aitli*en

3aun (gig. G). Meift lagen fte in heiligen ßainen,

am Strante ober auf Sergen. Sa? feltfame ©cbäube
»on Bcnapi (Saf 5, gig.' 12) ift tool fei* ein Sein*

peibatt, tcr juglei* als Beteiligung biente. Cpfer
mären febr rei*li*, fie beflanben anä Sfeieren (S*roei=

neu, Saf. 7, gig. 6), au? grfl*ten, fileibcrftofjen

u. i. w. unb Iturben oft genug niallcnbaft gebra*t. Sie
'fjviefter hüteten meift einen erblichen Stanb unb waren
in Bolpneftcn febr mä*tig, in illitroneiien ton ge-

tittgerer Bebeutung. Sie Seelen leben im Jenfeit?

Weiter, unb ba fie a(? Spufgeifter febr gefährd* ftnb,

nantcntli* Wenn fie erjörnt werben, fo fu*te man
fte auf alle ÜBeife günftig 511 ftimmen, tut* feierliche

Sobtendage unb Beiladung , beren gcftli*Iciteu oft

böchft fcltiam uttb langtauemb waren. So ging

j. B. in Sabiti her £cpa, her nä*(le feltfam berllei--

bete Bcrwanbte, eine Weibe pon lagen um? Stab
unb niiöfeanbelte mit feinem lafenbefefeten Stab bie

Begegncnbeu (Saf. o, gig. 13); fo erhob f* an am
bem ein €*cintrieg na* tem Sobe Pornebmer Beute

ober eine allgemeine Serflörung alle» Befifetbum?.

©eringete lobte werben fipcnb begraben, poritebine

Permobem auf einem Soljgeftell (gig. 13) unb bann
werten bie Ueberrcfte auf ben gemeinfanten Soblenbof

gebra*t (Saf. 7, gig. 2), wo man fla*e, jinüge

Steter alt Silber tcr Seelen ober £*uvgeifter bim
(teilte unb beiben auf fültären rei*li*e Cpfer bra*te.

Jn Oleufcelanb fefete man ben Sotten ^oljbentmale

mit Itleibcrjcug umwuttben unb mit ber eingeäpten

Satuirung beb Befl'torbcnen (Saf. G, gig. 22), ober

man grub ihnen jtt Kbrctt Steine in bie Grbc, wie

tenn jener Kreis riefiger Blöde auf Sota (Saf. 5,

gig. 10) ui*t? anbere? ift, als ein fo(*er Sotten-

feof. Branlfieiten heilten bie Brieitcr.

©attj unjweifelbaft ftnb bie Mifropoipnefter eine

bö*ft begabte Waffe. Sab beweift f*on bieSlrt, wie

fie bie neue Kultur, wel*e fo plöfeli* unb vielfach

feinbfelig über fie hereinbra*, unb suglei* bie neue

IHcligiou ft* anjueignen Permo*ten. greili* (anten

arge S*man(ungcn por, unb bie 3abl tiefer Böller,

melde juglei* bin* curopäif*e Bafler becimivl nun:

teil, ging raf* jurtlcl. Slllciit Hawaii j. B., geflüfet

auf bie trcffliehe ©rtiitbfage, wel*e ber geniale Bönig

Sameamea (Saf. 7, gig. 4) im Sitifaitg biefe? gabr-

bunbert? gab, bat ft* bo* f*on ungefähr in bie

gorm be? moternen Staat?!cben? aiifgefcbwungen.

Slm trübflen ftebt e? mit Weufcelanb, tbcii? wegen ber

Jlricgbjerriffcnbeit ber fDIaori, als bie Curopäcr lanten,

tbcii? wegen ber allju rei*li*cn cnglif*rn Kinwatt*

terung unb ihrer 9lfldft*t?Ioftgfeit gegen bie Ginge:

borenen. Sie po(pncfii*eii Spra*ett ftimmen in ben

©runbfagen mit ben ftboti beipro*ettcn unb ben ma=

iaii*ett jbiomen übereilt, bo* jeigte ft* eine grofee

•Schlaffheit fotuol in Satitlii'em alb in gom'ttmg.

Sräftiger ftnb bie mitroncfif*cu Spra*ctt, wel*e fottfl

im Sau ben poIpncrtf*en nahe berwanbl ftnb.

ülnlailicr utt) iltalagnfchrn.

Sie SafalaWett auf OTabagallat ftnb mit 3lfrifa=

nern ftari gemif*t. Sie §onaä, bie ungemif*ten

Malaien ber Jnicl, haben eine mittlere ©röfee, f*lanfen,

guten !8it*?, lichte CliPcnfarbc, meift lurje? fraujes,

nidit feiten lange?, f*li*tc? .'Jaar, breite, tolle Safe,

tollen Stunt mit Porftcbcnber Cberlippe (Saf. 20,

gig. 3, 4). S*wercr ift über bie Malaifter 511 reben,

ba fte, au? (0 ticien Stämmen beftebeub, au* febr

tetf*iebene gormen jeigen. Jhr 3ßu*? ift im allge:

meinen nut mitteigrofe, häufig ni*t eitmtai Iraftig,

bah Beden j. B. ber Japanerinnen ift jart(no*ig,

f*ma( unb ruttb bi-i otal (Saf. 40, gig. 11b).

Sie fjautjarbe ift bei ben Malaien olitett: bl# tupier:

farbig, bei beu Suinatrancrn bcller bi? gelb, ben

Japanern braun bi? goibgeib, ben Sajalctt loiebcr

bellet bis gelbli*weife, ben Sagaten buntclbraun bi-i

(upferroib unb hellgelb, ähnlich bei ben Bewohnern
ton Gelehe?, wäbrenb fte ft* auf ben ö[tli*cn Jnicln
bi? ins S*märjli*e perbmtteit. So* ftnb bie Be:

mobiler ber Sloludcn au* häufig goibgeib. Sa?
haar ift f*warj, gtoh, f*li*t, häufig geträufelt obet

Wellig
;

bei einjelnen böebit Irau?, hei man*en Stärn*

men, namentlich im Cflcn, bu)*ig. Bart: uttb Sör*

pevhaar ift febr gering. Sic S*äbelform im allge:

meinen ift breit unb ho* (Saf. 40, gig. 20), ba?
Hinterhaupt balb abgeflacht, halb gewölbt (Jubicr?:

Breite 75, Höbe 77 Sajaten; Brette 78, H0 1e 78
Mafaffarett ton Gclebel; Breite 82, Höhe 82 Statu*

rcjcit), bie Badetihto*en breit uttb bo*, meift por=

ipringcnb, bie Slafenwutjel (lei? tiefliegenb, oft lünft:

ii* cingebrüdt, bie Moje felfrft voll uttb fleii*ig, bis*

weilen gebogen (Saf. 8, gig. G), ber Munt bi'd unb

grofe (Saf. 8, gig. 12, 8—11, 20; Saf. 3, gig. 4).

$ur*bobrctt ber C'brläpp*en, Spifeicbleifen ber

S*ncibejäbnc ift vielfach eitle, rbenjo tßnfllidjes gor*

men ber c*ätel
; Bci*neibuttg, in febr cmfa*er gorm,

ift feiten in Slaiaifien, auf Slabagaelar allgemein.

Sic Jiicibuttg ber Slalagaf*en jeigt Saf. 20, gig.

4, 13, 14; in Slaiaifien ift fte febr berfchicten, hei

beu gebilbetern Böllern be? SUeflonä au-S Weiten Bein*
Iteibcrn, wel*c oft nur hi? jum jtnie reichen unb nur
pott Slditnern getragen Werten, aut tera Sarong,
einem Stüd jeug, mel*cä redarlig um bie SaiUe

gef*[agcn wirb, einer Jade, wel*c nur bie Slänner
tragen, uttb mi-i bem Itopftu* beftehenb (Saf. 8, gig.

2 — 4, 17, 20). Sie Sagaien (leiben ft* etwa* attberö

(Saf. 9, gig. G). Kine feSartige Sinne (Saf. 8, gig.

1 , 21) ift in SMtmalaificn häufig. Sie uncultioirtern

Stämme geben bis auf einen S*ttrj unb ba? Jtopf*

tu* mehr ober weniger nadt (Saf. 9, gig. 2— 5,

7, 12); anbere Kinjcfheiten jeigen untere Saieln. Bei
befonbtm geftli*Ieiten hat man hefonbern S*ttiiid;

hei ben feierli*ften ©eiegenheiten geht man mit ent*

biöfeteni Cberlörpet (Saf. 8, gig. 26, 21). Satuitcit

hciri*t nur 110* unter ben umultioirten Stämmen,
j. B. ben Sajalen (Saf. 9, gig. 4, 5). Safe nun
au* ber Hau-.-bau vortrefflich ift, begreift ft* bei bem
reichen Guiturieben SlaiaiftenJ wobt Berühmt ftnb

bie grofeen prä*tigen Stciutempei Jaoai (Saf. 8, gig.

16). Sie SBohnhäufer ftnb auä H»lj, bie 3Bänbc

häufig au? Bambuägcflccfet, bie Sä*er mit Stroh oeer

Blättern gobedt. gorm unb Sctailö geben unfere Sa*
fein (Saf. 8, gig. 27, 25; Saf. 9, gig. 1— 3, 5,

7, 12; Saf. 10, gig. 1, 17, 28—34; Saf. 20,

gig. 13, 14). Sie Häufcr ruhen meift ganj ober bo*
ba? poripringentc Sa* auf ^>oljr feilertt. Sltt*

geftungen Pott Hbl}, auf Bergen angelegt, batte man
(Saf. 9, gicj, 1, 5). Sie SBopnunqen Bornebmcr fmb
meift mit Scbnifeercicn perjiert (Saf. 10, gig. 1);

fte enthielten mehrere fetäuinc (Saf. 10, gig. 31),

nebft ber ahgefonbetl liegettben Mü*e. Sie Haupt*
nabtuttg bei öjUi*ctt Slaiaifien ift ber Sago. Man
jerftöfet in bem geöffneten, eben bttfercifen Stamm mit

einer Ücttle von hartem Hd; , an weither oben ein

Miefe! ftfet (Saf. to, gig. 42), ba? weifee Start, web
*e? baiiti ge(*lemmt unb gefleht (gig. 40) unb in

deinen Sbonöfett gehaden wirb (gig. 4 1 ). Ser Banb*
bau ftebt faft überall ho*, matt baut Sei?, ©emütje
ft«ifee,Shee,3udet,Mai? uttbjahlloie? Slnbere, in man*cn
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©egenbcn allerbingä nur filr ben eigenen Sebarf.

Cinjclnc Gerüche finb auf Jaf. 10, Sig. 2— 5, 16;

Jaf. 8, Jig. 35, 3") abgebilbet. SRri«, welcher pcr-

fthiebeit jubercitc't wirb (Jaf. io, Sig- 44), 'lnb Buche

finb ßauplnahrung, Sleifdj ifit man feiten«, cbroo!

Bichsmbt jiemlicb ucrbreitct unb brr Büffel j. B.
3»<J

!

unb SlvbeiWIbicr ifl. Jifdjgcrdtbe, Welche eine gewiffe

Seinbeil Perralbcn, baben fie mamüd-jad) (Jaf. 10,

Sig. 22, 38, 45). SU« fHrijuritttl hefipen fie Cviate,

Jabact, Spirituoien unb per allen ben Betcfpfeffet,

beffeu Blatt mau mit bet 'J!uh ber Slrefapalme unb

etwa« Salt fortwdbrenb faul. Sille bieie Dinge führt

man tu jierlicben Dofen bei fi<b. Sind) fon|t haben

bie '.Malaien febr viel ©erdtbe unb fabrenben Brfip,

wie (dien au« ihren mannidjfaeben lecbnifcbeu Seriig-

teilen bervergebt; beim in Spinnerei pen (Sarnen

(Jaf. 8, Sig. 40) bi« tu Scbiffstauen (Jaf. 10, Big-

23), allen Sirlen pon ffieberci, Scbönfärbcn, Seber-

fabrilalion (Jaf. 8, Sig- 36), j'tetallarbeiten, nament-

li<b Siligranfebmucf, Scbnipereieit u. f. w. finb fie geübt,

ebenjo im Bergbau unb nerfibiebenen ßanbroetfen.

Bambusrohr unb ffotoSfcbalcn werben piel benupt,

erftere« ju SBaficrhebdltcrn (Jaf. 10, SU- 26; bie

Stlaninnen ber 'Dlalagafien holen ba« SBaffer in

BambuJröbren, Jaf. 20, Sig. 14), welche man inbeb

ancb au« anberu Steffen anfertigt (Jaf. 8, Sig- 13).

Seien u. bgl. (Jaf. 10, Sig- 45 ), leptere ju

Eöffcln, ©cfdficn u. f. tu. (Jaf. 8, Sig- 32, 34; Jaf.

10, Sig- 35— 38). Srbene unb metallene ©cfdfie

ppn perfebiebener Grüfte unb ju ben rerfebiebenften

3toeden (Jaf. 10, Sig- 4G— so, 22) haben bie il'lalai-

fier Bielfatb, aber befeubere (hwdbmmg »erbienen bie

Jampajan« ber Dajaten (Jaf. 10, Sig- 39), grobe,

gfafirte ©efdfie Pon febr altem unb Wabrfcbcinlicb

cifiatifcbcm Urjprung, oben mit einer (ribeehfen- ober

Dradjenfigut gejlcrt, weldjen man bie fonberbarften

flrdfte, perftbiebene« ©cfdjlccbt unb göttlichen Urfprung

jufebreibt. Daher bejablt man bie fabelbnfteiten Breite

für fte. Unter ben malaifdten ^anbwcrlen fleht he-

jonber« bie ©ifenfchmclierct wegen ihre« eigentbitmlicben

Bumpblafebalg« bo<b(Jaf. 10,gig.l3; Jafi 9, Sig. it),

wiefie auch im fülelallbobren (Jaf. lo, Sig- 14) gefdjieft

finb. (Sinen nnturWOcbfigen ©ewebrlaufbobrer haben

mir auf Jaf. 10, Sig. 15 ; ber tnaffipeßifenfiab wirb in bie

Crbe gegraben unbjweiJtnaben breben bießebefarme be«

Bohrer«, welchem ein Sad Poll Steine bie nftftige

Schwere gibt. Befonbere Sorgfalt Perwenben fie auf

bie Bereitung ihrer ©affen, namentlich auf ihre Sieb--

lingemafie, ben ftti«, einem langen febwertartigen

Doleb, bet in ber Scheibe im ©Arte! getragen Wirb

unb ohne beit lein Blalaie pon Staub ausgeht ( Jaf. 10,

Sig. 6— lo; Jaf. 9, Sig- 10» 4, 8; Jaf. 8, Sig- 3

—

6, 21, 26). Bogen unb Bfcif haben uur einzelne

Bölter bc« Cftcn« (Bugii Jaf. 9, Sig- Jagalen);

int übrigen äJcalaiften wirb er bttreh Blaferobre mit

Pergifteten Bfeifcn erfept (Jaf. 10, Sig- >9— 21).

Sanjen, welche bisweilen bureb befonbere SBurffdjnüte ge-

fehleubert werben (Jaf. 8, Sig 42), Beulen, fKorgenftemc

(Jaf. 8, Sig- 41), Schwerter (Jaf. 8, Sig. 4; Jaf. 9,

Sig. 4—10), .^oljfctilber (Jaf. 9, Sig- 5) unb jepl

Slinten finb überall im Gebraudi. ©rohe« Buloer

wijfen fte felhft ju bereiten (Jaf. 8, Sig- 45). Schiffe

finbet man bei ihnen aller Slrt, oom einfaebften Bahn
ohne Slubteger bi« jum Dreimaftcr ber 'Malaien Pon
SJlalatla unb pcrfcbiebenen europJifcheit*Sormett, welche

biefe Bölter jept angenommen haben. (Ihre Keinem
Schiffe haben meift ten Slu«leger, Welcher eine uralte

malaijchc (Srfinbung fchcitil. ©Ir gehen, bei überreichem

Material, nur eine Slbbilbung (Jaf. 8, 3ig. 24). Sehen

boeb manche malaifcbe Böller eigentlich nur auf ben

|

Schiften. 9facb allebem ift e« teilt ©imber, bah ber

.öanbel burdt ganj Slalaiften böchft bebeutenb ift.

Die Bomebrnften betheiligen fid) an ihm, unb wie lebe

baft e« an ben Jjjonbeläpläpen ber fernften ©egenbeit

jugebt, jeigt Inf. 9, Sig. 12. Bahrten bi« Sleu«

guinca unb Borbauftralien finb gar niebl« Seltene«.

Sind; ihre Bunftleiftungen finb bcaihtenewertb. 3war
nicht fo febr in fötalerer unb fßlaflif, chglcich man viel

unb ebarafteriftifeb malt unb ber prachtvolle Bubbha-
topf ber ntfinebener Glpptotbel (Jaf. 8, Big. 15) au«

Sara flammt. Silier er fowof wie auch bie Jempol-
hauten beruhen auf inbifibem tSinffufe. Dagegen i|t

ihre iötufrt eigenartig auegcbilbet. Stecher Sföten aller

Slrt (Jaf. l”, Sig- 24, Pgf. auch bie gleichfam auf«

gelöftc Banflöte Jaf. 8, Sig- 43), Jrommeln ntib

langen Bambuöflöden, welche man fchlägt, baten fie

bie Gong«, höijerne ober metallene Beden von ber

Perfdjiebenflen ©röte, ofl mehrere in einem Gefielt

heingenb unb bann ganj Kein (Jaf. 8, Sig- 23), fet-

net trompetenartig« (Jaf. 8, Sig- 43), guitarren-

artige Snftrumcnte, weldic lepterc mit SDlctallfMbchen

gefchlagcn (Jaf.8, Sig.43), aber geigenartige, bereit Me-
lallfeiten mit Bogen geftridien Werben (Jaf. 8, Sig-

43; Jaf. 10, Sig. UUnbi2). Sluch hefipen fie gute

Stimmen unb richtige« ©ehöt unb fingen viel, oft

gaiijc 'Jldcbte hinburch in Muälidjer Unterhaltung ober

bei Jdnjcn unb ScHen- Bott ihrer Börfir ift ber Ge-
lang ganj untrennbar, ©erben bod) auch ihre Schan-
fpicle, welche meift pon ©eibern in ÜIa«fen (Jaf. 8, Sig.

13) aufgefflhrt unb burch ein fPlarionelten
>
(Jaf. s,

Sig. 14) ober Sdjaufpiel hefchloffen werben, vielfach

gefuugen. SRatürlich finbcit ficb foldie Darftellungcn

nur hei ben gehilbctften Böllern bc« ©ebiete«. Det
Dichter erfinbet feine Biclobieit felhft. Sind) btt ber

Slrheit, namentlich beim Stübern fingen fie, unb wenn
ihre Sieber auch eintönig finb, fo Hingen fic bod) oft

recht angenehm. Obre Dichtungen finb jablrcicb. Sie
hefipen grofsc (Speit über bie Jhatcn bei- Borfahren,
ßpmncn über bie ffleftfdjöpfung u, bg(. unb eine 'Menge
Keiner, oierjeiliger, meift fmprooifirler (prifcher ©e>
bichte, bie fog. Banlum«. Sliid) burch Spiele erhei-

tern fte fich ba« Sehen, beren fie gaßHofe befipett (j. B.
Jaf. io, Big. 23) ;

unter anbem liehen fie ßahnen-
tämpfe (Jaf. 9, Sig- 6) mit Seibenfehaft. Da« ge-

felligc Sehen ift übrigen« burch eine fehr ftrenge (Sti-

lette unb eine febr au-ögchifbele ßöflichleit geregelt.—

Ulan wirb nach allebem an ber hohen geiftigen Be-
fähigung ber fDlalaifier ni6t jweifelu. Sn beit gröheru

Orten tonnen alle, ÜJMnner unb ©eiber, lefen unb
idjrcibeu (arahifd)) unb mehrere Sllphabete finb non
biefen Böllern eigen« erfunben.

©« gibt brei Sirtcn Pon ©he; hei ber erften lauft

ber ®ann bie Stau, bei ber jmeiten flehen beibe gleich,

hei ber britten fleht berBlann in einer Slrt Dicnflperbdlt-

nifi jur Srau. Bang, Slbel, Bcfip oeretht burch bie

Stau, auf welcher, obwol fie überall tiefer fleht al«

ber 'Jltann unb vielfach fchlecht hehaitbeft Wirb, olle

permanbticbaftlichen fBnichunger. beruhen, uitb biefe

finb politifd) von ber hödiften 'IBichtigleit. Bvlpgamie
ift erlaubt. Die ßeiratbeit werben unter beflimmlcn

Seftlichleilen gefchlofieu, woju natürlich auch fcierlid-cr

Buh gehört (Jaf. 8, Sifi- 26). Da« Samilicnlehcii

ift innig; Iropbcm aber Binbermovb nicht feiten. Die
Bamengchung ift ein S*ft, hei welcher in manchen ©c-
gcnbeii ein Benepen mit SBaffer ftattfinbet. Die 3efte

finb meift religiöfet Sltt unb werben }. B. auch nach

©rnefungen gefeiert; finb aber fiel« fehr loftjpiclig, ba

(Sficu unb Irinten bie ßaupliadic ift.

Die dltefteBerfaffung Blalaifirn« war ganj ähnlich wie

bie polyncfifcbe, fine patriarchalifd)>re(igiöfc, fobah bee
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.{füllig unb bie norncbmcn ©efebleibter eine gant bc?po:

liftfje Wacht baffen, wie d<b bie* bei ben $ooa* fa(t rein

erbaiten bat, Wie e* fi<b ferner in ber befonber«

Sprache geigt, »eiche an manchen Orten geringe Stufe

gegen Sortiebmcre gebrauchen muffen, ober an bem
»riebe-?, »ie im allen labiti, fo in 3a»®

entbiüdten Cherioipet »erlangt (laf. 8, Jig. 2 t).

SHeidjtbtim , Comfort te* Sehen* haben natürlich bie

Bomebmen febr »iel reichlicher al-j bie geringen Seute;

»ic i. 3t. bie lampajan* ihnen faft allein gebüren,

wie fie (auf Borneo) in befonbern Iragftflbien (laf.

to, Jig. 43) gettagen Werben u. f. w. loh ift »on

ben alten Gintihtungen bnreb mobammebanifche unb

ebriftiiebe Ginflüfje »iel gemilbert unb befeitigt. 2tu«Jr

ta-3 Seit beruht urfprünglieb auf biefet pattiarebali=

ieben ©rimbiagc ©efamnUbaftbarfeit, Blutrache fiits

ben wir euch in Walaifien febr auügebebnt, boh tre-

ten hier für alle Berbrehen aueb ©elbbuben ein, felbft

für Worb, ober Gittjiebung bet irreibeit. Shiilbifiaocn

finb häufig, Sliaoerei, Sflapenjagb unb SMaoenbam
bet überhaupt febr »erbreitet. Lr in e Wenge Strafen

gibt e* für Heinere Vergeben, wie j. 9. unter ben

§ova* ba* Iragen fhwerer IHiitge um ben §al* unb.

Jtlüpe in ben fürnten, eine folefce ift laf. 20, Jig. 13

bie Jigur linl-3. Slud; .-fweifampf enlfcbeibet oft in

fReibläangelegenbeilen, fowie Cibe, Otbalien u. f. ».

fweitampf tritt häufig auch im Stieg ein, wie ber

Stieg felber febr oft aus (RehtSftreitigteiten erwäfbft.

lie Vcere haben meift SBorlämpfcr, welche büchft pban-

tafltfh gclleibet (laf. 8, Jig. 19, 38) bie feinblichen

Borfiimpfcr ju biefen ffweitämpfen bevauSforbern. 3(uh

bie fterolbe unb Jricbenäboten finb büchft pbantaftifcb

heraubgeputt (laf. 8, Jig. 39) unb nicht minber

pflegen (ich bie Stieger felber feftlich ju fhmtiden

(laf. 8, Jig. 31), wenigflen* bei ben uneultioirfcrn

Böllern ; bagegen ift bei ben 3®»®nem bet fttiegS--

anjug (laf. '8, Jig. 4) wenig »on ber gewöhnlichen

flleibung unterfhieben. 'Eie Slrt ber firiegführung

ift minber rob, aber fonft ganj ähnlich ber polpnefl:

fcfjen ; Sift unb Ueberfad finb febr häutig , rergiftete

Jufcangeln gewöhnlich im ©ebrauh- ÄatmibaltSmu*

lebt jwar jept nur noch in einzelnen Seftcn unter ben

Walaificrn, bagegen ift ba* erbeuten »on JcinbeS-

lüpfen eine gtof.e ^auptfache im Kriege, ja öfter? um
temimmt man Äriegüjügc nur ju biefem 3Wed, wie

man auch ganj eigentümliche Weder, weihe }u nicht®

anbetm gebraucht werben bfttfen, für bie* „Stoppern

fnetlen" batte (laf. 10, Jig. 18).

len Cbaraftcr ber fDlalaifier in einem ©efammtbilb

barjufleücn, hat bei ber oerfhietenen ßntroidclung ber

einzelnen Stämme feine grobe Scbwieriglcit. Wir
geben »aber einige ©runbjüge. Sic beftpen eine ge>

wiffe ©utmütbigfeit, welche inbefe leicht in Jnbolenj

unb Irägbcit übergebt. labei dnb fic febr eitel, ebn

geijig, leicht pcrlepiih, unb wenn einmal Pertept,

-Äufterft rachgierig, woburch ihre grobe Jäbigleit, ficb

ju oerfteden', leicht in Sude, bei (tarier ©ewinnfucht

icicht in Berfhlagcnbeit unb Betrügerei übergebt. loh
finb fie, wo unoefborben, unter cinanber Icinci'WegS un.

ehrlich unb glcihfad* anhänglich unb treu. 3m g®n=

jen heiter, fehlt cS ihnen nicht an Sapferlcit, ja

'llitterlicbleit, »eiche fie namentlich ju ber „noblen

'Pafiion", ber (Piraterie, antreibt. Irop ihrer Wädij):

teil fmb fic febr ieibenfchaftlich
; de geratben leicht tn

eine Slrt Pon SlHctbjuftanb , in ber de umberrennen

unb alle« jerftören unbermorben, was ihnen begegnet,

lie* ift baS fogenannte Slmoffaufen. la, wo höhere

ändere Cuftur binjulommt, gebt juerft bie Gbrlicb’

teit, oft auch bie Wädigleit »erforen, bie Berftcllungö:

lunft, bie Sfcrfchlagenbeit unb Borficht nimmt ju, bie

Seibcnfehaftiihfcit (Spielmutb ift nicht feiten) oerbirgt

f«h unter febeinbarer Bube unb [Sengen äudern Grnft;

uncultioirlc Waiaienoültcr aber pflegen luftig, offenberjig

unb fthwaphaft #u fein. Sind) ihre {Religion ift nach

ben ©egenben febr »erfchicben, unb auch ba, wo fie

ihre urfpri'mglihe Jorm behalten bat, mit inbifeben

nnb mobammebanifchen Gicmcntcn Perfept. 51Hein un
fprüngiieb glaubten auch de an einen bfcbftra ©ott,

pon welchem alle übrigen ©ütter (meift Berionidcirungen

ber fRaturlräfte), bie SBclt unb bie Blenfchen au*gec

gangen fmb unb Welcher in ber Sonne ober im

inet wohnt
; Cpfer, birecte 'Anbetung empiängt er nicht.

Sieben biefen ©üttem, welche d<h biä »u effenartigen

Glementargciftern abftufen, fteben bie S^upgeifter (auf

welche d<h frembtänbiieije 'Samen flfccrtragen haben,

$e»a, Ejin )
unb bie urfprünglieb freunblich, bann

aber, weil de bie Seele bureb Stufireften für ba* Sehen

im fjimmet läutern, autb feinblich gcbacht Werben. Stur

oon ihnen bat man bermenartige Silber, auch hier »iel<

fach am (Haube ber ®ege, ber Sütfer ,
mit gefletiebten

3äbncn(Snf. 8, Jig. 25) ober auögetcdter3unge(Saf.9,

Jig. 3). dritten® öerebrte uub fürchtete man bie ©eifter

ber Sipnen, bie Seelen, »eiche inbep leine toiche SRacht

»ie in 'Poipncfeti erlangt batten, obgleich man fi*

auch hier entfepiid; fürchtet. 3n ben Zimmern Ster:

henber bängt man ein Stüd 3eug ober lünitlich Per=

jicrte* Blatt (laf. 8, Jig. 29) auf, in ber SJtcinung,

bie abfeheibenbe Seele werbe auf ihm ba* 3*mmet
»eriaifen; bie* Biatt wirb bann auf* forgfältigfte jet«

ftürt, »eil alle göttlichen Sdefen nur auf ben einmal

betretenen Bfabcn geben fünnen unb fo ift ba* 3>m!
mer fither unb feine 3ngänge SJtenfcben nicht ret=

wehrt, hieraus folgt, bad auüb bie Sitte be* poipne=

fifchen labu in Sütalaifien herrfcht, unb ba* tbat unb

tbut fie flberad; ebenfo mafienhafter Slberglaube. lie

Seelen leben in einem fchaltenhaften Jenjcit* weiter,

wo fic Sohn ober Strafe dnben. Btiejler gab e*

ni<bt, wol aber würben ben leWaS unb ben Seelen

(.fjantu) »icieriei Jefte gefeiert, oft näihtliihe mit läm
jen u. bgl. (laf. 9, Jig. 3). Cpfer tontmen für biefe

ieptern mir »ereinjeit »or; ÜJleufchenopfet waren an

öräbern Bornebmet bäudg. bei bereu lob man ni6t

feiten auf bie Jagb nach Süpfen gebt, um ihnen lie-

ncr für* 3enfeit* }u pcrfchaffen. 31ud) bie Bebanb:

iung ber Seichen ift eine febr perfchiebene. Sie wer:

ben perbrannt, wa* »ol nicht flberad auf inbifchem

Gindud beruht, unb bann bie Siche in ©efäden auf.

bewahrt, ober man trodnet fie in Bauch, man lädt

fte auf offenen ©cftellcn »erwefen unb Perbrennt, »et:

gräbt de bann, man begräbt fie anbermärts fogteicb

u. f. w. Bomebme Seute werben (bei ben cuitibirteii

Stämmen) erft auf bem Barabebett auSgcftellt unb

bann beerbigt. Clinc Sciihenbabre »on Gclebe* jeigt

laf. 10, Jig. 27. lie Scicbcnfeierliibtciten finb febr

jabireid). flrantbeiten beruhen auf bem Ginflud htfi r

©ciflct; burch 3auberärjte, welche nicfjt ohne (Sinjlud

fmb, ober bimh ÜBeiber »erben fie curirt, bod; bat

man auch einige Blebicamcnte.

Der Jf-Iam ift in Blaiaifien jept bie berrfchenbe Be=

iigion, er bat ben BrabmaniSmuS unb BubbhiSmiiS

auf ben 3nfefn ganj »erbrängt; ba* Cbriftcnthum

berrfdjt nur auf ben (Philippinen, lad bie 23alai=

feer bie europäiiehe Gultur aufjunebmen fähig fmb,

ifl Kar ; baf> ber eurepäifebe Ginflud vielfach nur fchäb:

lieh auf de mirltc, folgt au* ber 2(rt, wie bie Guro-

päcr auftraten. lic malaififchcn Sprachen finb febr

perfcbicbcnartig entwideit, am büchiten ausgebilbet ift

ba* lagaüfche. Sie (leben, »a* bie Spracbform be*

trifft, ben polpnedicben Sprachen näher, als ben me:

ianefifchen, obwof fie auch mit bicfeit SBurjeioerwanbt:
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fcbaft jeigen. 3bi Bau jcigt reiche Bermentimg unb (üblich ber 3ufel Banconoer; 3) bie Oregonoö Her um
gormung ber ira IJJcIvnt- fifdjcn noch getrennten Gle= benGolumbia; 4) tu-Menai (Stpnai) unb Sl t b a p a <f =

mente. Stach Sitte, Seibcöbefcbaffenbeit unb Sprache len »om flraicbpat bi« jur §ubfon«bai unb bem Mil-

Tmb bie genannten Böller ju einem grölen Stamme jiifippi, }u welchem unter anbern bie ßnlalit, bie Za-

gehörig. Slllerbing« jeigeti bie auitraliicben Sprachen nanatßnbiancr (mittlerer 3ulon), bie Gbcppcwenan

auf ben erften Bild leine Serlnaiibtfebait ju ben Uta* unb perfprengt ira Süben bie Slpadjen unb bie Sta>

laio pelpnefifdumclanefifcben 3biomen, allein bie Sprach* Dajtrf gehören; f>) bie Sllgontin Pom Saffatitaman

form berfeibeit jeigt mit jenen febr gtofie lleberein. bi« fiabrabor unb Steujcbotllaub, am Cl'io unb öjllicb

ftimnumg. Sie Urheimat bicic« Stamme« i[t fefjtcer pon ben Slllegbanp (bierber bie Jtniftino, Gbippetoanf;

ju bejtiimncn; bod) fdjeint fie in bet ©egenb per 6) bie3rolefen (emfdjlirfilid) ber Ijjuronen, illobarole,

SRalalta unb Sumatra grmefen ju fein. Bon hier au« SJlingoe«) om Soreitjftrome unb oberu Cbio; 7) bie

mögen juerft bie Bolpnefter auegeroanbett fein, bann Sotota (Siour) am SJtiffouri unb fDlifftffippi bi« {um

bieSJIelanefcet, fpäter bie Sluftralier, mäprcnb bie 9Jta> Slrtanfa«, ju toelebem bie Stflmiboin, SJIenitarri, 'Ütain

laifier ber Urbeimat näher blieben. Grft febr fpät fmb ban unb uiele anbete per bdannteften Stämme gebb'

bie IDlalagafcben in ihre jepige jpeiinat eingeroaubert. ren; s) bie $atonie am ®latte unb Jlanfa«; a) bie

Unb biermit Petlaffen mir ben cceaniftben Stamm, f&böftlidten SSölfcr, Gbero(ee«(2i<biro!i«), Gboltatu,

inbera mit nur uotb bcmcrlen, bol auf unferer Starte Seminolen u. f. m. am untern SXiffiffcppi bis an ben

(Saf. 4t, gig. 1 ) ivrtlnimlicb ber gibfcbfSIrcbipcI unb Ceran unb ingloriba; 10) bie mepicaniftbe Böller*
Sleucalcbonim bie garbe Bolpncfien« erhalten bot, familie, ju melden auch bie fouoriftben Böller Stete*

onftatt mit Steuguinea unb bem übrigen raelanefiftben mcjicc«, bie Galifomier, bie Sdjofcböme (nörtliA pom
©ebiet gleich gefärbt ju fein. Saljiee), bieGomambe unb f)uma (unterer Golorabo),

,
bie USitno, OToqui«, Sireneno, Ullojaoe« unb anbere »u

1L Du AmtriKttBir. rechnen fmb; ll) bie Böller non SWittelamcrita
(tutet n tu i9.) (Gbicbtmeleu, Sljlelcn, Soitelcn, 3apotelen , bie SDtapa in

Sie Urbewohner SUnctila« bilben einen groben f)ulatan, bie ffloStilo«, bie Gibunrp« ber Sintilien unb
Stamm, ju loclcbcm auch bie nörblitbften Steifer be« Sulaicn; 12) bieGbibiba (Sllojca, fDlupbla) in Sleu*

Gontinent«, bie Gelimo« unb ihre Bermanbtcn, bie gjanaba; 13) bieGariben unb Sierroanbte, bie ©oajita,

Stonjagen, Ütalaimiuicn, Stleuten, unb bie noch Slfien Otomalen, ffiarrau, SDlalufi, Batatilbano, Söapiftana

übergegangenen Siamollo ju rechnen fmb. Siefe Böl* unb anbere, bouplfäcbliib in ©upana unb SJenejuela

;

rer faffen anbere ©elebrle ju einer etbnologifchen Slb= 14) bie Supioölter in Brafitien, bie Setuna, SJlrianba,

tbeilung jufarameu mit einigen norbafiatifeben Stünu 3urf Üllunbrucu, ilttura, Blaube, Botoluben, Buri, Ga-
rnen, ben Bamtftbabalen, ßutagiren, Sforjäleit (Sfdjut* macan, Batacpc, Storetu, ©uarani, Wuarajo, Omagua
tjeben) u. f. m., weiche Slbtheilung man bie arltifcbe unb anbere; li) bie ®ampa«inbianer (©uapcutu,
ober bpperboreifebe ober bie Söeringsobller nennt. loba, fBlbapa, Jlbiponer, tfiueldie, Jebucldje, jeucr
SUterbingS bilben bie GJIimo« injofern ein Uebergangb- länber) unb Straucaner; 16) bie Cuecbua (®eru)

glieb jmifeben Stmeritancrri unb Slftaten, als fie mit unb 17) bftlicb pon ben Cuecbua bie St öl ler pon
ieptern manche Siehnlicbleit in Seibeisbejcbafjenbeit unb Solipia (Gbiguitoö, Sllofoä, Slntifaner) unb bie Pom
Siebentart haben; ihre Sprache aber ift eine burebou« üftlicben Slorbperu (®anob, IBIariiruna). ®on biefen

amcrilanifcbe, mie bet ganje ®au berfelbcn auf« fcbärffle Stämmen geboren 2 unb 3, 4 bis », io bi« 12 unb
au«meift; in Sitte lieben fie ben Slmerilanern boch vielleicht noch eine unb bie anbete SIbtbrilung näher

immer näher al« ben Slfioten; im mefilicben Slmerita jufammen.

gebt ihr SBtfen, auch ihre leibliche (Srfcbemuug ganj onbem mir nun für bie Ginheit biefet gefammten
allmählich unb ebne beftimmte ©renjen in bie Slrt IBöllermaffe in ben folgenben Scbilberungen ben ®ec

entfdjieben ametifanifeber Sibltor über; unb trop aller mci« geben werben, fragen mir junächft, wo ift bie

Slebniichleiten mit ben Stfiateii finb fie boch auch leihe Urheimat ber Slmetilanet ? Stör jmanjig fahren noch

lid) ftarl Pon ihnen gefchieben. ®eibe« leptere betreu glaubte inan annepmen ju müffen, bie Stmerilaner,

feit unfere Slbbilbungen. ßunächft pergleiie man bie |ltcng Pon allen anbttn Utöltern nach Sille unb Spvahe
ßslimo« auf Saf. 14 (Jig. 13 unb 14, 20 unb 21) gefchicbcn, feien in Slmerifa felber burch natürliche

mit ben Slofufcheii cbenbafelbft ( gig. 2, 23, 27), Gntroidclung entftanben. Sa« glaubt heule niemanb
ferner bie Slleutcu (2af. 40, 3ig. i) mit ben Galifor- mehr; roober jeboch bie SImerilaner ftammen, ba« ift

niern (2af. 15 , 3tg. 2, 3), man vergleiche bann alle auch beule noch nicht entfehieben. SHan nimmt ge;

biefe nörblichen otämme mit cübameritanern mie möbnficb an, fie feien uom Sterben eingemanbert, über

Saf. 16, gig. l— 5 ober Saf. 17, gig. l— bie ®ering«ftrabe pon Slfien lommenb. Slllein hier.

5, 7, », 14— m; Saf. ta, gig. 4, 5, 7, 8, unb man gegen fpriebt auf,er allem fepon ©ejaglen ganj aue--

mirb grobe Slebniichleiten biejer äiöller untereinanbet Ichlaggebenb au* ber Umftanb, bah SliSlIer, raelcbe

fmben; ftellt man fie aber jufammen mit ben 3forb> fiep boebft nllmäblich in bie norbifepe Slatur liitunu

afiaten bet Saf. 2ü (gig. 1— 3, 7, 10), fo mirb gewöhnt ballen— wie e« boep bei ben Slorbofialcn bet

man jugefteben müffen, ba| biefe jwar unter fiep fepr gall war— ba| fplche Böller burepau« nicht wieber

ähnlich, aber btullid) Pon ben Slmerilanern gefchieben fup nach Süben Wenben, ba fie mit Sleib unb Sieben,

fmb. Senn ber Sicpultfcpe gig. io ift ein jejihafter unb Sitte unb Sleigung ganj an ben Sterben gewöhnt
jiptjäle, lein fclhafter StamoUo, welche man auch fmb, unb biejer auch eine Bermepriing, welche jum
Sfcbultjcbcn nennt; er ijl alfo pon afiatifcpem, nicht Sluöroaubern nötpigte, turep feine Staiurbejchafjenbeit

amcrifanifipem Stamme. SBcnn nun auch über biefe binbert. Sluch bie ©ejipicpte be« SRai« beutet aut

Böller ein ganj fiebere« Unheil noch nicht möglich ift, eine Scrbreitung aller biefet Böller pon Süben per:

fo glauben mit boch au« ben genannten ©rünben ge; unb jo Werben wir gewiß nicht feplgepen, wenn mir

nöipigt ju fein, bie G«timo« unb ihre Siermanbten bie Stmerilaner über ben Stillen Ccean wanbern (affen,

butepauo ber Urheuölterung Slmerila« bcijujüblvn. Sie lamm jcbenfall« in fepr früher 3eit, ncA wäbc

Siefe Urbeoöllerung befiehl aufwrbem noch au« fol= reitb bet letten Siluuialbilbungen unb wabtjeheinlich

genben Stämmen (Saf. 41, gig. t): 2) bie ätotufdjen nicht in abficbtlicper SOanberung, fonbern perjcblagen,

(J plintitcn) an ber SBejllüjlc, etwa Pom Gliaöberg bi« wie fvldjc Berfcpiagungeu Pon «feen (Gpina, 3apan)
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nadt SInterita aud> beute nicht eben feiten finb. Si4>

weilen finb Sleereöflröinungeii an benfetben febuib,

pftcr? aber bic ffieftwinbe, welche im 25inler febr ftart

mib über bie ganje Breite beö Stillen Oceanö Weben.

Tab aber auch bie tobeften Böller ftch febr lange auf

beut ÜJJeerc am lieben erhallen tarnten, baoon bat man
reidtlitbc Beijpiele; folbie anbererfeitä bon oerbältiitfs:

ttiäftig turjen gabrlen Aber beit ungebcuetn Cccan.

Stamm aber bie ilmeritaner, burch 25tn.be bcrfchlagen,

jur See »am geftlanbe SlfcenS, fo ift aitjuticbincn,

bafi fte cltua an ba-3 nörtlicte Sflbamerita angelrie<

ton nnirbett. Weil tiefe Sßittbe mcift bam 'Jlorbrocften

temmen. Bon hier au-3 jibeinett ftdt aueb bic Slmeri:

tancr in ihrer neuen §eimat verbreitet ju baben, wie

att-j ihrer glcidjmäftigen Bertbeilung, welche nad) bem
äubetften Sorbett uttb Silben tu abnimmt, wie fer=

ner auc* bet Serbreitung beä ffllaU unb enblid) auö
bet Giilliireniwidelung ber Seifer in Central: unb
im nerbwefttichen Siibamerita beroorjugoben febeint.

Uttb ferner, tarnen bie 'Ilmeritaner bon Stficn, fo ift

ei febr mahrftbcinlitb, taf; fte ftd) von ben Urahnen
bc< groben mongolifdjen Stammet abtrcnntcn; baber

ftdt ihre 'iliongolcttäbnlidtfcil ertldren liebe, luelebe inbeb

bei weitem ntdit fo grob unb fo allgemein ftd; unä

beraufftellen wirb, aß man fte gewöhnlich macht. Slber

feilen Wir non einem ober einigen Stäbucu ooll 2Wcn=

üben, Welche nerfcblagen würben, bic gante Hrbcobltcrung

SlmeritaS abftammen lajfen? Tat wäre hoch eine taura

mögliche Slnnabme. 3nbeffen, auch in jenen urJllcftcn

Seiten löften ftcb oom Urccntrum ber ültcnfcbbcit ganje

i)erben ab, wie mit fbätcr ganje Serben auf Sd;wartn=

unb 25anbetjügen treffen ; ein SUIeinWanbern 2Öeni=

ger ift für jene Seiten ganj unbentbar. SPic fte aber

gemeinfdiafllicb sogen, fo bertrauten fic ftd) gemein»

fcbaftüeb bem fUieere an, Wofür bie Beftcbeluttg 3a:

batte , ber malaiifcben gttfeln, btuftralienö unb biel

fbätcr Solttneftenö beweieträftige Betfpiele gibt. (litte

folcbe .fiorte mag nun, mährenb bielleicbt btele attbere

untergingeu, Slmcrita erreicht unb ftcb hier nach unb

nad) auögebreitet haben. Bom böebfien Sorben aus

manberten bann, gewife viele 3ahriaufenbe fväter, bie

'Jiamollo, jener aftatijibe Stamm ber Gölimooölter nad)

Siftett t'iriief, inbetn fte bie fommcrticben Strömungen
bet SBctingöftrajjc bemtjilen, Welche mcftmürtS geben,

unb fo finben Wir jenen Heilten Stamm amerifanU

(eher Sunge unb Jlrt vor; unb twifibengefchoben

jwifcbeu 'Böller afiatifchen Uribrungö.

SttlerbingS ftnb alle biefe Tbatfadtcn biebt von Sicheln

umhüllt, welche wol nie ganj ftd) löfen werben. geften

Boten aber haben mir von nun an unter ben gühen,

inbent wir funäcbft bie Sprache ber SImctitaner, bann

ihre pbvftfche Statur unb enblich ihre ganje Slrt ju

feilt unb ju (eben fchilbem wollen. — Sprachlich fmb
bie SImctitaner bon bem üanbe ber Cötiino bis jitm

Gap yorn eine grobe Ginbeit. (Tiefe Ginbeit jeigt ftd)

jmar nicht in ber ölcicbbcit ber SBortc — nabe9tad)bar=

bflfer ftnb ftch oft unberftänblid) — , wohl aber im Bau
ber Sprachen; unb [epterer betveift für SBölfervcrWanbt«

fchajt völlig genug. Tiefet 'Bau ift ein febr eigen:

tbümlicher. Taö Bcrbtim fügt entmeber jwifchen Scr>

fonaljeichen unb Stamm bie objectibifchen Beftimnum:

gen ganj, j. B. (nach 35. b. ,§umbolbt) mericanifch : ni-

naca-qua ich effe fileifcb, in ich, welche 'pronominal:

form nur bem Betbunt präfigirt oorfommt; naca-tl

gteifeh unb qua ejfen; ober e« fchiebt wenigften« ein

objcctibcä Pronomen ein unb wieberbolt bann frei bas

Subftantinum : ni-c-qua in nacatl ich effe eS (c, ta

eö) bo-J jjleiid). 3luf biefe leptere SBeife perfabten

bie ameritonifd)en Sprachen jumeift. Plan nennt biejeä

Berfabren baö polpfpntbetifche, ober nach ^umbolbt

baS einbcrleihenbe. Cine fo gebaute Sprache bat cigent»

lieb leine Säpe, fie Perfchtniljt biefelhen ju groben SSon
ten, wobei bie einjelneit 'Sorte fefbft oft febr vertürjt

werben. 3- 21. beiflt im (iberofee „nad-hol-i-nin
bringt unb beit Jlabn „auä nalon bringen, nmo/ol

flabn, i eupbonifd), uin unb" (Stcintbal). Sub|tan=

tiba, Slbjectiva unb Serba ftnb in ber Sprachbilbung

nicht febarf getrennt
;
wir machen ben Unlerfchieb (toi:

fehett Subject unb Bräbicat jur ©runblage bei Sag--

bauet! unb fageu alfo (um bei obigem Beifpiet ju blei«

ben): ich — Subject — effe — SluSfage vom Subject,

Scbilberung bei SubjectJ, baber ftch nach ihm in Serien
unb 'Jlumeruö riebtenb — glcifdj— näheret 3UIJ

il
}um

Sräbicat, für baö Subject unwichtiger, benn bie lbä=
tigteit beä Subjectö bleibt gleich, ob icb nun Brot ober

gicifch effe. Ter SImctitaner aber fagt: ni-naca-qua,

idj fleifcheffenfb bin), inbetn er mit materiellerer, fmm
lieber Slulfajfung nicht fowol bie Sage, ba-S Bejinbett

be-3 Subjectö barftellt, baber aud) ber Berbalftamin

fclbcr nicht jlectirt wirb, jonbern bie Sejicbung beb

Subjectö ju bem jcbecmaligen Cbject in ben Sorbet--

grunb brängt unb baö iitatigfeitöroort ohne Cbject

felbft ober ohne bic pronominale Sertretung befjelbett

gar nicht mehr bcntcit tarnt. 3hm ift aljo nicht wie

itn-5 ^auptfadje, bafi id) mich im 3uftanbe bcö Gfienö

befinbe, fonbent bafi ich Sleifch habe unb tiefe» per»

lehre. Sllfo haben ^umbolbt unb Sleintbal recht, wenn
fie behaupten, baji bie amerifanifchcn Sprachen ba-S

Cbject, baö Scrbum jum Slittelpunll beö Sape» machen,

bajt fte baS Berbunt aber nicht fowol alb Tbitigleiti:

wort auffaften, vielmehr ei in eine Stil pen Gtgen

febaftöwort jujammcnjieben, inbetn fte für unter „idt

effe" fagen: iih — ejfen, b. b. ich — Gllenber. Ten
gleidien Bau jeigen alle amcritaitiflhen Sprachen, nur

mehr ober weniger ausgeprägt; am tollenbetften ba4

2)lericanifcbe, wäbrcnb ta-> Götimo unb feine verwanb=

ten 3biome feiten baö Object felbft, febr regelntäfng

aber baö binWeifenbe S r™vntcn in baö Berbum ein:

jehicben. Tie Sprache ber 3üfaS'ren, Samtfchaba-

len u. f. w. bat ganj anbere ijornt.

0eben wir nun jur pbbfifdten SAilberung ber

Jlmeritaner über. Ginnt ameritaitifchen Schäbeliupttö

aufjuftellen, ift unmöglich; benn wenngleich längliche

ober mittlere Bilbung bei ben Molttfcbcn unb ben

Cregonftämnten, fomie bei beri"3nbiancnt vom 3ufon
biö Älcritu unb bei ben Bölfent 2Rericoö, GSuianaö,

Braftlienö unb Seruö oorberrfcht (Taf. CO, Jig. 17—
19, 21), fo jeigen boch einjelne Stämme ber ge»

nannten Böller Slbweicbtingen unb anbere nicht ge»

nannte wirtlich ftarte Unterfcbiebe. So jeidjnen ficb

bie Satagonier btircb febr breite Scbäbcl auä, wäb=
renb bagegen bie GStimo} bei gleichfalls nielen Schwan:
tungen ber gorm febr fcbmalc unb hohe, bie ?lleu:

ten etwas niebrigere Sd?äbr( baben; bierburch erhält

baö Gleftcht eine gröbere Breite, ber ganje .Hopf eine

pmamibale ©eftait (Taf. 41, gig. 21 ; Taf. u, gig.2o;

Taf. 4i>, gig. 5), welche wir febr auägebilbet bei ten ÜJteri=

canem wiebertebren (Taf. iS, gig. l, io), gleichfalls aber

ten älteftcn Sd)äbcln norbameritanifdjer ©räber eigen

ieben. gaft überall wirb unb würbe bem Schäbel burch

3ufatnmenprcffen eine tünftliche gönn gegeben, fo na»

tnenllich in Peru, ant Columbia (bic giatbeabö), in

Bterico, bei ben GStintoS u. f. W. Tet fflucbö ift burch:

fcbnittlich gut (j. B. Taf. lt, gig. l— g; Taf. 16,

gig. 10; Taf. le, gig. l, 15, tc; 'Taf. 17, gig. 3—
öu. f. w.), meift über mitteigroh, biöweilen (Satago:
neu, Suclcbe) riefeitbaft, bis 7

'
6 ", anbererieitl aber

auch, wie bet ben Götimoö, ben Stämmen im geuer»

lanb unb einjelnen braftlianifchen Böllern, laum 5'

crreichcnb. Befonberä (lein ftnb an vielen Crlett bie
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SBeiber (laf. 1 7, gig. l mit' 8 ; laf. 1 5, gig. 14). §änte
uni) gäbe find Öfter? auffallend Kein, wie bet den 154=

limo« (laf. 14, gig. >4j, in Plerico, Peru, Srafilien

;

die Seine etwa* natb auben getrümmt, tadurcb die

Haltung ungeichidt, der ©arg »adelig. Und da »ir

diefe leptere (jtiibeimiiig nicht nur bei den Colinio«

(laf. 29, gig. 13), (andern auch bei den Sotufcben

und in SUicjttco finden, fo ijt Tie wd( nicht durd) das

sielfaebe Sabnfifen beruorgerufen. Unterteilte Bildung,

breite Schultern bei futjem £aIS findet fid) bei den

SJltficanern und Sertoandlen nicht feiten (laf. 15,

3'ig. ll und 12), ebenfo aber auch in Südanierifa,

namentlicb bei den Patagoniern (laf. 17, 3ig. 2;

laf. IG, gig. 9); niebt feiten jeigt ftcb ein SJliöBerbält-

nifs jroijcbcn fjn großem) SHumpf und (ju fleinen)

©iiedern (j. S. laf. 15, gig. 15; laf. 1 8, feig. 4),

Während die Cuedpnaä und pampasindianer oft einen

etwa? }u grcficn Hopf baben fünf. 18, gig. 4; laf.

19, gig. 19). 2ic GstimoS dagegen find jwar Kein,

aber wohlbeleibt, flcifd)ig und fett ( laf. 14, gig. 13 und

14; laf. 29, 3M- 13; laf. 40, gig. 5); auch »ill man
eine befonder-S tobe Slutwärme bei ibnen beobachtet

haben. Die jjautfarbe fchattirt Bon teeif,Iicb durch gelb-

braun und jimmtfarbig inS Scbwärjlidie; eigentliches

fiupferrotb, »o eS nicht durch fflnftliche Plittel bewirt!

wird, ift feiten. UebrigenG finden (ich belle und bnntle

garbennuancen bei näebftpcrwanbten Stämmen: fo finb

die ßstimo in ©rönland grau, die SUeuten dagegen dun

felgelbbraun, ©angenrötbc ift oft hemerflich und die

Jjjaut glätter, bisweilen auch Weicher als die der Euro-

päer und überall baarlofer. greilicb ift bei eiujelncn

Stämmen, j. 'S. den ßötimoS (laf. 14, gig. 14, 21,

24) das Sarthaar reichlich; ebenfo auch bei einseinen gn-

dioiduen, geroübnlirh aber ift eS dürftiger (laf. 40,

gig. 5; laf; 14, gig. 20) und »ird dann, meift mit

hefondern gnftrumenten auSgerauft. Sehr lang und

reichlich ift dagegen da« £auptbaar, Welches nicht feiten

auch PMnncm bis auf den ©ürtel hängt (laf. 14,

gig. 3; laf. ll, gig. 5; laf. io, gig. 9; laf. 19, gig.

4, 7, 8 ; 3af. 1 7, gig. 1 2, 1 7 und 1 8, pgl. laf. 1 4, gig.

20, 21); gewöhnlich, indefi feinesmegö immer fdiwarj,

ift e« meift fchlicht und grob, und jeigt nur feiten Spu-
ren son geringer (laf. 19, gig. 7, 1 9 ; laf. IC, gig.

4, 5; laf. 17, gig. 12), noch felteuer (oberer Ptara-

non) ton ftarfer .üräufelung. Plan trägt es fehr per*

fchiedenartig, bald ganj lang (Scordamcrifa), bald um
den Staden und dor der Stirn abgefchnitten (SUeuten,

Gnlifornier; laf. 40, gig. 5; laf. 15, gig. 2), bald

ganj httj gefeboren, auth wol rafirt oder abgebrannt

Ei« auf eine lange (3talp )?ode (ogl. laf. 14, gig.

20), oder bi« auf eine .fjaarfrone de« Schädeldaches

wie bei den Sotofubcn (laf. 17, gig. 14 und 15; laf.

IG, gig. l— 3), oder in andern gönnen (laf. 19,

gig. 9) ;
man fcheitelt, man flicht e8 (laf. 15, gig. 1 G

;

laf. 17, gig. 2; laf. 19, gig. 2 und 8) oder lüjst e«

ganj ungeordnet.

Stoch weniger läßt [ich ein einheitlicher IppuS der

©eficbtSjüge aufflellen, Was bei der riefenhaften Aus-

dehnung dcS Kontinents auch ganj natürlich ift. Jtei

neSwegS aber weichen die CSlimoS in ihrer ©efichtS-

hildung weiter oon den Stfgonfin« ab, wie diefe etwa

Bon den Sotohrden oder Kalifornien! und lupiö. Die
Stirn ift häufig Hein und jurücflaufend (laf. 11,

gig. 2, 5, 6; laf. 12, gig. 1; laf. 15, gig. 2, 12

hi* io; laf. 19, gig. 4; laf. tc, gig. 8, 9; laf.

17, gig. 15 — 18), waS bei den l'lericanem (laf. 15,

gig. 1) als Schönheit galt; oft aber. Wie unfere

lafeln auSwcifen, auth ander? geformt. Sie faft

ftet« dutrlcln Slugen finden wir bisweilen fehiefftehend

hei den wcftlidjen GStimodBltcm (laf. 40, gig. 5;

laf. 14, gig, 20), hei den gnlalit (laf. 14, gig. 27),

den ütoliifchen, tn Piepico (laf. 15, gig. 1), tn Sraft*

lien (laf. 16, gig. 9; laf. 19, gig. 4. 6), in Pata-

gonien, meift aber ganj borijontai. Selten find fte

groj und oft pon mattem Slu-Jbrurf, wie überhaupt

der ©efiebtönuSdruef ein emfter, trüber ift. 2)ie

Siafen, an bet Sü'urjcl ftet« eingedrüdt (laf 18,

gig. 3; laf. 14, gig. 21 ; laf. 40, gig. 5), find diel*

fach ftarl gebogen und grob (Stordameritaner laf. 14,

gig. 3; laf. 1 1, gig. 1—5; Plcpicancr laf. 15, gig. 1

;

laf. 10, gig. 14—IC; Sraftlianer laf. 17, gig. 14:

O'uiana laf. 17, gig 13); chenfo und breit und fleifehig

hei den Peruanern (laf. 18, gig. 2— 4) und den

Semcbnern der Pampa? (laf. 19, gig. 19), dabei

fehr häufig muh gerade und breit, nametillid) im Sü-
den, doch auch in Kalifornien (laf. 15, gig. 3) nicht

feiten; ferner auch, wie hei den SUeuten (laf. 40, gig.

5), Hein und lurj, j. S. Kalifornier laf. 15, gig. 2;

Sraftlianer laf. IG, gig. 4. (5? ift nicht 511 leugnen,

Pafi Siafen, wie die de« Jtclufchen laf. 14, gig. 2,

de« 9'otoludcn laf. 16, gig. 3 und andere, der eigen-

tbümlicben Bildung der ßstimonafe laf. 14, gig.

21, ganj nahe lommen. Per PIund ift faft überall

grob, die Sippen, brfondcrS oft die Unterlippe bid,

welche Bildung gleichfalls bei den GSIimoS nicht feh-

len ift, während bei den Ptericanem die Cherlippe

porfleht. 2>aS slitm ift überall woWgchildct, die ©e-

fiebtsfornt im Slorden, and) bei den PtbapaScaPöllern

(laf. 14, gig. 3) Borberrfcbend länglich, ebenfo in

Plcrico und Peru, im übrigen Südamerila und hei

den CSlimoS aber Botherrfcbend rund. Da« Durcb-

bobren der Ohrläppchen und der Unterlippe berrfdit

namentlicb bei den Bololnden im Ubertriebenften Mcifc

(laf. IG, gig. 1, 3; laf. 17, gig. 14 und 15), Bon
denen miltefgrobe Dbr* und Sippenpffödc (Botogue)

laf. 19, gig. ll und 12 in nalürlicber ©röbe ju

febril find. Slurb die hrafrlianifrhcn Pölfer haben diefen

©ebraueb und find ihre 3tertathrn oft noch barbari-

feber, noch gtoteSfcr (laf. 17, gig. 16; laf. 19, gig.

4, 9), ebenfo narb echt amerifanifeber Slrt die CSli*

moS (lai. 14, gig. 20, 24), Slleitlen (gig. 17)

und Solufeben (gig. 2:)). Die State wird gleich-

falls nicht jetten durrhbobrt; im äuberflen Sfotdeu

(laf. 14, gig. 2, 3), in Kentralamerila (laf. 15,

gig. 14), fornic im Süden (laf. 19, gig. 9). latuirung

ift fehr Perbrcilet, doch bat ber ßinjcfne nur Wenig
pon diofem Scbmud, der meift an ,yal«, Plund und
©angen angebracht wird (laf. 16, gig. 2, 3; laf. IC,

gig. 4; laf. 17,.gig, 13, 17, 18; laf. 18, gig. 1; laf.

19, gig. 9), ded) auch auf der Stirn, der Slafe (laf. 17.

gig. 3, 4, 13), auf der Sruft, dem Oberarm (laf.

11, gig. 3; laf. IG, gig. 2; laf. 17, gig. 18; tgl.

laf. 1 8, gig. 1 die Beine), feiten aber über den gan-

zen Sörper (laf. 16, gig. 8). Bemalungen, meift reib,

tebwarj, gelb, weib, find fehr häufig: die Pntagonier
laf. 17, gig. 2 haben ftcb j. B. da-S ©eficht rolb

bemalt; der Califormer laf. 14, gig. 15 rechts bat

fich als fefllichen lanjfihmud eine fpattifche Uniform
aufgemall; gerade bei fefllichen ©elegenbeiten find folcbe

Bematuugen (j. 8. laf. 11, gig. 7) pon den C«ti=

moS bis jum geuerfand fehr gewöhnlich. Befdinei-

dung ift bei einigen brafiltanifdjen Stämmen und War
früher in Centratamerifa üblich. — Die Plifcbliuge der

Simerifaner und anderer Slaffcn find jablreich und
durchaus IcbenG- und fortpflanjungSfäbtg, was übri-

gens auch Bon den Pcifiblingen der Dceanier gilt, gn
amerila gibt es ganje Stämme und BeBölferungS-

Haffen, weltbe gcmijcbt find. Plefliten nennt man' in

Peru, CboloS in Chile, PlamalucoS tn Brafilien Plifcb-

(inge jwtfcben äüeibett und Indianern; gambo, die
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jwifcben Megem unb gnbiattetn, ju Beiden auch bie

braftlianifcben GafufoS mit ihren enormen ^aarperrüten

gehören. Sie Gigenlbümlicbteiten beibet erjeugenben

Mafien fann man beutiich am URifdfling ertennen: fo

3eigt ber (iijolo (Saf. 18, gig. 2) ben melancpoliidben

flu-ibrud, bie breite, weitgeiiffnete Mafe, bas IRiSver-

bällniß jwifcben Stumpf unb ©liebem, baS barte §aar
beS flmevitanerS neben bem bbljern, («blauten SBucpS,

ber bellem garbe beS GutopäerS.

Mocb größere ©egenfäpe, als wir bisher faben,

tnirb unb eine culturbiftoiiicpe Ucberfiebt ber

ameritanifdjeu Böller jetgen. Senn loir haben unter

ihnen (ehr bmhcuttisirte neben ganj barbarij«hen SSöt-

fem; unb toie bie HcbenSart bet fehlem nach Statur

unb Klima ganj oerfthieben »oneinanber ift, fo fin-

ben mir anbererfeitS jwei ganj felbftänbig entwidelte

Gulturen unb pon ihnen Ju ben Barbaren hin 3®v
i«henformen bet vetfcbiebcnftcn Art. flud) ein unb

berfelbe BollSftamm jeigt bisweilen ganj »erfchicbene

Stufen feiner Gntroidelung, was bei bem hoben Alter

bet ameritanifcben Bevöllcrung nur baS Matürlicbfte

ift. fjitrbcr gehbren foglcicb bie fonberbarm Grb‘

arbeiten, Welche man im Silben ber großen Seen
von ben flUegbanpbetgen bi« Sera« meii’t in ben gluß-

thälem finbet. GS fmb febr lange ßügel (feüener

©ruben) in Shiergeftalt, Stillungen, Sögel (Saf. 14,

gig. 32 mol au«h 30), Gibecpfen, Büren, Ottern, au<b

SMcnfcbcn (vieH. 30) barfteUcnb; oft auch fmb bie gor-

men uidjt ganj Har (Saf. 14, gig. 34). Sie ©eftal-

ten fmb (ehr grofi; gig. 36 mißt ettva too', gig. 32 übet

200', gig. 30-in ber Singe 188', in bet Breite 140
',

ba« längfte ffierl (Gicedjfe?) in gig. 34, über »et-

«beS ein ntobemer $fab hinliuft, mehr als loo', unb
einjelne nicht abgebilbete erteilen eine Hinge von
tooo'. Sie Umwallung (gig. 36) umfdjliefu einen

'Jtaum von 46,000 Cuabratfujs, mihrenb bie obere Hang-

feite 120 bie tetbte Duerfeite 72 ' beträgt. Sille bie)e

Sentmalc — bie abgebilbeten fmb aus ber ©egenb von

’Ulilroaufee— fcheinen heilige Statten getoefen ju fein,

gig. 36 (ebenfalls jugleid) ein fefter Blaß, lote au«h

anbere bieler Bilber auf bügeln, flußumgebenen 8or>

(prüngen (gig. 30) gefiebert liegen, fluch tjügel von
verfdjiebeniT ©eftalt, meift terraffenförmig mit abge-

ftumpfter Spipe gebaut (gig. 29, 53 ' hodl, gig. 33,
7

' bodj) , Welpe als ©rabpügel, unb tvol, menigftenS

bie ierrafftrten, au«h als Sempel- unb Opferplaß ge=

bient haben, fmb aufietorbtntlicb jablreidb bafeloft.

fjdufig fmb fit in ber Stäbe foldjer SbierreliefS unb
mit triefen burd) uralte, lünftiidie Sßege im 3ufam-
menhangc. ©ebaut finb bie gjügel unb bie Spiere,

mit bie Schabet, Welpe hier unb ba in erftern, bie

©egenftänbe, Welpe ab unb ju in leßtern gefunben

finb, fomie inanpe ähnliche Söerte bet heutigen Amt-
ritaner beloeifen, von ben Borfahren ber norbamerita-

nifpen gnbianer (Sir. 4 bis 9 unferer obigen Auf-

jählung), aber gewiß in unenblid) früher 3nt; benn

an einigen Stellen fmb biefe heiligen Blähe jum gelb-

bau herangejogen, inbem an manthen Orten eine ganj

eigene Art von gureben über fte binweggebt, »eiche,

unjmeifclhaft Mefte eines febr alten AdevbauS, nach

ber flebnlipleit ben Stamen ©artenbeete (Saf. 14, gig.

31) befommen haben. Sie Onnen uidjt eher über bie

Bilber bingejogen fein, als bie alte Bebeutung biefer

leßtern gefpwunbcn »ar. Bon bem heutigen flderbau

ber gnbianec, »eiche ihren SBtaiS auf einjelne Heine

Grbaufroürfe, bie fogenannten Sornhüget (Saf. 14,

gig. 36) auSfden, ift biefer frühere ganj Vertrieben;

bet heutige aber herrithte fchon »eit verbreitet jur 3eit

ber Gutbcdung. Btöglip, bafi im Haufe ber (fahr-

uufenbe bie Urbauer ber Shierfigiiteu von (üblichem

aderbauenben Stämmen, »eiche vielleicht ju SJtejico

gehörten, verbrängt würben, unb bann fepr viel jpä-

ter bie Maplommen ber bamali Berbrängten ihre alten

Sipe »ieber entnahmen.

Sop bas fmb nur unftchete Sermutbungen, »eiche

wir abbteepen moüen, um bas thalfächliche Heben be»

Slmeritaner, fotveit fte noch übrig fmb, cnblich ju be-

trachten. SGBir beginnen im SJorben. Sic Weibung
ber GslimoS beftebt au# SeebunbS < (bas Obergewanb),
Bären- ober (junbSfeU (bas mittlere Stüd, vomSür-
tel bis Rnien), unb bie Stiefeln aus umgemenbeten

MobbenfeU mit SBalroßfobfen. SaS Obergewanb, ftelS

mit einer Äapuje verfehen, welche man nieberf(plagen

lann (Saf. 14, gig. 13) unb gern mit feinerem B<Ij

hefept, ift mit ben Bälgen von Seegeflügel gefüttert.

Deftcrä jiepen fee mehrere Bilde ühereinanber. ©enäpt,

unb fepr jierlich, wirb alles mit Mobbenfebnen unb
Jtnopennabeln (Saf. 29, gig. 12, 15; Saf. 40, gig.

6; Saf. 13, gig. 15; Saf. 14, gig. 13 unb 14). gm
gnnem ihrer SBopnungen, »o eine fepr ftarle fjipe

berrfpt, geben fee faft nadt (Saf. 29, gig. 13). Son-
berhare SRüßen aus tünflticp gebogenem jpolj, welches

mit Schnipereien aus SBalropjahn ober ©laSperlen,

fotoit mit ben fepr poepgefepäpten Bartborften beS See-

löwen verjiert ift, fmb ober waren ein ^auptfpmud
ber SHeuten (Saf. 40, gig. 5; Saf. 14, gm. 16), unb

ähnliche 3>erratpe tragen bie »eflticpen GSlimooblfer

(Saf. 14, gig. 20). Sie fiotufepen unb ehenfo auch

bie Galifornicr (Saf. 15, gig. 2 unb 3) tragen, wo (ie

niept von ben Buffen Äleiber befommen haben, auper

einem Scpamgurt, nur eine Sede von felbftgefponne-

net SBolle ober ein gell, welches fie manteiartig Um-
werfen unb eS am .palfe jubinben (Saf. 14, gig. 2,

23). ©emöbnlid) gehen fie nadt Sic Slorboftinbia-

ner (vom gufon bis gtoriba) haben jum Sheil eine ganj

ähnliche Sracpt (Saf. 14, gig. 27), auch heftepen ihre

Weiber— Diintel, PembartigeS ©ewanb, $ofen, Sd’ube

(Saf. tl, gig. 2, 4 — 6)— meift aus Heber, welches

fie fepr lünftlicb ju bereiten, ju bemalen (Saf. 13, gig.

36) unb ju feiden rniffen (Saf. 14, gig. 3; Saf. u,
gig. 6). fluch patte man gewehte 3euge von Büffel-

paar, von cinpeimifcpen Bilaiijenfafern unb feine gebet-

mäntel, wie benn gebern überall ber pöcpfte Sdjnnid
waren. Slamentlich hei Sünjen wenbet man fie ober

Happen aus ipuen (Saf. tl, gig. l) an, fo aud>

bie Galifornicr. Welche bisweilen ben ganjen Hcih

mit gebern beliebten »ie ber Sänjer lintä Saf. 14,

gig. 15. BefonberS feierlichen geberfepmud näht

man bisweiten auf rotbeS 3eug unb trägt ibn

wie eine langgefträubte SRibne vom Müden ab-

jtehent) (Saf. 11, gig. 4); gebern bienen jum
Scpmud ber griebenSpfeifen (Saf. 1 3, gig. 7), gebern

gelten jugleicp auch, je nach bem Bogcl, bem fie ange-

bürten, je nach ber Art, wie man fie ftedte, nach bem
Ort, wo man fie trug, auf bem gjaupt, am Speer

(Saf. 1 1, gig. 4, 5), je nach ber gorm, Welche man ihnen

gab— man fpaltet ben Schaft ober bie gapne, »eiche

bann an bem Spalt rotp eingefaßt witb (Saf. 12,

gig. 2) — als aöaprjeidieii ber verfcpiebenflen Späten

(Saf. 11, gig. 2, 3, 7; Saf. 14, 3ig. 3). ^alSletten

u. bgl. (j. B. Saf. 14, gig. G) fmb felhftvetftänb-

licp; befonberS wertpgefepapt waten bie fogenannten

ÜBampumS, ftetten aus gefcpliffenen Sluf^elu ober

befonberS gefärbten ©laSperlen, welche als ©efepente

eine große Molle bei allen Betträgen fpielen. Mut
im §aufe, wo man baS lange .fjaar jufamtnenfnolel,

legt man SfterS übetjlüffcge Kleiber ab (Saf. 1 1, gig.

3; Saf. 12, gig. l); ebenfo bei Sänjen (Saf. 11, gig.

l, 7). Sie Sijeiber geben ähnlich »ie bie URanner,

nur fcpmudlofer unb namentlich opne gebein (Saf. ll
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gig. C). Schneefdmbe (Jaf. 13, gig. 9 unb io) tragen

bic verftbiebeneit S&iler in verfibiebeiier ©eflait; Schnee-

brillen (Jaf. 13, gig. 3, 14, 26) bic GStimoflämme
unb bic Sftbapaofcn. Sic Jracht bcr eingeborenen bc®

jübroeftlichen fRorbawerita , Welche mir ben SRejicanem
vermanbt fmb, ficbt man Jaf. 15, gig. ll— 10 ; bie

Slnjflge unb Stoffe von gig. 15 unb 1 6 finb curopäifcbcn

Urfprung®. Sic Sflbainerifancr tragen meift einen Gurt
um bie stiften unb öfter® IRäntcl um bie Schultern.

Oft geben fie ganj nadt, inbem bie URänner nur bie Dor-
baut jubinbeit ober bie Sutbe mit einer Dlattbiillc ober

einem 3<ugflreifen bebedeit (Jaf. 16, gig. l, 12, 16).

Unfere Slbbilbungen machen roeitere Sefcbreibungen

überflüfftg
;

geberfebmud, ohroot nicht pon ber

fpecietlen Debeutung loie im Worben, ift auch hier

febt beliebt (Jaf. i«, gig. 7, 13, 16; Inj. 17, gig. l,

3—5, 7, ll— 13, 17; Jaf. 19, gig. 9), ebenjo Kot-

ten um ben(at®, bie iltmc (Jaf. 1 7, gig. 1 2 unb 1 3),
bie Deine (laf. 16, gig. 7, 16), joioie perfebiebcnarlige

(Düte (laf. 1 7, gig. 2) unb bei Jänjen unb geften

bie tollften HRjSlen, loelcbc inbeb nitbt übel erfunbett

fmb (laf. 17, gig. l).

SRirgcnb® berrfebt ftrenger baä §evfommen unb bic

Ctilette bi® in* Ginjclnfte, al* bei ben fRaturvöltern.

So bat in ben Stitjügen ber gnbianer auf Jaf. ll

faft alle* feine Debeutung, wovon mir einige® hier

natbtragen »ollen, um unfere Silber in elloa® mebt
ju erjdjöpfen. Sie gnbianer laf. 11, gig. l u. 7

tragen am 34mb einen ÜUotfeicbwanj ; bie* ift ba*

3eiien, bab ber IrJgrt im lllrieg einen gittdlidjen

Streich auogefübrt bat. Sa* ÜRufler im (aarpuli uon

laf. 11, gig. 3 bebeutet, bafs er einen vornehmen
geinb erftoeben; oicgejpaltenelrutbabnfeberebenbafelbft

(vgl. Saf. 12, gig. 2), bab er eine 'lifeilrounbe im
Kriege baooitgetrageit ; bie aufrecht geftedten gebem,
bab er geinbe im (anbgemenge erfcblagen; bie wag-
rechten, bab er einen geinb im Stilgefühl ber Gegen-

Partei berührt hat; bie $anb, welche mit gelber garbe

auf feiner linten Stuft gemalt ift, bab er viele Ge-
fangene gemacht hat. Sie Sanjc, welche Saf. 11,

gig. 5 trägt, ift mit einer Sogenfefme terfeben unb
bient nur Juni Schmud; ber Stiel feiner fieberpeitfehe

jugleid) als pfeife. Sie gigur, weldic laf. ll, gig. 5

im (imergrunb fteht, bat einen febr beliebten Druft-

fchmud von bunten Stacbelfchweinftaeheln. auf ihren

Dup fmb alle gnbianet unglaublich eitel ; both bebeutet

ja auch alle* Ciujelne beffclben irgenbein bebeutenbe®

Greignib ihre® Sehen*.

Sie ÜUohnungen ber Götimo fmb nicht unter-

irbifd), fonbem meift von fiolj unb Stein, auch wol

nur non (olj, bisweilen von Schneeblöden erbaut unb
werben non mehreren gamilien bewohnt, beren jebe

ihren abgrfonbrrten geuerptap, fowie auf ber Drilfcbe

in ber bintem (ätfte be® Raums ihren (meift bureb

ausgefpannte gelle) ahgefonberten Schlafplap hat.

aut ber 'flritfche fepen unb arbeiten fie, bie weiber

meift mit untergefchlagenen, bie IRännet mit herab-

bängenben Deinen (Jaf. 29, gig. 13). Ser Gingang

ift turch einen tnnnmen, niebricien Gang, burch wel-

chen auch bie frifche Suft einbringt, bisweilen hat in«

beffen bcr Sobnraum genfter au« Seehunbshaut.

Reinlich fmb bie SBobnungen unb ©erdtbe burebau®

nicht, meift fmb bie febr gefräftigen, Weil ftet® hungri-

gen (unbe ihre einjigen Weiniger ; hoch fmb bie gelte,

welche im Sommer au® (oljfiangen gebaut unb mit

gellen überbedt werben, meift fauberer, wie fie auch

meift nur von einer gamitic bewohnt werben; ba®

gnnere eine« foidjen 3eite® ift burch einen gefüllten

jiorbang von gebleichter Seebunbähaut von einet 31 rt

Dorballe abgefdjieben (laf. 29, gig. 12). Ser (au®>
Silbri« Vtl«4. i. *ufl. — Q Ibuoarat' bif.

raih ift mancherlei, ihre Dorrätbc leben fie in Heilten

befonbem Käufern auf. Sie nähren fub befonber*

von gifcben, welche fie trodnen, von SeehunbS-, Wen«

thierfleifch u. f. w unb trinten nur fffiaffer. SDJa® ihnen

im aßinter ihre Schlitten fmb, welche au* rinnen-

verhunbenen (olj- ober Anoebenftüdcii bcflchen unb
von (unben gejogeu werben (Jaf. 14, gig. 4), ba®

fmb ihnen im Sommer ihre Kähne, welche fie im
'Ämter auf befonberit Gerüflru anfbeben. Sie fmb
entmeber von Sattenwerl, mit fRobbmfell fiberjogen

unb bann für fech® bi® acht Dcrfoiteii, bie fogenannten

Äeiberboote (Jaf. 29, gig. 15), ober ganj von gelten,

mir 15' lang unb nur für eine fßerfon, welche in

einem boljeiitgefafiten Codje be® CberbedS fipt. Siefe

„Kajal®" finb bie gagbboote ber SIRäuncr (Jaf. 29, gig.

14), in welchen biefelben mit bcwimbernsmertber Ge-

fchidlichteit rubern unb ihre verjetiebenen UBaffen ge-

brauchen. Siefe fmb fehr jablreicp, oft mit Spipcn,

welche fich an einer langen Seine vom Schaft Ulfen

(ähnlich bic öfllichen Rmerilauet, Jaf. 13, gig. 33).

Set Schaft bleibt auf bem !IÜaller , inbem er von
einer Scbwimmbtafe getragen wirb (Jaf. 14, gig. 22),

bie Seine ift auf einem Gefielt vorn am Kajal auf-

gewidett; bie Dlafe, welche hinter bem gäger liegt,

wirft betfelbe, roibrenb bie Seine burch bie gludjt be*

Ibier® fidj abwidelt, rafch in® IRcer (Jaf. 29, gig.

14). gür Seegeflügel bient eine Sanjc, bereu Sdtaft

vom eine Gifenfpipe, in ber SRitte mehrere Snoebcu-

ftacheln trägt (Jaj. 14, gig. 5), in welche fub ber

Dogrl beim auftaiicbcu ober Seitwärtsftiegen fpiefet.

3uni Schleubetn haben fie ein eigene® SBurfbvet.

3bren Kähnen gleichen bie her Kobjateit (Jaf. 14, gig.

7— 9) unb aieuten (ehr, wäbrenb bie Kolnf-ben fie

au® gcb&blten Daumftämmen verfertigen. Sie übrigen

älmcritanev, faft nur auf Dinnenfeen unb glflfte äuge-

wiefen, haben uiiht* Debeutenbe® im Kahnbau geleiftet.

SluSgeböblte Daumftümme (Jaf. 12, gig. io; jaf. 16,

gig. 15) bat man überall, burchwatet aber auch niel-

fach bie Ströme (Jaf. 16, gig. l). Gigeutbümlidj

fmb bie runben Seberläbne ber JRauban® (Jaf. 12,

gig. 8 unb l recht® im IRittetgrunb auf beeil Geflell),

iotoie bie Datfa® bc* Jitiracafec®, geboppelteu Seber-

idil.V.uif, welche man belabet unb rubert (Jaf. iS, gig.

7). Ser .(jauSbau bcr SKeulcn ift halb unterivbifcb

;

ba«, Wa« von ber SSobnung aufragt, wirb bid mit

(Srbe unb (9ra® bebedt (Jaf. 14, gig. l). SSie nun
bie fjäufet berGSIimo beneu bet Riawnie* (oberer Dlatle)

giciien, fo bie Sbrfer ber Kolufdjm beneu bet Ifche-

roti® (oberer Jeitucffee), fu fmb von .fiele, mit tief berab-

bängenbeen SBalmbad) unb vor jebem .(mu® rin Wcrfift

für Dorrätbc, jum Jrodnen u. f. w. (Jaf. 12, gig. 6).

gnwenbig läuft ringsherum eine Dänl, weiche mit

Diatten belegt ;um Schlafen bient. Sie nörblid-en

gnbianer bauen fchlechter, bic Dlaitban j. 9. — unb

ba® ift eine febr verbreitete gorm — (reiSrunbe .(lüt-

ten au® oben jufammengefügten Satten, Weiche fie mit

Seber ober Winbe brbeden unb mit einem etwa® ver-

längerten Umgang verleben (Jaf. 12, gig. I, 3, 8;

Jaf. ll, gig. 7). Jaf. 12, gig. 3 gibt ben Srunb-
rijj einer foichcti (litte, weUber fich folgenbeninifien

erllätt : h JBanb bcr (ütte, au® Darlen, turjen Dfäblen

;

g verlängerter Gingang; f Sebervorbang; il Dreier-

manb gegen ben 311g; e Serfcblag für bic Dicrbc;

a gcuervla®, über welchem ber Kocbtefiel bängt unb
ba® IHauchlocf) ift; b '(5 feiler , oben burch Ouerbaltcn

vetbunben, welche ba® Sach tragen; c' Sipe ber Dc-

wobner au® Stleibengeflecht, mit Diatten überbedt;

i Dettfaften ber gamitic, von welchem au® man in

gig. 1 ben Raum be* (aufe® üherfeebt , Welcher elwa
50— 60' beträgt. Sie flehen in Sürfern, bie gern
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gefcbübt augefegt unb mit fßafiifaben befcftigt fmbi

(Jaf. 12, Au]. 8). Sluficrbem fiat man (eilt Iran?-
j

portable SommerjcÜe, welche fiter? mit buntbemaltem

hebcr bt'bcdt fmb (Jaf. 12, gig. 4). 2cr SauSraU)
ift reichlich, ba eben alle? in bcn Hänfern nufbcmabri

wirb; man fcbiütt entroebcr auf Matten ober in ei^cii

-

tbümlicben fcbergcfertigtmSchlaftaften (Jaf. 12, gig. 9).

2ie .fpäufer ber b'arbariidien mericanifdien Soffer 'Jiorb=

amerila? fmb alle eingerichtet, lute Jaf. 15, gig. 1».

Slucb bie ©obnungen ber Sübameritauer in ihrer per-

febiebenen halb beffcrit, halb rohem Slrt jeigen unfere Ta-
fein, loie Jaf. 17, gig. 6, 9—11; ba? innere einer

iofeben fpifjcn Hütte, wie füg. io, jeigt gig. 6; aueb

fie gehören meift mebrem gamilien an uub rufjt mau
bie r überall in Hängematten (Jaf. 17, gig. 11,6;
Jaf. 16, gig. 1 4 . Tai. i 9,$ig. 15). Slnbere Hüttenformen
haben wir Jaf. io, gig. 7; bie einfaebften brafeiiant-

(eben Tai. tu, gig. io, u; bie her ©oajira-gnbiantr

(0olf Pon Maracaibo) ruhen auf ffjfäbfen unb fteben

jum Ihcil im SBaffer (Jaf 40, gig. 10).

2er 31 derb au mar jur 3eit ber Cntbedung bei

Pielen Söllern Slotb- unb Sübamerifa? in blübenbem

3uflanbe; mau baute Mai?, Stürbifje, Manioc, ®aum-
wolle u. f. tu. unb ber Mai?, ben man in fcefonbern

Mörfem ftöfet (Jaf. 12, gig. l tinl?) ift überall

Hauptnahrung. Sie rohem Söller leben natürlich

ganj pon beit Crgebniffen ber 3agb (Jaf. 16, gig.

t, 2, 14), be? gifmfaitg?; Siebjucbt tuar in Slorbamc-

rita nicht gebräuchlich, in Sübamerila ift fte bei ben caribi-

(eben unb brafilianifcben Söllern nicht feiten, Por-

bevtfcbcnbf bei ben SampaSinbianem, welche jept

ohne ihre Sterbe gar nicht ju beuten fmb. gn 9!orb-

amerilo bat man von 31Iter? her nur ben fjunb (ber

auch gegeffen wirb) unb jejt uielfach Sferbe, loie )ejt

auch Perfchiebene Söller IHinbcr unb Schafbeerben

ballen. 3um Sergnügen gejäbmte Siliere, Sögel,

Slfjm, Hirfdie u.f.w. werben oft unb gem gehalten (Jaf.

7t,gig. 12). Seraufctenbc ©eträntefmb ben 91orboft=

aineritanern erft uon ben Curopärrn uub jwar unter

bem heftigfteu Sffliberftrehm ber eingeborenen ringe-

führt. Joch hatten einige fflbamerifanifche Stämme
einen ähnlichen Jranl wie ben polpnefcfcben flaua,

etwa? Slcfmlicbe? fmbet fab im Slorbroeften hei ben

Slonjagm, unb weiche Solle ber Jahad bei ihnen fpiclt,

ift befannt genug. Stuf bie Sfeifen uerweubet man fehr

forgfüftige Strbeit (Jaf. 13, gig. 4— 8); in ben

SnbianergrSbcrn fmb ffjfeifenlöpfe fehr häufig, «reift

au? einem heiottber? gefebäbten rötblichen Stein gcar-

beitet unb bie ucrfdjiebenften Seftalteu barftellenb

(Jaf. tu, gig. ii — 14), wetdie jum Jheil auf bie

gjeitiglrit be? Jabad? hinweijen (gig. ll— 13),

unb ber Jabad felbft, welcher a[? eine ©abc be?

groben ©eifte? gilt, bavf bei feinem gefte, bei [einer

feierlichen Untcrbanbfung fehlen (Jaf. 13, gig. 7, 40).— Stl? Sod)= unb lihgeröth hat man Jöpfe (Jaf. 13,

gig. 23) unb oerfchiebenc? irbenc ©efchitv (Jaf. 15,

gig. 13, 33; Jaf. 17, gig. 6— 9, ll), baju Holjgefäfir,

wclcbe bisweilen fünftlidj gefebnibt fmb unb al? Schilf

fei bienen (Jaf. 13, gig. l), Söffet (Jaf. 13, gig.

17, 35) u. f. w. Sic Götimoutllcr bähen grobe Han b -

gefdjidlicbfeit in Snodtm- unb H^sicknibereien, im

Stäben, Stielen (Jaf. 14, gig. iS), im giccbten (Jaf.

14, gig. lt, 12), aber auch in Metallarbeitern wie fic

beim ba? uiele gebiegene Jlupfcr, welche? fidi in Stoib-

amerila fmbet, ja fogar Gifen, welche? fee felbft au?-

gruben ober erbanbeilen, talt }u febmieben bie gröbte

gertigteit befaben: fte uerferligtcn, oft mit eingelegter

Strbeit, bolcbatligc Melier (Jaf. 13, gig. 19— 2t),

ferner Klinge, ©öpenbifber (Jaf. 29, gig. 1
1 ) u. j. w.

Sehnlich bie nörblicbm Stbapa?fen ; bie übrigen 3n>

ibianer batten meift Steinmerljcuge, Sterte (Jaf. 13,

gig. 32), Mejfer u. bgj.; boeb feheinen fie nach man-
cfieit ©räberfunken (ba? Stundet Taj. 13, gig. 29 ift

uon flupfet) früher gefchidter gewefen ju fein. 3hre
fflilbnereien, auch in Stein, wie j. S. bie Sfrifmlöpfe,

uerbienen hob. Stoch Weniger leiften jefjt bie barbari-

(dien Sübameritauer (Jaf. 19, gig. 16; Jaf. 16,

gig. 15). — 2äbt ficb nun auch nicht leugnen, bah
manche pon biefen Schleifereien, mancher tuilbe So?
u. bgl. redet hübfib fmb, fo fmb bod) im ganjen bie

I ünitlerifch en Stiftungen ber Simerilancr unbe-

keutenb. Sortrefffich unb gcfdjmaduoll fmb ihre hebet-

arbeiten (Jaf. 13, gig. 26; Jaf. 12, gig. 5) mtb

auch bie Malereien, weiche fie auf bem hebet anbringen,

fmb jum Jbeil nicht übel. Stuf gellen, welche af?

'Mäntel bienen, werben bie Jhaten be? Sefifer? auf-

gemalt (Jaf. 13, gig. 36) , ober fein Stammbaum,
ebenfo auf Hütten, Schilbern u. bgl.; unb biefe Male-

reien fmb Wichtig, beim fie gelten af? eine Strt Sii-

bcrfdjrift. So jundebft auf Jseiilfteiuen (Jaf. 13,

gig. 24), bamt aber haben fie auch auf Sirfenrinbe,

auf MetaUtafeln bie Jbaten ber Sotfabrcn auf-

gejeiebnet, welche, heilig aufbewabrt, in beftimmten

Beiträumen naebgefeheu unb bet 3uflmb jum Unter-

riebt mitgetbeilt Werben. Slucb Sfeligiöfe? enthaften fie

nielfacb (Jaf. 13, gig. 30, 39), wie benn bie 3auber-

priefter bie hiebet uiib Siegeln ihrer ©ebeimbflnbe auf-

gefchriebeii bewahrten (Jaf. 13, gig. 37). Staatlich

fmb biefe Slufjeicbnungrn febwer 511 uerflcben unb be-

liebiger Scutung auögefeft. So ift 5. S. Jaf. 13,

gig. 38 ber Stnfanq einer Petition pon Gbippewap-

bäupllingen nach SÖafhington. JXe Jbiere a bi? g
ftnb bie fflappen (Totem) ber etnjrlnnt petitionirenben

Stämme, a ba? bc? gübrer? ber Setition, brffen SBeg

nach Mafbington bie hinie i angibt. 2ie hinien pon
Singe ju Singe hebeuten Ginbeit ber Jfnfubten, bie pon

Herj ut Herj „Ginberjigleit", Ginheit bet ©rfmnungcn
aller Srtitionirenben , h bic groben Sem, ton wei-

chen bie ©efanbtfctaft lam, ber Slridj an h vorbei

ben 38eg ju ben innem Seen. Sou nationaler St-
beutung ift gig. 40: ein grofefcnbäuptling, jum 3ticbm
feiner flbcrmenfchlicbm Straft mit filappericblangm um-
wunben, empfängt Pon Mohawtfriegem bie Huibigung.
©anj imbebeutenb ift, Wa? bie Sttbameritaner in

gclienmafereien gefeiftet haben (Jaf. tß, gig. 6).

Soetifd) leiften bic Slmerilaner hebeutenb mehr; wenn
fte gleich in (urifeber 'J!oefte wenig ju Stanbe gebracht

haben, wenngleich amb in ihren Märchen bie Sbaniafte

in? Ungeheuerliche jteigt, ja oft unglaublich abge-

fd'madt 'unb wüft ift; fo bürfeu wir anbererfeit? nicht

ucrgeffeit, tafi eben biefe Mptben unb Märdjm auch

viel tuirlficb Schöne? unb Jieffinnige? bieten unb wir

au? ihnen ba? Sebürfnifi nach folchem äfthetifdien

Beituertreib lenncn lernen, wie e? bie gnbianer hei

(eicht beweglicher, fraftooller Shanlafce febr reichlich be-

fcKen. Uno gfeichiail? fmb fie al? Slebner mit Siecht

hoch berühmt. 3n ber Munt bagegm leiften fte nicht?,

ihre einjigen 3n flrumcnte fmb Trommeln, Silapprm

(Jaf. 11, gig. 1 (inte Hanb; Jaf. 16, gig. 7, jwelte

gig. linl?; Jaf. 19, gig. 14, eine fteingefülite Haie-

hafte an einem Stabe) unb uerfebiebene glöten (Jaf.

13, gig. 2, 28). 3n Srafiücn bat man ein Sprach-

rohr, mit welchen man ;u gefteu labet, aber auch jum
Stieg jiifammcnruft (Jaf. 19, gig. 17).

2a? heben vergeht ben ©eibene in fortwäbrer.ber

Strbeit, ben'ülännementweber im Slichtstbun, oberftefenb

in flrieg, auf Slaubjügcn (Jaf. 19, 3), auf bet 3agb
ober Söanberfchaft (Jaf. 16, gig. 1) begriffen, woju
in Slotbamerifa noch bie poliiifcben iterfammfungm
fommen, in weichen ein fehr flrenge? Geremonied herrfdjt.



<? tfi ttog ca ob i e. — Die 3(mrr iKanrr. 19

Sind) fonft geilen überall beflimmtc fjöflicbleilSgefebe,
\
geiiibe ©erlitte, a«3 ifjreit Säbeln Srinlgcfäfe gc>

namentlich jWifchen grcmbeii. 3eigt ficb ber 91 erb-, macht.

amerilaner and) änfieriiih ernft, fo fehlt eS ihm hoch Grfreulidier ifi ein Süd auf ba4 gamtlicnleben
niebt an heftigen ßeibenfehaften, au* nicht an Sinn

j

bet Slmerilaner. Senn wenn freilich bie grau fehr

für ßuftbarteiten. Spiele ber maniiid)fn<bften Stri be=
'

fd'fccbt bebanbclt wirb, alle fehwere Slrbcit, felbft ben

ftpen fee (Jaf. 13, gig. 18, 34) unb auch au geft cn (jüttenbau (bodi bauen bie 'Männer alle .Hähne) be=

fehlt es nicht, welche ftetä religiöfe Sebeutung haben.
,

forgen, alle« tragen unb oft itodi bie roheften ffliä-

So baS geft ber ManneSweibe, welche« burch ben , baublungcn bulbeu tnuh, fo ift boch bie ßiebe ju ben

ganjrn Gontinent oft mit febr graufamen Gcremonien
j

Minbent unb ebenfo 511 ben Slcltcrn febr grob unb

(gleifebabreiben, Blulentjiebuitg u. f. w.) oerbunben war, innig. Wie man bie Sinber trägt, jeigen unfete Safcln

ein Gmtefeft u. f. !»., wobei 'länge unb wunberliche ' 16, gig 1, 2, 7; Saf. 15, gig. 14; Saf. 17, gig. 1;

Slufjüge eine grobe Molle fpielen. Sie Werben meift laf. lk, gig. 1. Sei beit jlibapaöfcii bat man be=

in ben MaSlen beftimmter Jbiore, nach welchem ber fonberc Minberftühldjen (Jaf. 14, gig. 27). Tie
Sanj beifit, ober in febr grotesten Slnjügeu unb mit Slfgonliit unb Bcrwanbte haben ßebermiegen, welche

tielem ©eräufch aufgefttbrt' (Jaf. ll, gig. 7, 1; Saf. auf einem Brei befeftigt, auf bem Müden getragen

14, gig. 15). Slebnlicb in Sflbamerila, nur flumpf werben fonuten (Saf. i 2 , gig. 5). SBirflicf?' erjoejen

finniger; fo ber fonbethare nächtliche Jans her Butt werben bie Minber nur feiten; ihren Slawen erhalten

(Saf. 16, gig. 9), ber Slufjug ber JetunaS 51t einem fie unter groben geftlictleilcn unb noch bebeutcnbcriftbaS

breitägigen geft, welche-* su Uhren eine« swei 'Monate geft bet Mannbarleit, bei welchem ihnen ihre „Mebi*
alten xinbeü gefeiert wirb (Jaf. 17, gig. 1), ober ein" jiitbeii wirb, b. b- burch einen Sraum, ben „ßebenf*

ba« Jrinlfeft ber Gamacan, bei welchem ein halb: träum", (neben fie ba3 Thier lennen 5U lernen, in

gegorener Sranl au3 einem gehöhlten Baumftumpf welchem (ich ihr Schupgeift vertörpert hat. Jen Saig
unter ©efang (©eheul) getrunlen wirb (Jaf. 16, gig. 7). beffelhen führt man fiel« bei fich, et ift bie „Mebicin",

3e länger fie bauern, befto leibenfchaftlicher unb wüfter ba-J Hmulet, welches gegen alles unb su allem hilft,

werben bie Jänse; wie auch ber ÜBaifentanj Saf. 16, auch su Jiebftabl. Ser gnbiatier Saf. 11, gig. 5

gig. 16 ben Schlufi eines langem Sanjieftes bilbete. trägt fie in bem weihen Bädcbcn auf feinem Scbilb.

Sie Waffen be« Sterben« waren auher ben fehon Sie Ghe wirb leicht gefchloffcn unb leicht gclöft, Bo(p=
genannten 'Pfeil unb Bogen (Jaf. 14, gig. 10; Saf. 13, gamie ift erlaubt, aber wegen bet Soften nicht häufig,

gig. 31; Saf. 11, gig. ll. bie oerfehiebenften Hamen Ghebrueh feiten unb ftreng beflraft. Wenngleich oor

(Saf. 11, gig. 4, 6,7), bie Streitart (Somabarol, Jaf. ber Ghe bie Mütchen meift ungebunben (eben tonnten,

11, gig. 2, 3), Sleuleu (Saf. 13, gig. 16, 26; Saf. ll, fo war baä Heben im allgemeinen boch ein fetten-,

gig. 7), §ol)fcbiIbe (Saf. 11, gig. 5), SBIaörobtc reine*. Slbcr Beifpicfe heftiger SiebeSleibenichaft fmb
11. f. w., jeht faft überall glinten. Bon ben Waffen nicht feiten, unb man weih überhaupt grauengunft ju

ber Sübamerilanet, welche unferc 'Safeln geigen (Saf. febätjen: bie günglinge 5. 9. ber Salota tragen Stab-.

16, gig. l; Saf. 17, gig. 2— 6; Saf. 19, gig. 3 bünbel, beren Stärfc fid) nach bet 3«bl ihrer glüd*

u. f. w.j nerbienen auher ber .fmuptwaffe, bem Sogen, liehen fiiebeöabenteuer richtet (Saf. 13, gig. 27).

beffenlfifeilt oft Pergiftet waten (mit Wurarigift), bie feht Sie Slerfaffung feheint auf ber gamilie ju be:

langen Sausen ber 'fiatagoniet (Saf. 17, gig. 2) unb ruhen; bei ben GMimoofltern beliebt (aum eine anbere,

bie Bobogue ber ©uarani unb ihrer Slacpbam (Saf. al« bah jebc gamilie für fich Ihut, wa« ihr belicht,

19, gig. 13) befonbere Grwähnung, lehtere eineSÄlcu: unb ebenfo bei ben fiolufchen; boch finbet fich bei

ber wie ein Sogen geftaltet, in bellen Soppelfehne man (entern fehon bie Bereinigung mehrerer gamilien ju

bie Schleuberfteinc einfpannt. Ser Krieg, welchen einem ©efchlcdit ober Stamm, welcher bann irgenbein

man $uoor anfagt, wirb ewar (auher bei beti GMimo«, Shiet als gemeinfamen Schuhgcijt unb bai Bilb beeil
1 .*

bie ihn nicht lennen) mit groficr Scibenfchaftlidjleit be: Sbicreö als Wappen führt. Solche Wappen ober

trieben, aber offene, blutige Schlachten fmb feiten. „Jotemi" geigt Saf. 13, gig. 38, wo f ber ©genannte
Sehr gewöhnlich fmb Maubjflge, um Slalpe ober auch „Mannfifcb" ift, ein Wefen, halb gifch halb Menfcb,

anbere« ju etbeuten. Ser gricbe würbe burch ba« welche» bie GhippeWapfage im obem See lehcnb glaubte.

Begraben ber Streitapt, meift auch burch feierliche-* 9tu<b ber Sogcl Saf. 13, gig. 24 fdieint ein Sotem.

Mauchen aus ber griebenspfeife gcjihloffen, welche loft= Mit biefen ©cfthledblem urfprünglich wol jufammen*

bar unb bei jebem Stamm oerfchiebrn gefchmüdt war iallenb fmb bie fog. „ 'Hauben ", Sereine, welche be-

(Saf. 13, gig. 7, 40). Sie Slalpe Würben aufgehoben ftimmtc ©efefje, Srachten unb Mennseichen haben, wo*

unb von ben Grbeutern alb Schmud beb ßanjcnfchaftcb bufch fie fich von ben übrigen unterfcheibcn. So um
u. f. w. verwenbet (Saf. 11, gig. 5), anbere auf ein ter ben ManbanS bie „.Jiuiibc", beten feftliche Stacht unb
©efteU geipannt (Jaf. 12, gig. 2) unb in befonbern 3«ichen (Jt(apperflod) Saf. 11, gig. 1 abgebilbet ift;

Sänjeit von ben Weibern umtanjt: bie Befangenen auch beflimmtc Sänjc führten biefe Screine allein

marterten viele Söller, urfprflnglich um ben Seelen auf, wie bie Sanbe ber Sifon beu Mifontanj (Jaf.

ber eigenen Grfchlagenen burch bieie Mache Grlcich* 11, gig. 7), bei welchem nur befonberö berühmte
terung ju verfchaffen. ÄannibaliSmuä bertfebte §elbcn beu ganjen Sifonlopf tragen bürfen. Gin
in Morbamerila leineämcgb allgemein, in ältern 3eiten anbere« Baubenjeicben fiebc Saf 13, gig. 22. 9lud|

febenfall« mehr al« fpäter. Man afe ba4 (per), bie Signalpfeifen ber Banben fmb in' gorm unb
Ghenjo in Sflbamerila (©upana, Srafilien) , wo ja Son verfchieben. Man trägt fie, fomie auch bie

ba« Soll wohnt, nad) welchem ber Kannibalismus Jlbjeidjen, um ben Sgali (Saf. 11, gig. 1; Jaf.
genannt ift, bie Gariben ober Kannibalen. Joch 13, gig. 4). Sie Bereinigung nun aller ©e=
waren fte nicht ärgere Menfehenfreffer, wie bie anbern fchiechter hübet baö hetreffeubc BoK, in welchem in

Stämme, bei Welchen bisweilen aui bie tobten Singe: fpätercr 3eit jeber einjelne völlige greibeit hatte ju

hörigen gefreffen feilt follcu. Tie Munbrucu (am füla * hanteln wie er wollte; in früherer 3eit aber war bie

betra) fmb Slopfabfchneiber; bie geinbeälöpfe trodnen .fiäuPtlingswürbe, welche erblich War — Slang unb
fie, ftopfen fie aus unb bann tragt fie ber Sieger Gigentbum vererbt meift burch bie Weiher — ber

überall mit fich herum (Jaf. 16, gig. 8). Bisweilen Mittelpuntt im Boll unb von hebeutenbein Ginflufi.

werben auch in Sübamerila au3 ben Knochen bet Buch fchioffen fich mehrere Böller 511 Berhinbungen

s*
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jufanimcn, um ber adju großen 3etiplitterung bcr

Stämme oorjubeugen. Diefelben Serbättniffe feigen

fuß in Sübamerifa, nur baß frier bie 3erfplitterung

nie! l'Utfer ailögebilbet ifl. ©rcße bcratbcnbe Soll«:

pcrfammltingen finfren fid) im Sorben, wo fie böcfrft

feierlich, unb im Sübcn, rao fie ungcotbucter gehalten

»erben.

Sie lobten werben bei ben GsfimoPölfern begra«

ben, aber — mib bicfer öcbraucb fefrrt bei bcn Gbippe:

map« (obeier See) wieber — nie burd) bie Ibüre,

(onbern burcb ba« genfter ober bie 3elt»anb binauä=

getragen, wobei man bcm lobten nadfruft: hier ift

leinet mebr ju berommeit. Slifo au<b hier bie gurd)t,

baß ber lobte bie fiebenben nach ficb jiebe, ferner,

baß fein ©eg für Sterbliche unbetretbar fei. Sann
wirb et beerbigt, feine fjabe ibm auf« ©rab gelegt

unb bie lobtenliagc etwa ein 3abr lang öfter« Bieber-

bolt. Opfer am ©rabe (amen bei bcn ftonjagen, bie

ben lobten aud) in ber auf laf. 14 , gig. 26 ange=

gebeticn SDeife bcerbicjen, unb bei ben Silenten tot,

wcidie (eßtcrn bie üctcbcn (wie biele notbameriiamfihe

gitbianer) cinbalfamiren unb bann in fefriff^hn tidjeir

Särgen aufbängen ober fie in ben fc üblen ber Bul-

(ane ober in bemalten ©rabfäflen beließen, fießtere

Sitte berrfd’t aud? bei ben Äoiußben (laf. 14, gig.

19); freiitcbenbe Särge in Sdiijfägeftalten haben bie

flenai (Sltbapasfen, laf. 14
, gig. 28 ): auf ©eriiften

werben bei oieicn anbern Söllern, öjttidj oont gelten:

gebirge, bie lobten anögcftcUt, entweber nur ummidelt
ober in Särgen (laf. 12 , gig. 1), bod) »erben fie

hier aueß oft begraben unb jwar häufig, namcntlitb

bewährte ftrieger, wie auf bcn Slleuten bie Männer, in

ftßenber Stellung ( laf. 14 , gig. 33), eine Sitte,

wellte jeßt immer mehr ablommt. Sie auSgegrabencn

Scheine iamineln fiele Söller in großen lobtenßäu:

fern, weite bem Stamm gcmeinfcbaftlid) jugebören.

Son ben alten ©rabbügein (laf. 14 , gig. 29, 33)
(Brachen wir febon ;

gern benußen fie bie heutigen 3»
bianer ju ihren ©räbem, »clibe fie auf oerfebiebene

©cife, oft febr tünflli*, ilbetbauen. ©ne foldje liebet!

bauung cinfadifter 21 rt unb etwa« an laf. 14 , gig. 26
erinnernb haben wir laf. 14, gig. 37. Serbrennung
bcr Seichen War fetten. Sehr häufig fitmüdte ba«
örab ein Steden mit bem Jenem ben lobten

(laf. 12 , gig. 17 linf«
; laf. 11, gig. 7 Irat«

bie Stange mit bem 5dl), Womit man laf. 6, gig.

22 Ocrgleidje. Sie loblcnllage war an Bielen Orten febr

efcentrifd», lobtenopfer febr reicfrlicfr ; Bornebme §äupt>
linge hielten, bem lobe nabe, oft felbft ricdp ißr

2ei*enmab[ ab. Sicfclben Sitten frerrfefron in ganj

Sübamerifa. — Man hielt bie Seelen füt unfterb-

lid); im 3enfeit« lebten fie nach irbif*er 21 rt Weiler,

bie Stapelt, bie Stieger u. f. w. glttdliih, bie S*Ied)ten

unb geigen in Strafjuftänben. 91u* an fortwährenbe«

©inmitten ber Seelen auf bie Ucberlebenben glaubte

man, weldje« mcift gefährlich mar; inbeß würben bie

Seelen mächtiger Sotfahren (für welihe man an cini>

gen Orten bie Sterne hielt) febr oft gute unb mächtige

Sdmßgeifter. SDiefe Icßtern fpielen ühethaupt eine

große Solle: fie waren e«, welihe bcm (jmjelnen im
„Sebenälraum" erfihienen, als Ibier, al« 'flflan je,

welche fein rotem warb. Daher ftnb Biele Ibiere

ihnen feßr heilig, }• ®. bie Slapperfcblange (laf. 1

3

,

gig. 40), ber Siber, ber Sär u. f. w. Unter ben

©Ottern fteht bet große Seift am frCehften , welcher,

unb barüber gibt e« viele Scgcnben, bie ©eit gejehaffen

haben fall, mit welchen Schöpfung-Magen Berfchiebenc

Slutfagennabe uerioanbtfinb. Man badjte ihn al« Sogei;
allein au Bielen Orten, $. S. bei bcn Getimo?, war
bie Sotflellting Bon ihm eine böctfl unllare, abgeblaßt.

an anbern Orten mit bem Sonnenrultu« Bermiicht.

liefet ift urfprflnglich felbftftänbig gewefen; unb wie

bie Sonne würbe ber Monb perebrt, fowie bie Sterne

unb ba« Jener. Sluch mit einzelnen Stammeöberoen,
beren Silb fid) immer Bergrößerte, fcheint man bie 3bee

Bom großen (Seift Berwedjfclt ju haben, fo in ben be>

rühmten Hiamatbaiagen ber Jrotefen; unb gam Sehn!
liebe« fintet ftd) in Srafilien. Stußerbem glaubte man

: Bielfad) an ein böfe« fflefen, melcheo bem guten meift

[Unterlag: unb fthließiich fei noch bemerlt, baß auch

untergeorbnete Seifterwrfen, gern, ©fen, Siefen (laf.

13, gig. 39), ©aifergcifler u. f. m. nirgenb« fehlen.

Gin Scijpiet bietet laf. 13, gig. 30. liefe« inbianifihe

ßemälbe (teilt einen Meteorgrift oor, ber fcuerumWallt

berheieiit, weil et ba« ©cib, ba-j gcröftete .«aftanien

ißt, für eine geuerenetin hielt. Sie« ftnb bie ©runW
tilge ber amerifaniiehen Seligton, welihe Bon ben

jUeuten hi« nath Satagonien berrfefrt, natürlich mit

jabliofen Sariationcn, nerfchiebenen Samen, ftärtcrer

ober ichmächerer Setonung be« ©njelnen, (larerer cber

dumpferer Sluffaffung — aber bie Srunbjflge bleiben

bicfelhen. Ghenfo liefißen alle ämetilaner eiue wirfr

li$ innerliche flteligiofildt
; fie beten ju ihren Söttem

oft febr herjlid) unb febr Betflänbig. ©ie ihnen bie

Salut unb eigentlich alle linge göttlich hefeelt fmb,

io thun fie auch nicht« ohne rcliaiöfe Sorbereitung.

Siber auch abcrgldubifch ftnb bie dnterifaner im fröch-

fteu Srab — c« ift ba« bie böfe Äebrfeite ihre« reli=

giöien Sinne«, ©ößenhilber hatte man Icineömeg«

überall; attth fcheint man baitpliächliit bie Schußgeiffer

— hierher gehören bie alten ©brelief« (laf. 14, gig.

30, 32, 34, 36), obgleich unter ihnen ba« berühmte über

1000' lange Scbiangenmonument wo! eine larftellung

bc« großen ober be« böfen ©eifte« ifl — unb Bie

Simen bilblidh bargeftellt ju haben, weldie Silber man
al« älmulete trug (laf. 13, gig. 29 ; laf. 29, gig.

11 ). Siber aud) anbere Söltcrhilber tommen oft frei:

lid) in febr baroder ©eftalt im Sorben unb im Sfiben

Bor. iRobc Üarftcüungen ber Sonne j. S. ßntet man
in Sübamerifa öftet« al« getfenftulptur (laf. 16

, gig.

6 lint« unten) unb bie feflfamen ©eftalten laf. 17,

gig. 1 (teilen woi aud) ©Otter bar. Sluth lempet
waren feiten unb fehlen j. S. ganj im älorben Sime:

rila«. iagegeit batten bie ^rieftet — Äugelet bei

benGölimo, 3Rebieinntätmer in Sorbamerila, Siache«

bei ben Gariben unb lupi« — einen febr hebeutenben

Cinfluß. loch war berfelbe ttidit leicht ju erreichen;

beim wer Stieflet werben wollte, mußte ftCb Bielen,

oft febr fchmerjbaften Srüfungcn untetjieben. Sei einfr

gen Söllern 'Jtorbamcrilae erreichte man höhere üher-

mcnfchlicfae, alfo ptieflerliche Slacht nur buriß ©enuß
Bon McnfhenReifd), burcb weichen man ficfr gleichiam

eine jweite Seele aneignete. Sie Stießet ftnb' nun ba,

wo fie am höchften flehen, bauptfäihlicb Darbringer bet

Opfer — Ibiere, grüchte, bod) aud) Minbet opferte

man, leßtere namentlich um Sieg unb Grntefcgen ju

erlangen — , meift aber flehen fie tiefer unb fmb nur
3auberer, ffiabrfager, ©eiflcrbejchwörer unb Äranlot:

heiler bcr abgefcbmadteflen oft auch ber unjfithtigflen

Slrt; loie fte beim, j. S. bei ben Satagoniem ©eiber:

ileiber tragen. 3W ©auteteien Bemthlcit fte in be-

fonbem ä)ütten, ben ÜRcbicinhütten bcr Sorbamerilai

ncr, weiche bet Icßtern anftatt ber lempet fmb. Stile

Slranlbcit ift gotge bämonifdier Seiefienbeit ; baher

fte burcb Sefdiwörung geheilt wirb, obwol bie Stmeri:

tancr auh einige ratronetle Heilmittel unb He'lBer:

fahren batten. Ueberad aber waren bie Sdeftcr oer>

achtet, wenngleich »egen ihrer Macht gefürchtet, hoch

töbtete man fie nicht feiten, wenn eine Gur, eine So.
fchwörung ungünftig nbtief. Doch hatte man au*
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noch attfeer itjrf
r

pfiffe allerbanb 3aubermittet, mie

j. 8. Daf. 1 1 , Sig. 8 , rin 3aubermal brr Dafato-

»flirr ahgehitbet ifl, rorlchr« 3agblbiere bcrbcijitbcn,

luglcid; freilich auch als Signal tienen jolltr. ©an}
»rionber« groben Ginfeufe hätten bic Sricfter bnreb bic

qcbriwtn rrligiffcn ©efellfdjaftcn, welche fub, »on ben

Sriefeem geleitet, überall in Slmcrifa im Sorben mib
im Süben (Datota»ö[fer, Gariben u. f. m.) pnben.

bjierbrr geboten gleich junäcbft bie — febr »erachte-

ten — TOänner in Sfeitertleibern, aufeetbem aber auch

bfberftebenbe ©efetlfifeaften
,

ju Beleben 'Ute rtfeben au«
»etfcbirbeiien Stämmen, boeb nur unter ben feierlicbften

Ceremonien aufgenommen tourben. SBir nennen nur

ben üRebabunb, bejfen Sütilglieber, 3auberer unb Slerjtc

non gröberer Dlacht al« bie gewöhnlichen, mit ben

©öttern in nähern fflejiebungen ftanbrn. Sie batten

ihre heiligen Sieber, ihre ©ebräuebe entbaltcnb, in

Silberfcfenft aufgejeiebnet, non ber mir Stuf. 13, Sig.
37 eine 'Brobe »or un« (eben. Sei a buben mir bie

'JRcbicinbütte be« ÜJIebabunbe«, ben groben (Seift in

ibr. Tief ®ilb ift ba« ©ebächtnifejeicben für ba« Sieb,

met(heb ein Ülufjunebmenbcr tagen mub
:
„De« groben

©eilte« ®au« — ibr habt gehört baoon, iib mill hinein",

b [teilt ben Sonijen nor, mit einer geberfrone unb
einer Dafcbe »on Otterfetl (c); bie« 8ifb ift ba«

3ei<ben für ein jweite« ähnliche« Sieb be« Scnijen,

auf welche« — ber Irumme Strid) — eine Saufe mit

Glien «ungefüllt folgt. Gin Slann, ber eine Scbflffel

hält, ift <i; e bagegen ein Sdjmitfbab, mobbe« jeber

3io»ije burdmnuben mub, mir benn 8dber ber ilrt

(auf geglühten Steinen bereitete man in beftimmten

Jütten beifeen Damrf ) im religiöfen Sehen ber Smc-
ritaner eine grobe Siede fpielcn; f ifl bet Slrm be«

Sricfter« ,
toeltbet bie ©eftbentc be« 9!o»ijen s ergreift

;

li ifl ber ffjlebabaum, unten mit bet gauberlräftigen

Slebicinmurjel »etfeben. fffiit haben aifo hier bie

bilblitbe Darftellung bet Slufnabme in ben ÜHebabunb
unb beffen, ma« et al« äjöebftes bietet; jugleid) aber

bient bie« ©emälbe ben Jtnbianem al« rnneinetedmi-

ftbe« .piUfömiltrt für bie Sieber, roel<be bie Jlufuabme
begleiten.

Damit haben mit ba« Sehen ber amerilanifcben

«iaturoislter umriffen; e« bleibt nur notb übrig,

über bie GuIturoMIer einige« etgänjenb ju fagen.

Dafe mit ben boebgebilbeten Dl ef icanern »iele

minbergebilbele, ja ganj tobe Söller »ertoanbt

tab, haben wir idjon gefeben unb lat. 15 gibt bie

Dnpen. Serfthiebene Dracbten ber alten Dloricaner

haben mir nach alten mrrkamjcbe” ©emälben ffig.

4— 9. Die, ©emänber Waren »on ©autnroolle. Dion;

tejuma erfebeint hier nicht im grofeten ©alacoflfim,

benn et trägt hier (eine Obrgtoden, Slrmbänber unb

leinen Sing in ber Unterlippe. Gr hält eine Slutne,

ben beliebten Scbmud ber Dlcricaner, unb ein SHobt

mit roobtrifefeenbem .parj. Da« Sanb im .Saar unb

»or allen Dingen feine hieben frühe — für gewöhn-

lieb trug man Sanbalcn »on Slgaoefafrr — ftnb

3ei<ben feinet fflornebmbeit, er gebt nie, er wirb ftet«

getragen, benn ber König, auf beffen Dhronfofge (in

weiblicher Sinie erblich) ber 31 bei groben Ginflub be-.

fab, batte, weil feine Stacht »on ©ett flammte, unum-
febräufte Dlacht unb bie übertriebenfte Serebrung. ;)bm

junäcbft flanb ber Jlbel, welcher mieber in mehrere

Stufen abgetbcilt mar. Der König, welchem »erfd’ie-

bene hobt 'Beamte juv Seite fianben, war oberfter

!bid)ltr unb erfter ffelbherr. 3 nt Kriege gingen bie

febr tapfem Dleficnner häufig fajt nadt, mit ber Krieger

Sig. 5 beroeif! ;
benn ba« 9!efe, welche« er trägt, bient

jum Ginfangen ber Seiube, für gewöhnlich ater trug

man einen bidgrjfitterten SPam« »on Saummolle

unb einen böfjernen #cfm (Sig. 4); auch Slrm-

unb Seiitfchienen (Daf. 15, Sig- i) fehlten nicht. Die

Scbilbe beftanbm au« Sfatnnwollc, bid mit Sehern

brfe{t (laf. 15, ftig. 4); al« SPaffen batte man Schien-

bern. Keulen, Sogen unb Steile, Schmetter, Steifer

»on Cbftbian unb Sanjen, welche jum Dbcil mit einem

hefsnbern SDurfricmen gefdtfeubert mürben. DieDracbt
ber heutigen Dleftcaner (Sttbianet) jeigt laf. 15, Jig.

io. Die Slufe be« Staune« ift blau unb weife ge-

itreift, bie Ipofe »on 3iegenfeber. 3bre SPofmungen

leben Wir Daf. 15, 3ig. 31 unb 33, welche leptere Dar-
ftelfung fcch »on 31g. 13, ber SPobnung eine« »er-

wanbten unctiltairten Stamme«, nicht eben »iel unter-

fdjeibet. ©anj anbere« leifteten bie alten Stejicaner

in ber Sautunft, beren grofee Släbte mit prächtigen,

fteinerbauten Saläften gefchmüdt waren, welche jum
3b«i( (in Dlerieo) auf Sfafelroften ftanben; auchSrücten,

SSafferleitungen unb Jempel waren bewunbertiömürbig.

Sud) ben ©eroölbebau haben fee gelaunt, wofür j. S.
ber merfmttrbige $ügel »on Docbiealeo fpriebt, ber

wahrfcheinlid) eine alte Sefeftigung, unb v»ar eine

befeftigte Dempelflätte ift (Daf. 15, Sig. 27). Der
.jjiügel ift lenifd) geglättet unb mit Derrajfen »on je

20 Dtt. .^öbe, am Jufee mit einem breiten unb tiefen

öraben g umgeben. Den geglätteten C'lipfel «irrte ein

hoher ppramibal-terrajferter Sau (wie ®ig. 18), beffen

grofee Steinblöde mit »erfchliffenett Sagen unb über

ihre ©efamnitflädie hinlaufenbcn ülelief« gefchmüdt

waten, llnterirbifche ©emäcber birgt ber pügel
,

ju

welchen ber Gingang A (iinj burct lange, »iclrer*

jineigte (Hänge (f.— li) führt unb welche burch ©e
mölbebaulcn (Sifl- 13 II), bie bie Oberfläche be« .fjügel«

erreichten (J ift Durcbfchnilt eine« folchen), frifche Suft

erhielten, irinter I einen au«gefparten IHeft be« natür-

lichen Seifen«, breitet feefe ber »on jwei gleiehfall«

auögefparten 'Pfeilern (F) getragene freie Saum (1 au«,

ber ähnlich conftruirt ift mie Daf. 15, Sig. 32. Diefe

lefeterc Jlbbilbung, fowie Sig. 21 (teilt Ginjelbeiten

au« ben Suinen poic Gbicbenipa unb U;ina( »or, welche

mächtige Drümmerftäbte, im Snnertt »on ffiicatan ge-

legen, bie SlapaS, ein ben Jljtelcn nahe »erwanbte«

Solt ju Grhauent bähen. Gigcnthümiich ift hier bie

ßanftruction ber Dede, bie man al« breiedige« Donnen-

gewöibe brjeidmrn tarnt; bie Sßänbe nähern fub ein-

nnber bi« auf eine fchmale borijontale Dcdenfeächf

(Sig. 21). Der Kopf Sig, 32 (nörbl. jtacatau), un-

jweifelhaft ein ©ötterhilb, mit echt eentratamerifanifchen

3ügen, wie bie gewölhic bide Safe, bie porfpringrnbe

Oberlippe (»g(. Daf. 15, Sig. 0 aufweift, gibt einen

Segtiff »on ber Sculrtur ber Diana« unb ebenfalls

Dal. 15, Sig- l- Sie« fRelief fmbet fecb au »erfehie-

benen Orten wieber, in ber Siuinenftabt Saleitgue, in

©uatemala, in SDIeriro (5. S. am Dcmpel »on Aocbi-

ralco) u. f. W. G« (teilt ben Mott be« Dcmpel« bar

al« Regreichen gelben, jwei Slnbeter in Sflapenlrad't

an feinen Seilen. SeachtenäWertb ift ber A)elm, mit

Sebem, Sänbcm, Slumen gefchmüdt, ba« Srepter,

beffen Spifee ben Sfbfer trägt, welcher ba« 21'appen

ber Stabt ÜJlejfico war, fowie bie attffallenbe Drad>t,

bieincnganliegenbem, langärmligemSPam«, Siletfragen,

in einem öttrtcf, ber Peru uttb hinten mit 3*mbe«töpfen

unb unten mit einem Peoparbenfell gefchmüdt ift, in

Seinfdjienen unb a.Icher befiehl. Diefe DarfteOiing

befattb Rd) meift an heiben Seiten be« Dempeteingang«

wicberholt. ©feichfall« hebeutcub al« Kunftfeifeung ift

bie ©ranitPafe Sig- 30, welche an berSIoöguitolüfte an«-

gegraben unb »on enlfchieben mcficanifdter Jtrbeit ift,

benn ihre Ornamente gleichen ganj benc-n ber Stuinrn

»on Slitla. 'Dlinber gut gearbeitet fenb bic Dbier-

bilbcr Sig. 21— 26, welche, au »crfcfeiebcncu Sunftrit
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Bk äntfiitcnuer.

C' entralanu’iifa? porlommcub, af# @rcujbc}eicbnuii>)en

bienten, tabcr mit mol nicht mit Unrecht Silber von

Scbubgriftern in ihnen (eben, meldio leitete in tbterico

vielfach unter ber ©eftalt von Ibiereu verehrt mut»

len. Auch im übrigen bat ihre tKeligion ba# ©epräge
be# übrigen Amerita: fit batten einen (unfubtbaren)

obttften ©alt, in melcbem fie ten Urgrunb bet Singe
jaben uttb her in einigen ©egenben völlig monotbeiftiieb

Pcrebrt würbe. Daneben linb vielfach iiidjt fdjarf von

ibm uerftbiebeu verehrte man bie Sonne; unb „Sonne"
nannten bie eingeborenen von Managua am 92icara*

guajce ba# 3' grobe Sdjlangenbilb (laf. 15, gig. 20),

melcbe# mit ben übrigen gelfcnmaiercien, bie jum
Ibeil jerftört unb in' gig. io rcpräfenlirf ftnb, in

bieroglttpbiidtem gufammehbattge flanben. Slujcr bie*

[cn Hauptgöttern gab ei nun noch jabltoie onbere,

von benett einige pcrgöltcrle Dienjdjeu ju fein, anberc

von cingemanberten ober beilegten Böllern übectom-

men febemen. Siicbere ©ottbeiien, Halbgötter, Hau#=
göltet gab e> gleichfalls, cbenfo eine Ul!enge ntptbo»

iogiftber ©rjJblungcn, glutjagen, Scböpfutig#beri<bte

unb ben mannidjfacbftcn Aberglauben
;
mau betete in

tauernber Stellung (laf. 15, gig. l) auf bas aller;

innigfte, loic fidi audt bie moralifeben Sebenöregeln,

melcbe bei ber Grjicbung in Anmcttbung lauten unb
bielfad) auf alten idjriftlidjen Uebcrlieferungen bcru=

ben, eine bödft reine unb höbe Sittlicbleit atbnten.

Auch baä gc|d)lccbtlid)e Sehen mar rein. Cb mar ein

©efej ihrer tHcligion, baß jeber Cinjelne bent ^rieftet

feine Sünben befenneu muhte, unb menn er babei

ben allfebenben ©ott nicht belog, fo verjieb ihm ©ott

unb reinigte i(m. So botb nun bie« unb viele# an,

bere ftebt, fo milbe Cpfcr forberte anbererfeiti ihre

tHeligioit — Btenjcbenopfer bei allen micbligen Creig»

niffeu unb jmar jabllofe, »eil bie Stabrmig ber ffiiit;

ter ba# ®lut uttb ba# Her} (Sifl ber Seele) be# ffltein

(eben ift. gut geroöhnlidi opferte man inbeb nur ®(u=
men, grüdjtc unb SBeibraud), cbenfo von allem, ma-J

man ab unb tranf. Sie lempelbnutcn, mo man bie

Scbäbct ber ©eopferten aufbetoabrle, maren febr au#;

gebebnt, alle befeftigt unb nmfabten eine Stenge von
liauroertcn, Herbergen, Ställen, SBobnungen, ®or;

ratbebäufern u. f. re. Auf bem Hofe mar bann ba-i

eigentliche TencaUi (©ötterbau#), bereu ein#, mic fte

häufig ohne lempelumgebung ficb vorbnben laf. 15,

gig. i 8 abgebilbet ifl. Auf biefen Hipratniben befan=

ben fuh Kapellen mit ©ößenbilbern— melcbe febr jabl;

reich) unb überall aufgeftellt maren; oft batten fie böchft

obfurbe ©eftalt, boeb vielfad) maren fie febön (laf. 15,

gig. 25, l, 32) — , befanb ficb ferner ber Opfer;

nltar, mie ein foldtet auch in ber Stille ber Pier

Üpramibrn ju {eben ift. Sie ®riefter, von grobem
Cinflub, bilbctcu einen abgefchloffencn Staub mit man;
nid-fatben Abftnfungen. ijSriefterinncn unb namentlich

lempeibience u. f. m. maren jablreich; audt gab e#

religiöfe Crben von grober Strenge, mie auch bie

'firiefter einer febr flretigen 3l#cefe unlermorfen maren.

'.Natürlich glaubte man überall an ein emige# Heben

unb an Sonn unb Sttafe int genfeit#, unb mar be#;

halb bie SJcforgung bet Seichen (meift beerbigt, boch

auch verbrainrt) böchft feierlich. — Sehen mir nun
in biefem allen bie Stericaner febr hoch flehen, fo

jeigt ficb ba# and) in ihren technifcben unb inlellec;

titelten Seiftungen. Um von ihren Metallarbeitern

©emeben unb Haubel#intereffen (mclchc überall in

Amcrila, auch bei mittber gebilbeten Söllern beliebt

ftnb) gar nicht 511 reben, jo fei nur noch auf ihre

iiemlicb auogebilbele Beitrecbnwig bingemiefen. Auch

bie übrigen Amerilaner rechnen bie geil nach Menb
unb Sonne; in Merico hatte man einen vollflänbigen

Jlatenber, einen Ibierlrei# u. f. m. Man batte auch

'Sapicr (au# Agavefafent) unb eine Silberfdrrift, meiic
nicht blo# in ben Hänben Cinjetner mar. Audi Offen!;

liehe Aufjcidmungcn gab ei, non benen mir eine Keine

$rebc (laf. 15, gig. 17) feben; fte bejeiebnet bie

©rünbung lenuchtitlan# (Mejico#) — ba# Sappen ber

Stabl, in ber Milte fühlbar, ift ein Abler auf einem

Gactu#: benn bie ffianberungen ber Asteten feilten

nach alter ISeifjagung ba aufbüren, mo fid) ein Abler

auf einem Gactu# niebcrliefe. Die jebn Köpfe bebeu«

len bie jefm ©rünber ber Stabt, ba# Bcichen unter

bem Gactu#, bie 'fünften ber Croberung, bie fPftanjcn

unb bie Oucrbalfen bie oruchtbarleit unb ®cmä|te;

rung be# Sanbe#.

Mit ben Cuedjtta# ('Peruanern), bent jmciten Gut»

turvolte Amerila# unb ihren näebflen Anvcrmanbten,

ben Apmara#, mellen mir jugleid) einige anbere, jejt

cullivirtc 'Jtachbarvölfer Verleiben, bie Mopo#, Chiani;

to# u. i. m. bejpredten, obrool fte mit ihnen mabrfchein;

Lid) leine nähere 'Hetmanbtfthaft haben, üe liacbt

aller biefer Sföller jeigt laf. 13, jjig. 1, 3 , 6, 8, 10;

laf. is, gig. 2. Die Peruaner vor ber Croberung

trugen Kleiber non ®aumroollc — ebenfo ober au#

gefcplagcncr geigenrinbe bie heutigen 'lltoro# (laf. 19,

gig. 8)— bie grauen lange Aöcfc, bie fUtänner bemb=

artige Uebermürfe, melcbe bi# an bie Knie reichten.

Die Iracht be# König# (gnla) unb be# Abel# »at
nntctjd)icbcn von ber be# Soll# unb laf. 18, gig. 10

feben mir einen gnla, aber mol nicht ganj ohne euro;

päifcb jpätere Untmobefung be# Gojtüin#. Seine Haupt;
auüjeidmung mar bie rotbe Ouafte, bie er auf ber

Stirn Itug, roäbrenb fie ber Slbel nur am linlen Cbte
tragen burftc, fomie ein hefonbever geberbufd) an ber

Stirnbinbe. Schmcre Ohrgehänge Irug er unb alle

SBorncfcmen. Die Serfaffung mar biee ähnlich mie in

'lltepicb, ber König Pöllig fouverän unb heilig; ber

Abel ftanb, in perfdjiebenen Abflufungen, jmifthen ihm
unb bem lüollc, auf roclchem leßtem eine fchroere Herr;

fehaft laflete. Aud> bie reiigiöfen Anfthauungen bet

'Peruaner, ©ueebua# unb Attmara# flimmen ganj mit

benen be# übrigen Amerila überein; fte batten einen

böcbflm ©oll, ben man, obmol er lempel bejah unb
ireimillige Opfer empfing, bennod) ai# rein geijtige#

ISefcn anbclele; baneben aber batte bte Sonne, ber

gamiliengotl ber gnla#, beffen ®ilb fte jebmüdte

(laf. 18, gig. 10), eine febr grobe ®ertbrung unb
anberbem noch Picle anbere ©otler, unter benen Stent,

'Slecr unb Crbe unb ein böfe# ISefcn im gnttern ber

Crbc — ein folcbc# glaubten aud) bie Üliericancr—

,

anberbem eine Dtajfe Ciemeniargeifler Crmäbnung ver;

bienen. Schöpfung#» unb glutfagen, fomie jene ftei;

nemen Siiejen, meiche mit oben lernten lernten (laf.

13, gig. 39), haben mir and) hier, auch hier ©eifler

in ©eftalt oon Ibieten unb ®ftanjen, auch hier jene

abftracten ©ottbeiien ber einielucn ©efebäfte, auch bi«
bie Anbetung ber Seelen früherer H«rf<b«, Von benen

einige ganj unter bie ©öfter aufgenommen fefeeinen.

C# ift merlmttrbig, bab hier mie in 'JÜtejico ba# Kreuj

ein heilige# Spmbol (laf. 18, gig. 10) fdjon vor ber

®e(annlfchaft mit ben Guropäcm unb habet ai#

Schmud auch in ber Arcbilellut, j. ®. in bem lern»

pel (laf. 1 8 ,
gig. 25) oiei Pcvmenbct mar; micbli»

gcr aber ift, bab auch hier bcriclbe fromme unb innig»

gläubige Sinn bertfdjle, ber bie Ameritanec fo viel;

fach auäjeithnel. Die# jeigt ftd) in ben pradjtoollen

lempeln, meiche he überall bauten ; in bent groben An;
(eben be# manniebfad) abgeftuften ®rieflerflanbe#, neben

melcbem bie tföflcrlich lebenben Sonnenjungfrauen Cr»

mäbmtng petbienen; in ben religiöien gelten, bei me!»

eben Sünbenbelcnntniffe, gaflen unb ftrenge ®übungen
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gcroebiilid) waren. ©uh Opfer brahte man oicl, - bc-j '^oritfciv lu.u t i ^^nhC tcr inner« ©dumc grob ober Kein

©lumeii, Brühte, Xbicrc (oft lebe manenbaft) unb — (o bauten fieXcmpel uni ©aldfteauS Ouabem, oft init

Hojlbarleilen, hoch and; bei befonbcrS wichtigen gäb- vieügen Steinen, Seren Bugen nicht feiten burd) ©er-

(en ©lenihenopfer, weihe aber nicht fo jablreid) waren ihlcifung unfubtbar gemacht waren. Xic e huren finb

uns meift freiwillig ftarben. ©lan opferte im Xcm- ftetS febr hoh, oben enger; Pie plaftifdjcn 3ierralbe

pel ober an beflimmten Opfcrftälten, Steinppramibcn waren febr fparfaiu. (Sin folchcr Xcmpclbau ift Xaf.

mit breit abgeftumpfter Spipc uiip begueiuem 3ugang, 1 8, Big. 25, Sie Ueberrefte (fehejacbe llmfaffungS-

auf weihen man aud) betete (Xaf. 18
, Jig. C). Jod) mauer) eine« ber jabllofcn Bntapaldfte Xaf. t8, Big- 5

gab es auh ininber witbtige OpfcrfttUtcn im Breien, abgebiibet; Big. 9 jeigt bic heutige ©auart ber O.uc-

namentlidi, ba man aus bem äOaffct bie ©lenfdjcn djuaS. 3hrc iÖiufit wirb febr gerühmt; fie haben non
entflanbeu glaubte, an Zeichen unb Duellen, wo ©er; Bnftrumentcn ©anflöten (Xaf. 18 , Big. 29), ©autni
ühergebenbe Qnben barjuhringen pflegten (Xaf. (Xaf. 19, Big. 6), -Silbern u. f. w., bic ©loros lange

18
, Big. it, auf einem Xbeif ber Uramplatc ©ambuerohre, weihe fie (hingen (laf. 19, Big. t")-

Ximana für Ximama ju lefen). ©ölterbilbcr waren Giuigc ihrer heutigen Xanje unb baS fcltfame ti oft um
febr jalilrcid), befonberS metlwürbig bie beiten bcrfelben jeigt Xaf. 19, Big. ti unb 10 . älber auch

rtefigen Steinbilber (Xaf. 18, Big. 8) non Xiagua- wifjenfchaftlidh waren ihre Stiftungen nicht itnbebcu-.

naco (jüblid) pon Xilicaca), weihe bon trefflicher 2lr- lenb. ©ne primdre unb rohe Slrl pon ©ilberfchrift

beit in lauembet Stellung (ngl. Xaf. 18 , Big. 21— ftheinen fte gehabt jii haben, wenngleich bic ®eulung

24, IS) bargeftellt ftnb, bie eine $anb auf bem Knie, in ihrer mannihfjcbcn Steinfeulpturen nicht ganj hebet

frembartigef Xraht (bie Sinien unter bem iDiunbe erin< ift (j. ©. Xaf. 18, Big- 20); wichtiger aber' waren bie

nern an bic Xatuirung Xaf. 15, Big- 2, 3, mit OiiipoS (Xaf. 18, Big. IG), flarte chnüre, b»u bencu

einem -ünilsbanb pon Köpfen, weihe auch am Xurban fich Perfhiebcnfarbige biluuerc abjwciglcn, Welche mit

angebracht finb. Sliich Heinere (Setter für ben $au-S- einfachen ober hoppelten, ja breifahen .Knoten perfehen

gebrauh, Ganopa genannt, pon Selb, Silber u.f.W. waren. Sie Barben bebrüteten Perfehicbene (Kegen-

hatte mau überall; mit langen Ehren finb fie bar- fldnbc (SRoth: Krieg, Solbaten; GSrfiii: ©laiölt. f. w.),

geftellt, weil bic ©ornebmen gleihfalles , infolge bie einfachen Knoten io, hoppelte 100, breiiahe Kino,

ihrer fhweren Siebente, (angöbrig waren (Xaf. 18 , 2luf tiefe SÖeife bienten bic OuipoS ju febr pcrwidelteii

Big. 12 , n); ber tiefe Kopf erinnert an bie Slaliotiah Dehnungen unb ©erjcihnijfen. 3“ ihrer Grlduterung

eigcnthümlihfeit ber ©eruancr (pgl. Xaf. 18, Big. 4)- waren beflimmte (belehrte ba; anbere IDIdnucr waren
Sieligiöje ©ebeutuiig aber bat ferner auch bie Bonn im ©efipe bet aftronomiieben ©clebrfamlcit— fie bat-

picler ihrer Xbongefdbe, weihe fie bohlt jicrlih ju teu eine feljr lünftlihe Seitrehnung —, Wicbcc anbere

Perfertigen Wufiteii. Sn j. ©. Xaf. 18 , Big. 31- 3ter poh mrbicinifhen, aeograpbifhen n. f. w. itcnutniffeii.

©lais galt für heilig, e-3 gab bcfotibcre Xarflellungen 21uh Siebter pen ©rofefftoii gab es unb in ©ocfic

feiner Gföttlihleit (Big. 1 4) unb in biefem Sinne finben (fie batten togar Xramen gefhrieben) unb ©erebfamlcit

wir am ©riff eines ©efdbes (Big. 31), einen Kopf ganj [elften bie OuehuaS niht UiibebetilcnbeS. ©tan glaubte

aud ©laistoibcn gebilbet. 2as ©efdp Big- 13 (teilt an Unfterblihteil unb ©ergelluiig nah bem tobe mit
einen ©rieflet bar, bellen eigenlbümlihe Xiaht, meiftens beerbigte entwebet bie Xobten, ober fegte fie in per-

©ewatib mit Mapuje, bunter ©Artet, Opferfhale, unb jdjiebcnartiacn ©auwerleit bei, bie halb wie Xbftrme,

beffen lauetnbe, befenbe Stellung — pgl. Xaf. 15 ,
halb wie Sartofen gcftaltct Waren (Xaf. iS, Big- l

Big. l— febr ju beachten Hub. 'ilcbnlih, piclleiht als unb 4, .yiutergr.) unb bie Xobten halb einjeln, halb

frommer ©ilgrim ift Big- 35 ju beuten; nnb fo wer- jablreid; in grobem Kammern enthielten, in welchen

ben wir auh in ben Sierratben pon Big. 27, 34, man bie Seichen an beu ffläitbcn bin beifctjlc. Xie

32, in ber Bppki Von Big- lt> unb namentlich Pou Big. 3 Seihen fethft, benen man bieweilcit (futftliche '.'lugen

etwas religiös ©cbeulenbcS anerlennen mttffen. licbti- (Xaf. 16, Big- 11), nuS einer gelben, gefhihteieu, glän-

gciis waren bie ©cruaner böhft gefebiett unb böhfi jciiben SDlajfc perfertigt, einjepte, wurben meift in eine

gefhmadpoll in Slnfcrtigung folher ©cfdfec, bic bdufig lauetnbe Stellung gebiaht, weil bicS bie Stellung ber

gehoppelt (Big. 15), ja Pierfältig Waren; unb ebenfo ©etenben war, unb mit 3eug ganj bid)t umhüllt; bie

iit ©letallarbeiten, in weihen fte bei ungefebidlcra ©erg- ber Bnla-s wurben einbalfamirt uns biefe Mumien
bau, aber febr gutem Scbmcljucrfabrcu Grjtaunliebes faßen auf golbenen Stühlen im Sounenlempel. ©icle

leifteten in ©erätben (Big- 28, 30— 33) unb llunft- anbere Seihen finb btirh bic Gigenart bcS ©oben-.-

werten (Big- 12, 14, 18

—

20) ; fertigten boh ihre ©olb- unb her trodencu Suft erhalten (Xeif. 1«, Big. 21 —
fhmiebe für bie— golbjiegelgebedten — Sounenlempel 24). Bn bi< ©räber gab man ihnen wertbuollen ©efip

Stühle, ja ganje ©drten poii ©olb (her Sonne) unb Sif= mit hinein unb ©leibet — biefe ftarben freiwillig —
ber (bem ©lonb heilige). ©Sit jähen bei biefen ©erütben unb Stlapen würben an ben ©rabfldltcn Sornebmer

auh ihre ffiaffen, ju weihen noh Shletiber, Samen, oft febr jablreid) getöbtet.

©ogen unb ©feil, §oljihitbe unb bie&ajfo jurehnen nnb. liniere Shilberung bat fo piel ©emeinfhafllihei

GS galten beflimmte ipecresorbnungcn unb Krieges- in Sitte unb Seibeibeihaffcnbeit poiii Gap fflarrow

gefepe; inbeffen erbeutete man gern bie BeinbeStöpfe bis jitm Gap fiorn ergeben, bau wir ju bem Shlujfe

unb bewahrte fie ju Xrinlgefäfieii , Shmuet (Xaf. 18, gejwungeti finb, bie ©ePöllerung aller biefer aue-

Big. io, 8; ^alSbdnber auS BfinbeSjabnen waren gebebnten Sönbcreien fei eine cinbeillihe; unb um fo

uiht feiten) u. f. w. auf. B(be gröbere Stabt batte jwingenber ift biefer Shiub. als wir teineswegs ab-

ihre Beftung, aber auh aufierbem gab es Sefcftigun- fiditlih bas ©leihe jiijammengefuht haben, Sluh in

gen in 9Renge, Weihe meift an einem Belfen angelegt, ben ©runbjügen be-J Gbaratlcrs ftimmen biefe ©öller

benfelben unb ben ivuiptplap auf bemfetben in coneen- überein, nur bab man natürlich bie terfhiebenen ©et-

trifhen ©lauern umgaben (SHuineit einet folheu füb* biltniffe, in weihen fie (eben, gerate hier befonbers

öftlih «oii Xilicaca, Xaf. 18, Big- l«j- ©crilbmt fmb
j
poh in Slnfhlag -bringen mub. Xie Gslimos, auf-

ihre Jtunflftrabeu, ihre ©rüden, ibve©alafl- unPXem- gelöft in einjelnc Samilien, ohne weitere Oberleitung,

pelbauten. JSdbrenb bie ©ripatbäufer her oft febr über ein ungeheures unmirtbfiheä Xerrain «erbreitet,

poltreihen Stabte auS Suftjiegeln (Slboben; bisweiten
|

bauptföhlih auf Bieifhuabuing angewiefen, (Girrten

aus ©obt ober Stein) gebaut waren — je nah ©ermögen I niht benfelben fhweigfam-feierlihen Gruft haben, wie
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bie 3ntiancr in ihrem ftreng contentioneilen Sehen.

Slber auch bei biofen unb fo überall, in äRepico, in

Bern, oertrug fid? tiefet iiupete Gmft mit barmlofer

fPiuntcrleit beb Hefenb, wenn man fut bcr Weiterleit,

bcm Stiel (namentlich eine SSrt oon Ballfchlag, wofür

mau in Hepieo hcfonbcreBailhäicfer batte, mar überall

beliebt) bingcbcn tonnte, ©aftfrei, tapfer, ftoij unb

cmpfmtlicb fmb alle Slmcrilaner; tabci oon triftigen

l'cibcnfrfiaften unb bauemben unb tiefen ©efüblcn.

2>aö jeigt ibr rcligiöfci, jeigt ibr Samiiien- unb

Stammeilebe«, jcigt ihre bingebenbe Treue unb Tanl-

barleit, aber auch ihre gewaltige Biacbgier. ©tobe

*erbrechen fmb feiten; Mcinlicbteit, bei ben toben ober

balbcultmirten Stämmen häufig, war fefte Sigenfebaft

ber Gulturoöllec Blmeritaö. ©erabe tiefe liefe bei

ameritanifeben (ibaralteri ertldrt ei, bafi bcr Jubia-

ner leicht einen gcmijfen Gruft annimmt, bafi er aber

auch ficb gern bcr Trägheit bingibt. ®er buntelfte

Schatten in feinem Hefen ift bie Bebanblung bcr

Söciber; benn bie ©raufamleit ben feinten gegenüber

— gegen welche fie oft auch febr ebelmüthig fmb —
haben wir oben icbon auf ihren wahren ©runb {urüd-

geführt, wobei wir inbefc biefelbe teineiwegi leugnen

wollen. Sluch ihre iutellectuellen Sdbigleiten fteben hoch,

wie nufere ganje Scbilberung beutlich gejeigt bat; nicht

nur Peruaner unb fffiericancr haben auf biefei hob
Sfnfpmcb, ebenfo auch siele norbamerilanifche 'Söller,

oor allen bie ßilimoi, unb Picle in Sübamerila, wie

bie Gariben, bie Slrautaner. ifreilicb barf man bie

Slmctifancr nicht nach ihrem jepigen 3 llf,anbe, nicht

nach einrelnen Pcrlontincnen jnbinibucn, wie nur allju

oft gefcheebt, beurtbeilen. Unb ferner, wenn fte heb

ber europäischen SBilbung feinblich gegeuübergeftcllt

haben, fo mar tai wahrlich nicht allem ihre Schult;

fähig, biefelbe ansunebmen, haben fie ficb falt überall

gejeigt. Hub wenn siele ihrer Stämme babingegan-

gen fmb, ohne etwai Grfcchtlichei für bie illenfchbeit

jn leiflcn, haben untere bafür befto gröbere Ber-

bienfte. Slllerbing) ift bie meficanifche unb bie peruani-

febe Gultur sentiertet unb bie unparteiifche ©efehiebte

weib, tureb weiche Wittel; bab aber bie Spanier bort

fo halb mächtige Bleiche errichten unb ihre Gultur fo

leicht unb rafch fortfejen fonnten , baa ift mefentlich

baä Berbienft ber jerftörlen Gulturuöller Slmcritaö;

benn tiefe batten ben ©oben bereitet, in welchem jene

gebieten unb bennoch ju einer »erbültnibmäbig siel

geringem Blüte gebieten al4 bie Slmerifancr au-ä ficb

felbft erreicht batten.

III. Die ülonpltn.

(lallt SS bi* 30; 32 bi* 30; 10 unb II.)

Hit haben Jlfien biöjept nur flüchtig berührt, in-

tern wir im äuferjU-n Sütoften bie maiaififebeu Böller

ber Walbinfc! Waialta, im äuberften Blorboften bie

BlamoUo* ber Ijchullicbenbalbinfel fennen lernten. Blllcin

wenn mir unb bisher auch im übrigen fernbielten

;

bennoch Waren wir ftet-3 — unb tai i|t wol ju beach-

ten — auch in ber ,ferne, im Stillen Dcean, in Birne-

rita geswungen, nufere Blide auf bic Wauptfefte ber

Sillen Holt ju richten. Term pon bortber (cheinen

unjweifclbalt bic pccanifcben Böller eiugewanbert tu

fein ;
pon bort bcr mufiten wir auch bie '.Bmerilaner ab-

leiten, pon welchen bann in Pcrbültnifsmäfeig fclrr fpätcr

Beit ein unbebeulenber Stamm, bic Blamollob, ficb in

ganj anbercr ©egeub, alb welche bie rrften Ginwan-
bever burebjogen, fid) in rein localer Hanbcrung in

bie Urheimat wicber jurüdwcubetcu.

|

3”bcm mit nun fehl bie aftatifebe (fefte — benn
Malatfa unb bic Tfcbidtfcbenbaibinfel lönnen wir um
berfldfichtigt (affen — felbft betreten , Werben mir bie-

felbe bei unfern fernem etbnoiogifcben Betrachtungen

enttoeber gar nicht ju beriaffen nötljig haben, ober bodj

[tetb grofie unb bebeulenbe Tbeiie bcr ju fchiibcmbeu

Stämme in ber alten Urheimat Blfien auffueben muffen,
wo fie jurfidgeblieben fmb; fotafe pon jept ab Stfien

unfer Btittelpimlt wirb.

Seim bie Beoöllerung biefei HelttbeiW, pon wel-

chem Guropa Weber geograpbifcb noch etbnoiogifch ,ju
trennen ift, {erfüllt in pier gaauptgruppen, l) bie mon-
golifd)«n, 2) bie Ttaoiba-, 3) bie inbo - curopüijcben

unb 4) bie arabifch-afritanifcben Böller, pon brnen
bie erfte, weiche bie f'auptbepöUerung sijicn ,} aup :

macht, tiefem Gontinent faft amSfcblieblich, bie {Weite,

bie uitbebeutenbfte pon allen, gan| auefchliofilich emge
hört. Tiefe Böller nun fmb e-i, mit Sluonabnic ber
Trapita, uon welchen bie ©efebide bet Heit bkber
unb {War unmittelbar auögcgangen fmb unb aller

Habrfcheiulichleit nach auch in Buhcnft au-igebeit wer-
ben. Wächtig haben auch bie Böller, Welche mir unter

bem Blameu ber Btougolen jufammenfaffrn unb ju
bereit genauem Betrachtung wir jept übergeben, auf
bie ©efebide bet BJIeniibbeit ringemirtt. Tenn fie

jeiebnen fuh namentlich baburch aui, bah fie, ähniiih,

ahor in höheren ©rate wie bie ameritanifeben Cidtnr-
Pöller, grofie Jlriege niiht blot für ihre Gjriftcm ober
aus 4>afi unb Bache , foubern um auberc Böller }u
unterjochen, anbere üänber ju erobern, geführt, unb
ftd? jugleicb fähig gejeigt haben, grofie beöpotijd? re-

gierte Dlcidic wie ju grünten, fo auch lange -feit bin-

bureb jn erhalten, intern fie bie Uebcrrefte ber hefiegtrn

Böller, foweit biefelben erhallen blieben, aufb jehred-

lichfte tpranniferten. Slber auch felbftänbige, böchft be-

beutenbe Gultur gebt pon ihnen mc4 unb {mar nicht

nur an einem, foubern an mehrem Crlcn, It-clcbe ohne
Begebung jueinanber waren, in China, 3apan, {um
Zbcil aui in Jpinterinbien, währenb anbere perwanbte
Stämme {mar weniger hebcutenbe, aber immerhin
nennenowertbcGulturfeiitungcn aufjumeifen haben. Such
haben ficb bie hierbergebörigen Böller faft alle alb böcbjt

befähigt für bie Slufnahme unb Blncigmmg frember
Bilbung gejeigt, wie bie Jürlcn, bie' Ungarn, bie

Sinnen, sielfad) bie Gbiuefen unb heutzutage bie

3apanefen, welche (eptern beiben Böller bic hohe Säbigleit

{u bertpen fdieiiien, Jeembej auf{unebmen, ohne ebre

eiubcimifche Sirt unb Originalität barüber {u pcrlierm,

nieimebr, intern fie ba4 Blufgenommenc affcmiliren,

burch tafjelbe ihr cinbeimifcbco BBcfen {u erweitern

unb {u berbeffern. Blut bie Böller haben nichts

Selbftänbigc« gcleiftet, welche bureb uugünftige Bialnr-

umgebung gebinbert uichtcS leiftcn tonnten.

lieber bie Sulunft biefeö Stainmcä läfit fed) mo[
behaupten, bafi fie eine febr bebcutenbe fein lann

; bah
bie allmähliche Sluobreitung Muflant«, bie Jtnnäbemng
europäifeber Bilbung an Gbma, bie Gtöffnung 3apan»
wellgefchicbliicb oon böcbfler Bebeutnng erfcheint.

3)ie ©ruppe pon Böllern, welche mir alb SRongolen
{ufammenfaijen, bilbeit eine etbnelogifdje Blbtbeclung

ber ffllenicbbcit, bab beift alfo eine Blbtbeiiung, melcbe

auf Betüdfcihtigung unb Grwägung ber pbpfifcben

Befcbaffenbeit, bei Sprache, beb Gbaraltcrb, bet

Bciftungeii in Bcligion, Munft, Staat u. i. »., mit
einem Horte alfo, auf bem gan{m pfpcbopbnfiiihen

Sein unb Herben tiefer Böller beruht. Jcur bei (u-

fammenfaffenber Grwägung aller tiefer Tinge läfit ficb

eine etbnologifche. mirliieb uaturwiffenfchaftlicbe Gin-
Ibeilung ber ’illenichbeit geben, Ga ift möglich, bafi

bie Böller einer jolcben groben Mbtbeiiung oon per-
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Wiebetrem llrfprung (inh, b. b. futj fetbftänbig poni

bem llrilod bet ilJenf djfjeit (obgelöjt unb burch'

felbftJnbiite SBanberunq ihre neue .freimnt meid»
haben, beten (Vileicfjatliq [eit burch allmähliche Ginreirhmg
auch ba« SBefen Derfcbiebener Cinreanbercr aneinanbet

anglich. Slnbet« inbeh Weint ci fnb mit bet morn
cjoliWen Waffe ju Derbalten. Senn tiefe ift übet eine

|o ungeheuere Sänbctmaffe auigebebnt, bereu Slatur

bie gröfiten ©egenldfe jeigt , fobafc fic unmöglich gleich"

mdfiig einreirlen tonnte, in« Gleichartige, rea«, loie

reit gleich (eben reevben, alle biefe Böller jeigen, beruht

bnber jrecifelöobne auf gemeinWafliiebcr Slbftammung
unb uraltct Bcrerbuug: gemeinjcbaftlieb Weinen ihre

StammDdter ron bet Urheimat bet Wlcnfcbbeit au«ge-

rennbett tu fein, bi« fic fW bann (bätet unb allmählich

in bie einjelnen Stämme bet mongolifcben Waffe jer-

fbalteten. Sille bie Böller, reelcbe ju teil Icfstern ge=

bäten, fdmeiben reit oon ben nicht ntongoliWeu Böllern

jicmlich uollftänbig ab, trenn reit eine Sinie »om Hab
Hambobja butcb ben »autafu« nach ber .fjalbinfei Mtim,

bon ba jut weftliebften Spipe be« untern lüolgalauf«
unb bann norbreärl« bi« in« Steifte i'tecr sieben.

Slufeetbem haben reit noch wenige Böltbrfehaften , weiebe

hierher gehören : bie finnifdjen Stämme in 'Jlorbeurobo,

bie Ungarn unb bie lütten in Hleinafren, redete beite

leptem na<breei«Iicb fbätet eingereanbert fmb unb jrear

infolge bet oben ermähnten Grobentngfjflge. SJit

benennen ben qanjen Stamm mit bein bedömmlidjeti

Sta men '.Mongolen, ba bon ben bi« jeft rergefdilageuen

geoqrapbiWen Benennungen (einet rettrbig ift, ba«
biobet SBeftebenbe ju tetbtängen.

Gin fo ungeheuerer Stamm jerfädt natürlich reicher

in einjelne Untctabtbeilungen ; unb nie jut Slbgten-

jitng bon Waffen ba« gatije Sein unb Serben beriech

fiihtigt »erben muft, fo reirb man bie Unterabtheb

lungcu bauptfächlich auf bie fbrachlichen Unterfdjiebc

ber betteffenben Böller begrünten mflffen. 33a ergeben

fid) benn jreei .§aupfgruppcn : l) bie Böller bet ein"

filbigen Sprachen, bie Bewohner bc« Süboften« bon
Slfcen, $intrrinbien«, übet« unb China«, recldje mir

unter beut 'Wanten be« inboWinefifdjcn Stamme«
jufammenjaffen. 2) 33ie Böller mit bielftlhigen Spra-
dien, »eiche reicher in mehrere fegt ganj fclbflänbige

Unterahtbeilungen jcrfallcn, wenngleich fte alle bon
einem gemeinfcbaftlWen Gentrum auägegangen jn fein

Weinen. 33fn erften hierbergehörtgen Stamm bitten

tiejenigeu Böller, welche man altaifche ober Ural-
altaifche Böller ju nennen gewohnt ift unb reelcbe

wir ura(ota«pif d>> japanifebe ober abgelflrjt ttta>

lifdt> japanifebe Böller nennen möchten, »eil ihr

Webtet , mit Sluonabme ber fdjcti ctreäbuten cucopäi"

Wen Böllerinfelu jiemlitb genau burch jreei Sinicn be>

grenjt reirb, reelcbe man von ben beibeit Gnbbunlten
ber japanifeben gnfetn, Sachalin mit eingerechnet, bi«

jnr Sttblüfte te« Haöpijtben ÜBeere«, itnb nörbtidi,

alletbing« mit einet Hrümmuug butdh ben untern Sauf
bet Sena jum Siorbenbe be« Urafgebirg« jicbt (laf. 41,

gig. l ). greeiten« gehören hierher bie n o r b a f i a t i f ch c n

B ö Iler re ft e, oeremjdteStämmcjreeifdbafter Stellung,

bie geniffehCftjalcn, bie gutagiren, IfebuttWen unb
Hamtfchabalen, weiche wir in eine Oiruppe jujcimmcn

[teilen, Wenn auch noch burehau« nicht fidper ift, ob

fic in eine Orcippe gehören: ba« aber ift fccher, bah fte

alle ben uraliW'iapaniWen Böltcrn febr nahe flehen.

Stritten« fmb bie Böller be« »au laf u« ju nennen, ber

am meiften felbftänbig entreideltcgroeig biefe« Stamme«.

__
Gbe wir nun ju ber Scbilterung biefer einjelnen

Stämme übergeben, wirb c« junäcbfl notbreenbig fein,

bah reit über ba« Öemeinfame, toeWe« un« berechtigt,

ja jreingt, fie unter einer Waffe ju begreifen, etwa«
j

ausführlicher reten. Borjüglicb ift e« bie leibliche Be;

febaffenbeii, reciche hierbei in Slnfdjiag lommt unb welche

wir in ihren allgemeinen 3ügen nach Balla« Wiibcrn.

Sie mougoüiehcn Böller finb mitteigroh, ober aber,

namentlich ba« Weibliche (Defcblecbt, deiner: unb fo

finben wie bie uva(>altaif<bcn Böller, bie gapanefen,

bie Gbinefcn, bie übrter, bie gnbodpitrefen
; fo aber

auch bie gutagiren unb Berreanble, wie unfere lafein

au«reeifen (ural < altaifche Böller laf. 32, gig. t, 2,

4—7, 10, 14: laf. 28, gig. 1, 8, 11, 12; laf. 33,

gig. 5, 9, 18; laf. :t5, gig. 4, 9, lö; laf. 34,

gig. 7, 8, 10—12; Ghina laf. 39, giej. 11, 8, 15;

übet laf. 38, gig. l—3; Jointerinbirn laf. 36,

3ig. 2, 3; laf. 40, ’3'g. R
; ^Woflieen unb Berreanbtc-

Jgf. 30, 3ifl- 8—5; laf. 29, gig. t— 3, 7, io).

ü)li«berbältniile jeigt ber Söucb« jicmlid) gicicbmiihig

in einem öfter« etwa« biden Hopf, Innern, bidem

^>af«, elroa« ju langem Wumpf unb Wmäd)tigen
Grlremitätcn , Don benon bie Beine nicht feilen hrumm

flehen; and) bie Slrme fmb biöreciien etrea« nad;

auhen gebogen, .fianb unb guh fuib gcreöbniicb dein.

SlUe biefe GigrntbflmlWIeiten jeigen unfere Safciu,

junäcbft ben biden Hopf unb lurjen Jpal« bei bnt

utalifcbgapaniWeu Böltem laf. 28, gig. l unb 2

IBuriätcn); gig. 8 (Valuten); gig. 6, 11 unb 12

(Jimgufcn); laf. 33, gig. 18 (OÄjafcn); gig. 9

(ginnen); gig. ö (lataren); 2af. 32, gig. 14

(Hatmttden); Staf. 34, gig. 7, 15, 10, 11 (gapanefen);

bei ben libetancrn Saf. 38, gig. l—3; bei ben guta*

giten unb Bcrreanbtcn laf. 29, gig. l— 3, 7, io;

laf. 30, gig. 2—4; bei btn-Slino« Saf. 35, gig. 9.

Sie fdbieebt gebauten Gptremilälen feinen wir bei Ictp

lern Böllern febr auegeprägt laf. -29, gig. 1— :t unb

7, laf. 30, gig. 4, bei ben Slino« laf. 35, gig. 8

unb 9, ben gapanefen Jaf. 34, gig. 7, 8; ben übrigen

aitaifchen Böltcrn laf. 28, gig. ll unb 12, laf. 33,

gig. 18, 5; laf. 32, gig. 10, 12—14, bei ben

libctern laf. 38, gig. 1—3. Sic gewöhnliche Slrt,

wie biefe Bölfet fiheu, lauctnb mit uniergeWIagenen

Beinen (laf. 32, gig. l, 2, io, 12) Weint mit ber

Slrt ihre« SBudffe« im gufammenbang ju fteben. Sind)

ihre Hautfarbe bat febr Diel Ucbercinjtimmenbe«. Ser
Wrunbton berfelben ift ein fehr heile« Seeer.- ober

S'eijengetb, rotldte« bielfacb ganj in SSJeih, bi« ju

tranrhafter garblofigleit, tbcif« aber auch in bundere

Schattirungen, ja bi« in« fchreärjlichc Braun übergebt.

Sie blinde gärbung hetrjebt im Scorb - unb Süboften

bc« Oontinent« bor; ber centrale Strich beffelben

unb fo and) gapan unb Ghina jeigt borherrfchenb bie

(ebergeibe, nad) SBeften ju mehr bie reeihlid)< garbe

ber fjaut, reelcbe inbeh buW 8eben«»eife, Unreinlichleit

u. f. re. Dreifach berbunldt reirb. Sa« .öaar ift überall

jebrearj, meift Wlicbt, feiten (laf. 38, gig. 1— 3) ge:

träufelt, meift gtob unb hart, in Ghina bagegen jiemtid)

fein. Sa« Bart : unb ftörperhaar ift gering unb nur

in wenigen gälleu üppiger (laf. 38, gig. 3; laf. 37,

gig. 3, ll ; laf. 33, gig. 9; laf. 35, gig. 8— io;

laf. 32, gig. 1, 2, 13; laf. 40, gig. 28); auch wirb

e« meift auogetiffen.

Stud) bie Hopfform aller biefer Böller jeigt Ueber=

cinftimimmg in ihrer Biibimg, obgleich bie« auf ben
erften Blii nicht fo Weint. Senn bie Sllebrjabl ber

mongolifcben Böller hoben bracbpeepbalc , anbete ba=

gegen, wie Ohinefen, gapanefen, aber ebenfo auch bie

Gftben, mctccepbale, noch anbere, reie einjelne tibc:

tanifebe Bölfer, fogar bolWoccpbate Bilbung (laf. 40,

gig. 27). Jlbet ftet« ift bie gotm be« Sdjäbeloadie«

bie quabratifche, unb auch wo baffelbe in bie längliche

Bilbung übergeht, ift e« bennod) immer edig, nie ruup

(laf. 40, gig. 27). Borfpringrn bet Hicjcr finbet ftd)
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\
nie ober nur in febt geringem ©rate ; bagcgcn ipringeu

tote gocbbogcn febt in tote Sreite Bot, rooburcb bas

©efidfi feli'ft febr breit nnt gewöhnlich faft rauten«

förmig mirb, bn tote Stirn bei ftart gewölbter Sdjäbcl«

trete nadj oben fdjmal jufanimcniäuft unb ebenfo bat
Jtinn Biel fdjmäter ift nl# bie Veutm (j. S. Jaf. 30,

gig. u, 15; Jaf. 33, gig. 14 ; Jaf. 28, gig. li;

Jaf. 35, gig. 6, 7). Saber tpinnd es mub, baß ber

obere Jbcil be-i ©eficbtS oft febt breit ift, baS gange

®efiebt aber eine rmibe gortu bat; fdjmale ©efidjler

lommen jmar Bor (Jaf. 28, gig. 9), fmb aber fetten.

Sie Klafenrourjcl ift oft eingetrfidt (Jaf. 40, gig. 27;

Jaf. 38, gig. i; Jaf. 28, gig. 2, 3), uttb ebenfo bie

Klafenfebeiberoanb find), fobaß bie Klafe übet Maden
unb Stirn nid;t ober nur toenig bernorragt (Jaf. 38,

gig. l; Jaf. 37, gig. 2, 8; jaf. 34, gig. 13—18;
Jaf. 33, gig. 12—17; Jaf. 32, gig. 14). SDiit

tiefer tiefen Sage ber Klafcnmurjcl bängt benn au<b

bie ftbiefc Stellung ber Slugen jufarameu, beren innerer

SSiulel häufig tiefer ftebi, als ber äußere. gnbern
nun unfere »bbilbungen tiefe (Sigentbiimlidilcit unb
bei ben Berfdfiebenften Stämmen ber 9iaffe beftätigen

(urntiirb’iabanifcbe Söller Jaf. 28, gig. 1, 6,8;
Jaf. 32, gig. 14; Jaf. 34; Jaf. 35, gig. 5 — 7;

Jtorjälen Jaf. 30, gig. 14, 15; finmtfdintalen Jaf. 29,

gig. 2, 7; gnbodjinefcn Jaf. 40, gig. 16, 30 ; Jaf. 36,

gig. 4 u. j. m.), jeigen fie becb audj. baf. fie (eines«

roegs feftcä SRafjenmertmal ift, beim eine Wenge gnbi«

uibuen, fomol im Dftcn toie im Sorten, als nament«

lieb im Weiten, haben fie niebt (Jaf. 35, gig. 8, 9;

Jaf. 37, gig. 1—9; Jaf. 38, gig. 1—3; Jaf.no,
gig. 3, 4; Jaf. 29, gig. l, io; Jaf. 28, gig. 9, ll,

12; Jaf. 33; Jaf. 32, gig. i, 2, 12, 13). ©emiß
ebenfo allgemein jeigt fid) ein gcwijfeS Sliujetn unb
Bufammenbrüden beS ohnehin Keinen SlugeS (j. 10.

Jaf. 33, gig. 13; Jaf. 28, "gig. 12; Jaf. 29, gig. 7;

Jaf. 30, gig. 14, 15; Jaf. 37, gig, 1, 3, 6 u. f. Io.),

roetebeS mit jener erften Crjebeiming nabe Bermanbt ill.

gnbem nun bie Sadeidnoeben breit Borfpringcn, bie

Klafenhiocben aber tief liegen, fo loinmt eö
, bah bie

§aut bei obern Sibe-3 fieb naeb ber Klafe ju tiefet

bcrabjiebt unb fo ben innern Slugenmiufel bebedt.

Jaf. 41, gig. 2 — 5 feben mir Bier Stugen, melcbe

biefe Cigentbflmliebfeil erläutern rönnen. Sei gig 2

ift dilic bas obere Stuaentib, welches bei h febon

ftdrfer über btn Slugapfel n b portritl unb bei c fo

meit herab« unb potgejogen ift, baß es ben innern

Slugcnwidet völlig bebedt. Ctwaä ftärler tritt ber«

fetbe bei gig. 3, noch ftärler bei gig. 4 berpor, maß«
renb baS JJajatenauge gig. 5 ben Stugenminlet faft

völlig frei jeigt. Stießt fetten bängt bie öautfalte bei

obent MitoeS fo weit per, bah fte beim Iluffebtag bie

Wimpern felber notb halb bebedt. JJeranacb lann cs

uns niebt rounberu, menn bei perfebiebeiten gnbinibuen

biefe Crfdjeinung Perfdjieben auftrilt, batb ftärler, halb

icbmäcber ober gar nicht. S0ei jungen Seiden unb

folgen, bie feit finto , mirb fid) bie Crfebeinung befon«

bers beutlid) jeigen, foioie ferner bei gnbiPibiicii unb

Söllern, bei benen bie Stafenbeine fehr eingebvüdt finb,

mie bei ben gapanefeit u. f. ro.; meniger mirb es ber

galt fein, wo biefe Mnoeben gröbere Erhebung jeigen,

mie bei ben inbo=ebineßfd)en Söllern (Jaf. 40, gig. 27;

Jaf. 38, gig. 1—3). Sur eine goige biefer Sil«

bung ift cb, menn bie Jbtänen tiefen Söltem beim

Seinen häufig burdi bie Safe jlieficn. Jer Slugen«

ftem ift überall fdiroarj ober botb febt bunlel, mit

gani feltcncn Sludnabmen.

Sou ben übrigen Cigentbümlidileilen beb ®efid>tS

ift nod) ju bemenen, tan es häufig mie gejebmollen

ober aufgebunfen erfebeint, einmal megen ber Siibung

ber Sadentnoeben, bann aber bureb eine Steigung ber

Kiaife jum gettoerben. Sotdje gleiebjam gefebmoltene

©cfid)ter, melebe namentlich bei jungen Seiden unb
Sintern häufig fmb, jeigen unfere jaietn febr Biet«

i
fach

, j. S. Jaf. 37, gig. 2, 5; Jaf. 32, gig. 14;

jjaf. 40, gig. 29; Jaf. 34, gig. io— 18; Jaf. 35,

! gig. 6, 7, 15; Jaf. 33, gig. 12 — 18; Jaf. 28,

gig. 2, 11 , 12; Jaf. 29; Jaf. 30; Jaf. 38, gig. 1—3,
atfo bei faft allen hierher gehörigen Stämmen. Jic

;
Sippen fmb faft überall Poti unb fleifebig , bas Sinn
ruub unb eher Kein, bic gähne gut unb bauerbaft.

gn Pieter Scjicbtmg von tiefem JppuS abioeiehenb

fmb bie Söller .nmtcrintionS, noch mehr bie bes!

SaulafuS unb jattreiebe gnbioibuen unter Jürlen,

Ungarn unb ginnen. (Sr berrfdil im Jiorben unb

Dften mehr, mie im äuberften Sitten unb ffieften be4

©ebietS; bei ben ungebilbelcn Sötlcm unb gnbibi«

tuen meifl ftärler, als bei ben gebilbeten. Sie leib«

liebe Strl ber Hautaficr ift cs beim junädpft auch, wetebe

cS febt gewagt crfibeinen lägt, biefetben bet mongo«

lifdicn Klaffe beijuorbnen; babet fte anbere ©elebrle

ju einer SRajfe mit gnbogermanen, Semiten unb Sas«
ten bereinigen, noeb anbere fie a(S ein fclbftänbiges

(Stieb ber '.Ktenfebbeit binjtellen, mcldieS mit (einem an«

bern Söllerftamme fficnoanblfefiaft habe. Sir unterer«

feil» Wollen febr nadibrildiicb betonen, baj bie gragc

nach bei ctbnologifcben Stellung ber Saulnfusnöller

eine noeb offene ift. Weshalb wir aueb auf ber Harten«

ffijjc Jaf. 41, gig. 1 ju ihrer Sejeiebnung feine

garbe angemanbt baten; was uns aber vcranla&t, fie

ber mongoliftben Klaffe anjuteiben, ift golgenbed.

tSrftlid) : iiad) ffleften ju oerfinbert (ich ber inongoliftbe

JnpuS febr aufjatlenb, er gleicht fieb gauj bem euro«

päifeben an unb bicö ftimnd aufs grnaneflc ju unfeter

Klnnabtnc, bab bic Söifertppcn bued) aUmäbliebe Irin«

roivluug ihrer Klaiutumgebung ju Stanbc lommen.

So finben mir bic finnifeben Söller in (Suropa viel«

faeb bem curopäifdjm Jppuä angegliebcn, wie benn

blaue Klugen, braunes, blonbes ober rotbes (paar bei

ihnen nicht fetten fmb. Kiodi mehr ift bie Witterung

bes Wougotentppus bei ben Ungarn unb ben Jütten

(Jaf. 33, gig. 25, 26) eingetreten, todebc bei grobem,

regelmäßigem SuebS in IRuSIctlraft, Sebaarung (Jaf.33,

gig. 26, 9), ©efiebtS« unb Sebäbelfotm, in Siibung

ber Klafe, Stellung ber Slugen u. f. w. fid) oft bureb«

auä nicht Bon ben gnbogermancu lintetjcbciben unb
namentiieb mit bem Porberafiatifeben JppuS berfetben,

mit ben Strmeniem, Jturben u. f. W. fieb nabe be=

rühren (pgt. Jaf. 33, gig. 6, 7). Keineswegs aber

ift biefe enrepäijebe Siibung bie einjig unter tiefen

Söllern berrfebenbe: gar nubt feiten tritt bet alte

mongolijebe JppuS wicbcr auf, wie beim j. S. in

Ungarn gnbinibuen häufig fmb, wetebe bei Keiner

Statur unb febmacbem Sartwud)S auf febr ftarfem

.palfe einen jiemlid) runben ftopf mit nietetet, rüd«

läufiger Stirn unb abgeplattetem Hinterhaupt, mit

id)ief!tebenben Slugen, turjer plattet Klafe unb tiden

Sippen tragen. 'Jlan bat jene Witterung unb Ser«

iibönerung ccS JppuS bureb Wijebung mit eucopäijeben

Söllern erltären wollen unb wir finb weit entfernt,

einmal biefe Wtfebungen
,

jireiteue ibten ISiuflufi teug«

neu ju wollen. Klur freilich , worin biefer tefterc be«

ftebt, baS ift noeb (eineSwegS fo ringebenb unb aus«

giebig unterfuebt, baß fieb barauf naturwiffenjebaftlieb«

ctbneilogifd)e Sebtflfie grünten ließen, (inljebiebeu

faifeb aber ift eS, alte biefe Sctänberungen tureb Wi«
(ebungen ju erltären. CS wäre hoch fonbetbar, menn
barin jo porbetrjebenb ber inbo«curopäifebe JppuS ge«

liegt hätte, unb gerate im Hautajus wäre baS auf«

fallenb, wo bo<b minbeftens ebenfo tiel Scrflbrungen
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mit ntbngolifhen als mit htbogermanifhen Söltcrn

ftottfanbci«. ®aju fontint , baf and) (old)« Summe,
wo eine Wtifcbung in gröberen i'infte gar uiht anju-

nehmen i(t, wie j. B. manche Der willen lurtmencn
in t>en unroirtbiihen Steppen bc* Haäptfhcn 'Meeres

ganj tiefeiben nihtmougoiifhen 3ßge haben (2af. 33,

ffig. !) iäbertjo {eigen Oie noaaife&en Süden swifhen

Jtaspilhem uns njowfhem Meer, fomic bie iataren

ber Stirn bielfad) ganj europäifhe ©efubter (Saf. 33,

ijifl.
2— 5). Sluh hier mühte aljo bie Qinmifcbuna

inbo-germanifheu BfuteS fo ftart gewefen fein, bap

auf bie Sauer bie numgolijtbe ©runblage aiTtmilirt

fei: eine fo Karte ßinmifhung burd) alle BoItSllaffen

bat niemals hier ftattgcfunbeii. Sind) löft liefe Mi*
fhungstbcorie bie Sdnoierigfeit nicht, fie febiebt fie

nur jtirüd. Senn »ober bat fidj ber iubceuropaifhe

IppuS gebiibet? Srdj nicht roieber burd) Mifhung!
Unb bah berfelbe nid! ber utfprflnglihe ber — jufotge

bet GtiiroiefciungSlbeorie — urjprttnglid) einbeillitbcn

fflenfebheit tsar, ift eine [ängft anertaimte übatfadie.

Sonnten aber hier peränberte iSinflüffe bcu ZijpuS Per:

ebein, travum nidjt and) bei bet mongoliicben SHaffe ?

Senn fo unpcrdnberlid) feft, oti man bicielbe Pieliad)

angenommen bat, ift fie feincsroegS. Saä bewegen
unferc lafeln, ipenn roir einen Siiid auf bie Bewohner
^interinbiend, auf bie SliitbS rnerfen; unb unter ben

mougolifdjen Seltern im engem Sinne, melde Step
gerungen unb Berfhiebenbeiten beb ZppitS Kuben fih

ba! Sähet aber iK ber Scbiuh gewiß jutäffig, baft

aud), trojj ibre-5 europdifhen SppuS, bie SautafuS*
pölter bet numgolihben Waffe beijuorbneit feien, b. b-

bah Ke in urälteften feiten, aber nad) Ülbtrennung Pon
ber erjlen Urcinbeit ber Mcnfdxn, mit ben Mongolen
1U einem rinbeitiidien Bölfercentrum gehört haben.

Ifrüb (oSgelöft, eingeengt in ihr Hochgebirge unb feine

Umgebung, nabmen fie ihre heutige Eigenart atlmälg

Iid) an. Stange haben fte in cinjelnen Stämmen in

ben Sfbirgätbdiem abgetrennt nr.b fefbftänbig gewohnt,

wie ihre fo gatitrcidjen unb ftarf poneinanber abtoci-

hcnbcit Spratben beutiitb beweifen.

3110 {Weiten ©tuub aber, bah Ke {u bec mongo-

tiftben Waffe geboren, taffen Kh bod) aud) manche

Pbpftfibc Ütgenthümliibteiteu anfitbren, welche fte mit

bm Mongolen gemein haben. ifeneO MiäPerbällnifi

jmifdjen Ktumpj unb ©liebem, Welches wir erwähnten,

finbet fub aud) bei ben lieber [egen, beten Scheutet

öfters etwas turj , bereu frühe febr Hein fmb ;
unb ba

nun bie ©rijfc ihrer fflafjen auffalieub tiein fmb, fo

müffen and) ihre i'änbe nach eclit mongolifher 31 rt

Hein fein, battarn, ber betannte englifdje ©Ibnotog,

nennt bie Sautafcer „mobificirte Mongolen"; unb

ebenfo fanb ©alias pietertei ntongolifd)e 3ügc unter

ihnen, mcld)e er auf (Sinmifhung nogaifdfen ©lutes

iurüdjübreu }U müffen glaubte. Unb alicrbingS Knbet

fih ber Jppue ber frimfhen Satarcn 2af. 33, $ig. 3

faft ebenfo im SautafuS wicber, wdbrenb freilich) viele

bet Bewohner bes ©ebirgS oStlig europdiftbeS, oft

febr fhöneS Gleichere haben, bei «btantem unb bod)

berculiihem ©uhS — nur bleiben bie Hüften febmat —
längliche, nicht nmte ©efihter, Porfptingenbe ’Jtafen,

erabe grohe, nteift braune äugen, braune, aber aud)

ionbe ober rotbe Haare unb Karte Jtöiperbebaarung

(Xaf. 33, Jig. io, n, 19 — 24 ).

Bon gröfitcr SBihtigteit ifl bann ferner bie (frage,

wie oerbaltcn fub bie Spratben bec Mautafter? {eigen

fte Betwanbtfhaft mit ben Sprahen ber übrigen

raongolijtben Bölterftdmme, weiche wir oben auf{dbllen?

fflit iahen, bah bie®(eid)beitberameritanifhen Sprahen
im allgemeinen (ein{elne waren näher rniteinanber Per:

roanbt) uiht fowol auf SPurjelgicihbeK als Pietmebr
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barauf bembten, bafi bie fprahiihe fform berfetben in

bcfonberSharalteriKifhenBunttcn einanbergleih waren,

unb fanben, bah biefe ©leihbeit, obwot fte halb aus*

gebebuter, balb eingejhräntter auflrat, jur älnnabmc

|
urfprüugiiher Sprahperwanbtfhaft alter biefer Stämme
nSllig genügte. Betrahten wir nun bie §auplformen
ber topradjen, Weihe bie perfhiebeneit mongoliicben

Böltet reben, fo jeigt fih uns freilich bie Brfheimmg,
weihe wir bei ben jimeritaueru fanben, nicht, allem

boh eine gaut Perwanbte, »ethe {ituähft wenigflenä

eine urfprüngtihe Sprahperwanbtfhaft unb Sprah 1

cinbcit aller biefer Söttet uiht unmögtid) mäht, bei

genauerer Betrachtung aber bcutlid) für biefelbe fpriebt.

Senn wenn wir {War niht überall bie gleiche Sprah“
form fmben, fo fmben wir boh bei allen bergehörigen

fjbiomen nur fothe Sornien, weihe Kd) tool aus
einer gcmeiufhaftlihen ©runblage eutwidelt haben

(innen, ja fobalo wir überboupt ©niwittetung annebmen
— unb wo fdnbe Kh biefe auf bet Sl'cit tiihl — ent;

widelt haben müffen. Senn uiht nur baK bie poll>

enbelem biefer Sprahen nur birfclhcu tätemente in

freierer .Ktaft benupen, wie bie unpolltommenern: fo

haben wir auh Uebergänge von biefeu {it jenen,

weihe gan{ beuttih bas allmäblidje Bierbeit biefer

Soüenbuug uns gefhebrnb {eigen. Sabev wirb ber

mongoliihe Sprahflamm für bie fprahtihe Gnt“

wittelung.'gefhihte SuherK (einreih: er {eigt uns eine

gan{e Stufenleiter pon Sprachen, welche poii ber benl;

bar einfahften fjorm menfhliher Webe, ben einfclbigen

Sprahen, auSgehenb, ftd) burh immer liinfUihere &e-
biibe bis {u einer gomtcollcnbung erbrbt — im Sin;

nifhen — weihe fih taum noh toefentüh pou ber

Gntwidelungsbübe inbo^erinanifher Webe nnlerfheibet.

Jcamcntlid; Drei Sähe ftitb eS, welche biefer Sprah=
flamm befonberS beuttih lehrt, obwol fte ftd)

überall beftätigt Kuben, unb bie mir hier wegen ihrer

hebeutenben Slühtigtcit wenigftenS ausfprehen, wenn
auh uiht ausfübren ipolleu. 3uerft, Söller, weihe
wirllid) eine bcbcutenbe ßultur aus ftd) heraus gc;

(haften ober burh eigenes Streben Pon aufien auf
genommen haben, {eigen eine böhentwideltc Sprache,

in weihet bie Sentformen {u genügenbem WuSbtud
tommen: fo bei ben '.Mongolen bie Gijinefcn unb gins

itcn, bei ben Simeritanem bie Blericanec nnb C.uehuaS,

bie Semiten beS arabifhmfritanifhen Stammes u. (. w.

Unb {WeitenS, (ein etbnoiogifher Stamm {eigt nur
unentmidelte Sprahen: faft bei allen finben fih lrirl-

tihe Sormfprahcn, fo bet beit SJtongolen Gltincfifh

unb Sinnifd), fo anr.übemb wenigftenS bas 'JJtepica-

nifhe, jo bie femitifhen Sprahen u. f. w. Wtalaiifh,

Sagalith geböten, wenn auh niht ganj, fo boh {um
Sbi'I bietber. Unb brittenS, barauS, baK eine Wb*
Ibeilung perwanbter Sprahen noh unauSgebilbct ift,

folgt niht, bah nun alle nabPcrwanbten Sprahen
berfeiben GutwideluugSftufe angeboren; loic baS boh 1

entmidelte Jinnijh {. B. bemeift.

23ir haben alfo {unödjft bie rinfilbigcn Sprahen
Gbinas, .'jinterinbicnS unb JibetS, weihe lehtern fdiou

ben Uebergang bilben {u ben Piclftlbigen bes uralifh*

japanifhen Stammes, 'iltle bierbergebötigeu 3t>'0ll|b

unterfheiben burhauS niht {wifhen Bcrbunt, Subflam
timmi unb Slbjedipum, fonbem biefelbe Borfteliung

tann halb in fubftantioifcb rubenber, halb in oerbal

tbdtiger Iform auftreten, bnfjelbc äöort alfo Subftau»

tioitm, Stbjectioum unb Serbum fein. Watürlih unter;

fdteiben fih bie ffiotte auh dufteriih uiht; unb was
febr mertmürbig ift, unb in bieten Sprahen ein{ig auf

ber 2BeIt uns entgegentritt, ift, bafe bie ©orte, wie

fte in ber Sprache auftreten, oft reine 3Bue{e(n fmb,

baK alfo bas uranfänglihe £autgebilbc, weiches bie
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fptathfchafieitbe Tbätigtcit tiefet Pölfer berDorbracbte,

fowie He c# berporbraebte, ohne irgcnbmclcbe begrifflich

untetidjeitenbe Slenberungen unb bcrgleicbeu in tet

Sprache perwenbet wirb mit fett. Unabficbllicbe

Slenberungen in ben Sauten bet ©orte fmb nach unb

nach eingetreten: aber tiefe tümment un# hier nicht.

Stile tiefe Spracbelemenle fini einfilbig, Wie ur>

fprün glich mol bie ©urjeln aller Sprachen einfilbig

ober rcbuplicirenb rnaren; unb c# fiteint, bafi bie

pfbebo > pbbftfcbe ©runblage, auf meliber bie Sprach,

tbätigleit tiefer Böller benibte, tiefe Giufilbigtcit flreng

bebingte unb lange feftbielt, Tenn erft in fpäterer (feil

haben fi<b buch 3ufammenfaffung mehrerer folcber

einfilbiger fflurseln mcbrfilbige '©uriclcomplere gebilbet,

welche jumTbeilbaburcb, babein# tiefer ccmpouirenben

Glementc feine urfpriinglidje Bebeutting oerlor, }u

mebrfilbigen ©ortgebilben ficb cntroirfclten. 3>iefe

Spracbelcmentc allgemeinerer, abgeblafiterer Bebeutuug

treten meift nach, unb pwat entmeber al# felbilAitbige

©orte ober aber al# febr Inder angefügte Suffipe,

beren mehrere bisweilen hinter ein ©ort treten tömten.

3lud) präfigirung ift nicht feiten; fie finbet in ben

binterinbifeben Sprachen r>i eifach ftatt.

Turcb tiefe Hufammenfaffung einjetnrr ©orte er.

batten bie Sprachen in etwa# einen Grfat für unfere

ftlcpion, allein terfelbe ift febr gering unb Ginbeit unb

IHtebtbeit, ©eicblecbt, 'fierfon, Caju?, Zeitformen u. f. n>.

alle# fehlt ihnen
: für alle#, toas fie baten au-brüden,

feben fie beftimmle, felbftänbige ©orte, oielfach aber

fiberlaffen fie e# auch ganj bem Sprecbenben, tiefe

Begebungen binjujubenten. Taft bie# ein ungemein

robe# Berfabreit ift, leuchtet ein
;
unb an tiefer Üiobeit

betbeiligt ficb ba# Gbinefifite ebenfo febr, al# bie

übrigen Spradien. Ta# Mittel nun, burd) welche#

tiefe flepionblofen ,fbiome überhaupt ben Stuebrucf ton

©ebanlen ermöglichen, ift eine mehr ober weniger

ftrenge ffiortftellung: unb aOerbing# leiftet bierburd)

ba# G binefifcbe tiel, intern e# — ganj ftreng — ba#
'ilttiibul tor ba# Subject, tiefe# tor ba# präbicat unb

bie# mieber tor ba# Object (teilt, Tiefe Orbnung
halten bie binlerinbifchen Sprachen immer genau fefl,

unb fie fomol wie ba# Cbinefifchc bebienen fui, ba

bie ©ortflellung hoch Su Unter Slngabc bei Sejie

bungen nicht binreiebt, oielfadi gemiffer partiteln, welche

ba# Schwanlenbe fcharf beflimmen. So (nun jiinnchft

bureb beftimmte partiteln ba# Sllliibut al# folcbe#,

biirch anbere feiner ba# Object al# folcbe# bejeiihnct

werben; unb ebenfall# gibt e# Partiteln , welche ba#

präbicatirifche Berbältnifi bezeichnen. SUielfach auch

gibt ein ganj beftimmter Sprachgebraucb ben 31 u#.

jehtag in Singen, bie fonft immer noch unentfdurbrn

bleiben würben. 9lad) alle tiefem fteben tiefe Spra>

dien, auch ba# Cbinefijche, nicht eben beeb. Sa#
.fiöcbile, wa# ba# le&tere leiftet, ift eine richtige San
Heilung allgemeiner iogifeber Berbältniffe, allein Weiler

briidt fie auch nicht# au#: bie Ginjeltorftellungeii Wen
ben nur al# töllig abjlract, aber habet auch töllig uni

beftimmt bureb bie Sprache feftgebalten unb jebe weil

tere Beftimmung, welche wir in ber Normung linieret

©orte haben, fehlt ober wirb erft bureb anbere felbi

ftänbige ©orte hinjugefttgt. Siefelbe ffiurjel bebeutet,

fe nambem, grofe, ©röfse unb grobmachen ober grob

fein. So ift natürlich bie Webe be# Gbinefen burd)

bie ftrenge ©ortflellung eine Diel gebunbenere al#

untere; fein Seiden ein Diel abftractere#
,

feine Bor.

Heilungen Diel dumpfere, unbcflimmtere, intern ihm
Diele# in eine ©ortforin jufamnieiifällt, welche# mit

mit ((härterer üluffaffuug trennen. Sa# Bcfte alfo,

ma# ber cbinefifche (Seift befift, tommt oon auben ber,

bureb fein Teilten
,
jur Sprad'c binjit

;
bie Sprache felbjl

gibt nur SlllgcmeinfteS. Gtwa# weniger abftract fint bie

hiuterinbifchen Sprachen ; bafür aber auch weniger logifeb.

Ta# iibetanijebe nun jeigt jmar biejelbe Giitfilbigi

leit, allein zugleich ba# Beftreben nach feflerer Ginii

gung ber ffioile: e# ift reich an fchon untrennbaren

Suffipen ober fuffigirten ©orten, beim babutcb, bab
alle Attribute, al# welche auch Gafiivjeicben, lirlitef,

Pluralität u. f. w. gelten, bem Subftantibum folgen,

unb jmar bie unfelbjtdnbigen, wie GafuSjeicben, plm
ralität u. f. w. im mimittelbarflen Slnfcblub, erhält

ba# SubftantiDum felbjl oft jebr lange Jotm. Taffelbe

gilt Don ben Sl)äiiglcit#(Dcrba[<)mur!fln unb ihren

Zufällen. Slucb Präfipe fmb namenilich bei leplern

©urjeln nicht feiten. Steht ba# SIttribut Doran, fo

erhält e# häufig eine beftimmte partilei , welche, wie

in ben anbeni cinfilbigen Jtiomrn, ba# ©tmlicjeichen

ift, alfo für unter „ber gute Mann" heibt es
:
gut—

(ich bejiebcnb auf — Mann, ober ber Wüte fflann.

Such bas Subject bat bei actiben Ibäligteitsroorten

febr häufig ein Sufjip unb jroat ba# be# jfnflnimcn.

taii#, fo bab ]. 31. ber Sab „bie# macht ber König“
im jibetanifchen „bie# Mönig>bur<h mach . . au#,

gebrüdt wirb. Tie Stellung ber ©orte ift auch hier

Ziemlich ft'ft: bie ©urjel, welche bie Tbätigleit bejeidmet,

bat ftet# ben lebten Piap. Tie Derfchiebenen Bor.

Heilungen felbft fmb fchon Diel fchärfer in Subftantina,

SlbjectiDa, Perba gefchieben.

Bei ber Betrachtung ber Dielfilbigen mongolifeben

Sprachen perlangt junächft ba# ffapaneftfebe Berüd»

ruhtiguitg. Bon irgenbroelthet glerion ift auch hier

nicht bie Webe: ©efdilecht, 'lHehrbeit, Teclination unb

Ganjugation werben burd) feibltänbige ©orte, welche

meift bem hetreffenben ffauptbegrijf folgen, ober burd)

Derfchmeljenbe Suffipe gebilbet. Tet Pocalanlaut biefer

Suffipe richtet ficb bisweilen nach ben Bocalen be#

Stammwortee, e# treten alfo Spuren einer gemiffen

Pocalbarmonie ein. Ginjeine biefer Suffipe oerbienen

genauere Sefprechung. So haben wit ein präbicatioe#

touffip si (fjoffmann, ...fapanfehe Spraafleer") unb Per=

febiebene attributipe Suffipe, welche bisweilen pur SBe=

jeidmung unfer# Subject# einzutreten febeinen
; fo ba#

©enitiofuffip gu, welche# bei betontem Bräbicate an

ba# (febeinbare) Subject antiitt. ©entt gefragt wirb

'kane *cva *Ari-
4
«n#iSti-

ika, Selb, i|t e# porbanben f wört.

lieh 'Selb 1 wa# anbetrifit * bafein ‘oorbanbenfein
s

ffragemort) , fo antwortet man ’kane *ga öri-minu

@eib ift porhanben, wörtlich ' ®elb ’oon, ©enitip:

jeicben, alfo ©elbe# Porbanbenfein (.fjofimann). ^ene«

wa be# etilen Peifpiel# ift eine ifolirenbe partitel,

e# bebt nur ba# ibm potbergebenbe ©ort al# wichtig

beruor, meift alfo ba# Subject, oft aber auch ba#

Object, auch ba# Präbicat. Ta# Object hat fonH fein

eigene# Suffir, welche# al# Slccufatipjcichen in ben

©rammatiteu gilt. Ta# Subject Hebt, wenn e# nicht

bie angeführten partiteln pu ficb nimmt, ohne anbere

Pejeiihnung, al# feine Stellung, benn 9!ominatio=

fuffipe bat webet ba# Oapanefcfche , noch fonft eine

mongolifebe Sprache. Ucberbaupt ift bie ©ortflellung

non gröfiter Pebeutung: ba# Präbicat folgt bem Sulu
ject, jebe nähere Bejtimmung ftebt bor bem ;u be*

ftimmenben ©orte, alio ba# Slttribut (©enitio, Jlb*

jectio), oor bem ©orte, woju e# gehört, ba# ilbrer:

bium, aber auch alle Objecte, Dor bem Perhum , al#

beffen nähere Beftimmung He — febr fcbarffinnig —
anfgefafit werben, ©ir haben alfo fdwinbar jwei ent.

gegenftebenbe principien ber ©ortflellung: felbftänbige

bejtitnmenbc Begriffe geben ootau#, unjdbflänbige

(Suffipe, Partiteln) folgen nach.

I Ta# aber ift pon grober ©ichtigteit, benn bierburch

i febeibet bie Sprache febr fcharf jmifchen ben Por>
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Peilungen, WelAe fit burA bie Borte feflbält, unb ben

Sejicbungen tiefer Sorftellungen uiitereinanber. Da*
3ubject bient nur in ten gälten al* nähert 8eftim-

mung te-3 ffkäbicat«, wo e« ba* 0enitit>f ufjtr bat;

niAt, »o e« burA wa ifofirt ober ohne Sejeicbming

ftebt. Sehr correct fehlt ibm jebee- 8ejiebung*jeiAen,

beim ei felbft bejiebt RA auf uiAl«, aber alle* an-

Cert im Sab mentet ft<b ju ibm jurßd. Unb bie

©ruppe bei fpräbicot«, mag fie noA jo febr erweitert

fein, (Aon burA bie ffiortfiellung, eben weil fie naA-
folgt, bejiebt fie ftA auf* Subjeet; ja in ber gröjliA-

ieitifpraAc fintet RA fogar eine iflrt oon Congruenj,

inbem bei einem ju ebrenben Subjeet auA »or bat-

Sierbum ein ffSräfir tritt, welAe* ebrenben Sinn bat.

KoA genauer wirb tiefe Sejiebung burA jene« ffträbicat-

fuffif si auSgebrüdt, welAe* fein, esse, bejeiAnet.

(sitt Sorlreten Bon ijjräfifen ift int gapanefijAen niAt

feiten; fie waten urfprüngliA felbft,lutige, attributine

Botte, fmb aber naA unb naA son bem .yauptbcgrifj,

ju welAem fie gebären, fo fejt angejogen worben, bafi

fie ibre Sclbfiänbigteit oerloren bähen.

So tritt uni tat gapanefiiAe al« eine SpraAe ent-

gegen, wclAe, foweit fie auA Bon ber unfern ab-

weiAt, ein (Aarfei, folgerubtiqe« Ietilen wiberjpiegelt.

3ft bie* nun fAon etbnologifrb WiAlig. fo mufften wir

fie au« einem antem (Srunbe etwa* genauer betrach-

ten : wir finben in ibt ben 8ewei«, bafi bie ttielbe-

jproAnten Kino«
, welAe man jefit gembbtUiA als

eigenartigen 8e(t«fiamm bebanbelt, ben gapnnefen

nabe oermanbt ftnb. gbre SpraAe ift. Wie au« ’ftfij,

mauer'o Arbeiten bersorgebt, Bon genau bemfelben

Bau wie bie japaneftfAe, unb Biele Bon ben Suffifen

fowol ber Subftantioa als Betba enlmeber oällig

gleiA ober nur burA ftmtweAje! gcfAieben. Unb ju

tiefen gleiAen Suffifen gebären auA folAe, welAe bem
gapanefifAen befonbere ingentbümliAteit Berleiben, Wie

ba* ifolirenbe wa, WelAe« in ber SpraAe her Kino* genau

bcnjelben ©(brauch jeigt, j. ffl. ‘"li-’ani ‘I solliwchtsch,i-

•wa “rai-ke ’mit 'Söogen ‘fAiefeen
4
roa« anbetrifft

*tätten('f>fijmaier),b.b.ein®ogenfAub täbtet. Unb nicht

nur Sujftre, sielfaA auA bie Borle felbft ftnb gleiA

ober nabe uerroantt, natilrliA niAt blc-i entlehnte,

fonbern jablreiAe ÜVJorte, bei welAcn an eine 6nt-

lcbnung gar niAt ju braten ift; welAe ferner in bei-

ten SpraAen burAaub felbftänbig bebanbelt finb.

Ucbciqen« bat ba* gapaneftfAe felbft, jeitliA unb
räumitA, eine Menge BerfAiebener Munbarten

;
bie

8o(t*munbar! Bon gebo j. 8. ift ben Bewohnern Bon
Kangafati unoerflänbliA, unb nur burA eine allge-

meine SAriftfpraAe Berftcben ftA alle ©ebilteten.

SluA unter ben Kino* gibt es oerfAiebene Munbarten,
benn bie Bewohner gef0* ,

her Kurilen, SaAalin«,
ber Sübfptfie Bon ManitfAatta, bie ©iljalen (San-
taner) unb Katli beb geflfanbe«, welAe alle ju ben

Kinos gebären, haben alle ihren befonbern Diafelt.

KuA bie gnfel SaAalin bewohnen mehrere munbart-

liA gefAiebene Kinoflämme.

Die SpraAen Gentralafien«, WelAe man bie altai-

fAen ober utal-altaifAen SpraAen ju nennen pRegl,

fAliefeen RA fo nabe an ba« gapanefiiAe an, hat;

manAeS in ihnen auA wurjelbaft übereinftimmt, wie

benn J. 8 . im ManbfAu taS ifolirenbe w j (ba) eben-

falls nortommt, aber noA niAt junt reinen gorm-
elemcnt geworben, fputaltifA noA niAt |o rotwidelt,

wie im gapanefifAen. Knbere« bagegen ift hier reiAer

aubgebilbet: fo bie Bocalbarmonte, welAe im gapani-

fAen nur erft angebeutet war. Die Bocafe ber aftai-

fAcn SpraAen jcrfallen in brei Klaffen, barte, mitt-

lere unb weiA<; her Stammoocal nun beftimmt Ret«

naA feiner Katur bie Katur bet Bocale, welAe in ben

Suffifen auftreten Ibmtcn, baber ber ooealifAe Klang

biejer leptern febr BerfAieben ift. Die* ©efefi ift febr

AnralteriftifA für alle tiefe SpraAen, inbefi berrfAt

e* teineäroeq* ganj auSfAIiefiliA unb ift natnentliA

in einigen Dialelten ber bäAjl entwidelten SpraAen
tiefe* Stamme* faft ganj — man tarnt wol fagen über-

munben, aufgegeben; wie RA gleiAfatl* her gall niAt

feiten finbet, bafi ber Bocal ber tfnbung umgefebrt

ben Slammbocal umlautet. 2(uA jeigt RA gegen ba*

gapanifAe ein anberet grofiet gortfAritt, inbem in

allen biefen SpraAen iterbal- unb tflominalfiamme

gefAieben ftnb. Jiubl bafi niAt auA hier noA, nametit-

liA in ben äftliAern SpraAen, ba* Konten (Subftan-

tiBUin ober KbjectiBiim) wol gerabeju conjugirt wer-

ben lann; aber wabrenb int gapanifAen bie $arlileln,

welAe bie gierton oertreten, mit ben Gafu* bejciA-

ttenben Rartifcln ber Subltanlioen BielfaA tibereitt-

ftintmen, ift tiefe* hier niAt mehr her gaU, beibe geben

oällig auäeinanber, ebenfo wie auA bie 8i(bung*|tlbcn

filt erweiterte Kominal- unb ^erbalfUmme RA jAei-

ben. So entwiielt RA einerfeit« eine BoUflänbige

Declination mit Kumeru* unb Qafu«, WelAe in ben

bbAflentwidelten Dialelten unferer Declination niAt

naAitebt unb eine Confugation, welAe gleiAfall« bie

fubftanjbejeiAncube Ülturjel burA unlergccrbnet antra

tenbe fefte Suffire oöllig abwantelt. Dieje leptern aber

ftnb Bon ben gemäbttliAen gilrmfrtrm abgeleitet unb

gleiA ben 'fSofieffiojuffiren, welAe in biefen SpraAen
überall oorlommeit, wabrenb maitAe ber Gafubfuffifc

al* binweifenbe 'ftroitomina erlannt ftnb; alfo auA im

ffirincip bet Suffirwabl ift fttenge ©efAtebenbrit ge-

wahrt. hiermit bangt bie Ratte ISntmidelung be* per-

fbnliAen gürworte« jufammen, welAe« im gapane-

RfAen febr unbcbeulenb auftrat, hier aber eine Menge
gormen bilbet unb in cinjrlncn galten (Aon oon bet

übrigen Kominalbeuqung abweiAt. SRir minien oiel-

faA hier wahre glefton anerlennen; bilbet RA boA in

einjelnen (RnniiAen) Dialelten ein wahrer Gomparalio

unb Superlalin au*.

Sonftige Uebereinftimmungen aller bieier SpraAen
Rnb bie negarioen 'Rerba, perfAiebene 8ejeiAnung«-

weife filr ba« beftimmte unb unbeflimwle Cbjeel, fowie

bie ganje Krt ber Sabbiltung. Da* Subjeet tritt

noran, al« .tiauplBoifidlung, unb nun Iritt auA biet

wiebtr jene« toppelle 'ftrincip ein: felbflänbige beftim-

menbe 'SegriRe (Attribut, welAe« in ben L'flliAen

SpraAen oft nur in ber ©enitinform erfArinl, Cb-
jeet, SlbBerbium) treten Pot ba« ju beflintmenbe Süort,

unfelbfläitbige Sfeflimmungeit folgen naA. Wie bieje

SpraAen lennen nur SufRfe ober $oftpoRtionen

;

Rirafire lommen hier niAt ober nur febr feiten Pot.

Die SufRfe Rnb febr jabfreiA unb manniAfaA ent-

widelt: e* gibt 'flräticatiuinre (au« bem 'Rronomen,

perfbnliAem .'vürwort, gebilbet, j.8. famojebtfA <ni m
gut-iA, iA bin gut), HioRejRo- unb Cbjectipfuffire;

auA bie ffabl ber Gafu« ift burA tiefe nicleit SufRfe
eine febr grofie. Diefe Suffire, welAe itt manArn
ber bergebärigen SpraAen noA lö-iliA Rnb, wabrenb

Re in ben mciflen anbern ganj fefl antretrn, waren

e* benn auA, WelAe biefen SpraAen ben Kamen
„aggfulinirenbe, anfttgenbe" erworben haben. — Mit
biefem ungefähren ÜiilO ber altaifAen SpraAen
müfien wir im« begnügen, fo Biel auA hier im einjelnen

genauer aubjujeiAnen märe. 8emerlen*mertb ift Bor

allen eine Stufenleiter in ber Gnlmidelung ber SpraAen,
melAePonOftennaA 'Befielt gebt. Mehrere her Itiejllideu,

wie J. 8. ba* giitnifAe, (amt man, bei unbefangener

8eiraAtuna, laum anber« al« flectirenbe SpraAen
aujfajfen. BiAlig ift für un* noA bet llmftanb, bafi

fflurjelPermanbtfibaft in irgenbwelAen biefer SpraAen,
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»ie timmber räiimli* ferner flehen, ni*t vorberrf*t;
bie SabiwOrter

5 . St. fine vielia* ganj »crfdjiebcn.
®o® SBenige, Was wir übet bie'Sprachen bet rep

"".'eiten norbafiatif*en Stamme willen (3eniffei=Dfc
jalifrb na* Gnflrin, 3ulagirij<b nadi S*iefner), he.
redltigt im«, bieielbcn niä Sermanbte bet mongo(if*cn
Spra*en anjufeben; bo* flehen fie ben altaif*cn
3 biomen noch ferner als ba* 3apanif*e. ffiir Rn.
ben bie Socalbarmenie memgftcnS in Sfnbeutungen,
fiuben biefelbc Sontor, bas negative SJerbum/bic
tpräbieatfuffipe unb vieles ganj(5nlipre*rnbc, hoch haben
wir hier Öfters wiebet eine giräfiiirung

, j. St. nh-up
mein Sater, uk-up bein Sinter, fenrer dideleng, id| at=
beit», Mij-eleng, bu arbeite?!, dujalcna, er arbeitet (3e<

niffchOfljafifib, (inftren), unb im Jtenitfoi-Oftjafifebcn ift

namentlich baS Serbum abwcicbcvb gebaut, fowie Sputen
einer Slrt ftectirenber ©eirbleditäbejeidmung unb Gongru.
enj jwifeben Subject uubSräbicat bO*ft mertmürbig fmb.

„ Unb nun tonnen wir fdjlicfiiith über bie fautn‘Rj*cn
Sprachen urtbeilcn. 3unä*ft fpredjen wir aus, baRl
bie fiauvtablheifnngen ber Seoöltcvung beb Äautafu«,
bie Scwohner lageftans fomol wie bie GircafftenS,
ber .(jodiibaier fcwcl wie Georgien* unb SajiflanS
rerwanbte Spradjen aufjuweifen haben. SlieS jeigt
eme genaue liergleidnmg beb bisjebt rugünglidjen
Spra*materials (von USiar, Sdjiefner, Siefen n. f. w.),
beim mir Rnben überall benfetben Spra*bau mit feinen
juni Jbeil bO*ft auffallenben 3ügcn ; wir finben sieh
fad) bie gleichen Suffipe unb Vortiteln unb jtvar in
cntfprechenber Stmoenbung; mir finben enbii* fogar
bei allen biefen Spradjen vieferfei Spraebgut gemein,
fam, meldjc Otemeinfamteit, wie Siebeutung unb (int.
mideluug ber '.Sorte beweift, nicht auf (Entlehnung he.
ruhen tann. ültlerbings verbirgt fuh biefe Sermanbt.
fdwft oft hinter jiemlidj abweiih'rnbcr, halb mehr, halb
imnber entmideltcr aorni

; aber eine genauere, ber.
gleidtetibe Stctradmmg wirb beftimmte Sejüge jwiRben
ben verfdjiebetten Spra*en, fowie ein Softem von
hautübergäugen aufbeden, nach iveldien biefe Sejüge
3« ertennen fmb. Zweitens aber jeigt ber Stau ber
fautaftfeben 3biome ni*tS, was niihl and) für bie
mongolifeben Spraihen von Söi*tigteit fei. 3unddift
'ft bas Sautfoflem ein gleidjeS; auch' bie Socatbarmonie
ltnben wir im ÄaufafuS wieber, ebenfo bas negative
Serbunt, bie nffigirten Sartifeln, bie SJrdbicatfuffue
nnb ebenfo baS SteUungSgefcb ber mongolijebcn Spra
djett, wenn

_

lieft bieS gici* im ftaulafuS nidjt überall,
fonbem nur in ben minbeft reichen SJhmbarten un=
getrübt finbet. 3» ben anbern ift es manni*fa*
alterirt: bo* fallen R* au* hier bie gleiohen örunbjüge
leiiht ertennen. Ucherhaupt ift eS febr eigentümlich,
wie in ben oerfihiebenen Sprachen verfihiebenc Siartien
emmideft ftnb; faft ferne gleicht ber anbern ejentj nnb
bas begreift ftd) febr wol and ihrer ©cfihiebte, ba fie

ftcb mcift in febr abgefchloffenen Umgehungen cntwidelt
haben. 3>afs Wir eine SWettgc auch »on Strdfifen in
ihnen finben, tann nach bein, was wir fonft unter
ben ptongotifchen 3bivmen fanbeu, uns nicht wunbern;
mertmürbig aber ift eS, bah biefe ber flau(afu&fpta*en,
nöibtidje unb fflbliihc, eine Slrt von ©cfihleditSunter.

f*icb heften, weicher fuh nantentlich im Stbjectivum,

im (fragenben) gürworte, noch mehr aber am Verbum
jeigt, beffen '.»Inlaut [ich je nach 'JJiaeculinum ober
ivemininum in ben crflen beiben Sierfoiten änbert. (fs

ift bieä erft «in fpater enlmicfelter 3ug, ber m einigen

ber hergehbrigen Sprachen fehlt, ©ehatt betrachtet, ift

bas Serbum flerionSloS, wie es beim auch febr ge.

wbhutich unfer Suhjeet in einem obliguen GafuS, 3r.

ftrumentaliS u. f. w. bei ftcb hat. Xic gcfchfecbtS.

hcjeichnenbeu Stucbflahen fmb urfprttnglich firäfire,

welche fpäter verfchmofjen unb in einjigen Sprachen
jugleich ein smif*en fte unb bie SSSntje? cintrctenbed

Serionaipronomen nun glei*fara infigirenb wie bie

amerifanifchen Sprachen, einfdjlicfien; in anbern Spra.
eben hat biefer gefchfechtliche Slnfant jugletch bie Sie.

bcutung ber tinjeluen Sterfonrn (wenigftenS ber erften

unb jmrilen) übernommen, unb ftimmt bann gani mit
bent eigenthümlicheu Sinlaut beS 3ciiiffrr « Ditjatitcben,
welcher bie Perfchiebeiiett Slerfonen bejeiepnet, überein.

Slucb ift woi 3h beachten, bah manche Sufftre unb
Pronomina auch lautlich in ben tautafifchen unb mon.
goliichen oprachen übereiitjuftimmen (ehernen; unb noch
beachtensmerther ift eS, bah eine SDtenge mongoiifcher
(jum Seifpie! türfiieher) Sufftre pon ben HautaiuS.
ibiomen mit größter Üeichtigleit aufgenommen fmb.
Stach a liebem fd'eint uns eine Stermänbtfchaft, wenn
freilich eine ferne, ferner noch als bie bcS Siltaifchen unb
etwa 3“tagirifchen, aber etwa fo nahe Wie swifchen ben
erften trab ben hinterinbifchen Sprachen, }Wifcben taufafu
fchent unb mongoiifchem Sprachftamm aufier 3tvei|e(.

Statürlid) tbnnen wir bieS nicht einjein ausführen,
vielmehr haben mir bem Sefer vielleicht febon ju viel

jiigemuthet, inbem wir ihn biefe hornigen Sijabe ber
Sprachvergleichung führten, auch wenn mir biefeiben
noch fo febr ablfirjten. Sie ganj ju umgehen, war
unibuniieh, ba bie äüemnpgcn ber (flhnöiogen über
biete öegenftanbe fo febr gnhtitt fmb unb wir beS«
halb linferc Sinficht nach 'lllcgiifhffit ftüben muhten,
fringewanbert fmb jebenfaliS ’bit Jfüutafier ciindcbft

non Störten her unb bann nach (Scergnjn unb rajiftan
ton Jageftan aus, weiches leptere ®e&j(t auf ber
eihnoiogtfehen UeherfichlSlartc (Inf. 41, ®ig\) fälfchtich

in einer Sinjahl (frempiare bie grüne ivarhe erhielt,

mäbrenb eS weih bleiben muhte. Jluch bie SBanberungen
ber übrigen mongolifeben göltet [affen fuh ohrfeigen.
2»te Urheimat beS äKenfdjen ift wot, wofür bie h&upt-

, fdchiichften StahrungSpflanjen, bie alteften SauSthier?,
bie heutige Sierhreitung ber aJIenfdjbeit feibft unb vieles.

I
anbere fpridit, an ben Sübmeftabhäugen beS «imaiava
ju lucpfn. ^?on bort roanberten bie Senaten, au§
weichen fidi fpäter bie mongotiieben Sollet entwiefeiten
febr früh aus unb jroar junächl't, wie es fdjeint, nach

]

Slotboften, wo Re an ben fidnberftreden , welche ber
Jartm unb feine Cueilflüffe burchftrhmen

, eine neue

I

.fpeimat fanben. fjier trennten fuh jurrdebft bie Ssrtev
mit ctnftibtgni Sprachen pon ihnen ah, na* Dftm
unb güboften ju; bie übrige SDiafie breitete ft* all.
mäliltd) über ganj Siorbafcen unb Dfteuropa aus unb
waren nach Serben 311 ihre erfiett Soridufcr bie vor-
emjeltcn norbaftarifchen Slotter, beren Siefle »Ir in
ben 3ufagiren, 3eniffei = Dfljatcn u.f.w. übrig h<na* Swfieu jn unb jwar norbwärts von bem JtaSpifU en
fflieere wanbentb, bie Jtautafier, »eiche leptere bal
in ihrem ©ehirge ahgefdjlo||en von ber SJelt unb feti
ben nächften Slermanbten, unb eingefchioffen in enq

I
Sbdler bochaufragcnber Serge, fleh nach Srt aller Sera
voller (ehr ftart mobificirten unb in Stämme trennten
beren jeber ft* Wieber ganj eigenartig entwideltr.

38tr verfolgen ittbeh biefe 3«eg!i*teiten ni*t weiter
unb »enben un« lieber ju ben jept beftehenten Ibat.
|a*en, tnbem wir bie cinjeinen Sollet felher betra*ten
unb

3»ar junäAft

A. $ic 'ütongoien mit eiujittigen ®pro*ea,
alio bie ScWohner von Gbma, iginlerinbten unb
Sibct. Wir beginnen mit bent Juherften Sttboften:

Cie Beiher tun hintcriuiiirn

,

Wei*e von ben Sibelanem unb Ghinefen als feit»,

ftdnbige Slbtheiiung ju trennen wir Our* bie 9!atur
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ihrer Sprinten beiectti^t (mb. Tie hierher gehörigen

Stimme fmb (Snficti): l) hie 5) nt inanen (lliranmä,

(öpanttuä), ju beiten Seiten bes untern grämabi, 1«

tueldicn bie Bewohner pcn Tenafferira, jomie

gleichfalls bie (Hatbaing (Slrralan) gehören, unb
aufierbein noch eine (Menge mehr ober (reuiger genau
belomtter Stämme, welche in ben Süboftabbangen Cef

.tiimalapa unb in bent Serglanb jroifcben .'ptntalaoa

unb graoabi wohnen. Ties fmb juuädjft bieithpen
im ?)umagrbirge unb am MbbemTucn, fomic im Teita

beö gräoati. ;!u ihnen gehören bie Staren, ireid'e

in früherer geil (’iliarco 'Jo(o) and) in Sübcbina

iahen, unb beutjutage aitfier in teil genannten (Bergen

gleichfalls im graoabibelta mobilen, in weither lepteru

©egenb fte ben nab pcrrocmbtcn 3 a b a i n g benachbart

fint. 3u beu norbtueftliihen ©ebirgSftämincn geböten

ferner bie ütuli, norbmcftUdr von bieien bie Staiicbari

('Dletjiba, Thimal, Bobo), noch Weiler nad) (Beiten,

faft bis jur mcfllicbiten Sluebicgung bes Brahmaputra
reiihenb, bie Äh®( unb ©aro, unb am rocftliebflen,

in llnterSljfam unb bem tübliihen (Kutan, Cie Stotfiha,

boii beiten eilt Tbcil bie beitgaiifchc Sprache ange

nommett bat. Oiorböftlid) aber non ben Stuli ftpen bie

9laga, b. h- Betgpöllcr, Stämme, mit nerfÄiebenen I

(Hamen bis nach »ffam unb nörblid) pon ihnen bie

(singpbo, au roelche ftch in Stimm füböftlidi bie Slbor

unb bie Solita, norböfllict bie (Btifcbmi, bie fWiri

unb 311 a anjeblie&en. 2) (Sin felbitünbiger 3wcig ber

^interinbier fmb bie (Hl 6 n, bie Bewohner Pon tjiegu,

welche bie Barmaneti Talaing nennen, tibenio 3) bie

St b öman ober Sthauten, bie perfchiebenen Stämme,
roelche Stambobfcha bewohnen; vielleidst fmb fte mit

ben ffloi, roilben ©ebirgSftämmen itt Tongnai (|üb>

roeftlid) Codjimbma) unb im (Horbroeftcn pon Tottiin,

foroie mit ben Tfchampa ober Stau im füböftlidten

SHnnam unb mit ben Ouan = to pertpattbt, treidle

leistete in ben ©vcnjgebirgen jrotfdjen China uttb Sin*

natu wohnhaft ftch für bie Urbeoöllciuitg TonlinS

halten. TaS Sinnenlanb ber eyalbinf et nehmen 4) bie

Thai ein, ju welchen etjtlidt bie Siantejett, bie

Thai im engem Sinne, bie Shan ber (Barmanen,

jweitenS bie SaoSPöller am obem (Dielong, bie

5b b a tu t i an ben Cuellen beS gräpabi unb bie Sibont,

bie frühem Bebmjcber Jlfjam-S, gehören. Tie Tbai

terfaUett in Betfchiebene Stamme, bie- Tbaimoi,
Thai*jai, SDtoi = Thai u. f. w., bie (JS e *

i
(Sol-thai),

(lia>pe u. j. ro. hierher geböten auch bie Slhafia
ober Stbpe (Scott) Weftlid? non ben .«atfebari. Ter
lepte Stamm ftnb 5) bie Slnnamiteit, bie Bem ob*

net non Slnttam (d)iu. Oigan nan), Tontin unb ©ochim

China.

(IBir faljett febon, wie bie Staren aus Sübchina ein*

geWattbert rtnb. So ift benn auch bie (Uermuthung

(Satten) eine (ehr wabrfcheiiilidtc, baft bie ffliaoMfe,
bie Bcoöllentng Chinas, welche bie fpäter einmattbent*

ben Cbinefen norfanben unb welche, in betfchiebene

Stämme jerfallenb, bie ©ebirge pertdiiebener ©egenben

Chinas bewohnen, ben binterinbifchen Böllern näher

nerwanbt fmb. ©in anberet folcber UebergangSftamm

ftnb bie fioloS; wie ftch bie (Bepölletung SübchinaS

überhaupt nicht febarf pon ben (Böllern, welche Wir hier

befprechen, abgrenjt.

Unfere Slbhilbungen, welche bem 'Bracblioerl gr-

©amier’ö
:
„Voyage ircrploratiuii dans I'lntlo-Chino"

(Baris, .(jach rite), entnommen ftnb, bieten Ippen ber per*

fchicbenen Stämme unb werben tiefe Uebergänge oer>

beutliehen. 8« ben (üblichen SaoSjtämmen gebürt bet

(Dlanbarine (Taf. 40, gig. 28), aus Stemaral am (fflclong

( 16
° nötbl. Sir.), cbenfo ber junge SaoS (Taf. 37, gig. 6),

aus Siaifac ( 15
“ nörbl. (Br.), mäbrenb gig. », einen

SaoS beS uncipilirirlen gebirgbewobnenben Sbmu*
flammeS aus ber ©egettb oon Bai* beug (20

;

) por*

ftellenb, ben Uebcrgang ju ben nörblidten SaoS hübet,

welche wir Taf. 37 , m 7 u. 10 por uns (eben.

Tiefe nörblidten SaoS beiften bie fchnarjen, eigentlich

bie SaoS mit fdtwarjem Seih, weil fte, mit jebr

eleganten (Dhiftcm, meift Pom (Habel an abwärts, oft

aber and) über bm gattjen Seih biintel tatuirt ftnb

(Taf. 37 , gig. io). Sind! bie (Barmanen b«hett biete

Sitte; alle 2Jtänner ftnb Pom 31a bei bis (um Sluie

über uttb über tatuirt, mit btinleln fyigmcn , welche

Söwen, Cher, Tiger ober Sögel unb Tämonen bar*

jlellcn. Siele ber ©ebirgsftämmc b.tbeu benfelben

Sebtnud. ÜHarco'Bölofanbim weltlichen j)ün*natt Itreifige

•iRufler auf ben Sebenleln ber SWänttcr, bie Slbnen

latuirm auch bie ©efubtec unb namentlich ftnb bie

(Seiber bei ihnen tatuirt. Ter wilbe Stamm ber

Scniet (Taf. 40 , fjig. 16) gehört ju ben nörblicben

SaoS; er bewohnt bie (Berge norbweftlid) oon (Die*

fong unter bem 20—21 “. 3n ben Tbabjai gehört

ber Thai Taf. 40, Sicj. 29; bie Süong*Srat! Taf. 40,

gig. 7 einem Stamme ber 'JSa*pe an, welebe unterm

21 uttb nörblid) wohnen, wäbrenb bie fünf SBeiber

Taf. 36, füg. 3 linlS ®a*h* fmb , unb ebettfo bie

©ruppc Taf. 36, JÜ3- 2 • im .(jintergrutibe, auf bem

^lügel. 3'( brtt Solos gehören bte beiben Sf'eiber

rechts huf berfelben Slbbiibung, gehört ferner ber

Bergbewohner (22
“

öftl. oon SRcdong) aui 9fln*nan
Taf. 40, gig. 6 ; unb einen (Bertreter eines per*

wanbten Stammes, nörbticb ootn Tali*fee, in berfelhet:

iübweftlicben ®rooinj Chinas }cigt bet 9R an*tfe

Taf. 40, gig. 30. 5Dlan*tfcS fmb auch auf Taf. 36,

gig. 2, bie brei 'JJlänner, welche lintS auj bem 4>ügel

fteben. Sind) bie Taf. 40, gig. 8 bargcfteUten SRcnfcben

gehören 31t biefett nicht dbinefifchen Stimmen. Tie

ÜJIänner mit gelltaftan unb bie SJeiber mit rieftgem

Turban ftnb SifiuS, bie brti ftrbenben (Beiher, weidje

bann folgen, fmb d)lan*tfeweibcr, bann tominen dJiann

unb grau bes ?)<fiaftainme8, alles ©ebirgsbewohnet

aus bem meftlidtcn ®ün*nan. fpierber gehören auch

bie (Düiitia Weiber, giiehetinnen oom Tätiget (Taf. 36,

gig. 2, linlS qan; porn) unb Wol aud) bie „Cbinefinuen"

mit hoben (Baren hinter ihnen, fowic bie mobam
mebanifchen Solbaten rechts Pom berfelben 9Xb-

bilbung.

(Betracbton mir nun ben (Buchs aller bargcfteUten

giguren, io ift betfelbe ttiebt gtof. Tie Slnnamiteii

(eiditten fti bureb bejonbere .Uleinbrit aus — meift unter*

jept bis inS Bieredige (Taf. 40, gig. 8 ), oft aber oueb

fdtlanl unb gut proportionirt (Taf. 37, gig. io), wenn*

gleich bas 'Blisoerbaltnift jwiiA'.'tt (Humpf uttb ©liebem,

inefebes wir oben als gcmcinjam mongolifcb aitfflbtten,

auch hier nidjt feiten ift. Tie BluStulatur, obwol oft

breit entmideit, ift bod) mciftenö fcblal). Stile (eigen

Oleigung (um gettwevben. Tie $aut ift weich unb

glänjenb, lebergelb (Iaf.37, gig. 5,6,8) unb buttlier,

ja jtcmlid) bunfeihrautt (Taf. 40, gig. 28— 30), oft

ins Siötblicbe jiebenb. Tie Stirn i|t gut entwidelt,

breit, oft etwas oorgewölbt, baS ©eftebt bei ftart

porfpritigenben Baden nmb unb breit, bie Siugen,

ohne eigentlich Hein tu (ein, fd)mal, wie pon oben ju*

fammengebrfldt (Taf. 37, gig. 6), öfters febief, bie

9tafe Hein (Taf. 37 , gig. 8 ; Tai. so, gig. 7 ), gerabe

ober gebogen (taf. 37, gig. 6), unten ooUer, bie

Sippen bid. Tie Cbtcit fteben ftarl ab nnb jeiebnen

ftcb bureb grobe Säppdien aus, welche häufig, jur

Slufnabme pott Sdttttud, bunbbobrt ftttb (Taf. 37 ,

gig. 7— 9). Tie (paare fmb ftetS icbwarj, meift

föbliiht, nicht fetten geftäuielt, ja in einjefnen gäUctt

[ (Taf. 37 ,
gig. 8 ) lo'dig, nie ftrajf nach ben neueften
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franiöfifcben gorfhern, mäbicnb anbere Ädere Serihte

fit häufig ftraff nennen. Silan trägt fit fntireter in

»inen lurban, ober auf bem Scheitel jufammengetnotet

(laf. 37, gig. 9, II), ober lurj, and) tool ganj ab:

gefeboren bi« auf eine Krone auf bem Sdiäbelbach

(laf. 37, gig. e, 13), ntan l.ifit fie ganj frei fliegen

ober binbet fie in Zöpfe (laf. 40, gig. 8 recht«) u. f. ».

Sin mancherlei 6hmud (laf. 40, Sig. 7), fonberbaren

•hüten unb .yauben fehlt e« niibt (laf. 37, gig. IO, 1 1

;

laf. 40, gig. 8; laf. 3ü, gig. 3), wie benn j. '8.

bie ffttauen auf ber lebtg»nannten Slbbilbung recht«

ba« Maar in groben Dfiubenfiüden tragen. Da«
Körperbaar ift nicht eben reichlich, aber boch ftärfer,

al« bei ben Ulalaifiern ; auch ber 8art fehlt an Hibben

unb Sinn nicht imraet (laf. 40, gig. 6; laf. 40, gig. ir

recht«; laf.37, gig. 7, 11); boch ift er feiten fiart

(laf. 40, gig. 28; laf. 37, gig. n). 8etannt ift bie

behaarte fiamefifhe gamilie, Welche in brei ©enerationen

überall mit langem Seibenhaar bebeelt war (laf. 41,

gig. 22). Die Slebnlicbleit biefer Hülfet mit malaiftfhen

Stämmen ift oft beroorgeboben ; boch ift fie leine«:

weg«, wie ein »ergleichenber Slid auf unfern lafelu

Iebrt, fo febr bebeutenb.

Die nerfhiebmen Iracbten, welche unfere Slbbilbungen

jeigen, lünnen wir nicht alle befpicchen. 'Jiaef t bi«

auf einen Shurj geben bie Stänner ber ungebilbetern

Stämme pielfach bei ber Slrbeit (laf.37, gig. to) ober

ju Maufe ; fo auch im lempel (laf.37, gig. 1 3), weil

bie Sfjtlger hier mehrere läge wie ju Mauje leben.

Die gewöhnliche Iracht ber ärmern Samtaiten ift ein

lange« Stüd Zeug (Saumwolle, Seihe) um bie lüften,

baju ein !Hod (ober langer Kaftan) mit Sletmeln,

welcher nicht feiten mit einer Schärpe gegürtet wirb

(laf.37, gig. li, 13, io; laf. 36, gig.2; laf.4o,

gig. 8). Sei manchen ©ebirg«oöltern ift ber Kaftan

ooit gellen; §ofen fflt beite (Met (echter, gainafchen>

artige Seinbebedungen finb nicht feilen (laf. 40, gig. 8;

laf. 36, gig. 2, 3) ;
bie auffadenben SBeibcrtrahten bet

Sam« unb '])a me« (laf. 36, gig. 3) gleichen au* in

ben bunten Soeben unfern Saueriitrachtcn ; meift wählt

man fonft buutle Stoffe. So namentlich bie Slnna:

mefen, welche faft nur Seibenftoffe, je nach bem Stanbe
grüber ober feiner, tragen. Die uerfchiebene Slrt ihrer

lutbane (laf. 37, gig. 5), welche bei ben SBännern

febwarj, bei ben SBcibern blau finb, unterfcheiben bie

Stänbe. Seibe ©efhlrhter tragen weite .fjofen, barüber

jwei bi« brei Dberlleiter mit fangen Slermeln, ferner

längere ober lürjere gaden, wie auch bie fiaoöweiber

laf.37, gig. io), unb oft über bie« alle« noch lange,

cbmarje Seibenmäntel. SBei# ift garbe her Irauer,

gelb heilige garbe unb beebalb bon ben gürften unb

Sricftenc getragen. — Die lempel« unb Salaftbauten

finb jum Ibeil äuperft prachlooll unb bebeutenb, allein

ein felbftäntiger Stil ift nicht enlwidelt: porberrfchenb

ift ber inbifdje Stil, in reicher iluüfchmüdung (laf.37,

gig. 15), anbere« weift auf ebinefifhen Ginflufi , wie

ber Salaft bon Jlmarapura (laf. 37, gig. 16), unb bie

grobe Sagobe von Semao am obern Ute long (laf. 36,

gig, 7, ©amier), beren monolitbifche Iborpfeiler Pon
ehernen Junten, bem Sinnbilb ber greunbfehaft, ge=

hütet werben. Die Keinem lempel finb, wie bie

Srioatbäufer, Pon Sambu« gebaut, runb, auf .fjolj:

Pfeilern rubenb: ba« gnnere eine« folcben jeigt laf.37,

gig. 13, ©amier. Die fjäufet in ben meift febr regele

mäbig gebauten Stäbten haben nicht« Sefonbere«. .(läufig

mben bie SBobnungen auf Sfäblen, unter welchen bann

oft bie Ställe ficb befinben. Die« leben wir in bem
©ehüfte eine« reichen Hao« (laf. 37, gig. 14, ©amier),

helfen ©ebäube au« SHotang unb Sambu« aufgefttbrt

unb SRacht« nach Gmporjiebm ber Heiler unjugänglid)

finb. Mehl« fleht ein Heiner Mciaihuppen auf bem
Silbe; lint« im .öintergrunbe ift bie SBobnung eine«

Slrmen. Der Sagen pom unb ba« Sieh be« j£mf«

geben einen Segriff non ber Sanbwirthfdiaft ; in ben

©ärten finb Sananen, gächet' unb Mrelapalmen, Setel«

Pfeffer, Kolo« u. f. w. angepflanjt, auf ben gelbem
wirb bauptfächli*, wenn auch ber ’ilderbau nicht febr

rübmenbwcrtb ift, Sei« gebaut, welcher bie Moupt«
nahrung bilbet. Die ©ebirg«ftümme effen Pielfach alle

Ibiere; bie cibilifirtern haben viele religiüfe Speife«

Perbote. Da« Spcmögerätb in biefen Sehnungen ift

einfach, wäbrenb in ben Stählen Pielfach fiu grober

Hum« berrfcht. Silan fchläft unb mbt flberaii auf

SJlaltcn (laf.37, gig. 13). Der ©anbei ift meift in

ben fjänbett grember, bie (lanbwerte flehen nicht hoch

unb unter ben Münflen ift etwa bie SRuftl ber Siameien

beroorjubeben. Die Hao« fowol, wie Siamejen, Slffa«

miten unb Sarmanen haben eine Slrt Slationalliteratur,

'fjoefeen, mpthologifchen unb biflorifchen gnball«, So:

mane, Dramen, Hprifcbe«. Die Zeitrechnung flammt

au« Sorberinbien ; in Hba rebigireit Srahmanen ben

Kalrnber. Die Schrcibtunft ift in Slrralait jiemlich

allgemein perbreilet. Doch ift im ganjen bie geiftige

IHegfamteit biefer Söller nicht grob, am gröbteu noch

bei ben Slnnamiten. Sie finb ehrlich, fanft unb barm«

Io«; allein in ihren Kriegen grauiam unb mülbenb,

babei aber feig unb ftet« ohne rechte« Gbrgeffihl. Die

(Bewohner ber groben Stäbte werben nod) ungünftiger

gefchilbert, bagegen fteben bie uncultioirten ©tbirg«

ftämme höher: e« finb friebliche, einfache, wenngleich

rohe Slteufchen. Die Slnnamiten finb, wie fie gröbere

geiflige Sicgfainleit befiben, weld’e ficb ju in Seifpiel

auch in ber groben, oft übertriebenen Hebenbigleit

ihre« ©eftcbt«au«bmd« jeigt, fo auch fröhlicher, freunb=

lieber
,

juporlomntenber , al« bie oft finfler erfhefnen«

ben Siamefen. Sind) hallen fie mehr auf ihr Steubcre«

;

al« lebtere, fie pu|en ficb, freilich bei grober Unreinlihleit,

gern, unb haben bie gäbigleit, rafd) aufjufaffen. So
haben fie ficb ganj an ben Gufturmittelpuntt ange«

fchloffen, Welcher ihnen junäcbft liegt, an Gbina: ihre

Kleibung ift bie altchinefifche, bie Sprache ber We*

lehrten unb ©ebilbeten ift ba« Ghinefifhe, ihre Sdirift

ift djinefifch, ehinefifd) bie gorm ihre« focialen Ser:

lehr«, ja ihrer iHeligioit. Da« gamilimleben aller

biefer Söller ift rein, obwol Solngamie htrrfcbt unb
man auber bet Gbe ganj frei lebt. Dod) finb fie

nad) biefer Seite bin nicht auöfchweifeiib , eber im
Irunte. Sroflitulion ber unnerheiratheten löchter burdi

bm Haler ift in Slnnam, bet Süeiber burch bie Sllännet

in Slrratan nicht feiten unb gilt nicht für entebrenb.

Doch ift bie Stellung ber SBeibrr iin allgemeinen nicht

fchlccht; auch bie Sererbung gebt urfprünglich nur

burch bie Sliutter. DieKinber genieben reichliche Hiebe,

obwol Kiitbermorb por unb nah ber ©eburt in Slnnam
jum Seifpiel nicht feiten ift; ba« Sllter wirb geehrt.

Die Serfaffung ift eine ganj beöpotifhe. Der König

gilt urfprünglich für einen ©ott, bie böbern Stänbe
bm ©ötlem näberftebmb al« ba« Soll: baber nur

ber König bie heilige Sonnenfarbe, gelb, tragen barf.

Daher bie Iriccbenbe Setebruitg be« König«, ba« über’

triebme Geremoniell be« $of« ; baber ferner bie ftrenge

Sonberung ber Stänbe, welche namentlich in Sarma
berrfcht, iinb bie §öflid)leit«fpradbe, weihe ben 0e:
ringen, Somcbmeni gegenüber piele befonbere SBorte

in ben iUunb gibt, anbere perbietet; baber bie ftrenge

gttgfamleit ber untern Stänbe gegen jebe ©raufamleit

ber obern, wa« freilih auf bie ßntwidelung be« Soll«:

haralter« hödjjt ungünftig wirlte. 'lüanbarincn eine«

atmamilifchm Dorf« in ihrer bunlelblaum Slml«tracht

finb laf.37, gig.il abgebilbet. Uebcrall ferner gibt
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eS Stlaoen, toeldbe tbeil« StbulbfHat'en unb al« füllte

nut fo lange unfrei finb, bi« bie Sdjulb abgebient ift;

tbeil« aber fmb fie firieg«gefangene , meift ben ©e=
birg«[tämraen angebörig unb bann für fiebenäjeit in

Stlaberei. loch ift bie leptere unter ben Barmanen
im ganjen milbe, ftrenger unter ben Siamefen. Sind)

eine unreine, eine Perfiofcene Safte gibt ei, ju welcher

bie BtmpelitlaPen, meift gleichfad« Äriegigefangcne,

erblich bem Bempel übergeben, gehören, ferner bie

Stu«fäpigen unb unheilbar Srantcn, über welche ein

befonPerer Beamter bie Sluffubt bat, bie fieicben;

beforger, Jbenlcr u. f. tn. Ja« Militär, ebreol febr

jablreicb, ift nicht febr (eiftungefäbig, ihre Saften finb

fcblectt unb ungefchidt unb Setterei ift erft in neuerer

3eit unter ben Barmanen in ©ebraueb gelommeii

(Baf. 37, gig. 15). Mcbammebanifche Solbaten au«
Bünman jeigt Baf. 36, gig. 2 bie Figuren recht«; bie

fdgenartige Safje, bie belmartige Mühe mit empor-

gefcblagenem Blecbjdnlb be« recht« flebenben Slnfübrer«,

foroie bie breijadige Sanje unb ber fragenartige Blech*

panjer be« Stieger« neben ihm fallen bor allen Bingen
in bie Slugen. Stuf Glefanten, bem lerbreitetften

(Baf. 37, gig. 14) unb nüpliebften £>au«tbier, bürfen

in Siam, aufsev bem Sönig, nur bie oornebtnlten

Männer reiten; auch im Sriege — jeht finb bie Bjerbe

gebräuchlicher — gehörten fie nur biefen unb traten mit

prächtigen, Waffenflropcitben Sätteln petfeben. Bet
6attel, »eichen Baf. 37, gig. 12 jeigt, bängt jeet in einer

Bagobe; er ift ein trefjlicteö SBert ber fjoljfcbneibe*

tunft unb mit Metall (ünftlicb eingelegt. Seihe
Stefanien — e-5 finb Stlbinobilhungen, welche nur feiten

unb nur im Hochgebirge Pbrfommen; ihre garte ift

ein belle«, in« ©eibliche ober Hötbiiibe jiebenbe« ©rau*

roeife — gelten für heilig, raeil man fie für bie gnear-

nationen früherer $errfther anfiebt. BeSbatb »erben

fie eingefangen, in paiaftäbnlichen ©ebäuben gepflegt,

auf« berrlichfte, bie Stofcjäbne jum Beifpiel mit groben

©olbringen gefchmOdt unb haben eine Menge fieute

ju ihrer Bebienung. Selbft bet ßönig reitet nie auf

ihnen, Bie göttliche Berebrung aber,’ weihe fte em=

pfangen, binbert nicht, bab ihre fflärter fie auch

jühtigen; bab ferner ber fienlet, wenn ba« heilige

Xbiet fpajieten gebt (Baf. 37, gig. 16), ihm ju feinem

Heil unb blühen auf bem ,'jalie fiht.

Bie Heligion ift jept faft überall bie bubbhiflifche,

in Hochin(bma unb Ännam allerbing* nur bei ben

untern BeoSlImtngen, »äbtenb bie höbet" Stäube ber

fieb re be« Sonfuciu« angebören. Sin bubbhiftifihe«

geft fteflt Baf, 37, gig. 13 bar. 3" ber Bagobe oon

Hoitgdap finb bie Bewohner oon Stabt unb Sanb, auch

oorbeijiehenbe Barmanenlaufleute mit ihren Stlaoen,

jufammengefommen unb feiern ba8 breitägige geft be«

Heumonbeä. güt biefe 3<'t leben fte ganj in ber

Bagobe; habet haben fie ihre Sdblafmatten, ihre

ficbcn«mittel bei fi<b, auberbem aber eine Menge ®e>

fchenfe, fiebenbmittel für bie Bonjen, ©egenftdube jur

Sluöfcbmüdung be« Bempel«, mitgebracht, welche Bor

bem biliar mebergefept finb. Huf bem tebtem fift

ein junger Bonge imb lieft bie heiligen Schriften Bor;

in bet erhöhten Soge gegenüber, welche mit Borbdngen

nerfeben ift, fiben mitbetenb bie alten Bonjen. Bempel

finb überall äubrrft jablreicb, bie fjlriefter bagegen in

Slnitam unb Barma Wenig geachtet unb unbebeutenb

an ber 3abl, wäbrenb in Siam jebermann eine 3eit

in feinem fieben Briefter (Satapoin) ift. Uebrigen«

bat bie Heligion febr wenig Ginflup auf bie ©emülber.

Ber 3«Iam breitet ficb jept au«, namentlich im füö«

liehen Shina unb auf ber SSeftlüfte Hinterinbien«.

Bie uncultibirten Stämme haben ihre alte Heligion

beibebaltra, welche urfprünglich in ber §ei!igbaltung

eiion-niiiia. r. nun.— stp aapra ppte.

beä $imme(S al« Hauptgotte«, ber Sonne, be« Monbe«
u. f. w. al« feiner Biener unb Bebengötter, jugleicb

in Berebrung oon Schnbgeiftem unb böfen Bämonen
beflebt, oielfach aber in gelif<hi«mu« au«geartet ift.

3bre Btieller finb jugleicb 3auberer unb 3aubetärjte,

benn Ärantbeit ift Beberung, Sin febr auögebebntet

Seelencultu« berrfebt bei ihnen wie überall in hinter»

inbien. Bie Bohlen wetben entweber beerbigt, obet

»erbrannt, mit oielen geierliebteiten unb Opfern; ober

fie werben nach bubbbiftifeber üöeife bebanbell.

Bie Ginfübrung brabmanifiher Gultur junäihft in

Siam unb Sfrralan fällt fihon in ba« erjte ober jweite

gabrbunbert p, Gbr,, unb mit ihr führten inbifche

gürften bie erften georbnclen Segimtng«formen bei

ben bi« bahin barbariieben Stämmen ein. Ber Bub=
bbiömu«, unb mit ihm ba« Bali unb inbifche Schrift,

fara Diel fpäter pon Geplon au« nach funteriitoien

unb jwar um 640 n. Gbr. juerft nach Ülrralan unb in

ba« Sao 8 gebiet, oon wo er fitb Weiter au«breilete.

Otwa 200 gabre n. Gbr- Prangen bie Gbinefen in

t
on*Im erobernb ein unb mit ihnen ihre Bilbung.

ie einbeimifchen Striche oon Barma unb fiambobfdja

batten ihre .pauplblfite gegen ba« Gnbe be« tt. gabt,

bunbert«; bie Mongoleujüge be« 13. 3abrtunbert«

batten leinen bauemben Grfclg, tielmebr warb im

14. gabrbunhert ber ganje Cften bi« flambobfdja unb

cbenfo Siam an Gbina tributpflichtig. Ben iüecbfel

biefer§errf<baftenoctfolgen wirtiicbt
;
feit 1824 bat Gng,

lanb, feit 1 8«3 grantreidi Befcpungen Port, neben ben obte

mächtig>felbftänbigenlRei(hen Barma, Siam unbÄnnam.

Mr (biurfen.

liebet btn aümäblichen Uebergang be« leiblichen

lupu« ber binterinbifoben Bölter in ben chinefifcben

fpradjen wir fchon. Stl« bie Gbinefen pon SBeften ber

in ihre jepige fjeimat einwanberten , nerbrängten fie

au« berfetben Diele bet bort fchon anfäffigen Stämme,
ju welchen auch tihetanifche Bölter gehörten, anbere

abforbirten bie Ginwanberer unb manche IHefte blieben

befleben; beibe« tefterc um fo leichter, al« bie neuen

unb alten Bewohner be« fianbe« fo nabe miteinanbet

oerwanbt waren, gept feheiben ft* bie perfchiebenen

©egenben be« Meid)« nach pbtjfiicbet unb fprachlicher

älrt, wie e« bei ber groben Stuicebnung beffelben unb

ber babureb peranlabten mehr felbftänbigen Gntwidclung

feiner eintelncn Bbcile gar nicht anter« ju erwarten

ift. Bie Bewohner be« Jtorben« finb hellfarbiger unb

gröber al« bie be« Sieben«, wo bie garbe häufig ein

jiemlid) bunlle« Braun ift, wäbrenb im Horben unb

namentlich bei nicht eppouirten fieuten, baher auch bei

ben grauen, bie garbe faft eutcpäifcb weib ift. Bet
ffludj« ift gut, gröber al« ber gnboebinefen, mittel*

grob unb barüber. Betannt ift bie eigenthümlicfae Bet*

iümmerung ber meift jiemlicb (leinen feübe, welche bie

Ghineftnnen bureb lünftlicbe Mittel erreichen (laf. 41,

gig. 6). Sehr ftart porfpringenbe Badcittnochen unb

batmti faft rautenförmipee ©eficht, Heine Haje, her*

oortretenbe, Heine, oft jebtefe Slugen, welche ftet« bunlel,

meift fchwarj finb, unb bide Sippen finb charalterifiifche

3üae her Gpinefen, hoch weichen auch hierin bie Be=

wopner be« Horten« unb Süben«, welche (eptere im

ganjen feböner fmb, ftart noneiiiaiibet ab, man »er*

gleiche Baf. 37, gig. l unb 2 mit gig. 3 unb 4 (©arnier,

„Vovaue d'exploration clans l’Indo-Chine"). Ba« fiaar

ift fdtwarj, fchlicht, oft lang (Baf. 37, gig. 2), ber Bart,

Wuch« meift bflrftig(Baf. 36, gia. 1,11, 12 u. f. w.), bod)

biäweilen auch jiemlicb ftart, fo im Süben (laf. 37,

gig. 4 unb namentlich 3) ; fo im fernen Dften, auf ben

fiiu*!iu,3nfeln (Baf. 36, gig. 13), beren faft unabhängige

BePöllerung allerbing« au« Gbinefen nnb 3apanefen
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gemiftfet ift. Da« fjauptbaar wirb unb fo immer Bon
ben SDtäbhen frei getragen ober lurj gcjcboren, mit

Slubnabme fine? Bfifdjei« auf bem Scheitel, welcher

frei flcben bleibt (Jaf. 36, gig. 1 2) ober }u einem

3opf rterflodjten mitb (Jaf. 36, gig. 8, 14).

Sie flleibung beftebt au? einem £emb, Weilen .fjofen

unb bariil'cr einen langen flaftan mit Weiten Slermcln,

meteber gegfirtet ift (Jaf. 36, gig. 13,13). Der gäcbcr

barf nie fehlen ; er bängt, ebenfo wie ber Jabad«-
beutef, am ©Ortet (jig. 12). Watfirlicb ift nu<b ben

Stänben bie Jracht febt rcridiieben, mooon unfere

abbilbungen (Jaf. 36) oom Äaifet (gig. 1 unb 4) bi«

«um Slamtwäebter (§ig. s) einen bemühen Begriff

geben. Der betannte ebineftfehe Jfjut nimmt ebenfatl«

nerfebiebene ©eftalten an (Inf. 36, gig. 5, 1, 13, 14;

Jaf. 37, gig. 1,3,4). Stiefeln nerfebiebenfter Slrt unb

febr gut gearbeitet fehlen nie. Die garben baben auch

hier Sebcutung; weift beteiebnet wieber bie Stauer

(Jaf. 36, gig. 5), gelb ift bie heilige garbc, blau unb
Biolctt bejonber« ber Blänncrtracbt eigen. §au«- utib

Stäbtebau ber ©binefen ift befaitnt; al« Seifpiet ber

behaglichen ßlegan} Weicherer, Weiche oft bt« jum
ardpten Supu« fteigt, »crgleicbc man Jaf. 36, gig. 10.

iälueb in ben S!abrung«mitteln berrfht tielfad) ganj

ftbertriebener Supu«, bie Sinnen aber unb ber gropte

Jbcil ber Bepülierung leben bet .vtaiiptfad’e na® non
Wet«, tu welchem liebt, Schweineflcifih unb gifebe al«

auptfahe binjufommen. Weijmittel fmb Jabact unb
pium. Jüan ifit Bon flauen Seilern unb fchon feit

gabrtaufenben mit Sbftäbchen. Der Sieferbau ift, bei

ber Ungeheuern Hcberoöllcrung be« Seich« ein aufter-

orbentlid) forgfältigcr ;
babei aber haben bie Gbinefcn

auch grobe Sorliebe für Blumen. Jbee, Sei« unb
Seibe fmb bie .fjaupt- unb Criginalprobucte bc« Sanbe-J.

Bon ben öanbwerlen unb Siinften, welche jum Jbcil

auf hübet Stufe ftefjen, reben wir nicht, ebenfo wenig

ton bet febr bcbcutenben Siteratur ber ©bitioicn, non
welcher wir nur bemerfen, baft neben ben Soll«munb-
arten eine allgemeine Sprache ber ©ebilbeten, fowic

eine alte, bßchfi tnappe unb ftrenge unb eine mobeme
freiere Scbrimpracbe befteben, in welcher erftem bie

alten heiligen Büchet, fowic auch mobeme Werte über

2J!oral, SBtjfcnfebaft, ©efchichte u. f. w., in ber leftero

aber bie febr jablreichen Somanc unb Dramen ge-

fchrieben fmb. Welche jept bie Jage-’literatur au«macbcn.

Die Hloefie bat übrigen« ihre ganj eigenartige Sprach-

weife. Dramen, luftiger unb ernfter Slrt, gehören ju

ben bcliebteften Sollöbeluftigungen
; boeb fmb bie Schau-

fpieler (ehr an ba? £>crfommen gehunben, ju welchen

für bie tragifchen SoUen ein unnatürliche« Ucbertreiben

gebürt. Schon ber Wmug ber Sdjaufpielcr ift über-

laben unb oft grote«t (Jaf. 36, gig. 15). Uebrigen«

jeigt ftch auch in ber Literatur ber crn|te, nüchterne,

butchau« auf« Srattifh» gerichtete Sinn ber ©binefen,

ber bei Harem Serflanb teilte Jcbantafce beftfjt unb
baber auch ben Berftanb nur auf« ffirattifcb Sttjliche

richtet.

Stob ber gewaltigen Slubfchweifungcn ber ©hiuefen

ift ba« Familienleben rein, gebet Stattn hat, in un-

auflöslicher ©be, eine .fjauptfrau , hoch barf er Biele

Sebenweiber hefigen, beren Jtinbcr legitim finb. Sie
Slcltcm lieben bie ftinber febr, unb biefc erweiien

ihren Slcltern ben ftrcngften ©eborfam, bie grüble

©brfurebt. häusliche Gniebung unb Schulen fotgen

für bie Umber in wifienfcbaftlicher unb fittlichcr £>iit-

ficht, ©in grobe« ©ewicht liegt babei auf ber ©r<

ternung eine« feinen, höflichen Betragen«, auf Welche«

bie ©hinefen gewib mit Sed)t triel gehen unb ftch barin

ben ©uropäern (ehr üherlcgeu fühlen, fjoebjeit, ©c--

hurt, ©ehurt«tag, werben mit geftlicbfeiten begangen.

Buch berStaat gilt, nah oft auägefprochenem hmrüfd-en
©Irunbfafj, für eine grobe gamilie, ber Jtaifer al« ba«

österliche §aupt berfelhen, beffen fpflicht eä baber ift,

ftch auf« genauere um alle«, ©robe« wie .Weine«, ju

tümmern. ’ Such beftimmt er feinen Sncbfolger. Sen
©üttern fleht er näher al« anbere Stenid’en; habet er

göttliche Belehrung genießt, baber er bie garbe ber

Sonne trägt, nur er bem Fimmel unb bem bücbftm

©ott opfert unb feiber Sohn be« Kümmel« ßeißt. ©4
gibt eine Wlcnge Pcrfcbiebener Staat«!ürper unb bie

Beamte« fmb gerabeju jabllo«, ju Welchen Icptern eins

febr reichliche, aber niebt immer roirfung«ooÜe Jiolijei

gebürt, beren Zßfitrgfeit ftch auch auf bie Tfadi! er=

jtredt : beflimmte Sachtmächter (Jaf. 36, gig. 8) fmb
in allen Stabtquartiercn, welche alle nacht« auf ber

Strafte Scienbcn gefangen ju nehmen, fomie bie (ewei-

ftünbigen) Sacblwachen burd; Slnfchlagen einer ©lode

ober Itommel ju sählen bie ftrenge Pflicht haben.

$ie ©cpülterung jcrfdllt in oier Stdnbe: Sbel, Be-

amte trab ©elebrte, Jlderbauer, jtaufleute unb Schiffet

unb enbiid) §anbwerler unb flflnftler. Such hier

flehen genier, Scbaufpieler, Sienflleute u. f. w. auper

ber bürgerlichen ©cfeBfchaft. Sie Srieg«macht ift

leine«Weg« bebeutenb. gn älterer 3eit bebienten fed)

bie ©hinefen »erfdtiebencr Selagerungbwerfjeuge, welche

an Sehnliche« bei ©riechen unb Wörnern erimtem

(laf. 35, gig. 2 1,23), unb ebenfo war früher bie Su«-
rüftung ber flriegtr anberet Slrt wie heute, ©injelnc

ebarafteriftifebe giguren ber ältern Beit fmb Jaf. 3e,

gig. 11 jufammengefteilt. Betontere ffleaditung t-erbient

tef S^tlb, welcher mit einet Slrt ton ©orgonenbaupt

prächtig bemalt ift; ferner ber fcbwerfällig-bidc firieg«-

anjug unb Bogen unb Bfeil be« Üriegcr« linl«, fowic

ba« breite echt chincftfche Schlacbtfcbwert ber mittlern

gigur.

Sluch in ihrer Wetigion jeigt ftd) bie flare Ber-

ftäntigleit her Gbincfen. Sie netebren ben §immel,
Jian (Sien), al« bödefte« Siefen unb ©runblagc aller

3)inge, Batet aller Böller, inbem fte c« in abftract

pciftiger Bolllommcnbeit, aber eingreifenb in ben Welt-

(auf taebten. gbm jut Seite ftebt bie ©tbe, fteben

jabilofc Jlämonen, Sdnipgeifter, ©euien unb nament-

(ich b>e Seelen ber Borfahren, welche befto mächtiger

finb, je potnclimet fte Waten. Jicfen ©üttern bringt

man Dpfcr, bie cinjelnen gamilien namenttieb ben

Slbncn, auch betet man ju ihnen, ber Äaifer für ba«

ganje fianb, bie gamilicnoäter für bie gamilien.

Briefter, Jempel gibt e« nidjt, aber eine SOlengc Wbcr-

glauben. Jtong-fu«tfe, Gonfuciu« war c«, welcher

tm 6. 3ahrbunbert 0. ©hr. auf biefc allen unb in

ihren ©runblagen reinen Slnfcbairangcn fein Snflem

einer pantheifltfchen , rtin praltifchen Seben«pbilofophic

aufbaute; unb feine Sebre ift noch (wüte bei allen

irgenb berporragenben Gbinefcn bie berrfebenbe. da-
neben berrfebl allerbing« noch bie Sebre bc« Sao-tfe,

eine« 3citgenoffen be« Öonfuciu«, beffen H'cbfteS Wefen,

ba« Jao,'cmc Slrt abftracter Bernunftbegriff ift, unb
ber Bubbbtümu®, bie Wcligion bc« go. Welche ftd) mit

ber Jao-Sebrc piclfach berührt unb namentlich tm
niebem Solle perbreitet ift; aber auch bie Tai] erliche

gamilie gebürt jnr Seite be« go. — Die Wcligion ber

©binefen wirb am beften bureb Weiimann’ä Worte ge-

tennjeichnet: „Bropbeten Rnb nie in China aufgetreten.

Sille feine ©inricblungen lommen Bon ÜÄenfcben unb

fmb für ba« jeitlid) ©Ute beredmet. Die Cbincien

waren bie Utilitarier bet alten Welt. Wa« fic nicht

mit ihrem natürlichen Berflanb begreifen, eriftirt nicht

für fie unb ift ihnen jum Spott." Da« ©hriftentbum

hat übrigen« auch fcfteit gup gefaßt, ebenfo ber gslatn.

Die Jobteubeftattuug ift feßt feierlich. Blit ben
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Särgen wirb riroficr SuruS gcttirbcrt imb jeher, auch

bet Slerrnftc, firebt banad), einen foldjen (eben bei Seb«

jeiten ju befitten. Ter Tobte wirb juerft im heften

Saume be« .fjaut'e« auSgeftellt, wo ibm bie Serwanbten
unt greunbe fffieibrauch unb Äerjen al« lebte ©abe
bringen. Tie geicbloflenett Särge bebält man oft

jahrelang im (jauje. Tie Seid» wirb jum Segräbnifi«

plajt in feierlichem 3'bl' gebracht: boran geben Seute

mit groben Silbern, auf Welchen befonbere Sücrtbgegcn«

ftänbe au« bem Vermögen be« lobten, fotric aller«

banb reie e-3 fd'eint mnil!ologiicb>aborgläiibii(te Tat«
ftellungen abgebilbet finb, »cldje Silber am ©rabe
»erbrannt »erben. Tann folgt bie Xtauermufit unb
anbere, weide Samten, gähnen ,

Käudcrwcrt tragen

unb bann, oor ober nad> bem Sarg , bie Seibtragenben,

ganj in Sßeift gellcibet, mit »eiben fUtilfen , »eiben

Stiefeln; anbere Seibtragenbe folgen bem Sarg, wie
bie Sßagen, »elebe bie »eibliden Sermanbten führen,

Hlle Sln'gebbtigen mftffen ft* febr niebergefeblagen ge<

betben, laute« SJeinen u.bgl. gebärt jur geier (iaf.36,

gig.6), ja man mietbet ju recht lautet filage beftimmte

barauf eingeübte Seute. Ter Sarg felbft, mit einem

boppelten Tach »on »ioletter Seibc oerfeben, bat, maj

febr ju beachten, auf unferer Slbbilbnng Sdjijjbgeftalt.

Ter Stamc beä Setftorbenen fdmüdt ihn unb fiel?

wirb er getragen. Tie Segräbnibftätten finb nicht

abgefdiloffen ; fie »etben auf »üften, unbrauchbaren

Sb'fen angelegt, gebe gamilie bat ihr ©rab gemein«

fdjaftlicb unb man fuebt bie Seichen auch aller in ber

gerne ©eftotbeuen berbeijufebaffen. Tie Tenlmale ftnb

nerfdrieben
; Cnprefien umfebatlen fte (Iaf.36, gig.6, 6).

gn jebtm gamilienbmtfe ift ein Saal ber Slbgefiiebenen,

»o bie Silber bet Serftorbcnen hängen unb einmal im

gabt bie gante gamilie ju einem lobtenfefte juiamtncit-

tommt. Tie fiauptfefle ber Sebenben fmb ba« fUcujabr««

feft unb ba« Salernenfeft, beren erftete« mit groben Suft-.

barteiten, foroie gegenteiliger Scfctentung im erjten

Staat be« neuen gabre«, beten jrocite« aW Soll«

monbefeft in ber fUlittc be« erften SJIonat« mit all«

gemeiner 3Uiunination, geuerwerf u. f. ». gefeiert wirb.

Hit 2 Mieter.

Unter biefem Samen faffen wir bie 35611er ju«

faramen, »eiche fübwärt« »cm fiaraforumgebirge bi«

in ben Himalaja unb ferner im ganjen libet wohnen.

6ic erftreden ftch jum Ibeil bi« Sorberinbien : benn

bie Sewobner »on Stepal, Sillitn unb Sbutan gebären

ju ihnen, aber auch in China haben fie Scrwanbte,

benn bie Si«fan (Ibou«fan, bähet ber Same libet)

fmb ihre« Stamme«, welche früher bi« jum obern

Sauf be« 3anej « tfe « fjanct unb .fjoangbo fejihaft, jeft

jwifchen gang«tje«ljang unb Ifcbnng « tjang (jj)a>long)

unb füblicb bi« nach p)ün«nan wohnen. Sem rechten

3ang«tfe«(jang<Ufer, au« ber ©egenb »on Salt ftnb

bie »eiben 3i«fan«2Seiber , Welche Taf. 40, gig. 8 (bie

ftbenben giguren recht«) abgebilbet ftnb, unb wir feben

febon au« biefen Slbbilbttngen wie hier bie tibelanifchen

Stämme in ibret äuftem Crfcheimmg ftch febr nabe

mit ben bintcrinbifchen Stämmen berühren: ber lieber«

gang ift ein ganj allmählicher. Tic .^auptftämmc

nun be« eigentiiehen Tibet fmb folgenbc
:

junädit ift

Sbotija, Sbot, ber allgemeine Slame ber hierher«

gehörigen SäUcr, »on Sbutan bi« Sabal; Oftlid »on

Sbutan »ebnen bie rohen Sbotba, in Siltim bie

Sepia (Sapta, Scptfcha, Taf. 38, gig. 26, welche

nrfprfmglich INong biegen unb feit 200 3abrcn bie

nbtblichern ßbamba in ftch aufgenommen hohen;

bann chenbafcfbft unb in Cjtnepai bie Sintbu, bie

Jtiräta. in Storbnepai bie Siurmi; bie Urbewohner

Scpal« ftnb bie »erbäftnijimäfiig bodeisiifirten Siewar;

in ffieftucpal bie ©ttrung, bie SDJagar, bie Sobli,
ferner bie Cinwobner toit Sana war, Spiti unb
Sabal, ob»c! leptere, Wie manche tiefer Sollet, mit

inbifdem Slut gcmifcht ftnb.

lieber ben Icibliien Topti« »ar fdon bie Siebe.

2Bir fügen binju, baft bei geringer ©räfe be« SOrpet«,

bie fWublcln ber Stvnic unb namenlficb ber Seine unb

bie Streite unb äBOIbung ber Stuft febr entwidelt

ftnb, jebenfaü« infolge te« SJobnen« auf ben Sergen.

3a manche biefer Stämme (jum Seifpiel bie 'Slurmi,

bie ©urung) ftnb fo an bie Sergluft gewähnt, baj

be nidjt gern tiefer al« fiooo' ftch batternb aufbalten.

»ättbc unb güfte fmb aufjnllenb (fein (Taf. 38, gig.2),

.Hopf unb ©eftefct runb, leptere« hreitgrbrüdt, mit febr

breitem unb flauem Jlafenfattel, »elcber mit ben Jlugen

in einer gludt (Taf. 38, gig. l) ober gar noch tiefer

liegt. Tie Sippen ftnb bid, ba« Sinn tlein, ba« .fjaar,

mcift frei getragen, lang, idwatj unb ftruppig ober

gemellt, ja todig (Taf. 38, gig. l—3), ber Sart fehlt

fajt ganj unb Särte, wie ihn ber Santa bon Sabal

auf iaf.38, gig. 3 bat, ftnb febr feltcnc SluSnabncen.

Tie Hautfarbe »eebfrit »on blaftgelh bi« ju einem

jiemlid) bunleln Sratm.

Tic Tracht bet Si’fan (Taf. 40, gig. 8 ; ffiarnfer,

„Voyagt d'exploratlon etans rinilo-Chin«") ift ber

gleich, melde bie umwohnenben inbo«d)infftfchen Stämme
tragen; wie bie Stämme be« fjodgebirg« fid) tragen,

jeigt Taf. 38, gig. l— 3, 24, 25. Ta« fDleffer im
©ürtel (gig. t), bie giljfliefcln tmb bie fonberharett

gitjmüben ber Sama« (gig. 3, 24), fotrie ihre .§ütc

unb Sappen »on Stroh finb daraitetiftifd). Tic

Söeiber, ebenfo auch bie fDtünncr oft, j. S. in

Sabaf, tragen bie §aare in 36pffn, welche bisweilen

in Seifen gcflocbten wie ein .f'ciiigenfdcin über bem

Sopf abflebcn (gig. 26). Son SDaften bat man auf:er

jenem breiten Steifer auch Sogen unb Steife, nnb finb

bie Steile bisweilen »ergiftei. Tie .fiätifer finb im
fjoebgebirge »on Stein, unb febr einfach, fonft oft

»on tHobrgefledt ; in Siflim flehen fie auf Sfdhfen.

3n ben tibetifeben Släbten ift chineüfcber, in ihren

Tempelbauten inbiidtet Cinflub nicht ju »erfennen.

Slllein für un« bähen bie rohem Stämme, »eit fte

ba« urfprünglidie Sßefen ber tibelanifchen Sollet jeigen,

faft noeb mehr gntereffe. Tie meiflen treiben etwa«

Jtderbau (©erfle) unb Siebjucht (Schafe, Siegen, 3«tl,

Sferbc). geuer jüttben fie burch fHeiben ober eigen«

tbümliche Slafehäige an, SambnSftüdc bienen al« ©e«

fäfse. Tabad wirb »icl geraucht. Tie SJeibcr leben

»or ber Gbe febr jügelfo«, aber ohne Sormnrf; bie

Gbe felbft ift flrcng, in einigen Orten polbgamifcb, in

anbevn poltanbtifch, inbem mehrere Srübet eine grau

haben, welche bem älleflen gebärt. Tic grau wirb

getauft, tmb jmar haben mehrere ber genannten Stämme
unter feeb Connubium. Tie Seretbting ift bureb bie

weibliche Sinie. Tie Tobten »erbrennen ober begraben

fte auf ben Wipfeln ber Serge, fte haben Srieftet tmb
baneben noch 3auberer, aber leine Tempel ober ©Otter«

bilber, wol aber Tämonen, »on betten einet befonbere

illacbt unb Serebrung bat. 3118 Opfer bringen fte

Tbicre unb grflehte bar. Tie euftiPiiten Stämme ftitb

jum geringen Tbeil brabmanifdt, meift bubbbiftifch,

unb e« ift ja betannt, baft gcrabe in Tibet ber Sttb«

bbiSntttS, beffen oberfte« gciftlid)« Weltliche« £aupt, ber

Talai«Sama, in S'^tajfa reftbirt, (einen eigentlichen S©
bat. SallHbf* Sriefter gibt e«, welche unberbriratbet

finb unb immer in SlOftem beifammenwobnen. Ter
SubbbiSmu« unb feine Sertreler finb e« benn auch,

»on »eichen allc^Biibung ber »erfebiebenen tibetifeben

Staaten, bie meift unabhängig ober boch nur nominell

»on China abhängig finb, tmb ferner auch eine jicm«
j«
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lieh reiche Citerahir ausgegangen i(t unb ausgebt,

wenngleich bie SamaS jelber oft febr ungcbilbct finb.

Hon Cbaratler fmb biefe Holler im ganjen beiter,

freunblidt, ehrlich unb treu, bie rohem febr Iriegetijcb

unb tiipfer. Sie ftnb con Ulatur gut belobigt.

B. Sie Mongolen mit mebtfilbigtn epradjrn.

^ier^er regnen toir Junacfjft

Bit urallfd} - Japanirrtitn pülktr,

Welche felbft triebet in mebrere ©ruppen jerfallen:

1) in bie Javaner, mit ben ihnen näher Perwanbten

£ i u = t i u - 3nfulaiiern, ben Sl i n o 3 unb benÄvrea nein.

3u ben Jliuo« geboren bieSantaner cbet ©iljali
unb bie 9iatfi am untern Jlinur, ntobin fic trabt-

fdjeinlidi oon bet SSJeftf üfte Sachalins getonimen fmb;
beim auch auj biejet gnfef wohnen ffliljaten unb

31aitiS. Sann folgen (Gaftun): 2) bie Sungufen,
beten eigentlidie »eimat bie fflaubfdjurei ift, »on iro

oiele ihrer Stämme inä Ofllicbe Sibirien unb 1644

bie 'Jianbfchu erobernb nad) China gejogen fmb.

Peptere luerben fdion in frflbern 3«brbiinbcrteii , aber

unter aubern 9lamen (Sutcftin, i i
.
gabrbunbert ;

nahe

rermanbt bie J)ieu, JJiiu, 3. gabrbunbett n. Chr.

;

bie Mbitan, 6. ifahrhimbert) al« ein noch febr rohe»

Holt in ben ebineftjeben Annalen ermähnt. GO ift ein

febr begabter, (riegerifiber Stamm, roeltber jept bie

ibinefiftbe Gultur BOllig in fub aufgenommen bat.

gbren häuslichen Comfort jeigt Saf. 36, gig. ü : bie

erhabene Cftrabe bient, mit '.Blatten belegt, jur Schlaf-

jtätte für bie ganje gamifie unb wirb bat- 3immer
bureft einen niebrigen Ofen (auf unferer Sübbilbnng in

bet fBlitte ber ^interroaub ror ber Gftrabe) gebeut,

melcbcn man glflbenbe Moblect legt unb »bn bem
aus fub bie roarnie fiuft in '.»Obren unter bem Hoben
be« gimmers perbreitet.

Unter ben übrigen tungufifiben Stämmen fmb ju-

näcbft bie SHeertungufen , bie fiamuten (lamu, Dlcer)

ju nennen, am Ccbotstijchen SUteer ferner bie Jjcbapo.

giren am mittletn 3eniffei; anbere Stämme mobilen

ini hoben Morten an ber Mbatanga. Hon ben 91mut=

länbern aus finb fie bis jur gnjcl Saibalin nor-

aerüdt, beten 9lorbenbe fie im Hefte haben: benn bie

CtotSto gebären, roie fchon ihr Blame, notb mehr aber

ihr JfeuftereS unb ihre Sitten bemcifen, ju ben Sun-

gufen, unb ebenfo bie ihnen ganj gleichen Smercntur,

welche ben Horbmefteu ber gnfel innebaben (Saf. 35,

gig. 15). Sungufen aus Oftftbirien jeigt Saf. 23, gig. 5

unb6; auä Geniralftbirien Saf.28,gtg. liunbi2. Siele

ber Sungufen fmb 'Jiomaben (Saf.28, gig.liunblü),

unb bieie nennen bie SDlanbfcbu Crotfrbon, b. b- Men-

Ibierbefipet; bie ineiften aber fmb gägerbOIter, tapfer,

geroanbt, ron fröhlichem Semperamcnl, ficb gern pupenb,

an ©efiebt unb .ijänben nicht feiten taiuirt. 3bte

Slrt fub ju (leiben ftebt man aus ben genannten 3lb=

bilbungen, moju man noch Saf. 28, gig. 29—32 füge,

gig. 31 bient als Hruftberjicrung
,

gig. 30 ift ein

Kragen. 'Anfällige Sungufen finb feiten, merben aber

jctji infolge rufftfeber Ginflüfie immer häufiger.

3)

Sic Stongolen im engem Sinne, mit eiet

3meigen: ben Oftmongolen, in ber fBlongolei, bereu

nOrbltche Stämme bie H b a 1 1 h a , beren (übliche bie

Sebara-Mlongolen fmb; ben Hurjäten um ben

Haitalfec, unb ferner ben Äalmüden, mcicbe ficb

felbft Detoct (bie Jlbgefonbertcn) ober bie hier Her*

bfinbelcn (Surban-Cirab) nennen, beim fte belieben

aus hier Stämmen. Uriprünglitb au« ber Sfdmngarei

flammenb (Siebungar beibt einer ihrer »ier Stämme),
j

baten fie fub tbeilS am äDeftranb ber ©obi
, tbeilS

mefllicb bom Haitaljee niebergelaffen; tbeilS fmb fiel

in bie Steppen jwifeben SBoiga unb Ural auSgemanbert,

mo Re feit 1630 ruffifefce Untettbanen ftnb. So<b
tebrten einige ihrer Stämme ton bortber nad) China

jurüd. Ser bierte 3meig ift ein abgefprengter : bie

§irtenftämme ber ßajäreS, SimuriS, Seimani«
u. f, m. im nOrblicben Jlfgbaniftan, »eiche mau auch

unter bem 91ainen Sima! (£orbe) jufammenfaftt. Mod)

jept reben cinjelne biefer ganj mongolifd) auejebenben

Stämme, tneldie eifrigeHtobammebaner finb, lnongolildje

SBtunbarten, rodbvetib fie im ganjm perftficirt finb.

4) Ser lürtifdbe Stamm, »eldier häufig auch

ber tatarifepe genannt wirb, bod> ift ber 9lame ber

Jiirten älter (um eoo in ben diinefijcben Jinnalen)

als ber ber Sataren, toelcber erft um 880 borlommt.

gn ben ftübetn gabrbunbetten bilbeten biefe Stämme
ta« mäd)tige Bfeicb ber ^iongnu, norbroeftficb mm
China bi« jur celeitga bin, aus beffen IHuinen fpäter

bas Seid) ber S u=tiu, Sürlen, fub entioidefte, welches

745 ton ben Sfa>otfd)e, wie fte bie Cbinefen nennen,

einem 3weige bei Uiguren, jerftOrt Wutbe. Siefe

leptern , 478 juerft in ben ebineftfehen Jinnalen er-

mahnt , ftnb ein türtifdje«, aber fdion früh bod><

gehütete« Hoft; ihre näd)ften Serwanbten fmb bie

USbeten, Selbfchuden unb OSmanen.
Jlufterbem gebären ju ben türfifeben Stämmen bie

3 atmen bon bet untern fiena bis jur obern Äolpma
ieftbaft; bie Harabinjen jwifeben Ob unb grtDicb

;

bieftirgifen, roelcfce fub felbft Hafaten, b.b. Meiler

nennen unb in Bier ilbt bedungen jecfailen, bie Hu-
ruten (füböftlid) bom Siau ieban), bie grojje (jwifeben

Jian-fcpan unb Hallafdjfee) , bie mittlere (weftiieb

uom Haltafcb) unb tleine 4>orbe (närblid) bom Jlral-

fee), gemer bie Surtinenen (Oftlid) bom MaSpifcben

See, füblid) bom Jlral fee; Saf. 33, gig. 1), bie 9lo-

gaier (Saf. 33, gig. 2, 3, 5, llrim, europ. Süb-
iHuftlanb), bie taianfd)en Sataren (Saf. 33, gig. 4),
bie K um Uten, flara-talpaten (Sibmarjmflben) u.a.

Jlud) gebären bictljer mehrere gefibuitlid) febr berühmte

Holler, bon welchen wir nur bie fjunnen, bie Huf-
garen, Slbaten unb SUanen nennen wollen.

5) Sie Samojeben jerfallen in fecbS Stämme,
erftlicfc in bie Surat-Samojeben, bom Seiften

ä»eer bi* jum 3eniffei; beren Sprache in fünf fWunb-
arten auScinanbergcbt ; fobann bie 2 a w g« - (aWamfcbe)
Samojeben, Oftlid) bis jur Mbatanga; brittens bie

3enfffet-Samojebcn, in jwei SBIunbarten, jwifiten

beiben genannten Stämmen am untem geniffet wob-
nenb. Siefe brei Stämme iiomabiftren auf ben 2un-
bem beS CiSmeerS, bod) ftnb bie am geniffei jugleid)

glichet; Wohingegen ber bierte, bie Oftjat-Samo-
jeben in ben SÖalbbergen bei Somsf mit ihren brei

bi« hier Hlunbgrtcn ftften. Ser fünfte Stamm fmb
bie Hamaffinjen am rechten Ufer be« obem ge-

niffei; als jeebsten faffen wir eine 9teibe Hblter ju-

jammen, bie Sejoten, Koibalen, Karagafjen
unb 9)tatoren im faianifchen OebirgSIanbe, welche

jeftt türfifebe Sprachen reben.

@« bleibt nun noch bie ieftte Jlbtbeilung ju fpeciali-

ftren , nämlich 6) ber finnifebe Stamm, weichet jwar

näcbft bem jamojebifien ber 3ab( nach ber idiwäcbfte,

in jebem übrigen Hetracbt aber bet bOchitftebenbe

unb entwideltfte ber bicrbergebOrigen Holterftimme

ift. 3unäcbft nun jäblcn ju ibtn bic uarifeben Holter,

bie Dfljäten (am Ob bei Sol'oiet), Siioguten (nOrbL

Ural) unb Hlagbaren; nie jmeite ©ruppe bie Hui-
gattfeben ober SBofgabOlter, bie Sicberetniffen
unb fjjtorbwinen; brüten« bie permifeben Hälfet,

bie Hermier (Hiarmelanb) , bie Sprjänen an bet

Hetidjora unb bie SU o t
j
a t c n an ber .Kama unb

jüjatja; unb biettenS bie finnifiben Holtet im
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engem Sinn, Me ginnen fetter , Me Suomi, mie

fie fid nennen, bann Me GM*««/ Soppen, Siben
u. (, n>. 3>ie Ifdmumafden (fiofon), Safdltten
unb einige anbere Stämme reben jept türlifde Spraden,
obrool fie frnnifdjer Sibftammung finb.

©eben mir nun nad bietet etbnograpbifden lieber:

ftdbit jur antbropofogifden Sdilbening tiefer Söller,

fo «nAffen mir junäcbft bie Javaner, bie §auptmaffe
bet Eiu:fiu:3nfu(aner, bie Stino unb Koreaner
(Ailbern, benn biefe 35611er haben fufj ganj eigenartig

emroieteit. hierfür ift Per eigentliche öauptgrunb ihre

infutare Stbgefdiebenbeit, an welcher aud Me Koreaner

ihrer .^albiniei tbeilbotten: bap aber bie gupnncfeii auf

eine Webe .flöhe bet Silbung gelangt, ba« nerbanien

fie Per günftigen Sefdoffenbeit ihrer neuen fteimat,

benn biefe regte bie Gmmnnterer. melde mit mancherlei

entmidelten unb unentmideltcn gäbigteiten tarnen, fort»

mäbrcnb an, ebne ihnen jebodp allju febwere 3lufgaben

ju {teilen, unb fdüpte fie babei auf lange jeit not

äu&em ©efabrat.

Ueber bie leibliche Seidaffenbeit biefer Söller haben

mir oben (Aon gerebet. Aber ben 38uA«, tneliber meift

nur mittelgrob, bennod in einjetnen ©egenben Japan«
rob unb ftart ift, über bie gelbliAe, bei ben grauen
ellete Hautfarbe, melde inbeb bei erpouirten Jn»

bioibuen bi« in« Staune oerbuntelt ift, Aber bie breiten

Süden, bie niebere, fAmol juiaufenbe Stirn, ba«

Heine Sinn, bie oft, aber niAt immer fAiefen, ftet«

buntein (fAmarjen, feiten braunen) Dlugen, melde
jmar tlein, aber boA gtöper al« bie bet Gbincien finb,

ba« ftet« fdroarje, aber reidlide faar, bie Heine aber

breite Safe, mit eingebrAdter, aber ebenfall« breiter

SButjel, unb alle« bie« betätigen unfere lafeln (laf. 34,

gig. 10— 18). lie Stauen ber Japaner finb Poll

nnb ftart geroölbt (laf. 3«, gig. 13, 14), ma« fie in

ihren Silbern immer befonber« betonen (laf. 34, gig. 5).

SeadtenSroetlb ift e«, bah bie nornchmftett gamilien

biefen nationalen Ippu« minbet ausgeprägt befipen.

Septere mcrtroArbigc Grfdeinung geigt fid aud bei ben

burdfAnittlid etwa« gröpem Koreanern, fiier haben

mir einmal ben ganj mongolifdeu lopuo (Iaf. 35,

gig.6,7, tl); baneben aber aud bäujig mehr europäifde

©efidter, mit niAt eingebrAdter, jAmalerer Diafe,

minber breiten Saden, vollerm Sart (brr fonft bei

ben Koreanern pdii mongolifder ®ürftigt«it ift, laf. 35,

gig. ll) unb grobem Stugcn (Iaf.35,gtg. 10). Sin eine

Ginmiidung frember Glemente läfit fid bei ber ftrengen

SlbgefAlojfenbeit Korea« unb feinet Sage jmifden lauter

mongoliftben Söllern niAt benten. Scefer poliere Sart
finbet ftA namentliA bei ben Slino« mieber, beten

Körperbehaarung fo nie! befproden ift. Sie juner»

läfftgften SeobaAter oerfiAcru nun jmar, bap fie

auhet bei ganj pereinjelten Jnbinibuen niAt ftärtev

auftritt, al« bei ben ßuropäem, bap fie aber immer»

bin an Stuft unb Seinen iflAÜA porbanben ift, eine

auf mongolifdem ©ebiet jebenfall« febr auffällige Gn
fAeinung. ®od beadte man, baft aud bie Sc»
oölterung ber Eiudiu-.gnfeln ftarte Särte bat (Iaf. 36,

gig. 13). Jbr Haupthaar, melde« auf ber Stirn ab-

gefdoren mirb, ift ftart, mellig, ja clma« molliger

4latur. 35er Sart bängt in bidten meiden Strähnen

oft bi« jur Slitte ber Stuft (Iaf. 35, gig. 8 unb 9).

Sie finb mittelgrob, bon fräftigem finoAcnbau, buntler

al« bie Japanefen , bie fDlänncr niAt bäfilid, bie

'äugen fdmal, bie gti« niAt febr bnntcl (beUbraun),

bie 'Kaien tlein unb breit, ber Stunb etma« aufge*

motfen. gm aanjen fmb fie ben Japanefen niAt um
äbniid- Sie UBeiber finb an ben .fjänbeu unb ebenfo

an ber Oberlippe buntelblau tatuirt, fobab fie einen

emporgebrebten Sdnaujbart ju tragen (deinen. XieS

ift ba» JeiAen einer grau ton Sang. Sehr teinlid

ftne fie niAt. 3bre Sleibung beftebt au« Saumrinbe,
melde oft buntelblaue Scrjierungen trägt, boA and
au« §unbe< unb Diobbenfcllen. Jbre Sßohnnngcn finb

Jütten ober SAirmbäder Aber einer auSgegrabeiieii

(Irbböble, ihr ©eräth löpfe, gifdangetn, Btcpe unb
Statten (Iaf. 36, gig. 8), ihre Stabrung gifAe, lang,
3agbheute unb eilte Slrt .f'irfe. ©eiftige ©elränte unb
labad — bie Vfeife begleitet fie ftet« (Iaf. 35, gig. 8)

—
finb jept febr belicht; früher aber mar ihr ©etränt

nur SAneemaffer. 3bte Sorrätbe heben fie in tleinen

fjäufem auf, melde auf Stählen flehen (Iaf. 35, gig. 8

Imt« im (jiutcrgrunb). SU« tunbige gifdet finb fie audi

nicht imgefdidte SAificr, melde iogar ba« 'Ktcer mit

gan; tüchtigen Sooten (Iaf. 35, gig. 13, 12) tu befab«

ren miffen. 3brt Kaffen finb Sogen unb Steil unb
japaniidc SAmerter, foroie Keulen, melde fie am ©Artel

befeftigen (Iaf. 35, gig. 8); roie fie Saften an einem

Iraghanbc tragen, melde« oon ber Stirne aut ben

Wilden bängt, geigt bie leptgenannte Slbbilbung gleich»

fall«. Son ihrem (üiiftlerifdcn ©efdntad legt gig. 18

auf Iaf. 35 Jeugnip ab; aud finb fie in ber SMufit

niAt unbemanbert, mie fie benn ein febr einfade«
aber mebrfaitige« guitarreartige« 3"ftmment befipen

(Iaf. 35, gig. 19). Sie leben in Sicnogamie, boA
ift tficlpgamie erlaubt; fie beirathen meift au« (ernenn

Stamm. Da« gamilienlcben ift ftreng; auf ihm be=

ruht aud ba« menige, ma« fie oon Serfaffung haben.

Ginc« Serflorbcnen A)au« mirb niebergeriffen, ber

EeiAnam felbft entroebet Perbrannt ober getroduet

unb bann in ein ©rab gelegt melde« bauöäbnlid
Abrrbedt ift (Iaf. 35, gig. 14). Son bem nieber»

gerijfcnen fjau« ftedt man Stähle in Iborform al«

©ebentjeiden be« lobten bin. Sie beten Sonne,
DJlonb, 'JKeer u. f. ro. an, boA glauben fie aud an
einen unfidtbaren ©ott be« Simmel« fomie an ein

böfe« Snncip; fie hoben tobe Wöpcit unb bringen

ihnen Opfer. Die Säten fmb ihnen heilig; iit beit

meiften Käufern hält man einen folden balbgejäbmt,

melden oft bie .fjauSftau an ihren SrAften grofige»

fängt bat. lab fie auf ihnen reiten, ift gabei: mobl

aber bringen fie an ihren Käufern unb heiligen Stäben
febr häufig Särentöpie an, melde fie Perchten. Sind

bei ihrem geft Cmfia, melde« fie alljäbrlid feiern,

fpielen Särentöpfe unb Särenfleifdi eine grobe Diode

(laf. 35, gig. 9).

Die Koreaner, pon China abhängig, haben eine

niAt ganj unbebeutenbe Gultur, auf melde China ben

unoeriennbarften Ginftup geübt bat, roie aud um
370 n. Cbr. ber Subbbibmu« pon China au« nad
Korea unb oon hier fpäter uad Japan tarn, Klan
bat auperbem eine Menge Jbole, SAupgottbeiten oot

ftellenb (Iaf. 35, gig.it;; bie gigur linl« ift ein

Subbbahilb), melden Opfer gebradl merben, and
bubbbifiifde Kföfter finb jablreid, bie Dieligiofität aber

niAt bebeutenb. 1er Gbaralter be« Soli« mirb ge-

rühmt, niAt fo ber Seamten, melde, bei befpotijAer

Regierung, ihre Untergebenen oft febr brüden. C«
berrfdt pofpgamie, ©efammlbaitbartcit ber gamilie

unb in ber gamifie felbft grobe Slnbängfidleit nneinanber.

Irop ber ftrengen SbgefAloifenbcit be« Sanbe« ift

ber .fjanbel rege unb belebt ; ein .JianbelSfAiff ber

Koreaner (eben mir Iaf. 35, gig. 17.

lie japanefif den fflänner (deren mie bie Siino«

ba« §aar be« Sorbettopfe« roeit ab (laf. 34, gig. 6,

7,10,16,17), ma« fdon bei Hinbetn, aber allmäblid

angefangen mirb (Iaf. 34, gig. 13). Die grauen

[affen ba« ,£>aar madfen unb nehmen e« in einem

'Knoten auf bem SAeitel auf, mo e« mit Kämmen,

I
Sänbem ober langen Kabeln befefiigt mitb (Iaf. 34,
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gig. 6, 11 , 12, 14, 16,18). Uebereinftimmcnb mit ben Winnen. Sie Raufet bet ©ürger (laf. 34 , gig. 6)

Sliiiomcibcrn bemalen fic (ich, wennfieftdjscrbeiratben— fmb einfacher ai« bie ber ©ornebmen (Xaf. 35, gig. 2),

bei ben Slino« beginnt ba« Saluiren fr«Uid? (dien mit weil ben erftem bureb febr ftrenae ©efepe gröberer

bem ficbenten gapre — bie Sippen unb 3abne fdjroarj. Suju«, auib in ftlcibung unb Seben«weife, »erboten

Sie Jticibung ift nad) ben Stänben uttb ©clegenbeiten i(t. ©!an befteiit bie ©äujer mit genauer Slngabe btt

terfcbicben. Ser ÜJiittelftunb trägt ein baumwollene« gimntergröfie, bet genftet u. f. w.) unb labt fte bann

fjemb unb Untcrlieib, weite ©ofen unb übet bai! Same aufrirbten ; jebc gamilie beftpt ibr ©au« für fuh. Sie

etnen Jtaflan mit weiten älermeln (laf. 34, gig. 10), üuerwänbe be« gnnern fmb au« Sobrgeflecbt ober

bie grauen über bet Unterlleibung ein roeitärmelige«, au« bider ©appc; bie genftet entweber ganj effen,

unteir breit auäeinanbetfallenbeä lieberlleib, welche« ober mit feinem ©eflccht (j. ©. laf. 35, gig. I)

mit einem breiten Stirtel befeftigt wirb (gig.ll). Sie ober geöltem ©apier geidjloffen, bie SSänbe bet 3immet
Slbwecbfelungen, welrfcc bet ©up in ber Jileibung bet; ringebet mit mebr ober weniger (oftbaren, fctj&n ge«

Borruft, tonnen mir nicht alle befebreiben: man febe malten Sapeten (Saf. 34, gig. 6) behängt, ber gup«

Saf. 34, gig.S4, 17, 12, unb beachte bei ber Same beben betfelben mit feinen Statten belegt, wellte unfern

gig. 12 befonberä bie grobe Schleife be« ©Urtel«, meiften ©auötath erfepen, ba bie gapanefen teine

weiche fte eom trägt, ein geidjen, ba| fte verbeiratbet Slfibleu. bgl. leimen, fonbem alle, ©ornchmc (Saf.34,

ift ; unuerbeiratbete Ufaboben tragen bie Schleife hinten gig. l, 2) unb öetinge (2af. 34, gig. 6), auf biefen

(gig. 11); fobgnu bie feltfam hoben Schuhe, wie Slalten tauem. 3lu« epolj frnb nun auch bie gröfiten

fie ganj ähnlich ber ©riefter auf Saf. 35, gig. 3 unb ber ©alaftc, auä ©oij, unb oft befonber« jietltcb, bie

Sauer auf Saf. 34, gig. 8 tragt, leptercr um bequemer (leinen (laf. 35, gig. l) unb groben Scmpol (laf. 34,

ben Sdimuj burebwaten ju tönnen. gür gewöhnlich gig. 9), bereit Steufsere« unb gnncte« unfereSbbilbungcn

trägt man Stiobfcbubc (Xaf. 34, gig. 10), weiche, hinten genau jeigen, au« ©o[j fmb bie ©rüden, bie Shore,

ogen, in ben gimmern abgelegt Werben. Slennere iurj alle«; um geuetögefabr ju Bermeiben, befinbet

begnügen ficb mit Sanbaien (laf. 34, gig. 7 ; laf. 36, fub in jebem ©aufe unter bem Sach eilt grober SBaffer«

gig. 4). Sic ©oftraebt jeiebuet fidj namentlich burtb bebäiter. Ülermere Seute Wohnen übrigens aud) liier,

©aufepigieitau« (laf. 34, gig. 1—3): ber pornebme wie bie Mino« wohnen, in auögegrabenen Sertiefungcn

gapane (gig. 3) trägt ungeheuer Weile ©cinlieiber unb in ber ßrbc, welche mit einem Sadje gebedt fmb.

batüber einen nodi weitern jtaflan mit febr langen unb Sörfer unb Stäbte, auch bie gröbten, fmb faft immer
wetten Siermcin, aiieboon Seibe, Welche auf« febönftebuteb gam regelmäbig gebaut.

SDlufter perjiert ift. 3m gewöhnlichen Sehen tragt 3(1« ©auptnabrung bient bet Sei-?, ai« ©aupt«
man meift febwarje ober blaue fileiber, beten jebe« getränt ber Xbee, welcher autb bei ben gemein«

bie Starte feine« ©efiper« trägt ( laf. 34, gig. 17, i'ebaftlicben ©auptmabljeitcn ber gamilie (laf. 34,
bie beiben runben Starten Pom, bie Pietedigen giguren gig. 6; bie Slbbilbung jeigt aud) bie (Hgerätbe)

an ben Siermein gig. li; Bgi. gig. 18, gig. 10). 3ur nidpt fehlt. Siuperbem eften fie giftbe, Summeen,
PöUigen2lu«rüftungeine6gapaner«gebörtmmferuernod) 'Jliufdjeln, petfdiiebene ©emüfe unb grflebte, gleifcb

ber grobe, au« Stroh oberiiambu« Wallerbicbt geflochtene feltener, unb Bon biefem faft nur ©eflügcl. (fine

Sonnenhut, Don ucrjcbicbener ©eftalt, fowie ber Sonnen« febr beliebte Seiicateffc ift brr 3bderfeetang , weither,

fdjirm (Xaf. 36, gig. 4; Xaf. 34, gig. 8), welchen man für früher eine
,
Hauptnahrung bc« ganjen SBoli«, wie

iHeiienbe gleich mit ber aufgejciihneten fUlarfitroutc, nebft noch immer ber Slino«, jept pieifach }u ©eftbenlen

Slttgahc ber ©afthffe unb ihrer ©reife laufen (arm. Ser u. bgl. beuupt wirb. Xabad rauchen alle 3apaner,

Sopfjchmud be« Üiiilabo (laf. 34, gig. l), bet ©of« and) bie grauen; jeber, auch ber Slermftc, hat feinen

berren (laf. 34, gig. 3), ift eigenartig unb ftreng nad) Xabadebcutei am ©ürtel hängen (j. ©. Xaf. 34,

ber gröfeern ober geringem ©omebmbeit gefebieben: gig. 7). Sludj an geiftigen ©etränlen (Sali, eine Slrt

ein leichte« fülüpthen trägt ber Seiler (Xaf. 35,gig.5), Slral) haben fte groben ÜSoblgefallen. Gin ©arten,

feine Siener lapujenartige ©afdjlil«, Weldje unter ben had> unfern Gegriffen freilich mol ju Pollgeflopft mit

©longoien febr Derbreitet fmb. Gt hat bie weiten allerlei „>]ieratb , ift an jebem ,ö)au«
;

ber Slderbau

©einfleiber am Mnie in bie .yölie gebunben unb in wie ber ©artenbau Borjüglith. tilufgejeutnet ift gleich,

fte bie weiten Dbergemanber bmeingeftedt, natb ge« fall« ihre ©efthidiiibleit jiir See.

möbulicber 2irt ber Seitenbcn unb Seifenbcn: allein SBa« bie gaPonefcn in ben üflnflcn iciften, ift ju

er führt ben gügei feihft unb ftpt mit gcfpreijten belannt, ai« bab wir eä ju hefprechm brauthten. 6«
©einen, mälwcnb man, in altern 3r>tm wenigften«, erhebt fith übrigen« nirgenb« über ba« ’Jiioeau einet

wie bei unä bie Samen 511 fipen pflegte unb bie ©ferbc böthiitbft au«gebilbeten Äunftmbuftrie, unb ihre äRaleret,

Don Stenern geführt würben. Sie Siener hier tragen in weither fie ba« ©ebcutenbfte leiften, ift für jept

bequemere Äamifoie, weite, gleitbfall« hodjgehunbene ganj in ben geffein einer herlömmlithcn Sianier, weiche

©ofen unb Öamafibcn, wie auch ber ©aucr auf 2af. 34, ;rcnr hödjlt tharaiterifiifth, in ber ©Jicbergohe ton
gig. 7, für gewöbnlith aber trägt bie arbeitenbe Jilaffe 'Jlaturgegeitfiänben oft ganj Dortrcffiith ift (Saf. 34,

gar leitte ©einbclieibung, au« ©eguemlidjleit, woran gig. 0, ©intergrunb), gemöbnlid) aber etwa« cariiirt

niemanb etwa« Stnftöbige« fmbet. Ser fonberbare (laf. 36, gig. 6). Unb nitht Biel mehr leiflet ihre

Slnjug be« ©auem Saf. 34, gig.8 beftebt au« einem Siteratur, obwoi febr Biei gclefcu unb gefdjrieben

bideu Sirobgefletbl, bei welchem bie ©atme peijartig wirb. 9lomane unb Sramen fmb jept bejonber« im
nad) atipett herabbängen. Sibmange. Sramen, au« ber ©öfter« unb ©eiben«

Sie gapaner ballen Micibung unb Seib febr rein« geftbid)te, werben auch bei ihren religiöfen geften auf«

lid) unb haben Pici ; bcnfelben Sinn ber jicrlicbftcn geführt, mit grofecr ©rad)t ber Soiietten unb Secora*

Sottigleit jeigen ihre ©äufer. Siefc fmb, meift ein« tionen; ferner haben fic ©antomimen ober ©allete,

flödig unb nicht febr hoch, bi« auf bie Sadifcbiiibeln unb bie Srcfflicbleit ihrer 3oiialcur« haben ja and)

ganj Don ©oij gebaut unb nur ton aufm bisweilen wir jept öfter« ©elcgenbeit ju bewunbent. Sagegm
mit einer tbonigen Grbc überftricben, mit ©alerien, ift ihre ©luftl ganj uubebeutenb. G« fehlt ihnen an
uorfpringenben Sädjem, unter weichen fi<h freie ©e« ©hanlafie; wie bie Ghinefen fmb fie PorWiegenb auf«
tauben bcftnbeii, ober fein Dergillerlen breiten Grlem ©raltifche gerichtet. Socb hobm Tic wehe Schwung
Perfchon, woburch fic ein wohnliche« Tiuöfeben ge« ! ai« bie leptcm unb bei ihrer grepen geiftigen Scgfam«
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(eit tann 9*6 tnancbeS no<5 bei ihnen entwickln, km
jegt nur jcblummert. 3hre gäbigleitcn finb febr be<

beutcnb; aber auch ihr Cbciraltcr ijt nicht fcblcdit.

Sic fmt> ungemein tbiitig, fleifiig, tatet aber fröhlich

unb non natürlicher Offenheit unb niefct unehrlich; fie

finti tapfer unb ehrliebenb, baber im Umgang buri-
au* fein, wie benn auch ihre Sprache bureb bie ner-

febiebene Spradiweife, welche man gegen hbhere ober

niebere aber (Dleichftebeubc anjuwenben bat ober Welche

bie perfihicbenen Stänbe unter ftd) gebrauchen, eine

grobe Mannicbfaltigleit erhält. gbr Samilienleben

freilich ift nach unfern Begriffen lar: benn Bolpgamie

ift, wie bei ben Slino*, erlaubt. Wenngleich beim Solle

ber Soften halber feiten; aber ben Männern wirb ber

Bcfud) öffentlicher Häufet gar niebt al* Scbanbe an-

gerechnet, unb Mäbcben, welche jahrelang in einem

feilten gelebt haben, lönnen fteb gleichend noch ehrlich

serheiratben. Man bat eben pon allen biefen Xingcn

febr naturaliitifebe Slnfccbten. ülber bie fitnbet werben

gut gehalten, bie Cbrfurdjt gegen bie Seltern ift oft eine

febr grobe unb bie SIngeb'öngen haben untereinanber

eine warme Slnbänglicbtcit.

Xa* 'Familienleben war e* auch, welche* in ben

älteften 3eiteit ben ©rimb bet Staateoerfafiung bilbete,

hier wie bei ben Slino*. 3» 3apan aber cntmideltc

fid) ber Staat weiter: e* bilbete ftch i’icr eine cbeofratifeb-

beöpotifdbe SHegteruitgöform au*. Ter Kaifcr, ber Mi-
labo, foll juerft um 6600. Gh*- eingefegi fein, oielleieht

infolge cbiitefifcbeu Ginfluffc* (Kämpfer) ;
er gilt al*

PcrWanbt ben (Söttern, unb felbft für göttlich: noch

ju Kämpfer’* 3citen (lüüo) war er fo heilig, bab er,

wie bie tabitifeben gürften, bie Crbc mit ben gäben
nicht berühren burfte. Sou ihm ging bie Macht ber

Xaimioä, ber gürften, au*, welche gleichfall* pon gött-

lichem ©efcblecbte abftammen. Xiefe ©runbanfehauung

ift jegt pielfach gemilbert; allein fie erdart bie jegig'e

gönn be* Staatbleben* bi* in* einjcliifle. 2öic e* in

ber Sübfce au einigen Öegenben biefet geiftlich = Welt--

liehen gürften gefebab, fo würbe auch ber illitabo Pom
weltlichen liehen ganj unb gar oerbrdngt in ein immer

heiligere*, geiftigere*, politif® ohnmächtigere* Sieben, bi*

er fid; erft lürjlidi feine alte Macht wicbcr errungen bat,

ohne feine ^eiligleit cingebübt }u haben. Gr bat, wenig-

fielt* früher War biecs Sitte, jwölf ©emablinnen, pon

beuen biejenige bie j^auptfrau wirb unb ben Xitel

Mifali erhält (laf. 34 , gig. 2), welche ben Gtbpriiijeti

geboren bat. -seiner Heiligtet oerbantt ber Milabo unb

jein Hof bie ftrenge Gtilclte unb ©liebetung, bie inafi-

lofe Stahl (laf. 34, gig. 1—3). Über auch bie Gin-

tbeilung be* ganjen Soll* gebt oon ber ilnjcbauung

au*, bab einjelne Stänbc ben ©öttern näher ftänben,

al* anbere, habet heiliger feien, unb bab Seute Pon min-

bercr Heiligtet nid;t in fie eintreten bürjten. Xctber

jcrfäUt bie Seoöllcruiig in acht laftenäfmliche 3lb-

(bedungen, gürften, Slbel, Sriejter, Stieger, Scanne,

Saufleute, ^anbwerter unb eubiich Slrbeitcr, SBaueru

unb Xagelöhtier. Üu*geftobcn au* ben Saften, weil

untein, ftnb bie genier, ©erber, Supplerinnen u. f. w.

Slu* berfelben Cuelle fliehen aud) bie ftrengen ©ejege

ber gapauefen, ihre ftrenge unb fiebere ©liebcrung be*

ganjen Staat*mefen* , fowie aud) bie Ücvrecbte be-

ftimmter ©tänbe, wie beim }. B. bie gagb nur

bein '.'(bei juftebt unb bei biefemfebr beliebt ift. gaitenjagb

ift übrigen* auch hier gebräuchlich gewefen( laf. 35, gig. 5).

Xocp aud; im Crnfte oerfleben bie gapanefen bie

®affen gut ju gebrauchen, gegi haben fie bie curopäifchc

3lrt per Sricgfübrung unb 'Bewaffnung fo gut wie

ganj angenommen; in ben älteften geiten batten fie

Sleinwaffcn, Sianjcn- unb Bfcilfpigen (laf. 34, gig. 20

—22), Meiler (gig. 23) unb Beile (gig. 24), welche

in Material unb Slrbeit ben SBaffen ber europäifeben

Steinjeit febr äbnlid) ftnb. Xie Üöebr be* japanifeben

Mittelalter* ift gleichfalls ber linier* Mittelalter*

äbnlid): man betrachte bie fcbwerfäUige, innen weich

gefütterte SÄüftuiig be* Xai-fjö, b. b. be* oberften

geibberm, mit ihrer Hal*bcrge, ihrem tünfllichen Helm
unb ihrem ma*tenartigen Sifir (laf. 34, gig. 19), ferner

ben fdjroeren Srieg*ftiefel (gig. 36), Weicher ju biefet

unb ähnlichen Lüftungen gehörte; unb enblicb bie langen

Siaitjtn mit ihren Perfcbicbeii geftalleten Spigen (laf. 34,

gig. 30—32), welche legiere man in entfpreebenbe

gutterale barg (laf. 34, gig. 33, 34). Schwerfällige

Belagerung*mafd;incn batte man, wie in Gbina, ja

in gapan unb Korea (laf. 35, gig. 21), ebenfo loar

'Bogen unb Bfeil wie bei ben Slino* gebräuchlich;

eigentümlich aber fmb jwei Sitten Bfeile, ber geuer-

Pfeil, welcher brennenb gefdjieubert wirb unb feft

baftenb beu fjoljbautcn grobe ©efabr bringt (Xaf.35,

gig. 22), unb ber Heulpfeil, befjen untere* Gilbe laf. 34,

gig. 35 barflellt. Gr ijt bobl unb mit röhrenförmigen

Dejfnungen in ber Höhlung perfeben, mit melier
er beim rafeben Xurchfcbneibcn ber fiuft einen laut

beulenben Ion beroorbringt unb fo bie geinbe in

©ebteden fegt. Befonber* wichtig aber ift ba-> Schwert
ber gapaner, welche* aud) bie Slino* pon ihnen an-

genommen haben unb welche* nod) beute im fort-

mäbrenben ©ebtaueb ift; bie Srieger unb Bornebmen
tragen jwei folcbcr Schwerter ftet* nebeneinanbet im
©ürtel (taf.34, gig.4; pgl. bie gäger Iaf.35, gig.s).

3u ben Slltcrtbümera tn gapan gehören auch bie

Magatama* unb bie Xöpfe oon feitfamer ©eftall

(lat. 34, gig. 27—29), in welchen inan mcift bie

Magatama* jiiibet. Begtere finb gefrümmte, ei- ober

fcheibmförmige Steine (laf. 34, gtg. 25, 26), welchen

man groben Sl'ertb al* Slmuiete jufchreibt; unb bei

ben Slino* tragen fie bie Häuptlinge noch jegt al*

Metten pon gtöbtem ÜBertb. Gine foldbe Seile ift

(Iaf.35, gig. 20) abgebübet; Magatama* finb bie ge-

trümmten, uad) redjt* abflebeiiben ©lieber; ba* übrige

finb 'Berten au* Obfibian.

Xie Religion btr alten gapaner, bie Sinlolebre,

ftebt ber SReligion ber heutigen Slino* febr nabe. 3u-
nächft gab c* ficben ©öiter, welche au* bem Gbao*
berporgegangen ;

oon ihnen fifebte ber (egte, 3i*nagi,

mit ieinem Specre bie gnjeln gapan* au* bem Süafier.

3uglcicb flammt oon ibm unb feinem ÜBeibc gfanemi
ba* sweite ©öttergcfcblecbt ber fünf irbifeben ©ötter,

bereu 'Jlaine „flraplenwetfenber ©ott" bebeutet. 0e<
meint finb bamit unjtreitig bie .f)immel*lörper, nament-

lich bie Sonne, al* beten Sohn Xfin-mu, ber Stamm-
pater be* Milabo unb ber Xaimio*, gilt, baber bet

Mitabo al* fein Stcllpertreter unb felbft als ©ott
oerebrt wirb. Slu&erbem gibt e* nun noch eine Menge
Kami, b. b- ©ötter unb ©enien, welche oon ber Sonne
abbäiigen, unb namentlich fmb hier bie Scbuggeifter,

ber einzelnen fowd al* ganjer Stäbte ju beachten.

Slucb bie menfcblicben Seelen (eben m Slbbängigfeit

pon ihr ewig weiter unb jwar entweber, nach gerechtem

Beben , auf ben bod) im Himmel gelegenen gelbem
ber Wlfldfeliglcit, ober jur Strafe umberirrenb auf

perfdjicbenen irbiieben uitb untcrirbifchen Sl'egen. Xie
lobten beerbigt man unb febon ber 'Scelencult oer-

langt manche Gcremonie; bie Xenlmale früher waren
Meine tcmpeläbniicbc ©ebäube (SBobnpiäge für bie

Seelen); jegt bat mau in ben Stabten gartenäbniiebe

Begräbnibpläge. Böie ©eifter glauben fie in ben gücbfen

(eben ju müffen, auch bie Seelen böfer Menfcben geben

irnol in güd)fe über
;

bodi gebraucht man gucb4baare

: ruhig al* Binfel. Xie Sittenlebre biefet Sfeligion ift

1

lebt beaebtenswertb. Sie oeriaugt SHeinbeit be* H“Kn*-
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tretet]! in fttenger ßanbbabung ber Vcligicnägefebe

unb eine« müßigen unb oetnünitigen Seben® befielt;

juglciA Vembeit ,be® äitpem Seben®, nämliA baft man
teilt Blut, fein gleifA vfle ttnb feine tobten Äörper

betübte. 30er bie® (wie Rentei nnb ©erber) tbut, ift

unrein unb raub f'® auf längere ober türjerc 3 eit

bet rncnfrbtieben ©efeilfAaft enthalten. Saber ftnb

alle bie, Welche einen Vermanbtcn begraben, befto

länger auSgefAIoifen, je näher bie VerwanbtfAaft war;

eine Sitte, welAe PA gan; ebenfo bei ben Slino®

frnbet. StbwafAung mit ' fflaper reinigt »on foltber

Onttoeibung. Siefe ©ebräuAe ftimmen gan) mit bem

»oloneftfAen tabu überein, toie ntanAe? in bet ja*

paniftben Veligion an VolpncpfAe® erinnert. Uebrigen®

ift biete Sehre über bie Verunreinigung, treibe im '-Un=

fang pnnliA genug war unb j. B. bie Speifen

ber gapanefer febr einfAränfte, in fpäterer 3cit immer

geiftiger getrorben; man fürAtct jeft bauptfäAIiA bie

Verunreinigung, welAe burA Obren, Slugen unb böfe

Weben entfiebt.— SluA Tempel hat bie Stnto Religion,

tpelAe auf TiaMen ruhen, aber nur Urin, mit offenen

genpern unb einer ring« umberlatifcitben ©aterie gebaut

werben (Taf. 36, Sig.l); im gnnern bergen jte einen

Spiegel, al? 3eiAen ber Sonne, unb per biefem betet

man. Man tritt ju ihnen burA eine Slrt pon Sjolj>

thor hinju , wie bie Slino® fie auf ben ©räberu er*

richten, auch ftnb bie Slinogrübcr (Taf. 35, gig. 14) in ber

©eftalt non folAen Tempeln gebaut. 3“ betonter® heiligen

Vlätjen pilgert man jährlich hin, ju beftimmten Seiten.

Sie (Ämtern) Vilget (Inf.35,gig.4) tragen über bem

gewöbnliAen Slnjug eine weite fccllgefärbte garte unb

eine TafAe, in welche fie SKmofcn fantmein. Vriefter

tennt biefe Religion niAt; bie Tempel werben pon

fiaienbienern beforgt, gefüage aber bat pe manAerlei,

5. V. jeben elften Tag ber jwölf ober breijehn

SKonate, unb fünf .paunfeite, barunter ba® Sleujabr

mit ba® bebeuteitbfte ift. SluA lennt pe mönA®artige

Orben, beren Mitgiieber in etwas ben gafiren

gleiAen.

Verbreiteter al® biefe (Religion ift jetst bet Bubbhi®-

mu®, welAet, um 543 tt. tihr. über Jtorca cingebrungen,

jeft oielfaA gefärbt unb gemifAt ift mit bem Sinto*

glauben ; fo gehört j. V. ber Tempel , welAer Taf. 34,

gig. 9 abgebilbet ift, jttgleiA bem Vubbha unb ben

„jünfbunbert ©enien" ber japanifAen (Religion, wclAe

lebtere .Hinter ber ©öttin tc® (ReiAthum® pnb unb in

betontem geften gefeiert werben. Sie manniAfaltigen

©egenftänbe, welche im Tempel aufgeftellt pnb, bienen

erftliA baju, ben Tempel ju fAmüden, jweiten® aber

niAt minber, um bie ©läubigen tu interefpren.

Ser Bubbbi®mu® ift in perfAieteue Setten jerfallen

unb burA bie ©inmifAung ber Sintolebre etwa®

weniger überpnnliA al® in feiner tjjeimat, fonft

aber, namentliA in SlcuperliAfeiteit, unperänbert ge*

blieben, ©inen bubbhiftifAen Vriefter geigt Taf. 35,

gig. 3. Sic britte Sehre, welAe inbeb nur geringe

Verbreitung unb biefe nur unter ben ©elebrten bat,

ift bie Siutolehre, b. b. ein burA ben Sinto pari

umgeänberter ©onfuciani®mu®.

Sie übrigen Völter be® uralifA : japanifAen
Stamme® faffen wir in ber folgenbcn ethnoIogifAen

SAilbcrung gufammen. lieber ihre leibliAen ©igen=

thümliAteiien haben wir fAon gehanbelt, auA fibou

pon ben manniAfaAen Uebergüngen geiproAen, welAe
bei einer fo au®gebebnten Venölterung nothwenbig
eintreteu raubten. — Sie Jtleibung aller biefer Völter

fAeibet PA naA Slorb unb Silb. Sie fttbliAer wohnen*

ben haben im wefentliAen biefelbe Slrt PA tu fieiben

wie bie gnboAincfeit unb 3apancfcn: bie Männer
tragen weile ffleintleiber unb barflber einen weiten

Jtaftan mit ©Ürtel, an WelAen leftern pe bie notb*

wenbigften Utenplien anhängen (Taf. 32 ,
gig. 14

;

Taf. 33, gig.l), Sirrmete ftatt be® Jtaftan® auA eine

Slrt oon gade (Taf. 33, gig. 3), reiAcre Stämme, not*

nebmere Männer jieben noch ein anbere® niAt ge*

gürtete® unb febr lang herabreiAenbe® Ucbertieib übet

ben Jtaftan, wie bie flirgifep (Taf. 32, gig. 1 unb 2),

bie bomebmen Bewohner bet Sltim unb Jlbiwa® (Taf. 33,

gig. 5; Taf- 32, gig. 12, 13). Sie SSciber geben bäupg

ebenfo (Taf.32,gig. 14) ober boA febr äbniiA (Taf.33,

gig. 2,4). SlatürliA bat man ferner noA ailerhanb

SAmud, präAtige ©ürtel (Taf. 32, gig. 4, 6,7), rciAe

Vruftiähe (Taf. 32, gig. 4; Taf. 33, gig. 4) u. bgt.

ffluttte Stoffe ftnb febr gewöhnlich, namcntltA ift rotb

beliebt. Sie Mopfbebedung ift halb eine mehr ober

weniger höbe gtijmübe, halb ein PaAer .fjut (Taf. 32,

gig. 14), halb, wie bei ben Jtirgifen, ein leiAte®

JtäppAcn. Sie Sopfbebedung ber SDcibet ift oft reiA

gefAmüdt unb bunt gefärbt (Taf. 33, gig. 2,4; Taf. 32,

gig. 4—7); ber fonberbare Jlopipup Taf. 32, gig. 6

beftebt au® einem hoben Sluffab an® Vaumrinbe, über

welAen ein TitA gelegt ift unb biefe gigur fowol wie

ihre SlaAbarn eruinern febr an manAe TraAt au®

§interinbien. TüAet um ben Hopf, welAe oft lang

berabbängen (Taf. 33, gig. 2), ift ein 3 ci<ben rer»

beiratbeter ffieiber (Taf. 32, gig. 1); bie mittlere her

Siogaerinncn Taf. 33, gig. 2 , welche lange 3&bfe

trägt, fomie bie in ber Mitte Pbenbe Sirgipn Taf.32,

gig. 2 pnb MäbAen, benn nur MäbAen tragen ba®

Saar frei, bie Jtirgipnnen rcAt® mit ben hoben iPifen

uttüpen unb ben langen SAleiern Vräute. Sie Türien

(Taf. 33, gig. 25, 26) tragen al® Mobammebaner Tur«

bane. Sic Riefen werben am ünie ober (bei tenffleibem)

über bem JtnöAel {tufammengebunben, ober peden in

Stiefeln (Taf. 32, gig. 14; Taf. 33, gig. 1) ober ©a»
mafeben (Taf.33, gig.3). SAube fehlen nirgenb® unb

bie mittlere Slogaicrin Taf. 33, gig. 2 gerat bie fonbet*

bare gufsbelieibung, WelAe Wir fAott in gapan laben.

Sa® 50at tragen bie Seiber bet Jtalmüden in langen

3'öpfen, bie Männer fAeren e® ab bi® auf einen langen

SAopf auf bem SAeitel, welAer gleiAfall® oft jum

3opf uerPoAten wirb (Iaf.32, gig. 14). Sie metflen

biefer Völter, wenigften® bet fübtiAern, Phcn lauernb

(Taf.32, gig. 1,2,8, 10, 12). Siefelbe TraAt berrfAt

im Jlorbcn, nur ift hier manAe® enger anliegenb ge>

worben unb ba® Material ift niAt mehr Baumwolle,
(onberit meiften® gelle ober Velje. hierfür pnb bie

TungufenftämmeSaAalin® ein beutliAcr Beleg (Taf. 35,

gig. 15). Sie giljmüjelt, welAe im Sttben, jum Bei*

fpiel bei ben Jtalmüden (Taf. 32, gig. 14) böAften®

mit Velj befebt Waren, gehen hier in Sieber* unb Velj*

bauben, welAe aitA bie Obren beden (Taf. 28,

gig. 29, 13), Veljtapujcn (Taf. 28, gig. 22 ; Taf. 33,

13, 14; 12, ba® Jtinb) unb hohe ober nicbcre Veljmü(sen

(Taf. 28, gig. 1, 5, 7,8) über. Sie Vöde non Velj.

bepen Staube® naA innen ftebt, ober pon weiA ge*

gerbtem Seher pnb weit aber turj ,
unb werben um

bie ßfltten mit einem ©ürtel, ber oft febr reiA Per*

jlcrt ift (Taf. 28, gig. 23) lufammengcfapt (Taf. 28,

gig. 22; Taj. 33, gig . 18), nur bei ben Tungufen
fAIiefeen pe pA bem Störper enger an (Taf. 28, gig. 32);

fie pnb mit Hapujen unb Vcljlragen (Taf 33, gig. 17),

mit Slidereien u.f.w. reiAliA netfebett. ©ine betontere

3ierbe bilbet ber Sruftlab, welAer entweber gleiA an
ber Jtapuje bängt (Taf. 28, gig. 22), ober aber

betonter® umgebunben wirb (Taf. 28, gig. 11, 12).

Sie SSeinlleibet werben geWöbnliA am Äme eng unb

fteden bann in Stiefeln ober ©amafAen, welAe wie

bie ^anbfAub (Taf. 30, gig. 13) Pon Velj unb bi®*

weilen mit Vienimcrt, ba® Pon fanbaienartigen Sohlen
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ausgebt, feft umfchnürt (mb (laf. 28, gig. 1 1). Gigen-
j

ja bei ihrem nomabifirenben Sehen haben (ie ihre 5Bob<

tbümlid) finb bie Sebethefen ber Valuten, Welche in nungen ftet* auf ben Jurten aber Mibitlen ihrer jreei

=

bnri Stüden angejogen inerben: erfllitb bie heiben I räberigen SBagen, bereu einige 2af. 33, gig. 2, im

Seine, Welche unten unb oben jugebunbect Werben unb gpintergranb fühlbar finb. Slomabifcb aber leben bie

brittenS ba« fihwimmbofeneirtige Oberftüd bet §ofe, meiften tiefer Stölter, inbent fie tbeil* al« Jäger, tbeil«

Weid)ei über jene gejogen Wirb utib ben ieib hebedt al« Seerbenbefiber umberjieben. (feil anfdffig fmb nur

(Iaf.28,3ig. 27; laf. 29, 5ig. 6). (Eie woblbabenbrrn bie gifcberpöltrr unb bie cullinirlen Summe, wie

SBeiber jieben Aber ben Hnjug noeb einen reid) ber- Sinnen, OTagnareit, Sürten. len nörblicben Shttern

gierten
,
ccm offenen lürjem (Hod, Weither ben teilten finb ihre Schlitten non grober Söicbtigleit, bereit fie

Snifh unb@iirtelf<f?mudmd>t oerbirgt (2af.2S,gig.l,8). mehrere Slrtcn haben, für iHentbicre ober für §unbe.

(Eie elegant gelkitete Samojebin (2ai. 33, gig. 12) Ginen gröfeem Schlitten au« Cftfibirien jeigt laf. 28,

trügt einen Seljred, beffen glatte Seite nad) aufien gig. 26. (Ea* (Hentbier bient ben nörblicben Stationen

gelehrt unb mit (ffeljftreifen unb buntem Jeng über! ebenfo ju adern, wie ba* Mantel ben ffiböftlidwn, ba«

bedt ift, aubetbetn eine gleichfalls reid)ber}iette fiel}; (Vferb ben fübweftlidien : ei ift Saft; (laf. 35, gig. 15),

jade, unb ihre bunte fjaul'e ift nont unb im (Maden Jctg - , Jöeerben unb Jagbtbict.

mit geberpelj ron SeegeflOgel befetjt. (Eie Sannen, SU« 'flabrungimiitel liebt ber Grtrag ber .fieetben,

2af.33,gtg.s, haben bie fiten geidjilberte gewöhnliche ber Jagb unb bei gifebfang« obenan. gifebe per;

I rächt ber nörblicben (Blongolen, bagegen bie Sinnen, jebrt man frifd) unb gebörrt; ba* gleifcb ber Jagb-
2af.33, gtg.9, ftd) übnlicb wie bie febwebifeten Sanb; unb tpeerbentbiere büufig ebenfalls getrodnet, ober

leute Heiben. Ohrgehänge, oft febr grobe (2af. 28, frifd) gelocht ober auch rob. (Heligiöfe Slnfdjauungen

gig. 1,8), .fralsletlen (Iaf.33,gig.l6; iaf.28,gig.l), nerbieten ben rohem Söllern ben Benufi manches

geliidte §anbfchuhe (5faf. 33, (fig. 12) finb gewöhnlicher Ibier«. (ftjerbefleifcb wirb oiel gegeffen, unb non

iScbmud. SBinter- unb Sommerllcibung ift noneinanber befonberer SBiebtiglcit ift bie Slilcb nicht nur ber Mühe
oerfebieben. unb Schafe, [onbern auch ber 'ftferbe, welche man fflff

(Eie SBobnungen biefer Söller finb im ganten übet; unb fauer geniejt, au« ber man Butter unb Jtüfe

tinftimmenb, nur bafs bie nörblicben Stümme auch in nielfacb bereitet unb ferner burch Bdrung, namentlich

Setreff ber SBobnungen für SBinter unb Sommer oer; ans Sferbemild), ben befannten Mumii gewtnni. Bejtere*

fchieben forgen. 2af. 28, gig. io jeigt tiefe hoppelte gefchiebt bauvtiüchlicb bei ben Mirgifen, welche jur Se<

Sauart in einem jalutifchen (Eotfe. (Hecht* haben mir reitung unb Sufbemabrung bei Betränl« ganj eigen;

eine Sommerbütte, ein (egelförmige* 3*H au* .jjolj- tbümlicbe Befdfie haben (laf. 32, gig. 5). Son fege;

(alten, welche mit jufammengendbten Stfiden weich; tabilifcber (Habrung ift bei ben öftlicben Stdmmen (Mir;

gelochter Sirlenrinbe bi* jur Spipe hebedt, oben aber gifen, Stongolen) 2bee nielfach im gebrauch, wenn-

offen finb, um fern Stauch bt* fioebfruet«, welche* m gleich in fcbfechttn Sorten, unb bei ben beffer fetuirten

ber (Blitte be* 3elte* brennt, Slbjug ju geftatten. Söllern überall etwa* Betreibe. Sie haben SBinb-

(Eiefe Jede finb transportabel unb für ba« fommer- unb SBaffermüblen; bei erftern bewegen fich bie glügel

liebe £in- unb .perjicben ber (fohlten febr geeignet, nicht in fenlredjtcr (Ercbung wie bei un«, fonbem

Bin!* unb im ^intergrunbe (eben wir ihre SBinter- magerecht um ihre Slchfe, inbem fie wie ein gtefie*

bdufer, bie Jurten , welche au* Salten gebaut oben, wagereebt gelegte« SMilblrab aubfeben, in welche« ber

im SBinter auch an ben Seitenwdnben, mit Gebe unb SBinb feitwdrt« eingreift (laf. 32, gig. 14, fjintergrunb).

Bros l-ebedt finb. Sin ihre (Müdmanb f(blieben fich Slucb ihre SBaffermüblen finb originell: ta* SBaffer

bie Stüde, ihr Jnnere« ift ein (Kaum, beffen (Blitte fällt non oben auf ein wagerecht geftellte* (Mab, welche*

ber geuerplap einnimmt, an beffen SBdnben fich ein bann ben einen bet magerecht iiegenben (Blüblfteine,

erhöhter 3ib berjiebt, mclcbcr jugleich al* Schlafpla* ber anbere ift feft, umbrebt unb fo ba« Betreibe, ba«

bient, eine Ginrichtung, welche wir auch bei ben burd) einen (Ericbter non oben jwifeben bie Steine

SManbfchu (Taf. 36, (fig. 9), nur in* Elegante nerfeinert, fddt, in SJfebl nerwanbelt (laf. 32, Jig. 1 1). Ser

traten. öau«ratb finb ihre Jagbgerdtbe, Befdfie u. bgl. Slderbau ift überad bei ben minber cultioirten llöltem

Bant übnlith ben jalutifchen Sommerjelten finb nun febr primitio, wie ber Sffng ber füblicbcn türliieben

j. 9. bie SBobnungen ber drmem Bappenftdmme Stämme (Jaf. 33, fiüg. 30) beweift. Sie nicht feft

Battenjelte, mit 3eugbeden oerbangen (2af. 33, ijig. s), ichbaften Söller bauen ba« Sanb, wo fie gerabe bin;

Wdbrenb bie ber reichem etwa ba* 3lu*feben haben sieben. labad wirb überad geiauibt, audb non ben

wie 2af. 30, Sig. 2, nur bah fie nicht unterirbifeb, SBeibem. (Eie labadc-bcutel, welche oft fehön geftidt

fonbem frei über ber (Jrbe gebaut finb unb ben Gin- finb (iaf.3n, jtig. io), hängen fiel« am Bürtel. (Eie

gang burch eine Jbflr haben. (Eagegen haben Mal- Sfeifrn finb meift bie be!annteutböncmen(Jaf.33, Jig.5)

müden unb Mirgifen wieber bie 3eItform: bie ober fogenannte türliicbe fifeifen (Eaf. 33, Jig. 3).

Sparren finb mit Stridcn unb Siemen jufammen- Son irgenb lünftlerifcben fieiftungen (ann bet biefen

gehalten unb erbeben fich über einen runben Unter- Söllern nicht bie (Hebe (ein. jbre (Blufil, an welcher

bau, welcher etwa (Blanneöböbe befipt unb au« oclecht; fie freilich niele Jrettbe fiuben, ift unentwidelt, ein-

wert ober Sretern aufgefübrt ift. (Eer obere Sbeil ift tönig unb oft melancboliich
; fie haben oerfdbiebene

mit (jiljbedcn umlleibet; im Jnnern ber untere noch mufilaliiehe jnftrumeme (ogl. Jaf. 32, Jig. 2). 3u
aufierbem mit feinem Stoffen, oft fogar (j. 9. ihrer (Blufil tunten fie oft, unb biefe (länje, bie oft

laf. 32, 5ig. l bei nomebmeii gamilien) mit Seiben- febr abgeichmadt finb, fcheinen urfprünglich religiöfe

jeug überbängt (laf. 32, gig. 8, 9, l). Sille biefe Sebeutung ju haben. 2af.33, gig. 18 jeigt ben 9ären<

SBobnungen pflegen aber (ehr unreinlich tu fein. Gr; tanj bet Cfljaten, welcher aber bei oielen bet norbifchen

wdbnung netbieut noch, bafi bie Sewcbncr ber Jtrim, Stämme nerbreitet ift. Sie oerrenlen babei ben fiör-

ganj ebenfo wie niele SergbeWobner in Gleina unb per auf« unfebönfte unb unnatürliebffr. Bröfceie* haben

Japan, ihre SBobnungen halb unterirbüch haben, in- fie in ber Sfefie geleiftet, namentlich bie türliieben unb

bem fie biefelben in ben auffteigenben Sierg hinein- 1 finniieben Stämme, beren epiiebe 'lloefie wirtlich be

bauen (Iaf.33,gig.3, ^intergrunb recht«). (Eie leichten beutenb ift. SoPann finben ade biefe Stämme grofee

giljbütten mancher biefer Söller, wie j. 9. ber
j

ffuft an märchenartigen Grjäblungen, beren fie viele

Slogaier, lafien fich leicht auf einem SBagcn tranöpptliren, befism; freilich beruht ber gröffte ibeil berfelben.
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tccuigfUriS ki teil Mongolen, auf inbifchen Duellen.

Sud) i bien Iprifd^cn ©ebidjten ift poetiicbct SSertb

nicfct abgufprecben. Ueberbaupt fmt alle tiefe Söller

gcijtig hochbegabt, wie fcbou ibte bidorifcben Stiftungen,

tbce gewaltigen ©roberungStriege in Jtficn uitb ©uropa —
man tenle an bie ^mnnen, Ungarn, Sataren, Sütlen,

Manbfdm—,ncd> mehr aber ibte Säbigleit beroeifl, grobe

SReicbc ju grünten. 3uilid) bat fub Slttila'S SKeicb in

Europa, baten ftd) bie groben Mougolcmeicbe in Elften

nicht gebalten: gebalten aber bat ich baS Meid) ter

Süllen, tie Mac&t ter Manbftbu. Unt ma4 für uns

noch wichtiger gilt, tat ift tie hohe ©ntroidelung ein:

seiner 3roeige biefeS Stamme?, im feniften Cftcn, im
Süten unb im Serben, ter Sapanefen, Sürlcn unt

Sinnen! greilitb fint tielc Stämme nur halb cultitirt

(Äirgifen, Mongolen u. f. I».), untere gang tob ge‘

blieben, wie tie 3aluten, oiele Samojeten u. a.: aber

bei ihnen raubt ter ©influfi einer ungfinftigen Matur»

Umgebung alle tie rubige Kraft, roeldje ein Solf ju

toiillicber ©uUurenttuidelimg braucht. 3>ie meiden ein:

jelnen 3ntioituen auch tiefer Söller geigen fiob burch»

au? begabt. Sreiiid) ift tiefe Begabung infofern eine

einfeitige, als Per Serftanb bei weitem über baS ©e»

mütb p orberrfebt : ttelcber ©ntmidelung aber au<b tiefet

bei ihnen fähig ift, beroeifen bie Sinnen unt manche
antere ter nöiblicben Stämme, unt rao et, wie in

3apan, in ©bina unb fonft jurfldtritt oter ju fehlen

jdjeint, ba ift bieS nur aolge per tjiftorifdjen Sebidfale,

ter Slaturumgebung tiefer Sllölter. Seim bat ©e»

mtttbtleben enttoirfeit ficb nur ba unb in tem 2)!afie,

wo unb alt bie Seifer Seinbfeliglciten ber gefammten
Maturumgebung mit Beroufdfein unt fo weit bcfiegcn

leinen, tag fte fi<b ibre geiftige Stetheit wahren unb

tod) jugleid) (eben, bah bie 'Jiatur ebenfalls , wenn:

gleich de milber wirb, ihre frembartig : bbhere ©igern

art feftbält. Serliert ber Menfdj feine geiftige Srei :

beit im Kampfe mit ber 'Jiatur, fo tritt jene duftere

'-Melancholie ein, welche wir bei fo Dielen frbirifeben

Söllern, j. '3. ten Saluten, buben unb fdion

im ©cdcbtsauSbrud [eben (Saf. 28, Sig. 0) ;
wo bin:

gegen baS Moraabifrrcn in perbältnifimä&ig günfligm

©egenben bie ©emütböentwidelung in teicberm Mafje

gar nicht auftommen läßt.

UBaS ten ©baraltcr betriift, fo Werten bie ein:

jelnen Böller gwar febr oetfdjiebcn gefchilbert: als

•fiaupteigcnfchaflen aber beS gefammten Stammes läht

fidb große Srägbeit, welche fte ebenfo wol bei

ihrer nomabifchen BebcnSart als bei ihrem Scha:

maniSmuS feftbält, (alte Müdfuhlslofigteit gegen

anbere SMenfchen, welche fidj oft gur ättherften

©raufamleit fteigert, tnechtiieher Sinn bei grober Mach 1

fud)t unb roher 3erftörungsluft binfteUen. Santbar:

feit fehlt ganj. Slucb als fcbmtijig unb gefräfiig werben

bie meiden tiefer Sölter gefebiibert. Stach gilt bieä

nur ton ben im Maturgujtanbe lebenben, unb auch

hier leincämegs ton allen. So liehen bie Suugufcn
männliche Sbätigieit unb Unabbängigleit; tie Berg»

laltnüdeit teS SltlaS ftnb gutmütig, reblicb, leicht

vcrlöbnlid) u. f. w.

Bolpgaraie ift bei allen tiefen Böllern erlaubt

unt berrfebent, bod) ift bie ctfte Stau immer
bie $auptfrau unb ihre ilinber haben ben Bor»

rang. Sa aber bie ÜBeibet , wegen ibteS erheblichen

MupenS , Pom Schwäher getauft werben müjjen, fo

leben Slermrre meift in Monogamie. Sie perfebiebenen

Stauen leben einträchtig miteinanber; nach tem Xobe

beS Batet« erbt fte ber Sohn, mit siuenabme ber

eigenen Mutter; auch tie iüitroe bei Bruteis gebt

auf ben Stüber über. 3n ter Übe (eben tie Süciber

teujef’. Siefe Schiltcrung, welche Mario Solo von

ben Mongolen entwirft, pafit im wefcntlichen auf alle

tiefe Biller, nur bah hei ten rohem berfelhen bie

Stellung beS SBeibcS auch eine elentere unb }. S. tai
Slnbictcn ter äöeibet ober Sichtet an geehrte Srembe
vielfach als Sitte ber ftöflidjleit unt burchaui nicht als

^crabroütbigung gilt. Slucb bei bieien Billern berrfebte

urfprünglicb bic Stnfcbauuug, roeUte fuh in Sibirien

noch pielfacb erhalten bat, bah ber Mann ben ©ittem
nähet flehe, ba« iüeib aber unbeiliget fei. Mur bei

ten robeften Siltern fehlen bie ijjeiratbScercmonien;

bei ben biherftebenben finb fie reichlich, junt Ibeil

überreich cnlwidelt. Stuf bie fonberbare Stacht ber

tirgififchen Bräute (Taf. 32, Sig- 2) haben mir fdjon

bingemieien.— Stuf bet Samilie beruht auch bie Staats»

oerfaffung, welche in unailtivirten Berbältniffen eene

billig patriarebaiidbe, in bibet entmidelten eine burth«

aus teSpotifcbe ift: beim bie oäterlicbe Gewalt beS

cjerrfherS War unumfcbränlt, Weil and) hier ber König

ten ©ittem näher (taub, unb würbe baber beSpotifdj.

Bon bie* aus erfebeint auch bet Inechtifche 3U9 im
©baralter biefer Boiler in milbevm Sichte; Pon hier

aus erliärt ficb bie geringe ©eltung beS gemeinen

Mannes ben bbhern Stänben gegenüber, fowic bie

fefte ©liebetung ber Stäube, weihe wir hier wie im
Djlen dnben. — Sie Staffen, welche Marco Solo bei

ben Mongolen porfanb, waten vor allen Bogen unb

'•Pfeil, eiferne Keulen, Banjen unb Müdungen Pon
Minberhaut, Welche am Seucr getrodnet febr hart ift.

Bogen unb Bfeil führen fte beute nod), mie tie erite

Sigur auf Saf. 33 }eigt, bei welcher man auch ben

Ueberjug beachte, welcher ben ungebrauchten Bogtu
halb bebedt. Serner aber Schwerter, mit benen de
grohen BuptS treiben (iaf. 33, fyig. 1 ; Saf.32,Sig. l).

,'jeuljutage perbreitet ficb bie Slmte uub Bulocr unb
Blei immer mehr bei ihnen (Saf. 32, SiS- 1*) Her
Surhnane (Saf. 33,Sig. 1), Wie bet Bafchliie (Saf.32,

Sig. 14, liniS) hält auherbem feine Meitpritfdie in ber

rechten $anb. Sieftimmte 4'eereSorbmmg unb Kampfes»
art haben de gleichfalls unb Perbaitlen berfelbcn Piel»

fach ihre biflorifcbe Beteutung; bod) fchwinben tiefe

©igentbümlichleilen mehr unb mehr tot tem tafch

waebfenben tSiudub MuplanöS.

Biete biefer BiSllet, Suiten, flirgifen, iivfifcbirifcbe

Stämme u. f. ro.
, haben bie mobammctanifche Meligion

angenommen, antere, wie bie Mongolen, bie Buriä»

ten, feie Kalmüden fmt Butbbiften, unb noch anbete

wie bie 3a!uten unb anbere nbirijie Stämme belen»

neu ftch gut gtiechifch»lalbolif(heu Kirche, ebenfo wie

jept alle in iSutopa wobueuteu Böller mongolijehee

Stbftammung aufcei ben genannten Mobammebancm
©briften fmt. Biclfach aber bat ficb in Sfieu, auch

unter ber Sede mobemer ^Religionen, ibr urfprilng»

lidjcs .peibentbum erhalten, welche« wir jept turg

betrachten wollen, ©s ift febt inteteffant, ju

feben, mie genau es mit bera Sinto ber 3apaner unb
ber altcbinefifchcn Bollsreligioit flbereinftimmt. JlUe

tiefe Böller terebren einen befonberS mächtigen ©ott

beS Rimmels, 3umata bei ben Sinnen, 'Jlum bei bm
Samojeten, Sengri ber Blongolen, Buga ber Snngu»
jen, Sutura ber Cftjalen, neben tiefem aber bie Sonne,

ben Mtnb, bie ©rbc (beten männlich gebaebte ©ott»

beit nach ©aftrön bei ben Sinnen ffiäinämöinen mar),

taS Meer als tpauptgottbeiten, ja bie Sonne pielfad)

fo oorwiegenb, bajj ber ©ott beS .yimmelS mit bem
Sonnengott in eins perfchmolg. SaS Seuer petebrt

man als irbifebcu Slu-flufi beS Sonnenfeuers. Jtupci

bem gibt es noch oerfebiebene antere ©ötter, aueb böfe

Mächte, welche im Sunfel bet SBälber ober als SobeS»

ötter im 3nnem ber ©rbe häufen, öinige Stämme
$. B. bie Cjtjalen, bie beibnifeben Saluten) Percbmi
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neben männttden, »eiblidc ®ottb eilen. älucb tie

Seelen inerben ju ©ciftern uub jroar guten ober böfen,

Beide Diel fad; als ©efpenfter umgeben; and barrt

auf fie nach bem lobe eine Sergeltung. Slujserbem

gibt eS nod) eine Menge IScifter unb (bauen ; in ben

Ibieren j. 1). fmb manche Herbergen
, fo namentlid)

in ben Säte», anbere in Säumen, Seifen u. f. m., unb

fdlieftlid fmb necb bie jablrcicben ©duttgeiftcr ju

ermähnen. UebrigenS fmb mande bet ©öfter früherer

3eiten fpäler Dcrmenidlidt roorben in ben Mptben,

Bie bieS 5. S. mit Süäinämöinen ber galt ift. — ©öt=

terbilber bat man nielfad), tod »erebrt man nidt fie,

fonbern ben auf ihnen ftd nieberlaftenben, in ibnen

»altenben ©oll. Sind Säume Dercbrte man, tocldje

aus bemfelben ©runbe heilig fmb. !ie ©ötterbilter,

oft febr abgefdmadte Figuren, oft nur pfabläbnlid,

fteüt man unter Säumen, in heiligen Rainen auf,

ober beroabrt fie }U £aufe in befonbern Horben, ober

fte haben ihre eigenen gurten, in Beleben fie ben

Sägen bes Stammes folgen, largefleilt Berten audj

feie bödbftett ©öfter, Biegumaia, ferner aber namentlich bie

Sdjubgeiftet unb bie Seelen bet Sorfabren. Man
opfert ihnen Dielfad, in ber gamilie unb öffentlich,

Bie beim 3. S. laf. 33, gig. 33 ein lenlmal eine*

groben Opfers barflellt, Beides bie Halmndcit cm ber

fcolga nach einer Sferbefcitde trabten. 2ie Scbäbel

ber targebraditcn Sferbe fmb lünftlicb |ufammenge>

febiebtet unb mit einem ©raben umgeben. Sludi betet

man ju ben ©Ottern, unb nur bie robeften Stämme
fmb her Meinung, tafi eine geiftige ©emeinjebaft

jmifeben ©Ottern unb Stcnfden fo ebne BeilereS nicht

flattfinbe (GajtrOn). leSbalb ftebt bei tiefen robeften

Menfdenber Stanb ber S'iefter, ber Schamanen, Belebe

jBifeben Mcnfden unb ©ötcem »ermitteln , bef onter» hoch,

mennglcieb er feinen tiefer Sollet fehlt ober gefehlt

bat. 2(ucb Meiber fmb bismcilen Sebamanen. Uebrn
genS Benbet ficb ber trieftet nur febr feiten unb nur

in befonbern Jlotbfällen an ben bOcbften ©ott; meift

nur an geringere fflottbeiten. Belebe febon Birtfam

genug fmb. $ie Serbanbtungen mit ben ©Ottern fejen

tie Schamanen in einen efftatifden 3uftanb: Kampf:
artige 3udungeti, bie milbeften SeBegungen unb Gr>

reguugen treten ein. Sie Weiter fmb mit bielerlei

3ieratben (laf. 33, gig. 10), oft mit ben Silbern

ober gebern unb gell ber Ibiete behängt, in Beleben

bie ©Otter am liebfteit erfdeinen. Sit Beiffagcn

ferner, säubern unb heilen bie Jtrantbcitcn, melcbc

flets bureb Scfeffenfein ton bOfen Sämoncn b<tDor>

gerufen »erben. UebrigenS fmb fie feincSmegS immer
ober ftelS Setrüger. €0 mibermärtig uns auch bas

Scbamanentbum erfebeint, fo rob eS ift — bie Scha-
manen ber alten Mongolen Dcrjcbrten, um ficb in

Gljtafe 311 »etjeJen, auch Menjebcnfleifch, rote beim

einsclne Spuren non Slntbropopbagie aud fonft fub

bei ben uraüfebjapanijden Söllern unten— urfprüng<

(ich beruht CS auf mirtticb ebrlidien, tcligiOfcn 3tn>

fdauungen. — Die lobten Berten batb, Bie bie raoiu

golijcben gürften, auf hoben Sergen begraben, halb

in einer Stifte pijdcn jBei Säume im ®alb aufge-

bängt, Bie bei ben galulen, meift aber nur einfach

beerbigt. las Sotbmcnbigfte fürs genfeitS Birb ibnen

in ober aufs ©rab mitgegeben, and ihr fünftlid

»erfertigteS Silb (3. S. bei ben Cftja(en) noch meb=

rere gabre nach bem lobe berebrt. Solche Sitter

(teilt man auch, aus .yolj ober Stein, auf ben ©rä:
bern auf (laf. 33, gtg. 15). Sie mobammebanifeben
lataren bauen ©rablapeUen, oft in geidjmadoollem

Stil; ein fotcbeS ©ebäube, BeldteS aber fdott serfallen

ift, 3tigt laf. 33, gig. 3 im $intergruute rechts.

•crthtjelle «ortoflittifcbt »Slktr.

Cbmol tiefe Söller, Bie »ir febon faben, pbbftfd

burchanS bie Gigentbümlidfetten beS uralifd‘japani>

{eben Stammes tbcilcn, unb auch fonft tiefem le(jtcrn

febr nabe (leben, fo ift eS fürs erfte boeb gcratbener,

fte als felbftänbige ©ruppe biiijuftellen, Beide übri<
*•

genS auch unter fub nicht näher sufammcngchört als

mit bem genannten Stamm. Sie Sölter, Belebe Bit

auf tiefe Sffieiie sufammenfaffen, fmb crfllid bie

fJenifei-Ditjalcn (etwa taufenb gnbioibucn) Beftt

lid) Pom miniem genifei nebft ben Sotten am Slgut

(50“ nörbl. Sr.), Belebe, eingefprengt in bie flamaf*

fcitjen, laum bunbert an ber gabt, leben; aueb bie

Strinsen unb Slffanen, Beide jefft lürliftrt fmb,

geböten ihrer Slbftaminung nach hierher, liefet

fetamm fdliebt ficb in SücbenSmcife unb Mythologie

fo gait3 an bie febon befproebenen Söller an, bab ei

für uns genügt, ihn hier ermähnt $u haben. 3»ci:

ten* »on ber gena: bis jur Holpmamüntung bie

gulagiren, Bie fie bie SHuffen, bie Cbul, Otobomnt,

Bie fte am Giemecr ficb fetbft nennen, 3a Beleben

auftcr einigen je(t oerfdmutibencn Stämmm öftlicb

non ihnen, am Stttjui, bie Ifdumanien gehören. Sie

mären einfl ein mächtiges Soll, unb fmb grobe, fdönc

Menfdten, allein ben gafuten ähnlich, mit mottgbli-

fd)<n 3ügen. Sie Ifebultieben uttb itorjälett Derbrättg:

ten fte; mit ibnen unb mit ben gafuten haben fte fid)

oielfacb oermiiebt. Stillens bie Ijcbuftfcben uub

ftorfäfen unb enblid) niertenä bie Hamtfdabalen.
Sie Ifebultfcben, ober Bie ber Same, »clcber

Don ten Herjäten flammt, richtig lautet, bie ljdtau=

tfebu, bitten einen Stamm mit ben florjäten (non

Hora, SHentbier), non tonen fte norbmarts Bohnen,

Oftlid) Don ben IfcbuBanjen, 3Bifcben Slnabir uttb

bem Gismeer; bie Horjäten fetber Bohnen Dom Wim*
bir füblidt, bis 3U ben Samuten bin unb nach Hat»
tfebatta hinein bis über bie gnfel Haraga, Belebe ibiten

gleicbfatts jugehörl. GinenfotdjeuuorbfcbirifcbenHorjäten

3cigt laf. 23, gig. 7. Seite Sölter, Ifebultieben unb

Horjäten, fmb nuc munbartlid) geftbieben, im iteufern,

in Sitte Döllig cinanber gleich. Streng abjufdteiten

»on ibnen fmb bie amerifanifden Ginmanbetcr, bie

DiamoUo, Belebe man aud unter bem (Kamen lfduttfden

51t begreifen pflegt. Mir banbetten barüber febottoben. Die

lfduttfden nomabiftreit mit ihren Stentbieren auf ben

lunbren ihrer umoirtbliden tpcimat; tie Horjäten jer:

fallen in 3Bei Slbtbeilungen, in tie feftbaften uttb bie

ttomabifirenben. üejtere ftnb ttein, maget (laf. 30,

gig. 4), gemiii infolge ihrer ScbenSart, rnenn fte gteM)

burdauS nidt arm fmb; erftere bagegen Bie bie

lfduttfden gröber, breitfdulterig (laf. 30, gig. 3;

laf. 29, gig. 10), aber non burdauS mongolifiiem

SBudS unb mongotifden 3ügen. gbr Hopf ift ctmas

grob, bid unb ntnb, baS ©eftdt breit unb flad, bie

ztugeit Kein, fdief, buntet, aber ettoaS matt, bie Jtafe

«emfid ptatt unb breit, ber Munt grob, »on ben

breiten Saden gteidfam beruntergebrücit uttb babureb

breit (laf. 30, gig. 14, 15; laf. 29, gig. 7). Std
gibt cs Milberungen tiefes IppuS, Bie ber 2Jlaim

laf. 30, gig. 15, beffen Stafe berrerragenter, bellen

Slimb beffer gebilbet ift. lic Hteibung ift, Bie ttnfere

Sitter seigen, burdauS bie mongolifde; bie langen,

fdön »etiierten Skistiefeln laf. 3o
,
gig. 3 uub laf.

2», gig. 10, bie Betten SetjüberBürfe laf. 30, gig. 3,

Beide übet bie geBöbntide, ebenfalls meite SeljKet>

bttug gig. 4 gejogen fmb, bie gcioaUigen Setsfragen

laf. 30, gig. 14, 15, bie Seelenletten unb baS Stirn:

banb ber grau, laf. 30, gig. 3, bie Scherungen,
melde man am ©ürtet trägt (laf. 28, gig. 24, *5,j
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foroie enttid) bte leiditere Sommerfleibung Jaf. 29,

gig. 7 finb ju beachten, 2ln 3lrm unb Stuft finb pe

häufig tatuirt. Sie Jfhultfcben toobnen in gropen

Seberjelten, in benen für bie finjdnen gamilien Heinere

3elle angebracht fmb, melcbe burd; Stranlampen er-

leucfjtet merben; bie Sauten ber SoijJten — beten

ncmabirttenber Stamm im Sommer gleihfaü« 3elte

benupt — icigt Jaf. 30, gig. l, 2 unb 6. ffiänbe

tmb lad) finti bon epolj, meihe« Bon aupen bermapen

mit Gebe berootfen rcitb, bap bet Sau mie ein runter Hügel

ausftebt. 2 a« 3nnere bat berfdiiebene Slbtbeilungen

(Jaf. 30, gig. 2) unb in ber 'Dtitte ba« geuer, bellen

Saud) burd) ein 2o<b in bet Jede abliebt. Mcptere«,

ju rodhem man auf einet Hrt Meiler Uai. 30, gig. l)

bon aupen betanfteigt unb roclc.be« oben butd) einen

tricbterartigen Slnfiap bon Stetem gcfebttft ift, bient

jugieid) als Gitigang: man peigt au einem burd;-

löcherten Salten herab (Jaf. 30, gig. 2). Jantben

fteben auf Sfabluntetbaulen bie Sotratböbäufer (Jaf.

30, gig. l). Jet fjauäratb ift gering; flleiber,

3agb=, Jifhgerätb u. f. ro. Utbrigetie lauert man im

31orten nidji auSfhliepiieb, man fipt tbie mir (Jaf. 80,

gig. 2,3 ; Jaf. 29 , gig 2 , 10 ; Jaf. 28, gig. 1 1, 1 2);roomit

man freilich Jaf. 29, gig. 8 oergleihe. Tie miebtigften

Hauolhierc fmb §unb unb Sentbiet (Jaf. 30, gig. 1,5),

melcte beibe auch bie Schlitten jieben mfipen (Jaf. 30,

gig.i, 5) ;giiebe, Grtrag bet 3agb unb bet beerben, aller:

banb Secten bie 31abtung, Jabad ba« unentbebtlicbe SHeij=

mittel, für melcte« man bie notbmenbigen ©eräthe jierlicb

terjuftellen verftebt (Jaf. 30, gig. 10—12; Jaf. 28,

gig. H). Ueberbaupt fetft esbenStotjdtennicttanGlefctid

nod) ©efhmad , mie ihre jcerlih geflochtenen Sötbr (Jaf.

30, gig. «, 7), mie namentüd) ihre tflnftlidjen Schnips-

reien m fo hartem Staterial, mie fflalropjabn ip,

herocifen, melcte oft fehr bubfeh fmb (Jaf.28,gig.i7;

15; 16,18,19). 3tuib ibte SBaffen, auper Sogen unb

Sfeil'JWeffet(Saf.28, gig. 20, 21, 28) unb ferner Sanjen

(Jaf. 30, gig. 8,9, auch hier mie bei jenem Sieltet

ein fdionenber Ueberjug), fmb gut gearbeitet. Joch

mag hierbei ber rufpihe GinPup in Stnfcfclag ju bringen

fein, 'ffolpgamic ift berrfchenb. Sie SBeiber, melcbe

nid)t ganj {hiebt gehalten merben, bietet man geehrten

gremben an. ermartet aber auch a(« ©aß bapelbe;

bod) fbllcu bie nomabifeben Rorjälen bie« niebt tbun

nnb bi'cbjt eiferfücbtig fein. Obre Seligion ip ganj

mongolifb, ibte Schamanen baten gropen GinPup.

G» bleiben uns noch bie Kamtidjabal en ju bei

fpreeben übrig, melcbe jmifben ben Corjätifcbeu unb

Sinobemobncm ber mertroürbigen .palbinfel fepbaft

jTPb. Sie felber nennen pd) 3te!men (gefproben 3tel<

nemen). Sur roenig jablrcib geben fte infolge oon

Srantbeiten (Blattern), Stusidjmetfungen unb burh bie

geinbfcligleiten ber Buffen ihrem Bölligen Muöfterben

rafcb entgegen. Sie fmb Hein, Bon bunFler Haut-
farbe, duperft unreinlich unb pbtipfb ganj gleich ben

Slongolen (Iaf.29,gig. I—3); am näcbßen peben pe

ben eben befproebenen Rorjäfen. Jafür fpreeben auch

ihre $4ufer (Jaf. 29, gig. 8); ihre SommerbSufcr, jelt-

artige Hütten auf boten 'Pfählen (Jaf. 29, gig. 9) er-

innern febt an bie *ortatb«bdufer bet Rorjäten. Sie

beftpen manche* fiauSgerätb (Jröge, Jöpfe, Jetier)

bon Sirfenbolj (Jaf. 29, gig. 8); .fjunbe fmb auch

ihre Hou*- unb gugthicre. gbre bübidjen Schlitten

(Jaf. 29, gig. 5) lenlen pe nermillel« befonberer, langer

ciöde; geuer jünben pe bureb rajebe Umbrebung eine*

Stabe* in bem Vocbe eine* unterliegenben Srete*, in

melcbe® Mob bei ber Drehung Holjmebl eingefebtittet

mirb, bamit bie Gntjünbung bepo leichter erfolge

(Jaf. 29, gig. 4). Sie leben in Jtolngamie; ihre Se-

ligion, ihre Slnfebauungen Bon ber Seele, 00m Meten

nach bem Jobe, fmb ganj mit ben mongolifiben öber-

einpimmenb. Srieperbienfle tbun bie alten SBeiber;

retigiöfe Segeifterung gibt oft ber beraufdjenbe Iran!,

meldbrn pe oom gliegenpbroamm bereiten. fmb
pe tjiclfab Cbriften, menigften* bem Samen nad).

SBdbrenb gulagiren unb Jfcbultfcben Bon emfterm,

melanholiibcin Jemperament fmb, fo jeigen pe eine

gemiffe tinbticbe grbblidjleit. Joch ift Selbftmorb bei

ihnen bäupg.

01c Wlker In lenkafut.

Sie Ginbeit ber taulapfdjen Boiler untereinanber

unb ihre 3u9c f>örigteit jum mongolifiben Stamme
haben mir febon oben nactgeroicfcn, mie mir oben

mich icton ihre leiblichen Gigentbümliblciten gefcbilbert

haben. G4 liegt un« jept ob, eine etbnograpbifcbe

Ueberpcbt ber bierbergehörigen Söller ju geben , allein

bie* ift (eine leichte Hingabe. Jenn einmal fmb bie-

feiten febr jablrcib unb jmeilcn« febr fdjarf ooncin-

anber fpracblicb gefdjieben, ma« ihre 3ufammenortnung

febr erfebmert. Seibe« ip golge ihre* SBobnorte«, be*

flaulafu# unb feiner engen, burd) tobe Serge ab-

grfAiebenen ©ebirgstbdlet. Sach ihrem SSobnort er-

gib! pcb benn auch bie riebtigfte Gintbeilung. 3u-
näd'ft bie Semobner bc* nörbiiehen Raulaiu«,
melcte roieber in eine öplidje Stbtbeilung, bie Semobner
Bon Jagbepan, eine midiere, bie Semobner be« Ho* 1

gebirge* unb eine meftlitbe, bie Semobner ber SBeft-

abbdngc be« ®ebirge* unb be« Manbc« bi« jnm Äuban

bin jcrfallen. Die Semobner non Jagbepan fmb
junSebp (Bon Sterben ber) bie Sfmaren, bann

am Sltanb be« Pa«pipben Sleerc* bi« Jtaital bie

barginfdjen Stämme, mit ibren Berfdjiebenen

Spradjen, unter ihnen bie Hfufcba, bie Cbaibag 11. a„

füblid) unb fübroeplid) Bon biefen bie ftafi-Sumucben
(Maler, mie fte pcb nennen) unb enblidt bie Äürinen
um ben Sainur unb bi« nad) Kuba, melcbe p<b felbft

Me«gicr ju nennen pPegen, mit einem Bon ben

jfirl'en ftammeitben Samen, benn bie Jürlen nennen

Me«gier alle bie Sergoöller Jagbeflan«, unb baber ift

biefer 'Same allgemein gebräuchlich gomorben. Huch ju

ben fiilrinen gehören eine '.Senge rerptieben rebenbet

Böller, fobap e« febeint, al« rooimten in biefen ©egen-

ben noch anbere Heine felbflänbige Stämme. Gin

jolcber finb j. S. bie llben, im füböplidflten

©ebict bet Jtftrinen. G« ip überbaupl febr ju be-

achten, bap bie Gricbeinung, meld>e ber Jtautafu« im

gropen bietet, jebe« einjeme ©ebiet im Keinen auf-

meift; benn in jebeu ber genannten Stämme ftnb

mieber 3ugebötige anterer Stämme eingefprengt , fo

unter bie .'türmen Jarginer, Rap - Jtumucben u. f. m. —
Sie jroeite, mittlere Hbtbeilung umfapt nur mentge

unb Heinere Stämme, melcbe man umer bem Samen
bet i't i 5

b f <b e g e n jufammenfapt. Sie mobnen norb-

mcfllid) oon ben Jln-arctt , unb ju ihnen geböten bie

Jicbeticbenjen, bie flarabulaten, bie Jbufcb
(fübmepfid) Bon ben Stoaren), Bfcbaroen, Gbef-
furen u. a. JBeit bebeulenber ift bie roefllicbe Slb-

Ibeilnng, bie Jfcberleff en, mie Pc bie Suffen nennen,

melcbe in bie Slbige, bie Jfcbertepen im engem Sinne,

ober bie Gircaffter, unb ihre Bielen Stämme, fomie

in bie St b cf) a f e n jetfallen, roetdje gleidjfall« in eint

Slenge einjetner 3meigc au«einanbergebcn. Bon ben

Hbige mögen noch bie Rabarbiner megen ihre« Gin-

Puffe« auf ben übrigen Aaulafu« genannt merben.

Hu* bem ©ebietc ber Jfcberletien haben übrigen«

infolge ber flriege mit Snplanb parle ÄuSroanbe-

rungen in bie Jürtei ftattgefunben.

3meiten« bie Semobner ber (üblichen Äautafu«-

lanbfebaften
;
junäebit im Hochgebirge jmifeben Offcten

v
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(einem inbogermaniffen Soll) unb Mbfafen bie

Stoanen, fobaun iliblif von ihnen, an ber Hüfte

be# <Sfroarien Meere# bie Mingtelier; bftlicb non
ihnen bie ©eotgiet (©rufen, Kattuli, wie fie fif

felbft nennen), ncbft ben gmeretiern, unb enblif,

am roeitefteu naf Sübweften »orgeffoben an ber

SJleereelüfte ffiblif non ben Mingreliern, bie Sajen,
roeldje auf, wie alle genannlen Söller, in (leine

munbartiicb geffiebene Unlerabtbeilungcn jerfallrn.

Sufcerbem finb hier unb ba im Raulafu« türliffe

SBBllerftämme angefiebeit.

SBir lernten be* Raunt# halber biefe Söller nift ein*

gefcenb ffübern ;
mir begnügen un« baber mit eiitjelnen

Slnbeutungen jur ©rläuterung unfcrer lafeln. 3“täfft

bie traft, roelfe im roefentiifen mit bet mongoliifen
Obereinftimmt. Die Männer haben enge (jojen, roelfe in

täamaffen fleden, über bie man pantoffelartige 5fube

trägt, ferner tragen fie jtoei Röde, heibe mit Stenneln,

ber obere linder unb roeiter, fobah j. S. bie

Slermet jutüdgelflogen toerben mftjfen, unb meift »on
»eifern fflollenjeug (laf. 33, gig. 23). Rur an ber

SJruft fleht er offen unb jcigt bier ba-J bunte Unter*

geroanb. Sora an ber Stuft finb auf jebcr Seite

etwa feite oft jierlif auögeffmüdte Satromaffen an*

gebraft (laf. 33, gig. 10,19,21,23). Stets ift biefer

moct mit einem Seberriemen gegürtet, oft noit mit

einem Regenmantel uon langfiieiiger Sfafroolle be*

bedt (laf. 33, gig. 1 1 reiht;-), Die fiopfbebedungen

fmb entloeber oon 'fielj , oft fchr breit, mit tooüenem

Dedel (laf. 33, gig. 23), ober „melonenförmige" gilj*

hauben (laf. 33, gig. io, 1 1). Die ganj befonberS

hohen Seljmühen (laf. 33, gig. 21) fmb im £of

»

gebirge beliebt, ebenba, bof auch bei ben gmereli unb

©eorgiern, bie oft nur Ihalergtofie, ffroarje, »ieljaf

reifgeftidte Ropfbebedung (laf. 33, gig. 20), melibe

an einem Sanb unter bem Hopf her befeftigt loirb.

Sehr geroöbnlif trägt man auch tuibene .Hopftüdber

(Bafffil«), roie ber Ifferlefie laf. 33, 3ig. u lint*

ein folfes, aber von ©ifenbrabt, als ijelm trägt. Die

äliaffen, um bie# gleid) hier mit abtubanbeln, finb in

älterer Seit lunäfft Sogen unb lijeil, erfterer mit

bemfelben Ueoerjuge toie bei ben lurfmenen, leftere

in einem Höfet an ber rechten Seite getragen, über

meliben Dom ©ürtel au# ein buntfarbige# Stttd 3eug
al# Dede bängt (laf. 33, gig. ll linlö), auherbem

ffroere (eulenartige Stöde mit cifemem Knopf (laf. 33,

gig. lt recht#) unb iobann, unb biefe SSaffen fmb
nof heute gebräuchlich , am ©ürtel, ootn »or bem
Seib getragen (laf. 33, gig. ll linf#; laf. 33, gig. 23

linty

,

(
ein bolfartige« ftarles Mejfer unb lints an

ber Seite ein grobe# gelrümmte# Schwert, auf biefe#,

»ie ber leid), ohne Korb, aber oft toftbar »crjiert

(laf. 33, gig. ll, 23). 3n ältern 3eiten, nof im

»origen gahrbunbert, unb heute noit im fjofgebirge,

j. !Ö. hei ben Kbeffuren, trugen bie Männer an*

ftatt be# weiten CberlleibeS über bem Uutergemanb

Rettenpanjer bi# auf bie Dbcrffenlcl unb ©ifenbelme,

roie ber Ijcherleffe laf. 33, gig. ll linl#, weither

inbeb, um gepnft ju fein, noch 'über bem Sanjer eine

roeibe ÜBoltenjade trägt. Die Reitpeitffe in feiner

Retten tennen wir fiton »on ben lüden her. 3ejt

»erbreiten fidj bie europäifeten SBaffen über ba# ©e*

biet. 3»r »ölligen älusrüftung bet Bergbewohner für

bie 3Binter#jeit gehören noch Sfnetffube (laf. 33,

3ig. 29). Die grauenhaft ift ganj ähnlich, nur baj

fie ba# Dbergeioanb meift bi# obenhin bunt golbene

Schnüre unb Spangen ffliefen, bah fie ferner »eite,

nicht engeSein(Ieiber(laf.33, gig. 24, 22) unb oft (roie

au* bie Männer bisweilen) aufgetfUfte, berabhangenbe

Siecmel am Chergetbanb tragen (laf, 33, gig. 10),

Die Stäbchen feilen (früher roenigften#) hi# ju ihrer

Serheiralhung ein enganliegenbes Seberbemb getragen

haben, weife# er» ber Bräutigam Ufte. 3br i'aar

tragen bie Unnerbeiratheten frei, in einem 3opf ge»

flof teil, bie Serheiralheten bagegen »on einem Sfleier

umgeben (laf. 33, gig. 22, 24), unb beim Sluegeben

fmb alle ffieiber »on langen Sitleiern umhüllt. Sfmud
haben fie tielen unb oft febr hiibff bereiteten, nameul*

lif Cbrgebenfe (laf. 33, gig. 28) unb Spangen au#
maiüuem ©olb unb au# gitigrau. 'Bisweilen haben fie

äbnlife Sfube (laf. 33, gig. 10), wie mir fie in 3apan
fabelt. Dab alle# bie« gan) bie mongoliffe Kleibung mit

nur geringen Mobificationen ift, leuftet ein. Der
iurlmene (laf. 33, gig. t) j. S. trägt nift« an*

bere#, unb ba« ©igenartigfle bet lautafiffen Kleibung,

ber hoppelte Rod, ift burfau# ben Mongolen eigen»

tbümlif.

©anj Dagbeftan ift ber mohammebaniffen Religion

jugethan, baber 'fioipgamie Port jtoat erlaubt, aber

im Soll, ber Soften halber, feiten ift, unb bei ben

friftlifen Rationen finbet fie natürlif gar nift ftatt.

(Sigen ift ber 3ug, bab ein ©bemann nift gern bei

feiner grau fid> fintcn lieb ober »on ihr unb feinen

Sinbcrn fpradi: bie# beutet barauf hin, bab auf hier

bie grauen urfprünglif für unheiliger galten al# bie

Männer. Die urfprünglife ÜSetfaffung biefer fiänber

ift ganj ben meiften mongoliffen gleif: ber gürft

ftebt bof über bem Stamm, bann folgt bet Slbei,

hierauf bie Säuern, weld'e jroar leibeigen aber mol

uuoertäuflif waren. 3wiffen Slbei unb Säuern batte

fif eine Klaffe »on greien gejfoben, weife oom Säbel

freigelaffen waren. Der gürft batte tollfte Souoeränetät,

er fonnte mit Seih unb Sehen, mit ©ut unb Slut ber

Untertbanen frei fdialten; uub ebenfo waren bie Bauern
»on ben Rittern abhängig: auf hier alfo finben wir

alle# auf ber mongoliffen ©tunbanffauung beruhen»,

bah bie böbetn Siänbe ben ©öttem nähet ftehen unb

baher bie allein hereftigten fmb. Slutrafe herrfft

überall; bof war fte mit ©elbbuhen abjulauien. Die
Sffio(mungen »er Untertbanen fteben in Steifen ober

Siereden fo lufammen, bah »et innere Raum einen

gemeiiiffaftlifen Siebhof hübet, ber nur einen Slu#*

P bat; bof hat jebe# ^iaus feint Ibür unb fein

ter naf ber Strahe. Sie ftnb einflödig gebaut,

»on gleftroerl, weife« mit Sebm »on beiben Seiten

üherlleibet ift, unb mit gra#gebedten Sparrenbäfem ge*

bedt. Die Männer wohnen iür fif unb abgefonbert »om
Ring ftebt ba# $au# be# gürften (laf. 33, gig. 10, 1 1,

fiinietgrunb). Sei ihrem häufigen Umherjiehen hauen

fie ficb' fpifige Seite, weife mit ®ra# gebedt werben

ober fie führen leif t tranöportable giljjurten mit fif.

3n ber Rähe bet Dörfer, auf Sergfpthen, fteben bie

©rabmäler, »ieredige Steinhauten, auf jeber ©de mit

einer (öpfigen höljemen Säule, bem rohen Slbbüb be#

lobten , »erfchen ;
bie ©räher ihrer gürften fmb gröber,

fef «* bi# af ledige, (apeflenattige ©chäube, roelfe bei»

einanber liegen (laf.33,gig. 31). Die lobten Werben

mit (ehr lauten lobtenllagen unb heftigen Selbft*

mi#hanblungen geehrt, weife fif bie Sebenben bei»

bringen. Sott ber urlprünglifen Religion ber (aulafiffen

Söller ift wenig nof »orhanbeti unb bie« wenige rool am
treueften bei bei! SergpöKem, roelfe fif ©briften nennen,

wie bie ©heffuten. feie haben einen gröhten®ott (be#

Krieg#), »on »elfem eine Menge anbere, friftlif

e

unb beibniffe, abbängen; bie ©rbe ift ihnen heilig

unb ihre beiben „©ötter be« fflelten# unb be« Cftens"

(feinen auf alten J§immel#cult ju beuten, ihr „(Sott

ber ©eifter" auf einen ehemaligen Seherrffer ber

Untetmelt, ber ilhgeffiebenen ; fie glauben ferner an

Sfuhgeifter (öngel), an Raturgotiheiten aller ßrt.
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fie haben betfiqe (jaine unb jabllofcn Mberglaubcn,

furj, fte [leben auch in ihren beibniftf) = retieiiBfen 31n=

fcbauungcn, foweit mit biefelben nerfolgen fötmen, ben

Mongofcn ganj naije. Bnn Cbarailer fmb fte trüge,

namentlich bte in bet ebene, treuem aber (rteqSliebenb,

gewalttätig, racbfücbtig, hoch ®on einet gewiffen Witter:

liebfeit, unb ibte ©aflfreunbfcbaft, ober auch ihre Siebe

ju Irinfgetagen ift befannt. flünftlerifcbe fieiftungen

baben fte nicht mtfjuweifen; boch befept ibte, meift

ungeftbtiebene Citeratur manche bflbfcbe epifepe 6r»

jäbiung ttnb Heine Inrifcbe ©ebiebte.

Tiefe Schilberimg gibt bie wefentlichften 3üge au?
bem nationalen Sieben ber faufaftfeben Söller tmb

paft ben fjauptfacben natb für alle Stämme beS nie!»

fpraebigen ©ebirgS. Jfept natürlich, mo bie tuffticie

fjerriebaft ben einigen Krieg bet Bergbewohner geftiüt

unb baS unmegtame fiochlaiib etfbblofien bat, bringt

baS Weue, bringt bie europüifcte Suitur nielfncb ein

unb mit ibr jabireicbe Sienberungen. Slilein aUju tief

merben auch biefe nicht greifen, fo menig als bie

antifc Gulittt, beren ©eilen im Schmarren Mrere
müebtig bis jum SaufafuS binfluteten, bie BenölIcTuttg

beffelben »irllicb umgeinbert bat. Tie eigentlichen ©es

birgSftümmc ftnb roöl ftets ganj abgefebieben unb tut:

nermifcht geblieben, wofür bie (Eigenart ihrer Sprache

jeugt: frembc ßlemcnte, welche in ben KaufafuS ein*

brangen, gehören wenn fte nott Süben ber famen, jum
inbogcrmanifchen Stamme (Sfrmcnier, Cffeten), wenn
non Worben her, bett türfifüten Böllern an. ©emijs aber

ift nieles, Was eine golge frember Ginmifcbung ju

fein fcfccint, genieinfthaftlicheS (Eigentum, gleiche Gtgcn»

entroidelung wie ber türfifchen, fo ber faufaftfihen

Söller.

So nicl aber erhellt aus unterer ©efammtfchilberung

aller ber Böller, welche wir Mongolen nennen, bah
fte entfebieben eine grobe Jantilie auSmadicn. ffiit

finben Jfleibung, ©obntmg, Bewaffnung, SebenSart,

Berfaffung, SHeligiott, Sebanblung ber tobten unb
©laubeit nom 3enfeits fo auffallenb gleich, baft auch

bie etbnologifcbe Betrachtung fte beutlich als einen
Stamm erlennen [übt.

IV. Bit BrttotJio-Bölktr.

(lafd 38 unb 40.)

Mit bem ©efammtnamen Xraniba«Sölf er be*

jeichnen wir bie Urbemobnet BorberinbienS, welche

jept im Süben ber arifchen Benöitcrung unb ein,

geiprengt jWifchen bcrfelben ihre ffiobnftpe haben, ftch

aber non ben arifchen 3nbem nach Sprache, Sitte

unb tbeilmeife auch nach pbbftfcher (Erfcbeimmg burch»

auS unterfcheiben. Bcbeutenbe jforfeter, wie Öatbam,

Mar Midier u. a., haben fte jum mongolifeben Stamm
rechnen wollen, unb eine eingebenbe Betrachtung biefer

Böller jeigt aiierbiiig« einiges, WaS für biefe Jlnficht

ju fprethen feheint. Slilein baS ganje fflefen berfelhen,

pbnftfch unb pfpebifeh, ift burcbauS lein mongolifebeö,

unb alfo jene Einnahme abjumeifen. Wodb weniger

ift mit manchen, namentlich ültem gorfchern, an eilten

„•jufammenbang mit ber fchwarjen Benöiletung Ma»
laiftenS, ben 'fiapua*

,
ju benten. Unb ba bisjept,

foweit man bei bem allerbingS noch nicht genflgenb

norliegtttben Slaterial (eben tann, nichts für bie Unter»

otbnuttg biefer Böller unter irgenbeine anbere gröbere

etbnologifche Slbtbeilimg fpricht, fo mülfen wir fte

trop ihrer oerbötinifsmähig geringen Slnjabl als felb»

ftünbige Waffe gelten lafien. Möglich, baft jufünftige

ausgiebigere fforfchung ein anbercS ©rgcbnifi bat.

ffiie fleh bieS nun auch nerhalten mag, fo niel fleht

feft, baft biefe Urbewohner 3nbienS peutjutage in jwei

grobe, weit öoneinattber gefchiebene Sruppen jerfallen

:

l) in bieBinbbja>Bölfer, 2) in bie befbanifchen
Stämme; unb non ben leptern bat ftch ein Wolf
tnieber fo weit felbftünbig abgejmeigt, bab wir cl bei»

nabe als brilte Slbtbeilung anjufübren bie Berechtigung

hätten, nämlich bie Bewohner non Ceplon (Singbala),

bie Singbalefen, benen ftd) bie (Eingeborenen

ber Malebinen als nächft nertoanbt anühliehen,

wübrenb bie Sallabinen, um baS hiev beiläufig ju et«

nG Hielt, non ben Mapuicrn ober Blanillas be«

wohnt werben, arabifchen Kaufleuten, welche non Bla«
labar herübergefommen ftnb. ©ir jieben bie eben

angeführten Benennungen biefer ^auptabtbeiiungen ber

Trariba« Böller anbern Wanten not, einmal, weil fte

älter fmb als anbere — wir finben fte bei f’affen,

einem ber gröftlen Kenner 3nbienS, welthen Teutfcb«

ianb beftpt —
,
jweitenS unb hauptfäihlich aber, weil fte

bnreh ihre geograpbifebe Bebeutung jugieicb über bie

©efehiebte biefer” Böller, amt ihrer abgcfnlitterten unb
nerfebobenen Stämme, 'Äuffcbiufi geben, weil fte ferner

möglithft umfafjenb unb nor jebem MiSrerftänbnif»

gcruhert fmb. Slnbere ßtbnologen nennen bie Binbbja«

nöller 'Jlunbanöller (Blmtba beifet bei einigen berfelhen

£äuht!ing, Torfältefter), bie belbanifthen Stamme aber

bie IlranibaS im engem Sinne.

Sie Binbhjanölfer jerfallen felbft wiebet in mehrere

Stämme. Sunädjft flnb bie Bbilla ju erwähnen,

beren §auptfip beutjutage ber weflliche Ibeil beS

SinbbjagebirgS unb beffen Borberge bis jum Sapti

ift; ebenfo bewohnen fte bie Weltlichen ©batS auf bet

Sanbfeite bis Buna, an ber Küfte bis Baman, fowie

bie ©ebirge ©ujerateS. früher erftreeften fte ftch nie!

Weiter nach Worben, non wo fte ttatb unb nah auf

ihre jepigen Sipe befthränft fmb, wäbrenb nieie non

Urnen ftch mit ben arifchen 3nbem nermifchten. Sie
jerfallen felber wieber in nieie Heinere Stämme, beren

utmetmifihte ftch bie weifen Bbilla« nennen; biejenigert,

weiche mit frembem Blut gemiftht fmb. Werben bagegen

bie fchwarjen Bbilla« genannt. 3« ihnen febeinen auch

bieWamufi fttblich hon Buna, welche jept mahratiifch

reben, fowie bie ÄoiaS (Kulis) ©ujerateS, welche

gleichfalls eine inbifebe Sprache angenommen baben,

ju gehören. Such bie ÜJlina unb Meta norbmürts

in Blenat bis jum Slranaligebirge Scheinen ben Bbilla

näher ju (leben.

Soch haben wir bie Sota 8 noch als ausgebebnten

Stamm in ber öftlichen jfortiepimg ber Bmthjabergr,

in bem ©chirgSIattb non Ifchola Wagnore wcfllidi hon
Kaihctta, nörblich faft bis jum ©angeS unb (üblich

faft bis jum SDlabanabi. Tenn alle bie Sjümme,
weihe hier wohnen, nennen bie 3nbier Kolb, unb

fo umfafst biefer ©efammtname junäd'ft bie Wlunba«
KolbS, loelcbe, etwa eine Million an ber 3ab(, ber

bebeutenbfte bierhergebörige Stamm fmb, ferner bie

£ar(a>ÄoIbä obet .fco (b. b. Btcnfeb), weftiid) ton
ben MultbaS, im Tiftrict Iftbaibaffa; fobann nörblich

bis jum ©angeS bie Santa! unb enblicb nielleiiht

nod) Heinere BoKSftämme jWeifetbafter Slbflammung,

Wie bie Äerria u. a..

Tie Böller beS Tctban fmb im Cften mit ben

BinbbjanöUem gemifcht, inbem jmifeben ben Koib«

ftätnmen l) bie UraubS (Uraon), wefltiih non ben

Santai, 2) bie B“baria (WabfebmababKolb, b. b. bie

Wicbt«3nber ber ©egenb non Wabjchtnabal), ober, wie

fte ftd) felber nennen, bie Maler, b. b- bie Berg»

bewobner ihre Sipe haben. 3bre .fjaupttnafien aber

wohnen im eigentlihen Tefban unb hier nennen wir

juerft 3) bie ©onba ober ©onb, bie Bewohner
ber ©onbwana, füblicb nom Werbubba bis jum ©oba«
neri bin, ferner *) bie fibonb cberÄanba, Kpunb,
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Ru in Driffa, äflfict »on ben ®onb, füt'ücb »on ben 9?afe mfift gerabe unb an bet Spipe bid, bie Jfugcn
Selb; fflbücb non beiben Stämmen 5) bie Xelinga (Xe* nicht febief mibbunfcl, bie Rippen »oll, ber'Dlunb aber trat»

lugu, ©entoo), beren Sipe in alter 3«! fab an bet betn nief't tjjfeüd', bie Badenhiocben nicht »orfpringmb
ganjen Cfitüfte Borberinbicn« her auSbcbnten. Sin unb aifo ba« ©efidjt o»al (Xaf. 40, gig. 9)- Stilein

biefe {(blieben pcb abermals filblitb unb jwat jenfeit« mm ftnbcl ficb auch noch ein anberer Xppu« , welchen

einer Sinie non ber hiorbfpibe be« Bnlilatfee bi« s. 18. bie f<bon ermähnten Xuba« in befonberet

natb Bangalore bin 6) bie Xamulen, bie Aber ba« dicinbeit jeigen. Sie baben, nadi .fjarfneff, ganj eure*

Gap Gomorin «nb über ben Siorben non Geplon fr* päiidje Weficbtöbilbung, grobe, lebhafte '.lugen, fdjbne

erftreden, ffleitlicb non ben Xelinga mobnen 7) bie 3äbnc, unb rämifch gebogene Stafcn. Sie Sippen ftnb

Ranatefen (Ramäta) in Ranara unb Biaifur, ju auch bei ihnen etwa« »oil. Siefen X»pu« jeigen bie

welchen fprachlich bie fiebugu (Hurg), mehrere anbere Xelinga (Iaf. 38, gig. lfi); ferner bie Xamulen (gig. 14

®ehirg«ftämme unb eingejmängt in ben Bilagiri« berfelben Xafel); ebenfo baben ihn bie gebiibetem

8) bie luba ober Xoba, welche eine jeft felb- Singbalefen, mäbrenb bie Sebbabä bem erftem X»pu§
ftänbiger enlmideltc Spradre teben, fotoie 9) bie gleich* näher (leben, liebrrbaupt fmb beide Xppen teilte««

fall« felbftänbiger cnttoidelten Xuluna ober Xulu meg« ftreng noneinanber gefibieben: gebogene 9!afen,

an bet Söeftfflfte um Mangalore fefibaft gebären, bflbfdie! Sleufere findet man jerftreut auch unter ben
Scptere »arm früher oicl Weiter in Sanara »erbreitet. Binbbja«, mäbrenb umgetebrt and? bie Sctbaner jene

Sie Sfibfpipe bet §a!binfcl, fttMid) »on ber Xultioa, minber bübfdjen ®eficbt«jßge, welche wir eben be«

meftlicb ron ben Xamulen, bewohnen io) bie Dt a I a * id)rieben
,

geigen; al« SBeifpiei biene, abgefeben »on
baren ober Dialapala. Watij abgefonbert fmb ben Babäria« unb Uranb«, ber Dlalabare Xaf. 38,
11 ) bie SBrabui« im norbäftlicbtn Beiubfcbiftan 11m gig. 15. Siefem le&tern X»pu« gebärt au<b bie Mehr*
Refat, unb 12

) gebären, wie ihre Sprache, ba« Glu, beit ber Brahui« an. 3» erwähnen ift nodr, baf. ein

betpeift, entfdiieben Werber bie Singbalefen, wenn- gemiffe« fflieoerbältnifi ber ©lieber auch bei biefen

gleich fie jiemlicb felbitänbig entwidelt unb aufcerbem Stämmen äfter« erwähnt wirb. So fiitb bäujig bie

ftart mit inbiiehen Glementen »erfept finb. Unner« Slrme, bie Scbentel etwa« lang, bie frühe unb .fädiibe

miidite Singbalefen fdjeinen bie Bebba« au« bem bagegen auffallenb tlein. G« gebärt nicht hierher,

»albigen 3nnern ber jnfel ju fein. wenn einjelne ®ebirg«ftämme fefieinbar etwa« tutje,

2Bir lännen bie pbtiftfcbe Defdjreibung ber Binbbja* »eil llbcrau« musluläfe Sdjenlel befipen.

unb ber betbaniftben Stämme jufamnienfaifen. 3u* Ser (bebaute liegt nahe, bah biefer jweite Xppn«
närbft ifl ju bemerfen, bah je roher ein Stamm ift, bureb Ginmifchung arifdjen Stute« entftanben fei,

er au* ein befto wilbere« SluSfeben bat; bah autb unb fo ift er autb »ielfacb an«gcfprochen. Stöerbing«

bie milben Stämme, j. S. ber Babäria«, ber haben reichliche Dtifdiungen jwifeben ben einwanbem«
©enb«, alfo betbanifdjer 'jlbftammung, ben Bbilla be« ben Stiem unb ben in Jnbien anfälligen Srapiba*
Sinbbjagebirg? ganj ähnlich fmb. 3» allgemeinen ftattgefunben , wie ftbon bie urfprünglicb »iel »eitere

ift ibt fflueb« nur mitteigroh, wie bei ben Sbilla, 3lu«bcbnung ber leplertt, wie ferner manche fpractlicbe

bm Rolb, ben Babäria, fthgnb, Singbalefen (Xaf.38, Gigentbümlichleit auch ber arifeben Sprachen beweift.

gig. 5), Sanarcfcn, Dtalabaren; bei fmb fte leine«« Sennocb beruhen bie {bormen, wie wir fie beute unter

weg«, ausgenommen bie ganj »ertommenen Stämme, ben Sraniba« finben, gemih nicht auf einer felcben

bie auch »ön befonberer flleinbfit fmb, irgenb fcbwdcb« SDtifcbung. Sehr mit SKecbt bemerlt fiaffen , bah mit

lieb, »ielmebr muofellräftig unb bäcbft behenbe, wie Ginffibrong be« fiaftenwefenS in 3nbien bie 'litiiebungen

auch ihr 58udj« fcblan! unb wohl pvoportionirt ift. mit frembrn Stämmen ohnehin aufhären muhten ; unb
Slnbere Stämme aber fmb grob, atbletifeb, ja ber« febon au« biefer Rafleneinriebtung lann man fctliehen,

fulifeb. Wie manche ber ©onbaftämme , »on benen bah bie Ginwanbercr »on Slnfahg an eine ftarte Äh«
anbere nur mittelgroh fmb unb ferner bie Xuba« in neigung gegen bie febwarjen unb bainal« fehr toben
ben Plilagiri, welche al« «in albletifcbe« ©efcblecbt, Stämme bejahen, welch« fte »orfanben. Tcemer, bie

fehr gut gebaut, unb faft alle 6 Sich bodi befebrieben Xuba«, bie ifolirten Sewobner be« bäcbflen 'Jlilagiri,

werben. Sie jfarbe aller biefer Stämme ift ein liem« in gefunber Suft unb bejriebigenbeni ®oblftanb lebenb,

lieh bunlle« älcgerfchwar}, welche« bei ben Selbem jeigen benfethen mehr arifeben Xppu«, obwol boch bei

oft heller, bei einzelnen Stämmen in bunte!« bi« bell« ihnen an eine Dtiidiung nicht ju benlen ift, unb ebenjo

braun (manche Singbalefen) übergebt. Gbenfo fmb bie gebiibetem, beffer fttuirten SPewobner ber Stabte,

5 . 18. bie 'fJabäria beher al« bie Bengalen. Per Gbenc, »äbrenb umgetebrt bie wilbern Stämme
Xrojj ber 'Jarbe aber finb biefe Sälter burebau« nicht auch mehr »011 jenen febänem formen abweidien,

negerartig, wie febon ihr ffiueb«, mehr noch ihr betbanifche fo gut wie ju ben Binbbjaoällem gebärige.

reiche« flärperbaar, welche« »ielfad)
,

j. B. bei ben 9lacb allebem ift, bie Slnnabme gerechtfertigter, bah

fflrabui«, ben Xuba«, ben Bbida«, üppige Bärte hitbet, bie pbprifebe Befchaffenbeit biefer wie aller kälter ficb

fowic bie Befcbaffenbeit be« Haupthaar« beweift, bebt unb beffert, wenn ba« äuhere Sehen unb babureb

welche« fein, bufchig, bisweilen locfig ift unb bei ben bie ganje geiftige Gultur ber Bälter fid) bebt unb
©eibern (Xaf. 40, gig. 9 , Rolb -grau), jiemlicb beffert. Sie Xamulen, Selinga«, Ranarefen unb 3Ra>

lang mdcbft. ©eilig ift e« nie: bie emsige Slngabe, labaren, tun alle cultinirten Bälfer Setban« haben

Welche »on wolligem §aar ber ©onba berichtet, be* burchau« inbifche Bilbung, Weligion unb Sitte an*

jweifelt gr. Dlfiller mit »ollem Siecht. G« ift faft genommen, wie auch ihre Sprachen mächtig butcb bie

immer bunlel gefärbt, llebrigenf ift ber Bart nidjt arifeben (fbiome beeinflußt fmb.

bei allen biefen Bältem rciitlicb, er fehlt »iclen Singba* 3e>3en ficb aifo naih biefer Seite bin bie beiben

lefen, ben Äbonb« u. f. ». Buch ihre Scbäbelbilbung .ßauptftämme ber Srapiba« al« urfprflnglich »erwanbt

fowie ihre 3ügc fmb burchau« nidjt negerattig, aber unb evft burch fpäterc »erfebiebene fiebenäweife auch

freilich nod) »iel weniger mongolifd), mit Siecht nennt leiblich bifferenjirt , fo mächten wir bajfclbe auch »on
lie 3ellingbau« autb bei Binbbjaflämmcn eber arifch.

1

ihren Sprachen behaupten, fomeit biefclben belannt

Sie ©efidbt«jflgc ber närblid) wohnenben belbanifcben ftnb. Slllerbing« fmb bie befbaiiifchcn unb Sinbbja*

Stämme ber Babaria (ßamilton), ber Uraub Qelling* fpraeben, Wa« bie ^auptmaffe ber Sprachwurjeln be*

bau«), fmb benen ber Binbbjanätter »ällig gleich, bte I trifft, ganj gefchieben, chgleich e« einjelne bebeutfame
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Sevübtungen unter ibnen gibt, übet welche aber ein

bcftimmte« Unheil erft bann gefällt werben tann,

wenn man bie SinObjafpradjen genauer tennt als jefit.

Slnber« aber ftebt e« mit bet ganscn fpraeblicben 3ornt,

bereu gröbere SBicbtigteit für etbnologijdje SetflMnbt*

fibaft mir fchon herborgefioben baten. Ursprünglich

unterfebeiben biefe Sprachen jroifdren Subftantinum, Sb«
jcctioum unb SBertum nicht, roeltber Unterfibieb inürfi

in ber jefiigen ffleftalt ber befhauifcten 3biome bureb«

geführt ift. Unfere Xedination wirb hier bunt eine

Menge antretenber Si(bung«fühen pertreten, ebenfo

mie aueb bie Gonjugation beiber Stbtbeilungen ber

Irapiba-Sblter ganj übereinftimmenb bureb Suffira ju

Stanbe fommt. Xoeb erbeben ficb bie Serbalformen
eigentlieb liirgenb« über abjectioifihe Gilbungen, bae

eigentliche Sieben ber Sprache pulftrt im 'fironomen.

Wichtig ift ber Unterfibieb, bar. bie Sinbhjaiprathen

einen Xuai beffelben baten, roährenb bie belbanifcbfn

Sölter biefe fjorm nidst ober nur burrb Umfdircibung

befiiirn ; beibe aber ftimmen in ber Sibeibimg jwifeben

auojibliefienbem unb einfchliefienbem ’lilural überein,

b. b. beibe baten formen für „äBir" einfd)liefilid> unb

„SBir" auejtbliefilitb beb Hitgerebeteu. Ser widjtigfte

Unterfcbieb im Sprachbau 'jeigt fidi im ©efcblecbt.

ffiabrenb bie BinbbjaPöiter nur jwifeben belebt unb
unbelebt, aber jwifeben beiben fcb.rrf unb burrbgebenb

unterfebeiben: fo haben bie belbanifeben in bem „boben"

unb „niebern" ©efcblecbt bet tamulifeben ©rammatifer,

beren erftere« alle bemflnftigen SBefen, fefitere« bas

gegen nur Jbiere unb Soeben begreijt, augenfebeinlieb

richte- anberee ai« benfelben Unterfibieb, nur etwa«

perfeboben au«gebrfidt; jugleit aber befifien fee im

„boben" ©efeblecbt aueb ben Unterfibieb jwifdien SRa#tu«

Iinum unb fjemininum. Xocb aub biefen eigentiib

nur im Pronomen (CemonltratiPum) unb erft bureb

bitfee, welche« bie Gonjugation bilben hilft, junäebft

beim Setbum. Seim Subftantipum mirb biefer Untere

fbieb feiten angeraanbt: aber fiele beruht er aub hier

auf bem ifironomen, inbem bie-i in mabculinet ober femi«

niner fform ben Sejeicbnungen lebenber fflefen, weiche

unterfbieben werben foQen, afjigirt wirb. 3nbeffen aub
biefen Unterfibieb lönnen mir nicht für trennenb erabten:

benn gar nibt feiten bat fib ba# ©efcblecbt in ben

Sprachen au« ber Unterfbeibung oont Sltbenben unb

Seblofen beraub entmidclt. So lann biefe tluffaffung

aub in betbanifben Spraben au« ber alten ©runb:

läge, roelbe bie SinbbjaBSIter bewahrten, (ich fetb«

ftdnbig, ober aber, wa# mabrfbeinlieher ift, infolge

ber Gmroirfunq ber inbifben Spraben entmidclt baten,

roelbe ben ©cfblebtüunterfbieb fo ftreng burbgefübrt

befifien. Gine genaue Betrachtung alfo ber Sraoiba«

Spraben jeigt, bafi biefelben alle au* uralter gemein-

famer ©runblage ftb entwidelt haben lönnen
;

foroic bah
bie Sinbbja«3biome auf älterm, ijpentroidelterm 3u«

ftanbe fib gehalten baten, roa« bei ber ©efbibte unb
bem Silbungöftanb biefer Söller gar nibt auffallenb

ift. Sa« Glu (Singbalefifcbe) ftebt ben betbanifben

Sprachen jroar rourjclbaft ferner, in ber Spracbfonn

aber gleich; e# ift baber als ein eigenartig entroiefelter

3loeig ber betbanifben ffbiome anjufeben.

Sie flieibuna aller bierbergehörigen Söifer ift ent*

Weber ganjinbifb (Iaf.38.3ig. 14) ober bei benuncul«

tibirtern Söftcrn fehr einfach , aub einem Suche te«

ftebenb, roelbe# todartig um bie ^üften gefblungen

wirb; fo haben e« beibe ©cfbleblcr ber eingbalcfen

(laf. 38, 3ig. 5), roäbrenb bie Sbitla unb bie Stoib«

männer nur einen fbmalen Scbamgurt tragen. Sei

reibern tommt baju nob ein Umbang um bie Schul«

lern, welcher halb nur ein Hub (bei ben Stoib, ben

Juba, ben Stbonb, Sabatia u. f. ro.), balb, j. 8.

bei ben Singbalefen, eine SMrt Jade ift (Saf. 3»,

3ia. 5). Sa« .paar trägt man meift in einem Snoten

auf bem Sbeitel ober am .^inlertopf , nibt ohne
mannibfaehe 3ieratben, unb meift mit einem lang«

jintigen Stamm jufammengeftedt; anbett Stämme, wie

bie juba«, bie Kolb#, bie Sbitla, tragen e« ganj frei,

bie roilbem Söller oft ganj ohne ifjjlege. Serfbiebene

Stopfbebedungen (eben wir auf laf. 38 , 3ig. 14 unb 2»,

Jaf.40,3ig. 12. SU« Sbmud fmb gjalsletten (2af.40,

3ig. 9) unb Dbrtinge febr beliebt ; lebtere werben in

bem oielfab burdbohrten Dbrranb (laf. 40, <yig. 9),

ober nebft Sflöden, Stäbbeit u. bgt. in bem oft fepr

erweiterten Chrläppben (laf.40,3ig.9) getragen unb
auch bie gebildeten Telbaner finb biefer Sitte nicht

entfrembet (laf. 38 , 3ig. 14). Such metallene Hrm=
unb Seinringe, oft pon grober Schwere, futb beliebt.

311« ÜBaffen haben bie mit inbianifirten Söller Sogen
unb Sfeil, Seife, Scbilbe unb Schleubern. Obre SBob«

nungen ftnb mehr ober weniger nette ^oijbütten, welche

in Dörfern jufammenfteben. 91ur ganj rohe Stämme,
roie bie Sebbab«, flechten ihre temporären Jütten au«
Saumjroeigen ober fertigen fle, wenn fie fchon etwa«

höbet fteben, au« fHinbenftüdcn. Jlderbau unb Sieb>

roirtbjiaft ift bie geroöbniichfte Sefcbäftigung ber nicht

ganj uncullioirten Söiter, wie ber Molb«, ber luba«
u. f. ro. ;

bie ganj toben Stämme bagegen führen in

ihren üBälbern unb Sergen ein milbc« unb eienbe#

3äger> unb ISäuherlehen, Seraufchenbe ©etränte lieben

fie, auch bähen fie folibe oon eigener Grfinbung unb Se=
reitung. Urfprünglicb oben fie alle«, ja fogar Sla«,

unb fo noch jeft piele Söller. Slnbere, pon ben 3B:

bem beeinfluht, enthalten ficb geroiffer ihiete, namentt

(ich ber SHinbcr. Sie Slolh haben ihren Slamen, web
der im 3nbifehen ein Sammelname für biete Stämme
ift, oon ben 3nbem baber belommen, weil fie Schweine

töbten unb effen; benn Stoib bebrütet Schweinetöbter

(oeUingbau«), Minber, Süffel, Schweine, 3iegen unb

Schafe finb ber iHeiebtb'im ber ^irtenbölter. $ie
lubao j. S. in ben Dlilagiri batten bauptfäih :

lieh Süffel unb Schafe; wie bie Singbalefen ben

Gfefanten, ihr gewöhnliche« §au«tbier, benufjen, fo=

wie bie einfachen Jubrmerte berfefhen jeigt laf. 38 ,

3ig, 2. Sefonbere Seacbtung perbienen bie Schifft

ber Singbalefen, Welche, gröbere unb Heinere, im Süben
ber 3nfci fiel# mit bem Sluäieget nerieben unb nur

mit ^oljnägciu gebaut finb (laf. to/Jig. 12 ; laf. 38 ,

3ig. 22); auch barin gleichen fie ben maiaifchett Sahr-

jeugen, bafi fie häufig an beiben Gnben gteidjmähig

emporgelrirmmt aufragen. $oib betreiben bie Singhai

(efen nur fiüftenfebiffahrt, unb weite Seifen auf fremben

Schiffen mitjumachen wiberfttht ihnen, wäbrenb um:
gelehrt Jelinga«, Jamuien unb fDlaiaharen gern 3Ha=

trofenbienfte timn unb weite Seereifen machen.

35ic 3rau bat hei ben XraoibaiSöiletn feine fcblechte

Stellung; fie beifit hei ben Slolh«, nach 3eÜinghau«,

^erriit be« ^aufc«, roie ber 3)lanit ber 6err be# «der«

heifit, unb wenn fie ihren Scann auch ftel« ben^ienm
nennt, fo bertfeht jwifchen beiben bod) grofie Siebe

unb gegenteilige iRüdficht aufeinanber. Sluch wirb bie

Gbe unter mairnichfaehen Geremonien gefchiojfen, roobet

ber Sräutigam, ber fiel« au« einer anbern ©emeinbe
fein mufi, bem Schwäher reichliche ©efebenle gibt.

Sot ber Gbe leben beibe ®efd)techler ganj frei, Gbe«

brud) aber wirb ftreng geftraft. Xod) ift bie Gbe
felbfl leicht löblich. Jiuch Sigamie ift unter Umftänben
nicht feiten, unb haben bie Rinbet bet jmeiten recht«

mäfeig unb mit allen Geremonien geheiratbeten frrau

biefelben Siechte wie bie Stinber ber erften Gbe. 5>a«

gegen flehen bie Äinber ber Rehbweiher, meift üBitroen,

beren Goncubinat mit einem anbern Manne füt nicht
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anflöfsig gilt, tedülicb ben flinbcm ber recbtmüfiigeti

SBeiber nach. Tie Chen fmb fruchtbar, bie SBöcbncrin

unb baS Meugeborene gelten fflr unrein, bi? fie natb

acht Jagen Von biefem Sanne befreit, baS Äinb

feierlich tn ben Stamm aufgenommen unb benannt

wirb, oft »om ©rofpater mit feinem eigenen Manien,

ilbtreiben ber Kinber fommt oor, gilt aber als Set=

bredjen. Tiefe Sd)ilbcrung, weltbe wir im »efentlieben

bem Seridjt entnommen haben, welchen 3ettingbait3 non

ben Stoibs gibt, vafii auf alle Ttauiba*Söllcr febr

genau, nur baü bie robern Stämme natürlich an*
ua<6 biefer Seite bin rober leben, wie benn j. S.
bie Tuba? bie meiften weiblichen flinber natb ber

©eburt töblcn, unb bafs ferner bei einigen Seltern

SübbelbanS (TOalabaren, flurgS, TubaS) unb ben

Singbaiefen, Solpanbrie bertfibt. Man nerlobt bier

wie im Morbcn bie Araber febr früh miteinanber, beds

berrftbt au* bier oor ber Gbc Sügcdoftgleit; bie

Männer einer gtau finb meift Srüber, welchen bann

bie Stinber gememfebaftiieb gehören. 6? ift begreiflitb,

bafi bei biefen 3nftitutionen Mang unb Sermögen in

ber weibliiben Cinie fi* nerevbt. Sropbem aber gelten

auch bier bie grauen fflr minber heilig als bie Männer,

He bflrfen bie heiligen Cpferpldpe niibt betreten.

Tie Serfaffung ift bei allen Traoiba:Söltern bie

gleiebe, eine Vatriar*atif*e, inbern jeber Torfgemeinbe

ein Torfdlteftcr unb, wo eine foI*e oorlommt, jeber

Sereinigung mehrerer Stämme ein Stammbäuptling
uorftebt, beren Süürbe in einem beftimmten ©efcblecbte

erblieb ift- 'Biefer Torfültefte beifit bei ben Stoibs

Mlunba, weither Marne, wiewol in etwas beränberter

gönn unb Sebeutung, aud) bei bclbaniftben Söllern

oortommt. 3n frühem Seiten ftbeinen biefe ßäupt-

linge autb religitfe Sebeutung gehabt ju bähen;

wenigftenS beuten einige jerftreute Sitten barauf hin

unb überall bat ber Häuptling beäpotiftbe ©ewalt.

Tic rohem biefer Möller jcrfalien in febr piel einjclnc

Stämme, weltbe Heb fortwäbrenb permehren, fobalb

etwa in einem foltben Stamm ein Streit auSbritbt;

bann trennen fl* bie Streitenben unb leben als felb>

ftänbige GlanS Weiter. Sei ben fejbaften atterbauenben

TrauibaS pflegen perftbiebene biefer GlanS wieber

unter einem Dberbäuptliug ju flehen. Unter biefen

einjetnen ©emeinben gilt Slutracbe unb ©efammtbaft=

barteit ber gamiiie für ben Ginjelnen. Slerlwttrbig

ift eS, bafe in pielen ©egenben bie Traoibaftämme
als bie eigentlitben SefiSjer beS Sanbe? autb unter

ben j&mbuS gelten; baher bie inbiftben MabfcbaS am
wefllitben Sinbbjagebirqe bei ihter Jbronbefteigung

ft* auf bie Stirn bas Tifor, b. b. einen Slutfled, matbeti

müffen pon bem Slut, welches aus ber Sehe ober

bem Saumen eine? Sbilla ober ÜJlina genommen ift.

Sine äbnlitbc ©eltung haben bie TubaS in ihren ©egen-

ben; bcibeS ein neuer SeWeiS, bah einft biefe Stämme
bie hetrftbenben Mationen waren. UebrigenS ift pieb

fad) auch baS Äaftenwefen in bie TraoibaS einge:

brungen, wie eS benn j. SB. in Malabar, auf

Geplon, überhaupt unter ben binbuiftrten Möllern

TelbanS berrftbt. Gigentbfimlid) flehen hier wieber bie

TubaS, beren flaftenroefen originell erftbeint unb febr

an bie Perftbiebenen Stäube SölnnefienS erinnert.

Tie Meiigion ber cipilifirten bethanifeben Möller ift

jept bie btahmaniftbe , weltbe aud), in ihrer robeften

gorm, bie Shitla angenommen haben. Slutb ber 3ölam
hat bem Mamen nad)''Anhänger unter ihnen. Subbhiften

fmb bie Tamulcn, bie Singbaiefen, Weltbe leplere in

jlanbp ben berühmten heiligen 3abn beS Subbba, ein

Stüd ßlfenbein, als botbheilige Meliquie in einem Tcm>
pcl aujbewabren. Taf. 40, gig. 13 jeigt ben „Sahn"
mit ber Sdmur, an weither er wageredjt in einem

IbilSec.SUat. 3. Stuft.“ ai$uQ0eapbie.

überaus loflbaren ©ebaitfe fdtwebi. Tagegen haben

Pieie Söller nnb autb bie brabmanifirten in Pielen

Sitten bie urfprüngUd'e Meiigion feftgcbalten, welche

junädjfi bie Hauptmächte ber Malur, bie Sonne (flolbs),

bie Grbe (flbonbS), Heilig hält, unb jwar nicht ebne

freie unb geiftige Sluffajfung. So Perebren bie SolbS

natb 3eBingbanS ihren Sing-bonga, b. b. Sönnern

ott, ohne bafs ft* irgenbeitte Spur ton Soimenbienft

ei ihnen finbet, als Schöpfer ber Gtbe, ber Sonne,

aüer Tinge, als fortwäbrenben fienter unb Inhalier

unb Seauffttbiiget ber 2b eit. Tancben aber fürchten

unb perebren fie eine Menge mehr ober weniger mäd)-

tiger Tämonen, Glementargeifter, Weld)c im ÜBafjet,

namentlich aber in Säumen unb heiligen Hainen ihren

J

Sip bähen. Tiefen ©eiftern bringen fte Cpfcr, weltbe

in Perftbiebenen Tbiercn, grütbten u. bgl.Jjcfiehen ; bie

flbonbS bringen ber Grbe, unter wilben geieriicbleiten,

als Tanh ober ScrföbnimgSopfcr amb Menftben bar,

bo* bürfen biefe tiitbl Pon ihrem Stamm fein. Se-

ftimmte religiöjc gefle feiern fie jur Saat; unb Grille»

jeit, bo* aud) bei anbern ©elegenbeiten.

Tie Cpferftälten fmb bie heiligen Haine; bie Tar=

bringet aber beftiramle Srieficr, Saban bet fiolbs,

Setfan ber InbaS, beten ®ürbe crblid) ift unb weltbe

urfprflnglitb, wie bei ben JubaS notb jept, einen

Stanb für fl* bilbeten. TieS ift jept bei ben SiolbS

S. babin abgeiebwätbt, bab bie gamiiie beS

orfpriefterS jwar flets als nätbft Permanbt ber ga<

milie beS Häuptlings gilt, bah aber ber Säban feine

SBürbe auch an einen anbern unb alfo an eine anbere

gamiiie übertragen fann. ©öpenbilber fmb feiten unb

meift inbiftben UrfprungS. Sieben ben SricÜcrn gibt

cS noch Snuberer pon Peridiicbener Madjt, weltbe ihre

3aubereicn na6 3lrt ber Sdiamaneit Pcrritbten, ®et=

ter matben, fcinblithe Säuberet entbetfen unb Por allen

Tingen itranlbeiten curiren, weltbe flets turtb böfe

©einer Perurfatbt, pielfa* auf Säuberet beruhen.

Gin Stamm ber ©onba foll alte ober tranle Ser:

wanbie töbten unb cjfcn, um ben ©ötteru baburd)

angenehm 511 werben. Sflegc erhallen bie Sranlen,

weil man ft* Por ben böfen ©eiftern ber Rranibcit

fürtbtei, faft tiirgenbS. Tic Sebanbiung ber Jobten

ifl Perfdjieben: überall finbet lange unb laute lobtem

tiagc flatt unb bann wirb meift ber Sobtc oerbrannt,

feine ©ebeine unb 9Xf*c aufbewabrt. hiermit fmb

jebr loftfpiclige ©elage unb Jobtenopfer oerbunben,

weiche oft ben S'obiftanb ber Ueberlebenben ruiniren.

Tie StolbS (3ehingbauS) unb mantbe anbete Söller

fepen bie Slitbe auf einem gemeinfamen griebhof in

garnUienbegräbniffen bei, welche aus Pier aufrctbt=

ftebenben Steinplatten bejteben, bie mit einer fünften

gebedt fmb; biefe bolmenartigen Stcinbäufer gelten

als ffiobnftp ber Seelen unb bähen häufig, aber nicht

immer, in einer SBanb tin £od) jum freien 3luS= unb

Gingang betfelben (Jaf. 40, gig. 14). Siud) errichtet

man an beliebigen Steilen jum Slnbenlen einjelner

Joblec bo* auftagenbe lange Steine. Slnbere Stämme,
wie bie SbillaS , begraben ihre lobten, bod) ift bieS

bie bei weitem feltenere Sitte. Sie glauben an gort«

bauer ber Seele, wie febon ihre lobtenopfer beweifen.

ffierfen wir nun nod) fdiliebiicb einen Süd auf bie

Seiftungen unb geiftigen Gigentbümiid)leilen ber febr

intereffanten TraoibaiSöllet, fo werben wir junäcbft

ihre hoben geiftigen gäbigleiten anerletmen müffen.

3unädhft jciqen ihre Sprachen ein tielfad) fein cnls

widelteS ©eifteSieben; unb überall, Wo fte mit ber

Gultur in frieblicbc Serübrung getommen fmb, mochte

es inbifebe ober aber curopäiicbe fein, haben ft* bie

; Traoiba als fähig erwiefen, biefelbe anfjunebmen unb

fid) mit ber Seit an betfelben emporjubilben. Unb
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fo (tagen fie je()( nicht wenig für bie ßullur (bnbienä

bei, ja Tic bauen, burd) Verbreitung bei SiubbbiSmitS

non ßeplott au«, nicht wenig aueb gut ßultur Hinter«

inbietiS mitgewirft. 9!amentiid) bie lamuien »eben
hier in erflev Sinie, wie fie benn autb eine burcbauS
beachtcnSwcrtbe einbeimifdje Sitcratur, eine poetifebe

neben bet profaifeben Sprache entwidolt haben. ätudj

manche anbete betbanifdjen Jtstter haben wenigftcnS

?lnfä(je einet Sitcratur aufguroeijen. Was fie fo'nft in

Siünften leifteu, ijt [djwacb
;

gu ermähnen ijt etwa,

bah fie ben lang febr lieben, meiner inbefi meift um
l’djön unb wiib, oft uuanftänbia unb jcblflpfrig ijt.

3bt ßbaratler geiebnet fub mannidjfacb aus. cjnnätbil

finb fie ftiegerijdj unb tapfer, baber fie überall jeft

als tüchtige Soibatcn gelten; fie ftnb ferner iin gangen

feufcb unb entbaitiam, babei aber tbätig unb fröhlich

unb munter
; fie lieben bie Sßabrbeit unb fmb ebrtidtj-

©aftfreunbjebaft feblt nicht, fomie eine gemifje SBülbe

Per ©efinnung. 2afi bei eingeinen oertommenen Stltem
Irägbeit unb Scbtmig, grübe Dlobeit unb räuberifdjer

Sinn bcrrfdit; baf, Sluäfdjweifimgcn namentlich Per

jungen beute aud) bei ben gefittetern Söllern nidjt

feiten fmb, barf uns nidjt Wunbern. ffm ailgemeincn

aber gehören fie tu ben bcjtbejäbigten unb bScbft«

ftebenben Jlaturtölfem, wie in bet Öegenroart bie

Sebbaftigleit unb Straft beweift, mit weicher »icic ton
ihnen baS ßbriftentbum annebmen.

V. Jcr arabi[$-ofriltamfd)c Stamm.

(Zoltl 20 bil 27; Zafct 31.)

Set atabifdj « afritaniiehe Stamm umfabt eine gange

füeibe oon Söllern, roeldje mir, rom Süben, alio

ton betn äufeerflcn $un!t ihres ScrbrcitungSbegirtS

anSgebenb, in folgcnbe ©ruppen gufammenfafjen:

1. Sie fiouloin (Hottentotten unb Sufdjmännct).

2 . Sie SantuoöUer.
3. Sie SS ö It er beS Suban (Jioger unb Sulab).

4. Sie Semiten.
Siefe tier ©nippen fmb geograpbifdj febr beutlidj

unteridjieben. Senn wäbrenb wir bie Hottentotten,

urfprünglidi WenigftenS, ben Süben ton Slfrita ein«

liebmen (eben, etwa bis gum ffientefreis ober ben

20 . ©rab fübt. Sir. , wohnen bie Santupöllcr ton
ba nötblicb etwa bis gum Sleguator bin, Welchen fie

freilich im SBeften überfdjreiten unb bis gum ®o(f
ton Siafra tortttden; bann folgt ber breite ©ürtcl

Per Scgertölter , tora Senegal aus am Sübranb ba
Sabara ber unb oftwärt? weit über biejelbe auSge-

breitet bis nach 'Jiubien bin ftdj auSbehnenb, (üblich

an ber flüfle beS Sbtlantifdjen SWeercS unb ton ber

Sigcrmünbung bis gum Sabr«el«Slbiab unb ben

groben Seen fid) erftredenb. 9ßaS nadj Siorben unb
Often ton äfrita noch übrig ift, füllen bie Semiten
au*, beren gweite älbtbcilung bie arabiidje Halbinfel,

Saläftiua unb Sprien innebat. — Söir wollen nun
gunädjft bie etbnograpbifibe Sebilbenmg biefer Stämme
geben, inbent wir auf ben Schluß bet Singelbarftel«

lungen auffparen, WaS allgemeines gu fagen ijt,

Sic fioi-tmn.

Sie Soi=foin gerfalleit in gmei grobe Stämme, in

t
ottentotten unb Söufdjmänncv. aber ehe mir bie

(bifberung biefer bbdjjt mtrlmürbigen Sölfrrgruppc

beginnen, rft eS nötljiq , bab mir über eingeine gang

eigenartige Saute ihre Spraibe reben, weil uns bie«

(eiben in ben Eigennamen unb anbem üßorten un-

terer Sdjilberunq unentbehrlich fmb: mir meinen bie

jogenaimten Seimige, beren bie Hottentotten tier,

bie SBujdjmänner nodj mehr, bis an acht feuncii.

Sie werben beroorgebraebt, inbem man bie Junge rejt

aniegt unb plöplid) beim Sinatbmen loSfebncltt: beim
cerebralen Sdinaig gang hinten, beim palatalen mehr
tont am ©aumen, beim bentaien an ben Scbneibe«

gähnen ,
beim lateralen gmiidjen ben 3abnrciben burd)

am '.Baden Sdjnatglaute haben aud) mir, aber nur
als Jnterjcctioncn: bei ben Koi-Ioin fmb fte Such«

jtaben, wie auberc Sudpftabcn auch. allein ba fie

nur im Snlaut unb bei ben Hottentotten nur rot n
unb ©amncnlautcn (bei ben SBujdjmämtem freilid)

auib tor Sippenlauten) torfommen: fo fiheineu fte

erft (päter entftanbene, fecuitbäre Saute gu fein. Sie
übrigen afrifatiifiben Spradjen, meidje man biöjept

fennt, haben nichts ber Ulrt, anher ba, wo tiefe

Saute, wie in ben ttafferfpratbeit, birect ton ben Soi«

(oin entlehnt fmb. SfiJir werben ben Sental ge«

brautben (gefproihen wie rtniete 3nterjertion beS fflliS«

mottenS ober mit z Hingt, meint man cs auefpridjt,

inbem man ben Sltbem eingiebt) unb begeidmen ihn

mit ! unb ferner ben Saterai, welchen mir II fibrei«

ben. Siemaub abet wirb, uad) bem ©efagten, bie

etbnoiogiidie Siebcutung biefet Saute ttberfcbäpen wollen.

Sic Koi-Ioin, wie fid) alle ober bie mcifien ber

bicrbergebiSrigen Stämme in berfebiebenen munb-
artiidjen Sormen felbft benennen — bas 'Bort ift

eine iteratirc ffMuralbiibung unb beifit 3Renfc&€R —

,

wohnen beutgutage im (übwcftiidjften Stfrila, etwa

öftiieb bis gum groben irijdjflub, burd) bie flaru unb
bie Salabariroüilc bin bis »örtlich gum 20 . ©rab fübl.

Sr. ; nur bab He nntfir!i<b aus bem ©ebiete Per Gap«

ftabt gang terbrängt ftnb. UJorbwärtS ton ihnen,

unterm 20 . ©rab, wohnen bie H au 'foin, b. b. edjle

üRcnftben, unb ba biciclbtn boiicntottifdj reben unb

beiben unb leben, fo fmb fie nidjt als guiammengt-

laufene Slüdülinge ttrfcbiebenfter Sibluiift, nodj we-

niger abet als terfprengte Sieger aufgufafjen, fonbern

müijen gu ben Äoi'fom gerechnet roerbtn, obrooi fie

oon biefen burch einen gwifebengefebobenen söaiituftamm

getrennt fmb. 3tucb Samara nennen fte fub, iöerg«

Samara beiben fie bei beit Samagua, ober, bbbnifcb,

fÜfiit: Samara; ihre Stracbe jdjeint felbftänbig ritt-

midrlt, unb ba fie nie eine anbere gehabt gu haben fub

erinnern, fo werben fie mol ein felbftänbig tntmideb

(er Jroeig jenes Stammes, ticlieidjt ben J0ufd>män«

nern nabeftebenb, fein. Scibiid) weidjnt fie barin

oon ben ftoi-loin ab, bab fte fdjmarg fmb, mit einem

Stilb inS 9tSlb(icbe;.ibt ÜBiicbS, ihre Jüge ftnb bot«

tentottiidj. — bDtcin tami alfo fagen, beute bewohnen

bie Stoi«loin bas ©ebiet beS !®arip, beS Cranjeftuf«

feS unb bie angtengenben Bülten, allein in ftübere

3eiten mar bas anberS. SBte noib beute bie Ülamen

ber Serge unb Rlüffe in Süboftajrila unb eingeine

SSiterrejle bemeijen, wie eS eingeine alte Karten richtig

angeben , haben fte früher auch in Cftafrifa btS 'florc

Statal ititb barüber hinaus gewohnt, in welche ©egen--

ben tiel ftäter als bie Sloi>foin unb gmar ton 9!or=

ben ober 'Jlorboften eingewanbert gu jein bie Äattem

felbft, bie jepigen Hctren biefet Säitbet, in ihren

bijlorifdjen Sagen ergäbieit. Sind) nadj 'Jlorben wa«

ren bie Jtoi-loin tiel weiter auSgebrcitet, als wir fte

beute finben; unb baf, fte überall, wo fte jähen, auch

mächtig waren, baS beweift ber grobe Emflnft, wel-

chen fte in Sprache unP Sitte auf Pie flajferntilter

gehabt haben; beweift ber Umftanb, bab fte noch beute

iion ben Käftern als etfle Eigentbümtr beS SanbeS

bettaebtet werben.

Sie Koc-lom gerfallen in gwei grobe ilbtbeilimgen,

bie Hottentotten unb bie iBufdjmänncr. Sepie-

rer Vcamc bcbeulet SBatbmcnfcbcn, b. b, Slffcn, affen«
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artige JRcnfchfn, wie ^ritfd) nachgewicien hat. Ter
Aame Hottentotten foll Stammlet btipcn und dem
©olle »egen feinet Schualjlautc gegeben fein; doch

ift ba? minbrv fidjet. Seide Stämme, wiewel »enn
auch nitfit febt nabe, botb unjwcifelhaft ocrrrantt,

ftnb nach Sprache, Gbaratter, Scbendwcife unb leib-

liehet Ulatur oielfadb peneinanber perfcbicdcn. flach

einem bottentottifehcn ©Iptbud lebten ibte Stamm-
bätet eereint, bet eine ein 3äger, bet anbete, obwol
blinb, dennoch fähig, Jagd • unb Haudtbirr jit unter-

febeiben. Gr überlistete den Jäger unb trieb ibn in

kic Serge, »äbrcnb er fich felbet feinen Sranl baute,

liefet ©Iptbud .trifft im ganjen »o( ba? Wichtige.

Tie ©nfebmänner waren fdwn jur 3eit kcr elften

Gntbrdung de? Gapfanbe? ein derlommcne? Jügcr-
bell, bcrfommen ebet wenigjtcn? nicht weiter ent-

toidelt, weil fie, ring? jroifcben piebjttcbtenben, febbaf-

tcn Stationen eingeengt, fcbon feit langen Jabrbun-
berten mit bicfen im offenen erbitterlften Äampfe ftanben.

Sie ftbeinett bie erften Anfümmtinge, bic Urbewohner
Sübafrifa? gewefen ju fein, Weltbe banttpon ben tiacb-

rfidenben boitentottifcben Stämmen naeb unb nach in bie

unwegfamern, ärntern ©cbirge getrieben würben. ©etbe
famen bon Aorten; bie Hottentotten aber, mit ihren

Heerben einwanbernb, batten bei geii<bertcrrr ßpiftenj

grüftcre flraft, unb fo gelang e? ihnen, ben ©ufeb-

männern bie beffern Jaqbgrünbe, Welche fee felber jum
SBeibelanb notbwenbig taten muhten, nach unb nad>

»egjunebmen. Taburd) gerietb ber berbrängte Stamm
immer mehr in Jlotb unb Gleub, unb um fein Sehen
ju friften , immer mehr in Streit mit allen Aacbbarn,
»a? feine Sage bücbticbft berfdilimmerte. Sie früher

»eit berbreitete Anfnbt, al? feien bic ©ufebmänner
nur berarmte unb betlomniene Hottentotten , »elebe

au? Armutb Wäuber geworben feien, muh al? ganj

irrig aufgegeben »erben: nur fo biel ift wahr, bafs

emjrlne nerfprengte H ct,entotlen ober Sajfern ober

Jnbibibuen berwanbter Stämme tbcil? mit ben ©uf<b-

männern fttb bereint haben, tbeilä non gleicher floth

getrieben, in gleicher SBeife leben.

Tie ©ufebmänner jerfaUen in biete einjelne Stämme,
welche alle bei ben Hottentotten ben gemeinfamen Sa-
men sän ober sdgua führen , beide? ^Murale bed Sin-
gular f®taSc.) sdb: sin umfafct ©Untier unb SBeiber

gleichjeitig, slgua nur bie ©Unner unb jwar ift ei

jugleich befonberd betonte Jornt. Tiefe Jorm auf

-gua ober qua ift ed benn, welche meift jur ©ejeicb-

nung ber einjelnen Stämme (Aama-qua, ©ona-qua
u. f. w.) berwenbet Wirb — cd begreift ficb , warum.
So ftnb bie Ubigua, bie Sufagua ber allem Au-
toten ©ufebmänner, unb jenem Sagua (slgua) ftebt ber

AameSonqua ober Soaqua gleich, mit »eichen wir

in altern Seiten pielfad) bie Horben ber ©ufebmänner
bejeiebnet finden. Kolbe, ber bielbejprocbene erfle beut-

fdte ©efebreiber bed Gap? um 1700, erjäblt nun non
biefen Songua, welche er a!4 einjelnen Stamm neben

ben breiten <$Iujt (Breede Rivier) Perfcpt, baf fie ald

tapfere Ärieger überall in Selb genommen feien, jn-

gleieb aber einige! ©ieb befäben, welche! fie hüebft

ungern fcblacbtetcn. Stimmt mau mm baju, bau Si-

pingftone am Tfibobifiup (flehenfluh bed Jambefi,

nürdlieb bom flgamifee) ebenfadd ©ufebmannftämme

traf, grobe bunfelbraune heitere ©lenfeben hei nicht

ärmlichem Sehen , unb ferner
, bah ber flamc sin »ol

urfprünglich nicht! ankere? ald bie „wobnenben, (eft-

haften" beteicbnele: fo tommt man ju bem Scblub,

bab in ältefteu 3eiten bie ©ufebmänner hübet ftanben

old je©, bab fie ein mulbiged JägcrPolt waren, wel-

cbed fid) an einjelnen Steifen febon ju Heerbenbefep

unb fefter Sebbaftigleit aufgefebwungen balle, al? ed

nach unb nach bet Ungunft ber ©ctbättniife erlag.

UebtigenS fprechen biefe einjelnen Stämme ber ©ufep-

männer beutjutage Sprachen, welche fehr Perfebieben pon-

einanber ftnb, obwol ihre Abweichungen uriprünglieh nur

bialelliichcr Art waren. loch begreift ftcb biefe Gr-

febeinung bei ber oülligen Trennung ber Stämme leicht.

31mb bie Hottentotten jerfielen in alter 3eit in febr

niel Stämme, j. ©. bie ©oringhaigita (Gaepmannd),

bie ©oradtouaua, bie ßoehogua, ©rigriqua
pom Gap nach florben, notb Weiter nürblich an ber

ffiefttüfte hinauf bic Keine Aantaborte, mehr im Jn-
nem, weltlich »on ben Keinen Aamaqua (flama

unb Aanmqua ftnb ©(uralformen), bie groben fl a -

magna, ju Welchen bie ©unbeljwartd, bic Cr-
(am unb (ald nürtlicbfte) bie Topnaar gebüten;

(üblich bie H e f i a a u a , bie 3ngua (Heilom) bi«

jur Atgoabai. ©Uebtig waren noch Weiter nach Cftcn

bie ©onagua, Pon betten jept nur noch wenige Scfte

aud heftigen Itriegen mit ben Hafjcrn übrig ftnb; im

Jnnetu unter andern pielen Stämmen bie ©rigua.
Tic heutigen ©rigua haben nur einen alten Armen
erbalten; fie ftnb, Piel Weiter im ©eflen am !©arip unb
©aal-Aioier mobnenb, ein SDlifibooll aud Hottentotten

©eiben, flegern, Safjern u. f. w., unb hieben früher

©aftaarbd. Audi bie Crlam, welche im Anfang
biefed Jabrbuitbertd pon Silben nach florbweften jo-

gen uttb ben Topnaar burd) ihr feinblicbed Ginbrin-

gen febr läftig würben, fmb ein iDlifcbflamm non Aa-
magua unb (Elementen bed Gaplanbtd, boeb haben fe

ihre Sprache unb mehr Aationalcd ald bic ©aflaarb-

©rigua erhalten.

Aeine Hottcntolten ftnb nur noch bie Aama unb
bie ftcrana oberfloraqua am mittlem !®aripunb
nürblicber (Sing. Aiadc. !Kora-p, ©luv. IKora-n ober

IKora-cjn, !Kora-qua}, aber beibc Stämme nur ba,

wo fte mit ben '©eiben ober ben ©antuoültern nicht

ober nur wenig in Berührung getommen fmb. ©ol-
len wir alfo bie Hottentotten nacb ihren leiblichen Gi-

gcntbümlidileiten fcbilbcrn, fo müifen wir bauplfdcblich

biefe Stämme im Auge haben. Tie Hottentotten

werten Pon ben ©efudwtn im Anfang bed porigen

3abrbunbertd ald mittelgrobe ober grobe Seute ge-

fcbiltert, 5— 6 Jub grop nennt fte ,'tolbe, welcher

niel Taufenbe pou ihnen fab. Aid befonberd grob
werben in allen Seiten bie jept audgeftorbenen Gocbo-

gua ber Salbanbabai unb beute bie ©rigua unb au-

bere SDlifcferaffen genannt; bic übrigen fmb jept meift

unter mittlerer ©rübe, bie Slllänncr bidweilen noch

unter lfiOGtmt., bie ©eiber unter HO Gtmt. ©anj
befonberd Hein fmb bie ©ufebmänner, beren Äürper-

map bid ju 125 Gtmt. herab finit (©arrom), burd):

febnitttieb aber nur 140 Gtmt. beträgt. Tie ©Untier

fmb terbältnibmäbig eher noch Heiner, ald bie grauen.

Ter ©uebd ift teinedweg? gut. Ta? ©eden ift tcbtnal

unb ftarl nach porn geneigt unb babureb ba? Aüd-
grat tief cingebogen (Taf. 20, Jig. o) unb bie Hüften
feitwärtd nicht portretenb. Ta nun auch febr (läufig

bie untern 'Hippen burd) ftarle GnlWidelung bed ©au-
ehe« aufgetrieben fmb, fo belcmmt ber g.ntje Stumpf
bei ganj geiablinigem Abfall beiher Seiten ein läng-

lid)-rieredige?, ungefebietted Audfeben. Tie ©luc-tu-

latur ift fdbtedjt entwidelt, habet namentlich bie ©lie-

ber bünn, bie ©elenle portretenb. — Tie ©ufebmän-
ner fmb baburih noch unfchüttcr, bafs bei ihrer Mleim
heit ihr Kopf groft unb plump unb bad ©erhältnib

ber ©lieber jum Stumpf noch ungünftiger ift: bio

Arme fmb oft etwa! länger, bie ©eine eher turjer al? bei

und. Auffallend Kein unb jterlieb fmb bei ihnen wie
bei ben Hottentotten bie Hänbe unb ifüpf. Ter ©ruft-

lorb, ba bei noch [<b(c<bterer Aabrung ihre Säutbc noch
«•
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ticler fmb, cvmcicert fuh nad) unten, fobafi bie Sd)ub
tern fdjmal eifcheinen :

jugleid) finb fie circa« nad)

Bern gebogen. Jod) finb fte nid)t jcbioäcbcr, at« bie

Hottentotten, fonbern cbet ftärler; auch leiften fte ira

Singen von Saften Grftaunlicbcä unb finb fett lüdjtig

auf ber 3agb unb im Stieg.

!!Ba« ben 2Bud)S bet Söeibet aufserorbentfid) ent'

(teilt, ift bie cnotme Gntmidelung bet Dbcrfcbenlel

unb bie gcttpolfter, mclchc fid> auf ben ^lüften ent;

raidcln. Sicfe üigcnlbümlicbtcit, bet mit auch bei

ben Santa ' unb Kcgcroöltem begegnen metben, jeigt

fid) übrigen« nicht bei allen SBcibern; aud; teilt fie

biäroeilen, mietool in niebenn ©rabe, bei ben SMän=

nern ein. Uebetbaupt haben SBecbfei in bet Ornätn

rung aufierorbeiitiid) tafdjen Ginjlufi auf bie Umtiffe

bet ©eftatt biefct Söller (gtitfdj). Gine jweite noch

betitbmtete Gigentbümlicbteit bet Hottentotten unb

Sufcbraannweibet ift bie fogenanuteHottentottenfdjürie;

allein aud) ton ihr gilt ba« ©(eiche. SBic fie fid)

nid)t bei allen Hottentottinnen finbet, fo tritt fie in

liorboftafrila wicbet auf, ja aud; iirttorbamerita bei

einjetnen Stämmen. Stop bet fdjeinbat ftatlcn Gnt=

loidclung bet Hüften ift bas Steden tlein unb auf*

falle«») fdjmal, mic bet llmtip be« Steden« einer

Sufcbmännin betoeift, melcben mit Saf. 40, 3ig. 11

bei d bargeftcllt finben. SJlan petgleidbe es mit ben

ebcnbafelbft bargcftellten Steden einet Siegerin (c),

einet 3at)anm (b), unb namentlich mit bem Sieden

einet beutfdjen jungen grau, mcldje« mit ebcnbafelbft bei

n (eben. 3lud> befonber« lepterm gegenüber ift bet

Slbflanb ungeheuer unb äuperft mertmütbig. 3)ie

Knochen, meldjc bei bet Sufcbmännin ba« Sieden

bilben, finb bümt unb gart.

Sic HüüI ber Hottentotten, namentlid) aber ber

Sufcbniänner, mitb febt leicht runjelig, roie mett, nidjt

blot im ©cfidjt, fonbern aud) am Körper (Saf. 20,

3ig. 2, 23, 18, 20). Schon mit Pem 3üngling«atter

entmideft fid) tiefe galtung, meldie nur bet elften 3»=

genb fehlt (Saf. 20, 3ig. 22).

Sie (färbe bet Haut fcbroanlt: meift ift fte Jeber*

gelb ober braungelb bi« bunteibtaun, bei ben ©ri=

aua tothhraun , bei ben Korona gtaubtaun. Such bie

Sujcbmänncr haben meift bie helle 3arbe; boeb gibt

e« einjelne Slufchmämictftämmc am Sigami, meldje

bunlet (fchmatj) mie Gongoneget finb (Smingftone),

unb eben biefe (färbe fotl auch bei einzelnen jmeigen

bet Siama Portomnten. Sie belfern Stämme «eigen

biömeilen Peutlicbe« SSangenrotb.

Seht mettroütbig ift ba« Haar- 6* ift immer

fdtmarj, febt turj, halt anjufühten unb mäcbft in ein*

Seinen Süfcbcfn, jobafi jmifeben biefen böcbft traufen

Öaarlödcbcn mehr ober meniger bteile Steilen ber

.Kopfhaut fahl bleiben (Saf. 20, gig. 16— 18), mäb=

renb aUerbina« anbete 3nhi»ibuen eine gang bolle

Haatbede ju haben febeiuen (Saf. 20, '^ig. 19, 23).

3n ben alten Sietichten metben einjetnen 3nbit>ibuen

iogar lange Soden jugefebrieben. Sa« Körperbaar

ift febr fpätlich, boeh fehlt e« nicht gänjticb, mie auch

eima« Siart pothaiibeu ift, bet turj uub peljig unb

meift nur auf bet Oberlippe mächft (Saf. 20, ‘jpg. 2,

16, 17, 20, 21).

Sie Sdjäbelbiibung ift febt mertmütbig : fie ift

boliibocepbat, uacb hinten aber febt verbreitert unb

bahei fo nichtig, Pap Steider fie in eine eigene Klaffe,

in bie ber Slatpftenoccpbalen, bet nicbctii Bangfcbü=

bei flcilt (Saf. 40, gig. 34, 35, 37). Sud) bie

tHüdanfidjt bc« Schäbet« ift eigentümlich: inbem fie,

in ben meiften gälten reiner Kaffe, ein mehr ober

minber beutliche« Sünfed batflellt (Saf. 40, 3ig. 36).

Sie gigttr ift »ertebtt gejeiebnet, bie Schäbelbafi« nach

oben. Sie Silbung bet Jtiefetn ifl jiemlid) ptegna;

tbifd) (Saf. 40, 3ig. 37). Sa« Sinn ift, aber nicht

immer, ttein; bie Stirn meift gut entmideft, hoch,

tugelig portretenb (Saf. 40, gig. 37; Saf. 20, gig.

16— 23). ülud) bie Sadenfnodien fpringen nicht febr

hervor, boeb bei ben Hottentotten mehr mie bei

ben San (Saf. 20, gig. 19, 2, 23). Sie Stu=

gen flehen meit poncinahbcr, fie fmb geicblipt, lang,

aber nidjt febr hoch, obmot fie in breiten Höhlen
liegen (Saf. 40, gig. 34). Sie 3"« ift bunteb

braun, bie Hornhaut getbtidjraeip. Sie Kafe ifl breit

unb febr platt, namentlich an ber SfSurjct (Saf. 40,

gig. 37), fobah fie nur furj über ben groben, etwa«

bidlippigen 'Utunb au« bem ©efidjt teroortritt (Saf.

20, 3ig. 16— 23, 2). Sie Obren finb grob, bie

3äbnc gut, jierlicb- Sod) gibt e« einjelne Siugeu«

jeugen, »eiche fomol bie Hottentotten al« auch bie

'öufcfjmämier für nidjt ganj bählicb eifiären, einjelne

fogar bübfdj nennen. Sic lewem haben meift einen

unfteten, tiftigen Siid unb eine überaus gtope Se>
megiiebteit ber ©efichtomucdeln , be« Ku«brud«.

gtüber foli an ben Hbttentotienfnaben unter man-
dbertei geftlichfeiten eine eigenibümliche Sefdjneibung
auegettbt roorben fein, angeblich, um fee rafeber im
Saure ju machen, geh 1 <1* bie Sitte mot aufgegeben,

loenigflen« gemib bei ben gemifebten Stämmen. Sie
Suicbmäniier febeinen fie nie gehabt ju haben.

Sie Kfeibutig beiber Sötterftämme ift febr einfach.

Sie '-Könner tragen ein Schaffell über ben Siüden,

bie rauhe Seite nad) innen, meldjc« am Hälfe jiw

fammengehunben mirb; fie baten ferner ein Keine«

Stüddjeu geil, roelcbe-j runblidj jufammengenäbt unb
mit Kiemen befefligt ben Unterleib bebedt. ®ei ben

'JBeibern, menigfteii« ber Kamaqua, ift biefet Scburj
gröber unb auch nach hinten tragen fie, auber bem
Küdenfetl, ben fogenannten Saroff ober ftroff, nodj

ein breitere« Stüd gell, pon ber SaiUe bi« jum flnic

eima , mäbrenb ber Jtaroff bei einjeinen Stämmen bi«

ju ben Knöcheln reicht. Häuptlinge tragen a(« foldjen

bie Hau* irgenbeine« eblcm 3ngbtbier«. Um ben

Hat« trugen bie Hottentottcnmänner ein Keine« Seben
fäddien mit ihrem Sabad, ©eib unb einem Slmulel;

bie SBeiber einen gröbern Sad für Speifen, geuet=

jeug, Sabad u. f. w. Sie trugen ferner, al« ihr na=

lioiiale« ÜOefen nodj ungeftört mar, eine Sebeimüpe,

melcbe nadj oben fpip juiief, mäbrenb bie SJtänner

nur bei ganj fchlechtem itBelter eine oben flache SJtütje

al« Sopfbebedung hatten. Seberfanbaten benupen fie

nur auf Ktärfehen. lieber unb über reiben fie ficb,

auch ibre gelle unb Kleiber mit Schaffe» ein, meldje«

fie oft mit Kufi fchmarj, bie fflufchmänner bagegen

mit Oder roih färben. Sie Hotteniottenmciber bemalen

fuh auberbem ba« öefuht häufig rolp auf febr grote«te

2Seife. Sa fie nun ftd) nie wafeben, fid) oiclmebr nur

fiel« mit neuem 3ett einreiben, ba fie oft in ba« gelt

Siaub, auch mot trodenen lüift bincinmifchen, fo

ift ihr Keujcere« febr abfebredenb, bet Körper oft mit

einer biden Sdjmujrinbe umgeben unb bie Suft meit'

bin nerpeftenb. Kuch ba« Haut fdjmieren fie ebenfo

ein, beftreuen e« bann mit mqbtriedienbem ®ulbet bet

®ud)upftanje, einer 3trt Sio«ma, unb oft perjieren fie

bie Gilben ber einjefnen Södchcn mit irgeub ctma«

©tänjenbem. Uebetbaupt lieben fie Pen Sdjmud febr:

Ketten, gePetn, Sellflüde erbeuteter Sbiere — in

frübern feiten bie iöfafe berfclben — merben im Haa»

getragen (Saf. 20, gig. 2), Keilen um HaI« unb Stuft,

Ohrringe fmb febr geroöbntid), ebenfo (Saf. 20, gig.

2, 22, 23), Kinge oon Gifenbein, Kupfer unb *ütef'

fing um ben Oberarm, (eptere, bie Slrmriuge, jeboeb

mir ein Sibniud ber Ktäuner, roäprenb bie Hm ,tn=
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tctiinnen ph bie Seine »ein JInie bis Rnähei mit

eng aneinanbergereibten Singen Pen Schaffell fhüh'
feit unb fhmfiaten. Sin Stamm bet Suihmänner
trägt in bet burhbobrteu Jlafenfheibetoanb Holjftüden.

Sie Haudoin haben biefeibc Uraht wie bie biamaqua.

Saturiih (tagen bie Gingeborenen beutjutage, wo fte

mit ben Guropäcrn Pertebren
,
mehr ober weniger eu=

ropäifh geformte ftleibung (Uaf. 20, Jig. 10 — 21),

weiche meift au« Seber perfertigt ift. Uiijertrcnnlihe

Scgleiter ber Hottentotten waren ber Jtirri, ein tur=

jer, bider Stab non fettgetrdnitem Cihenbotj, wel>

cber jum Sabgefetbt, ttnb ber SRjdum , ein iüetet

tanger, oben fpi$er Stod, welcher jum SBerfen ge=

braucht warb. Gin anbere« Hofjftödhen (1 Jufi lang),

oben mit einem Weihen Ubierfcbmanje nerieben, ge<

brauchen fie, nah Selbe, um fih bie Safe, ben

Schweife }u mifhen. Grnflere Söaffcn all Mirri unb
Stadum fmb ihre .'jaffageien, Sanjeu mit jweifhnei=

biger Gifenfpifee, beten böfjemer Schaft C— 8 Sufi

lang unb nah hinten gfeicbfatl« jugefpifet ift. Sie
Giienfpifee wirb nergiftet, ebenfo wie bie miberbatige,

meift gtcihfali« eiferne Spipe ber robrfhdftigen pfeife,

weihe fte mit groben, 3 Sufi fpannetiben Sogen,
weihe non Gifen ober ^otj unb mit Sehnen non
Ubierbdmten nerfeben fmb,

Lriemlih weit unb jient=

lieb fiher (hieben. Sa« ©ift ift entweber ein Silan 1

jengift obet bem ©iitbläecbcn getöbtetcr Shiangen
entnommen. Sec flöhet ift ein au?gcbebitc« Stüd
fiotjj. Sie meiften .Hottentotten h rauchen beute biefe

Staffen niht mehr, ba fie alle jefet europäifhe 0e:
webte haben; bei ben Hau = fein aber ftnb fie noh
ganj im Schwange unb bei ben Sufhmännern Sogen
unb Pfeil noh io febr im ('Sehrauch, bafi bie um=
wobnenben Santupölter fte banah benennen, Sogen:

fehiitten, Sbatua, Saroa. Obre Pfeile ftnb febr ge:

fürchtet.

Ser Hanebau ift einfach: fte bähen ouafc Hütten

Bon ber ©eftaft eine« Sadofen«, inbem fte hiegfamc

Stämme entweber, wenn fie lang genug fmb, mit

heiben Gnben in bie Grbe rammen, ober fte oben

miteinanber oerbinben. Siete« ©eritfte, weihe« Halt
betommt burh fejt Derbunbene tunbberiaufeube Duer=

ftäbe, ift mit Statten ober feilen biht bebedt. Sie
Ubür ju biefett Hütten ift nur 3 Jufe lieh, fobafe

man bineintriehen muh; boh (ann man auh innen

niht flehen, ba ber Sau, bei 14 Jufe Sänge unb 12

Stuft Sreite taum 5 Suh boh ift. Sicfe Häufet nun
fteben in einem gefhioffenen flreife, baber ihre Süd
fer flraaf (b. b- Hrciä, ein bollanbifhe« SBort ) bei:

hen. Sie Hau -toiti bauen ähnlich, beden abet bie

Hätte mit Sufhwert. Ginjeine H°lteniottenftämme

foll e« gegeben haben, Weihe pieredige Scbmhüttcn

befahen. Sie SBobnungen ber Suftbmänuer fmb meift

Grbiohet ober Höbicn , ober jitfammengeflohten«

Sträuhcr, SJetterfhirme unb bcrglcihett, boh fuhren

auh fte bisweilen beffere Hütten auf, oicredig mit

gefioetteneu SBdnbcn. Hbttentottenbbrfer Bon 80

—

loo Hüufetn fab flolbe niht feiten. 3m 3nnem
ftnb biefe Hütten febr unfauber unb Poll Ungejiefer.

3n bem Soben finb einjetne Sertiefungen, m roef:

hen fte fhiafen; in ber Bütte bie Jeucrftätte. Jener

»iinben fie burh geriebene fiofjftabc an; ibt geWiSbn:

liebe« Srennmaterial ift getrodneter Submift. Sic

Jelle ju ihrer Slcibung mähen fte Weih unb brauch:

bar burh wicberbolte« Gittrcibcn mit Jett unb ftarle«

JUopfen; Jlnohen ftnb ihre Sabeln; Sehnen bie Ja>
ben; Stallen, Stridc wiifen fte gut unb biht ju fiedn

ten; ihre Glfenbcin* unb Stetallringe fertigen fte felbft,

wie fte benn eine rohe 51t t, ba« Gifen ju fhmefjen
tmb ju bearbeiten, taunten. 5(ucfe irbene Uopfe fer=

tiglen unb brannten He (au« ber Grbe ber Slmcifen:

nefter), fte batten Serbe, böfjcrnc ©efähe, weihe fie

burh (feuer höhlten, Söffet u. f. w. 'Sud) al« Sieb:

jücbtrr waren fte febr gefhidt. Sie hielten Schafe

unb Sinbcr, beren erftere naht« in, bie SRinber um
bie flraafe her, (c|)tcre angebunben, perweilen. Sic

männlichen Uhiere werben meift perfhnitten; bie niht

perfhnittenen Stillen gebrauchten fie, um fie in ihren

Stiegen gegen bie Jetnbe loöjutreiben, fowie natür=

(ih jur 3üht. Sie Perfhnittenen werben Safitbierc.

Plan burhbohrt ihnen bie Siafcnwanb, ftedt einen

Stab in ba« Coh unb gewöhnt fie fo an alle«. Sic

felber reiten auf bem Sieb, fie laben ihnen bei SBcim

bedingen atte« auf, wa« Tie haben, auh ihre feitbl

abjubrehenben Hütten. Sfber fie forgen auh für ba->

Sieb: einige au« bem flraai geben ftet« al« .pirten

mit auf bie SBeibe; auh gibt e« Uijierärjtc unter ib=

nen, weihe manche 'Büttel tennen. Sie noh ganj

jarten, jungen Sänttner unb fiälber bringen Tie in einer

geräumigen Hütte unter, weihe für bie« 3 l,ngPicb

mitten im Sraat gebaut wirb. Sehr eigentümlich ift

ihre Strt ju mellen — biefelbc, Weihe Hcr°bot pon

ben ftutenmeitenben Septbcit berichtet unb bie unter ben

'Mongolen noh beute ab unb ju portonunt. SfJäbrenb

bie nicht febr müdjreihen Rübe gemollen wetben,

btäft inan ihnen in bie Scheibe unb treibt fo bie

Blüh bertor.

Sie effen pom Jfeifh ber Heetbentbicre nur feiten,

bei Jeften ober wenn ein Ubier gefallen ift. 3hrc
Hauptnahrung ift ihre 3agbbeute, aufeetbem bcfliinmte

'äwiebein, Jrflhte, Jifhc u. f. w. Sei ben Stämmen
an ber SBalfefhbai unb ben Haudoin ift e« namentlich

bie ffniht einer Cucurbitacce, weihe Piei gegeffen

wirb. Sille« wirb am Jeucr jiibcrcitct, bäufig nur
in Grbibhern auf heiben Steinen gebraten, meift

aber halb roh perfebfungen. Sie SWäiincr eine« Sraal«

effen gemcinfhaftfih unb ebenfo bie ffleiber unb

Sinber für (ih; boh gibt e« für beibc ©eihfeeb:

tcr pcrfdiiebene Speifeperbote. Ser .'Jafc mar j. S.
ben SDlämiem niht erlaubt; unb Werben wir bcruadi

ben Hafen af« heilige« Ubier fennen fernen. Stuf

®anberfhaften , bei Hungerünotb wirb alle«. Was
man finbet, gegeffen, 3nfctten, Sarpeii u. f. w., ja,

nah floibe, auh bie Scberringe, Weihe bie SSeiber

um bie Seine trugen. Blüh Wirb getrunten; boeb war
nur bie Äubmilcb für alle, ba ben fDIänncra Shofmiih
u leinten niht ertaubt war. Saft bie Sufcbiiiüimri

ange hungern tönnen, ift betannt genug; umgelebrt

ift bann auh bei allen floidoin bie ©efräfiigfeit bei

reihiihen Sorrätben ganj umnäpig. Sl? fHeijniittcl

biente ihnen früher ba« Mauhen pon Wiibem Hanf
(«lartia), weihen fie auh jeüt noh benufjen, obwol

fie ben Uabad tennen. 5?ah biefem Ocnnffe fmb fie

aanj befonber« begierig; fie rauhen ihn au« ben bc>

fannten langen irbenen ‘Pfeifen , weihe fie felbft be=

reiten, unb fhiuden, wie bie meiften BnturPöitcr, ben

Sampf hinab. Sttth bie Europäer fmb fte auh an

geiftige ©etränte gewöhnt, weihe fte por ber l’lniunft

bet SBcihcn niht lanntcn.

Sanbbau betrieben fte gar nicht, boh haben fte ihn

fpäter Pon ben Gitropäcrn gelernt, namentlich bunb
bie Scmübungen ber Büfftonare. Unb fo üben fie

ihn hier unb ba. Wo ihn bie Statur be« Sanbc« über:

haupt jufäfet. Sa aber bie Europäer bie fruhtbarften

Stredcn für fid) genommen bähen, fo ift ba« niht
piei. Sagegen petbienen fie iijren aiten Bub in ber

tühtigftcn JngbgefhidlihWt in Polljtem Blafo aud»

beute noh. Sltthcr ihren Sanjen unb Sfcilcn hemiheu
fte Jallgruben, weihe fie forgfäftig jubeden; jifhe
fangen fte mit fpifen Slödett ober mit tingeln oter
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grollen Sllepen. Sie fpmiinmtn gut, hoch nipt wie

mir, fonbern intern fic SBaffer treten unb Kopf unb
SIrmc frei ballen.

Sie Jjagb i(t Sacfce ber Männer, chenfo Per giip>

fang, bie ^Pflege beS Siebe» imb bet HauSPau, bei

roelpem ftciiip bie SBcibet helfen. Sichtete tnüifcn

topen, baS §auS behüten, bei bet Siebwirthfpaft

jut §anb gehen, alle epbaten ffiurjeln graben unb

natürlip bie Jtinbet befotgen. Solvgamie ift erlaubt,

Wat aber nie ausgebepnt; fefccn bie dltcften Script--

erftatter geben btei grauen als tüpfle gnpl an. Sie

Gpett werben febr cinfap gefpioffen: bet Sätet bei

Srdutigamü fpriPt unter feierlichem Saparaupcn mit

bem Sätet bet Staut, barauf gewinnt bet Sehn baS

Mäbpen für ftp, ift et reich, fo gibt et tnehtctc

fHinbet jum geftfpmauS unb bie Che ift gefpioffen.

Sei ben Stdmmen, welche nicht mit ben Europäern

in Serfiprung ftehen, alfo peutjutage nut nod) an

wenigen Orten ,
bagegen in alten geilen überall,

pcrrfpte bie Sitte, bah Pot bet Gbe bet SBrdutigam

unb bie Staut eom Stieflet bei KraalcS mit „hei;

tigern SSaffet" henept, b. h- bepifit »utbcit unb fip

bicS Süaifcr mögiipft feft in beit gettüberjug bet Hont
einrieben. Sielcr elelhafte Stet hatte jebenfallS eine

tciigiüfe Sebeutung; beim fenft waten bie Hottentotten

in allen Singen bet 2lrt äufeerft becent. Setwanbte im

jWctten ©lieb bütfen einanbet nicht heirathen. Stuf Gpe-.

brup, Slntfpanbc ftanb bet Job , Slusipwcifungen

waten alfo nicht häufig; hoch war bie Gbc leicht füs>

bat. Sen gehdtenbett sBcibern ftehen anbere SBeibcr

bei, ja jebet Kcaai hat feine eigene Hebamme. 31iS

Mittel, roelpeS bie ©ebnet hefpleunigt, bient ihnen

Sacha ober Sabad in Mild) gelocht. Set Mann batf

baä Haus bet SBöpnerin nicht betteten, erwürbe lieb

perunreinigen. gwiilingäfiShuc werben fteubig begrübt

;

von 3lP<üingSmdbihen meift eins auSgefept ober le<

benbig begraben, unb baffiijbe 2o5 hat ein Stäbchen,

Welches mit einem gwiiliiigäbrubet jur Sielt lonimt.

SluSfcpen obet Sebenbigbegtahen bet neugebotenen

Kinbet, namentlich bet Stäbchen, ift überhaupt nicht

feiten; mehr als btei Sinbet werben nut feiten auf

?

ejogen, jobafi eine Sinbcvjahl von fünfen obet fcp=

eit eine butchauS tingemSbnlipe ift. 'J)op gleipg&f

tiger fmb bie Sufpntänncr gegen baS Ccbeit ihrer Kim
bet, namentlich bei eigener ©cfaht ober 9iotb. Such
Streit bet Sleltcrn enbet oft mit bet Sbbtung ber

Sinbet, unb miSgcftaltetc werben ftets umgebrapt.

Gin tobtgcbovencS Sinb erregt unter ben Hottentotten

grojsen Schied: bet Sater witb unrein unb bet ganje

Kraal witb abgebrochen. Gin normales Sinb wirb

erft mit frifchem Suhmift, bann mit bem Saft eines

Mcfembrpantpemum unb hierauf mit gelt eingcriebrn

unb enblich mit bem wohlriechenbcn Supupuibcr bc-

ftteut. Sen Samen gibt bie Mutter, feltenet ber

Sater; er ift Vielfach von einem Slnete hergenommen,
ober fonft oon einem Saturgegenftanb unb wirb meift

gleich bei bet ©eburt gegeben, ©roh ift bie Sorge

fait, welche man ben Sutbem wibmet, nicht: ben

Säugling trägt bie Mutter auf bem Müden
,

bie gri*

hem Jtinbet laufen neben ihr b<t; fpäter hält ftp bet

Jlnabc jum Sätet, baS Stäbchen jut Mutter, unb
nun wcibcn fie in ben fünften ber 'Keltern unterwies

feit obet lernen fie von felbft. Sin gärtlipleit ber

Seltern fehlt eS nicht, hoch finben fiep nicht feilen

auch Seifpiele bet gtbhteu Mopeit, unb bah S- S.
ermapfene Kinbet ipte Sleltem prügeln, gilt nicht als

Spanbe. Site heute werben bei ben Sufpmännern,
wie bei ben Hottentotten, mit etwas ScbenSniitteln ver=

fehen, in ber Söüfte allein gclaffen, bamit fte bort

ftetben. Sie werben in flranlpeiten forgfdltig erft

gepflegt, ift aber alle Hülfe umfonft, fo baut man
eine (leine Hütte in bet SBilbnijj, obet (egt, um eine

folcpe wenigstens fpinbolifcp anjubeiitcn, einen Kreis

Steine jurept unb bei ganje Kraal ober bie uäpften

Slngepiitigen bringen, nipt ohne rcligiöfe Geremonien,

bicSIten fort, in welpet ©raufamteit bie fo Sepanbeiten

burpauS niPIS Sabelnswettbes finben. Sie wurjelt, wie

aup bie Sltt beS KinberauSiepenS, ferner bie Sorge

falt, mit rnclper man bie Slapgcburt uub alles Slut

ber SBöpnerin begräbt, in bet gurpt unb Speu
vor ben Seelen bet Sterbenbcu unb ben ©ciftem,

Welpe im Slut leben.

Sic 3ünglinge muffen, bevor fie in bie ©emein--

fpaft bet Männer mit aufgenommen werben, erft }u

Männern gemapt Werben, wobei wieber jene unfau=

bete Geremonie, bereit wir oben crwähutcu, eine

Hauptrolle fpielt; juglcip finben Spiet ftatt. Sei

ben Sufpmännern ber !Karn<!larrhroüfte, Welpe ben

Safenftod tragen, wirb ber Safenftiorpcl beim geft

beS StannbarmerbcnS burpboprt, Sie SBcibct gelten

für unpcilig, unb namentlich jur 3«it ihrer Striobe

feit unrein; bop Werben fie im ganjen bei ben beifer

fituirten Stämmen nipt fplept gehalten, ja fie fplip*

tuten wol aup Strcitigteitcn unter beit Männern. Sei

ben rohem Stämmen ber Hottentotten unb bei ben

Sufpmännern werben fie fplcpter behaiibelt. ÜBit-

weit bütfen bei ben Hottentotten jip wieber pethei»

ratben, bop müifcn fie ftp bann ein gingcfglieb (p
näebft am Keinen ginger) abfpneiben iaifen, Weither

Serlufl ittbch wahrfpcinlip aup fonft nop ireiwißig

eintritt, j. S. als Epfet, um Gtfranllen ©cnefung

ju verfpaffen.

Jödjter erhett nipt; büpftcnS gibt man ihnen hei

ber Scibeiiallmng freiwillige ©efpenle. Ser dürfte

Sohn ift ber Umverfaietbe. Sie jüugetit Stüber et>

palten nut ©efpenle unb treten fpäter infofem in ein

SbpdngigleitSvetpäitnih jum erftgeborenen Stüber, als

pe biefem auf ber gagb unb auf ber SBeibe helfen,

bafüt aber von ihm, wie aup bie verwitwete Mutter,

SebenSunterpalt bclommeu. 3)op waren öS gerabe

bie jüngem Srüber, weipe gern in beu Ticuft ber

HoUdnbcr traten, obgleich berfeihe ungteip harter

war, als ber in ber eigenen gamilic. Jet Sater

unb nap ihm ber äitefte Srubcr hat alfo in ber ga-

milie patriarpalifpcS 9lept, unb auf biefer gönn beS

gamilienlebens beruht ihre Serfaffung. gebet Kraal

hat feinen „Kapitän", bcffeit Söürbe nap bem eben

befpriehenen Mcpte weiter erbt; aber aup bie Stämme
haben ihre Dberhcrrcn, von Welpen wieber bie Jla-

pitäne ahhängen uub Welpe oberfle gclbhcrrcn unb

oherfte SKipter fmb. 3rgcitbmelper äupcilipet Spmud
unterfpieb ben Häuptling nipt; eS gab leine perfpic=

benen Stdnbc, aup feine SflaPen; bas paftoralc

Sehen ber Hottentotten hatte eine völlige greiheit uub
©ieipheit ber Ginjeincn unter ilmen peroorgebrapt.

3lup bem Mepte gegenüber ftepen fic väilig gleip.

3ufäilige 25btuna fann burp ©efptnlc gefüpnt wer;

ben. äufscr Gpehtuch wirb Siotb unb Siebjtabl mit

bem lobe beftraft: ber Kapitän beruft ben Kraal, ber

SIlngcKagtc barf ftp vertheibigen , wirb er aber für

fpuibig befuuben, fo führt her Kapitän ben elften

Streip ju feiner löbtung , weiper meift Weitere

Streipe überfiüfftg mapt. Gnlflieht ber Mürber, fo

ift er pogeiftei, benn bie Slutrapc gilt aup hier.

3bte Keinen Strcitigleiten mapen fie burp ’frügcleieti

unter pp auS. Kriege fmb meift bie goigen von
©renjvetiepungen unb Werben tapfer geführt in offe=

nett Splapten, Welpe ber Kapitän infofern leitet,

a(S von tpm Segtntt unb Sauer ber Splapt nb>

pängt. Meift Wcnbet man fip rajp jtic glupl. ©e-.
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[angene macht man nicht, man töfctct , wen man inj

ber Schlacht ober auf ber flucht ereilt ; 3erftönmgen
unb Sliebermeljelungen tarnen nicht bot. Slach ber

Schlacht begraben beibe 'ffarteien feicrltefc ihre lobten.

3um Seicbciibegängnife gehört jimücbft lautes ©e-

beul unb SSebllagen, weld-eS febon beginnt, wenn
man ben Krauten für hoffnungslos ju halten anfdngt.

Stirbt er, fo fdjreit mau nod) lauter: unb fofort wirb

bie Seiche in fifeenbe Stellung gebracht — fie fifcn

tauernb, iitbem fie bie Slrme auf bie Knie unb baS

Haupt auf beibe Jfjdnbe ftüfeen, welche Stellung ju-

gleich auch bei ihnen bie Stellung aller feierlichen Hanb-
lungen ift — unb febr halb nach feinem 3obe beerbigt.

Man fmht hierin irgenbeinc Grbböble aus ,
wohin

nun ber ganje Jtraal unter fotlmäbrenbcm ©ebeul unb

ben leibenfchaftlicbften Schmetjgcberben ben lobten

bringt. Hoch trügt man ihn nicht }u feiner gewöhn-

lichen .paustliftre hinaus, nein, man bedt bas .flaue

hinten auf, ohne Zweifel, bamit ber Siebte nicht wie-

ber in baS HauS jurücttehrcn tönne, roeldje Sitte Wir

febon oon anbern ISrbtheileit her tennen. Jtit ber

lobte nun heigefebt unb baS ©rab bicht oerfhlofjeu,

fo tebren fie jurüd, heuten im Äreife unb nun heuc-

helt ber Horfältefte wieber alle, Männer unb Söeiber,

mit feinem Harn unb beftreut fie mit 31 fche pom H'rbe
beS Sterflorbenen. Hie ffreunbe befjelbcn bringen bann
Schafe jum Schlachten, oonbenen einen Iheil beS ©e-
bürmei, mit’Biuhu beftreut, ber ölteftc Sohn um ben

Hals tragen muh, bis cs abfällt. Skr lein Schaf
jurn Schlachten halte, lieh ftd> junt 3eid)en ber Uralter

unb als Opfer baä fiaar tbeilweife abicheren, fobah

ber Scheitel unb ein breitet, ringförmiger Streifen jroi-

feben bem übrigen Haar frei warb. Sen anbem lag wirb

ber Kraal abgebrochen unb in eine anberc ©egenb ge-

bracht, bas .flaue bcS ©eftorbenen aber bleibt flehen,

um feinen ©eilt nicht ju erjflmen, mtb bot bem Haufe
wirb bie lobtentlage noch G— 8 Sage lang wieber-

holt. Hie Seerbigung ber Sufdjmänncr ift ganj ebenfo;

auch he berlaffen ben Sterbeort, bethrennen aber bie

Hütte bes Slbgefchiebenen.

Slot ben wicberfchrenbcii ©eiftem ber lobten haben

bie Hottentotten unb ttfufchniänncr bie gröhte Sftigft,

wie benn überhaupt ein febr reger ©taube an über-

irbifche Mächte bei ihnen beirfcht, ben wir jeft tennen

lernen wollen.

Jöeitn mau ben .Hottentotten unb ben SBujchmän-

nern jeben Öötterglauben bat abfprcchen wollen, fo

war baS ein gewaltiger ffrrthum. Seihe fmb burcii-

aus religiöfe Söller, nur bah ihre religiöfen SBorftcI-

lungen nicht fcharf umriffeu ober uns wenigftenS nicht

Hat finb. Sluch waren biefelbcn jut 3cit ber Cnt-

bectung febon ben Söllern ielber uiioerftünblich gewor-

ben. Her oberfte ©ott ber Hottentotten war Ufui-

llgoab, unb es ift füt fein früheres 31njehen pott

Stebeutung , bah feine Verehrung auch ju ben Kaffem
(4!anbertemp unb Moffat) übergegangen ift. Gr hat

bie Menfcbcn Pom Himmel auf bie Grbe gebracht unb
ihnen alles ©ute gegeben. Gr berrfcht über alles

unb führt beShalb ben Siamen her Herricher, Ifui-

llgoab. ÜBir haben hier gewih eine fierjonijication

bcS Himmelsgewölbes por uns, wie benn auch bei

ben flatna ber Mptbus pon ber groben 3(ut unb bem
SBoltenfchiff lebt , welches reeifie Menfd)en unb reichen

Segen bringt. Hoch ift bie Iterebrung biefeS ©otteS,

weil bie ganje Sorftellung Pon ihm unbeftiniint war,

jurüdgetreten
,

ja man hat ihn fpüter gerabeju als

mächtigen Menfcben, als maiibernben Häuptling auf-

gefall. Slucb bie Slufcbmänncr glauben an eine

männliche ©ottheit im Himmel, Welche alles ©ute,

auch ben Sieg gebe, unb ben fie habet mit Uäitjen

por jebem Kriege ehren. — Sluch eine miSgünftige

©ottheit war gefürchtet, welchen fie nad) Kolbe mehr
ehrten, als ben Sfui- llgoab, unb ber in pcrfchicbc-

nen SDJptben eine Siolle fpielt. Hie Säb glauben

an eine unterirbifihe Weibliche ©ottheit. Hochgeehrt

war ferner ber Monb, welchen fee burch nächtliche

2dn je unb ©efdnge ehrten , welche flagenb beim 9!cu-

monb, juhelnb unb fröhlich beim Siollmcutb waren.

Sluch bie Sterblichleit beS Menfcben bringen fie mit

bem Monb in Serbinbung: ber Monb trug bem Ha!

fen auf, ben Menfcben tu fagen, reic er fclber ftürbe

unb wieber auflebe, fo follten fie eS auch: ber Hafe
aber Iie| bie Slaihricht vom SBieberaufleben weg unb
beShalb fterben bie Meitfchen. Cb reit nun unter bem
pielgenannteii Helben Heitfi-Cibib, ber ftets ftirbt unb
wieber auflcbt, unb bejfen ©rüber

,
groic Stcinhflgcl,

man überall geigt, an beuett lein Hottentotte herüber-

gebt, ohne einen neuen Stein baraufjulcgen : ob mir

unter ihm, ber niclfacb auch ganj als Menid) auf-

tritt, eine Sferfonijication bes MonbeS ober wol eher

ber Sonne ju benlen haben, laffen wir bahingefledt.

Gr tritt als ganj felfcftänbige, fegenfpenbenbe ©ottheit

auf: er ftreitet mit bem feinbfeligen ll®all©orip, ber

ihn in eine finftcre ©ruhe flöht, aus welcher er ftets ju-

rüdfebrt, bis er felbft enblich jenen bineinftürjt ; bed)

reurbc auch eine Höhle als feine ffiobnung gejeigt.

HaS Sßaffer nennt er in einem Märchen feines Wro|-

paters ©ater , unb überall verehrte inan ben Sliajfer-

gott; bie Sufchmünner leimen ihn unter bem Slawen

itu-fip, welchem man beim SBafietfuchen Opfer bringt

unb ©ebete um Segen auefpricht, unb lein .öotten-

totte fetjte über irgenbeineu Jlufe, ohne ihn burd)

Udnje unb anbere Geremonien ju ehren.

Sehr grofs ift bie 3ahl ber niebern ©elfter. Ser
allen Hingen fmb eS bie Steme, welche hohe Sereb-

rung geniefeen, fo bie 'füejaben, fo aber auch anberc

helle öeftime, Pon benen Hottentotten wie Suftbmün-

ner niete Märchen erjäblen, Milcbftrafee, Jupiter, (üb-

liches Kreuj u. f. m., wie fie auch viele Mätihen pon

Sonne unb Monb erjäblen. Hann aber perehren fie

bie grofeen ^agblbiere febr, namentlich SöWen, (Sie-

fanten u. f. w. Hatte ein .Hottentotte ein folcheS ge-

töbtet, fo beburfte er eine religiöfe Steinigung; ber

ganje Kraal beburfte einer folchcn, wenn mehrere

Übicrc auf gemeinfchaftliiher 3agb erbeutet waten.

Heu Slamen beS Söwen bei Slacht laut auSjufprechen,

wagte fein Sufchmann ; pernteiben fie boeb bei Jage, ihn

ju nennen unb fagen bafttr „bet Knabe mit bem IBart"

ii. bgl. 9Jom Hafen fpratben wir febon, unb hierher ge-

hören beim and) bie mamtiebfaltigen Speifenerbote,

welche bei biefeii Söllern im Schwange fmb. Her eine

Stamm barf bieS 2bier, Per anbere jenes nicht effen,

welche Sitte ficb jebenfalls barauf grünbet, bafe biefc

Stämme in bem betrefjenben Ibier ihren Schuhgeift

(eben. Metlwfirbig ift benn auch bie belannte Ser-

ebrung, welche bie Hottentotten einem 3nfefte (einer rotb

unb grünen Heufchrede), fowie bemjeuigen Menfchcn ec-

wiefen, auf ben fich eine folche nicbergclaifen batte. Sladj

Jtnalogie mit anbern SJöllem, welche benfelben ®e-
brauch haben, (eben fie in bicfem geflügelten, jirpen-

ben Hhier bie SJerlörperung ber Seele eines Slorfab-

ren, welche als Gebufegcift jurüdfebrt; aiif wen fie

fich nieberläfet, ben macht fie jum Slropheten uub
Heiligen, unb mufe aud) er, um wieber ein gewöhn-
licher Menfcb ju Werben, fich burd) ein Opfer entfüb-

uen. Slber auch als feinbfelige Hämonen geben bie

Seelen um, wie wir fchon faben, unb fürchten (ich

bie Hottentotten Por ihnen aufs ürgftc, namentlich

vor ben ©eiftem ber Sinber, weil viele bie boShaf-

teften unb gefäbrlichfteti fmb. Kranflieitcn entfteben
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burcb fte, intern fte in ben Seib beä Jlranlen einge-.

bcn. Zauberei fann fit baju gmingen.

da^IloS ift ihr Slberglauben , wie ihre Sprüche beim

Sliefcn, ihre Sfmulele , welche fte brim Heginn mich*

tiger Unternehmungen befragen, unb niete ibrer Sit=

len bewerten. äJlerfwürbig ift bann ferner, tan ein

PötligeS Sabugeftf; bei ihnen bmfdit, mie in 'Hohn

neften unb mie mit eS überall fanben, fo weit wir

bie- jebt bie Hölter ber tirbc unb ihre Sitten fennen

gelernt haben. 3unäcbft gebürt hierher ber Unter,

fdjicb jwifeben Männern unb ©eitern , ferner bah
ieber, ber etwa* J&eiligeS berührt, ber mit einem

Sotten in 'Herübrung fommt u. f. m., entfübnt werben

mufi, unb pieleS anbere. Sic Slrt, wie fic opfern,

ift ton (einem 3nterefje; fic beten oici, mit turjen

Stundungen, unb namentlich ehren fie ihre ©öltet

mit lünjen unb ©efdngcn. ©üben unb Sempet

haben fie nicht, wenn man nicht bie ^eitfc > ßibib*

gräber etwa erwähnen will ; boch hielten fie Herg*

gipfel heilig unb pflegten auf ihnen tu beten, fowie

auf foldjen Stellen, wo fic etwas ©utcS, {Rettung

aus einer ©efahr u. bgl. erlebt hatten.

Jluf.cr ber Zauberei wenteten fte bei ihren firanf*

beiten übrigens auch noch anbere Mittel an, fic Per*

ftanben mittels glattgefdmittener .Hubbürnet ju fchrüpfen,

perftanben ferner jur Slber tu lallen unb batten eine

Menge Slrjneimittel (mcift pflainlicber Slrt), Welche fie

theils innerlich, theils äuberlid) anwenbeten. Selbft

gegen bcn SBife Pon giftigen Schlangen haben fie Heil*

mittel, unb ganj Unglaubliches feilen ihre öiftdrjte

Teilten , welche felbft nie pon einer Schlange gebiffen

werben. — 3t' gefüllten lagen ift ihre fjauptfreube

Mufit unb iam. Sou Mufitinfmimenten haben fie

eine Slrt pon 'Haute ober Irommel, merfwürbig aber

ift por allem bie ©grab (©om.gom), ein £ioljtogcn

mit einer ftarten lannfaite befpannt, welche lefitere

burch eine Rcbcrfpule am (inbe beS HogenS angebla*

fen wirb. Hut ScballperftArlung befeftigtn fie öfter®

eine CocoSfchale unter ber Sehne, beren Fühlung
bann wie ein IHefonanjboben wirtt. 3bt ©efang ift

jwar einfach, aber rein, ihr ©ehür unb ihr rmiftla*

lifchcS ©ebäebtnit gut. 3hre 2änje, welche fic mit

ihren 3nftrumenteu , mit ©efang unb .fidnbellatfchen

begleiten, finb Perfchieben, mcift SolotSnje, ober man
tanjt paarweife abwechfelnb, fletü aber in einem .«reife

tauember, fingcnber "jufchauer. Urfprflnglich haben

wol alle ihre iänjc religiüfc Sebeutuug. — Selannt
finb bie Zeichnungen ber Hufdjmänner, welche fte mit

weiser, rotber ober nbwarier 3arbc auf ihre Seifen

malen; fie ftellen mcift Ihiere, auch mol Säger Por

unb finb in richtigen Herbältniffcn unb leimt ertenn*

bar gemacht, (ferner finb beibe 'Hölter fehr erpicht auf
©rjählungen, 1111b wenn ihre Iprifchcn ßrgüffe nur
ganj unbebeutenbe ftleinigleiten finb, fo finb ihre Ifa*

beln unb Margen
, bereu Piele fie auch aus ber Srembe

aufgenommen haben, nicht übel, wenn fie freilich auch

piel tflob 'HhantaftiicheS unb Sinnlos.'Blattes enthalten.

SSir haben uns nun ein ungefähres SBilb biefet

Hölter entworfen unb werben jugeftehen müffen, bafi

fie burchaus nicht fo tiefftehenb finb, auch bie Hufcb*

männer nicht, als man gewöhnlich annimmt. ;fm
©egentbeil, nach allem ©Zagten müffen wir fie für

einen nicbf nur hochbefähigten , fonbeni auch reichem*

mictelten Stamm halten, wie fie benn auch überall,

wo man ficb ihrer ernftlid) angenommen, fich ber eure*

päifchen Cultiir burchauS fähig, ja ben meiften 6in*

Wanbcrern pielfach überlegen gejeigt haben, jfhr Cha*
talter ift auch nicht fchledjt. JlllerbingS finb fie, 11a*

mentlieb bie 'Jülänner, überaus träge uub fehr fehmer

ju einer anhaltenben Slrbeit ju gewinnen, hieran ift

ihre jahrhunbertelange ©cwShnung an Slrbeltsloft

teil nicht allein fchulb; eS tommt baju, bah fie Jlr

Pielfach für eine Schanbe unb Unfreiheit halten, to

fte baS öfter in iopbiftifcb fchlauen ©enbungen ben 6u«
ropäern gefagt haben. UebrigenS bat man auch ihre

Sau!beit übertrieben. Iah fte ben Curopärm gegen*

über nicht gern flcifig waren, begreift ficb bei ber
Slrt, wie jene fie oft betrogen ober fäjlecht bebanbel*

ten; anbererfeits beweift bet 3uftanb mancher Miffio*

neu bie treue Slrbeitfamfeit vieler bottentottifeber

lienftboteit. Welche gut gehalten würben, uub nicht

minber ihre Srauchbarleit als Solbaten, bah ihre

Irägbeit burcb nerftänbige SBchanblung ju überwinben

ift. 3» ihrem eigenen freien Heben jeigen fich Hot!

tentotten unb Sufchmänner burchaus thätig, fobalb

eine Slrbeil, ©auSbau, Hichbeforgung, 3agb u. f. ip.

nötbig ift. (ferner finb fie jeft Pielfach fehr bem
J runle ergeben, wie fic überhaupt ju reiienben Mit.
teln (lacha) groben Hang pon jeher hatten. Sie
finb aber burchaus ehrlich — WenigftenS Waren fte es— unb auch ba, wo man ihnen ben ifkeiS bet Sl'aare

oorauebejahit bat, ift nie pon ihrer Seite aus ein Hctrug

porgefatlen. Sie finb burchaus gaftftei unb gulber*

jig, finb untereinanber friebferttg unb burebau-} au*

ftänbig, mie auch Pöllig wahr unb pertrauenSpoll.

lie Hottentotten haben ein ernftcS, aefepteS ©eien,

welches bisweilen in 3nboIen} unb Hhfegma übergeht.

Slber Smpfinbung für perfönliche ©bre haben beibe

Stämme, Hottentotten wie Stifihmäniter, unb nur ba
bat man fie für bie Cultur gewinnen lönnen, wo man
fie mtirbig behanbelt bat. lie Sufdjmänner finb Ich*

bafter, aber auch fie in ©egenbett, wo fte nicht Pon
allen gehefit werben, harmlos, wie bie Hottentotten.

Suft an gcfelliger Unterhaltung, San}, ©efang haben

fte alle. 1er Schmu} biefer Hölter (welchen fie aber,

baS Sefchmieren mit Schaffell unb Stinbevmijt }. S„
für fHeinlichfeit ballen) ift freilich (ehr Wibermärtig,

wie benn namentlich bie oerlommenen Stämme ui

äujtecjte Slobeit perfunlen finb.

Sieht man nun aber, wie fie Pon ben Seifen he*

hanbelt ftnb , fo ift bicS faum anberS ju erwarten.

3br Sanb wurbe ihnen weggenommen, fte felber }u

Stlabeit gepreft, bie Hufcbmänner Pon §ollänbem
unb ßitglänbern wie wilbe Übiere gejagt, bie SHiffio*

nare mit ©cwalt pon ihnen ferngehalten, ober auf

alle SBeife geftört unb gefchäbigt; unb fo ift eS Wahr*

lieh ein gröberes ffiimber, bah wir bie Hottentotten

unb Stifebmdnner überhaupt noch unb }um Iheil in

gan} blübenbem .fuftanbe finben, als bah wir piele

ihrer Stämme vernichtet, piele Hagabunben unb Säit*

fer unter ihnen iehen. Sficbt überall haben bie 2flif<

fionen, auch nid't leicht, feften auf faffen tönnen unb
baS lag nicht nur an ber SlichtSmürbigteit ber übri*

gen©uropäer; wo fie aber iich cinmurjelten, ba bähen

fte nach unb nach auch tüchtige Ceiftungen aufjuwei

fen gehabt.

iiödjfl merlwürbig fmb bie fpradlicben Herhällniffe

biefeö fflbafritauifcben Stammes. lie Sprachen ber

Hottentotten unb Sufcbmänner finb einanber (war
Perwanbt, aber, nach Hleef, gewih nicht näher als

baS Hatcinifche etwa mit bem Cnglifchen ift, unb noch

richtiger mürbe ficb ihr HermanbtfchaftSgrab mit bem
Herbältnih Pcvgleicbcn Jaffen, in welchem bie uuent*

mictelten pol»ne|ifehcn Sprachen }u bem hochenlwidelten

lagalifchen fteben. lie lialelte ber Hufchmannfpracbe

fmb enlfchieben bie minber enlwidelten im Sergleicb

mit ben bottentottifeben Hlunbarten, welche (efteic

jebr jablreich fmb, lie Serwanblfchaft heiber groben

Sprachllaifen geigt fuh erftlich in ber ©leichheit brr

eigentümlichen Scbnalje, übet welche wir jehon
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fpratcn; ftc jeigt fi* jtpeitcn« in einet großen

Slmabi flcmcinfebaftlieter Spratmurjeln, wobei na-

türlicfe alle« , ma« auf biofier Gitllcbnung beruht,

nicht mitgejdblt ift (Sied); fie jeigt fi* brittenä

in Dielen Uebercinftimmungcn grammatifter Ginjcl-

beiter, unb enblicb in bet ®(ci*beit beb Glrunb-

baut" biefer Sprachen. Die fflurjein fmb einfilbig;

bic nähern Sejeitmingcn bet fflortbejiebungen wetten

burcb beftimmte Sufpre gegeben, bereu Diele in bei--

ben Spratftämmen gleich fmb. 3n>ifd)en Jlomen unb
SPetbum beftebt ein jebarfet formaler Unterfdbieb; man
lann nicht beliebig eine Sctbalwurjd alb Slomen ge>

brauchen; ftc wirb jum Slomen erft burcb Suffijre.

Slucb in her Pronominalbilbung jeigen ftch Ucbcrein-

[timmungen; beibe Sprachen hüben einen epclufipcn

unb inclufipcn 'Plural, beibe haben pieliach gleiche 'Pro,

nominalftämme, beibe rertrenben fee jur Sifbung ber

Sufftre.

Picrfroürbigerweife nun bejeichnet ba« §ottentbttif*e

ein breifaebeä ®ei*lc*t burcb bie ganje Sprache hin-

burcb, welches ben bufebmännifeben Dialeften fehlt.

Sie jeigen bagegen ben Unterfcbieb jmifeben lebcnb

unb leblos al« fpracblicbe Kategorie unb haben ftcb

hierin auf früherer Gntmicfelungbftufe gehalten, wie

beim auch ba« gjattentaitifcbe biefe Kuffafiung ber Dinge
ne* Dielfacb jeigt. Die« ift jeft freiliefe ein burcb-

greifenber llntericbieb, welcher auf ba« übrige heben

ber Sprache, auf Siibung ber 'Pronomina u. f. ro.

pom größten Cinfiuh ift. Da aber auch in anbern

Sprayen, noie mir noch feben Werben, fcch ba« gram«

maliiebe (Sefcblceht na*wci«li* erft fpät unb na*-
weiäii* erft au? ber Sluffafiung belebter unb unbeleb-

ter Dinge entwideit bat, ba biefen lefetern Unterfcbieb

ba« §oltcntottii*c noch fefee burchgreifenb jeigt, fo

ftnb wir, bei aller übrigen unleugbaren Serwanbt-

fchaft beiber betreffenben iSpratftämme, Döllig berech-

tigt, bic« grammatifche ©eicblecbt iin §ottcntottifchcn

für erft fpäter, erft nach ber Abtrennung com SBufcfe-

männifeben entftanben, ben Unterfcbieb aber jroifefeen

belebt unb unbelebt al« ba« Urfptünglicbe unb beiben

Sprachen ®cmeinf*aftli*e ju betrachten, öanj äbn<

lieb löft fcch au* Joigcubc«. Da« Suf*mäimt!*e
wcttbel auher «erfebiebenen Suffijcn au* bie Siebte-

plilalion für bie Piuraibiibung in perftiebener ffletie

an, au* hier ba« Steilere bewabrenb. Denn wenn-
glei* bem flottentottiften biefe Slrt bc« Plural« jegt

fehlt, fo ift bo* j. S. f*on bie Jorm Koi-Kni-b

trog be« Singularfufjif Don ganj äbnli*er Silbung.

fite fiantnoöiter.

Die Sprachen — um mit biefen, wie mir eben

mit ihnen f*loffen, glei* wieber ju beginnen —
aller bet Söller, mc!*e mir unter bem Slamen Santa-
nöller jufammenfaffen, fenb febr eigetitbümli*er Slrt

unb baber febt lei*t tenntii*. präRrpronominai-
fpra*cn nennt fie SIcef unb bejei*net fie bamit

febt genau. 3!a* ber fiauplporfteilung, bem Sub-
ftantipum, ri*tet fi* alle«. Die GubftantiPa aber

jerfallen in betriebene Jtiaffen, mei*e alle bur*
beftimmte präRre, pronominalen Urfprung« bcjei*uet

finb ; fo j. S. feejeiefenet im Dtf*i-öerero ba« PräR;
mu einen einjelncit SDlenften, \a eine Plcbrjahl poii

Pienftcn ;
ein anbere« PräR; brjei*net PRanjen, mie-

ber eine« Dbierc, ®ef*irrc u. f. ». Sinn tritt eine

Concorbanj ein jmifeben bem Attribut unb Präbicat
mit bem PraR; be« pauptfubftantinum« , ittbem ba«
glei*e Präfij por Attribut ober Präbicat Dortritt

;

io (na* Sied) im 3u!u: ‘u-bu-kosi 'b-etu *o-bu-
*kuiu •bu-ya-boiiakala, 'sl

-

bu - lauda, b. b. ’unfer

•grobe« 'Sei* *erf*eint, wir 'liebelt e«. bu nämii* be-

jei*net im 3u(u ©orte pon abftrader Slrt; jum 3fi*en

nun, baft ba« Pronomen unfer, ctu, ft* auf bie« fflort

bejiebt, nimmt ba« Protibmcn ba« g(ei*ePtäftp an,

b-ctu. Lulu bei ft gro|, auf ein fflort mit bem

Prüft; bu bejogen, beifet c« o-bu-lculu, in Wel-

cher jorm ba« o wie baä u in u-bu-kosi ein arti-

lelartiger Sorf*Iag ift; ebetifo tritt bie Silbe bu Por

ba« abjectipif*e Scrbum bu- ya-bonakala, ift et-

f*einenb, unb in bem folgenden fflort pertritt bu

baä Subftantipum in objectipcr ffleife. SJlobi unb
Dempora ber Serba werben bur* antretonbe prä-

ober SufRje gebilbet ; ein f*arfer Unterf*ieb jmifien

Serbal- unb Siomhtalrourjei berrf*t ni*t, menigften«

ni*t überall. Die« fmb bie ©runbiflgc aller SÖantu-

fpra*ett, nur bah feiten bie Uebereiuftitnmnng fo ftreng

wie in unferm Seifpicle burtgcfflbrt ift. Seht
häufig pertritt eine Präfirtlaife ein beftimmte« anbere«

fflort beim Pcrbum. So in bem Suabdifag (Steere):

’yüle *ki-jana ’a-ka-futa 4u-pauga 'w-ake, b. b*

'biefer
43üngiinq *jog 'fein *S*wert. Ki in kijana ift

Seiten ber erften 'Subftantibllaffe, wd*e (ebenbe

fflefen bejci*net; a in *
ift ba« 3et<hen ber britten

Perfon, mel*c« nor« Serbum tritt, wenn baä Subjcct

ein Subftantipum ber erften Jtlajfe ift; ka 3ei*en ber

Sergangenbrit ;
fuia jieben. 3nu-panga ift u 3ei*en

eine« Subftantip« berftebemen Klaffe, weite ©erälbebe-

jei*net; ebenfo ba«w- (u) in w-ake fein. So-suto
ift bie Sprache ber Ba»uta, beren einjelne« 3"bioi-

buum Mo-sutn beif.t; 0-nm-herero einer berO-va-
herero, ihre Spra*e ba« Otscbi-hevero (Sied),
piertca* lann man ft* ein ungefähre« Sitb aller

biefer Spra*en ma*en, fowie bie f*einbar wctieln-
ben Slamen eine« unb beffelben Soll« ertlären. Sied
nennt ben ganjen Stamm b« -»tu -Stamm, weit

bie Silbe ba (nca, va) überall nor ben Samen biefer

Söiter al« Pluraijei*en Dortritt; b-pnlubeiht in bet

Spra*c ber Kaffem Soll, heule.

Die gedämmte SSifermaffe ber Santu jerfätlt na*
Sied, bem wir folgen wollen, l) in ben fflbbft-

li*en3weig, weiter bieJiaffern (Sl-ma-lofa, Sima-
ponbo, Jingo, 3uiu), fobami bie Detejaoblter
(üfla-tongo u. a.), unb enbli* bie Setftuaua
(Sajuto, Sardong, SKaloiolo u. f. w.) umfaffenb fo

jicmli* bur* ben timpopo begreujt wirb, nur baf;

bie Pialoioio im 3nnern ft* bi« jura 3«mbcfi er-

ftreefen. 2) Die bftii*e Slbtbciiung umfaht junä*ft
bie S_6i!er bi« jum Gap Deigabo. Die Sinwobnet
ber Sofataififte, bic Plalua, bie Sewohncr Pon
Duilimani, Plojambigue, Äifanga; im 3nnem bie

Ptarapi, Sarotfe unb bie Söller um bie Slpaffa-

fee, ferner weiter nörbii* bic fflanjam-mcji, bicSa-
lanba unb Slolua, unb fobann bic nörblite bcev-

bergebörige ©ruppe bie Suaheli um 3anjibar, bic

Dj*aga unb anbere Stämme Weiter nörbii*. 3) Der
meftli*e Dbtil wirb bur* bie §erero (bie Damara
berGbene), bie Doampu, bie Sepöllcrungpoii Sen-
gueia unb Slngoia (SunbaPöller) fowie ferner

bur* bie KongöPöllcr unb bie Plpongwe gebilbet,

unb bann folgt 4) ber norbweftii*e 3weig, bic

Söller pomWabun bi« jum Kamerungebirge unb bem
Sligerbeita bie Diieii, bie Senga. 3lubu, Du-
aiia unb bie ßbipab auf ber jnjcl Jernanbo Po.

Untere Slbbilbimgen jeigen un« 3nbioibucn be«

füböftii*en 3wcig« Daf. 22, Jig. 22—28 Safuto unb
Daf. 21, Jig. 17 unb 18, 3ulu; be« 6ftii*en 3wei8«
Daf. 3t in ben Suaheli, ben Jf*aga, ben Kamba,
We[*e beibe leptcm Söller nörbii* unb norbmeftii*
pon ben Suaheli wohnen, ben 'JJla-bongu (Pcbongu),
ben Ptulomanga unb ben SJIa-Slpaffa (b. b- Sewohncr
be« Sipajja), weite leftere ju ben Slnlua ge-
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bäten, Taf. 24, Rig. 1—3, 10, 19, 21,22). Ten
fchr nabe verfeanbt ftnli t>ie SBanpamwcji

(Slcnomocji, Uniamoegi) nörbtih oontSlpaifafee, CftLicE?

nein Tanganjitafee ( Tat. 2 1 ,
gig. 22). SBojambique*

neger geigt Taf. 21, Ria. 8, 15 unb 16; ihnen (leben bie

STtangania nabe, weihe im i’anbeJinneni bet Höfte pon
fflojamt'iaue ihre Si(jc haben (Taf. 21, Riq. io—12).

3um öftlicbcn Stamm gebären auch bie äbhilbungen

Tat. 21, Rig. 9, 10 unb r,, (e(jtete ju ben Suaheli,

wäbrenb bie Sfenguela* unb Gongoneger, betGahinba

(Taf. 2i, Rig. l—5, ") Jiettreter be? weltlichem

ijmeigö ftnb.

Häcbft mertwürbig ift bie Perbäönijimäbig gtofic

©leiebbeit biefe-3 meitau?gebehnten Stammes. Sprach*

itd; fteben bie Sfewobnei »an SJlojambique ben liongo*

unb Slngofanegcm fo nabe, bah bie (Behauptung , fcc

lännten (ich ohne grehe fUtiibe perftäubigen, etwa?

ganj ©taubliche« hat. Slbet and) pbpfiirtj hüben mit

eine |o gtohe Stcbnlicblcit unter allen Hefen Stimmen,
ba(\ mau gar webt eine leibliche Schitberung gemein*

fdjaftlich ton allen entrocr(cn (ann, wie auch unicre

Tafeln auf ben erften Sttid tiefe allgemeine Slchnlich*

(eit jeigen. S'ci biefen Scbitbcruugeu müffen wir auch

bie bieten SBtifetformcn berüdftcbligen, »eld’C nament*

lieh an ben ©renjcn be? ©ebietcS eingetretcu fmb.

So im Silben gmifehen Haftern unb Sktfcbuaneu einer*

feit* unb Hottentotten unb Sfufdunänncru anborerfeit?

;

im ßften groifhen ben Höfteuftimmen unb ben 5fra>

bern, wie beim ber Statcr ber Suahelifamilie Taf. 24,

Rig. loganj betulich biefen arabifchen Ginflufi in feinem

ftarfen Sfaite aufroeiit (vgl. Iaf.24, Rig. 4). Tab im

illerbweften SSifdmngen mit Siegern nicht auSgebliebcn

fmb , ift natürlich : Wenn man aber neuerbing« bureb

SDiifdinngcn mit Siegern jebebmal bie fchwarje Hautfarbe

nietet SfantubäUer erftären will, fo ift bic? einenacbmcics*

lieh falfdte, rein willliirliche Slntiahme. älllcrbingö

haben Slegerfflaben nicht feiten ficb mit Ritbibibucu

ber berfchitbenflentöantuftämme oermifcht, allein ba? fmb
immer, ebenfo wie bie Ultifchiingen mit inbiiehen Hänb*
lern, nur herein gelte Rille, Welche auf bie ©efammtheit

be? betreffenben Stollo (einen Ginjluf; attoüben tonnten.

Süchtiger fchon ift ber Ginflufi ber Guropäer and) nach

biefer Seite nnb noch mehr ber ber 'ilialaien, welche

bieifach an ber Cftliiftc, ncuerbing? and) am Cab ber*

(ehren : allein eine Umänberung beo gefammten Stamm*
tppu? bähen auch fte nicht $u SBege gebracht. Tie

Ratte be? (üblichen 3weig? ift ein mein (ehr bunlleö

(Braun , welches einerfeit? bi« 511m Schwatzen bin ge-

fteigert, anbererfeit? wieber bist jum fieberbraim ge*

milbert ift. Tiefe belle Rärbung aber, fowie bic ganj

bunlle fmb berbdllnifcmäfiig feiten. Siach Rrttfdj

herrfcht unter ben Sfetfcfcunnen bie bunde Rarfce bor.

Sibingftone bagegen fattb nur bie '-Bergbewohner butilel,

im ailgcmeiiteu aber heilere Rärbungcn; oft ein helle«

Hubferbraim, eine lichte Sfronjefarbe, welche unter

ben 3u!u häufig borfommt, aber nie ein eigentliches

Schwärs- Tiefeiben Ratten jinben wir im Dfien bi«

jum Slcquator. Tie eingeborenen non SWojambique

(Taf . 2 1 , Rig. 8, 15, 16) leigen ein lichte« Schwärs, welches

burch einen tälhlichen Ton in« flubferfarbene hinüher*

geht, untere Stämme, wie bicle Suaheli (Taf.24,Rig. l,

2) unb cinselnc Tfchagaftimmc (ebenb.3) fmb matt* bi«

buntelidnoars , braun bis gelb. Slidit aubcrS im SJeften.

Tic Herero fmb theilS rot|braun, tbeils fo buntclbraun,

bah man fte fdiwarg nennen muh ; theilS , unb fo am
bäufigjten, fmb fte non einem matten Gifengrau, welche

lehtcre Rarbc auch bie Sfenguetaneger (Taf. 2 1 , Rig. l
, 2)

unb bie übrigen SBcftftäm'me häufig geigen. Tod; fmb

auch unter ihnen buntelfchwarse ober braune Stämme
unb Rnbibibuen nicht feiten. Tie Haut, welche giem*

lieh bid ift unb im Silben febr gur Raltenbilbung

neigt, bat eine febr unangenehme, inbibititcll fchroäcberc

ober flirtete SluSbünfltmg, beren ®erud) Rtiljch hei

ben (üblichen Stämmen mit bem Oieruch bet (Butter*

fäure oergleidit.

Ter Stach? aller SBantubäKer ift meift mittelgroh

unb barübet, wie benn auch bie Olrof.e ton 180 Ctmt.

unb mehr nicht gerabe feiten ift. Cinen Wiidicb fd'öum
Stach?, wirtliche reiche flllusielentwidelung fmbet man
feiten, wie auch bie Hnoehen beS Stelets 3a« ju

fein pflegen; meift ift ber Stumpf etwa« 311 lang, bie

©liebmaßen ju bütin unb namentlich oft bie Stäben

nicht entwidelt (Taf. 24, Rig. 2t; Taf. 22, Rig. 25

;

Taf. 21, Rig. 17, 24). Hänbe unb Rühe fmb überall

dein unb gierlidi, leptcrc aber oft fcblecbt gewälbt unb
mit [ehr weit porftehenber Rerfe. Ta» Steden ift fcbnial,

ber Sfricftlorb gleiebmihig au?gebebnt, baber ber Cber»

leib auch hier unfehön sündig (Taf. 24, Rig. 21,22).
Ta? Slüdgrat ift häufig ftart nach innen gebogen, imb
ba bas Steden (nad) Rtitfch hei bem (üblichen 3weig,

pgl. Taf. 24, Rig. 19) etwa? febief nach Pom ge*

neigt fteht, fo tritt Ictdü ba? ©efäfi unb bie fluic

por; aud) bie bäfdicbc Siilbung be? Rufe? mag hier*

mit im 3uiammcnbang flehen. Tie Si'eiber neigen

oft s« ftarlcr Steleibtbcit (Taf. 24, Rig. 19), bieSküfte

ber fffläbchen fmb tugelig, aufrecht (Taf. 21, Rig. 9;

Taf.22,Rig.28), bic bet SBeiber fdilaff, oft weit berab*

bängenb (Taf. 24, Rig. 19), ber ganje SBavscnhof ift

erböbt, nicht bie SÖarsc allein. Tie SJluöieKraft ift

nicht hcfotiber? gtofe , bic Sinncnfchärfe bbrsüglich,

ebenfo bic Sluebauer in Sluftrcngmuen.

Tie HSrpetbcbaarung ift, wie" fc® ba? fchon au?

ber Hauthcfchaficnheit erwarten läfit, febr gering,

Rlaumbaare fehlen ganj: häufig wüebft fte, wie auch

ba? Haupt* unb Starihaar, büfebclig 1111b unterbrochen

(Taf. 21, Rig. 7) ober aber bei anbern Stämmen
unb Rnbioibuen bicht berfilst. Start wächft nur um
Hittn unb fDlunb (Taf. 22, Rig, 26,^7), unb auch

ba jeden reichlich. Ta? Haupthaar, »cn Slatur fiel?

fchwars, ift meift nur (uts, wie uufere Slhhitbungen

Seigcn, unb bei ben Rrauen ift e? noch lürjer, wie bei

ben SJtännern, ober e? wächft in einseinen mehr ober

weniger langen, Iran?* Spiraligen Strähnen (Taf, 22,

Rig. 22; Taf. 21, Rig.l). G? wirb hei berfchiebenartigen

Stationen oft in febr Perfchiehenen, bioweilen gans oben*

teuerlidjen Rormen getragen, welche burch Slbraftren,

burd) Rlechten, burch 3nfammenfi(jcu u. f. w. herborge*

bracht werben. Slafcrte Häpfe mit mannichfaltig flehen

gelaifenen Haarftellen geigt Taf. 21, Rig. 12, 13, 15;

Taf. 24, Rig. 21, 22. Sttcrtwürbig ift auch bie

nationale Haartracht ber 3ulu (Taf. 2 1 , Rig. 1 7), welche

nur crwadifenc fBlänncr tragen bütfen: ba? Haar
wirb hi? auf einen fdjmalcn Slufienring rafert, welcher

legiere, burch ©ummi an ben Gnbcn perdebt, nun
nach Slrt einer Hronc cmporwächft. Stach Tollere?,

aber oft gleichfalls febr Stlühielige? jeigt Taf. 21, Rig. 22.

Ter (abtgefchorene Hopf mit übtiggelaifenem Vaar*

büfchel, wie ihn bic Rraulaf. 21 , Rig. 12 leigt , ift bie

Tracht ber berbeiratheten SDeiber aud; inSübatrita: nur

bafi hier ber Haatbüichel nicht auf ber Stirn, fenbern

auf ber bächl’ten Scheitelmitte ju fteben pflegt.

Ter Sdiäbel biefer Stoller, beffcn Hnochcn ftarl unb

bid fmb, hat manche? Gigcntbüntlicbe
;
von ben Hotten*

totten weiht et barin ab, bah her Sfantuihäbel hei feiner

Schmalheit juglcich hoch, niht flach ift, worin rr mit

bem Stegerfhäbel übereinftimmt. Tie Siängenentwide*

lung sc'9* f>h in ber Cheranriht febr bcutlih (Taf.

40, Rig. 32, bgt. Rig. 35 unb Taf. 41, Rig. 14), ber*

gleicht man aber bic porbere Jlnfcht be? Sfctfhuanen*

fhäbcl? (Taf. 40, Rig 3 1) mit bem Hottentotten (Rig.
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34), fo bemerft man hie bebeutenbe Höbe be* erftern

leicht. Slurb »eicht er in her gröfiem Steile be*

Unterliefet* ab, fowie in ber ftärtem ßnttoidtlung

ber 3äbne, wie beim and) bie Kiefern weit weniger

»orfpringen alb beim Hottentotten (Iaf. 40, gig. 33,

37), obrnot eine leichte S-trognatbie nicht $u »erlernten

ift (laf. 41, gig. IG). Scptere Slbbiibung jeigt einen

freien 'Jtaurn jwifcbeii Schneite- unb Slugenjübnen,

»eilte tfide fich bei prognatljen Scbübelbilbungen

inancbmal cinftellt. Sie Hafis ift jiemlidj eben ( Seif

40, gig. 33; laf. 41, gig. IG). ßntfcbicbene Stebn<

lidjteit mit bem Hottentottenfcbäbel jeigt ber Santu-

fdjäbcl in ber Sreitc be* Slugenjwifcbenraumä, in ber

geringen ßntwidelung ber Siafe, ferner in bet jicmiid)

gerabennnb edigen Stirn, inberniibt bebeutenben ßnt=

»idelung ber gid)beinc unb bcn ftarfen Scbcitclbödem.

Saran* folgt benn, bafi aud) bie ©efubter biefer

(üblichen Stämme manche* Slebnlicbc baten mit ben

Hotteutottengefubtem, unb baS jeigt fidj aud). Sie

Stafe ift an ber üöutjel einaebrüdt unb babunt nur

mit ber Spipe Aber baS ©eftwt üortretenb (»gl. Iaf. 20,

gig. IG— 19; laf.21, 1,3; 22);fte ift an ber Spipe bid,

!Hüden unb jiflgel breit. Set iliunb ift graft , bie tippen

bid, ja aufgeworfen (Iaf. 22, gig. 22 unb 23, gig.

26), bie gorm bei (Befühlt ater infolge be* breiten

Unterliefet* breitet als baS btt Hottentotten. Sie

Singen ftnb nicht nein , braun, meift mit trübgelblieber

Hornbaut, fte erftbeinen aber Hein, »eil bie £iber

»eit berab, »ie jugelniffen getragen »erben (laf.

22, gig. 22 unb 23). Sie Dbren ftnb grob. Slatür-

lieb jeigett bie »etftbiebencn Stämme gar manibe Ster-

fdjiebenbeit, »ie unfere Jafeln aufmeifen; boeb fitibet

fitb ber in feinen ©mnbjügcn geftbilberte Ippu* »eit

»erbreitet, »ie laf. 24, gig. 3, 19—22; Iaf. 21,

gig. 1, 3, 22 u. f. ». be»eifen. Slbweiibnngen jum
Seffern ftnb namentlich bie freiere ßntwidelung be*

SlugeS, ber 91af(, »elcbe namentlich im Sterben ftärler

beioorlritt, ja felbft abfcrfSrmig »irb (Iaf. 21, gig.

4, 7, 8, 11, 13—15; gig. 13 unb 14, obwol ßreo-

len, geböten benttoeb bem Santuftaiume an).

SaS Surchbobren ber Dbrläpptbcn ift allgemein,

(j. 8. laf. 22, gig. 2G; laf. 21, gig. 22; Iaf. 24,

gig. 21, 20), einige Stämme im Often »erunftalten

bie Sippe auf baS tablichfte, inbem fie biefelbe burtb-

bohren unb in ber Dcffnnng einen groben :11mg tragen

(Iaf. 21, gig. 11). ®ei|t nur Schmud bergrauen,

»eldjer allein bei Iraner abgelegt »irb, haben ihn

anbenoärts auch bie fDlänncr. Slttdt latuiren ift im

Dften (ehr allgemein, hei einigen Seltern über ben

ganjen Körper (Iaf. 21, gig. 12), meift aber nur

im öefnht unb auf ber Stuft (Iaf. 21, gig. 8,9— 11;

loi. ie, gig. 16). Sie ültufter jeigen unfere SU»
biibungen; fte ftnb »erfdjieben bei ben »erfebiet eiten

Stämmen, im ganjen aber einanber (ehr ähnlich.

Slutb ber SBcfton fennt biefen Häutfchmud (Iaf. 21,

gig. 5, 7); bagegen »irb er im eüben weniger häufig

angewanbt, hoch ripen fidj bei einjelnen fflblichen

Stämmen bie Sßeiber einige »eilige Sinien auf Sßangr,

Stirn unb SBruft ein, »eiche am (elftem Drt »ie ein

Hanb ben Hals ltmjieben, alfo ganj »ie laf. 21,

gig. 10, 11 unb 9. fDlanche Helfer, j. 8. bie 8a-
Iota, ju ben fliafoioio gehörig, fd)lagtn ftch jur 3eit

ber SWannbarleit bie obern Scpneibejähne aus , anbere

Stämme feilen biefelhen fpip, nod) anbere brechen fie

in »erfebiebene ©eftalten, monbförmig, edig 11. f. ra.

(öftlicbe Stämme); bie Herero jiehen j»ei ober alle

»ier untern Scbneibejähne aue unb fdjlagen in bie

obern ein breiedige* Sod). 8cf<bncibung ber Knaben
mtb günglinge herrftbt bei ben meiften Stämmen, hoch

j. 8. bet ben 3üIü nicht.

Sie urfprtlnglid'e Stacht biefer Söller, welche aber

»ielfach ber europäifchen (Iaf. 22, gig. 23) unb im

Dften ber arabifeben »eicht (Iaf. 24, gig. 4, 10), ift

einfach unb int »eientlidjen burib ba* ganje ©ebiet

gleich. Slm einfachften ift fie mol im Silben, »0 ber

jtafferftamm ber Stmatofa faft nadt gebt, inbem bie

SBiäntter nur eine Hebedung tragen , »ie bie Semobner

ber Slbmiralitätoinfeln (Iaf. 2, gig. 19); ftcitt ber

Weihen fUlufchel haben fie ein geftidte* Ifeberfädcben

ober eine gefdmipte gruchtfchale. Sajn tragen fie oft

einen ©ttrtol um ben ßeib, ber aber nur al* gfieratb

bient. Sic Setfcbuanamänner tragen einen fdjmalcn

ßebergutt, welcher jmifchen ben Seinen burtbgejogen

wirb (Iaf. 22, gig. 25), ebenfo bie 3»I«, nut bah

biefe »011 benfelben Üeberftreifcn
,

gellftfide u. bgl.

betabbängen laffen. Sufjerbcm ift ber Slarojf, ber

geOmantcl aud) hier gebräuchlich, welcher inbeh nicht

immer um bie Schultern, häufig and) um ben Vcib

gegürtet »irb (Iaf. 22, gig. 25; Iaf. 91, gig. 17,

bie ftehenbe gigur reibt*). Sie Sßeiber tragen gleichfalls

nur einen Schurj (Iaf. 21, gig. 12), welcher bei ben

SafutoO oft tünftlich »erjiert ift (Iaf. 22, gig. 28),

bie »eibeiratbeten meift (Iber bcntfelben noch einen

breitem, unb ganj allgemein ift ber ©ebrauch »011

Iflchem, burd) welche inan bie Srflfte beiabl’inbet

(Iaf. 24, gig. 21, »gl. Iaf. 24, gig. 3), ober ben

Körper einhttllt (Iaf. 24, gig. 2), ober bie Kinbcr

trägt (Iaf. 21, gig. 24.) Stuch bie grauen tragen

ben ftaroff nicht feiten, bei beit Setfchnanen mit um-

gefchlagenem Kragen (Iaf. 22, gig. 28, bie giguren im

Hintcrgrunb.) Siteift ift berfelbe au* gegerbter Od:fen>

baut; gflrften aber unb flteidie nehmen baju gern bie

gelle »über, namentlich rcifienber Ihiere (Iaf. 22,

gig. 2G, 27). Sehr gewöhnlich ift bei biefen Stänt-

men eine fieberhauhe für biegrauen, »ie fie Iaf. 24,

gig. 2 jeigt: bod) hat fte, je nach ben Stämmen,
»erfebiebene ©eftalt , wie fte j. S. bei ben Herero jwei

lange tünftlich aufrecht ftehenbe Cbren trägt. Statt

ber einbeitnifdren gegerbten gelle benttbt mau jept

»ielfach europäifche Stoffe; Saumroolljeugc ftnb nament*

lieb im Dften gebräuchlich. Unfere jlhbilbungen etc

geben baS SBeitere. Schmud ift bei ben Sanlutöltem

febt beliebt. So trägt man bunte Ketten ober Sänber
imHaar (Sübm: Iaf.22, gig. 2G; Dften: Iaf. 21,

gig. 22; ffleflen Iaf. 21, gig. 2), Ketten um ben

Haid, an »eichen meiften* Slmulcte, illöhrd’en mit

©egengift gegen Schlangen (gritfeh) unb bei ben

Seifchuanenftämmen turje bolchartige 'Uleffcr in reich-

»erjicrten Scheiben hangen (Iaf. 22, gig. 20, 27,

gig. 22, 28 u. f. ».). Stuch Sabeln im Haar,

welche mit ©labperlen »erjiert ftnb (Iaf. 21, gig. 11)

tragen 'JlMiiner unb Sßeiber. Sefonber-J »erthooll

fmb Hälblelten »011 burchhohrten tbierjäbnen, wie

ein* ber fpringenbe Krieger (Iaf. 21, gig. 17)

hat, ein anbere* »on gemanbo fßo, weiche* ju-

gleich al* Jlmulet bient, jeigt Iaf. 27, gig. 29.

ßlfenbein- ober fßletallringe um bie Slrme ftnb ganj

häufig (Iaf. 21, gig. 17; Iaf. 22, gig. 2G, 27);

um bie Unterfchenfel trägt man ßrbrrringe (Iaf. 22,
gig. 26; Iaf. 21, gig. 17) ob« Stetallringe (Iaf. 22,

gig. 27) ober 'ßcrlenfchnüre (Iaf. 22, gig. 28), unb oft

ift »on biefen ber ganje Scheutet hi* jur SBabc bebedt.

Sefonbem Schmud tragen bie Krieger; hei ben Kaffem

j. S. umwinben fie ben Haarting mit Holj unb fteden

weiche herahfallenbe gebern (Iaf. 2 t, gig. 17, hie

ftehenbe gigur recht*) barüber
;
woju man oft atibefom

bem Kriegerfdjmud im Haare bie abflehenbe Schwung-

feber tiner Kranichart trägt (Iaf. 22, gig. 26). Saju be-

hängen fie ftch überall mit gtilftrtifen, meift jept ton ber

Jfngorajiege (gritfeh; laf. 21, gig. 17) unb fonftigem
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Seßmud, bet ftarl Ben btt Hautfarbe abftiebt. 3Iehm

lieb finb auch bic 3<«ben be* ®afutolrieger* (Iaf,

22, gig. 27). 3u bemerton ift noch, t afj bisweilen

(gritfeb) bet Saroff bet 'Beibet mit einet folarbe*

artigen 3ietatb Berfeben ift (lat. 22, gig. 28, }u beiben

Seiten unten) ,
welche* ursprünglich nur Beibcm Bon

©efantenlöbtcrti jugetommen fein foü, jeßt aber all»

gemein im ©ebrauef) ift. gußbelleibung, Sanbalen

ober eine rohe 3lrt Staube trägt man gelegentlich

,

nicht immer, gädtcr in ber pc'rfchiebcnften ©eflalt,

oft lünftiieb geflochten unb oeriiert, ftnb unter ten

aebitbclen Stämmen Bcrbrcitet (Iaf. 24, gig. to reißt*;

laf. 27, gig. 31).

Ter Hausbau bet 31ntafofa = Haffern ift ganj gleich

ber auf Iaf. 24 in gig. 20 bargeflellten bienenforb=

artigen Hütte, welche burch einen Mitteipfoflcn unb

febwäebcre elaftifche Stangen gebifbet wirb , in-

bem (eßtere bie Banbung hüben unb oben mit

Bern fiauptpfoften Petbunbeu ftnb. Da* öanje ift

mit Schilf geBedt, peinlich niebrig unb bat tor

Per cinjigen Defftiung, bet gegenüber ber leuerplaß

liegt, oft noch einen fcbinalen tunnelartigen (Singang,

wie in gig. 21 ber Xafei 22, fo niebrig, bafi man
ihn nur triechenb paifiren lann. Die* Mobeil be*

Haufe* ,
welch c*4 ber Hottentottenbütte (ehr ähnlich ift,

betriebt bei allen ©aittuoöilem mit größern ober ge=

ringern Mobificatioiien. ®effet geflochten ftnb bic

.(cütten ber 3“lu, bei Welchen bie_tocbilfbcbedtmg mit

einem regelmäßigen ?!eß non Stridcn feftgebunben

ift (bie .'Jütte, Iaf. 22 , gig. 21 im .tmitergrunb gibt

ein ®ilb|; ebcufo bei ben Safuto (Iaf. 22, gig.

21). Sei anbern Stämmen ber Sctfchuanen ift ba*

Hau* mit einem tonifchen Schilfbach oetfeben, b.i4 auf

einer hoppelten Banbung beruht, einer innem feftem

non i’ebm unb einer äußern nicbern Bon (joljftäben

(ngl. Iaf. 21, gig. 21 liul*), ober wie bei gigur 24

ber lafel 22 ebenfalls Bon fiehrn: bie clliptifchen Sbcher

in ber Banb oertteten bie Ibürcn. Der Mittclpfoften,

Bon welchem eine Slrt Sparrenwert bi« ju ber erften

Scbmroaicb reicht, ragt hier öfters tnopfartig über

betn Dache herpor (Iaf. 22, gig. 24; Iaf. 20, gig.

l). Jlcbnlich bauen bic Suabeiiftämme beä Innern

(Iaf. 24, gig. u). Die Sctfchuancubdufer fenb bi*<

weilen burch eine Banb in mehrere Säume (erlegt,

bie ber Häuptlinge im gnnern weiß unb rotb bemalt,

unb jwar meift mit iliitienmuflern. Poch auch mit

Ihieren. UebrigenS bauen manche Setfcbuanenftümme

auch nicl roher.

Sind) große Dörfer ftnb nicht feiten (Iaf. 20, gig,

l ; Iaf. 24, gig. 1 1) unb liegen bie ber (üblichen

Stämme meift in Äraalform, b. b. mehr ober weniger

treisförmig. 3lm regelmäßigften bauen bie 3ulu: ihre

Hütten ftehen treisförmig, Bon beiben Seiten mit

Dorngebegen umwallt, um einen großen ®iebplaß,

ber nur einen 3ugang hat. liefern gegenüber liegt,

hefottber* cingejäunt, ber .Piüttencomplep beS .(läupt:

lings, welcher, wie oft bie Weichen , nicht nur fein

BobnßauS, fonbetn auch .(Jäufer für feine Beiher,

'Borratl'Sbäufcr u. bgl. hat : baS gatijc Dorf ift bamt

nochmals Bon einem Domenjaun umgeben, ber Bon

ber äußernUmjäunimg ber .öäufer etwa 6o guß entfernt

ift. Die Dörfer ber ©etfatuanen finb ähnlich ange

legt, nur minber regelmäßig: bie Häufet jieben fidi

gleidifallS um ben eingejäunten Sießplah her, Welchen

bic gig. l ber Iaf. 20 in ber Mitte jeigt unb ba

neben, halb oerbedt burch baS bieredige .PcauS, ben
i

SerfammlungS* unb ©eratbtingöplaß (gntfeh); bie.

Häufet fetber aber finb wieber einjeln umwallt Bon

!

bihlen Dornheden, welche Bon unregelmäßiger ©eftalt

,

finb unb oft mehrere .tjäuier unb alfo mehrere gamilieit

umfcßließcn (Iaf. 20, gig. 1). Die erftc Slnlage einet

folchen Umbomung, aus ftarten, rcgellofen ©fäblcn

beftehenb, welche ben Halt hüben, jeigt Iaf. 22, gig.

21. ßuropäifche Häufet, Bieredig, oon .jolj (Iaf

24, gig. ll) ober Ct'lmt (Iaf. 20, gig. l) mit genflent

unb Ireppeu haben jeßt pielfath bei ben Dantutöllem

(Singang gefunben;bie ber Dfttüftc bauen ganj mobaim

mebanifch. Umgctchrt hüben fuß auf gernanbo (io

febr einfache Sauten: Scßußbäcber gegen bie Sonne,

wie fte Iaf. 27, gig. 20 barftellt.

Die HauSgeräthe fmb jiemlicb manniihfaih. 3Jlan

hat überall große ober Heine ©efäße aus gleditioeel

mit unb ohne Dcdcl, welche tbeil* als Sörbe, tbeil*

aber auch als löpfe bienen, ba fie bidit genug finb,

um glüffigteiten ju halten (Iaf. 22, gig. 20). 3m
gleißten rtnb namentlich bie füblicßen Stämme febr

gefdbidt. (Sbenfo im Schlüßen , inbem fie ihre Oe>

rätbfebaflen oielfach mit Ihiergeftaltcn nerjicren (Iaf.

20, gig. ll), fowie fte auch au* (Slfenbein lünßliche

©erätbe (Iaf. 20, gig. 8, 9), au* §ol} große ©efäße

anjufertigen wiifen, [eßtere meift fo, baß Stiele unb

Seine nicht angefeft, fonbem au* bem benußten ,'Jolp

blöd berauSgefdinitten Werben. Solche Holjgefäße bet

Setfchuancnftämme, ©mer (ba* Heinere) unb epolj-'

mörfer (ba* größere), feben wir Iaf. 22, gig. 20,

recht* oben ; äßnlidic Holjqerätbe ber Öftlicßen Stämme,

löpfe, in benen man (odtt, Schalen, pon benen ge

gefien wirb, wenn man nicht gleich ben Äocßtorf ouh

als (Sßgefchirr benutet, haben mir Iaf. 24, gig. 15,

16, 24. Baffergefäße Bon becherförmiger fett auf.

fälliger fficftalt tragen bie 3»!umeiber Iaf. 21, gig.

18 (Sioingftone); ein anbere* , in gewöhnlicherer gorm,

bic unglüdlicße fWulter laf. 21, gig. 24 auf bem

.(topf. Sluch Straußeneier werben häufig heinißi, eben

fo Äalebaffen, unb ba man leßtere in allen gormen

hat , fo bienen fte ben mannichfaltigften 3weden. SDlati

perjiert fte überall mit ben Perfchiebenarligften, oft

febr reichen Sdjnißcreien (Iaf. 21, gig. 27). Such

au* Ißon bereiten fte ©efäße uttb entnehmen ba*

Material ju biefen, wie audi bie Hottentotten (.(tolbe),

ben Icrmitenhaufen (gtitjcß). Solche Ihongefäße

jeigt ba* gnnere ber .(Jütten auf laf. 22, gig. 21

unb 24, wo namentlich ba* große bauchige ©eiaß in

gig. 24 auffällt. (5S ift ein großer ©elrcibehebäller,

welcher oben mit einem Dedel gejcßloffen wirb unb

unten auf güßen ruht jum Schuß gegen Slmeifen uttb

anbere* Ungejicfcr. Häußg flehen rohere löpfe tiefet

Slrt a(* oorläußgc Sebälter be* eben ahgeemlrten

©etreibe* galt} frei im gelb, bie befferu, welche bie

gebrofdtene grueht enthalten, finb mit einer leichter

Hütte überbaut ober flehen imBohnßau*, man Rnbel

fte hei ben Stämmen be* Sorben* gleichfalls uieifacb,

wie mir ihnen auch bei ben Dlegern be* Suban* triebet

begegnen werben (laf. 23, gig. 9) ;
anbere Stämme,

j. SB.' bie Hartem, heben ihre Slörräthe in ©ruhen auf

3um Mahlen be* ©etreibe* bient überall eine rohe

.janbmülüe, au* einem großen flach gehöhlten unb

einem Heinem Steine beftehenb , mit welchem (eßtern

ba* ©etreibe, pon bem man immer nur wenig auf

feßüttet, jerquetfeht wirb (Iaf. 21, gig. 26). Unten

lünfliicßeit Cuetfcbapparat jeigt laf. 24, gig.

Matt fißt auf ber ©be ober auf (leinen Schemeln,

welche int Sübcn brei *
, im Offen (Iaf. 24, gig. **)

pierbeinig ftnb; außerbem hat man an ber Olt-

lüfte ein längere* ©eftell au* glecblwerl, Äibatti tm

Suaheli genannt. Welche* hei lag al* lifdt, na®t*

aber alc* ®:tt bient (laf. 24, gig. 14); bie robern

Stämme febiafett auf berCrbe, ittbem fte ba* Haupt

auf ein rutiblicb aiiSgeßöHtc* Stüd Holj legen. Jlnbere

Hauöbegitemlichlcitett, wie j. ®. rohe Stünber jum “ul
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It.’iiijjon Bon nllrrfjanb ©egenitänbcn jrigt gig. 21 u.

24 auf Jaf. 22.

Sind) Gifengerälbe haben tiefe Stöiler, junädtft ein;

mal ganj einfache Kabeln (ohne Delir), mit benen

j. 51. bie Steifdjuanen bic gelle bohren , welche fte jtt>

fnntmemtäben toollcn. Blan trägt biefe Kabeln nid!

feilen am Hals in Heilten gcllbüchfen, nteltbe oft per«

jicrt ftnb (Jaf. 20, gig. 12). die Jlunft, baS Gifett

jtt fdtmeljcn unb tu bearbeiten , ift alt bei ben Stantn

;

botb ift ihnen Stablbereitung fremb. gm Korben unb
Diten unfer« ©ebieteS ntirb ei in (leinen Höchsten aus«

geitbmoijen unb bann in Stangen ben fflblitben StSItcrn

uerbanbelt, tneltbe es felbft auSjiifdjntcijen nicht Berfteben.

Sie glühen ca oenniltels eine# originellen SMafebatgS:

jtrei fieberfade, nach Brt unferer damentafeben oben

mit jroci ^oljftäbcn, tr eiche als Sflgel bienen, Ber«

fcblieftbar, ftnb unten Born mit je einem .Uubborn Ber<

(eben , beffen geöffnete Spieen in ein bömerncS SuS«
gattgSrobr münben: nun probt man abroecbfelttb ben

einen Sad ju unb fffnet ben attbern, fobaft fort"

tuabrenb ein fiuftftrcm burdb baS geilet getrieben toirb.

Uliefer SttaSbalg ift überall im ©ebiete Perbreitet,

denjenigen, »eltbra fiipingftone im Sanbe ber Statota

iab (Jaf. 21, gig. 29), ift cttnaS anberS. Hier Bertreten

Ibonröbrcn bie flubbömer, bie Seberfäde toaren auf

.^olitrommeln befeftigt unb nmrbett mit einem auf
rechten Stabdien abroecbfcinb eingebrfldt unb boebgejogen.

die Slorridjtung aber, bureb meicbe frifdje fiuft in

bic ftoljlroiiiittel einbringt, bat fiipingftone nicht he«

fJniebett: roabrfebeinlid)' öffnet ftcb baS fieber beim

Ihnporjieben unb fcblieftt ft* beim Ginbrüden. daS
glübettbe Gifen, mit einer robett 3ange gehalten,

formen fte bureb Stein« ober SÄetaUbammcr ; fte bereiten

mannicbfaltige ©erütbe barauS, junäcbft ihre Staffen,

welche burdj angebrachte Söiberbaten jum ibeil recht

flitiftficb ftnb (Jaf. 21, gig. 19), fobann Heine fiöffel,

Haden, Bicffcr u. f. nt.

die fjauptroaffe aller biefer Itöltcr ift bic Säurf«

lanje, bie äffegaie, Mffagaie, Haffagaie. diefe bient

ettlmcber jum SBurf unb ift bann icicbler, mit fpi(f

äulatifeiibem Schaft, ober jum Stob, in welchem

leptertt galle ber Schaft ftärfer unb glciebmä&ig

ift. die eigentliche Spifc ftpl auf einem langen

ciicrncn Stiel unb ift an ben Schaft mit Kiemen
auf baS geftcflc angefdmürt. das Biobell bie«

fer Slffagaie fcbtoanlt: bei ben Stetfcbuaneii unb
ebenfo niSrblich ift e« etwa« fdnperer als bei ben

Äaffern unb jugicieb ber Ciienftiel ber Spife mit

mancherlei SBiberhalen Berfebcn (lat. 22, gtg. 17,

27; jaf. 21, gig. 17). die fianje ber Suaheli (Jaf.

24, gig. 17) gleicht in ber gorm ganj ben fianjen

ber nörblidjen StöKer (Jaf. 22, gig. 2); fte ift febr

lang. Slnftctbem beft(en alle 'JtaniuoSltcr eilte fiiolj«

teule, welche jum Kerfen bient (Jaf. 22, gig. 27, 26).

baS Äirri ber Hottentotten, welchen fremben Kamen
fogar fte bei ben Äaffern häufig führt. Buch bie ((einen

Schlagftabe haben bie Äaffern uon ben Hottentotten

angenommen. Strcitdptc Bon Berfehiebener gorm finben

ftdi überall im Dften, im Süben nur bei ben Stet«

fchuanen (Jaf. 22, gig. 18), inelihe aufserbem noch

jenes boldjartige SDIeffer haben (Jaf. 22, gig. 19),

baS itt Berfchiebencn gormrn mc* fonft Borlommt (Jaf.

24, gig. 7—9), unb loelcheS bis jum Schtnert bei ben

Gbipab auf gernanbo tf!o (Jaf. 27, gig. 30) Ber«

gröfiert ift. ’fjfeit unb Stögen fehlen im Süben, ftnb

aber bei ben Herero unb fonft im SBetteit unb Dften

febr gebräuchli* (Jaf. 24, gig. 5, 6; Jaf. 21, gig.

19, 31), hoch ftnb bic eingeborenen in ihrem ©e«
brauche nicht febr gefdbidt. die Pfeile ftnb meifl mehr
ober minber gefährlich vergiftet unb bie ber Blan«

aanja unb Sljawa (Söller gwifeben bem Kpaffa unb

Sambeft, ju ben Blatua gehörig) fo eingerichtet, bah

ber Kobricbaft, in welchem bie Bergiftele Spi(e jtedt,

nach ber Sterwunbung abfattt (Jaf. 21, gig. 19).

der Sogen ber Blarapi am gantbefe ift originell, er

fott bureb bieSerbreiteningen feiner beiben Seiten ju«

gleich als Scbilb bienen (Jaf. 21, gig. 31), genügt

aber biefem Bwedc gewib nur febr wenig, die Sebilbe

ftnb Berfctieben, bei ben Äaffern grob, runb, aus Dchfctt«

baut, Welche auf ein Holjgefteil genabt ift (Jaf. 21,

gig. 17), bei ben Stcticbuanen feltfam gefchweift unb

meift bei beiben Stöllcrn mit SicljBerjtetungen per«

(eben, welche oft weit aufragen (Jaf. 22, gig. 27);

in aitbent ©egenbett (j. St. bei ben Herero) fehlen

bie Sdtiibe ganj. filier ber gagb wirb meift 'Bogen

unb Jtfeil gebraucht; eine eigentümliche Harpune für

Kitpfcrbc bat man bei Sena am untern 3ambeft : bat

ber Sfiurf ben Kfidcn bcS JhiereS getroffen, fo löft

ftcb bie miberbatige Spipe Pont Schaft; jugieich aber

ift fte an einer langen fieine befeftigt, welche ftcb ab«

widelt unb inbetii ber Schaft auf bem Kaffer fchwinunt

jeigt er bem gäger an, wobin bas Berwunbete Jbier

fich gewenbet bat (Jaf. 21, gig. 20). UebrigenS ftttb

jept ,Hinten faft überall aui ber 3agb unb im Ärieg

im ©ebrauch. Buch gifchfang wirb eifrig betrieben,

mit gifchlörben Berfehiebener filrt (j. St. Jaf. 21, gig.

25), mit Hanbncpen (Jaf. 21, gig. 22, am Kpaffa

7 guft lang); hoch ef|en Biele Sötfer leine gifdte.

Buch SBatimwoUe wifjen einige ber öftlidten StöHcr

nidtt nur ju sieben , fottbern auch ju einem feften ©am
ju (pinnen unb nach Brt ber Bialgafdten , tu einem

groben ©ewebe ju benupen (Jaf. 21, gig. 21). GS
idteint, als fei biefe Äunftfertigleit etwa Bon ben

Btalgafchen ober fonft burch öjtlicben Ginfluh ju ibnen

gelangt.

der gelbbau liegt bei ben (üblichen Stammen über«

all ben ÜBeibern ob, nur bei ben Safuto betbeiligen

ftcb auch bie Biänner an biefer Hrbeit (Jaf. 22, gig.

25)

, wie auch bei mand’cn öfliidten Stammen (j. St.

ben Blanganja) Blamier unb SBeiber fte gemeinfehaft«

li* betreiben unb ebenfo bei ben Hetero unb Doampo.
Btan bebient ftdt babei befonberer Haden, meift mit

langem Stiel (Jaf. 22, gig. 25, 28; Jaf. 24, gig.

26)

. die ÜJIattganja jebod) haben turje Haden (Jaf.

21, gig. 28), unb fo finbet man SBerljeuge nonberfchie«

benet ©eftalt, an ber SBeftlüfte j. St mit jipei Stielen, fo«

baft mit beiben Hänben gearbeitet wirb. Blatt Härt

ben Stoben febr oberflächlich, büngt ihn wot, namentlich

ben frifcb urbar gemachten, mit $ftanjenafcbe, feltener

(fo bic Coampo) mit SKift , unb natbbem bie Grbe

leicht geriht ift, (treuen einjetne Saemänttee ben Samen,
welchen bann bic Uebrigcn in langer Keibe nadtfotgenb

unlcrbaden (Jaf. 22, gig. 25). So ift ber fiattbbau

ganj urfprfmgticb, boeb jeigen bic Berfdtiebenen Stötter

babei manche ©efdiidlichlcit im eiitjcinen. die Stalola

eultioiren aud) Stäume; bie ftaflerii iitnjäutten bie

gelber mit biebten doritjauiten, unb haben ftebenbe

gelbwacpter ober SBäibtcrinncn nnb eine äJlenge Gr-

finbungen, Söget nnb anbere Jbiere ju oerfdietnhen.

Blatt baut im Süben banptfadtlich BlaiS unb dnrra,
baneben Stobneit, fiürbi||e nnb Bcr|diiebcne Sitten Jabad
unb da(ha«Hanfl wäbrettb inan im Korben unb Dften

aufterbem reichlich Blaniol, Grbnflffe (Arachis), 'JJ.tmS,

Statuten unb Staumwotte siebt, das abgeemtetc unb
nach Haufe gebrachte ©etreibe wirb bann auf fiebm«

tenneu in ober neben bet Hütte (Jaf. 20, gig. t, baS
heile eittgejäunlc gelb redtlS) auSgebrofdten unb bann
in beit Slorratbördumcn auibewabrt.

3n böbettn Bnfeben atS ber Sanbbau ftebt bie

Siebwirtbfchajt, weldje BorjugSweife Sache ber Blännet
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ift, cbrtjof bie Weiber an «landen Orten unb bet

tnanden ©efdäften mit helfen. Sie Wirt überall in

grober 9(u-;bcbming betrieben: namentlid aber bei

ben fübliden Stämmen unb bei ben $erevo, Weide

alle fein höhere« Qnterefde haben als ihr Sieb, ihre

Diinber; tenn 3iegeu unbSdafe werben feiten geballen.

Sie Mafololo finb befoitbor« geid)idte Siebjfldter.

Sie Cdfen werben jum Dielten, fragen unb gabren

vielfatb betrugt ,
unb legt man ben ,'Saum in ben

buribbobrten 9?aientnorpel. Sa* gleifdj genießt man
nur bei beionbcm ©tlegenßeitrn ; bagegen ift bie

Mild überall Hauptnahrung unb jlrar für bie Gr=

maebfenen faft fiel* in gefäuertem fjuftanbe. Man
bewahrt fie in .ßoljgefäben ober Veberfdläuden auf.

gut ©erben unb ßubereiten ber Häute finb alle ©antu*

Völler febt geidjidt, unb feirr Jüdtige« triften fte al*

Säger, im offenen Mampfe mit ben gefäbrlitben Jbieren,

SJöroen, Diilpferben, Süffeln u. f. re. ober im liftigen

Sefdlenben biefer unb anberer. Slutb gailgruben

tocuben pc an, für einjefne ober für eine ganje Slm

gäbet grober Ibiere.

Mit bem ©eiagten baben ivir bie 91abrung biefer

Sölfcr fchon beitbriebcu, weide man auf offenem geuer

brät ober in Jöpfen todbt (Jaf. 21, gig. 21); geuer

jflnbct man burd Dteibeu (Jaf. 22, gig. 24). Slud

bat man verfdiiebenartige 2iffel unb Sdaufeln, mit

benen mau bie Speifen vorlegt unb ißt (Tat. 20,

gig. 10, 11); bie Stiele finb oft in Sßiergcftatt ge<

ftfcnipt (Jaf. 20, gig. 11). Seraufdenbe ©(tränte

werben viel gebraut, überall eine Slrt Hier au* Surra=

malj, unb im Offen, wo (5 'Halmen gibt, aud ißalmem

wein. Mäßig finb bie Santu nicht; fie beraufdjen

jid) gern. Slter ba» .ßauptreijniittel ift überall ba«

Stauden unb Sdjnupfen , fei ei bei nationalen Sada=

ßanfe« ober bei jeßt febr verbreiteten Tabad«. eine

pfeife ber 'öajuto ift Jaf. 20, gig. 7 abgebilbet unb

bie bei Webet« Jaf. 21, gig. 21 beruht auf gleidjer

Gonftruction. Sei ber IBafutopfeife ift in bcnt Keinen

Sopf be« Seitenroßr* ba« «raut; ba« Subborn, in

weide« ba« Seitenrobv münbet, ift mit Wafjer gefüllt

unb nun faugt man, inbem man bie Ceffnung bei

Hörne* burd) Munb unb Wange fcblicfit (vgl. Jaf.

21, gig. 21), ben D(au(b ein unb ocrfdludt ibn. Sie

Wirluttg biefer Slrt ju rauiben ift jo ftatf, baß häufig

Sefinnung«(ofig(eit eintrilt; aber ben '-Bantu ift bet

ftärlfte Tabad ber liebfte. fiat jemanb feine foldje

'Pfeife, fo baut er fuß eine ähnliche aui 2ebiu an bet

erbe unb raud)t glatt auf bem Saude liegenb. Sie

Xaffctftdmme raudien meift in ©efellfcbaf t ; ei fdcint

bai iliaucben bei ihnen mit alten religiöi-abergläu»

bifdjen Säorftellungen vcrfnüpft ju fein. Sie Staffem

fdjnubfen aus Keinen löffeln uon Qlfenbcin ober

Metall (T«f. 20, gig. 8) unb führen ben Jabad fieti

bei fid> entwcber in Keinen Seutein ober in Südjjen

oft von thicrdbnlitbet ©eftalt (Jaf. 20, gig. 9).

Speifeverbote betrieben matubcrlei unter biefen

Söllern , inbem bem einen Stamme biei, bem anbcm

jene! Thier ju effen nidjt erlaubt ift. Sie Staffem

3. S. effen feine giftbe, baßer fie autb itn gifdifang

nicbt-3 ieiften, feine Schiffe baben, ja wie bie meiften

Söller bei Sttbeni nidjt gut ftbwimmcn fönncn. Stnberi

ift biei natürlich bei ben Slnwobncrit ber großen

Ströme ober ber öfllitben Meere*tü[te; boeb ift bet

Sdifjbau biefer öftlidjen Stämme (Jaf. 24, gig. 12,

13) gewiß erft eine golge ißre« Sfrleßr« mit ben

Jlraberu. lebhafte Neigung unb große Befähigung

jum fianbef haben bie Sanlubölfet alle.

feigen fitb nun auf bieie Weife alle biefe Stämme für*

praltifdje lieben gans gut befähigt, fo (eiften fie auf bem

©ebiete ber Jtünftc Wenig genug. Saß bisweilen in ben

fiütien bet Häuptlinge Malereien, Jbierbifber bar*

ftellenb, angebracht finb, haben wir fdjon erwähnt unb

bamit ba* fiödftc bejeidnet, maS fie in biibenber Ättnft

Ieiften. Sie Mufifinftrumente ber fübliden Stämme
fdjeinen bon ben Hottentotten 3U ftammen (Waiß), nnb

jwar ift am oerbreitetften ein einfailige« gnftrument

mit einer Safebaffe al* Olefenanjbobcti am einen Gnbe,

befien Saite mit einem Sogen geftridjen wirb. C«
taudt in oerfdiebenen gönnen auf: Jaf. 21, gig. 33

(teilt e* bar, wie e* am 3ambcfi unb Sbire gebräud’

iid ift, mit einer burd) einen Wirbel ftimmbaren Seite,

währenb man biefer an anbern Orten nur burd bie

Haubhaitung bie nötbige Stimmung gibt. Jrotnraeln,

Sfeifen, 'Hanflöten (Jaf. 2t, gig. 18) finb im Dften

gemöhnlid, bei ben ©atofa (am obern jambefi) ift bie

toanfa (Jaf. 21, gig. 3o) gebräudlid, beten l) Taften

(au* Gcfen ober SBambuSfpüHem) mit ben gingem
gcfdlagen Werben, befien Sdjall oft perflärft Wirt

burd) eine Salebaffe al« JRrfonangboben (Jaf. 21,

gig. 27); gans äbnlieb ift bie Marimba: barte Holt’

ftäbe, auf berfdiebene große fdaUberftärlenbcSalebaffen

gelegt unb mit Slödett gefdjiagen (Jaf. 21, gig. 18).

Sie fpiefen auf biefen eintönigen gnftrumenten ftunben.

lang, oft aud be« 9!adt«. Sie fingen viel. Gigenb

lide ©oefie baben fie faum, bod lieben fie e*. Gri

eignifie be* Jag« au« bem Stegreife febr weitläufig

tu befingen, wie fie eben folde ©efänge 311m greife

ihre* Sieb« ober ber Häuptlinge anfiimmen. Sie

lausen gern unb viel, meift nur bie Männer,

währenb bie Weiber Katfdenb unb fingenb luieben-

9?adabmung von gagb unb Ärieg ift ber gewöbnliibt

gnbalt ber oft febr lang bauenden Jänje (Jaf. 21,

gig. 17). Sod haben and bie Weiber ihre eigenen

Sie Stellung bet Weiber ift feine gttnftige. Saß

bie fdwerfte Jlrbeit, Hausbau, Her fi f fi u,,9 fc er Itm^

jäummgen, gelbarbeit, ©efdaffung ber geuenmg,
ber 9)aprung*nii!tcl unb Sereitung berfelben auf beit

Weibern liegt, faßen mir fdon. Unb baju noeß bie

pflege ber flinber! Sie Mänttet baben bafür bie

gagb, bie Seforgung be« Sieb«, bie Sereitung bet

gelle unb ben Stieg; bod helfen fie bisweilen beim

Sanbbau, wie umgefeßrt bie Weiber bei ber Siebbe;

forgung. So Wirb bann ba« Weib, ein fo nüßlitbet

unb nötbiger ©egenftanb, geluuft jur Gbe, für Sinber,

unb ©olpgamie ßerrfdt überall; ber Mann barf fo viel

grauen bitten, al* er laufen fatm. Häuptlinge bähen

baßer oft feßt Piel unb gang alte Männer laufen oiet-

jad ganj junge grauen, (ritte ber grauen gilt immer

ai* bie oomebmfte, al« bie Haupftrau; fie wirb bie

„große grau" genannt. Sei cinjefnen Stämmen iß

aud ßoHcubinat neben ber Gbeftau btirdau« erlaubt.

Gbeceremonien finben bei bielen Sölfcm gar nicht

ftatt, außer großen Sdmanfereicn , weide ber Sätet

ber Sraut gibt; bei anbern, aud im Süben, haben

fid ältere Sitten erhalten, unb namentlid ift e* metb

würbig, baß bei ben Samba (91orbcften) bie Sraut

unter einem Sdeingefedt mit ben Scrwanblcu gerauht

werben muß. Sei ben Saffent barf bie Sditur ben

9!amen bc«Sdwäber« unb ber Männer, weide Ißt*

Mann m auffteigenber fiinie perwanbt finb, nifft

nennen, fie ntuß fogar äbnlid tlingenbe Worte oen

meiben, aud möglidjfi ben petföuliden Serfebe o"' 1

biefen Sertpanbten ;
unb baffelhc gilt Dom Gibam tmb bet

Sdmiegermutter. Sie Gbe ift bet allen biefen Stämmen,

aud >m Cften, leidt (öälid, bod bleiben bieStnbet

ttigenlbum be« Manne« unb muß er eine beftimmte

Stiijabl SHinber, wenn er fduib an ber Trennung w,

titrfidgeben. Oßehrttd ift nidt häufig , wirb nber mdt

idwer beftrafl, meift nur burd fine Siehbußf. Uebrigen«
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lammen IBeifpiete wirtlich Iiincjel>fnber Siebe auch unter

Sen roheften Stämmen »er; im Cl’tcn ober (leben bie

SBeibcr überhaupt höher, fie baten SBcreebtigung neben

ihrem Wann
,

ja Krapf faub unter ben Sambara (3iorb<

often) ein ÜBeib in hoher polilifher Steilung. S!i(bten=

ftein berichtet Sfebnlicbe« and? non ben Kaffem. (Sine

Sinne ift einen Senat unrein, fie barf fteb aber

Bieter cerbeiratben: ibr ältefter Sobn, wenn er er<

Wahlen ift , ober benSBrübctn ihre« Wanne« fallt bie

Sorge um fie anheim. Uebrigen« ift fie, fo lange

fie unoerbeiratbet bleibt, im gefhlehtlihen Srrlcijr

qanj frei, ebenjo wie bie unuerbeiratbeten Säbfbcn.

3m allgemeinen aber ift ba« weibliche ©efdjfed't bei

ben bbbetftebenben Stammen teufet unb jurüdbaiteub,

unb wenn ein ®eib auf bie (frage, ob oerbeiratbet

ober lticbt, ben SBtifen jeigt, welchen nur bie unter:

beiralbeten offen tragen, fo liegt bariit nicht ba«

luinbefte non Sebamlojigteit. Seit Berberbter fmb bie

Stamme, uielcbe mebr mit bem groben Sföeltoerlebt

in Säerübrung (leben. Hab aber biefc ganje SBeihaffm:

beit be« Gbcieben« j« tielfr Unfittliebteit, ju heftigen

3dnlereien ber uielen Seiber unb burhauS nicht ju

einem toirtlidjcn gamilimleben führt, liegt auf her

.fjanb. Sinbermorb ift unter ben Soffern nicht feiten,

misgeftaltete Sinter, non ^JroiUiiugen ein« loirb fiel«

umgebraebt; auch ift ba« Slubfepen ber ällten unb
Sterhenben bei ihnen gnnj gebräuchlich, Hemtedb

flirten fub auch 3üge toabrer ffamilienanbanglichteit

unter ihnen, namentlich unter ben bftliihcn Sautu:

flammen, nach H“b« unter ben frerero. 3(uh eine

getoifje Srjiebnng, b. b. llntertoeifung in notlnocnbigen

Senntniffcit wirb ben Sintern jutbeil. Hie Sinter

tserben lange geiüugt unb bleiben bi« jum aebten

3abre bei bet Wutter: fte haben biefelben Keinen

Spiele, loie bie europüiiebcn Sinter aitib. SlUcin (ein

Sinb bari mit ben Sleltcm effen, toeil fie fo lange für

unrein gelten, bi« fie feierlich unter bie 3abt ber Gr:

maehfenen aufgenominen fmb. Schon tun nach bet

©eburt loerben mit bem Kinbe beftimmte (Scremonien

oorgeuommen
;

weit wichtiger aber ift ba« geft ber

SDlannbarfeit, bei Welchem bie flnaben ber meiften

Stamme befebnitten werben (nicht ganj; bei einjelnen

Stammen nur tbeilweife). (Sin ähnliche« geft niüffen

aueii bie Wäbheit burhmahm, fobalb bie erjten

eichen ber @cfebleebt«reife eintreten. Sach tiefem

efte, bei toelcbem bie Knaben juletit in« SBaffer ge:

jagt werben, fmb bie ßeranmaeblcnben rein unb [eben

iiuii mit ben übrigen Unperbeiratbeten, mit benen Tie

auch, nach bell ©eihlehtern getrennt, gemeinfehaftlicb

feblafen. Hie jugleicb mannbar Beworbenen bilben

pielfacb für« ganje beben eine ©enofjenfhaft, welche

5. SB. bei ben fjerero gemeinfchaftlihe SBciber bat.

Stuh hier beruht auf ber ffamilie bie Slerfaffung.

ÜBie bet SJatcr in ber Jamilie, fo ift ber Häuptling

im Staate unbefebrantter (jerrfeber: tenn jeher Stamm
ift nur eine weitoerjweigte gamilie, beten ©efebihte

fich oft weit jiirüetoerfolgen lapt. Hie fiüuptling««

würbe erbt auf ben diteften Sohn bet öauplfrau:

bie Jüngern Söbite fmb fiel« wieber Häuptlinge beter,

welche mit ihnen taffelbe geft bet Wannbarleit gehabt

haben. 3nbra> tiefe nun fuh felbftänbig nicberlaffen,

bilben fiep neue Hürfer, neue Glane
,

welche aber in

ftrengfter Slbbängigltit uom Stammeshäuptling (leben.

Stuf ber ©runbiagc tiefer Serfaffung berubt nun auh
bie tbllig fouper'ane illacht beä Häuptling«, weihe

nicht blo« ber König über ben Stamm, fonbern auh
bie tleinern Machthaber wieber über ihre Untergebenen

haben. Hie Diatbgeber, welche ber Künig (3ntofi

bti ben Kaffen) bat, bie 3abuna ober Slmapatati,

fech« bi« acht bei ooruebmfteit Häuptlinge be« Stammt«,

befhrünlen feine Wahl nicht, ba fte nur feine Sfefeblc

auefübren unb meift Pott ihm ernannt werben. Stur

bacs SBoll übt eine Slrt Bon Ginfhräntung über bie

tüniglicbe Wacht au«, inbem e« ben König einfach

perlabt, wenn biefer gegen Sitte unb Sieht rorftffit

.

Hiefe Slrt ber SBrrfaffting betriebt bri allen SBanlu=

Böllern, halb in ftrengercr, halb in toferer gorm

:

jiemlieb (oder j. SB. ift biefeibc bei ben Herero, bei

ben SBetfhuana bagegen ift bie Wacht bc« König« burh
ba« SfJitfcbo, b. b. burh bie SBerfammlungcn aller

Häuptlinge befebräntt, inbem in biefer SBerfainmluitg,

weihe auf einem beflimmten fßlabe in ber Witte be«

Kraal« (jaf. 20, gig. 1) abgebaiten wirb, amh ber

gcringftc Häuptling bie poiitifhen Wafnegeln be«

Künig« (ritiftren unb angreifen barf. gttr gewöhnlich

aber rebet man in ben flbcrfhwcnglihftcn jiuöbrüden

uom Häuptling, auch fhwüren manche Stämme bei

ibm. SCeuberlih jeihnet er fih burh nicht« non feinem

Stolle au«, al« höhftm« burh einen Karofj oon
Sfantbcifell (taf. 22, gig. 2G). Hoch bat ber Ga:
jemba (in Witte(afrifa) reihere« Goflüm unb pirl

Geremonieü. Slion ben Häuptlingen gebt auh überall

bie bächfte rihtetlihe Gntfhcibimg au«. Hie mibe*

beutenbeu Hinge fhlihten bei ben Slmatofa bie

Slmapatati, bie Untcrbauptlinge: Worb, Hiebftabi,

Gbebruh, auh abfehtlihen Slbotlu« unb Zauberei muh
ber Künig (trafen. UeberaU ftebt auf tef tere« SBcrbreheu

ber lob; alle anberu genannten Kapitalperbrehen

lüiinen hier unb ebenfo bei ben igerero burh Stier«

mögenöbuben abgetban werben, waren früher aber, wie

au« einjelnen 3ied>t«a(tertbümcm beroergebt, gewifi

ebenio mit bem Hob ober graufamen SSerfliimmcIungcn

beftraft, wie bei ben übrigen Kaffem unb S8antu=

flammen, bei benen nur Heinere SBergehtmgen burh
SücrmügetiSflrafen gefübm werben. Hie meiften Stämme
jeihnen fih burh üfabrbaftigleit bei ben 91eht«ber:

banblungcn au«. SUcrfhiebene Orbalien (,jener, ®a(jfr,

©ift) ftnb namcutlih im Often in Slnmenbnng. ®e=
fammlbaftbarteit bet öefhlehter unb SBIutrahe gilt

ober galt wenigften« überall. Henn namentlich biirh

ben Ginflub ber Gicropäer haben fih mauhc altnaticnale

Sitten abgefhwäht.
©rohe itllaht haben bie Häuptlinge pielfacb burh

bie Kriege gewonnen, Weihe fie führten. Sie fmb
Cbetbefebl«baber im Kriege, unb ba nun bie Sfantu--

oiSIter meift ein febr triegerifeber Sinn befeelt, fo haben

fih einjelne gürften ju mähligen Gröberem aufge*

fhwungen. tBelannt fmb bie 3“Iufiirften Hfhata,
Hingaan, ©aita, ber gürft ber Slmatofa, ber Wo=
tfhuana Sebiteane; ba« 3tcih be« (jeft ohnmäh--
tigen) Gajembe im 3nneru (laf. 41, Jig. 1), fo:

wie manche ähnliche Herrfhaft mag ehenfolhen Gr:

oberem bcu Urjpning perbanten. Hurh biefe Bielen

Groberungätriege ift bie ©eihihte biefer Stamme eine

jiemiih rcrwiaelte. 3um Krieg feiber fhmüden fih

bie Wäniier auf« berriihfte (Jaf, 21 , gig. 17), Jb>er=

fhwdnje al« Shmud ober falmenartige« Sibjeihen

(Saf. 24, gig. 27) jeihnen ©efanbte unb Häuptlinge
au«, weihe man im Kampfe (hont. Her Krieg wirb

angefagt, bann jiebt ba« H«r au« nah beftimmteu

religiüien Geremouien unb SiBaffentäiijen. Sl'eungleih

Hintcriift unb Ueberfall bei ber Kriegführung febr be-

liebt finb, fo fmb bo<b auh ojfene Shiahten febr

gcmühnlih unb blutig genug, ba e« oft ju einem

Hanbgemcuge tomml, bet weihen man bie Sllfagaien

al« Stobwaffen benuft. SBeiber unb Kinber werben

meift gefhont atifccr bei einigen Kafferftämmen , unb e«

labt fih nicht leugnen , bab bie SBaittupülfer im Kriege

wie febr grobe SJapferleit, fo auih bei aller Süobeit

niht feilen einen gewijfen eblcm Sinn jeigen. Silier:
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Ping« tat man eiiijetne Spuren »on Sannibali-3mu«

bei ihnen aufflefnnben , wie Penn auch Pie Satofa unP
Pie Strieger b'e« Gajembe auf geinbeJfcbüPel febr er:

pi<bt finP, unP anPererfeit« gibt e-J auch unfriegerifebe

Stimme unter ihnen , leie Pie Herero. Slber auch in

Pen Stiegen gegen Pie Europäer, obmol in ibnen

Pod) alle SeiPenfcbaften entfeilelt waren, haben Pie

Soffern fid) niibt als bfutpürftig oPer graufam gejeigt.

Xod) waren Pie groben Sriege linier Ufcbata'« Leitung

witPer unb unmenfcblicbet , was aber in Per perfön-

lieben Gigenart Picfe« König« feinen ©runP batte.

Sfla»enmege haben Pie Soffern nie geführt, wie auch bei

ihnen berStlaucnbanPct unP Per Sflaoenftanb fremb ifl.

Slutb Pie iDiatoIolo baben nicht« Per SIrt. gm Cften

unP Söeften beruhen Pie SMarenjagPen auf freilich uralten

aber Poeb frempen Ginflüffen, wenn fie auch jebt freilieb

ganj gewöbnlieb finP. Ueber Pie llnmenfcbliebleit Per

Sllatenjäger unP S(la»enbänPler ju rcPen, ift hier niebt

Per Blaff : e« genügt, Parauf binjumeifen, wie man Pie

uitglüdlicben ßpfer tran*portirt (iaf. 2 1 ,
gig. 24)

,

inPein man fie mit Pen berüchtigten SHaueriftÖden ,

!

welebe um Pen IffalS gelegt werben, paarweife unb
auberPem mit Setten jufammenfcbliclit (Taf. 21, gig.

23, 24). $oeb ift Pa* So* Per Stlanen bei Pen

Summen im gnnern lein febr batte?, pa fie, wie

überhaupt Kriegsgefangene, ganj jur gamilie geböten.

Siel härter ift e* an Per Jtüfte. Kriegsgefangene
werben natürlich auch bei Pen füPlicben Stämmen ju

leibeigenen, welche einen eigenen Stamm neben Pen
(freien auSmadjen.

Buch noch im lobe bat Per Häuptling ein beffere«

So*. Gr wirb ftet« nnb febr feierlich begraben.

Xie übrigen lobten würben, früher wenigften«, ein>

fach an wflfte Släje gebracht, wo fie Pie biaub-

tbiere auffrafien. So gefdiiebt e* jefct noch öfter«

;

poch Werben auch fie jept mcifl begraben unb jwar
in engen GrPgruben entweper im Sraal (bei Pen

Betfcbnanen im Siebtraal) ober in Per Sähe Pe«

Sraal«, in lauember Stellung mit Pem ©efubt nach

Sorben ober Dften (Jaf. 20, gig. 15). Bei Pen 8et-

febuanen liegt Per jobte in einer Seitentammer Pe«

Girabe* unb fie tragen ihn nicht Purcb Pie gewöhn-
liebe, fonbern Purcb eine neue, für Piefen 3wed eigen«

gebrochene Ibüre. Seim lobe unb beim Begräb-

nis berrfcht laute UoPtentlage Per SBeiber; gürften-

grabet werben bi« ju einem gabre bewacht. 3um3eiihrn
Perirauer febneibet man fiep Pie Haare ab; auberPem
trägt man ein HaI*bauP Pon paaren au« Pem Schwanje
eine« Dcbfen— ein folche« wirb auch Pen neugeborenen

HinPern umgeböngt— bi« es abfällt (Sichtendem); unb
ganj ebenfo limbmPen ficb Pie Blanganja mit Streifen

au« Salmblättern (EiPingftone). Xiefe leptern jer«

trümmern alle« ©erätbe, gerftören alle Sorrätbe,

welche Pem lobten gehörten, unb Piefelbe feltfame

Sitte, welche mir fchon au« Bolpneften lennen, berichtet

Siditcnftein auch »on Pen Jlmatofa. Xa« Hau« Pe«

lobten, auch mol Per ganje Sraäl, wenn Perioble in

Pemfelben geftorben ift, wirb nicht mehr henuf.t. So
bei Pen Herero noch beute; wübtenb fonft Piefc Sitten

jebt gemilpert finb. Tod) forgt man ängftlich Pafür,

Pah nicmanb im Haufe ftirbt; man trägt Pie Sterben-

Pen in« greie. Much an Opfern für Pen tobten fehlt e«

nicht: feine SBaffen gibt man ihm mit in« ©rab unb

einige iHinbet werben au« Pem fflenp eine« tobten Häupt-

ling« für Pen ©ebtauch Pe« UoPten an feinem ©rabe

jurüdgelaffen. 91m ©rabe be« Gajembe — unb fo

auch bei anbern Stämmen — mürben Stlanen, felbft

einjelne Beiher gefcblacbtet unb »ot Pemfelben lag

ein Raufen SlenfcboufcbäPel.

G« ifl Kar, Pafi wir mit Piefen Betrachtungen fchon

febr wefentlicbc SPuntte Per reltgiöfen Slnfcbaiiuugen

Piefer S«I(er angebeutet haben. So ift junädjft ju

bemetlen, Pah eine Seiche ober irgeicPelwa« ju be-

rühren, wa« mit Pem lobten in Begebung war, un-

rein macht. Tie« Unreinfein ift aujierorPcntlieb häufig.

Tafc e« Pa« Soll Pen Häuptlingen gegenüber ur-

fprünglich war, gebt au« manchen alten Sitten bet-

te or; unrein fenb alle gebärenbe ober menftniirenbe

grauen, Pie grauen unb SinPer im allgemeinen ben

Männern gegenüber, unrein ift auch hier (wie bei ben

Hottentotten), Wer einen S5wen, einen Stefanien ge-

richtet, unrein wirb ein Sraal, in welchen Per Slip

feblug u. f. w. Baffer entffibnt unb Blut »on Dpfer-

tbieren. liefet 3uftanP Pc« „Unreinfeinä" folite

man beffer ein ©eweibt-, ©ebanntfein nennen; Penn

jePet, welcher eine höhere fficibe Purcb Berfibnucg mit

irgenbetwa« Heiligem erlangt bat, ift au«gefchIo|len

»on Penen, Welche eine folcb’e ffleibe nicht haben. So
fteben bie SöwcntöPter, Pie SBitwer unb SBitwen purcb

ihre Bcjiebung jum S8mcn, jum lobten in höherer

'Beibe; fee lönnen etft wieber nach beflimmter Gnt-

weibung gewöhnlich ntenfcblicb »erlebren. Xie Btänner

haben gröbere SfBeibe al« JBcibcr unb SinPer: leptere

müffen Paber erft geweiht werben, um unter bie Gr-

waebfenen aufgenommen ju werben (geft Per Slamt
batleit), unb Pie üüeiber ftnb PeShalb »on »iclem,

wa« im Sehen Per Männer eine Stolle fpielt, au«ge-

fcbloffen. Xocb auch fee lönnen .-feilen höherer Beile
baben (3eit Pc« ©ebären« u. f. w.), unb mflficn

bann ebenfo wieber »on Piefem Sann befreit Werben,

Wie Pie SöWentöPter. Sluch Sachen ju bannen, heilig

ju machen unb PaPurch Per Stäupung ju entjieben,

»erftebt man hier wie in 5JioIpnefien.

Man glaubt nämlicb bei allen Piefen Söllern an
Pa« SBeitcrlcbcn unb ffieitermirten Per Seelen Ser-

ftorbener al« an beftimmte Sdcnfgeifter. Septett

«eigen Heb febr gewöhnlich in Jbicrgeftalt unb fo er-

tlären fcch »on hier au« bie Speifeocrbote, »on Penen

wir fchon (»rachen, Penn »on bem Ubier, welebe*

gnearnation Pe« Scbupgeifte« ift, ju effen, wäre arger

grebel. Per fedj fofort Purcb Hrantbeit, b. b- Purcb

Befeffenfein Bon einem Seifte, (trafen würbe. Sie
Haffern effen leine gifche, Welche fie für Baffer-

fchlangen auögeben; Schlangen aber gelten überall in

SüPafrila für eine GrfcbeinüngSform Per Schubgeifter,

Per Seelen. Gbenfo Pa« SroloPil, Pa* SlilpferP, nur

Pah man Picfe al« feinbfelige ©eifter auffajet. gebet

Stamm Per Sctfdcuana bat irgenbein Ubier, welche«

ihm al« „Stammoater" gilt, nach welchem fie fub

nennen, welche? fie Purcb feierliche Uänje ehren. Denn
manche »on Pen obenerwähnten gagptänjen hängen

mit Piefem ©lauben jufammen. 9!acb biefen Ubieren

finb nun »iele Stämme benannt. So bebrütet Per

Same Ba-tuena, Seute Pe« SroloPil«, Per Stamme«-
name Sa-tlapa, Stute Pe« gifche«, Ba-Iatla, Seute Pe«

Sljfen , Ba-taung, Seute Pe« Eöwen, Ba-tfetfe, Seute

Per Ufetfcfliege; Poch gibt c« auch „Seute Pc« Gifen?"

(Ba-tripi, Pie Ba-rolong) unb einttlne Stämme gelten

für befonber« heilig, wie bie fonft ohnmächtigen 8a<
burutfe. 3>ie Herero jcrfallcn in einzelne „Stämme"
le-yanda), welgie je etne hefonbere Bflanje für heilig

halten. Xurdc bie grage „wa* tan jt ihr?" erfährt

man, ju welchem Stamm jemanb gehört: Penn Per

©cfragtc nennt al« Jlntwort Pen Kamen Pe« Ubier«,

nach welchem fein Stamm beifit. liefet ©laube,
wenn auch nicht alle biefe Sitten, bertfebt bei allen

BantuPölfern. Scbubgeifter unb Seelen finb nicht

immer getrennt. ÜJIeift fürchtet man Pie lebtern, wie

Pie Eeicbengcbräudje Per Haffern beweifen; »ielfacb

aber opfert man ihnen unb betet fie an
; fo Pie ÜBanita



Sttnegrapf)i(. — Per oroöifdi • {ifnSanifdji Stamm. C5

unb Tfdagga im Slorboften bcS ©ebicteS, fo bic

Slanaanja , io au* bie Beljduancn , bie 3üiu ,
bie

Jlmafofa, bic Hetero u. f. m. Btenfden, weide ft*

in 2(>iere nermanbcln, nnb an anbete gcfpenflifde

©efcn glaubt man überall.

Tiefe ffbcen ftnb übrigens leineSwcgS überall Ilar

im Seifte ber Bantunöller, namcntli* ni*t im Seifte

ber fübii*en Stimme. 21m lebbafteften ift no* ber

PJebante an fceftimmte S*uftgeifter, melde ft* halb

in Sbiete, balb aber au* in anbtre ©egenftdnbc nicber*

laffen, melde irgenb mirtfam ftnb. So haben rotr

reinen ffetifdismüs. 31 II e in »erfteeft unter allen biefen

roüften SOorftclIungen liegen no* anbere 3been, rael*c,

jeftt iraar ganj Berf*üttet uub abgcblaftt, ft* benno*
vielleicht rcerben erlennen laffen. „TaS BeligionS

ftjftem biefer BBIfer", fagt ber fflifftonat Bloffat , „ift

gfinjli* »erf*»unben, raie ihre glüffe im Sanb ner*

f*rainben": unb bas ift febr ri*tig. Sluf einige

Spuren aber wollen wir binroeifen. So laffen bie

n5*tli*en Tdnjc, rael*t inan*e biefer 21611er beim
Bollmonb, anbere beim fUeumonb feiern, foraie man*e
Blptben über bie Sonne auf eine alte Bercbrung,

namentli* bcS erftgenannten ^immelelotpcr« f*liefcn.

SMucfc viele Sterne tennen unb »etebren fte. ©i*tiger

aber ift e4, baft ben Simafofa unter ben Stiftern ber

Borfaljren einer bcfonberS md*tig erf*cint, racl*er

inkosi, Häuptling, f)err, angerufen unb als Sdleubcrer
ber Blije gcba*t wirb. Slebnli* bie 3'du (jyritfd)

;

unb ber nielbefptodcnc Blomrno (wörlli* „ber oben")

ber Bctfduanen gehört au* bierber , rael*en bie

3auberer als befonberS ntddtigeS, nteift fcinbfeligcS

Sßefen bcjei*neten. Sie Betfduanen fügten felbft,

baft ihre Borfabren mehr ton ibm gemufft bitten, als

fte, bie ft* um jo etwas nicht tümmerten unb fauben

eS ganj begreift!*, baft bie fflifftonarc ibn als bfdfte?

SBefen annabmen. 3lu* mit ber ifntftebung ber

Singe wirb fein Slamc jufammengebra*t : im Störten

foll er mit allen SJtenfden unb Mieren aus einer

aroften Höbtc betocigegangen fein, baber man bie

lobten mit bem ®cfi*t na* Slorten begrdbt. Slnbere

Sldmme (Hetero, 3u(u) benten ft* bie Gntftebung

aller Söefcn non einer ?(rt SBcltbaum, non einem

heiligen Urftamm. 31a* Cften unb Slortoflen ju

finben mit bie fUorftedung cine-J bödftcn Sefens no*
beutli*er, racI*eS bie Sraabeli mu-ungn, bic ll’lalua.

inu-lungu nennen. Sic 23antu f*einen bemna* aufter

ibrem ©eiitcr* utib SlftncncuItuS nur bic 21crebrung

bes Himmels unb ber himmelsförper gehabt ju haben,

tnc(*e Belehrung inbeft bei Vielen non ihnen , wie

au* bei Bielen Böllern anberer örbtbeile, jurüdge*

treten ift, jum Jbeil fiberrau*ert nom Slbncncult;

baber beim bisweilen au* bic urfprfingli* böd'ftcn

©ötter als frühere Häuptlinge gefdilbert werben.

Sehr beutli* aber ftnb wo! bie Borftedungen biefer

bß*ften täJötter nie geraefen.

$ 0* nerlaffen wir bie? f*wierige Schiet, weide?
wir hier bo* ni*tganj bur*Wanbetn fönnen, unb be:

merlcn nur no*, baft überall Sauberer unb 91egenma*er

eine grofte Solle fnielen. ßrjtere bilben mehrere Älaffen,

unb einer ift non allen ber nornebmfte, alfo eine SlrtDber*

prieftcr. Sic heilen bie firanfbeiten, ftnb Süabrfager, er*

lernten unb Vereiteln Sicherungen, man glaubt an fte

aufs feftefte unb fte ftnb nnt gröftter ©i*tigfcit für ba-J

gelammte Sehen biefer Böller. Sillen Beginn in*

äugtirircn fte: Sltieger unb SJicb Werben unnerwunbbar

bur* ein ftbloarjeS Streu}, weide? ber 'Bricfter auf-

malt — bei beti Raffern auf bie Stirn beS RriegetS

(ngl. 2af. 21, fyig. 8— to). Cvfer werben überall

nur ben ©eiftern ber Slbnen gebra*t, Wcl*e lefjtcre bie

Herero bur* befenbere Stdlden barftellen unb jWar

X)in>o;=Htfa3. 2. Sufi. — Stenographie.

in jebem „Stamme" (e-vancU) bnr* Stdb*en non

ben 3*eigen ber $ftanje, We(*e bem eyanda heilig

ift. ©Bftenbilber foll cs bei ben Tfdaga geben.

31a* allem Slorftcbcnbeit werben wir über ben

(Ibaralter unb bie Begabung fein nngünftigeä Urtheil

füllen bürfen, fobalb wir nur non beit ganj Per

fommenen Stämmen nbfeben. 3brc Slefdbigung ift

bur*auS gut, wenn gfei* mehr na* Seite be? 35er-

ftanbcS als be? ffiemtttbS bin. Sl'a-S fte politif* ju

leiften im Stanbe ftnb, jeigen bie mncrafrifantf*tn

Seide, jtigen ferner bie tüchtigen Stiftungen cinjelncr

.öeterofütften. Strich haben fte ft* ber curopdifden

Gultur gegenüber gehalten unb tonnten non ben

©elften nur febr feiten flberliftet werben. 3« ihren

politiftbeu Bcrjammlungen cntwiifeln fte oft eine ni*t

unnerd*lli*e Berebiamleit; unb baft fte bur* ihre

ffentif*en, aber oft febr fdjarfftnmgen fragen htc

SJtiffienarc oft in Bcriegcnbcit gcfcftl haben, ift befannt

genug. Sin* im gcmöbnli*cn Sieben ftnb fte tbdtig unb
angeregt. Sur* alles bieS ftnb fte für bie neuen Siebten

ber Arifttidien Sleligion wenig jugdnglid, ba fte ft*

um teligiöfc fragen überbaunt wenig fümment.

ffiaS ihre mcraiif*en SInlagen betrifft, fo fehlt eS

ihnen nicht an Tapferleit, ja ati* eine Slrt pen Hodt*

ftnn ift ibnen nicht fremb. Sfti* jeigen fte pbrgcjfibl

tmb Sinn für ®ere*tigleit. fflir fabelt f*on, wie

ftreng fte Xicbftabf bestrafen, bod) fonmit betfelbe

nicht fetten bei ibnen Por, wie benn jeftt bei ben

Jfaffern Habfu*t nttb Bettelei febr eingeriffen ftnb,

Welic im Cften nie! geringer auftreten. Sind mahn
beitsliebcnb ftnb fte int ganjen, wie j. S). bie binnen*

fdnbif*en Stdmme jeigen. So* wdbrenb bie Sie*

tf*uana nie Wibcrfpredjcii unb dufierli* dufterft böf*

li* unb frnmbtid ftnb, ift bic? bo* feineeweg? immer
aufrichtig gemeint. Ta? S)tenf*en(ebcn gilt lei ibnen

ni*tS, baber fte »reift gegen S'cibenbe PöUig berUeS

unb non barbariftber ©raufamfeit ftnb; um fo mehr,

als hierbei nteift no* Slbergiaubc fte antreibt. Sler

eigentlich blutgierig ftnb fte ni*l, cbenfo Wenig ra**

fflebtig ober na*trdgcrif*. Sfu* PSaftfrcunbf*ait unb

Meijj ftnbet man reichlich ba unter ihnen, wo fte ihre

Öigenart bewahrt haben ; Wie fte beim au* nicht auS*

f*weifenbet ftnb, als ülaturnölfer ju fein pflegen.

3m allgemeinen alfo inufi ba? llrlbcil ein günftige*

fein: fte ftnb ein gulbeläbigter 2Reu[*enf*iag unb

laben an Bilbuitg erreicht, was ilmen in ben geo*

grapbif*cn unb hiftorifchen Bcrbditniffcn, in weiden

fie leben, ju cueiden möglidi War. 21u* für bie 3w*

funft Idfit ft* pon ihnen man*e* ©ute hoffen.

Oie Püllitr bes Saöan.

Rein Begriff ber afrilaniüben, ja ber aftgemeinen

(Ethnologie ift fdwercr jn beftimmen unb ju begrenjen,

als ber beS SflegerS. 91ad ber einen Seite bin haben

wir jWar eine 4remiungSlinie gejogen, intern mir bie

BantuPöiler Pon ben Siegern abfdiiebcn; allein ganj

abgefeben banon, baft wir bie eiimologifdeu Bcrbdlt-

niile im 3"ncrn SlfrifaS Äerftaupt no* jn wenig

tennen, um ganj beflimmt bie Böller gruppiren ju

tönnen, fo ft eilen ft*' au* anbere Sdwierigleitcn

einer mirtli* fdarfen Äiaiftüiatiou entgegen. 3uudd>jt

ber leibiide TppuS. SIQerbingS nnb Hottentotten obec

Raffern non ben Böllern am Senegal unb Sambia
leiblich febr flart nerfdieben: bagcgeit finbet Sdwcin*
furtb bie leibiide ßtfdciming teuer dfluatoriaien

3wergbenö(lerung, ber Jllta, leiblich fo burdau? ben

Bufdmdnnern glci*, baft er laum ju entfdeiben wagt,

ob man fte nicht mit ibnen ju einer etbnologifdien

Slbtbeilung jufammeufteden müjfe. Unb ebenfo jeigen

bie itorbweftlicften unb bie norböftfi*en SBantuftdmmc
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bielfad eine fo grobe rbpfcfde man laim mol fagen

©teidbeit mit beit Siegern, bafi eine Slbgrcnjung nad
ter leiblichen Cigenart beiber Siäntme laum möglid
ift. Slüeiit — ltnb biefer Umftanb ift pon noch

größerer ÜSJicbtigfeit mie Sdwierigfeit — aueb fprad=
lieb ift eine feldc Slbgtenjung fanm mbglicb. Sibal,

Steel, Sortis unb antere auägejcidnete Senner afri=

tanifder Sprachen = unb Sölfcitunbe päblen bie

Sprachen am 9llt=Galabar, jäblen ferner baä JJoruba,

baä Slfante (Slfdanti), ja baä Sullom unb anbere

Spraden ber Sierra üeonelüfte ju ben ©antufpraden,
ihre Söller alfo 311 ben Santuoöltcm. Unb in ber

Sbat, rectin mau bie Jimiicfprade (Sierra Seone),

roenn man bie Stfantcbialcttc betrachtet, man finbet

in ihnen benfelbcu Sprachbau wie in ben Sprachen

Pon Gonge unb ©lopambique I Senn auch im Dbfdi
S., wetdeä bie Slfante fprechen, finben wir ( nad)

iiä) bie Giittbeilung ber Subftantioa in beftimmte

Blaffen, beren erfte GodectiPbegriffe, bie (Weiten 3nbi>

Pibuen unb jwar entmeber fftdiide, leblofe, ober per*

fönliche, lebenbige umfafjt, unb biefe Slafjen ftnb burch

beftimmte ©räflpe bejeiihnet, wie auch beftimmte

©räfipe ben ©fural jeber ber genannten Blaffe hüben.

So heiht en-su Sßafjer, cn-tukua ^aarfdopf, cm-
pabua ein paar Sanbalen; n-fafanlo Schmetterling,

a-gwa Stuhl; o-gwafi Schaf, oberre SBeib; cn- ift

3iigleid 3eichcn beä ©luralä fflr leblofe Singe, cfi-

gwa Stühle, cin-fafanto Schmetterlinge; bagegen hübet

bie Blaffe mit bem ©röfip o- ben ©lural mit n-, alfo

a-berro ffieiber. Gbenfo werben bie 3eiten beb

Serbumä burch ©räftpe, welche unmittelbar hinter baä

©rönomen treten, bejeichitct: mi-ko ich gehe; bagegen

'm-’a-*ko 'ich ’bin (3eichen beb ©erfeetä) ‘gegangen,

©enau ebenfo ift ber Sau beb SantuPerb-J 'ui-’nn-

•petidn ’icb ‘habe (3fiden beb ©erfeetä) ‘geliebt. Slud
bie Slnwenbung »etfebiebener Sufjipe beim 6ubftan=

tibum (3. S. 5uc Ximinuliobilbung) unb Serbum
(Gaufatioa 11. f. w.) ift im Obfchi aanp ähnlich wie in

ben ©antufpraden, unb wenn mir turdauä leine

Söiirpelgleidbeit $wifcbcn beiben ©ebieten finben, io

hat bab für cthnologifde SpradbcrWanMidaft, nach

unfern frühem Slubcmanberfepungen, leine ©e,
beulung. $er 3ufammenhang heiber Sprachen wirb

baburd Seitlid mir Weiler imiidgefdoben. Silan feilte

baber, fo febeint eb, mit ©leet Serwanbtfdaft beb

Dbfdi unb ber ©atüiifpradcn annchmen.
SUlein mit bem Obfchi ift jiemlidj nahe bie Gbwe,

fpradje an ber Sltabenlflfle unb bab Jforuha Per:

Wanbt. Süithrcnb nun lefiereo biefelheit Grfcheinimgcn

jeigt, wie bab Obfchi, finben Wir im Gbwe Wol bie

gleichen ©runbsüge, abgr gaitp nuenlroidelt: bie Sich"

ftantiba unterfdcibcn fern burch Pocalifcjen Sbrfcblag

a ober c, smifeben benen ein begrifflicher Unterfdieb

iiidt }u maden ift, boni Serbum: bod werben aud
—Sfiihdiigfel in Illenge 3ur ©Übung ber Subftantiba

angewanbt unb Siiffipe fpiclen gleidfallb bei ber

©erbafbilbung ihre Molle. 3)urd Suifipe aber ooü,

Sieht fid faft alte ffonnbilbiing bet mcifteti Spraden
beb Subau, beb Sei, bet ©lanbefpradett u. f. w„ fo,

bah man bie Sprachen biefeb öebictcb im ©egenjaf)

3u ben fübliden ©rifipipradjeit gcrabesu Suffip,
fpraden genannt bat. Sab Gl;wc alfo grtgt bie“

Gigenthümlidtciten heiber fflilbungämeifen ! Sinn finben

fid aber aud in anbem centralaftifanifdcn Spraden
bie fubftantipbilbenben ©räfipe wicbet: fo im 3oloff,

in Stnegambicn, aud im Oiicit, 3. ©. im flanuri in

bcc nötblidcn unb weftliden Umgebung beb
'
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feeb, wo Slbftracta (unb ebenfo wie in ben ©antu*

fpraden ber fogenannte (Jnfinüio) mit beftimmlcn

©rdfipen gebilbet werben, weide Spraden eine ©lengc

anbere Romtcn wieberam burd Snbängung Pon

Suffiren bilben. 3>ic Slnwenbung ber ©räfipe finbet

Üd alfo an ben perfdiebenften ©untten beb Suban,

ja man lann fee gleidiam in ihrer Gntftebung he*

obadten, aber fie ift nidt burdgefübrt unb eä feblt

überall eins, meldet bie ©antufpraden auft eigen:

tbümlidfte einigt unb ibr innerfeei Sebenäprinri# ift;

bie formelle Üebcrcinftimmung logifd jufammenge«

höriger ©Sorte Pepmittels biefer ©räfipe, in bem baä

Hbfectimim baffclhc ©räfii annimmt, wie fein Sub=

ftanliDuin unb med bie Serfaaltilbung ftd nad biefem

©räjtp ridtet. Gä madt ben Ginbrud, alä hätten fed

bie fübaftifanifden Spraden baburd ben ben Sieger,

fpraden getrennt, bah fie bie ©räfipe unb ihre

graminatifdcUehereinflimmung put berrfdenben Sprad 1

form erhoben; mührenb bie Spraden beä Suban nur

mehr ober weniger bebcutenbe Beime biefer ©ilbutig

aufmeifen. Sebcnfaflä aber ftnb Spraden, wie baä

Obfdi, baä |)oruba, baä Sullom unb 2imne Ueber=

gangffotmen jwifden ben Sieger, unb ben ©antu-

fpraden.

Sind Süben tönnen Wir alfo baä Siegergebiet ab=

grenjen: ©älter, in beten Spraden ber Sajbau auf

ber grammatifden Goncorbani ber ©räfipe beruht,

gehören punt Saniuftamm; Söller, beren Spraden
biefe Goncorbanp nidt jtigen, gehören, and wenn fie

im übrigen Spradbau »on ber ©räfipirung ©ebraud
madm, 311 ben Siegern.

üüeil fdwieriger aber ift bie Slbgrcmung beä Sieger:

gebieteä nad Siorbcn unb Dftcn. 9!o® in biftovifder

Seit haben bie Sieger Weit nörblidcre ©ebiete iime:

gehabt alä heute: wir finben fie über bie Cafcn her

SBüfte biä tum Slllaä auägcbreitet, bon wo fte uad
unb nad burd berberifde Stämme oerbröngt ftnb.

2)od haben fi<h bie Seba (2cbu, Sibbu), ein Sieger,

poll, and beule nod biä nad ifejjan hin gehalten.

Siatürlid finb baburd nad Slorbcu ju SDlifdungen

ber bcrfdiebeitflcn Slrt eitigcireten, aud mit arabijdcen

Gröberem. Slad Dften berühren fid bie Sieger mit ben

uubifden, ben abpffinifdcii , ben ©allaböttem: wa5

aber hier 'bie cibnograpbifde Trennung fo fdwer

utadt, finb nidt foWoi bie and hier sablreiden

SJtifdungen, alä pielmebr baä allmäblide UebcTgehen

bca einen ffiöllertppuä in ben anbem. Sie ©rcnien

fmb eben fliehenti — ober gar nidt ba. 3»nädft
einmal güt bieä leibtid, bann aber aud in ©rpiebung

auf Sillen unb ©ebräude (pgl. 3, ©. Jaf. 2J,

Siig. 7 ; 2af. 27 , feig. 4 mit Saf. 23 , fjig. 2; Jaf. 22,

3'ig. 21 , 24 mit 4 af. 23, Sig. 3 unb Saf. 2«,

Sig. 10), unb enblid in ffletreif ber Spradc. Gä
läht fid nidt leugnen, bah manche centralafritaniide

Sbiome bief Sehnliches peigen mit benn orboftafrilani,

(den, ja beit femitifden Spradm. Sabin gehört

3. S. bie Slrt, wie bas pcrfönlide ©ronoraen untrenn«

bar bem Serbum präfigirt wirb, im fjaufa, im Äa,

nuri, im Scba, ferner wie baä ©roitoincn poffejfioum

in oft felpr unlenntlider Rorm angebängt loitb; wie

ebenfo baä pronominale Obfcct unmittelbar bem Ser<

bum fid perbinbet: 3. ©. 4)aufa : ‘kanon-*ta *va-

‘lafli *ibt '©ruber (*er) ‘ging; 'na -’ba-'ka ’id

‘gebe *bir. Slod auffatlenbcr ijt eä, bah im

itanuri unb im Seba }. ©. baä ©erfonalpeiden bei

felbftänbigen ©erben in her brüten ©erfon präfigirt,

fonft aber fuffigirt Wirb: Stanuri: 'andi *di-*ycn

‘wir ’tbun (,’wit), bagegen ’nandi ’tsa-'di-n

'fie (*fie > ) ‘tbim. 2laä .')aufa fdeibel fogar flrcng

bie ©cfdledtet unb hat bcrfdüeteite Sonnen in ber

»Weiten unb brüten ©erfon beä ©erbumä für männ,
lideä unb Weiblideä Subject: paba er gibt, laba fie

gibt. Unb bod ftimmen biefe Spraden in ben wid 1
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tieften fimitten triebet jo genau ju een übrigen Sieger*
j

ietonten, bap Wir He unmügtid oon ihnen trennen
j

tonnen. 3uaepepen aber muffen mit, bap ftd aud
nach Bern Sforbopcn bie merfmürbigften Uebergange

finoen, bereit Grttürung duperft jdmir ift.

Unb tamit ftttb mir noib niebt fertig. 3m 3nnem
be# gonjen Suban pnben mir eine Slnjabl Bütter«

ftdmme ,
meiibe, untet ftd oermanbt, pd burtb ihre

äufiere Grjdeinung mertmürbig Bon ben Siegern ab«

jdeiben, bon meldpen fie and; alte Sebriftfleller trennen.

G# Tinb bie# bie gulab, 9ßut, Beut (laf. 27, Siej. 15

—

17, 19), melde in §aufa geltani, in Sornu geüatab

(laf. 27, (füg. 13), in ililanbingo gulab beiften: pul

peipt bettbraun, baber pul-bc ober ful-bu bie Staunen,

au# melden Sluralformen bie ermahnten Slamett ge;

bitbet ftnb. Sie Äutab mobnett am mittiem unb oberu

üauf be# Senegal unb Sambia, non gutatoro bi#

guta bjatton; ferner ftnb ftc in ben Sänbem jmifden
ber groben Stigertrümmung bi# Simbuttu bin oerbreis

tet, ebenfo oetn ?)ovubagcbiet an bureh ganj §attfa,

mo fie mie nidt mitiber in ben Sornutänbern febr

maebtig ftnb. So haben fte fub nad Slbamama
füblitb nom Sinne unb naib äönbai auSgebreitet

; ihr

üftlidper Suntt ift Sarfur, Pietteidt fogar einige ©e=
genben am Seifen Stil. Sllfo überall , mo Sieger ftnb,

aud gutabä; unb fo ift e# junädP begreiflitb, bap

mir eine Menge Uebergattg#formcn jmifden ihnen unb
ben eigentiiiben Siegern pnben, meiibe auf SJliidung

beruhen. Stbmieriger aber ift eä, tafi and) allmah;

Iide Uebergänge jröifden bem Siegers uttb gutabtppu#

an Bielen Orten ju beobatbten ftnb, auib ba, mo bie

gulab unBermifdt (eben, mie attib umgefebrt mambe
eibte Slegerftamme fnb ihnen in gorm unb garte an-

nahem. Sind hier alfo tmip bie Sprade entftbeiben,

unb biefe freilich ift mertmürbig genug. 3unädfl haben

mit mieber bie Btäpgirung unfetbpäntiger günoärter

Bor bem Serhnlftamm, fomie ba# Sfntrcten Bon Suf«
pjrett jur Sejetibnung ber Sempora: ’menon ’min-
“nyaraa 'mir * (mir-) *effcn ; nyam-i mürbe gönn
bet Bergangenen ifeit fein. 3a aud Spuren einer Unler=

fibcibung ber ©efdledter ftnten fnb heim Setbiint

(Sartb). Sehr mertmürbig ift nun bie ßridehtung,

baft bie Suhftantioe burch eilte Sleibe unfethftänbiger

Sufjtra in beftimmtc fllaffen eingetheilt merben, unb

jmar ihrem gnbalte natb: ba# Sufpj um bejeidnet

Sadten, o Serfonen, ir einen Ort mo etma# ge«

ftbieht, am glüfpgteiten u. f. m., j. S. «od-um Satbe,

gudz-o Sieh, dzang-ir-de, Ort jum i’efen, Stbuie,

ndiam SBajfer, nchbam gefdntoljene Suttcr. Grs

fibeint bietitt ba# gutab ben Santufpraeben febr dbn*

(i<b, fo mirb biefe Siebniidteit noch überrafdenber

burd) eine Sltt Bon Gontorbanj jmifden Subftantioum

unb Slbjectinum ; Slbfectioa , meiibe ftib auf einen SJlcn

fibett bejiehen , euben ebenfalls auf » ; bejiehen fte fub

auf eilt Sbief, fo ijl gu ober da bie tinbuttg; auf

glüfpgteiten bejüglid enben fte auf dam: nedo tsomdo
ber fduelle SJlenfd, putsu tsongu ba# fibnette Bferb,

ndiyarn guldam marme# fflaffet. Mag ju tiefer Gons

corbattj auib ba# Streben naib ©teidttang mitgemirtt

bähen, ja tielleiibt utfprünglider Stnlap jein (Sartb),

uujmeifelhaft bat bie Spraibe au# bem inhaltsleeren

©leidjllang ein gramtnatifdc# Sriitdp etfibaffen, mie

fttb auib barau# jeigt , bap bei ben Stbjeetinen ntambe

tiefer Sufpre auib Sräftre merben tünnen
; nedo mo-

hullul ber furdlfante SJlenfib, putsu gu-koide taoido

fdneUfüpigc# Sferb. Ser Slurat bet Subftantioa bat

jatpiofe Sufpre, ju meitben bie Slbjectioa jebeöntal

in Goncorbaiu treten; allein auib hier jeigt fub ein

Streben, juglctd bttrib ptraitberteit Slnlaut ben Stural

attjujetgett, iubem ber erfte Sudjftabe mie bie Stapfe

bet Santufpradjen med’feln; denuno -wo Sanbbaucr,

Silltal remmo-be; gor-ko grau, Sfural wor-bc.

Siefetben 3been ber Spradhilbuttg mie bie Sautu«

fpratben jeigt auib ba# gutab, aber in fubaniftber

äüeife, niebt am Slnlaut, fonbern an bem eigenllitb

fomtatioen Gicment ber Slencrfpraibeu
,
aut SufPp, oh=

mol fub ba# Streben, auib beit Slnlaut jti bemiten,

mie mir eä in anbetn Slegerfpradhen auägebilbeter fan«

beit, auib hier, bo* erft im Scginn, jeigt. Sa#
gulap aber ift tunbau# eine Slegerfpraibc; bie# gebt

jdton au# ber naben Sermanbtfdtaft herpor, melde

e# ju ber Spraibe ber 3b!cffen bat. Siefelhc erftvedt

fub , menn man bie nerfdhiebenen fDlunbarten be# gulab

unb bie bem 3°f°lf oermanbleti 3biomc berfldpdjtigt,

niibt nur auf mtibtige Gtfdjeintiugen ber inncrit Spracbs

form, fonbern auf einen febr groften Sbeil be# Spraib«

fibape#, mollbet tunbau# nicht entlehnt ift. Sie gtt«

Iah alfo ftnb ein Sleaerpolf.

S'lanniitfaihe Setübtuitgen mit ben bfltitben Sprachen,

j. S. bem ©atla, pnben mir auib im gulab. Sie

gormation bc# Saffiount# ift bi# auf ba# bnju Per«

manbte Sufpr in beiten Spradtett gleid), mie benn

überhaupt alle Slegerfpratbcn bem ©atla in ber Sil«

buttg tiefer Serbalform febr nahe fomtnen. Ifbenfo

ift im ©atta mie in ben Slegerfpradjen Serbunt unb

Suhflantioum nod) fo metiig getrennt, fobap fiele

ifflurjeln jugleid) ai# beite# bienen tonnen. .Studi im

©ebrauib, ja in ber gorm bet Sronontina pnben mir

oiele Ueiiereinftimmuitgen
; unb gteiobmof gebürt ba#

©atla unjmeijeibaft ju ben Spraibeu, melde in beut«

liibet Setmanbtiibaft mit ben femitiftben Spradcn
fteben. SSir mieterhofen alfo ben mtdtigen Sap:
eine fdarfe Slbgrenjung ber Slegerfpraden lind itgenb«

einer Seite bin ift nidt müglid. Sditeplid fei nod
hemertt, bap bie leptern einen febr Parten unb oft

originellen ©ebraud oon ber Sietuplication ntadten;

bap ferner überall fub ein negatioeä Serbum pttbel.

SBir tünnen naib tiefen Semertuitgen jept ba# ©ebiet

ber Sülter geograpbifd naher untgrenjen, melde mit

Sieger nennen, unb jugleid bie Siegeroütter felbft in

grüpere ©nippen jufammcnfoffeit. Sind Sttben ju haben

mir fdoti bie ©rcttjliuie gejogett. 3m Slorben fällt bie«

felbe bi# jum 30. Siängeitgrab etma mit bem SDüfieu«

ran» jufantmen, bi# ju metdem bie Sieger oon Seiber«

ftammen jutüdgebrängt fmb. Ser Sreitnigrab etma

Bom Slntbultu unb betnad eine Sinie oon ber Süboft«

menbung be# Sliget bi# jmn Ifdabjee fibeitet bie

jjauptmaffe ber Sieger oon ben norbafritanifdm Süt«

fern. Scd jiebt pd ttürbiid) oott tiefer Pinie nod
ein breiter ©ürtet oon üfiijdtültem b<u, ü&ct hbf* 11

urfpriingtide Ougebürigfcit pd fdmer eittfdeiben tapt.

Ocftlid Bom 3ü. ©ritt erftreden Pd bie Seba bi#

nad gejjan bin. alfo meilhitt nod Slorben. Stm

fdmierigften ift bie Cftgrenje ju bejlimnten. Sarfur,

.Horbofau ift nod Bon Slegeroülfern befept, melde in

Scnnaar Ben Stauen Slit erreiden unb fub Bon bort bi#

junt SJlroutan« unb Uteremefee erftreden. Son bi«
Ideibet fte etma eine Sinie bi# jum Galahat gejogett

uon ben Santuftämmcn; ted betonen mir and hier,

bap Pd nad (einer Seite hin flrettge ©rcnjlinien jichett

taffen, bap bie oerfdiebenen Bütterfamilien iiieiitanbcr

übetpiepen.

Unter ben Slegeroütfern nun [apcit pd mieber ein«

gellte ©nippen aufpellen, melde mir battptfädlid nad)

ber Spvadbefdapenheit jufantmen orbnett unb mit

tttügttdPer Seibehattung ber Slamen, meldte floette gc=

geben bat, benennen.

l) Sie attantifde ©nippe, melde bie nort«

meftliden fiüflenoülter, bie Sütter ber ©uineatflfle

unb bie Stamme be# Siigerbelta umfapt. Sie baupts
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fäeblicbften her uorbwefilichen Söller fmb folgenbe:

bie Sarrar (Sererer) am Gap Serbe, am untern

(Sambia bie gelup (Sliamat), füblitb pon ihnen hii

jttm 9ii0i®ranbe bie gilbam unb SBiafaba (Sfcbola),

bie Sapel (Slanjago) auf beu Siffagoäinfeln, bie

Salanteä öftlicb Bon ben Sfcbola im gunern, fttb«

lieh Pom 9lio=©ratibc an ber fiflfte bie Sala, bie

Siapi unb bie 9iefte ber Sanpun, »eiche ror son

fahren am (Sambia wohnten; an Sierra Seone enblicb

bie Sud o in unb bie lim ne. ffion Söllern ber

©uinealüfte finb bie bcbeutenbften bie flru an ber

Sfefferlüfte , bie Slpetoont unb ©rebo, ferner bie

Steifer , welche bie Cbfdiifpracbc reben, bie Jlfante,

Santi, bie Sllra (mit ber ©bafpracbe) u. a.; hier:

auf bie Selter ber ßbweipradse, bie Sabomc mit

ihren einjelncn Stafetten unb Stämmen; unb enblicb

bie SJotubaoölfcr, bie Situ floclle'ä, 511 beiten füb=

lieb bom Ginflub beä Sinue bie 3g ata, nörblid) bie

9t upe (9tuffi) unb »ol auch bie 3bo beä 9tiger>

beltaä gebären, obgleich leptcre ferner flehen. Gbenfo
bie J)ala, Silan, Sintbia u. a. ehenbafelhft. Sie
Sprachen aller biefet Söller finb ptüfigirenbe, ber

loefcntlicbftc fing ihres grammatifchen Saueä ift ber

SBechfel ber ©röhre.

2) Sie 58611er beä öftlicbcn $od)fuban, »eiche

«örtlich bon bem Sabomc unb J)otuba bis jum red)!

ten Ufer beä 9tiger leohnen, finb j»ar, leas ben

Sptathfihap betrifft, mit ben ?)oruba Penoanbt. Sillcin

ba ber Sau ihrer Sprachen (fte febeinen bie Suffire

jur grammatifchen ©eftaltung ber hiebe ju bemtfjcn)

noch ju »enig befannt ift, fe »irb man gut tbun, fie

porldufig alä felbftäubige ©ruppc aufjufübren, beren

^auptpblter bie Xu m ba flembc), bie ilftofe, öftlicb

bi® jum Siigcr bie ©iitma, {üblich pon tiefen bie

Segba unb Äiantba fmb. Sie Jumbo grenzen an
n) Sie Söller beä »cftlidjen ßoehfuban, bie

OTanbinqo ('Slanbenga, SlanbePölfer), ju »eichen

bie Saraiule (Serednile, Serratolet) unb bie 19 an

«

biitgo fetbft mit ihren oerfebiebenen Sibtbeilungen,

ferner bie Sambarra am ehern 9tiger, bie Sam«
buti am pbem Senegal, bie Rurattlo unb Sufu,
unb enblicb noch wefllicber alä bie lehtgenanntcn Stämme
an ber .(lüfte jwifchen firn unb SuUom fefihaft bie

Sei gehören, »eiche 00m Sochlanb beä giinent hierher

oorgerüdt fmb.

4) Sie nörblichen unb bie rentralafrita*
nifchen Stegerftämme bilben eine jufammengebö«

rige ©ruppe, ju »elcher bie 3oleff (ätioloff) unb
bie gulab, ferner bie Sonrhai, bie .fyaufa, bie

Ranuri, bie Subuma (auf ben gnfeln beä Sicbab«

fee*), bie Seba, Sehn ober Sibbu, fobann bie Se=
mobiler Pon fiogone, Slufgu, ÜBanbala (3J!am

bara) unb Sagirmi, mol auch bie Stämme doii

Sibamaua, beren Sprachen noch febr unbetannt fmb,

unb enblicb alle bie Söller gehören, »eiche fBlaba»

bialclte fprechen, alfo bie Semobnet Pon SSabai,
Piellcitht auch bie pon Sarfur.

9lalfltlicb bilben fid) in einer fo groben ©ruppe
»ieber Unterabtheilungni

; fo gehören junächft Solofjen

unb gulab nähet jufammen, ferner biefianuri, Jcbu
unb Subuma; boch ift bie Sprache ber leptern jiem;

lieh felbftänbig unb auf altcrtbttmlicher Stufe erhalten.

Gbenfo gehören bie Söller näher jufammen, »eiche

Sartb bie Üftaffaftämmc nennt, bie ilogone, ffianbala,

ÜRufgtt, Satta unb Stargbi.

64 ift eine grobe Rübnbeit, »enn »ir biefe Söller,

welche wir unter 4 genannt haben, ju einer ©ruppe
jufammenfaffen ; allein wir ftnb tajit berechtigt, »eil

erftlid) bie Sprachen aller biefer Söller bei genauer

unb cingcbenber Scrglcidjung eine beutliche Senoanbt"

fchaft bcS Sprachftoff« jeigen, »elcher nicht auf Gnh
iebnung beruht. So ift j. S. bei allen baä periött*

liehe gürwort gleich ober gleichen Urfpnmgä, fo gänj«

lieh Pcrjebicbcn e- auf bett erften Slid erfdjeint. Sc-

trachtet man aber bie Slefte ber dlteften Silbungen

biefer gUrwörter, »ie fie fich in ben Serbalformen

unb fonft Perftedt erhalten haben, fo rüdt, »aS in

fclbftänbiger Silbung einanber febr fern tu fteben

febeint, fo nabe jufammen, baff eine nabe Sermanbt«

fchaft aller biefer gornicn beutlich erhellt. Gbenfo

ftimmen ade biefe Sprachen in ber febr eigenartigen

Sethalbilbung genau überein; fie präjigiren por ber

Serbalwutjel eine pertürjte gorm beä perfönlicben

gürworte; , Por »eiche fte bai felbftänbige gürwort

ober ba4 Subject feiert
;

5. S. gulab: ‘kan-'ko ‘0-

’nyami 'er *ah; Sonrhai: 'angn-ta ‘n-*gn», §aufa:
'ya-’tsi ober ’si ‘ya-*tsi, »0 si, baä gewöhnliche gür=

»ort ber männlichen britten Scrfon noch Por baä un«

felbftänbige gürwort tritt, ebenfo »ie man ftetä fagen

muh yaro va-tsi Snabe er afi, ber fitlabe ab; Äanuri:

ha ’tsu-’bu; Sibbu: 'me-re 'ke-’bit; Sogone: 'ni ’na-

’zuin (pgl. 'ni ’a-’gim er liebt, »0 mir neben ni

alä untrennbares Sronomen a haben); SDanbala:

’a-’za ba-'ngane, »eiche Silbung bnbnrd) etroaä ab;

»eicht, bah baä felbftänbige gür»ort ba-ngano, er,

na^ftebt; Sagirmi: 'nn ’n-'aa-ga (ga ift Sejcichmmg

beä jlorifteä) unb Slaba : ’li Hi-’nya-re; re ift »ieber

Seichen beä Jlorifteä. Sic SSurjeln nyn gna tsi ru-m
za fmb urfprflnglich gleidi, ba ny ber einen Sprachen

nicht feiten burch ts ober z ber anbern pertreten »irb.

Siefe Serbalbilbung finbet fich Weber in ben Sprachen

ber SRanbe; noch ber atlantifchen Söller.

5) Sie 9leger beä 9!i(gebieteä, (üblich Pon

Rorbofan bi* jum Jleguator hin, beren nörblichfte »ol

bie Schangol (Schangalla) finb, ba ber norböftliche Steil

beä Sarcjertit burch ben fortroährenben Sllaoenbattbel

feiner Sewohuer beraubt ift. Sehr fchmer ift eä, ju

beftimmen, »ie »eit bie 9leger nach 91ort offen auäge«

breitet finb. ©croih »irb 1106 manches 9!egerPol( Per:

einjeit im 9Jorboften $u finben fein; ba aber über bie

Serwanbtfchaft folcher einjeluer perfprengter 3»eig*

nur febr eingehenbeä Sprachftubium entfeheiben lann,

fo laffen »ir bie fo fchmierige graeje hier beifeite. GS
folgen etwa! (üblich am eigentlichen Sil fetbft bie

Sihilluf, bann bie 9tner, hierauf bie Siuta ober

Sjaitgeh mit ihren Pcrfcbiebenen Stämmen unb Sia=

letten, fobann bie Glliab (ftitfd) ober fiel) u. a.

Oefllich Pon biefen, unter bem s. Sreitengrab, »ob;

iten in bem (üblichen Shcile pon Sar-gertit bie hüfb

liehen firebfftämme, welche Pon ben gnrianem, ben

91egern ftotbofanä, gertit genannt »erben, bann fol<

gen nach Süben ju bicßolo unb bie Sjur, ferner bie

Songo ober Sohr, wie fie bie Sinta, 0 = bong, »ie fie

bie Sjur nennen. Siefe lejtem fowie bie Semho nörb;

lieh Pon ihnen unb bie Sellanba (üblich Pon ben

Songo fmb auSgeloanberte Stämme ber äs^illul; fie

gehören alfo auf* engfte ju biefen. Süblich Pon ben

Sjur unb mit ben Songo unter gleichem Sreitengrab

wohnen bie bljarnnjam ober Sanbeb, (üblicher uni

bie SDlwutanfee bie Slonhuttu unb flfla. Sieä

fmb bie hebeutenbften ber öftlichen Silftämme, beren

füblichftc unä namentlich Schweinfurtb leimen gelehrt

ijat. Sluch fprachlich gehören alle biefe Stämme ju;

famtnen, wenn auch »ieber in biefer groben Slbthei=

lung ficb cinjelne nähere Sejüge finben »erben. So
bilben bie Scbillul, ferner bie Sinla gröbere jufam>

mengebötige ©tuppen; ja man bat jwei .fiauptahtbei:

lungen hinjuftellen Perfucht , beren nörbliche bie Spra;

eben, »eiche fid) um baä Sinla, bie (üblichen bie fo«

genannten Sarifpracben umfaffen follen. Sie® ju
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cntfAeiben, feHt c-J un-5 an fptaAIiAem 9JlateriaI.

So Diel aber (teilt feg, bafi biefe PftliAen SpraAen
Die fünftliAc Serbalbilbung unfcrer Dorijieit ilblbei-

lung niAt lernten; fte prüggften cinfaA Die Srono-
mina nor-3 Serbum, t»ie es Die atlantifAen SpraAen
ebenfalls tbuii, tmb (Aeinett auA fonft tu bet :BUs

tung, roemgftcnS im SpraAfAap, miteinanbet über-

einjuflimmcn. Slerlroürbig ift ci, baf> Die SpraAe
Per Songo ein gemininum bat, tmb ebenfo bie ihrer

MaAbant, ber Djur; boA Tmb beibe Söller fo felbft-

fiänbig in ben gönnen, tag an eine Ginloittung beb

einen auf baS aubere niAt ju benfen ift. Sie fteben

eben hierin ben ßogonc unb .Oaufa glciA, roefdie ftA

ja butA biefribe ßigentbfimli.ffeit Don allen blaAbar-

poltern untcvfAieben. DaS iflrincip bieier geminin-

bifbung, SocalroeAfel, feitener unb nur in ber brüten

Werfen SBeAfel beb Jlnlautä , ift bei allen biefen

gönnen gleiA. SAIteftliA fei noA bemerft, bafe

j. 3. bai linla auA im SpraAfAap ÜA mit man-
Aen ber tveftliAcrn SpraAcn berührt , unb baft man-
Aer gemeinfAaftiiAc Seftp HA nuA fonft noA finbet,

namcmliA aber bei genauerer ScrglciAuitg ber ®e-

famnübeit ber tocftliAen SpraAen, roorauf mir inbeft

niAt näher eingeben bürfen.

Sielmcbr müffen mir unb bei unfern Sefem ent-

fAulbigen, bah mir fte auA b<et miebet niAt auf

glatter, fettig bereiteter Sahn, fonbem nur burA
Sornengefltüpp mübcDoiler SpcciaiuuterfuAungen bin-

burAfübreu. 'Uber auf bem ©ebiete, roclAeS mir

burAmanbeln, gibt cs noA menig fertige Sahnen,

auA menige ©egenben nur, roo ber 9Beg'fiA beguem
unb leiAt bahnen läfet; meifl berrfAt noA lirmaib,

unb mer bunt ben Urroalb binburAbringen min, mutt

felbft mit §anb anfegen. DoA baten mir für? crjte

tuieber bequeme Stege, uaAbem mir un-i baS fflebiet

ber 9Jegtr, fomeit tbunliA, abgegrenjt haben.

gn tiefem ®ebiete berrfAt nun ber cigentiiAc 9le-

gertppuS nur an menigen Steifen, unb (ängft niAt fo

Derbreitet, als man gerobbnliA annimmt, ist ift be-

fannt genug; ber bofiAocephaie ,'fopf mit (feiner fuge-

liger Stirn (laf. 27, gig. 23; laf. 41, gig. 12— 14)

rubt auf einem bideu fleifAfften 'Kaden , bängt aber,

mcif bas .'‘uutevbauptSfoA mcitcr jurüdliegt als beim

Europäer , etmaS tor, roäbrcnb umgefebrt baä Süd-
grat fteifer perläuft, mcif baS Seden niAt fo mcit

naA Dom übergeneigt, fonbem fentreAt ift. hieraus
erffärt cS fiA , bat bie Jtnie meift etmaS gebogen, fo-

mie bie Söabeti boA oben unb etmaS auSroärts ftebcnb

unb niAt befonberö entmideft fuib. Sa nun auA bie

ülfuStulatur beS ObcrfAenlel* tieffaA niAt befonberS

entmideft, ba bie Seine oerbältniftmäfiia länger ftnb

als bie ber ßuropaer, fo bat ber SBuA-5 her Sieger

meift etmaS SAIanfeS, SaugfAüffigeS, mie SAmeinfurtb
in Setrefj piefer Jiifjtämme fagt. Da? Seden, obmol

breiter a(S Da* ber SufAmünner, ift boA immer per-

hiltmfunäjiig eng unb Kein: laf. 40, 11 <• gibt ben

Umrin beS SedenS einer Siegerin. Ucr gufi ifi rieffaA

ein Sfnttfub, baS gerfenbein ftebt auffallenb roeit por.

Der Oberarm, namentliA aber ber Unterarm i|t länger

als beim Guropäer; bie .tninbe ber Sieget finb, naA
teil SJJleffungcn bei SBeisbaA. tcineSroegi befonberS

lang; bie $ärte beä SanbtellerS bat ihren Hrunb in

ber eigentbümliAen SefAaffenbeit ber .f'anl. Sie £>aut

ift näinliA bid, burA grobem fßapilfenreiAtbum

fammtartig meiA unb ftetS fühl; trop ihres bunfcln

SigmentS, roefAeS ton SAiefergrmi ober Sebcrbraun

bie nun bmtf elften SAmarj gebt, ift fie gegen Son-

nenbranb febr unempfinbfiA. gfaumbaare fehlen meift

ganj, unb bie übrige Jtbrpetbebaarung ift gering,

ebenfo bet Satt, ber erft fpät, unb nur um ülimb

unb itinn fpropt (laf. 27, gig. 23). Da? ftetS fAmarje

gfänjenbe Haupthaar ift ringelet fAarf abgefept, meift

ganj furj, jiemliA bart unb burA febr ftarte unb enge

Äräufefung ton molligem SuSfeben. Siömeilen roäAft

es flodig, bie einjelncn gloden unb Streifen burA
labfc Stellen, mie bei ben Sfibafritanern, getrennt.

Ser ffiuAS ift meift grob unb beträgt niAt feiten bis

ISO Ctmt.; lSOGtmt. ift bas DurAfAmttSmafc; boA
gibt cS fteiliA ganje SSIIerfAaften namentlich im
Cflen, melAe Diel Heiner, nur 130— 140 Gtmt. boA
finb. Die SnoAcn ftnb bid unb fAroer unb fo na-

mentliA ter SAäbel, beffen grof.e fjärtc gegen Ser-

fepungen unempfinbfiA maAt, mefAe uns lübitA fein

mürben; mie benn 5. S. bei Strcitigteitcn bie Aäm-
pfenben 11A niAt fetten mit ben Siipfen ftofeen. Daä
©ebitn, jmar niAt baS Heinfte aller SPKcr, ficht bem
ber ßuropäer an fflrbfie unb gab! ber SL'inbungcn

naA. Die SAäbelform ift, bei boAgemblbtem SAeitel,

bDPfiitcnocepbaf (fflelder), bie SadentnoAen fteben

breit Dor f laf. 41, gig. 13, 14), bie Sifbung ber

Aiefer ift ftarl prognatb'tfA (Daf. 41, gig. 12, 14),

bie 3dhne, melAe grob unb Don opaler SSeibe finb,

fteben febr geroöbnliA fAief gegeneinanber geneigt

(laf. 4t, gig. IS, 13). DaS Ainu ift breit (laf. 41,

gig. 13), aber niAt lebt fang (Xaf. 41, gig. 12).

Die Slugen finb fAmaf (laf. 27, gig. 22), bie gris

fAmarj, baS ffleibe gclbliA (rätbliA) unb trübe; bie

DbrmufAeln fteben ab unb finb jiemliA flaA unb grob

ebifbet; tic fleifAige Slafe ift breit, ftnA, mit meiten

bAem, ber SJltmb ift aufgemorfen, bie biden Sippen

fteben Der unb finb Don (Antujig rotbbrauner garbe

(ngf. Saf. 27, gig. 18, 22, 23).'

Diefer Dppus nun, roeldier, mie 3Baip fagt, gar

Dielen 91egerDSKctn , bie beffere ÄbrperbcfAaffenbeit

haben, mie eine Caricahir auf fte felber auSfebeu

mürbe, foll naA ber Slnnabme ber meiften SArift-

ftellcr ber cigentiiAc ©runbinpuS ter 91eger fein , auf

roefAen bie beffem gönnen burA UHifAung aufge-

pfropjt fein follen. .'1 Hein bieS ift eine gemiji unriai-

tige 9)leinung. Söir buben ben gefAilberteii DdpuS
ungemilbert nur an menigen Stellen, an ben flüften-

nieberungen unb in fumpfigen ©egenben beS gnnern,

an ber .Hüfte j. S. bei ben $apel, ben gelup. ben

Sufu, bei ben Slfaiüe, ben ganti, ben Scmobnern
bcs 9IigerbeltaS unb ber Galabarmünbung, im gnnem
bei einjelncn Sianbingoftämmen, ben Sdllcrn am un-

tem 'Jltgcr unb pielen Stämmen am SBcifien Jlil, bei

ben Dinla, ben SAiüuf (laf. 2G, gig. 1), ben Jiuer

(laf. 26, gig. 2), ben Glliab, Sari u. f. m. (laf. 26,

gig. 4, 5). 3Bo bagegen bie Sieger in gefünbern,

trodenern, bSber gelegenem ©egenben mobnen, roo

fie felbft 1111b ihre ßuüur bebeutenber entmideft finb,

ta beffert fiA auA ihr IdpuS; mie er pieffaA auA
bei ben niebern Stänben ejrtremcr ift als bei ben oor-

nebmem. llnb ferner, menn jebe ÜRitberung beffelben

auf SHifAimg beruht, fo muh an ben terfAiebenften

Orten beS ©ebieteS, niAt blos am Ülorbranb, bie Cin-

mifAung beS jremben SfuteS fo ungemein ftarl ge-

mefen fein, bafi fie baS 3?efen beS gefammlen Stam-
mes, mit »elAem eS gemifAt mürbe, umgeänbert bat.

Soldjc ftarfc SDifAungen finb bei einjelncn gürften*

gefAleAtem mögliA unb naAmeiSbar, unnibgliA aber

beim ganjen Solle, mie Hat barauS berporgebt, taff

cS feine SpraAe, feine Sitte unb altes SBefentliAe

feiner Ueibcsart (nur gemilbcr!) beibebaltcn bat. 31uA
finb bie Serberftämme , an melAe man bei folAen

lltifd'ungen ju beulen hätte, (eincSrocgS ben Siegern

fo boA überlegen gemefen, baff man bierattS auf ein

geifligeS Uebermäftigtmcrben ber bieget fAliejien tonnte,

roclAes bie leibliAe Umänbcrung bann im ©efetge
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Ratte. Siitb bod) für eine foicbe Sfnnahmc bie feib> i

lidbon Umhilbungen nicht groR genug. Sobann, waten

bcmt fcte ülölTer on ben itüflenniebemngcn leinen 3Jli«

ftftmificn nuSgefeljt? $ocb gcmiR erft reibt ,
wie ja

aud) biftoriRb feftftebt. Sfilarum jeigen benn fie ben-

noch jenen urfprünglicben 2bpitS? lltib umgetehrt,

ffiöller, welche nur mit jenen niedriger ftebeuben Stäim
nteu Reh gemifdjt haben, fefber aber gfinjtiger fituirt

finb, jeigen ibn nitbt ; unb enbiidj anbere wieber, welche

ju ien Sanlujtämmen gehören, {eigen ibn ebenfalls,

wenn aud> bie Hautfarbe eine anbere ift, unb jeigen

ibn nodj baju in ejtremer gorm (äaf. 21, gig. 22).

Sluf SDlifebung aifo beruht er nicht; nieimebr fefeeint et

eine Sirt non .‘pemmungäbilbnng ju fein, welche burd)

ungünftige gcograpbifdje SebenSbcbingnngcn bernorge«

rufen ift unb beShalb, tno bie Umgebungen günftiger

fid) gehalten, aud) felbet in iniiberer gönn aufttitt.

SBir wollen einjclne Jlbmeicbungcn nod) turj bei

fpredjcn. 3>ic meiften IDlanbingo ftnb fcfjön gewaebfen,

grob unb fräftig, ihre 3ügc, wenn aurb negerartig,

bod) nicht bäRiicb. Slud) bie gidnjenb fdjwarjcn goloffen

finb non fdiöner gigut unb regelmäßiger ©cflchtS>

bilbung bei wenig prononcirtem UlegertppuS (Saf. 27,

gig. io) ;
unb ganj SlelmlicbeS wirb auch non #ie*

len anbern atiantifdien Stdmmen berichtet, non ben

Slfantc (Saf. 27, gig. 22), ben Jloruba u. f. w.

(Sbcnfc bie nörblicben unb centralen SSDlfer: um bie

Sonrbai ju übergehen, weil fre niele IDliicbungen er>

fabten haben , "fo Rnb bie fjauffa unb einjclne Stdmme
bet IBomucfen gleichfalls nicht bdfilid), noch Weniger

bie Sibu, bis auf ihre (üblichen Stämme, weiche

änflerft bäRiicb Rnb. Sluch im Dften finben fid? große llntcr=

febiebe; einen febr wobigebilbeten SBagermincger jeigt

2af. 27, gig. 18, unb in ben Sülgegenben jeiebnen

fid? bie nörblicben Stämme burd) elegante Scblantbeil,

bie Dljamnjam unb fDIcnbuttu burd? mehr unterfegten

38ud)8 unb jum Ubeil nicht üble ©cfiditer, bie SlHa

bureb elenbe Smcrgtjaftigfeit aus. SJefonberS merf=

würbig ift eS, bafi bie Dljamnjam, bie SSongo unb
mol auch bie Jtrebj abwcidienb non ber gewöimiieben

gorm beb Dleaerfopfes , nicht bolidioccpbale, fonbem
bracbpcepbale Sdiäbelbilbung jeigen , Welche ieptere fub

freilich auch bei einjelnen atlamijchen unb bei 2)lan=

bingoftämmen Rubel. Unb nicht nur bie Sarntule,

einige Sonrbaijtämmc unb bie ‘libbu haben langes

Jjaar, welches bis auf ben bladen ßerabfäUt unb nai

türlicb fchliditer ift als baS Dlegcrbaar fonft, fortbern

ebeufo bie SBanbala unb niele ber öftiidicu Stämme,

j. tfi. manche Schillut, bie Dljamnjam unb ihre 9}ach=

barRämrae, bei welchen bod) geroiR an leine IDlifchung

ju beulen ift, bie IDlonbuttu u. a. Slud) haben bie

bftfhhen Stdmme reichlicher cntwideltcn tSart als bie

weltlichen. SSaR bei einigen non ihnen, bei bcu Sltta,

bie Singen groR geöffnet finb, wie bei ben mcftlicben

Sanbala, ilageniii (Saf. 27, gig. 1 8) u. a., wollen

wir laum erwähnen; wichtiger ift es, baR auch aguiline

Dlafen j. SB. bei ben IDlonbuttu norlommcu, wie fie

ebenfalls bei ben Samharra, ben Sonvhai, ben ganti,

bei nielen SJoruha im ffleften erwähnt Werben. Sluch

bie Hautfarbe fchwault. Siele SDlanbinaoS, niele gn>

binibuen ber atlantifdjen Söder finb bunfelhrauti; geib:

braun bie gbo, Tupfer: ober bunfelbraun bie nörtu

liehen iibbuftämme, rothbraun manche SlöKer in Slba=

inaua. Dladi Schlncinfurth bähen alle öftlicheu Stdmme
eitlen mellt ober weniger rotheu 2on, auch wenn
bie §aut buntel ift; fo .finb bie gurianer fchloarj

mit röthlichem Slnflug, ebenfo bie Itinla, namentlich

aber bie Sfottgo, IDlittu, Dljamnjam unbjfrcbj, welche

Itäuflg bis jum Dlotbbraun hell werben. Schweinfurlb

ReRt in biefetn röthlichen 2on ber Hautfarbe ein

i diaralteriftifcheS UntcrfcheibungSjeichen ber Sieger non
ben Dlorbafrilauern, beren ,paut anftatt non einem

rothen nielmehr non gelbem ©ninbton aus in buntlern

Dluancen, ja bis ins ScRwarj febattire. TMe Sltla,

wie niele ber IDlonbuttu, Rnb matt taffeebraun, ja

aud) ihr §aar, obwol bei ben Sllla lurj unb wollig

frauS, ift oft non einer bräunlichen unb graublonben

gdrbung.

Sie tSeiber Rnb meift deiner wie bie IDldnner

(5af. 2G, gig. 1, 5), bie Ufruftbilbung ift wie heim

fübaftifanifchen Stamme (laf. 26, gig. 1, 5; laf. 23,

gig. 7), unb im Dften beS ©ebietcS Rubel fid) nicht nur
bie mächtige Gntmideiung beS ©efäReS wicber, fonbem
auch ein Sfnalogon jur tpottentottenfd)ürje. jic Sieger

RRen meift hodenb (laf. 26, gig. 1, 3, 4); Re flehen

auSruhcnb oft auf einem Seine wie Jaf. 26, gig. I

ber linfS flehenbe gfengiing.

(frwdgen wir nun alles bieS, was wir über bie

Sieger fagen muRten, fo wirb uns um fo Weniger un>

gerechtfertigt erfiteinen, bie gulah ju ben Siegern ju

rechnen, ba ihre nbt'üfchen ßigcnhciten (eincSwegS fo

fdiroR benen ber DlegernSilcr gegenüberftehen, nament-

lich nicht benen ber Sftlichen Diener, unb oon Dften ta;

men bie gulah bis ins £anb bet goloffcn, ihrem

fjauptplape im ffleften. gbte Hautfarbe, meift rotb-

braun, beQt Reh bis jum Scbergeiben auf, netbunfelt

Reh aber gar nicht feiten bur<b kaffeebraun jur (Sten:

holjfchwärjc. ghr .tcauptbaar, obwol nicht feiten rooU

lig, ift meift minber trauS unb länger als baS Dleger*

haar, baher Re eS in Soden unb fünftlidj gelegt unb
geflochten (Jaf. 27, gig. 15— 17, 19) ums Ajaupt

tragen. Sguilinc Dlafen Rnb bei ihnen nicht feiten,

ebenfo groRc offene Singen, bahn ihre gfige oft nicht

negerartig Rnb, wenngleich ber IDluub hdicRg groR

bleibt, siber aOeS baS fanben wir aud) hei beit Die:

gern; unb wälirenb mm anbere (Slhiioiogen Re als

),eine gwifchenfonn jwifchen Dleaera unb Slrahcm unb
Serhcrn" auffafien, fo ift bie Slimahme gcwiR fiarn

unb berechtigter, Re als ein Dlcgemolt ohne bie

prononcirten Dlegereigenthümlicbleiten aufjufaffen. ®e>
nterft fei noch, baR ihre Stimme gerühmt wirb, WJb !

renb biefethe bei ben Stegcm fdimach, unbeutlich unb
fdjrillenb genannt wirb, in Oft unb SBcft.

3)aS Äörperhaar Wirb pon ben Dlegern meift auS=

geriRcn, bie Sd)neibejahne hei Piclen Stämmen ein-

gefchlagcn jur 3eit ber iHannbarteit (?af. 41, gig. 13),

pon anbnn nur fpiR gefeilt, bie Chrläppchcn (biS:

weilen auch baS gmeere ber Dhrmufchel, wie hei ben

üllonbnttu) meiftentheiiS burchhohrt (Saf. 26, gig. 2),

pon ben ffleihera bet Sambarra unb cinjefnn Stämme
im gnnem (SDlarghi, IDlufgu) auch bie Sippe, um
einen fjoljpfiod, einen Stein ober ein Ufletallftüd

hineinjuftedeu (Saf. 23, gig. 7; Saf. 27, gig. 36);
beibe Sippen ober bie Oberlippe nach Hrt ber IDtanganja

(Jaf. 21, gig. 11) pemnflaiten bie Söeiher ber 'illittu

unb anberer Dülflämmc, währenb wieber anbere biefer

iefitern Sippen unb ben Rtanb ber Dhrmufchel, ja aud)

bie DlafenRügel reibenweife burihbobren, um turje

$almflüdchen in bie Oeffniingen ju fteden. IBefdjnci:

bung herrfd)t im äüeften Pioljad), hoch nicht bei allen

Slöiicrn; im Dften fehlt Re ganj bei ben IDSlTcm beS

981; bie IDloiihuttii aber meb' einige deine ihnen nahe:

flehenbe SliJIIct haben Re; unb faft alle bringen Reh

4?mitnarhen ober befummle Jatujeichcn (leRterc meift

nur wenig umfangreich) am Jtopfe ober sisrper an,

welche gerabejn als StammeSmarfen bienen. S'ie

löongo burihiiiihem auch, nach Schweinfurth, bie IPauch-

haut' beim Dlabet unb fteden in biefelbe ein ^itljihcn

ober einen IfSRod.

ISaS .paar wirb vielfach? turj gefdmitlen, ja abraflrt.
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il’o beim oft mit eine fiaarlron« (2af. 26, gig. 6, c),
]

oft aiitfe nichts bleibt (iof. 27, gig. 23): ober man!
irdgt e-1 in ben fonberbarften gtifuren, halb in fangen

büniteit Siödcten, bafb wie einen .peimfamm auf betj

Höbe be« Sd/eitclS (laf. 26, gig. 3, bio filicnoe

gigut recht«), obet wie ein breitet Jjeiligenfdiein rmg«=

.

bet abftebenb (Jaf. 26, gig. l), obet (fo bei ben

djamnjant j. i'.) auf grobe rabattige yolcrabmen

aufgeflocbten ,
bei ben idonbultu auf ein cplinbet«

förmige« ^ofjgefteil aufgejogen unb in feinen Strängen,

oft mit falfibcm £aar »etmiftbt, um bie Stirn ge-

flochten u. f. to. (Ulan jcbmüdt c« auherbem mit

gebetn (Saf. 26, gig. 3), geberbüfehen ber ver-

febiebenften Sin, mit Sänbern, ^Berten, mit Sappen,

welche au« Serien gefcbnttrt finb (Saf. 26, gig. 2,

recbt-J, gig. 4 , 5) unb beijt ei im Dften niebt

fetten vermittels Mubbam rotb. äueb ben ganten

SBtpet bemalen ftcb mamte bet öftlicben Söller,

j. ®. bie Hiamnjam, übet unb übet obet in

Streifen unb (duftem rotb obet weih (Saf. 26, gig. 6,

SJtitte). — 3Bo bie Sieget unberührt bon europäiiebet

obet femitifiber Guitut leben, tragen fie febt wenig

Jlleibung, bie (Männct oft nur einen (feinen Sibut),

ober fie geben, wie Diele Stamme im Often

('Jiuet, Sjnr, SdjiUuf, Sinta u. a., Saf. 26, gig. 7),

gcinj nadt. Socb tragen Somebmere unb Weiche auch

hier mof einen Sdjurj, aber mebt jum S<bmud. Sie

unoerbeiratbeten ffieibet tiefet Sollet geben gleichfalls

tieffad) nadt (idamo; Saf. 23, gig. 7), bie oer-

beiratbeten bagegen tragen überall emweber einen gell-

umbang um bie Senben ober Saubbflfcbel oom unb

hinten; bei ben ÜRonbuttu ift freifiib ber Schur; bet

Söeiber faft null, Doch haben fie fiel« einen Saftftreifen

bei fub, welchen fie über ben Scboä werfen, wenn
Tie fub fepen. Sie (donbuttumütmet umgflvten fub mit

Minbenjeug, bie Sljamnjam mit gellen; in Gentralafrifa

trägt man mobammebanifebe Sleibung au« Saumrootl-

ftorjen, im ©ejien bat mau vielfach biefelbe, obet

mebt obet weniger europäifebe Fracht, ober ben

urfprünglitben Seburj (Saf. 27, gig. l—19; Saf. 23,

gig. 7 bie Söeiber lint«). Saju loinmt nun

vielerlei Scbmnd, weichen oorjugSWeife bie fdänntr

tragen, junächft gelle, welche man um bie Schultern

feblägt, (angbetabbängenbe Sbierfcbroünje (Saf. 26,

gig. 7, bie mittlere gigut), SJiertciitctten um ,§n(S

unb Stuft, ton frbr meebfelnber SBlobe, fjalcj-

bdnber »on 3äbnen, Don Süjfeileber, unb Ültm-

unb Seinringe oon (detail (Saf. 26, gig. 4—6) ober

Glfenbcin (Saf. 26, gig. 1, 2). Dft trügt man eine

ganje Seihe foldjer Singe am ihm ober am Sein

übeveinanbet, je mehr, je bejfer (laj. 26, gig. 4),

welche nicht feiten unabnebmbar angefchmiebet werten,

unb bisweilen ton grobem ©eroiebte finb. Gben fotebe

fehwere Singe tragen ;. S. bie Sdonbuttu um ben epal«.

Sn ihrem Sup haben bie Megeroöllet grobe gteube, wie

ei benn auch an manchen Ctten beftimmte Sapmtgen
gibt, roa« jebet nach feinem Mange tragen Darf.

Hitler aber, a(« anbete Jlaturoöller finb bie 'Heget

nicht, nut bab fie ihre gteube lebhafter aubem.

Set utfptüngliche fiauäbau ber 'lieget ift ein jicm-

lieh gleichmdbiget: auf einem cplinbrifchen Unterbau

oon ibon ober glecbtwert, welches leptere innen meiftmit

Sbon beftricben mitb, ruht ein fpipe«, feltencr runbcS

Sadi, welche« aus Stroh ober Salmblättern geflochten

ift, meift fo, bap Schicht über Schiebt liegt. Sie

gönn beb Sacht« ift Dcrfchiebcn, halb ift fie jicmtich

flach (laf. 23, gig. 7), halb fpipet (Saf. 26, gig. 3,

Hintergr.), halb runbli-hcr (laf. 26, gig. 4), ojt reich

verjiert j. S. bei ben Mjamnjam. Sei ben Sion-

buttu ift bie bödfte Spipe be-i Sache« unb bei- boti

.

berDorrageuben Genttalpfeiler« be? ganjen fiaujcS ;u

einem Sipe umgcwanbclt. Sei einigen Söllern,

}. S. bei ben 11ru, fteben bie Häufet auf Sfäblen,

bei anbern nur bie Weircibebebälter unb Heinere

Hütten, in Welchen mau fchl-lft (laf. 23, gig. 8, 9).

Sie Jütten fteben Dielfach in Sbrfern jufammcu
(Saf. 26, gig. 3; Saf, 27, gig. 4, ein gulab-

borfj; in ben uncultioirtern ©egenbeit meift nut
in (ileböften obet hoch febr (leinen Sörfem. Sicfe

©eböfte umfajfen meift mehrere Jütten: eine für ben

Hausherrn , aiibere für bie üöeiber, wieber anbere für

ba« Sieb, welche« häufig aber auch im gteien bleibt, bei

ben djamnjam unb fonft eine für bie unreifen Jlnaben,

welche in ©enieinfchaft fcblafen, anbere Heinere für

bie ©etreibevorrätbe u. f. m. Sa« ©eböfte eine«

(dufgubäuptling« au« Genttalaftila jeigt Saf. 23,

gig. 7: bie glodenfürmigen ©ebäube reibt« unb im
§intergrunb, wie bie UmfaffungSmauet, au« Sbon
aufgefübrt, Hnb ©etreibefpeicher, welche man überall,

aber in (ehr betriebenen gormen bat (Saf. 23,

gig. 9). Ueberall auch finbet man in ben ©eböften

offene Schupbdcber, unter welchen man locht, baS Sieb
anbinbet, fipt unb febmapt u. f. w. (vgl. Saf. 27,

gig. 4; Saf. 23, gig. 7), unb ba« Sorf Don
gemanbo ffio (laf. 27, gig. 20) jeigt nut folcbe

Scbupbäeher. flm feltenften finb balblugelfSrmige

Jütten, wie fie in Sübafrila fo häufig waren; boeb

pnbeit mit fie im Suban (laf. 27, gig. 4) wie am
obetn 'Jlil.

Sie fjdufet haben nur eine Sbür, (eine genfter,

unb erftere ift oft fo niebrig, bafr man binbutcbltiechen

muh; baber baS gnnere Doll Stauch unb fchlecbter

Cuft, meift aber ganj reiulicb ift. Sa« Srennmaterial
in vielen ©egenben, ;. S. im Often, ift getrodneter

Äubmift. SaS öausjwratbe ift einfach: man fchldft

am Soben, als ftopffiffen bienen ^oljblöde, boeb fehlt

eS int Diten unb Sieften bei Sotncbmern auch nidjt

an Stühlen ober Schemeln (Xaf. 27, gig. 21): auher*

bem bewahrt man bie ©affen, bie Söpfe (Saf. 27,

gig. 38) unb was man fonft bat, im ,§aufc ober Dot

bem $aufe auf.

fallen, 100 guh lang, 40 gub bod) unb 50 breit unb
in noch gröfiern Simenfionen (ttnftlich aufgebaut, bat

Schmeinfurtb bei ben Sloittutlic gefeben. Slucb im

SBeften, j. ®. bei ben Sllaute, lommen (Anftliche

Sauten Dot, unb bah nun in ben nötblicbcn 'Heget-

[änbetn grohe Stdbte von 10—Soooo Ginwobneni,

ganj in mobammebanifeber Sauart nicht feiten finb,

mit .jjäufern von l’uftjiegeln aufgefübrt, mit fBlauetn

unb Shoren, mit ftarlbefeftigten Saldffen unb berglcicben

ift belannt genug. Sie Heinem Stdbte, aueb bie

Sörfer finb oft befeftigt mit (dauern obet ißalifjabcn

(Saf. 27, gig, 4): ja oft haben bie Sörfer eine bc-

jonbete geftuiig, weiibe jugieicb bie fflolinung beS

Häuptling« ift (laf. 23, gig. 10), wie wir StebnlicbeS

in Sübafrila fanben. 3n vielen Mcgetbörfetn in Oft

unb ffieft finb auch befonbete Ülblritte, gtubenattige

ftloalen, angelegt.

Sicht um bie Strfer ober ©eböfte her finb bie

gelber unb Sfianjungcn. 2111c Hegen) iSIter treiben

Mderbau, bie einen inbeh mehr wie bie anbern.

Seltener wirb er Pon ben (dünnem, öfter« von
©eitern unb liinbem ober oon ben Sltavcn betrieben,

Sdeift bebient man fidi einer lüngem obet (flrjern

^ade, mit welihet ilödier in ben Soben gemacht

werben (laf. 20, gig. 6, Hintergr.), unb in biefe legtmnn
ba« ©(treibe. Siejefiadc ift für ben tropifcb-afrilanijcben

Soben ein febt jwedmähigeS, Völlig genfigenbe« Gie-

rath (SBatp). 3m 2öeften
,
wo man bie Sflanjen ju

verfepen verflebt unb bie Sieder entmüffert, tegel-



72 Qff)no{jrapl)it. — D er araPtf^ * «fridanip^* Stamm.

mäßig furcht unb, wie midi ab unb ju im Cften, jätet,

fmb bie Sarrar, bic Mru, niete SDlanbingo unb gulab

bie betten Banbbebauer, im Cften bie Bongo, Stbiüut,

unb SDlittu. HaüPttiabnmgöpflanjc ift oom Gap
Serbe bi* jum Seifen 9iil bie Sütrra (Sorghum),

welche nur ben Stjamnjam unb SDtonbuttu febtt; bod)

werben außer biefer aueb nc<b anbere ©ramineen ge-

baut, an bec ©efitttjte nod) Bei* (Sarrar, Mm) unb

faft überall Mai*, daneben fmb bie tpiditigften

Bflanjcn noch SScbtten , Grbnuß (Arachis), Gaffapcn,

Bataten, j!)amä unb ütrumarten , beren fflurjeltnollen

ejtbarfinb. Slußcrbcm Por allen Bananen, Buderrobr,

Perfthiebcne Gucurbitacecn unb namentlich bet Sabad
in jwei Sbrten, Nicotcana rtistica uitb Tabacum.
Sion gaferpflanjen jiebt man im Setten, unb mit

gutem Gtfolg , Baumwolle, am obern 31il eine geigen-

art, bereit Sliitbe man ai* Mleiberftotf benupt. 31ud>

tBlumcn siebt man biet unb Port in ber Stepe ber

Häufet. G* ift febr metlioürbig, baß pon ben midi’

tigften Stäbrpflanjen feine in Slfrifa ju .{laufe ift:

Sorghum, .öirfe, sPct*, Bataten, Slrutn flammen au*

Slften; Slraepi*, GaffaPe unb Sabad au* Slmetifa (Xe-

canbolle).

Sie Biebjudjt Per Stieger ift stuar nicht fo attge-

mein wie bei ben Bollern Sübafrita*, tuirb bei ben Scuet

aber unb ben Xinta fo leibcnitbaftlicb betrieben wie

bei ben Hottentotten, ttlinber, im Cften ber 3eburaffe

angebörcub, Siegen unb Schafe bei ben Sljamttjam

unb im ffleften, fmb bie Hauätbiere, auf.erbem äuitbe

unb Hübner, ffienti Icptcrc bei ben ’Jiuer unb Sinta
nitbt gefunben loerben, fo beruht ba* auf ähnlichen

Speifeuerboten, toie mir fic fdjon fo uielfacb fanben.

$a* gleifd) aller biefer Spiere ift meit ntinber febmadbaft

al* bei uns, unb smar tritt bie*, toie beftimmte 8er-

dnberungen in ber Haarhilbung , metlmüvbigermeifc

im Cften unb im Soften be* toeiten ©ebirtc«

glcidimäßig auf. Buch Schweine toerbeit gehalten.

Sie Sinta fdjladjten Pon ihren Biiibern tciiis, aber

fee ejfen bie gefallenen jbiete
; fte hängen mit

größter Siebe an ihren Heerben, toeldie ihr Stolj,

ihre greube unb ihr größter SHeidttbum fmb. Sie

haben befottbere Häufet für ihr fraitleä Bich , unb auch

baS gefunbe erfreut fuh aller pflege, welche SReidie

burefa SUauen uollsiehen laffen. Sladtt* wirb e* ent-

webet im ©ehitft ober in eigenen Siebhbfen äuge-

bunben, burd) geuer por Stlaub gefebüßt u. f. w.

Solche (Pflege ift im SBeftcn feiten, wo allerbing* Sru
unb SDlanbingo ganj tüchtige Sliebjüchtcr fmb. Slbcr

jebenfaU* werben wir barin, bah bie gulab hefonber*

häufig ein fiirtenleben führen unb grofte SHinber-

beerben befipeu, leinen nationalen ©egeufap gegen bic

Stieger (eben lünnen, benu wir fiitben bei ben bftlichen

Siegern baffelbe. 'Pfetbe fmb feiten, perbreileter wol nur

in Gcnttalafrila (Saf. 27, gig. •>, 3; Saf. 23, gig. 7),

unb überall, fmb fic ein febr loftbarer Brfip. Bienen-

Sucht wirb im ©eiten (SDlanbingo) unb im gnnem
Suban* (SDlufgu) betrieben.

'.'Ideebau unb Biebjudtt fmb c* beun, weiche bem
Stieger feine Stlahrung bauptiädjlidt bereiten. Sind) Jifdie

fmb überall beliebt, oft in halblautem Suftaube; man
fängt fie burch Speeruttg (Inf. 26, feig. 3, bie Seilte in

ben Mähnen), mit Stieben ober gifdjtörben (laf. 23,

gig. 7 u. f. W.). Hunbefteifch Wirb überall gegefjeu, im

(Rieften nicht minber al* im Cften. gerner ift bic

SJagbbeute pott ©idüigleit, namentlich für foidte

Boiler, welche leine Heerben haben; unb aufierbem

perjehtt man febr oicl wifbe (pflamcn unb Früchte.

Beftimmte SpciiePerbote, wie loiv fte Poti Oftlidjen

Bollern j. B. in Betreff ber Hübner fallen, gibt ei

auch im SBeftcn Oielfadi, für ganje Boiler fowol

wie für Cinjelne. SDlan jerreibt ba* ©etreibe (häufig

aber auch anbere gebörrte griiehte) swifeben jwec

Steinen nad) Slrt ber Bantu (pgl. Saf. 21, gig. 26)
ober jerflampft e* in HoijmOrfern, welche halb fret

flehen (laf. 23, gig. 7), halb in bic Grbe gegraben

fmb, bicht por ben Hamern, wo ba* ©etreibe auch auf

geglätteten Sennen gebrofdjen wirb. (Dian (od)t meift

alle*, was man ißt, unb jwar in eigentbütnlichen

irbenen SOpfen pon perfebiebener gönn unb ©rOße,

in beren Slnfertigung bie Sieger nicht ungefdjidt ftnb

(Saf. 27, gig. 38; Saf. 26, gig. 2, neben ben ftßenben

ffieibern); man ifit meift uon Holjfcbüficlu, welche

halb flach, halb febr lief fmb: ba* SDIäbcßen, welche*

in gig. 7 ber Saf. 23 neben bet fipenben grau fleht,

hält eine foldie in ber Hant . 2! g(- auch laf. 26,

gig. l, 2. SDlan ijjt ju regelmäßigen geiteu unb
jwar meift am Slhenb am [tärljten; auch herrfcht Sleiit-

lidtleit, ja eine gewifie 3ierlid’leit beim Gjfen. Sie
Sieget cften für gemijjmlüb viel ; boch fmb fie nicht

eigentlich unmäßig unb wißen fuh auch mit wenigem
ju behelfen. Salj haben fic in piclen ©egenben (;. 8.

im Cften) fo gut wie gar nicht. Sonft aber fehlt e*

leineSWeg* an 91ei]mittcln. Jlbgcfehen oon jenen an-

gcfault-ptfanten glichen, abgefeben ferner pon grüchten,

inie hie flolanuß, Welche man taut, fo bat man 'Palmwein,

inan braut eine Slrt Bier au* ©etreibe, unb aller-

bing* lieben bic Sieget biefe ©etränle [ehr unb ihre gefte

werben nicht feiten ju witbeit Crgien; t cd? fmb üe

im allgemeinen bem Srunfe nicht ergehen. IaS
wichtigfie SHeijmitic! ift ber Sahad, welcher im Slorben

oft gefdmupft ober, mit Slfdje ober Slatron oermijeht,

gelaut
,
gewöhnlich aber geraucht wirb

, au* meift febr

fangen 'Pfeifen, Welche hon Sfwn, pou Blattflielen

ber Banane, Pon Gifett angefertigt fmb. Sic ©röße
ber MOpfe ift Perfchicbcn, halb febr, halb ntinber be-

beutenb (.Saf. 26, gig. 3, t). Sie Barineger, bie

Sluer, Xiufa unb Schillul rauchen au* enorm großen

Stopfen, an beren langem Slohr al* SDlunbftüd ein

baflgefüOler Mürbi* fipl (Saf. 26, gig. 3, clwa* im«

beut lieh): ber Baft, welcher beit feharfen nitotin-

baltigcn Saft auffaugt, wirb hernach gelaut. SDlan

raucht auch hier meift in ©efeilfchaft, inbem man bie

SPfeife nach einigen 3ü.|i'u, ja auch ben getauten Baft

ju gleichet Scnußung weiter reicht, gm Djtcn raucheii

auch bie ÜSciber Ieibenfchaftliher (Saf. 26, gig. t);

im ©cften, wo bie SDlanbingo überhaupt nicht rauchen,

ift c* ihnen bei Piclen Boilern unterlagt (ffiaiß).

Sie technifche ©efebidiid)(cit ber Sieger ift bebcutenb.

Biele* H'PthorflfP 01''
1! 1'/ >t>re Mieiberbereitung, ihre

SOpfcrci, haben wir jehon fennen gelernt; Salj, war
bei ihnen ein lebhaft begehrter Slrtilel ift, gewinnen fic

entwebet burd; Berbunften be* SDIecrwaffer* ober bureb

'Bcrbrcnnen heftimmter (pflauten unb Stublaucjcn ber

Stiche. 'Putoer machen manche ber wefllichcit Boiler

feihfl; ihr Huu*bau war bebcutenb genug; auch Brüden,
Brunnen bauen unb graben fie; unb fdiließlich ift bie

flunft, Gifcn ju gewinnen, im ganjen Süben per-

breitet. Siilcrbing* nicht bei alten BOltern, unb auch

bei biefen nicht gleich gut. SDlan hat im Cften unb

©eften Heine SchmeljOfett in Shoit pon perfebiebener

gönn gefteüt; mau hat bcnfclbcn Btafehaig, ben mir

in Sübafrila fanben (Saf. 26, gig. (i), unb al*

Hämmer benupt man fchmctc Steine (Saf. 26, gig. 6).

cie fertigen oft febr lunftreiche Singe: wohin j. B.
bie iilingc gehören, welche fte al* Scbmud tragen.

Gifett hiibet unb ehetifo Mupfetharren piclfach eine Slrt

pon ©elb unb jwar ba* Gifcn im Dftcn (nad) Schwein-

furth) entweber in ber ©eftalt oon Baitjenipißen ebet

pon runben geftiellen Scheiben. Ha»bcl treiben alle

Sieger mit greßer Eeibenfchaft unb noch größcnti ©e-
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Mid. Su* Silber:, ja ipapiergdb ifl eingefßhrt, mit

Irena tie Kauri autb beutgutage ihre 8cbeutung »er:

loren haben tmb nur noch a(? Sebmud an wenigen

Crten gelten; taf fie jo lange unb in jo bebeuteiitem

SRaftc als Mfinge bienen fonnten, beweift mehr a(?

alles anbete ben Sjanbelegeiji ber -lieget. — So
haben auch fiele Söller lebhaften GehiffäPetlebr unb

Senntnif be« '(Baffer?, Uebung ira Jauchen, Sthwim*
men. 3unilc^ft fo bie atlantifdjen Sieger, oon benen

ein Stamm, bie Sru (crew), vielleicht ben Slamen

feiner Seetßebtigleit unb Secfrenbigleit oerbanlt.

Wählte eines ältlichen Stamme-?, welche eben jum gifch

fang gebraucht werben, geigt Saf. 26, gig. 3. fjn

allen biefen Singen flehen auch bie gulab ben

Siegern nahe.

(Beit tiefer flehen ihre Ißnftlerifchen feiftungen.

.Scigcn ihre Schnihereien, ihre ©auten auch bisweilen

einen gewiffen ©efebmad, fo wäre eS boch gu viel ge:

fagt, wenn man behaupten wollte, bah fie i' 1 ben

plaftifcben Slflnften irgenbetwa? (riftoten. Sind) ihre

Sänge, meift nächtlich unb urfprßnglicb religiös, fmb
gewöhnlich rob unb wüft (Saf. 26, gig. 4, 7). Slatflriich

treten bie Sänger, namentlich wenn e?, wie nicht

feiten, Solotänger fmb, in einem lehr phantaftijehen

Goftttm auf; wie laf. 27, Ria. n einen mit einer

.fiolgmaMe geigt. Sagegen flehen ihre Stiftungen in

ber Mufti höher, fee haben oerfchiebene harfen : unb
lautenartige cfnitrumente (laf. 27, gig. 32, 35) ba*

neben auch 'Jtonochorbc (Saf. 27, gig. 37) welche an

bau Monocborb Sübaftila? erinnern unb ebenfo wie

biefe bureb Slnblafcn in Schwingung perfept werben,

grobe jjolgtrommein, 'hauten (Seif. 26, gig. 7), gißten

ber Perfihiebenftcn ©cftalt (laf. 27, gig. 33, 34, 6),

trvmpelenarlige gnflrumente (Saf. 26, gig. 7), San?*
flöteu u. f. w. Sind) gnflruntentc, älmiich wie ba?

Saf. 2t, gig. 18 abgehiibete, fmben feeb im (Beiten.

Sie ftngen unb fpielen gern unb Piei, oft an-3 reiner

greubc an ber Mufti, ebne Seit, gbre Muftter ftnb

häufig auch ihre Säuger (Saf. 27, 5); auch ©aullec,

Spaßmacher haben fee. greilid) ift ihre einhcimifdje

Sllufil meift febr roh, namentlich hei ihren öffetrt*

liehen geften, beren Sllufil bie Slugengeugen al? weiften

härm unb wüte? ©efebrei fehilbern. (Iber beftimmte

Canti lenen, beftimmte SHbotbmm haben fie auigebiibet

unb geigen grofe gäbigleit, Mufti ju lernen.’ '.Such

ihre Socfie ifl nicht gang unhebeutenb. Sitterbing?

fmb ihre epifebttprifeben Grgflffc meift ertcmporifirt —
e? gibt hei einigen Stämmen im ffieften eigene 3m*
prooifatoren — unb baher nicht hod) ju rechnen:

boch teigen auch biefe iebetifall? bie gäbigleit

ber Sieger, Shatiaebm unb eigene? Crlebte? mit

einer gewiffen liefe unb gnnigfeit aufgnfajfen unb
poetifd) )u geftalten. Siefc gäbigleit bewegen auch

ihre iprijeheu Strophen unb por allen ihre gabfreicbcn

unb hödjft treffenben Sprichwörter. Sic Sieger hören

gern etjäblcn: unb ba fmb e? namentlich faheiartige

iStjählungeu, Weiche bei ihnen weitperhteiiet unb reih*

lieh auögehiibet fmb, meift allcrbing? mit praltifch*

lehrhaftem Scbfuf. Soch haben fie auch fthöne

märchenartige ßrgäblungen, wie Schön j. '8. cinjelnc

mittheilt, mährenb Pielfach eine groar ftarle, aber un<

gejflgeite Sbantafie bie Sieger in? Slhftrufe ober Un-

geheuerliche fortreift.

©eben wir nun gum gamiiienlehen be? Sieger?

über, fo finben wir bicfelbe lUifcbung oon ©utmütbig*
leit unb roher Selhftiucht, wie wir fie fchon Pielfach

fanben, auch hier. Uebrrall wirb ba? (Beib getauft,

ßhcrall herricht 'ftoingamie, unb nur ganj SIrme be*

gnßgen fcch mit einer grau. Sie SBeiber bähen meift

ihre getrennten ipäufer, unb eine pon ihnen, entweber

Welche guerft geheiratbet rbtr bie pomehmftc ober bie

SJlutter be? ^aupterhen ift, gilt al? ffauptfrau im
(Beiten unb im Centrum. 3m Ollen ift bie? attber?,

hier Werben bie (Beiher, fohalb fie ait unb höflich

fmb, pon ben Sliännem nur noch ol? Stlaoinnen be*

nupt ober boch roenigften? nicht mehr hefuebt unb
burch jßngere erfept, wäbrcnb inbef auch jene flet?

noch gut gamilie be? Manne?, ber fie getauft hat,

gehören, gürften, welche auch noch bie (Beibet ihre?

Satrr? gu übernehmen perpflichtet fmb, haben habet

oft eine flbergrofe Slngahi SBeiber. Sor ber Che
bßrfcn heibe ©efebleebter frei miteinanber berichten,

bodi gibt c? Söller, welche auch hierin ftrenger fmb,

wie beim j. 8. im Cftcn bie grauen mit jtu?nahme

ber jubringlichen Monbuttuweiber ein anftänbige? 8e*
tragen, ja eine grofe Hurüdhaitung an ben Sag
legen (ecbtoeinfurtb). ßbebnnh ift überall ftrafhar

unb Wirb entweber burch Welbhuhen ober burch ben

Sob be? Chebrecber? gcahnbet. Slatürlid) aber lamt

bie grau nid)! ebenjo ihren Mann gut Stechenfchaft

jiebeu. 3a hei oertommenen Stämmen ift Sroftilution

be? Söeibc? burch ben eigenen Mann nicht? eben

Seltene?, unb öffentliche Simen gibt e? überall hei ben

weltlichen (Hüften*) Söllern, welche ba? oerfiente Selb

ihrem .jpertn, in Sahomep fogar bem Sönige ab*

liefern müjfen. ß? ift belannt, baf bie Sieger fehr

fmnlicbe Menfcben fmb.

Sie Setlobungeit gehen fehr einfach oor fcch unb
ßrllßrungen Pon fetten be? Manne? ftofen fehr

feiten auf SBiberftanb. Oft Perlobt man fd)on jfinbet

miteinanber. Sie ßhe feibft wirb bei manchen

Stämmen (Clolblüfte) obne geierlidlcit gefihloffen:

bei anbern (Manbingo) gibt ber fflräutigam ein geft,

bie Sraut wirb in ben geftanjug pon weifet 8aum=
Wolle Ober unb Aber eingebaut unb oon bcu grauen,

wahrenb Sang unb ©efang herrfcht, ihrer neuen ßtttte

gugeffibtt. Ser flaufprei? wirb gegablt unb bie grau
au?ge(iefert , Weiche nun noch ei« Paar Sage in feft*

liehem ©ewanbe cinbergeht. Slicht einmal ©ület*

gemeinfehaft hohen bie ©alten, wa? für bie ßrb*

oerhältniffe oon SBicbtigleit ift. ßhefcheibung ift nur

an fehr Wenig Crten leicht; fie ift baburd) aufer*

orhentlich crfdjwert, haf, wenn bie grau ben Mann
oeriäft, fie ihm, wa? er an ©efchtnlrn für fie gegeben

hat, gurßderjtalten muf; ja feibft tie .Hinter, treldte

fie mitnimmt, mnf fie begahlen! llmgelebrt Pertiert

Per Mann alle? ©cgablte, wenn er tie grau peritöft.

Uebrigcn? werben trop alletem, Itogi ber fthredlicpen

ßtniebrigung , in ber wir bie Siegerweiber im gangen

ftnben, fte im eingelneu nicht fcblecht bebanbelt: fie

nehmen an Scher; unb Sufibarfeit
, oft auch an ben

Staat?gefitdften mit tbeil, g. 8. bei ben Manbingo,
unb eine 5Dlonbuttufßrfiin gog, al? Wann gelleibet,

an ber Spipe ihre? Jfieerc? ;u manehent Sieg (ochwein*

furth). .Slueh lieben oieie Sieger unb Siegerflämme

ihre SBeiber, wie Schweinfurth j. 8. pon ben Sljamnjam
unb ähnlichen, 8ooman von ben atiaittifehen Stämmen
ergähit. SBirfiich hart hehanbelt Werben fie feiten.

Stinberfegen halten alle Sieger für ba? gtöfle ©lüd.
Cine grau, welch« gum erfleu mal fehmanger wirb,

muf hei ben Siegern ber ©olblüfte fcltfame Cete*

monieu bunhmad'en. Wan führt fie gum Meere, in*

bem fte oon Knaben unb 'Matchen mit ßrbe unb
Staub heworfeit wirb; bort habet fte unb lehrt bann
nadi einigen priefterlichen SBeiben wicber nach &au?
gurüd. Unterbliebe biefe Seltfamleit, fo müfte einer

au? ber Serwanblfchait ober ihr fiinb fterhen. 8ei
einigen Stämmen werben bie mi?gejta!trten Hinter

ober oon 3willingeit ein?, auch wol beite getöblet.

Sinbererfeit? nimmt man Hinter, weiche im ßpebruch
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ober in bet Broftitution erjeugt ft nö ,
ebne Weiteret

in Sie gamilic auf. Sind) bet ©eburt, roäbrcnb beS

Säugens unb ber Brriote finb bie Söeiber unrein:

»ab aufs ftrengfte innegebaiten wirb. 2a$ Siinb

erhält gleich nach ber ®eburt feinen Wanten, bem
häufig noch ber Warne ber Kutter (Haufa, Sierra

tleenc) ober terfchicbenet Berroanhten, auch beS 2ag8,

an inclchcm eS geboren (©oltlttfte) ober eine Be«

nennung nach irgenbeiuem hefonbern ZreigniJ j>u«

gefügt wirb. Beinamen erwirbt (ich jeber turib tapfere

Kriegs« ober 3agbtbatcn oft in grober älnjabl, fpätere

Killt fr werben nur nach ber 3abl genannt, wie bie

römifdien OuartuS, OuintuS, Sertu«. Kit ber

Wamengcbung fmb beflimmte religiöfe ©eiben unb

gefllichleiten tevbunben: eben folcbe treten ein }ur

3cit ber ©cfchlccbtöreife, wenn bie Knaben befebnitten

werben , unb fie fowol als bei manchen Stämmen auch

bie Kütd)en gefte mit burdiauS geheim gehaltenen

Zeremonien tuntmacben mttffen. Ke Befdjneibung

wirb immer au mebrern Jünglingen jufammen bor«

genommen, Welche bann eine beftimmte (Senoffenfcbaft

bilben: fte haben ein beftimmte« , liöcbft aujfaUcnbcS

Zoftfim (Jaf. 27, gig. 12), jieben tanjenb unb

ftngenb umher unb werben überall mit betontem

Zbren aufgenommen unb bewirtbet. Ueberall nun
werben bie .ttinber in ten Künflen ber Sllten unter«

richtet, mcift beiläufig, bei ben Kanbingo unb manchen

atlantifcben Bädern aber erhalten fie förmliche Unter«

Weifungen, wie man fie auch jur Wahrheit anbält,

nach SDtungo tfJart'S Bericht. Kan liebt bie Jlinbcr

leibenfcbaftlich unb auch tiefe hängen »ieber an ihren

Weitem, namentlich an ber Kutter. Scheltworte gegen

bie Kutter ift bie ärgfte Beieibigung, welche man
einem Wcger anlbun Tann. „Schlag mich, aber fdjilt

nicht meine Kutter!" riefen Begleiter Barl'S. Sind)

bie Zrbfolge gebt in ber weiblichen Siinie.

3} ein Stater wirb jwar pünltlider Seborfam gc=

leiftet, aber geliebt Wirb er weit weniget als bie Kutter,

wicfabaS fdjon bie Bolngamie mit ftcb bringt. Jhm hebt

bie Dblligfle Kacbt über Weib unb Sinb ju, fobab er

fte gerabeju in bie StfaPcrci Ocrfaufen barf. Tie*
gefebiebt bisweilen; aber nur in äufierfter 9fotb ober

ba, wo alle Sterbältniffe burch ten Sflaoenbantel

gatij temoralifirt fmb. UebrigcnS muh man bebenfen,

bah hie Stlaoen in Slfrifa felbet (wenigftenS bon ben

Wegcm) nicht fchled't gehalten werben ; bah ihnen

taber Sllaberei nicht als bet Uebel gröhteS gilt.

Zs ift ein wichtiges unb intereffanteS UnterfcbeibungS«

mertmal jwifdten Bantu unb Wegcm, bah ficb über

erftere febr gut, über legiere febr febwer im allge«

meinen reben (äht. Saft jeber Stamm jeiat in Sitten

wie in Sprache Pom Wachbarflamm ftarte Berfdiicbcn«

beiten; unb wie bieS für bie Wrt ber Zbcfchlichung

gilt, fo gilt es natürlich namentlich oon ihren politi«

feheu Zinridihingen. 2en Bater faben wir als ab«

fötalen ivrru über feine gamilie: unb fo (eben wir

ben König als abfoluten |ierm über ten Staat,

welcher ganj unb gar auf ©runb ber gamilie ftcb et«

baut. Jbin gehört urfprünglicb alles, alle Unter!

tbanen fmb feine Stlaoen, er nimmt ju SDeibern

welche er will, oon ihm mflffen bie anbern Weiber

in bie Zbe begehrt werben. Zr bat habet auch bie

gröhten Zbrac: unb nun Wicberbolt ficb biet oieleJ,

inaS uns bon 'ßolnnejien her betannt ift. Cr gilt als

@ott. 3m Wigcrtella war ber töniglicbe Schlafplag

unbetaimt; unb als BoSmann (1700) nach bemfclben

fragte, antwortete ein Wcger: Weifst tu benn, wo Sott

fchläft? Wie feilen wir alfo wijfen, wo ber König

febiaft. Cr i|t fiel« allein, ja man barf ihn laum
cjfcn feben. Kan trieebt ju ihm bin, man tüfit ben

Staub, unb ibm gegenüber ju flehen wäre arger

greöel ; man nabt ibm (in Wabai) nur mit entblättern

Dberförper, man änbert bie Warnen, wen« fie bem
töniglicben Warnen gfeid) lauten. Sind) fein SleufcceS

ift oft burd) grohen Brunt auSgejcichnet: bcu ganj
arabifdb gelleibctcn Scheich ober Sultan oon Bornu
fehen wirJaf. 27, l; feilte Scibwadjc in ihren fonber«

baren brachten aber gig. 2 unb 3. Weiter unb
Bferb (gig. 3) ffeefen in bidem geflochtenen Banjer.

Solche Schwachen unb Srabanten bat jeber gürfi

oon nur irgetibmeicher Bebeutung; ber Beherrfchcr

ber ©oitfüftc, obgleich Oerbältnihmähig nicht febr miir-

tig, war ftets begleitet ton Seibwacbe, Waffenträgern,

StuSrufern— legterc, wie eS fcheint, fieute, weiche, auher

bah fie beS Königs Wntunft nerlünbigten, auch als feine

2olmetfcher bienten, benn ber König rebet mit anbern

auch in ber gleichen Sprache nur turd> ncnnittelube

K'lmetfdier — unb enbiieh ben Beauffichtigem feiner

Weiber.^ 2aju Kufiler in Scharen unb oft noch bie

ganje Schar feiner Weiber. ®anj Sehnliche« oon

'Pomp unb Bracht erjäblt Schweinfnrth oon Kunfa,
gürften bet Konbuttu; ber Hemittier oon Benin
hatte feine Weiber als hemaffnele fieibgarbe, welche

auch feine Strafbefehle tolljogcn. ßbenio in 2abomc.
Buch fein 'Palaft ift, wie ju 2abomc, aber auch bei

ben Konbuttu, oft befonberS pracbtooll. 2och unter«

fdieiben ftcb oiele tiefer gürften nur bei betontem
gcflen butdt bieS Zeremoniell, mäbrcnb fie im ge«

wöbniieben Sehen harmlos, faft als OHeidje mit

ihren Unterlbanen Perfebrcu. 3bre ßinlünfte haben

fte oon beftimmten fjöüen ober butdj älbgaben

unb ®efchenfe, welche freilich nicht immer frei«

willig fmb, ©n Jürft ohne ®elb hat leine Kacht.

Wach feinem 2ob tritt hei oiclen atiantifiheii Böllern,

was wiebet an Boltincfien erinnert, PöUige änardiie,

Waub u. f. w. ein, bis ber neue König — mcift ber

Schwefterfobn, benn auch bie Königswürbe pererbt

faft überall in Weiblicher Sinie — ben 2bron einge«

nommen hat. Buch Keufchenopfer am töniglichen

Stabe fmb nicht feiten. 2er König ift öberfter Wichtrr,

oberfter Heerführer, an manchen Crten, j. B. bei ben

gulab, aud) oberfter Briefter. 2od) gibt es nun auch

Staaten, wo ihm anbere Kächte gegenüberfteben.

Jimächft ber jweite Slanb, bie höbe anflofratie , bie

untergeorbneten Häuptlinge, welche überall oon ben

näcbften 2efcenbenien beS Königs gehütet werben:

gerate fie bähen in oiclen Staaten, j. B. hei ben
Kanbingo, ben Wjainnjam, bem König gegenüber picl

Zinflup. älS britter Staub folgen bie reichem Hantel«
treihenben unb Hanbwerfer, bann pierten-J baö Soll

unb fünftmS bie Stlaoen. gaft ganj gleich ift bie

©ntbeilimg ber wefllichen gulab, frei beuen übrigens

jeber Stanb feine eigenen Törjer bat. Bon öcm
Bolle fmb aueb hier als befoitbere, bei einigen für

ehrlos gcltcnbe Kaftc bie Scbmiebe ausgefonbert,

welche, wie bei ben Baiituftämmen, auch bei ben

Bambarra ben König wählen. 3n ben oerfcbicbencn

Staaten nun haben fed) tiefe Stänbe auf befor.bere

©eife bem König gegenüber entwidelt, fobab tiefer

halb jiemlicb machtlos (Kanbingo, Sarrar, cinjetne

gelup, ©olbtflfte, Stämme beS DftcnS u. f. m.), halb

ganj ailmäihtig ift, wie ju 2ahome, hei ben Kon«
biittu, ober aber ber König jwar bie Hauptmacht ift, ber

Bbel unb bie Belteften aber als beratbenbe Bebörbe
nicht ohne Zinflufi an feinet Seite fteben, wie in

Haufa, in Bontu. Bei ben Joioffen berrfd)t ein äbn«

itebes jährliches Wügegericbt über ben König, wie wir
es bei ben Kaffem wirlfam faben. 2ie Hru werben
oon ber Berfammtung ber gamilieitälteftcn — bie

gamilien bilben bwr böd)|t abgefchioftene öanje —
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unb oon einer jmeilen Seifammlung ber Slduner aus
bem Seite beberrfdt, neben »eilten noeb oier Seamte
(leben.

3" ihren 3)e<ttl-hilnbeln , teeliho mci(t bet König

fdjliebtet, jeigen bie Sieget eine tiidjtige SerePfamfeit,

fewie in ber SehanPlung ber Scdtsfdllc grcfieS ©e=

fefcitf. Sille* wirP mit beugen bebnnbelt unb gibt eS

beftimmte Stiften für bie tneiflen Serbrecben; felbft

ben Sierb lann man mit ©elb l'üften unb (o ber

Slutrade entgehen. ffler nidt ©elb ju betabien bat,

leitb Silane. Stlanerei ift gewöbnlide Strafe: eben--

fall« auib lob (oft fchr graufamer) unb Serftflmmelung.

Hie Strafe wirb gleiib naib bem Urtbcii PoBjogcn.

Hie SHüdfidt auf bae ©elb, welche ben Sieger überall

beberrfdt, bat hierbei eielc Ginridtungcn unb ©c=

(ehe bictirt: fie ma<tt auch bie cHidter jebr leidt be--

ftccblicb- Stier non einem SdulPner ciaMung baben

Will, nimmt einem Hritten gewaltfam möglidft niel

Weg «nb beifit ihn (ich an jenen holten, ber müfie

jabien (©olbtiifte). 3" manchen Slegerftaaten berrfibt

eine ganj tllcbtige '(lolijei: auib ift" PaS Herlcmmen
überall fo flart, baft hieb bie ftrengfte tpolijet ift. Gibe,

namentlich Sieinigung-Seibe — benn ber Sieger ficht

in jetem llnglüd golgen non 3auberei — , finP (ehr

häufig. Stan befdioört einen ©ott ober einen

Sauberer auf fi<b berab, Wenn man lüge. Dtbalien

finb gleidfaBS aufterotbentliib häufig, unb jwat ®ift-

trinlen, SlnfaiTen non ©lübenbein, Ssdwimmen burib

frototilreiibe glüfie u. f. w. lieber bie geheimen ©cs

fetlfdjaften, weide als Siechtsnollftrcder mitwirlen,

reben mit fpäter unb ^werfen hier nur noib, baft

auib bie Keibgarbc bcS Königs ber Sfante einen be-

ionbem Sunb ber Scheuen bilbet, »elibe eher

fterben, als ihren .Germ nerlaffen.

Unb baä ift in Slegerlanben ein crnftcS ©elübbe.

Henn hier gibt’S niele .Uriege unb bie Stiege finb

nicht ungefäbrlid. Setradten wir junädjft bie Stoffen:

Sogen unb Sfeil, tianjen unb eine cigentbümlicbe

©utfroaffe, ber Irumbafcb, wie wir biefelhe mit einem

2? orte, welches aus Sennaar flammt, aber weithin

burd baS Suban netbreitet ift ( Scbmeinfurtb ) , be--

nennen wollen. Sogen unb Sßfeit, obwol fie S.
bei ben ’Jljamujam, ben 9!uer unb Hinla fehlen, finb

in älterer 3cit nebft ber Sfanje bie Hauptmaffen ber

SReger gemefen. ffiir finbeti fie bei ben atlantifdien

Söllern, bei ben gulah, bei ben SBianbingo (laf. 27,

gig. 9), in Gentralafrila bei ben Somuefen (laf. 27,

gig. B, 26), in Oflafrifa bei ben Sarinegern (laf.

26, gig. 5, 6), ben 31! In. OTeift finb Sogen unb

Sfcilc jehr groft, bie Sfeilfpifeen nach ben Söllern,

benen fie angebören, non groftcr Serfibiebenheit
,
unb

häufig bereiftet, in Oft unb ffieft.

Hie Köder finb ojt mannicbfaltig geidmfldt (laf. 26,

gig. 5, linfS; laf. 27, gig. 6, rechts). Sergiftete

Sanjen bat man in Äorbofan. Stud bie Sanjcnfpiftcn

auf fehr langen Schäften befeftigt, finb perfdiebener

©eftalt, halb langgejocien (laf. 27, gig. 2), halb

lürjer, fpatcl» obet pfeilförmig, mibcrhatig (laf. 27,

gig. 6) ober glatt (laf. 26, gig. l—3, 5; laf. 23,

gig. ?; laf. 27, gig. 3, 16). Hie fJiucr, Hinla unb
Sdillul haben als SicblingSwaffen Heulen ber Per-

febicbenften ©eftalt (laf. 26, gig. l, 2; pgl. laf.

26, gig. 5, lintS) unb ferner (giftige Stöde aus

hartem .£iolj (laf. 26, gig. 3, bie fichenbe gigttr),

wie wir fie bei ben Kaffem unb Hottentotten fanben.

Haneben befiften fie eine eigentümliche, bisweilen

bogenäbnlicbe ffiaffc, mit welcher fie ficb gegen bie

Mculcnfdläge fdüften. Slnbere SdiuftWaffen (mb bie

überall oerbreitctcu Sdjifbe, welche meift reichgefcbmüdt,

bei ben »erfchiebenen Stämmen oerfebiebene gorm

unb Sltt haben (j. 9. laf. 27, gig. 6). Sanier,

ffidmfer »on Süffelleber, ober lange tfricgSrödc oon
Slattcnjcug finb in Gentralafrila im ©ebraueb (laf.

27, gig. 27; laf 23, gig. 7; laf. 27, gig. 2, 3).

Sind bie Sterbe finb umpanjert. ®anj ebenfo ift

bie SluSrüflung ber (Reiterei ber gulah. 3nbem wir

nun baS Kriegsbeil, welches im ffieften (laf. 27,

gig. 14, an ber Gebe), im Gentrum (laf. 27, gig. 28)
unb im Cften beS ©ebieteS bei manchen Söllern im
©ebraueb ift unb ebenfo baä minber häufige Schwert

(laf. 27, gig. 9; Harfur laf. 22, gig. 10, im Cften

j. S. bei ben Sjamnjam gebräuchlich), oerfebiebene

Sitten ooii Holchen unb enblicb bie bornuefifche

Seftlachtfenfe (laf. 27, gij. 25), Welche oermittelS

ber beiben Defen an eine Stange befeftigt wirb, nur

lurj erwähnen, müffen wir nod übet ben Irumbafcb

reben, benn biefe (öftere ffiaffc ift ganj befonberS

merlwürbig. Sie ift au« einer flachen' Scbleuberwaffe

ooit HoIj entftanben, welche im Suban an oerfchiebenen

Stellen oorlommt, meift jut 3agb gebraucht wirb unb
bem berühmten neuboBänbifchen Sumerang febr äbn«

lid ift (laf. 22, gig. 12). 3nbem man biefe gorm
nun in Gifen nadahmte unb mit oerfchiebenen 3aden
unb 3>1bnen oerfab, gewann man eine hödft gefäbr-

liehe ffiaffe. Hauptfädlid ift fie im Dften unb nicht

nur bei Slcgcroöltem im ©ebtaueb: aber auch in

Gentralafrila finben wir fie mieber. 'Jüan trägt fie

ftetä in ber |>anb, j0 tn 'jjluägubäuptling laf. 27,

gig. 7, mäftrenb laf. 22, gig. 11 bie oftairilanifche

gorm jeiat, wie fie 3. 9. bei ben 'Jijamnjam fehr

gewöhnlich ift. — 3cftl <ft im ffieften unb 3nntrn
baS geuergewebt flberaB oerbreitet (laf. 27, gig.

7, 8, 10, 16) unb bringt auch im Cften immer
mehr oor ; unb fo ungefchidt ficb bie Sieger juerjt bei

feinem ©ebraueb jeigten, jeftt miffen fie oöUig gut

bamit untjugeben. Sor bem Krieg, bem allerbanb

3aubereien gegen bie geinbe, Sefragunaen ber ©ötter,

feierli^c unb »ilbe länje, oft beS 'JcacbtS gehalten

(laf. 26, gig. 7), oorauSgeben, puften ficb bie Sat=
teien in möglichft auffallenber ffieife (laf. 27, gig.

8, laf. 10), man bemalt ficb über unb über, ftöftt arge

Hrobungen unb Herausforberungen aus u. f. w.
Regulärer Ärieg wirb ftetS angelünbigt unb in offenen

SAlachten anSgefoAlen. liefe finb gewöbulicb nicht lehr

blutig: meift flieht bie 'fiartei, oon benen bie erften

lobten gefaben finb, fehr halb, bie ilämpfenben {teilen

fid' ferner gebedt auf, fobaft bie meiften SAüfie
wirlungöfoS bleiben ; auch macht man ((laufen im ©e>
fedjt, in weiden man ben ©egner Perhöhnt. 9c ;

jtimmte SAfadtörbnungen gibt eS nicht. Hentcod

finb bie Kriege perberbiieb genug burd bie Slim-
berungen unb 3erftörungen, Weide fie mit fid bringen.

Hie gliebenben ju pctfolgen ift Hauptfade: bie @e«

fangenen werben entmeber lofort getöbtet ober SKaoen,
unb bie fiänbereien, bie Stäbte ber Sefiegten pöUig

oerbeert, um Seute ju gewinnen. 3a es gibt nod
eine jweite Slrt ooti Krieg, weidet nur in lieber-

fällen unb Rllünberungen heftetet, nidt angefagt wirb,

unb meift gortfeftung alter StammeSfebbcn ift. Hie

Kriegführung im allgemeinen, ferner bie Slrt, wie fid

bie (iinjelnen im Kriege ballen, ift bei ben gulab ganj

biefelhe wie bei ben übrigen Siegeni.

91ad aüebctn foflte man Pie ffteget nidt für tapfer

halten, aücict fo angemein barf man biefen label

nidt auSfprcden. Sie haben, oPer wenigftcnS viele

Söller unter ihnen, cntfdiePen friegerifden Sinn, Pen

man in feinen Steufterungen allerPingS nad Per

fianpeäart heurtbeiien muft. gnPeft wo Sieger ooit

eutopäifdett oPer überhaupt (unPigcn gübreru geleitet

finP, Pa baten fie fid ftetä tapfer unb auSPaucrnP
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hcwiefen; ftt haben auch in Kämpfen mit ben ßuro*

päern Bon tiefen ju lernen oerftanben imb bann

tapfer gegen biefelben ausgcl;alten
,
unb auch in ihren

eigenen Kämpfen fehlt es an Seifpielen Bon ioU=

tühnbeil burdauS nidjt, wenn biefe gleich mehr auf

UnBorfichtigfeit ober jügellofer, überreijter Seiben*

fcbaftlicbteit als auf eigentlichem Mutb beruhen. DieSer*
anlaffung ju ben Kriegen ift oft febr unbebcutenber Slrt,

irgenbein Ginjelraub, ein Stittatjanl ;
oft freilich auch

Segebtlicbleit nach Heute, ja wol auch Kriegöluft beS

gattjett Solls. 1er jjriebe wirb fafl überall ohne grobe

Geremouieu gefebiofien. Die Kriegsmacht ber einjeitten

Staaten ift nicht lehr bebeutenb: bie labe nie feilen

12000 ÜJIann ins Selb ftetlen binnen, unb Schwein*

furth fab am SBeifcen Stil ein ähnlich groftcS fjeer.

natürlich ift bie Macht ber Staaten in Gentralafrila

Biel gröber, bereit .jjquptftärle in ihrer Hcitcrei be*

fleht. Doch mechfelt bie Macht ber einjeitten Staaten

bei bett fortmäbrenben Kriegen gar rafd). Hur feiten

werben bie GSefangenen gequält ober getöbtet; wie

man überhaupt nach SeutbeSföpfen als Trophäen
nur hei bcfonberS erregter Seibcnfd'aftlicbteit fahnbet,

aufier hei einjelnett Hellem : in Dabome }. 8.

famnielt man bie abgefchnittenen Seiubeslöpfe, unb

aud) bie Hjantnjam hängen bie Schäbel getöbteter

Seinbe öffentlich auf. Kannibalismus berrfebt im
SBeften nur noch in einjeitten Väubem , 8. Dabome,
unb einjeitten Spuren, Wie j. 8. bie Slfante bau

§erj beS getöbteten geinbeö Berjehren; er tnufi

früher aber Biel auSgcbreitetcr geberrfebt haben. 3 in

Cftcn hat ihn Schweinfurth fehr mächtig hei

ben Hjamnjatn unb ben Monbuttu getroffen. Der
Haine Sjamutjam ift ein ülppellatiuum, Bon ber

oben beiprochenen Sprachwurjel nya, effen, abgeleitet

ttttb heifit Steuer, Mcnfebeiifreffer bei beit Dinla,

ebenfo aber auch bei Hüllern GentralafritaS, Welche

an Berfcbiebenen f)!unlten ihrer SRacbbatfcbaft foldje

Hjam*njamS angcbett, was auf weitere Herbreitutig

beS Kannibalismus fdjliefien läft. Die gebrechlichen

'Heitern werben bei eittjclnen Stämmen (fiorbofan) ge*

töbtet, ja bei anbern (©olblüfte) foll man aud) bie

Seichen Berjehren.

ßs ift jmeifelloS, bah biefe ©ebräuebe hier wie

überall burd) ben Seelenglauben aufgelommen fitib.

Man will bem Seinb noch nach betn lobe febaben;

man will feine Seele fid) bienftbar macbett; wie beim

auch hier ©enufi Bon Menfthcnflcifcb unb namentlich

©ebraud) oon Menfchenfett 3auberlräfte ocileiben

follen. Sieb führt und auf ben religiöfen Glauben

ber Sieger , Bon welchem wir um fo forgfältiger

hanbeln mflffen, alb man fid) gemöbnlid) eine gattj

falfche 8orftellung Bon ihm macht.

Durch baS ganje Hegergebiet betrieben, foWcit nicht

ber 3®lam eingebruttgett ift, auffallenb gleiche Hot-

ftcUungcn, welche ftdt jiim Ibetl auch noch neben ber

mobantmtbanijeben Religion erhalten haben. Diefe

Horftellutigen aber ftnb in ihren ©ruttblagen übet*

rafchenb rein unb hochflehenb. ßs ift ein hücbfte#,

gutes Siefen , welches alle Dinge gefthaffen bat unb
erhält, unb welches uerfchicbene Hamen bei ihnen

führt, Mawu bei ben Söllern ber SlIaBenlüfte, Clorung

bei ben Jjoruba, Dfcbuht bei ben 3bo, 'Jiualebit bei

ben Huer, Soma bei ben 8ongo, ©utttba bei ben

Hjantnjam u. f. w. — cd fehlt ntrgenbd. VIbet freilich

ijt feine 8ebeulttng ineift [ehr jurttdgetreten. ©ott,

fagett bie HBibacr bei Sodmann, ©oti ijt jtt erhaben

unb grob, alb bafi er ftch um fo uubebeutenbe

!

Dinge, wie '-Hielt unb Menfchcn, belitmmcm feilte,
]

bec-balb hat et bie SHegierung über fte geringem

©öttem übertragen. Doch beten manche Hölter auch '

ju ihm noch, ald ju bem Scfebfiper in allem Unglüet,

bem Spenber ade* ©ulen, ber überall gegenwärtig,

alles fiebt unb alles hört unb fid) Por allen Dingen
im 81i|f unb Donner Berlörpcrt jeigt, wie bie Hjam*
njant unb bie 8cloohner ber ©olblüfte unb anbere

Söller glauben. Dct Sip biefer ©ottheit ift im
^immel

; früher war er ber ßrbe näher, aber bie Men*
(eben felbft haben ihn in gröbere, fernere .§öbe empor*

geflohen (Sage Per Slfante). Uebrigend oermciben bie

Heger, über ihn ju reben : er fei Biel ju hoch , als bah
Menfcben Bon ihm etwas 3Birtliebcd wijfen lönitten.

Silber er hat feine 8oten audgefanbt, Untergötter,

welche äictmittlct ftnb jwifchen ihm unb ben Men*
feben, unb welche Bielfad) ($. 8. bei ben Hjamnjatn,

an ber SKaocnlüfte) gerabeju „Solen, ©cfanbte"

helfen. Unb biefe ftnb jahlloS, WenigftenS nach

bem ©laubett bet weltlichen Heger, ber Sernob*

net ber ©olb* unb SllaPenlüfte , ber Mattbingo,

bet 30Iöff*n i fte ftnb e«. Welche bie fjetifebe bil*

ben. Doch ftnb fte nidjt alle gleich; eS gibt mäch-

tigere unb fcbwächere , unb fte alle flehen unter einem

Cherftaupt. 'Mächtig ftnb bie Glcmentargottheiten, bie

©ötter beö Meetd, bet Slüjfe unb Seen; ferner bie

ber Söälbet, ber heiligen cjtainc, heftiminter Sättme;
mächtig J. 8. in Dabome bie Schlangen, welche bort

einen ganj eigenen GuItuS , Dcmpel, Stiefter bähen,

ju Weichen in frühem Seiten (oor 1700) bie Könige

felbft Wadfahrleten. Slber auch anbere I hiere ftnb

3ncamationen Bon ©öttem, bie Spänen, bie ßlefan*

teil, Söwen, Slrotobile u. f. w., fowie bie äffen.

Welche Bielfacb als oerjaubertc Menfchcn gelten, unb

oor allein bie Sögel. Unter Sogclgeftalt benlcn ftch

bie Heger ber ©olb* unb Sllaocnlüfle bisweilen auch

ihren hücbften ©btt- VI 11 ein weit jahireicher als Hügel

unb Dbiere unb Sflanjen jufammengenommen ftnb

biefe Untergottheiten; alles, was ben Heger betrifft,

ift ihr ffiert; hat er Ölüd ober Uttglüd bei einem

beflimmten ©efebäft, fo ift ein ©ott baran fchttlb, bet

irgcnbwo feinett Sip haben lattn, Bielleicbt in jenem

Stein, an melden ber Sludgcbcttbe juerft ftiefs. So
erllärt eS ftch, wie man alles Seliebige, Steine, Ubier*

Hauen, Döpfe tt. f. lo. für ©egenflänbe halten tarnt,

in welchen eine ©ottheit häuft, wie man, inbem man
biefe ©ottheit ehren will, baju fommt, tobte Dinge

ju oerebren, ihnen ju opfern. So ift ber fretifchlb*

niud ber Heger ju ertlären. Dah nun ©ötter ftd)

oornehmlid) gern in Dinge nieberlaffen, welche fte

barftelleit ober oon ihren Hrieftem gemacht ftnb, bas

ift wicbcr llar: bähet erllärt ftch bet ftarlc ©laube

an ülmulete.

Stuftet biejem fyetifcbglauben aber gehören jur He*

gerreligiott noch anbere 3üge. 3nnäd)ft ftnb au|cr bem
f)immei, beut ttneublidben Sufträum, bie groftett fjim*

melSlörpet vielfach) Berebrt, bie Sonne hei ben atlan*

tifchen Söllern, in Gentralafrila, unb ber Monb
überall. Hach ihm berechnet man bie 3eit; feine Ber*

fchiebenen 'fihafen werben mit ©cheten, Bielfach mit

Jeften unb feftlichen Dänjen (Jaf. 2G, gig. 4) ge*

feiert. Den Glott be* Seuere Berehrt man gleidtfaÜS

unb ehenfo bie ßrbe (atlanlifcbc Söller). Dieje alle,

fowie mol utfpitlnglich aud) bie ©eifler beS MecrS
finb Bon jenen Setifd’gciftem ju trennen. Der ©laube
an ein böfeö Srincip, welcher Bielrach auftritt, ift

jietnlid unheftimmt: man fcheint bamit nur bie Macht
untergeorbneter fcbäblicher ©eifler jufammmfafjenb ju

bcjeiebncit. Unb ebenfo bie Sdntpgeiflet, beren einen,

aud) wol jwei jeber Menich für fein ganjeS Sehen
bat unb ben er, wie er fortwäbienb ©uteS oon ihm
erhält fortwäbmib ehren muji. Daher bie Berjdtie*

betten Speifeoerbote, welche ftch, ba auch jebcö Soll
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feinen ©efammtfpupgeifi bat, auf cinjclnc ober ganje

SMtcr bcjichen. SBcffcn Spupgeift mm 5. 5f. toie

©cftalt eine* .jjubnS angenommen bat, ber barf fein

fjulnt effen; er würbe ja fonft feineu Spupgeift rer*

treiben ober bop bcleibigcn. Gr mufi ibn aber fonft

obren: je ein Sag in jeher SBope ift ibin beilig, an

»elpem ber geiernbe fip feftlief? ffeibet unb enthalt*

fam lebt — bie fogenannte ©eburtstagsfeier bet (at*

lantifPen) Sieger. SBer mehrere grauen nehmen fann,

nimmt eine beionber-J für feinen Spupgeift: fie bat

ben jtoeiten Slang tiadi ber §auptfrau unb empfangt

ben cbelipen SSejup ihre« Mannes ftet-i an bem tage,

ber feinem Spupgolt geweiht ift. '.'tuftertem nun ift

ber ©taube an ba* gorlieben, SBciterwirfen unb SBic*

berfebren ber Seelen ein ganj allgemeiner, trcldie

halb als Sbiere, halb als Menfpen fip teigen, oft

beilfam, meift aber tüdifp unb gefäbrlip finb unb

bcSbalb aufietorbentlid) gefürptet »erben. gm SBeften

bat fip bieS nun alles oielfaeb mit ben getifpen Der*

mifpt, ift ooit bem ©lauben an bie getifpe ganj

überwupert »orben. SlnbcrS aber int Dften. .uier

berrfpt mol ber ©taube an Slmuletc, an günflige

unb ungünftige Siorjeipen unb jabllofcr anberer Aber*

glaube: man fürchtet bie bbfen ©eifter be-J SBatbeS,

»eld’C oielfaeb als Sbiere erfpeinen, ber gebleit unb
SBerge, man fürchtet Sauberer unb .feeren , unb hier

wie überall glaubt man an Südlichen, »eiche nachts

als reijsenbe Spiere umgeben (im SBeften legt man
namentlich ber Safte ber Spmiebe biefe Giqentbüm*

liebteit bei), man fürchtet bie Seelen ber SÖcrftorbc*

nen; abet bieS altes ift »eit mehr gefebieben, »ic

im SBeiten, roo alle biefe Bcrfpiebcnen normen beS

aftifanifeben SJanbdmonium* ficb in geliiPgüttcr um*
gewantelt haben. Sagegen jeigt ftcb im Dften ein 3<l 9>

»elcbcr bem SBeften ganj fehlt
, »eichen »ir aber fo reich*

lid? inSübafrila »uebernb faitben : bie '-ücrmcnfplipung

früherer ©ottbeiten. So follen bic Scbillui ben Schirm*

berm ihres Stammes oerepren, Welcher fie in ihr jepigcS

£anb geführt habe (Spluemfurth), womit fiper urfprflng*

lieb (ein Süenfcb, fonbern eine ©ottbeit gemeint ift.

Die Grfpaffung beS Menipen wirb nämlich and)

im SBeften bem bb cbften ©otte jugefebrieben , unb jwar

füllen fie cnt»eber aus Grbhbhlen beroorgelommen,

ober auch aus einem gc(S im Süeere entflanben fein

(SItra), »eteber SütjtbuS fip auffaüenb nabe berührt

mit ben SpüpfuncjSjagcn ganj ftammfrember SüJIler.

Slacb anberer Huffaffüng flammen alle SBefrn au«
einer befonbem .fjiimmelsftabt. Die Sobten foiien ent*

»eher unter ber Gebe baujen, ober abet in beftimmtc

©egenben »eit in bie gerne fcdi begeben, flberS Süeer

bin, ober über einen groben glufi, wenn ein befer

(Seift ihnen ©efabr brope; fiele glauben, fie (dmen

als SBelpe toieber, anberc fee blieben ftetS, ihnen un*

fiptbat aber »irtfam, in ber Blähe ber lleberlebenben.

Stei ben Slfante (teigen bic guten Stelen auf bem
Seelenweg, ber Miicbftrape, gen fiimmel. Ginc 31er*

geltung nach bem Sobe wirb oielfaeb angenommen,
boeb giil als ftrafmürbig im genfeitS nicht foiool Süorb

unb Gpleptigtcit, »ol aber bie geringftc Uebettrc*

timg ber Slorfpriften beS ©bttercultuS. Stnbcrc Sol*

fer aber, }. ®. bie SÜanbiugo, fagen auch hier, man
»i||e nicht unb tbnne nicht »iffen, »ober bie SRen*

fprn Unten unb Wohin fie gingen.

Taii bie Slerlepungcu bes Wöttercult, ber Speife*

Perbote, ber gefitage, t,ft bei liegen SUäjc 11. f. ». fo

aufserorbcntlnb ftreng pon ben ©bttern geftraft »er*

ben, erinnert an fßolmicfien ; unb fo finbcit »ir auch

©efepe, »eiche in allen übrigen Stüden bem poinne*

pfeben Sabu entfprepen, aufs ftrengfte burebgefübrt.

,§ierpcr gelibrt fpon baS äuperft ftrenge Geremoniell

bem fibnige gegenüber, unb cbenfo bürfen fub bei

ben Sbilern Bon SBibab unb Sabome bie SBeiber imb

Hinter bem gamilicnoater, bie jungem ben dltcro

©efebwiftern nur tnienb naben, »eil biefe heiliger pnb

als jene. Saper müffen bic SBeiber allein effen, ba=

ber barf niemanb bie Speifen ber dürften fepen, ba*

her mup man feeb mancher Speifen ganj enthalten,

an beftimmten Sagen faften u. f. ». Sieles audi,

»aS fie gcripllip benupen, gebbrt pietber, beim meift

beftepen Ipve Gibe, ihre Crbalien nur in ber Seen*

fung auf irgenbeinen getifp , ber fiep , falfcb angetu*

fen, ficber rächt; ober man legt einen getifdi auf ben

Serbädiligcn, ber, wenn er fub fepulbig fttMt, fofort

geftebt. ßeilige Sbiere glaubt inan auf biefelbe SBeifcnon

Unrepttbun abhallen 511 tbnncn : man bängt einen getifdi

an ben Saum ober 3aun unb meint nun gefiebert }U fein.

Die ©ottbeit oerfbbnt man mit Opfern, beten man
Biele bringt, halb Heine — Speifeopfet an un»eg=

famcit Orten bingeftellt, fjfitncr, 'fJalmmein, fjrftcbto

— halb aud' gropc, biefe (eptem meift pon Staats

»egen, unb thciiS in SebenSmitteln, tbeilS in Stof*

fen, in Selb beftebenb. Stud' Menfpcnopfer fommen
por, .Kriegsgefangene, ober Äinber bei Sienbauten,

um biefe feft ju machen, beim Slenmonb, ferner um
gruptbaileit ju erlangen u. f. ». Die Sriefter finb

febr mächtig, fie befragen ben ©ott 11m feine ©ei*

mmg, fprepen mit ibm, beftimmen bie Opfer, Ber*

fertigen Jlmulete, fretifebe ; fie »eifiagen unb geben

Drafel, fie heilen bie Sranlpciten biirtfc ffiefebwörung

ber Glcifter, »eiche baS liebe! Oeranfaffen, benn alle

Sranfbeiten (für »eiche fie überall inbep auch natflr*

liebe Slrjneimittel unb jwar juin Sbeil mirfiip »ic!

(ame haben) finb SBirlungen femoliper Dämonen;

fie machen Siegen, »eiben bie anSjiebcnbeu Krieger,

bic neugeborenen Sinber u. f. ». Sie gcratben bei

manchen ihren Pflichten in bie beftigfte Gcregung, bis

ju Krämpfen. 3Pt 3lmt ift oft erblich, Sin ber Sita*

rcntüjtc gibt cS auch SJrieftcrinncn , »eiche ein hohes
Anfcben befipen.

Sie »opnen meift im Sempel. »0 ein folcber por«

panben ift. Die Schlangen in SBibab haben ihr gro*

peS fjau?, mit einer jabircicben ®rieftcrfcpaft, unb

folcbe Setifippäctfcr finben ficb nidjt feiten. Die attan*

tifepen Stämme haben nicht feiten ©üpeiibilber, meift

roh gefdmipte menfeblicbe iriguten, welche halb in

jenen .fifltten, balb im fjreicn, halb unter SBetter

bddiern aufgefteüt finb. Jlleincre ©üpenbilber bat

man ju iiaute bei ficb ober trägt man als Slmnlct

an bem .\jalfe. Gin 3bol ber Jtu ift Saf. 27, ffig*

'.»l abgebilbet: eS ift in eine Scbüjfel gefdmipt, in »el*

per cS feine Speifeopfet empfängt. 3m Olten, bet

ben ®ongo, fertigt man baS Stilb brr Stcrftorbrncn

auS einem .violjftafce an. Der Mann bebt baS S'ilb

feiner petfiorbenen grau im fjaufe auf, cS Berlrilt

ohne 3»eifcl bie Steile beS GebupgeifteS. 3auberer,

ffiabrfager, getifpmänncr befteben in einjetnen ©e*
genben noch neben ben SJrieftern, »elpe teptere bann
fiSbcr fteben; im Cjten lennt man nur fie, rigentlicbc

ifirieftet fpcinen 511 fehlen. Der Aberglaube ber Sieger

ift enblos. 51m »iptigften ift es, bap ihnen beftimmtc

Sage als ©lüdSlage, anbete als UnglfldStage gellen,

an »elpen [eptem man nipts SBiptigeS pomimmt.
AnbereS übergeben wir.

.^icr müficu benn aup nop bie heiligen ©efrilfpaf*

ten beiproeben werben, welche unter ben Siegern be*

fteben. Sktbrübcrungen Ginjelner burp gegcufeitigeS

Sluttrinten finb im Offen gebräuplip; im SBeften

Iperrfpt unter ben Manbingo ber 'fiurrahunb, eine

geheime ©efeilfpaft, »elpe in Pctfpicbene ftlaffen

gepeilt ift, ipr beftimmteS Satujeipen pal unb in
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heiligem Slnfeben beim ganjcn Botte ftcbt. 3ugtcid>

übt He eine flrenge Sitieitpclijei au»: Scachl« lüftl

plüpliib ihr Slbgcianbtcr, her SHtimbo 3umbo, ira

ffialbe ein arge« ©ebrflll — eiiufp bie ©eiltet unb
©Stter brüllen — weithin erleballen , bie ganje SOe-

pMterung nuiti jeftltd) gcfcbniüdt jufamntenfomtnen,

unb nun Werben bie einjclncn Berbrccbcn an benen,

welche fte perübt, burch bett SJItimbo 3umbo, weither

berlleibct auftritt, mit Sutbenbieben , unter bem Sei«

[taub ber BcPSHentng hart geftraft. Gin übttlitber

tUunb bejtelit unter ben Sufit unb unter ben 3bo.

®eiber ftnb ben ber ©efellfcbaft auägefchloiien ;
bed)

fagt Bhtngo Bart, bafi burtb ben fDlumbo 3umbo
gcrabe bie SBeibcr geftraft würben.

Ueber bie Bchanblung bet Xobtcn (innen wir (urj

fein. Slad) lauter Xobtendage, gcrüuftbbollcm lobten;

feft unb unter »etftbiobenen 3ficben ber Stauer (Stb=

ftberen ber $aare, Saften, Umlegen eines Strid«
um ben ,f)al« u. f. w.) beftattet ntan fte häufig biebt

am ffiobnbaufe (Sianbtngo, Sufu, Sinfa), ober man
bat belonbere 2'egräbuibpläfe, auf weiften bei einigen

jeber lobte feine beionbere .füllte bat. ÜJIan begrübt

fte halb in ftjenber (atlant. Stämme , Diner , Sliantnjam),

halb (iegenbet Stellung (oiclfatb im ffleftcn : Dljamnjant,

Bongo) unb jroar bie Blänncr mit bem ©cfitbt in ent;

gegengejefter Stiftung als bie Stauen. 3nt Offen feft

man ben Xobten
,
ganj übnlitb wie in Gübafrita, in einer

Seitenniftbe be« eigentlichen ©rate« bei, uttb oiclfad)

büuft man hier wie bort, aber ebenfo attdb im SBcften,

Steine auf baS ®rab, entweber im tünfllich jubereiteten

Slufbau ober allmählich, bei jufäUigem Borübergeben.

Sie Bongo (teilen auf ben ©räbent einen robgefdmibten

Bfabl auf, ba» Stilb be« Ber[lorbcnen barftcllenb, bei

Bornebttien auch bie ÜBeiber unb Kinber in gleicher Steife

ahgehiibct; unb fo bie benachbarten Söller. Gbenfo

(teilen fte einen Äntg mit SBajfer auf ba« ©rab;

anberc DJegerftämme btingen reichliche Speifeopfer,

geben rocrtbooUc fiabe ntil in« ©rab, ja auch Bien;

febenorfer, Sllaoett unb SBeiber werben am ©rabe
geichlachlet. Ba nun meiftentbeil« ber Job alb auf

Bejaitberung bcrtibeub angefeben wirb, fo müffett (ich

febr häufig bie nädtflen Berwanbten unb namentlich

bie SBeiber Pom Berbachte beb Morbe« reinigen, wi>

brigcnfallä jre gettbtet werben. Dian weubet bierju

fSeinigititgSeibe ober Crbalien an. — Sie SJlanbingo«

junt groben 21ml, bie Sulab ganj unb bie meiften

Stämme be« 3nnem ftnb junt 3«fant belehrt uttb

haben natürlich bamit ihre JReligioit ber fiauptfacbc

nach aufgegeben; aber in jablreichen Ueberbleibfeln bat

ftch auch bei ihnen be« $eibnifchcn piel erhalten unb

bie 'iliobammebaner ftnb noch faft abergläubifeber alb

bie Sieger. Slueb ba« Cbriftentbum bat bei ibneti

Söurjcl gefcblagcn unb gute (früchte gebracht; wir

brauchen nur ben fehwarjen Bifchof Samuel Gromtber

}ur Grhärtung beä ©efagten ju nennen.

SBir haben nun ben .Urei« be-J Slcgerlcben« ganj

burcblattfett unb tonnen uns jetu über bie Sieger felbft

ein Urtbeil hilben. G« wirb nicht ungünftig auSfal;

len; mir haben burebau« befähigte Stämme fennen

gelernt, beten Sprache, beren Religion, beren politi;

febeä Sehen, beren fmnbcl uttb 3>'buftrie junt Xbeil

hoch entwidclt Waren. Statt bente nur baratt, mit

welcher unglaublichen ©efcbwinbigleit ftch nublänbiidte

Sluppflanjen burch ganj Slfrifa Perbreitet haben. Sra;

acn wir nun noch nach bem Gbaralter, ber pfoebifeben

Slrt beä Sieger«, fo haben wir c« mit ÜRenfchen einer

febr lebhaften Sinnlicbleit ju tbun, welche jebetn Gin;

brude leicht bahittgegeben fmb, bei lebhafter 'pbatt;

tafie, weil fte ungeregelt ift, c« nur jum Bbantaftifcheit

bringen, am ftnnlichen ©euuft aufterorbenllich hängen

unb Grftaunlicheä im ©eitiepen (eiften. Babei oertie;

ren fte (ich leicht in Sloheit. 3n biefet ftnnlichen Gr-,

rcgbarleit murjell auch bie Seichtglüubigtcit ber Sieger,

welche übrigen« fo gar grob nicht ift unb namentlich

auf prattifdbe Singe ftch nie erftredt. Blatt fpricht

ferner häufig Pon ber Brägbeit ber Sieger: allein fte

finb nicht eigentlich träge, fte erarbeiten rafch unb

leicht, maci fte brauchen , unb (eben bann (einen ©runb
ju fernerer Slnftrengung. 35ettn bie Slrbeit al» folcbe

macht ihnen (eine Sreube, toenigften« nicht eine jebe;

aber fte (ebenen (eine, wenn e3 itaenbein 3iet ju er;

reichen gilt, wie ber oft blübenbe Suftanb ihrer Sieder,

ihrer beerben Har beweift. Bon ber Bapfcrteit be«

Sieger«, welche leicht itt Berferlenouth auäartet, fprachen

wit fchon
: fo .milb leibenfchaftlich er nun werben, fo

gleichgültig er in feiner Grregtbeit Blut pergiefeen, fo

rttdftcbtSIoS auf ba« fflob! unb ©ehe anberer er ban;

beln (amt, graufam Pon ©emfltb ift er bennod) nicht.

Ua3 jeigt fleh fchon aus ber Blenfcbenireuntlihlcit

unb fBlilbe, mit Welcher et Srembe behanbelt, fte

pflegt , wenn fte tränt ftnb u. f. w. ; eä jeigt fl<b au«

ber Slrt, wie ©efangene behanbelt werben; c« jeigt ftch

au« manchen biibfaten einjeliien .'fügen, wie Wenn

man bei bem ©ehurtbfeft eine« Stnbeä einen Xfccil

ber SJIahljeit einem ftratilen fchidt (©olblüftc, boch

mSgen hier jttgleich abergldubifche SDIotipe mitwirlcn),

wenn bie 30l®ftl’n einem Slrnten ben Slntheil ber Blabl;

jeit überlaffen, Weldier einem eben Berftorbenen jtt=

lommt. Bor allen Singen aber jeigt ftcb ihre ©ut;

mütbigleit in ber Behanblung ihrer Slngebbrigen uttb

ihrer c (laben. Xie SHaoerei ift allerbing« aufieror>

bentlich Perbreitet unter ihnen, ihr ganje« Sehen viel;

fach auf ihr beruhenb, aber bie SHaPen werben faft

überall unb immer milbc behanbelt, fte gehören ganj

jur fjamilie, fte lönnett in bie Familie beiratbett

(Bocmann) unb nicht feilen ftnb ihre Kinber frei.

Sesbalb fürchtet man auch bie SHanerei nicht febr,

unb bie« etitfchulbigt e« in etwa«, wenn burch Schuft;

perbäftniffc gcjwungcti ein Batet feine Slngeltftigen

in SHapetet gibt, woupn wir oben fprachen. Jlucb

Stnbünglicbteit an fein Baterlanb bat her Sieger:

(jeimweb ift bei ihnen nicht feiten, uttb nicht« erfcheint

ihnen wünfd)cn«werther, al« in ihrer Heimat begraben

ju fein (Boätnann).

3utn Bcrgnügcn geneigt, wie ber Sieger ift, bat

et auch fiele Spiele unb Belüftigungen, »unb beton;

ber« ju beachten ift lic grobe fförmtidjleit ttnb ftöf;

lichleit beä gefeUigen Sehen«. 3n Wrüten, im Tatt;

len, in ©efäfligleit u. bgl. haben fte bimbcu« feite,

geregelte unb oft mirllich feine Sitten. Xabei gebt

eS freiltd) nicht ohne SPeitläufigteiten ab, welche jept

bohl unb feer ftnb, obgleich fte urfprünglicb gewifi

ihre gute Bebeututtg hatten. So brauchen jmei iibbu,

welche ftch nach längerer Seit wicbcrfehen ,
ju beftimm;

ten, ftet« micbcrholteu ftormcln faft eine Stunbe; eine

Sitte, welche an manche auftralifche unb polpncftfche

etinnert.

Biefe mannichfachen guten 3'>ge ftnb nun freilich

burd) piele Slobeitett überwuchert; fte treten ben Gtt;

ropäern gegenüber auch nicht fo beutiieh betoor, unb
namentlich ftnb bie füböftlicben Stämme rober uttb

uneutwidclter, wie bie wefllichen. Bagegen tritt bei

jenem nun mieber ein 3“8 bc« Slegcräarafter« nicht

fo Perlefjcnb berpor, wie im SBcflcn : wir meinen bie

grenjettlofe Bcwinnfutbt, bie ©ctbgier, welche febr

oft alle feine beffern Seiten ganj überwuchert. Boch

ift ber Sieger babei lirfprüngtich nicht unehrlich uttb

noch Piel weniger tüdifch. Scan barf natürlich, um
ben wahren Gbataöer her Sieger lennctt ju lernen,

bcnfclben nicht an ben Bidpcn beobachten wollen, wo
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fit burch Slrabct mit Guropäer oerberbt Hub, unb
noch Weniger an ben Siegern in btr Sflaoerci, in

Slmerila. Rreilicb tann man bort Sieger genug feben,

alle bie Köpfe Haf. 21 , gig. l — io unb 13—16
finb Bilber pon Silanen au« Brafilien; aber bah fidb

bei einer Brbanblung, wie fie ben meiften anterifani*

(eben Siegeriflaom beim Ginfangen, beim Hrantport
unb in ihren fpätem Hienftoeibültniffen jutbeii wirb,

fuh nur bie (cblimmften Seiten be* Cbarafter* jeigen

tönnen, bafi bie guten geWaltfam unterbrüeft unb bie

febledjteften 5®ge ebenfo gewaltfam ihnen cingepfianjt

Werben , ha« ift unroihcrfprreblieb Har.

Sie Sieger fteben atfo in ihrem SBefen unb ihren

Seiftungen hinter (einem Bolle ber Grbe jurüef, mol
aber übertreffen fie riefe um ein Siebcutenbe-j , unb
wenn fic nidjt ju böbcrm Sluffcbroung — für* erfte— getemmen ftnb, fo liegt hierfür bet fjauptgrunb

in ben gecgrapbiMl*b<ftorijeben Bcrbältnificn. 'Dian

bebenle ba« Klima, in welchem fie wohnen, welche*

jugleich Sorge für Kleibung unb Söobnung unnötlfig

macht; man bebenle, wie leicht btr afritanifcbe Boten
fall überall in ben Slegerlänbeni übtrffüjftge Slabrung
gemährt; man bebenle ferner, wie gerabe hier feit

ältefter 3*it oon Dften ber ba* 3ufirömen bet 836b

(et lebhafter, unaufbSrlicbcr mar, wie irgrnbmo in

ber SBelt, wie bcnn auch nirgeitb* mehr Böller

an< unb flbercinanber gefchichtet ftnb, wie getabe

bier; man bebenle, was bie Sieger oon ärabem unb
Siubiem unb Berber« unb Guropäem erleiben mufs*

ten unb müjfen, bah fie fich trophein fo eigen*

artig gehalten haben, wie mir fie ftnbcn: unb inan

wirb cinfeben, bah bie Behauptung, bie Sieger feien

eine tiefer flebenbe, eine Stoffe pon geringer Siefdtjr*

gung be» Seifte*, Welche „fieb mol abriebton, aber

nicht erjieben lajfe", eine soUIommen unwahre unb

unmiffenfchaftliche ift. ÜBtr hat beim überhaupt ettoa*

für bie Grjiehung btr Sieger gethan? Hie Guropäer?

Gicroifi nicht; benn jelbft bte Gniancipation bet Sieger

tonnte, nach allein, ma* oorauogegangen war, nur

neue« Glenb auf bie ju Stlapcu Grjogencn machen.

Slbet man fange nur an, fie ju erjiehen, b. b. fie

al« freie, ebenbürtige, wenn auch noch ungebilbete

'Jienfchen ju bebanbeln; man halte jebe SBilltür, jebtn

Ucbermuth gegen fte in ftrenct geicplichen Scbranfen;

«tan ocrlange ferner nicht bte grüebte einer folchen

„Grjiehung" gleich beim erften Beginne berfelben,

fonbern überlafte fie fpätem 3ahrbunberten jur Grnte,

unb man tann ftcb ber geroiffeti Grwartung bingeben,

bah fte reifen, bah fte nicht fchlecht fein werben, wenn
fic gleich ben Grbgefebmad ihre« jjeimatlanbe* nie

ganj oerlieren mögen. Senn in Slegopten jept wirtlich

ein Umfcbwutig ber Hinge, mirllicb ein ernftlicher feiler

(Hecbt*juftant einträte, fo mürbe ba« aud) oon böcb*

fter Bebculung für bie Sieger, juniebft freilich für bie

bftlichen fein.

Bit Semiten.

Unter bein Slamen Semiten fajfen wir bie Stämme
jufammen, weide in Sifrila nörblich unb öftlicb bon

ten Siegern Wohnen, in ber 21'üfte , bem Jlitas, Sibpen,

Slegopten, am mittlem Siil unb öftlicb Pom Slil

in ben Sänberftrecten nörblich Pom Sleguator bi* jum
Siethen 'Illeere; aufierbcm bie Bewohner Strahlen*,

SJalöftina* unb Sprien*. Hie Gintbcilung tiefe*

lepten großen 3wcig* unfer* arabifcb * aftilanifcbeu

Stamme* gibt ftch leicht: wir werben erftlicb bie afri«

fattiiehen Semiten unb jmeiten* bie ajiatifdjen

Semiten ju betrachten baten.

Grftere nennt man auch £> amiten unb tiefer Siame

ift brauchbar; untauglich ftnb bagegen Bcjeithnimgen

wie äthiopifcher Stamm, jubiemitifebe Böller u. f. m„
Weil tiefe jmeibeutig ober untlar ftnb. Hie Ginbeit

tiefer pierten Slbtbeilung gebt au* ben Gigcnbciten

ihrer Sprache unb ihrer leiblichen Slatur heroor.

Betrachten wir nun junüchft bie

Slfrilanifchen Semiten,

fo ftnb tiefeiben im Säeften unb 'Herben ihre« @e=

biete* leicht ju überfehen. G* gehören bier ju ihnen

bie Stämme, welche man unter beut Slamen Berbern

uifammcnfafit. Hen äuberjten Borpefteit hüteten bie

Bewohner ber Ganarifeben 3ufcln, bie ©u an eben,

welche jept auigeftorben, b. h. burch bie Spanier au**

gerottet finb. Sie roaven jum Sheil mthr al* mittel*

grofi, bunlelhraun, mit langen, fihlicbten, fchmarjen

floaten, mit entroideltem Körpetbaar, pon frieblidjen

Sitten, aber tapfer, fie wohnten ilt ©äufem, batten

Steterbau unb Siehjucht; fie hatten beftimmte rechtliche

Sapungen, feierliche Gbeceremonien , Scmpcl, Briefter

unb ben ©lauten an oerfchiebene ©öltet, unb balfa*

mitten ihre Beiden ein, beren SRumien ftch erhalten

baben. Hen Stopf einer folchen jeigt Haf. 31, Jig. 21.

3bre Sprache ftitnmt im Söortfdjap jictnlich genau

ju ben weftlichlten Stämmen be« jeftlanbe*. Hiefe

ftnb junäcbft bie SSiajigh, Simajigh ober Sitte*

jirgb unb por allem beren wefllicbfter Stamm, bie

Scbulu ober Schein (Scbellöchen), mehr nach Often

bie ^illelen, in SUgerien bie Stab ol eit (b.b. Stämme).
Hie SSlajigh breiten ftch im Sl'eften weit burch bie

SBüfte au*, bi* jum Senegal bin. Spier werben fie

auch Blauten genannt unb bieHraria unb Bratna
geboren ju ihnen, hoch finb fte in tiefem ©ehiete fo

ftart mit Siegern gemifebt, bafi fie eine wahre Biulat*

tenbeoöltenmg hilben, beren Hraebt unb Sleufiere*

Haf, 27, (jia- 7 perfinnticht. — Deftlich Pon ben

SJlajigh ber ffiüfie wohnen bie Stämme, melde man
geroöbnlith Huarit, ober Wie fte fith l’ciber bejeich*

nen, ^mofthagb, Smobagb jn nennen pflegt. Sie

febeinen oon ben roeftiieben Stämmen nad) einigen

Seiten hin Perfthieben ju fein, wenngleich tiefe etb*

nologifchen Serbältnijfe noch genauere* ctubiutn er*

forbern. G* perlohnt nicht ber Blühe, bie einjelnen

hierbergebörigen grobem unb Ileinem Böller aujju*

jählen, jumal viele ber Sinmen nur allgemeine Beinamen

ftnb; wie wenn j. B. bie füblithcn Hunefen Hjebali,

b. h. Bergberoohncr heifien. Un* genüge bie Be*

mertung, bafi nädiftoerroaiibte Stämme in Hripoli*

hi* Sejjan, hann ferner in hen Cafen Stthfchtla

unb Siroah roohnen uub fith bi* nach Slegpptcn unb

Slubien b'njicben. 3m SBcften finb fie weiter nach

Süben oorgebrungen, inbem biefc ©egenben mol taum
non ben Siegern befept waren; an ben ©renjen aber

haben fic viel Krieg mit hen Siegern geführt, wie benn

namentlich Himhultu ein SptelbaU beiber Böller war unb

ift. iluch an SRifchungeti frieblicher Slrt fehlt e* nicht;

entfehiebm falfch aber ift e«, Wenn man bie Berbern

ber SBüfte nur gerabeju ein Biifchoolt nennen will.

Gbenfo wenig finb e* bie Hibbu, weihe oon hen Ber*

bem nicht oertrieben finb, wenn (ich gleich heibe Böl*

ler in Sejjan ftart gemilcht haben. Har. ftch eimeine

Slegerüberrofte eingefprengt finben jwijcbcn bie Ber*

bem im Slorboften her Üiittfte (Barta), haben wir

fchon erwähnt.

Hen jrociten Stamm her afritanifeben Semiten bil*

hen bie Sieg pt er, welche mit beutjutage noch jient*

lieh rein in ber länblichen Bcoöltemng ber Seitab, ber

mehr ftäbtifdjen brr Kopten (laf. 26, gig. iS) wie*

berfinben (.{lartmattn).

Gin fehroierigere* ©ebiet aber betreten wir nun,

wo wir un* ben nubijehen ©renjen nahen, benn bie
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oftafritanifden SSBIferoerbfiltnifTe »u entminen , i(t
j

mijierorbentlid fdmer, ja jür unfere heutige fflijfeit!
|

fdjaft tool ued; unmäglid. SBerfuden wir nun, uu«

biefem Üabprintb ju entminten — mobei mir jefcodj

gleich bemerfen , bah Bit nur im prüften Wanjen
ntufterit unb Heine Stämme (melde oft bie fdiroierig-

ften finb) cinfad beifeite (affen, fo müflen mir

britten« ben nubifden Stamm auffflbren. 3U (bin

gebärt natflrlid junädft ber Stamm, weld'en mir

fRubiet, bie Staber aber Saräbra (®cräbra. Sing.

Sferber) nennen. SJtit ihnen finb bie ßfongo tarnt nabe

oermanbt, unb ebenfo bie 9lubu unb einige anbere

Stämme Earfur«. Sl'oljin bie gunbfd, in Sen:
naar febbaft, gebären, ift r.ccb ganj jmcifclhaft. Gin

flicgetoolf idetnen fic nidt ju fein , mie bie fflblid

non ihnen mohnenben £ammegbä(fer, non benen fie

fid fpradiid auf« fddtffte unterfdeiben, baber mir

fie hier einreiben, ohne bamit eine heftimmte Gntfdefi

bung treffen }u moUcn.

Sagegen gebären nun pierten« bie ®ebfda ober

Sfifdari (mit melden bie Jimbfd fpradiid Slcbn-

lidlcit haben follen) ganj hierher, melde jmifden

Stubieu unb bem illolben ilieere mobilen. 3u ihnen

jäblen bie Äbabbe fflblid oonÄoffcir; mobin jebod

bie .yabab unb .fjabenba äftlid nom Safajje unb

anbere Heinere Stämme ber ©egenb ju rednen finb,

ift nod nidt entfdieben. Söobl aber fönnen mir feebi--

tenä bie 3! 6 1 1 e t Sboffinicn« jufamincnfaficn ,
bie

Sletbiopicr ober Slbpffinicr im engem Sinn, bie

®älfet ber2igre= unb Slmbarafprady, unb in fer-

nerm Sreifc bie 21qom unb ®ogo (ffibt. Slbpff.), bie

galafda (Sfanafee), bie Sa ho (ncrböftl. ponSigre)

unb anbere unbebeutenbere unb jmeifelbafte Stämme.
Sdoa gebärt ganj ju Sbpffinien; ebenfo mol aud bie

®eioobtier oon Jtaffa.

'Jiun haben mir in Slfrtfa ficbcntcn« nod bie © a 1 1 a

;

Polter, mit melden bie Somali unb bie Sanaltl
(norbmeftl. uon ®ab>el=®tanbcb) nabe permanbt finb.

Sie Somali felber jerfallen in jmei grofte Sbcile,

in bie närblidem Gbttr>, bie fflbliden $arrub>
ftämme, ju melden lebten bie TOibfdiertbain gehä:

ten, ba« äftlidfte ®olf, bi« ©arbafui mohnenb. Sie

meftlidften ©alla finb bie fiimmou in Mafia (ffomarb)

;

ebenfaii« bierju rednen mit bie Jfumale (nätblider)

unb ganj fflblid, unterm 2 . Örab fflbl. ®r. , bie

Gtoitob (SBafuafi im Suaheli), beren Sprade ent-

fdieben in ben femitifden firei« gebärt, Benn aud
in bie äuficrftc Peripherie.

So hätten mit biefe Sufjäbtung hinter un«; aber

che mir meiter geben, finb einige Üemerfiingen nätbig.

Sie alte, nun auägeftorbene Sprade ber Sletbiopicr,

ba« ©eej unb bie jept lebenben ätbiopifden fjaupt-

fpraden, Sigrc unb Simbara, finb burdau« femitifde

Spraden unb fteben ber Sprade ber Sflbaraber, bem
,f)imjaritifden, junädfl, ja ihre Ginmanbcrung, obmol

bi«jcpt nod tiidt feft beftimmt, fällt fider in hiftorifd

beredenbare, Pordriftlide 3eiten. Sennod in ft f f e n

mir bie ©eejoOlter ju ben afrilanifden Semiten ftclien,

menn mir fie ctbnologifd betradten molleii. 3ft e«

fdon fdmer, fic bem Spradbau nad ftreng pon ben

ummobnenben afritanifden Sältem abjufdeiben, fo

roitb eine folde Irennung gan^unmäglid, menn man
ihre 8eihe«hefdaffenbeit, ihre Sitten, ihre ganre Srt

ju leben betradten, melde« alle« fic, um Witter’«

'.Borte ju gebrauden, ju einem eigenen, oon ben

Sfrabem neridiebeiten Polte madt. 3« mir fteben aud
nidt an, bie oerfdicbcnen arabifden Stämme bRorb»

afrita«, mie mir fie Pielfad in Dlubien unb fflblid

pon Wubien , fobann überall in bet Sßflfle bi« juiti

Öliger unb bem Senegal bin feit langen 3abrb'mbfrtcn

mobnbaft fiuben, etbnologifd ju ben afritanifden

Semiten ju jäblen, ba ihr Steubere« unb ber

ganje ßomplej ihre« fieben« fic burdau« ju

Sfrilanern ftempelt. Sod ift hier freilid fdmer, bie

©renje ju jieben: mie bit 3!cgcr unb ®antuoo!fer in

bie Semiten, fo geben bie afritanifden in bie afiatifden

Semiten über. Unb baju haben mir, loa« äuherft

incrtmflrbig ift, in Slfien felber, in Srabien Stämme,
melde fpradiid burdau« ;u ben minber bodftebenben

afritanifden Semiten gebären. G« finb bie« bie in

Sfibarnbien mohnenben OTabra ftämme, melde ba«

Gbtili unb im Cften ben fetbftänbigen Sialett

oon Sbafar fpreden, fomie mande reradtetc Saften

be« fianbe«, bie Jldbam, bie Sdumur u. a.,

beren Sprade nidt arabifd ift unb aud jum Slelbio-

pifden menig Berührungen geigt (oon SDtalpan).

§aleop, ein franjäfifder ©eiebriet, bat nun entbetft,

bah ba« Gbtili ganj nabe ben berberifden 3biomen
unb bem Slcgpptifden fleht. Ginmanberer tännen bie

SDiabra unb alle genannten Stämme nidt fein: c«

folgt alfo barau«, bah bie Urbcroobner SIrabien«, ja

mol Oberhaupt bie älteften Stämme ber Semiten, bie

Urfemiten, fpradiid auf ber Stufe flanben, auf

meidet mir beute nod bie meiften afritanifden Se<

miten finben. Sud (eiblid fteben menigften« bie

Sdbam unb Sdumur Pon ben Stabern ctroa« ferner,

bagegen bem norbafritanifden JppuS nahe, mie bie«

au« Stalban’ä Sdilberung — Saut idmärjlid, Saic

breit, nidt platt, ffiiunb grob, nidt aufgemorfen,

fjaar langgeträufelt, SBudä rcgelmühig — beutlid

berrorfjebt. Sennobh (teilen mir fie nid* ju ben

afritanifden , piclinebr ju ben afiatifden Semiten,

beren ältejtc Jorin fie finb: Pon Sältem ibrejgleiden

ftammen bie heutigen Semiten, melde fid fo bod
über fie entroidelt haben. Jlud finb fie beute in ihrer

SebeiH-meifc ganj femitifd, mie ihre Umgebung.
3äbfen mir nun gleid aud bie

Slfiatifden Semiten

auf, ma« teine grobe Srbeit maden mirb. Sie jet’

falien in jBci grobe Slbthcilungcn, bie nätbliden
unb bie fflbliden Stämme. 3« ben fflbliden qe>

hären jene Uebcrreftc bet älteften Bälterentroidelung,

melde un« au« femitifdem ©ebiete belannt ift, bie

OJtabra, Sldmab u. f. m. ; ferner bie ftimjariten,
bie Sflbaraber ober 3ottaniben, beren Sprade, ba«

§imjarifde, jebt aubgeftorben ift, unb in nadftcr ®e=

jtebung jum Jletbiopifdeu ftebt; mit bem eigentlid

»rabifden ift e« ferner permanbt. Xie« mirb non

ben Geittralarabern (3«maeliten) gefproden unb

jcrfällt in peridiebene, ränmlid unb jcitlid gefdiebene

SBlunbarten. 3" ber älteften (form, in meldet c« un«
erhalten ift, jeigt e« urfprflngltdcre jormeu als fämmt=

liehe närblidc Spraden ber afiatifden Semiten; unb

Gb. Sdraber hat ganj redt, menn er in biefen

Sflbfemiten ben eigentlidcn ©tinibfiod ber Semiten

ficht, meldet fid bann oon ber älteften ©runblage,

mie fie bie 'ülabraflämme jeigen, in einjelnen Stämmen
juerft auf bie bimjarifde Stufe unb bann fpäter

mieber in einjelnen Stämmen, ju arabifder .f)äbe

entmidelt bat. Sa« Slrabifde ift feine lodtetfprade

be« •fjimjarijden, betbe finb nur permanbt.

Unter ben norbfemitifden Pälfern mub junädft

l) ber aramäifdeStamm genannt merben, ju meldem
bte Slltbabplonier unb Jfffpter, ferner bieGhal-
bäer, bie Dladitommcu ber Slltbabplonier, unb bie

Suter gebären. 2) $ie Hebräer- mit allen ihren

Stämmen, rnoju anher ben Samaritanern bie

Phänijier gebären unb bie nur munbarllid uon ben

leptetn gefdiebenen Martbager, melde leptem mir
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natürlich nicht ju ben afrifaniitben Semiten redinen, »eit

f» Sem afrifanifeben Söcfcn ftetö fremb geblieben ftnb.

3Bir »dien in Set felgraben Scbilberung tiefer

Söller ebcnfo perfabten, mit biebcr, inbern wir beibe

große Hbtbetlungcn nidjt nad), foitbern mileinanbet

ahbanbeln. Tad ©leitfcmäiiige unb Ungleichmäßige

beiter tritt baburch flätlcr herber.

Tie 'Berbern fiitb tneiji Bon mittlcrm, aber ftblantem

SBucbä, mager, aber muöfulöö. Rbre garbe ift meifi

ein mehr ober weniger lidjteä Braun, bod) fdneanit

fie bis ju ScbWarj unb bis jn europäijcbem SSeig:

burtb bic gante roefllicfce Sahara jinb Sie Berg-

bewohner bellgefärbt, btc Bewohner ber fRicberungcn

bunteifarbig i Tuseprier) unb biefe heile garbe jeigcu

beim auch bie Jtablilcn beä heben tKtlaö. Ta fie audi

blonbeo epnav haben, bat man, ganj ebne ©runb, an
»anbnlifchen Urfpruna bicfer Stämme gebatht, wie es

audj erntereifeit-5 unbegrünbe! ift, bic bunlte paut«

färbe, Wo fie auftritt, ci; .'iegermiidiutigen ju erfl. ren.

Ticie Ülifihungen ftnb im Silben häufig, auch wol int

Cften: in beit übrigen ©egenben beruft man ftib auf

eingeffibrtc Stlaoimien, burd? beren Ginfluh fid)

gewiß nicht ber ganit Stamm geänbcrt haben würbe,

©onft ift b.iö paar fthwarj, meift lang unb trau.,,

hoch Mimeilen and) fürs, Körper« unb Bauhaar fpärlitb.

Sie 3üge ftnb (ehr häufig gemäfiigte Jlegetjflge, bie

Sippen cid, ber fDhinb groß, bie ülafe breit unb jieralid)

ffadb (laf. 81, gig. 11). Tod) finbet man unter ihnen

midi mehr europätfebe ober nrabifthe Bilbung, längliche

(cSefuhtbfbrm, Slblernafe, bflnne Sippen (laf. 31,

gig. 3); weither TppuS itibefi oiel felleiter unb naineut«

lieh im Sterben (Blaroftc, Iripoltö) 511 paufe ift.

Tie luarif fthlicfien fttfa mebt bitfem leßtem

Xppuo an, fie itiib meift fnonjefarbig unb jeid)non

fid> bei fonft fräftigem Seiheöbau wie bie Sieger burdi

f leine, jieriidje pänbe unb gttße au«. Stuffatlenb ift

bei beu Berbernftämmen ein böift unangenehmer paut«

gerud), weither ähnlich wie bie Ülegetauibünftimgeii,

aber noth Siel Ära« fein foü ;
Sou ben Jellabä in

Slegppten wirb bafjelbe berichtet unb auch ben guben
ein jperififCber unangenehmer pautgerud; (foetor Ju.

claicus) sielfadi jngefdjrieheii.

Ter Ippuö ber alten Jlegppter sariirte Son mehr
europdtftben formen hie ju negerartigen 3ügen. Ter
SßSucbä war fdilanl, mittelgroß, bie garbe meift ein

belle« Äiipfertoth, boih audj honiggelb biä fd)Wdrj(id)

:

Sie Stirn war hei gut enlroidelter äpöbe meift jurüd«

fliebenb, bie '.lugen manbelfürmig, biömetlen etwas

febirf, bie Jiafe mit febr portretenb, mit breiten Slajen«

iöehent, aber meift abfnförmig gebogen, bie Sippen

oott unb Portretenb, baS Bartbaar gering, bas paust«

baat fthwarj, lang unb fchlitht (laf. 31, gig. 19;

gig, 18, bic dußerfte gigur recht«). laß biefer ipoue
Sem femiiifeben nahe jtebt, bewein gig. 18 berfelben

Tafel, wo etn dgpptifdber gührer eine fHeilfe jüoijdier

@cfangen« bringt: bie ©ejangenen haben flattere

©tim, niebrinem Sdjeitel, ftdrtet oorlretenbe, ftärfet

gebogene Safe unb bic 'Jiünner tueht Bart. Ten alt»

iiapptifeben Ippu« haben bie Äoptm (laf. 31, gig. SO),

aber and) bie geliahS bi» auf heute, wo fte rein et«

ballen fmb, getreu bewahrt.

Kleiner oft als bie gellab fmb bie Slluba, son

bagerm Körperbau, mit oft unebnen ©liebem, hoch

mit feiten mit jenen jietlitbcu tleinen päuben unb

fjiißen, bie wir fchon leimen. Tie garbe ift Wethfelnb,

uoit Itellbräiinlitfc bis negerfebtoarj, baü .paar fthwarj,

lang, weich, enggelodt, bet Bart fdnoaeb; bte f.üge

frttb jenem streiten Berhemtppu-S riljnlid), wie ihn laf.

31, gig. 3 jetgt. Tie guiibfd) haben paar Den galt)

gleichet Beichaffenheit, ibre’'pauifarbe ift bunfelbtaun

JBifbet*atia«. r. Uttft. — tttbnBprabbie.

biä fthwarj, ihre 91afe ift gerate ober leicht ogitifin,

bie hippen, wenn aui nicht negerattig, boeb Poll uns
baturefa oorftehenb (Tat. 31, jftg. 6). ©anj ähnlich

Werben bie Bifchari geichilbert, nur bnfi ihr paatwudiä
noch reichet ift imb baher oft ju fünftfidjen gtifuren

aufgefhltt wirb (Inf. 23, gtg. c). Set Sartwuiä
ift übrigen« aui bei ihnen nur bünn. 21ud) bic

i'lbnjfmier bieten ben hoppelten Ippuä, welcben wir

fchon tennen : ben einen mit ooatem tüefitht, gebogener

feiner Slaje, etwa« cbllem, ater nitht aufgeworfenem

Bfuiib, fcbbneit blugen (laf. 23, gig. 6); ber anbne
mehr negetartig, mit tiefen Sippen, breiterer Stafe,

malten Singen (laf. 25, gig. 14). Tic garbe

idiwanft po'n braungefb biä nturarj, ift aber nicht

und' ben ©efifbloformen Perfthicben , taö paar ift halb

tvouä, ja Wollig trau* (laf. 23, gig. 6), halb fchticht

ober wellig (laf. 25, gig. I4i. 9nm gibt e* notb

jabllofe'Jtittelformcn; auch bad Paar ift nid't burdi ben

©eruhtätppuä heftimmt, benn bei faufafijchen 3ügen
finb« fuh WoQigcä, bei mebt negerartiaent (abn auch

bann jtetä osalem) ©cfut-t fchlidjleä p.ui (laf. 23,

gig. 5; laf. 25, gig. 14) unb umgelcbrt: b« B0ud)5

ift ftetä mittelgroß , ber Körperbau bei ben meinen

Stammen gut (laf. 23, gig. 1). Tiefelhe Be
fdireibung saht auf bie©alfa: bic garbe sott meijeis

gelb biä fthwarj, ber ffiucbä gut (laf. 22, gig. 2),

baä Saat febwarj, lang, fthlicht ober hau« biä wellig,

tai ©efttbt runbluh, bie 'Jiafe find) unb breit, (dienet

gebogen, bie Sippen tief unb Oorftehenb, namentlich

111 bet Üliilte — ein Inpuä, welchen auth in sei

fetiebenen Siuancen bie Tanfali, fowie bie Somali
wiebergeben, unb bei (c(tern fowol bie Gbur, ah? bie

SMibidjerlatn, weihe ju ben Tnrmb gehören. Rafl

reinen Slegnttipus jeigt baö SBeib aut iffingabofd'a

l'Dlogcbfchuj laf. 2.'<
,

gig. 7 ,
chenfo ber fflewebner

son 'J)!ecfa ober Sleurfa laf. 25, gig. 8, weiche

Stabt füblidi son ffliagaboiha liegt, ©anj unb ggr

ben SantuoöKein gteiep ficben bic ®alunfi, laf. 24,

gig. 20, mit Weiher Slbhiibung man laf. 24, gig. 3

unb laf. 25, gig. s ungleiche. Sange fcbliipte paare
jeigt bet bunflei garbe, breiter 'Safe imb tiefem ’JSuube

bat dbunseib laf. 25, gig, 12, wohingegen bie

giguren 9 (@olj seit Slbnt) unb 1
1
(füb(id) sein Gap

Tftbathafun) bei bieten Sippen jüblfdje Safe jeigen.

Siten ffi bie höbe, etwa« surüdfliebcnbi' unb fthiiiale

Stirn eigen. Ten guten SBueb«, oetfehtebene pggr;

bilbung unb bie tonijehe Rorm ber weiblichen Brufl

jeigt laf. 38, gig. 1.

Sehen wir nun nad) Stilen über, fo jeigen bie

Staber ooaleä ©eftcht, gewölbte Stirn, gerabc ober

gebogene Safe, bünne, nicht oorftehenbe Sippen jitrüd^

tretenbet Kinn, bat paar, wo ei nicht ganj abge-

jdioren wirb, ift fcplidpt , wellig ober lodig, unb bie

Stämme, welche et »aiien lagen, tragen cd auf per«

fdjiebene ärt (laf. 31, gig. 13— in). 3hte Ravte

ift roeijengelb, ja son fübeuropätfeh« peüigfeit, braun

ti? fchwari; ihre ©ejtaft ift hager, ihre 'pättbc imb

gühe oft (lein unb sicrlid), ihr Bart oft reiehtiib

entwidelt (laf. 31, gig. t, 6—9, 27). Tie afri*

fanifdjen irahet fmb oft ganj fchwarj unb fteifdbiger

wie in Wen, unb überall halten bie Staber (ebcnfo

amb bte Berbern) Gorpulenj für ein nolbwenbigei Gr«

forbemih weiblicher Schönheit. Satürlith gibt et ton

biefem am meiften sevbreitrten Zpput jablreidjc Hb«

Weichlingen; bie Bergbewohner fmb meift son heller

garbe, bie Stämme im gnnern oon fernen bähen

btdc Sippen u. f. w. Sehr wichtig ift et, baß jene

Stämme Slrahient, weldve ben älteften Ipput ber

fanbetheoöllerung erhalten haben, bie Hdibatn vmb

Sihumur, f^Wärjliche paut (heil« alt bfe Somali),
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febr greften Hunb bei bflnnen Sippen, breite, nicht

platte 9lafe unb gehäufeltes lange* §aar jeigen —
atfo nicht unbeträchtlich Pom DnpuS ber Stabet ab;

tt'eicben. — Der aftprifebe DppuS , roie ihn unb bie

alten Darstellungen in Sinioeb erhalten toten, jeigt

bei Iräftigfter (Sntmidelung bes flörperS grofte Siebn-

lidleit titit ben jübifden Bügen (pgl. laf. 3t,

Rig. 26 mit 18), mrr baft bie Gnttoidelung beb

.§oarcS eine teidlidere i[t : lang unb trausgelocn fällt

es ben Hännern in ben Baden hinab, mdbrenb ber

Bart ebenfalls pbilig trauSlodig bis auf bie Bruft binab-

reicht. (Sb ift merlroflrbig, baft bie Rüben oon ihrem

urfprilnglichen DppuS, tote ihn laf. 31, Rig. 18 jeigt

unb mie fie ihn (Haljan) in Renten erhalten haben,

in anbern Säubern fo bielfad abgemichen fmb unb
jroar oft entfdtiebeu jum SegcrtppuS h>», auch ba,

roo an eine Ginmifdung ooit Segerbfut buch gar nicht

ju benlen ift, mie in Deutfdlanb. Der ungefchidte

©licberbau, ber Slattfuft, bab oorbängenbe (jaupt, bie

biden, aujgcmorfeneu Sippen, bie nicht feiten ganj

(raufen, ja molligen .§aare, melde man an manchen

Huben gemährt, geben biefen 3nbibibucn ein fo neger-

äbnlicheb AuSfeben, bah, menn fie febmarj mären, man
fie ohne mcitereb für Sieger halten mürbe; namentlich

bann, menn fie ftatt ber meift borfpringenbtn ge-

bogenen Safe in feltenern fällen breite, fiade Safen
haben. Die fiautfarbe ber Rüben, ftetb heller alb bie

ber Araber, ift ein feftr lichtec Braun, in Surfen unb
Atabien ein bleidieb, mie ungefunbeb äßeift. Die berg=

bemobnenben Sprer ftnb ebenfalls ton befonberS

heller, aber gefunber Ratbe, bei grauen ober blauen

Siegen (melde auch hei gebirgbemobnenben Arabern
mie bei ben Äabplcn beS Atlas ftd jinben) unb SfterS

rötblidcm Bart. — Die Schäbelhilbung ber Semiten
geigt tiel llcbereinftimmenbeS ; bppfiftenocepbal ift fie

(nach äßelder) bei ben Slbpffiniem, Kopten, Seitab

;

mefocepbal bei ben alten Jlegpptem, ben Arabern,

ben Berbern. Sefttere haben runbere Schäbel als bie

Arabet, unb nod breiter ttaren bie Schäbel ber

©uanden, ftnb bie ber Huben. Gilten neuägpplifdcn

Schäbel haben mir Daf. 40, Rig. 24—26 abgebilbet,

roelcter (Rig. 25) eine leife ftitognatbie jeigt: unter

ben Cftaila finben fuh Henfden mit ftarf prognalbifcbem

Schäbel, mie benn biefe Bilbung überhaupt im Süben
beS femitifchen ©ebieteS nicht feiten ift. UebrigenS

jeigen fte auch einjelne jübifde Hnbiuibuen unter uns.
— Die .fmut ber Semiten ift nirgenbS bid unb fammetig
mie bie Aegerbaut, fonbem bilnn unb glatt. Bei ben

Berbern unb ben Arabern haben bie SBeiber bfters

eine geringe Daiuirttng im ©eficht (laf. 31, Rig. 3)
ober an .fjänben unb Armen. Bei ben Hüttnern ift

bie« febr feiten, bod machen fleh bie Danalil §aut-

narben, unb einjelne Bemobner ton Digrc tatuiren

ftch mie bie ÜBeiber bafelbft unb in Slmbara über unb
über. Die Bifcftari fchlugen in älter» 3eiten ftch

nach Aegerart jmei Schiteibejähne aus; Durchbohren
ber Ohrläppchen berrfdjt überall; feiten merben Rie-

rathe im Aajenlnotpel getragen (laf. 25, Rig. 12).

Die SBeiber färben ftch bie Augenbrauen mit Spieft-

glanj, bie Ringer- (htSroeilen auch bie Rub-)nügel mit

iöenna. Das ,§aar beijt man an einjelnen Orten

(unter ben Bifcftari, ben Somali) mit Stall rolft- Be-

fdneibung herrfeftt faft überall, fte fehlt nur bei

einjelnen Stämmen, melde beibnifeb ftnb unb bei ben

Gbriften. 3n Dftafrifa merben auch bie Häbden he-

fdmitten unb herrfeftt bafelbft bie fdteuftliebe Sitte ber

3njibulation.

lieber bie flleibung biefer Bäller machen mir nur
menige Anmerlungen, ba unferc Dafein fte hinlänglich

jeigen. Die Berbern unb Juaril tragen ein mctfjeS

.f)emb, fjofen unb barühcr einen gegürteten, oft bun-

ten Ueberrourf mit Aermeln; baS .fyrupt mirb mit

einer rolftcn Hübe bebedt unb ftetS mit einem Suche

umrounben, melde* baS ©eftebt mehr ober toeniget

bebedt (Daf. Sl, Rig. 19). ?ln bem (blauen) ©Ur-

tel tragen fte SBafjen, eine Jafcfte für Dabad unb

aHerbanb Utenftlien (Daf. 31, Rig. 12). Die SBeiber

tragen mehrere lange Blufen ton BaumrooHe, melde

fte mit rotbem ©ürtel befeftigen; oft aud nod einen

groben Uebermurf, in melden fte ftd ganj einbüüen

ttnnen(Daf. 31, Ria. 3; Daf. 27, Rig. 7). Der 'Hann

auf ber le|jicrit Sbbilbung trägt mir eine gegürtete

Blufe unb baS Kopftuch. Sdube bon Seber ftnb febr

gemöbnlid. Die Araber tragen lutje ober lange (>o-

fen, barüber ein langes, roeifteS, meitärmeligeS Baum-
mollenbemb mit ©ürtel, einen groben Umbang, in

melden fte ftd gattj cinbfilien Hmten, unb auf bem

Kopfe meift ein Slüd 3eug, meldeS im Aaden unb

ju beiben Setten berabljüngt unb mit bem fte ftd ben

Hunb oerbüllen lernten. Biele tragen aud Durbane;

Seberfdube ftnb nidt feiten (Daf. 3t, Rig. 6— 9,

23, 17; bgl. Daf. 27, Rig. l). Biele bon ihnen

fleiben ftd ganj türlifd (Daf. 31, Rig. 27). Die

flleibung ber allen Affprer, beten .fjauptfatbe roeib

unb blau mar, beftanb in langen Böden mit einem

lürjern Uebermurf, bet oft mcite Aermel batte; hohe

ipifte 'Hüben trug matt oiel, ber Sättig eine bobe

Diara; bie Krieger gingen in einer cnganliegrnbcn, ge

gürteten lurjen Blufe pon buntem Beug, melde matt

burd Uebereittanberlegen fdlob (Daf. 31, Rig. 10, 26).

Sie mar ärmcUoS, wie ber lange „bunte iKod" ber

gefangenen Huben (Daf. 31, Rig. 18). Aebnlid mie

jie gingen aud bie alten Aegnpter gelleibet, nur bab

baS meift febr enge ©etoanb häufig nur bis unter bie

Brflfte ber SBeiber' reidte (Daf. 3 1 , Rig. 1 9) , unb bie

Hüttner, namentlid bei bet Arbeit, ftd mit einem

mcifien Umfdtag um bie üjflften unb Oberfdcntd be-

gnügten (Daf. 31, Rig. 18). Die Dradten ber -Ku-

bier unb ber heutigen Kopten fliramen mit benrn Oer

Araber ttnb Berbern jiemlid genau (Daf. 26, Rig. 8,

13); ehenfo bie ber Abnffinier, melde mit Daf. 23,

Rig. l— 5 unb Daf. 25, Rig. 12 unb 1 3 (eben. Dir

©uragefrau — einem Stamme beS liorböftlidirn Sofia

attgebiiienb — trägt bas fdieicrartige flopftud in

eigentbümlidrr SHobiftcation (Daf. 25, Rig. 13); für

bie Hüttner fmb hier mie bei ben Berbern bunte Reite

als Umbang ein befonberer 'Hub (Daf. 23, Rig. l, ber

Beiter im .jjintcrgrunb , ehenfo Rig. 5); berfelbe

Beiter auf Daf. 23, Rig. 1 trägt eine biabem-

artige, bänbergefdmflrfte flopfperjierting (pgl. Daf. 22,

Ria. 2 bie lauetmbe Rigur redts), ift aber fonft bis

auf bie lurjc Stofe naat. 'Bei ben ©aliaoStlern ftu

ben mir oerfdiebenc Dradten bereinigt. Beigen uns

bie beiben mitllcm Rrauett Daf. 22, Rig. l abpfft-

nifde .flleibung, fo ift bie ftebenbe mciblide Rigur

Daf. 25, Rig. 2 auf fine SBeife belleibet, melde an

bie altfemitifde Dradt erinnert, mie mir fit eben

fdilberten. Det neben ihr ftebenbe Hann trägt baS

lange Sjcmb ber Araber ohne ®urt; fonft aber be-

gnügen ftd biefe Söller, mie aud bie rohen Araber-

ftäinntc (Daf. 25, Rig. 3) nur mit einem Sdurj,
bem Sornebmere nod eilten Hantel binjnfügen; Se-

berfanbalen (Daf. 25, Rig. 18; Daf. 22, Rig. 3) finb

febr gebrüudlid- Kinbrt geben ganj nadt (Daf. 22,

Rig. l; Daf. 23, Rig. 3). Sn bie flleibung ber

Sieget erinnern bie Dradten Daf. 25, Rig. 5— 9,

Rig. 1 1 , Rig. 14, unb namentlid ba-i ßerabbinben

ber Stufte, ioie e« Rig. 5 unb 14 jeigt. An Sdmurt
ift (ein Hangei; bie Sibbiitotngett jeigen oerjdiebcne

groben; auf bie langen Dbrgehente Daf. 22, Rig. i
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maden mit attfmerlfam. Ster Sifdari (laf. 23, Ria. 6)
trügt ein« §clinatc! ira $aat, wie bie meiften Snbier,

um mit betreiben len Stopf traftu }u töntmi, ebne

Pie Jrifur ju jerftörcn. Gin fcidjc-S Ätapen bürftc

mandmat ermünfdt fein. benn bei febr geringer Seim
lidjieit haben piefe S5ifer siel Ungejlefer an fid. Sie

luarit j. S. unp Pie Setbern mafden fid nie an:

Per3 at« mit SanP, fte tragen ihre Steiper bi# fte

abfallen. UnP mäbrenp Pie luarihnänner pd Pen

ganjen Jtirper mit 3nPigopit[pet
,

Pie SSeiber menig:

ftene Pie ©epdter mit Oder beftteuen unp einreiben,

fo falben fnb bie Subiet unb tSalla nad) filbafrifani-

fder Sirt übet unb Ober mit Jett, toomit man in

Habefd toenigpen# Pie Jpaare flberreidlid trflnft. Sa:

tttriieb toirP tapurd Per üble ©erttd Per Sjaut auf#

etnppnPfidpe permebrt.

3tud in Per Sauart gieiden Pie Somali Pen Se
gern, mie laf. 25, Jia. l beroeift, bod legen fie

gcm ibte ®5rfer an geidttften Stellen an , auf (leiten

jlu&ufern u. j. m„ melde Südfidt Pie Seger faft nie

nebmen. Sie Schuppen laf. 25, Jig. 2 erinnern an

Pie Sonnenbäder Per Seger unP Julab (laf. 27,

Jig. 4; Jig. 20), toäbrettP fonfl StogePfdu (SDtaga:

Pofda) und arabifdtr Vir! gebaut ift (laf. 25, Jig- 4),

mit finden Stüdem, auf meiden bie Semobner nadt#

>u fdiafen pflegen. Gbenfo bauen unP leben Pie Ser:

bern. SBie mir e# aber in Jimbuftn finPen
, fo aud

hier: Per afrilanifde ßflttenbau bat fid neben Pem
•fjdufetbau gebalten (laf. 25, jig. 2, fiintergt.). Sie

Häufer Poti Ülbpffmien (laf. 23, Jig. 1— 3) unb

ebenfo Pie oon Subien (31af. 26, Jig. 9, 10) micPct=

Polen nur Pa» Stobett Per Seger: unp Sanlubäufer

(laf. 28, Jig. 7; laf. 22, Jig. 21, 24), inPem fte

e# jum Ibeil meiter au#fflbren, e# bequemer unb

fdöner (laf. 23, Jig. 3) berfteüen. Sud Pie grobe

Halle (laf. 23, Jig. 4) Pe# Ä6nig# pon Slbpffmien

fanben mir äbnlid am obem SOeif.en Sil bei Pen

Stonbuttu, unp ebenfo ift Pie Sitiridtung, Pap Pie

Raufer in ©cljöften fteben unp biefc lebtcrn Pie Sot:

ratbägefäfte u. PgL enthaften (laf. 2«, Jig. 9; laf. 25,

Jig. l, $intcrgr.; laf. 23, Jig. 2), ganj mie bei Pen

Segem. laf. 26, Jig. 9 fijt Per fjaitJberr im Sdari
tcn Per porfptingenben gjauämanb an feinem bet“

tommliden 'Plab, oon mo er Pen ganjen fiof über:

fdaut. Stuf laf. 23, Jig. 2 fitt in Pem fonPetba:

rcn ©eftel! neben per Sbüre Per Ibflrbfiter; er tief:

tcrt mit einer Seiter hinauf. ©anj eienbe JeUbfitten,

balbfugelig, mie bie ^ottentottenbebaufungen, finPen

fid bei Pen rohen äraberftümmen, mie auf Per Jnfel

SlbP - et =Äuri (laf. 25, Jig. 3), melde jtoifdcn So:

fotta unp Pem Gap SlfdarP^afun liegt; in Siebet«

jeften mobnett Pie noinaPirtrenPett Stabet (laf. 31,

Jig. 4) unb Setbern. Sfflie prädtig nun Pie alten

Segnpter, bie Sabpionier unb Sfffprer (laf. 25, Jig. 10)

bauten, ift aUbefannt; aud ba# alte örab jübifden

ltrfprung» (laf. 3 t, Jig. 22) ift al# Saumerf pon
Jntereffe.

Sie Serbem unb miete Staber finb meift Oiebjüd“
ter, melde unbePeutenben ätderbau jugieid treiben.

3bre .fiauätbiere fuip nad ben ®egenben perfdieben.

Sinber, Biegen, Sdafe, Stameic, Sferbe (laf. 31,

Jig. 26) unO Gfel (laf. 31, Jig. 18) haben fte früh

gejäbmt; Sienenjudt mirb Pief betrieben. Jagt ift

lialtirlid lehr beliebt unp Per Seute megen aud nü:

tbig. SUtau gebraudt bie SBaffen Pc# Stieg# aud
$ur JagP; flrofobile unb Siipierpe mcrben bter ganj
äbttlid barptmirt al# bei ben Santuobifem (laf 22,

Jig. 4; val. laf. 21, Jig. 20). 3n Slfrita fpielt

unter Pen fiaimfrüdten Pie Surrab, melde bei eini-

gen SirabetfUmmeu Oftafrifa# als laufdmittel gilt,

bie
,

Hauptrolle, mtperPem Sei», .fiirfe, ffftai# unb in

Hodabpfftnien Per SSeijen. $a# Sldergerälb iit ein:

fad, Per primitipe abpffmifde Sflug (laf. 22, Jig.

IG) ganj pon Holj. 33ic Sorbern elfen mit Süffeln,

Pie afritaniiden Slrabcr mit Pen Jingern unb finb bei

retdliden Sorrätben febr gefräftig. Gin ®aftmabl Per

Slbpfftnier, jomie ihre 3(rt, bei iifde 31t bodett, bie

Speifen aufjuttagen, Pouuiegen unb mit Pem SFtefjer

unb Pen fgünPen ju effm,' jeigt Uaf. 23, Jig. 4.

©eifrige ©etränte gibt e# pieie, Saimroein, lEttrra:

bier u. f. 10. 311# Seijmittel ift Jabad febr beliebt.

Statt rattdt äbnlid mie Pie oftafritanifdcn Seger: in

Pem StunPftüd Per nubifden Sfeife (5af. 22, Jig. 13)

fantmelt fid Per nitotinbalrigc Saft in Saftjafern,

melde man taut. Sintere Slrtcn oon Sfeifen, bei

melden Per Saud Purd SBaper gebt, jeigt Jaf. 25,

Jig. 2 (bic fipenPe Serfon littlS) mtP laf. 23, jig. 3

(redt#), utib tiefe jtilebt abgebilpete Sfcife bringt bie fce:

täubenPe SBirtung Per Santupfeije berpor, Pie mir fdon
teimen (Jaf. 21, Jig. 21). ©anj anbetä unb piei

feiner ftnb bie (türlifden) pfeifen Per Straber (Jaf. 31,

Jig. 1, redt#).

SöajferboienPe Jrauen Per Uanlali (eben mir laf.

22, Jig. 1: fte holen e$ in Sdaten, melde au#
Sträubendem gentadt ftnb. Gin ganj äbniidc# ©c
fäb, mie eä Pa# nadle StinP redt# trägt, feiten mir

Saf. 22, Jig. 7, nur taft Pie Junpfd leine Gier

nebmen, fonbern ihre fficfäbe, aud für Jiüffigteilen,

ftedlen (iaf. 22, Jig. 7, 6); ebenfo Pie Somali (Jaf.

26, Jig. 21, 22). 3rbene ©efäbe perfdiePcner ©e
ftait Per Serabra jeigt laf. 26, Jig. 8, 9; Per Ser:

bern laf. 3 1 , Jig. 11; mie fte in Slbttifmicn gebraudt

merpen, laf. 23, Jig. 3. Sind Sflfjei: ober SittPer:

bbrner al# Irintgcfäbe ftnb in Dftafrifa nidt feiten,

mie Penn auf laf. 23, Jig. 3 ein foide# redi# an

Per 2S3anb bängt, liefelbc Slbbiibuitg jeigt im H>»'
tergrunbe redl# eine Jrau, meide Stottuden Per:

fertigt — Penn überall mirp hier Pa# Srot in ©e=
ftait pon DfterflaPen ober jütitder Staben bereitet —

,

mäbrenb laf. 26, Jig. 2 Pie beiPen ftcbenPcn Ji--

guten redt# Pom in einem H°4mötfer ©etreibc fto=

ben. GPenPafelbft {eben mir einige# Hauegerätb an

Stühlen unb Sdemcin: attPere# Perart jeigt laf. 23,

Jig. 3; plumpe lifdte au# Hotj laf. 23, Jtg. 4, unb Pa#

jofaäbnlide ©eftell, meide# aud al# Seit Pieut unb 1111#

pon Per Cflfüfte ber fdon betanut ift, laf. 23, Jig. 3

(Per ßarfenipieler fipt Parauf, pgi. laf. 24, Jig. 14).

Gin Seil Per Somali ju fricPitder Sitbeit laf. 25,

Jig. 20. Gine Sflaom, meide mit Per Spinbel

fpinnt, fniet laf. 23, Jig. 1 pom iinf#, unp antcre

plumpere Spinpein, um melde fid per JaPen midelt,

inPem fte an Pem 'JJiitteiflod geprebt merPen, feiten

mir oon ben JunPid laf. 22, Jig. 15, oon Pen Se=

rabra laf. 22, Jig. 14. Gine (ünftlide Spinnerei

ber ©aüa ift laj. 25, Jig. 2 abgebilbet (Pie ftpenPe

Jigut im Haufe hinten) unb ebenPafeibft Pie ffleberei

Piefer SSlter, melde ganj Per (tiPafritanifden gieidt

(Pie auberbaib Pe# Hauf** JbenPe Jigut Iinf#, pgi.

laf. 21, Jig. 21). Jeine SePerarbeiten Per Somali

haben mir laf. 26, Jig. 17, 19, unb ift ja befannt —
man Penlc nur an Pa# SWaroguinlePer au# Starotfo —
Pab alle Piefe Sblter in ScPerarbeiten febr fflorjüg:

iidc# ieifteit; fünftiide ^toljfcfjntberetett Per Straber

jeigt laf. 31, Jig. 2. lie Celmübie Per ©alia (laf.

25, Jig. 2) ift jiemiid primitio; jiemiid primitio aud
Per Schiffbau biefer Cftafrifanet, obmof Pie Sdiffc

berjuftellen auf Pem obem Stil bei mangelnoem Sta<

teriai redt fdroierig ift ; obmol namentlid bie Subiei

fid gern unb oft al# Soot#teute oerPingen, ja Per

Sertebr Piefer ©egcnPcn faft ganj auf Per Silfdtiffabrt
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beruht. Cinc folcfie 8atf< be? obem 9iifS, mit übet:

ragenbem Sattengerüft füt ben SBaarentranSport ift

Jaf. 26, gig. ll abgebilbet/

Sie meiiten bet afritanifhen SMfer, welche mit

jept befprehen, fteben in ihren tchniihen imb im
buftriellen Sciftungen niebt höher, al-5 bie bcfTern SUc*

gerBölter, wie fhon eine Bergleidjetibe Betrachtung

uitfercr jafeln [ebrt. $oh »erbienen bie Selbem
in manchen ©ccjenben greisere» Sob: fie baten in

ibten Stäbtcn viele §anbmerter, i. 8. Sßebet, ®oIb=

fhmiebe, Schuhmacher, Jöpfer, Staurcr u. a.; auh
fmb bie getaner, obmol ihr fianb felbft menig Brauh
bare» bemotbringt , böcbft unicmebmeitbe $anbeM
[eutc, weihe bie Oiefebafte natb aiien Sichtungen bin

oetmiitein. Seht lebbaften 'sinn füt Hanbel unb
Sefcp haben überhaupt alle biefc Seifer. Siele 8er;

betn fbnnen fdjteiben unb (eien; bie Juarit haben

fogar ein cigentbftmlihe? Slipbabet etfunben, nnb
bajjelbe wirb non ben ®alla behauptet. gbre ajtto-

nnmifdien fienntniffe ftnb unbebeutenb unb meift ganj
nerquidt mit Slptbologie.

Jlutb wa? bie Semiten in Sfrita unb Sften beuh
jutage in ben flfinften leiften, ift unbebeutenb unb
eeriitminbet ju nicht», rnenn man cS mit ihren frtt*

bern Seiftungcn netgieiebt. Silerbing? netratben ja

bie Sccorationen in bet groben Halle ju Sntobar

(Jaf. 28, gig. 4) einen gemifien ©efdfmad, unb na-

mentlicb bie gemalten Jbiere in bem obetn grie?,

meift (Siefanten barfteüenb, fmb merfroütbig genug.

0anj jierlicb fmb ferner auch bie ©etäube Jaf. 23,

gig. 2 . Sber was mill bie? fagen gegen bie alt«

ügbptifcben
,

gegen bie affprijeben Sauten unb 3)!ale-

reien (Jaf. 31, gig. 18 , 10 , 26)! So grob unb

unfhäpbar nun aber auch bie Sebeutung bieier

aitfemitifeben Äunftroerfe ift, fo labt ftcb boeb nid>t

leugnen, bab biefe Kunft bei ben Semiten fefber gar

halb jur gönne! geworben unb in (rrftarrung geratfjtn

ift, bab ferner
"
viele bet ßaiiptuBItcr ,

mir bie

Sraber, bie Sramäet in berfeloen fo gut wie nicht«

geleiftet haben. Sehnlich ift cS mit ber Stufit. Jenn
wenn mir auch bie bebräifche alte Stuft! für ihre Beit

burhauS hoch [teilen muffen, rnenn fee gleich einen

nicht unhebeutenben Ginflub auch auf fpütere Seiten

gehabt hat, fo fehlt hoch auch ihr eine eigene eigent=

liebe (Sntroidelung, fie ift geblieben. loa? fte mar.

Suh hier jeigen fih bie Sraber als befoitber? un>

fünftlevifch : ihre Mufti ftebt ber althebräifcben nabe,

fcc haben bübfebe, weiche Bolfvlieber, aber mehr auch

nicht, unb im allgemeinen ftebt bie Mufti nicht bei

ihnen in Achtung. SBo nun in Siorbafrita gelungen

wirb, ba ftnb es (leine, tiirje öinjellieber, meift mit

tlagcnber, aber nicht unangenehmer SDlelobie, wie fie

}. B. bie nubifchen Schiffer im SJecbiel fingen, wie

man fie aud) bei ben ©alla bat, ober BriegSlicber

(Walla, Juarit) in milbent Sone, gbre gnftrumente

fmb jablreicb, glüten oon uerfchiebencr ©eftalt, frumme

Hörner, Sauten , Beden (Jaf. 23, gig. 4, (int-? Dom),
ober Berfcbicbenc Slrteu Bon Saiteninftrumenten , wie

benu bie fjarfc Jaf. 23, gig. 3 im ganjen Jtilthal

gebräuchlich ift; ein manboi’inenattigeä gnftrument,

welche« mit einem Sogen geftricben wirb, (eben wir

Jaf. 23, gig. 4 ganj linfS, baneben ein anbereä in ber

gorm einer Shlagjitber unb wie biefe mit ben gingem
gefpielt. Sajfelbc ober ein ganj ähnliche? gnftruinent

hält Jaf. 23, gig. 3 bie norberc gigur in §änben,

weiche bem .fjarfenfpieler gegenüber ftpl. 3)ie abpfft*

nifehe Mufti ift übrigens bloßer Särm, ber etwa? rbptb’

mifcb gehalten ift; unb mehr pcrfprihl aud) ba? .fjof

eoncert Jaf. 23, gig. 4 nicht. — gn ber fßocfie ift c?

einjig bie Sprit, welche Sebeulung bat. SBa? Igicrin bie

Sraber unb namentlich bie fjebräet geleiftet haben, ift

befannt. Crntmideluitg bat auch biefe ßunft nicht bei ibnen

gehabt, fjeute noh fmb bie deinen Siebet ber Slraber wie

oor iooo unb 2000 (fahren, unb ganj äbnlih biebten

bie Slubier, bie ®alla , bie Juarit, bie Serbcrn: furje

deine [nrifdjc drdamationen, wie fte ber Jrang be?

äugenblid? eingibt.

Unter ihnen fpiclen bie flriegSIieber eine Hauptrolle,

weihe mit gewaltiger Seibenfhaft gefangen ober ge;

febrien werben, beim ber Krieg ift in 'Jtorbafrita grobe

Hauptfahc, ja man tann fagen, ba? Sehen mancher

von tiefen 9!ationeit
,

mancher .Berbern ; , manher
Jlraherftämme beftebe nut im Krieg. 2Ba? bie 31'affen

betrifft, fo ift es auffadenb, bab mir eine fflbafritanifcbe

Gigcntbümlihteit überall in Slorbafrita wieberfinben

:

ben turjen J)et<b, welcher am linten Sorberarm in einem

Seberricmen getragen wirb, fo bei ben Juarit (Jaf. 31,

gig. 12), ben Diubicrn (Jaf. 22, gig. 5 ; Jaf. 23, gig. 6),

ben ©allabOlfern (Jaf. 25, gig. io). Gr ftedt in einer

Sebet; ober flupferfcheibe. Sfujjerbem tragen bie Juarit

noh einen Steinring am rechten Slrm Bon ber Seit bet

'JJtannbarteit an
, mcldicn fie niemals oblegen unb ber

ihnen im ütabtampf jum Shlagen bient. Silber bie*

fern Jolcb finb bie brei Haupt; unb ©runbwaffen
aller Semiten crftlih Sogen unb 'fifeil .

jmeiten« bie

Banje unb brittens ba? breite, grobe Shmert, bejfen

Klingen j. S. für bie Juarit — in Solingen gemacht

werben (Juueprier). Sille brei JBafjenartcn finben

mir fhon auf ben ältefteit ÜRalereicu
, j. S. auf be=

nen ton fJUiuoe, weihe feigen (Jaf. 31, gig. 26,

gig. 10 bie Sßanbmalercien)
,

wie man ben Sogen
im Krieg unb auf ber gagb gebrauchte, wie man
ihn fpannte, wie man ihn trug, wenn er nicht

gebrauht warb. Such pfeilgefüHte Kfher an
Jraghünbem auf bem Süden getragen bemerten mir,

bie abgefhojfcnen bärtigen Jtfeiie feben mir in

ber Seidje , weihe am Soben liegt , haften unb
baneben einen leeren fibeber baliegen. Jiefer leptere

unterfcheibet fih febr oon bet gorm be? heutigen Somali;

t6her (Jaf. 25, gig. 16), beffen lange Siede aud)

gebartet, an ber Spipc aber mit jablreihcu ÜDiber;

baten befept finb. Sergiftet fmb biefclben ab unb ju

bei ben Juarit.

Suh bie breiten Schwerter fmb uralt; fie würben

fhon oon ben affprifhen Kriegern am ©ürtel getra*

gen (Jaf. 31, gig. 26), wie noh beute Bon ben

Juarit (Jaf. 31, gig. 12 ), ben Sublera (Jaf.
-

23, gig. 6),

ben ©alla (Jaf. 22 , gig. 2), ben Slrabem. Sejtere

beiben SSIter tragen Shwerter mit (rummen Klingen

(Jaf. 3t, gig. 27; Jaf. 22 , gig. 2), ebenfo bie

Sbpffinicr (Jaf. 23, gig. 3 im .fiintergrunb an ber Söanb
binter Bern Steiler), bohfinb auh biegcrabengehräuhlih

(Jaf. 23, gig. 4). — J)ie Saucen bienen entweber junt

Stehen unb finb bi? 3 Sit. lang
; auh ft* finben fih

fhon in ältefter 3*U wie jept (Jaf. 31, gig. iS unb

Jaf. 25, gig. 15, 6; Jaf. 31, gig. 9); unter ber

Spipe tragen fie bisweilen ffiiberbaten (Jaf. 25, gig.

2, bie britte gigur lintS). Äürjere Sanjen, wie ne
ber Juarit Jaf. 31 , gig. 12 unb ber Sraber Jaf. 31,

gtg. 23 trägt, bienen als ÜBurffpeete. Superbem
haben einige nubifhe SBßlfcr Keulen (Jaf. 22 , gig.

9) unb ber Jrumbafh ift in ber gorm, weihe
wir fhon tennen (Jaf. 22 , gig. 11 , 12), bei ben

Ülubiem in ©ebrauh, ju benen er aber mabrihein*

lih Born Süben au? getommen ift. Sl? Sdnip;

Waffen bienen halb lange, halb Ireiärunbc Shilbe,

erftere bei ben ®erbcrn, ben Juarit, ben gunbfh (Jaf. 26 ,

gig. 12 ), ben fffuba (Jaf. 23, gig. 6) unb SBatuafi

gebräuchlich »üb in ber gorm faft gleih ben Kaffem*

fhilbem (Bgt. Jaf. 23, gig. 6 mit Jaf. 21, gig. 17 ,



Stljnogriipbie. — Der oraSiWi-oftiEanififit Sfam». 85

mit bah btt ben gunbfch bie Mitte berfelben jur be- i feint Mitgift
; fonft »irb ba« SEDeib in Afrila li'ic bei

quemem §anbbahung oerlieft ift; bie treierunben ba-'ben afiatifthen Semiten bittcb Rauf Sen ben Aeltcm
gegen, ftpon bei ben Affprern gebrättthlieh (!af. 31,

j

gewonnen, unb tonnte ftch j. S. bei ben alten §ehräern,

gig. 26; laf. io unten recht«), gebären beute in tnic e« noch beutjutage bei manchen 3iegerp6(tern ift, bet

scridjiebener ©eftatt ben ©alla (Saf. 22, gig. 2; ärmere Mann fein ffieib bureb Arbeit oerbienen. Sie

Saf. 26, gig. 6) unb ben Abpffmiern an (laf. 23,

gig. 3 an ber ffianb, hinter bem Pfeiler) , bei ein i

=

gen arabifeben Stämmen finbet ftcb noch eine Art

Rriegäbut au« Matlengefleebt (laf. 22, gig. 8), unb

autb bie (pipen Müpeit ber affprifcbeii Srieger Saf.

31, gig. 26 finb mol Sriegäbefleibung. ©fttig au«-

gerüftete Krieger feben mir in ihnen, in bem luaril

laf. 31, gig. 12, bem fflifebari lal. 23, gig. 6, bem
Somali laf. 25, gig. 6 unb enblitb in ben Arabern

laf. 31, gig. 23 unb 17. Siefc (extern jeigen un«

and) ba* ©ewebr sietfacb in Anwerbung.

Set Krieg tnirb in Aorbafrita meift burd) Ueberfall

geführt , ber ©eute, be« Saute-? »egen unb mit grober

©raufamleit. AI« graufam berflbmt finb namentlich

bie ©alla; aber bie Abplftniet unb anbere Stämme
(leben ihnen wenig nach. Sapfer ftnb fie eigentlich

nicht, mit Aufnahme ber Araber — boeb finb bie

Bflftenaraber ebenfall« feig — unb etwa ber fflaiia,

Setbern unb Suarit, wie fchon biefe Art be« Krieg«

bureb Ueberfall (sgl. Saf. 31, gig. n), unb ferner

ihr balbige« gliehen au« ben offenen gelbfcblacbten,

»eicht übrigen« nicht feiten finb, beutlicb betseift.

Aufgeregt aber unb in 2eibenfcbaft nerfebt, leiften fie

auch in ^artnädigleit
,

lapfertcit unb Soütübnbeit

im Kriege ganj Unglaubliche« — bie ©efebiebte Rar-

thago«, gerufafem« fpricbt laut genug bafür. Auch bie

groben Stiege ber Araber, ber tapfere ffiiberftanb ber

Sabplcn beruhte auf ähnlichen leitenfchaftlicben Gtre-

aungen, mochten biefe nun religiäfer ober nationaler

Art fein. Ueberlegt man nun bie« ade«, fo jeigt ftcb

auch hier roieber eine grobe ©leicbheit mit ben 'Jle-

gern, »eiche ja ebenfalls fo leicht unb gern in Bei-

benfehaft gerathen unb in biefer Seibenfchaft bie größte

flflbnheit jeigen.

Sie grauen flehen im ganjen hoch. 3»ar glauben

bie ©erbem (unb fo auch fprifebe Seit ent, fie hätten

(eine Seele, unb faft überall berrfebt ©olngamie; bie

Beibet bet Suarit aber, »eiche unserfcbletert geben,

babei aber boch ganj fettenrein finb (»enn man auch ben

unoerbeiratbeten lllübchen siel nachfiebt), »erben sott ben

Männern burchau« gut bebanbelt. Auf Gbehrucb ftebt

ber Job; aber er ift äufcerft feiten. G« gilt für eine

Gbrenfatpe her grau, mehrere gremtbe ju haben,

»eiche fie serehren’, m«glichft nach ihrem ©efallen

hanbeln unb ibr ftet« jur Seite finb, ohne bah irgenb-

wie bie« Serbältnih in« Unerlaubte auäartete. Auch

bei ben afritanifeben Arabern ftebt ba« Beib hoch,

unb baffelbe »ar im alten Acgppten ber galt, rco

hingegen bie heutigen Aegppter unb bie fläbtifcben

Subier ganj befonber« auefebroeifenb fein foDen.

Anberä bie ©erabra unb ©iftbari, bie Subier oom
Sanbe: bei ihnen finb bie Beibet frei, aber fitten-

ftreng, ©olpcjamie nur feiten unb bie Gben juoer-

(äfftg unb feft. Sagegen bieten bie Abpffmier tsieber

ein fthletbie« Silb bar. Db»ol Gbriften (bem Samen
nach) unb al« folche jur Monogamie serpfliebtet, leben

fie benttoch bureb jahlreiche« Goncubinat, »eiche« ganj

Öffentlich betrieben »itb, in ©ologamie. fftolngamic

ift auch bei ben ©alla erlaubt, allein meift begnügen

ftcb bie Männer mit einer grau, radbrenb btt Ba-
titafi siele 'Beiher nehmen. Man ftebt e« ben Bei:
bern, »eiche auf unfern ©ilbern bargeftellt finb, an,

Safe fie nicht fcblecbt bebanbelt »erben, unb fo ift e«

auch »irtlicb, trop bet gnpbulation, »eiche aud; hier

jtattfinbet. — ©ei ben ©alla betomntt ba« Stäbchen

•pochjeit felber »itb bann mit einer geftlicbleit be-

angert unb meift leben unb offen Mdmter unb Bei-
er miteinanber, »dhrenb hei einigen Stämmen aller-

bing« bie grauen allein effen mflffen. ©ei ben Ina-
ri! breben fie ben Männern, mit benen fte fpreeben,

ben Süden ju, »a« al« Ghrenbejcigung gegen bic-

felben gilt, ©icie Arbeit liegt auf benffieihern; bodt

fteben auch b'tt j- © bie Suari! höher ; bei ben Ba-
htafi tragen fte bie fiaftett, »eil c« für einen Mann
unerlaubt ift, etma« auf bem Kopfe ober Süden ju

tragen, fflirb bie grau SBitiue, fo muh — unb biefe

Sitte gilt überall — ber ©ruber be« serftorbeneit

llianne« fte heirathen. ©ei ben alten Aegsptem »ar
bie ©he jwiftben ©ruber unb S<b»efter ertaubt unb
Sputen ber gleichen Sitte fittben ftcb and) fonft in

Afrila unb Aften. An anbern Orten ((übliche ©erber-

ftämme, Stämme ber Araber) haben fiep SRefte ber

uralten Sitte erhalten, bie ©raut fdjeinbar mit @c=
malt ju entführen.

Sie Sinter »erben im ganjen gut gehalten unb
bei ben gebilbetem ©DItern auch nad) Kräften erjogen

unb unterrichtet. Sie Siebe ber Aeilem ju ben Am-
bern unb umgefebrt ber Rinber ju ben Aeitern

ift hier »ie bei ben Siegern ganj befonber«

innig, ja ieibenftbaftliih. Sotb rourben bei manchen

AraBerftämmen neugeborene Mäbcben nicht feilen

umgebracbl. Sie (JSbönijiet opferten ihre Sin-

ber nicht feiten ben ©Öttem, pon »eichet heiligen

Sitte ftcb auch hei ben Hebräern (Abraham, Sl’aat)

Spuren ftnben. Sic ©alla feben ihre Kinbet biswei-

len au«. Sie ©efepneibung, »eiche bie cinjelnen

©6lter ju oerfepiebener 3eit, manche erft mit bei-

Mannharteit auäüben, wirb pielfacp mit einem gefte

gefeiert. — Sei ben Inari! unb manchen fflerberfiäm

men in Süb nnb Sforb ftnb bie I Setter bie fiaupt-

erben unb bie ©ererhung geht burd) bie neibtithe Bi-

nie. ©ei ben ©alla bagegen finben »it biefefben

ßrbperbältnifie »ie bei ben Hottentotten: ber ältefte

Sobn erbt alle«, je* fchon ju i'ebjeiten be« ©ater«,

»enn biefer alt unb jum Kriege untüchtig »irb; mo=

für er ben ©aier verpflegen uttb feine Scbtrefletn

auSflalten muh, »ährenb bie jüttgem ©rüber leer

auegebrn. Auch bei ben aftatifepett Semiten finb bic

ättelten S&bne bic ßaupterben ; boeb geben bic Jün-

gern ©efdtwifter nicht (etr au«.

Sie gamilie hübet überhaupt bie ©runbtage für

ba« «ffettlliche Beben. So junächft in ben übrigen

Sie<ht«serbältniffeii : überall gilt ©efammthaftbarleit

brr gamilie unb ©lutraebe, unb bie ©crpflicblung ju

biefer leptem erbt pon ©efcpleiht jtc ©efcplccht mcitrr.

gemer aber ift au« ber gamilie bie ganjc Staat«-

form trmaebfen. Slllerbing« bat ftep biefe leptere nicht

überall rein erbalten, allein man tarnt auch bureb

manche fpätcre 'Abweichung ba« Urfprflngliehe erteil-

nen. Sie luaril uttb ganj ebettfo bie ©erbem haben

brei Stäube, ben Abel, bie ©riefter (SJfarabut«) unb

bie Beiheigenen; au6er biefen bie Stlaoen, »eiche

meift im Kriege erbeutet ftnb. Sie Seiheigenen ftnb

tbeilmeife au« bem Abel etitftanben
,

inbem ftth ein-

jelne in ben Sthup (bie diente!) attberer Mächtigem
begaben, obere« ftnb unterworfene Stämme be« eigenen

©oll« — ganj baifelhe finbet ftcb bei ben ffiatuafi , »oldje

feine Stlaoen haben — ober enblich freigelaffene ettasen

benn hier »ie bei ben Arabern ift e« Sittr, bie Stla-

oen nach bem lobe ihre« §erm freijttlaffen. Sie
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Btiefler fmb nabe Bermanble beä Abelä. Auä tim
fettem bat fib mol and) ein ober taä aubere ©e*

[(bleibt }u betonterer Sönigämabt erhoben, aber nibt

auf tic lauer; bie übrigen Abelägefblebter baben

ibr alte ariftcfratifib gleibuertbeilte Wlabt Bieber er*

rungen unb taä Königägejblebt Bieber )U üb her*

abgejogen. Wur fie btlben bie öffentliben Aerfamm*
hingen, in melden über midflige Angelegenheiten beä

Bolfä beralben tuirb; unb in jetem Sbelägefblebt,

in jeber ßlanfbaft (Sribuä nennt fte TuPeprier) bot

ber Acllefte bie Cberberrfcfjaft. Taju befteben bie

(nörtliben) luaril aus jBei groben Stämmen, bcn

Sjtjer unb ben Sbaggar, unter Beldjen leptem feine

SBtarabutgef<b(«bler befteben. Tie ©runbjüae tiefer

Serfaffung fmb ffar; bie einjelnen Käufer (gamilien

im eugcrn Sinn) bilben bas ©efblebt (Tribuä); bie

einjefnen ©ejblebter, Belebe urfprfinglicb untereinan*

ber oermanbt fmb, ben Stamm; bie einjelnen Stimme
aber haben feinen Beitem 3ufantmenbang. 3m Be*

(entfielen ift bieä auch bie Berfaffung ber alten Aegpp*
ter, beten Saften ganj auf ber gamilie beruhen, be*

ren Äricger unb ifiriefter bem Abel entfpreben; ferner

ter alten Hebräer, ber Araber, ber ©aQa, bet 3Sa*

tuaft , ter Wubiet ; nur bah bei einjefnen tiefer Böl*
fer fub ein Sönigtbum erhoben bat, entmeber nur jeit*

Beilig, Bie bei ben guten unb Bielen arabiitben

Stämmen, Bclibe jept ganj frei fmb; ober aber bien

benb, Bie in Aegppten, Sbpffmien unb bei ben ©alla.

Sei ben SSJahiafi ift bie ÜBürbe beä (fte!» bejahrten)

Häuptling» nid)t erblib; fte gebt an ben Tübtiglteu

Uber. Aber audp tiefer Sönig ift urfprfinglib niebtä

anbereä alä baä fimipt ber gamilie, beä Stammeä;
Bie ftib bieä j. '33. baran jeigt, Pap jeber greinte

bei bcn ©alla Billige Silberhell bat, menn ftb ber

.Häuptling ju feinem Batet crfldrt, b. b* ihn unter

feine Sinter, feinen Stamm anfgenommen bat- Ter
gtembe ift baburib jum ©all« geBorben. Aub bie

urfprüngliibe ^eiligfcit beä Sänigä, Bie Bir fte in

Affprien (ngl. Taf. 31, gig. io), in Aegppten unb

bei ben ©alla finben, fpribt für bie Auffaffung beä

Sänigä alä beä cberften gamilienbaupteä, ba auifc

biefeä überall bie ^eiligtbümer ber gamilie tu cer-

malten bat. Bet ben Abpffmiem turfte J. ffl. ber

Sönig niibt mit ben fiänben effen; beftimmte Beam*
ten fteden ihm baä glcifb in teil SDlunb unb niemanb

mie tiefe burften ihn fpeifen (eben. ®ibt er baber ein

geft, fo ipt er nicht felbft mit, [onbem fiebt auä einem

abgejonberten Waum nur tu, mie bie anbem fpeifen.

ßr felber ipt hinter einem Borbong (taf. 23, gig. 4).

2Bir miffen aber fibon ton Sßoipnefien bet, Baä tiefe

Sitte bebeutet; ber Sönig Bar ju heilig; maä er be*

rührte, mürbe felbft geheiligt unb bem gemeinen ®e*
brauet) entjogen, mesbalb man ihm alle Speifen in

Pen SDlunb fdhob. Teöbalb barf er and» nicht an
temfelben Drt fub befinben, mie bie übrigen; habet

jene gefonberte Soge im Santetfaal ju Anfobar, fein

befonbereä jjauä, ton melibem auä er Webt fpribt

(Taf. 23, gig. 2). Aub bie tnebtifbe Berebrung,
* meibe bie Könige überall im SUlorgentanbe empfingen

unb empfangen, taä $intrieb<n ju ihm, baä ftüf=

fen bet litter er ihm (Taf. 23, gig. 2, 4) bat hier

feinen ©runt. 9!un ift eä begreiflib, tap tiefe Jpcrr*

fber ju cpllig abfofuter dJIatpt tommen tonnten, be*

greiflib aber aub, tap ftb, bei gleiber SKabt ber

einjelnen gamilien beä Stammeä, eine ariftotratifbe

Berfajfungäforra (Tuatil , Berbern, Hebräer) bilben

ober aber baä ©ejammtleben ber Wation in Diele ein*

jetne Stämme aufUfrn tonnte, mie bieä bei ben Ber*

tern, bcn Tnarit (Ajbjcr, Abaggar), ferner bei ben

Arabern, ben ©atia gefbeben ift. Tie Wcbtäpflege

ging bei ben Aegpptcm unb gebt beute nob bei ben

Berbern unb Tuarit Pon ben $rieften auä: bei an*

bern Söllern , bei ben Arabern, 3ubett ift fie in bie

Jjjänbe beä Abelä übergegangen, too ein Sönig ift,

in bie §änbe beä Sänigä. So bei ben Abpffmiem,
mo mir ihn lof. 23, gig. 2 auä feinem (Beruhte*

häufe )u bem Solle reben (eben, Bäbrenb linlä porn

JBei abgeurtbeille Berbreber Beggefübrt Berten. Tic

Strafen fmb meift rob unb graufam; tob gilt Bup*
gelb für manbe Berbrcbru jbon Bon altetä her.

Tie meiften Semiten haben jept eine monotbeiftifbc

Weiigion, intern fte entmeber Sblobammebaner ober gu
ben ober ßbriften fmb. 3mar ift nun gfeib ju be*

merten, tap j. B. baä ßbriftentbum ber Abpffmirr

ein unenblib robeä unb abgeblapteä, ber 3älam ber

Berbern unb Tuarit gleidifallä nibt Diel befier ift,

neben bem fib eine unenbiibe SDlenge beibttifber An
fbauungen erhalten haben. Ta eä nun ferner nob
beibnifbe bierbergebärige Stämme gibt, ba mir juglcib

aub Pon einigen Söllern bie älteften 3uftänbe über*

fbauen, fo läpt fib bie urfprünglibe Weligionäform

aller Semiten jiemlib einbeillib berjtellen. Sie be*

ftanb in ber Berebrung beä ^immelä unb ber £»m=
melägeftirne; allein ber ßult berfelbcn trat halb hinter

ben nieberer Sattheiten, namentlich ber Sbupgcijtcr

unb localer Jlaturgottbeiten jurüd. So terebreu bie

JBatuaR (Mrapf) brn ipimmel, Sngai, aber fbon in

ben älteften 3eiten Bobnte auf bem „Beipen Berge"
ein übentatürlibeS ÜBefen, Weiterlob ober Weiterulob

genannt, meibe» bem erften Wienfbenpaar Sinter gab

unb bie notbBenbigften Wegein unb Sehren für ihr

Sehen. 3« ihm beten bie SBaluajt, er perraiitclt ihre

Bitten bem ßngai, unb Bie bei ben benabbarten

Büanila, meibe aber ju ben Bantu geböten, bie Set*

len ber Abgcfbiebtnen bem .fjimmel permittein, fo

(eben Bir in Weitertob ben Sbupgeift beä üäatuap*

ftammeä. Aebnlib ift (fflcupl bie Weiigion ter

Salla: ©at, ber §immel, ibuf ben SDienfben au*

ßtbe, ihn flehen fie an; allein jBifben ihm unb bcn

SDienfben flehen jBei ©oltbeiten, eine tnännlibe unb

eine meiblibe glebtere baä Spmbtl ber grubtbarteit),

meibe allen Segen geben, gerate mie in Aegppten

Dftriä unb 3fiä JBifben ber ^immelägöttin Wa unb
ben SDienfben fteben. Sabllofe untergeerbnetc ©elfter,

Betbe halb alä gut, balb alä böfe gehabt Berten,

gibt eä aupetbem; unb ferner haben bie Klaffe ber

ÜRünner, ffleiber unb .Sinter je ihren befonbern @ott,

ohne 3roeijcl einen Sbupgott. Tie Tuarit fmb nun

jum gälam betebrt, allein io äuperlib, bap fte eigen!*

lib nob biefelbe altbeibnijbe Weiigion belenneu; fie

haben einen Sott im ipimmel, einen Teufel in ber Jbölle,

unb aupetbem jabKoje ®eiflet in perjerrtev SDlenfcben*

geftaft, meibe in felfigen Segenben Bohnen unb febr

pon ihnen gefürbtet Berten.

Tie altefte atabifbe Weiigion, fomeit man fte aus

poriälamitifber Seit reeonftruiren tann, ftimmt tamit

ganj nabe überein. Tie religiöfe ©rimtanfbauung
ber alten Araber mar burbauä monotbeiitrfb, nnb eä

fbeint, alä cb bie ©runblage biefeä SDlonolbeiämuä

bie Berebrung beä §imtnelä mar. Bemittelt aber

»itb bie ©ottbeit turb anbere fflefen , entmeber turb
bie Sonne, männlib, befrubteub gehabt, ober burb
ben SDlonb, ber alä meiblib gilt, alä empfangenb.

Super ihnen bienen tic Sterne alä Bermittler, unb

jmar batten bie nerfbiebenen Stämme terfbiebene

Objecte ber Anbetung. Sub Bäume unb, maäbelanntcr

ift, heilige Steine mürben angebetet, ja fte erhielten

Opfer, fflallfabrten u. bgl. Aber, mie oft genug ton

ben 'Arabern felbft betont mirb , nibt bie Steine, nibt

bie Sterne Baren heilig, heilig Bar nur ber ©ott.
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bet auf ihnen thronte, beffen fltaft auf fit tbeilweiie

überging
;
unb audj biefe «Söttet fetbft, fie vermögen

nichts; fie bienen nur baju, bie ffiünfcbe be* Seten=

ben, fei c* ein Öinjelner, fei es ein ganjer Stamm,
bet bitten ©ottheit ju übermitteln, ju empiebien.

Diefe Steine etbielten nun gerabeju meniddide pflege

;

fte würben mit Schwertern umgürtet, mit Del gefaibt,

aber nie fclbft als Söttet angefeben. Da nun aber

jebet Stamm feinen befonbem $«mittler , oft noch

neben Sonne unb illonb bat, fo feben wir autb hier

bie Sdmbgeiftcr mächtig unb gang fo, wie wir ti bei

ben ©alla fanben, welche mnb auf.erbem bie ganj

gleiche Sctebruttg bet Steine unb Säume baten,

jene alten monotbeiftifchen Sotftcllungcn betrieben noit

beute bei ben (üblichen ffiflftenarabern
; fie waten cö

ferner, an welche btt gslam fo mächtig anlnüpfen

tonnte. Uebtigenö treten aud) bei einjelnen Sltabet>

jtämmen bie Seelen bet Slbgefchiebenen als verniit'

telnbe «Seiftet obet ©ottbeiten aufg ja eS finbet fid)

bei ihnen ferner ein Hetabjieben bet alten ©öltet in

Slenfcbengeftalt, wie bei ben Hottentotten. Sn Spul*

geiftetn ferner, an Raturgenien ift fein Mangel; bie

Seele baebte man vielfach als geflügelt unb in ber

Rabe be* ©rabeS fich aufbaltenb. Xaj, bie alte

bebtäifcbe Religion in ben ©runbjügen übereinftimmte,

lebten tbeil* emjetne Uebertefte in ber Sibel, naioe

(irjäblungen, SerboteheibnifeberSebräucbe u. bgL, tbeil*

aber auch bie Religionen bet näcbft verroanbten Söl-

ler, bei welchen aud) bet Butt oon Sonne unb Rtonb

befonber* betrfchenb War. fflir rniffen Bon ben älteften

formen biefer Religion noch weniger, weil fie febon

febt früh in Wahren Monotheismus uberging unb

ferner bie fpätem geboBeuänbetet mit heionberm 21b.

ftbeu alle?. SItbeibnifcbe oetbedten unb jerftörten. ©öb
terbilbei fanb man bei ben altbeibnifcbm Söllern

vielfach, bei ben Standern, ben äjfprem (Saf. 31,

gig. io bie üJtannlöwen unb bie geflügelten fpttber-

föpRgen SBefen neben ihnen), ben Stegpptern (Daf. 31,

gig. 19); bei ben ©alla, ben Sltahem pettreten bei'

lige Steine unb Säume ihre Stelle.

ffiaS bie Slrobet, bie guben butcb ihre teligiöle

Segeifterung
,

ja man fann fagen fieitenfebaft geleiftet

haben, als Söller unb ate gnbioibuen — man bente

nur an bie arabifdjen ^Pilger (Daf. 31, gig. 91), beten

jährlich oiele Daufenbe nach Stella ftrömen — , ift be«

tannt genug, gnnigen teligiöfen Sinn wirb man ba=

bet ben afiatifdien Semiten nicht abfpredien wollen,

trofbem bah fie manchmal ihre (Söttcrbilber (trafen

unb nerwünfeben, wenn fie nicht helfen, trof mancher

grauenoollen Huöartung, wie ». S. bei IDiolocbbienfte*

;

allein auch bie afritaniiehen oemiten bähen benielben

Sinn bewährt, unb haben wir ihn nicht bei ben Re<

getflämmen «afeichfaUö gefunben? gft rt femet iu

leugnen, bah bie ©runbjüge aller afrilanifchen ReU
gionen, foweit fie aufjuRnben ftnb, mit benen bei

femitifeben ©tauben* eine gtohe Sebnlicbteit, ja ©leid)=

beit ;eigenf

2(ud) IbietBetehrung finben wir bei ben Semiten.

Hierbet gehören bie vielen Speifeoerbote bei ©alla,

btt äegvpter, bet luaril, bet Slrabet, bet Hebräer,

beren Sinn mit febon lennen. 'Eie groben Ibiere,

gluRpferbe, Elefanten u. f. w. töbtet man nicht, ohne

bemach gewijfe religiöfe ©eiben auf Reh ju nehmen;

ber lani um bas Sflffelbaupt, welchen Daf. 2», gig. 2

bie ©alla auffübten, ift eine folche Eerentonie bet Ent>

fübnung, inbem bet getöbtete Süffel burdl ben lanj
geehrt unb für feinen Job gleichfam um Setjeihung ge'

beten wirb. Die Sögel gelten Bielfa* als gnratna
j

lionen bet ©ötter, ber fwüpenbeu ©eifler (lat. 31,

gig. 26 linls oben), bet Seelen. Ruch Schlangen gelten
j

oielfacb für heilig, ali gute obet böfe ©eifler. Sei ben

©alla gilt eine Schlange als Stammvater ber Slenftbeit,

wäbrenb bie ©atuafi unb in beftimmlm Sagen auch bie

Staber, bie Stenfeben auS ber (Srbe, auf einem

heiligen Serge butcb ©ötter gefd)affeti fein laffen.

©etwolfäbnlicbe ©efpenftet gibt cs überall; auch in

Cftafrita wirb namentlich ben Schmicben bie gäbig

feit, ftcb in 2 (irre ju Betmanbeln unb anbeteS

!3aubern jugefchrieben. Der Slberglaube ift jablloö;

namentlich bei ben Slraberftämnieu Sfrila* ift ber

©laube ganj überwuchert von folchem Shcrglaubeit

an äaubereien, böfen Süd, Smuletc
,

gute unb böfe

Dagc u. f. w. Die Stieflet finb bie Suöleger biefe«

Sberglauben*
;

fie bringen bie Opfer , in älteften 3*«'

teu auch Stenfcbenopfer , Welche Reh hei ben ©alla et'

ballen haben. Die Stieflet biefet [eötern timwinben

fid) ba* Hunt mit ben Därmen ber Cpferlbiete, unb

tragen biefe fo lange, bi* fie verfault abfallen. Sonft

verfebaffen fie Regen, machen Srante gefunb, benn

Sirantbeit ift Sefefjenfein Bon böfen Öeiftem, Weiffageu

au* ben Opfern, ben Svgeljeichen, Sofeti u. f. m. Uebri»

aen« ftnb Re nirgenbS recht geachtet, auch nicht bie

iutarabut# bet gsiamiten. Bauberet unb Baiiberiitnen

finb bisweilen ncd) von biefen Stieftern gefchieben,

bisweilen finb bie Stiefter auch 3auberer. genier fd’eint

eS bei biefen Söllern ähnliche teliaiöfe ©efellfcbaftcn

ju geben, wie mit fie bei ben Regem biirch ben

Stumbo jumbo Vertreten fanben: fo bei ben ©alla

bie ffiato. Sei ben norbweftlicheit Serbern unb üben

baupt ben SRobammebanem finbet Rh Sehnliches, nur

ift es ferner ju beftimmen, was alte gnjtitution, was
oorflbergebenbe Seltenbilbung ift.

Ueberall glaubt man an ein heben nach bem Jobe,

entweber in einet fchaltenbaften ßrijlenj, obet in glei'

eher ©eife wie auf Erben. Daher bie Sorgfalt füt

bie Eonfcroinmg btt Seiche: baS „Einbalfamircn" bei

Jlcgvptem, Serbern, ©uamhen u. f. W. Ebcnfo ift

audb Sergeltung im jenfeits eine allgemein vethteiletc

älnfchauung. Die Xuaril, obwol Sloljammebanet, ver;

laffen ben Drt, Wo jemanb geftotbm ift, vemieiben

eS auf baS forgfältigfte, ben 'Jlamen bes Dobten ju

nennen, aus gurcht, ihn bamit wieber betjurufen; bie

Sfbvffiniet, obwol Ebrijlen, fcheren Reh bao §aar (baS

ganje Soll tbut bicS, wenn ber Jtönig ftitbl), jen

Irajen fid) bas ©eftd)t unb bringen Reh Sranbwunben
an bcu Schläfen hei. gm Haufe bes lobten unb auf

bem ©ege jum Segtäbmfiplape wirb laute Irauertlage

erhoben unb biefelbe ein ganjes gabt binburd) alle

acht Dage wicberholt, wobei man Reh aufs neue Irapt

unb brennt. Die Seibttagenben finb füt eine bejtimmte

3eit unrein; Re bürfen btei läge lang nach bem Se=

gräbniR nur im Dtauethaufe eilen. Sehnliche Stauet'

cercmonien haben bie ©allavöllet; Serübrung beS

iobten, Sefcbäftigung mit ihm verunreinigt überall,

aud) in Slrabicn unb fonft in Slfien, weil bet Dobtc

febon ben ©öttem angebör«; benn auch bei ben St'

miten Rnben wir bie Dabugefefe, wie wir Re nach

einem poliincfifchcn JluSbrud genannt haben, b. b- bie

©efepe btS teligiöfen SanncS in vollftet ©eltung.

Silles was ben ©eitern gehört, mit ihnen in Sejiebung

ftebt, entRebt fteh bem gewöhnlichen menfehlichen ©e=

brauch) ; ©aRet (ffiafchüngen) unb befliinmte Gere,

monien enttahuiren, löfen ben teligiöfen Sann, unb

ba nun, in ber älteften 3eit. Ueberttetungen biefeS

SanneS bie einjigen grevel finb, welche bet ÜJlenfeh

begehen fann, fo Rnb bet ffiafchüngen in bem Gült

biefet Söller fo oiele. Ruch baS ©afeben bet Hänbe
vor bem ÖRen gehört bierbet; unb ebenbeShalb mufi

jebet, wer einen lobten irgenb berilbtt bat, Reh }ti-

näcbft au* bet menfehlichen ©ejellfchaft entfernen, weil
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ft unrein, b. b- urfprünglidi tabu, gebannt, heilig ift,

unb tann nur narb beftimmtcr Seit unb nad) beftimm-

ten SBafcbungen Bieber jurflcftebren. Haber finb aud)

bie Stände, Belebe ficb mit tobten Hbicrcn befebäftigen,

roie Megger, ©erbet, unrein unb derachtet — eigent-

lich nur auigefd-icben aui bet mcnfchlicben ©efellf&aft,

unb fpäter, meil dies 3IuSgefd)iebeuiein reegen bet

täglich erneuerten Befcbäftigung mit bem ©etbbteten

bauernb mürbe, eben megeu biefes Sluigefdjiebtnfeini

oetaebtet. SBenn nun aueb bie Barbiere, bie Baber

ebenfalls ju biefen „unreinen" Stäuben gehören , fo

ift ber ©ruub aud) hier nicht, Beil fie ein unfaubereS

©emerbe baben, fonbettt Beil fie butd) beftänbiges

Befebäftigtfein mit bem £aar (bie ®aber glätten ben

ROrper) „tabu" merben. Senn überall ift autb bei

biefen ©öitem bai .paar heilig, baber man eS ben

lobten als ffieibegefebent barbringt, baber manche
©raberftämme bas Stirnhaar ben ©Ottern opfern, ba-

ber Scheren des Haupthaar* ben 3<<0en oerboten Bar,

gerate Bie GbtiftuS bas- beibnifebe Hänbemafd)en unter

leinen Sängern aufbob.

UJian beerbigt ben lobten, bem am ©rabe bfierfs

Dpfer gebracht merben, in mehr ober Beniget auÄge-

arbeiteten ©rabtammem. Sie Dpfer, fomie Diele?,

maS man (j. S. bie Stemplet) in« ©rab mitgab.

Baren unb finb für ben ©ebraud) im jenfeitigen Sehen

beflimmt; unb wenn bie ©alta auf bem ©rabe einen

Jpoljftofc Detbrennen, fo gefebiebt bas (mie überhaupt

bie Berbremmng ber lobten), um bet Seele auf ber

Stamme ober bem Diaucbe einen bequemen Söcg ins

3enfeiti ju uerfchaffcn. Sen ©rabtammem bagegen

liegt bie Slnfdjauung ju ©mnbe, bafi ber lobte in

bet Sldbe feineä beites meiter lebe. Sie beiben ilrteu

oer Slegopter, bie ©rabtammem anjutegen, haben mir

auch fonft bei ben Semiten; bie ©rabtammem, in

Seifen auSgebauen, Baren im ©ebraud) bei ben ©Dan-
eben, ebenio bei ben alten 3ubot, mie bie Grjäblun-

gen bon Stbrabam, poit (fatob unb 3ofepl) bemeifen;

auch baS ©rab, in Belebe* man ben ga)anii gelegt

batte, Bar nad) ber GrmeetungSgcfcbicbte eine unten

irbifie, jiemlid) geräumige Kammer. Gin alljübiftbeS

©rab ddu Sibneb, füOmeftliib Pom See ©enejaretb,

geigt Xaf. 31, 3ig. 22. Sie Bogen führen ju je

einer ©rabftätte; bie Sculpturen baben unjBeifelbaft

reliaiOfen Sinn; bai ©anje mag aus ben leplen oor-

d)riftli<ben 3abrbuuberten flammen. ®ei ben Strabem
Oes Hautan bringt man bie ©rablammern auf bem
©ipfet Don Sergen an, Beil biefe ben ©Ottern heilig

finb. Sic ©aila nun foBie bie Somali erbaum bie

©räber aus tünftlicbem Mauermett, auf geglättetem,

oft mofaitartig Derjierten, Don Sorncn ober Steinen

umhegten ©runbe; bie lobten merben in lauemter

Stellung beigefebt. Siefe Slrt ber ©räberbauten hü-

ben benUebergaug ju ber anbern Slrtberfelben, melibemir

lünftierifcbDoilenbetin ben®pramiben beräegppter (eben.

Man häuft nämlich Steine übereinander, bah fie einen

ßoblraum bitbeit , in melcbem ber lobte beigefegt mirb.

Gin folcbeä Steingrab au« Sprien jeigt laf. 3t,

gig. 25; im Sande ber Mibfcbertbain finb biefe Stein,

häufen 7— 8 guf) bod) unb 15— 18 gufi breil, bei

ben Sanatil aber niibt feiten bis an too gup hoch,

in ppramibaler gorm; unb mit ©echt erinnert Mail),

melcbem mir biefe Dlotij entnehmen, an bie Sitte ber

Hottentotten, Belebe fid> aud) im Orient oielfacb ver-

breitet finde, auf bas ©rab eines berühmten Mannes
einen Stein ju merfen, unb fo nad) unb nad) über

bemfelben eine Steinppramibe aufjufebiebten. Such bie

Strafe bet Steinigung Bie de* Sebenbigbegtabeni,

melcbe beide nur bei ©otteSiäftenmg
, b. b- urfpriing-

liib bei HabuOeriegung angemantt 'mürbe, ift Bieber

nichts aii ein Grbaueit ber ©rablamnter, um den Ser-

brechet , beit man nidjt felbet ju berühren magt. Beit

er den ©Ottern verfallen ift , aui ber Menfcbbeii auiju-

febeiben, damit er leinen Schaben bringe.

lieber ben Gbaralter biefer Söller merben Bit nach

allem Sorftebcnden nicht mehr Diel ju reden brauten,

ebenfo menig übet ihre hohe ©egabung ober über die

ffliebtigieit ihrer Stiftungen, Belebe für bie Siibung
unb bie ©efebide ber gelammten Menfcbbeit Don b0cb -

ftet Bedeutung find, ©eben mir lut} nur einige

Hauptjflge an, fo ift junäcbft ber Mangel an ®ban-
tafee ju beachten, Don bem mir febon fpradjen, unb
biefer Mangel an Bbantafie, oerbunben mit grofcet

Berftanbeitraft, baju eine febr lebenbige Gmpfänglieb-

teit für äufsere Ginbrüde, unb ferner febr tebbajt ent-

BidelteS ©emütbsleben, helfen Straft ficb oft bi? jtir

beebften £eibcnfcbaftliebteit fteigert unb jugteieb ncit

mächtiger Sinnlicblcit gepaart ift, alles bies bat ten

Semiten ju jener ’iunern Serttcfung geftimmt , bureb

Belebe er ber Schöpfer ber micbtigflcn Süeltretigioncn

gemotben ift. Mit feinem ©emütbsleben bängt oie

Barme ®ietät jufammrn, melcbe er überall jeigt, jo-

mic ferner bie grobe ©aftliibleit unb ein gemiffer rit-

terlicher Sinn, mie er ben Serbcm unb Jlrabcrn nicht

abjufpreeben ift, eine vielfach reine Gbrtiebe, Belebe

ftd) auch in ber urfprünglicben SBabrbeiteliebe tiefer

Stämme jeigt, Beleb« freilich ficb ungetrübt mir an

menig Orten erhallen bat. getner verdient bie grobe

JluSbauer befontere Beachtung, Betdje ber Semite

überall jeigt, fei ei in UebctBältigung ricfiger

Arbeiten (Jtegppten, fflabvlon, Dlinioc), fei es in

Grlragung von leiblichen ®eid)Bcrben, ober in Dtotb

und Gienb, eine Gigenfdjaft, Belebe einerlei© ju

bOcbft bemunberungereerthen Stiftungen unb Hbaten,

anbererfeiti aber aueb $u ben cntfeblicbftcu Hingen
geführt hat, namentlich bann. Beim bie £eibenfd)ajt

dajutam, mie j. S. bie flriege bet Slraber, ber ©er-

jmeiflungilampf Bartbagoi unb noch mehr ber Unter-

gang 3crufatamS . bemeifen. Unb aud) ins gerade

©egentbeil fcblägt biefe Sluibauer um : in tneebtinben,

trieCbenbcn Sttaoenfinn, in mibermärtige, cbrloje

GMeicbgültigleit gegen idjlecbte ©ebanbtung, in ©fiffig-

teit und S!ift. 35aju lomnit eine mächtige Sucht nach

©cf© unb ©eminn. Belebe fld) bei biefen Bittern

überall jeigt und fo vielfach ibr Bild entftellt. Mit
ihrer Slecbcnfcbaftlidbleit bängt ihre Bilde SHadjgier ju-

fatnmen unb ferner ihre Unbulbfamteit
;

mit ihrem

fdjarfen Berftand ein Hang jum ©rflbeln. Belebe? ojt

genug unfruchtbar, oft gcrabeju jerftirenb mirttc. Hab
ju biefer ganjen Gbaralterentmiclelung bie Dia turum,

gebung bei Semiten, bie ©lüfte, vielfaib beigetragen,

ja fie bervergerufen bat, ift ein febon oft ausgcjrro-

cbenet votltommen riibtiger ©ebanle. Hui bemfelben

folgt aber jugteieb mit Botbmcnbigteit, bah bie feint

tifebe Diaffe mtenblicb lange ®eit in ber fflüfte gelebt

haben muh, ja bah fie au Solche fub in der Müfte
entmidelt bat.

Dlucb bie Spradje ber Semiten ftimmt genau ;u

ibrem Gbaralter. Mit mOglid)ft geringen Mitteln leiftet

fie aufcetorbenllid) Diel, unb Oiei erreiiht fte, indem

fie jiinädift accibentielle Gigcnfcbaften ber Hinge. Bie

Ginbeit, Mehrheit, männliches, toeiblicbe* ©efcblecbt

burd) bie gorm untcrfebciOenb mirbergibt. gmeitenä

aber bermag fie ei, ben iogifeben Bejiig btt Borfiel-

|

iungen untereinander fpradjlicb febarf auijubrüden,

indem fie einmal jene gonnung ber Morte nach 3abl
und ©efcbleeht fibereinftimmen läpt, unb anbererfeiti

butd) ®rä- ober Suffigirung übereinftimmenber ®ro-
nomina jenen Sejiebungen ben llarften DiuSbnict oer-

febafft. Hierbei jeigen natürlich bie hoher entmidcltcn
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Spraden gröflern Sfieidtbutn, gröflere Sraft. Unb al«

mm der [emittiere ®eift, welcher nad feinet Gigenart

fidb jum Sbmbolifden febr binneigt, immet mehr unb

mebt fnb oertiefte, ba fpicgeln aud bie« bie höbet*

ftebenben femitifden Sprachen miber. Ginc fotde

Biber[piee|efimg (eben mit barin, bafl biefe Jlbiome

bie Perfdtebcnen Sejiebungen bet einjelnen Sorftel*

langen, in weide biejeibtn burib ibtt Serbinbungen

mit anbetet Sorftellung getatben, babutd) wieder*

geben, bafl fte ben Klang bet Borte, bie Socale

nbänbern je natb btt grammatifden (form bet 'Borte,

oft in nidt ju pertennenber fibfldt be« Spmboliflren«.

Bod mit betteten hier ein ebenfo unenblide« al«

fdwierige« ©ebiet, Weide* ju burdwanbem un* un*

mögtid ift. Bag alfo biefe allgemeine Ueberfldt ge*

nfigen, weide mit bon einem hoben 8erge«gipfel un*

qefäbt bie ©eftolhmg be« Bobcn« unb bie ain meiften

berootragenbett £öbenpunltc geigt, ^ebenfalls läfet

fnb aud bon biet au* nicht berletmen, bafl bie Sieger,

bie Bantuoöllet, ben Semiten nabe fteben, benn ibte

Spraden ftblagen fdon rielfad bie Sahnen ein, auf

welchen bie femitifden weiter fortgefchritten unb ju

bet §öbe gelangt fmb, weide fte jeft innebaben.

lteberbaupt werben wir , Wenn wir auf unfern gam
Jen ffleg buttb Afrita jurüdfdauen , unb bem Grgcb*

niffe nicht berfdlicflen tonnen, bafl bie afrifanifchcn

Böller, bie ftoitoin, Santo* unb Slegetftämme mit

ben beiben groben Abtbeilungen ber Semiten fo fiel

llebereinftimmenbeb baben, bafl wir pöllig berechtigt

fmb , fie ju einet qroflen etbnologifdjen Ginbeit

jufammenjufaffen. Bir haben abfldtlieb im Anfänge
unterer etbnologifcben 'Betrachtung Afrita* tiefen mich*

ligen Sab nicht im allgemeinen begrünbet; bie Be*
gtünbung beffelben ift in unfeter Sdilderung ber

afritanifden Söller, welche nichts oerfebraiegen unb
uidl« jugefefct, bielmebt nur bie 3batfnden bärge*

ftellt bat , Pöllig gegeben. Bit fteflen biet nur, ber

Ilarcrn Ueberfldt halber, bie einjelnen Suntte jufam*

men, auf welche es befonber« antommt.

1) ©eogtapbifdi geböten bie Söller jufammett; e*

ift Har unb febt begreiflich, wie unb bafs fte fleh bon

Beftaflen über ganj Afrita auögebreitet haben.

2) Bie phbitfehen Gigentbümlicbleiten biefet Söller

geben bielfach ineinander übet; fle geigen nirgends

imiiberfteiglieh fchroffc ©egenfüje. 3a bie tppifden

,
formen de« einen Solls finden fleh gat nicht feiten

auch ba, wo an eine Bildung butehau« nicht, wo
nur an gleiche äuflerc Ginflüffe ju benlen ift, mehr
ober weniger ftatl bei Qnbioibuen unb Stämmen bet

andern Söller.

3) Sa« pfljehifebe Seben, ber Gbatalter aller biefet

Stämme geigt in feinen ©runblagen nie! Sermanbteö;

man bergleicbe ben Santuneget mit bem Sieger de«

Sudan unb beide mit ben ajritanifeben, ben aflatifchcn

Semiten; man begleiche unfere obigen Gbaraltericbil

berungen. Bafl btefelben nicht unferer Sbeorie ju*

folge, bafl bielmebt unfere Sbeorie bon ber 3ufammen*
gebörigleit be* arabifch * afriternifeben Stamme* au«
dem tflatfächlichen Befund gebildet ift, brauchen wit

taum auöjufprccben.

4) 3n Sitten unb ©ebtäuchen baben mit bie man*
nichfaltigften und genaueren Uebeteinftimmungen. Son
befonberet Bicbtigteit ift bie Uebereinftimmung ber

©runbjüge be« reiigiöfen Seben« unb Benlen« aller

biefet Stämme.

5) Aud bie Sprachen jeigen homogene« Bildung«*
ptincip. G« ift merlwiirbig ju (eben, wie bei dem
einen Stamm bie eine, bei bem andern bie andere

Gigentbttmlichleit entmidclt unb in ben fpradlidcn

SWittelpunlt gerüdt ift, welche nut in ben femiti*

(eben Sprachen alle cntmidelt unb betmerthet flnb;

wie ferner bie einjelnen formgebenöcn Sßrincipien fleh

immet höbet unb höbet entwidelt jeigen.

Burd alle biefe Jbatfadcn feben mir un« genö*

tbigt, bie Srabo * Afrilancr al« einen etbnologifcben

Stamm, al« eine Waffe ber SWenfdbeit aufjufafien.

VI. Dtr infltftli-tnropäifdfi Stamm. I

(Xafcl 38 unb 39.)

A. Bie Bahlen.

Bir jäblen ju biefem fechäten Stamm, }u der

inbifch*curopäifcben IHafle auch bieBaäten binju, ba

fle, wie mir fle beute feben unb foweit wit fle jurfld*

oerfolgen tönnen, in Sebeöbefchanenbeit unb Seben«*

weife mit ben übrigen Söllern de« mittlern unb
ffiblichen Guropa« im ganjen übereinftimmen. Sprach*

lieh aber feheinen fle ganj fern ju flehen; ja man
nennt mol gar bie ba«tifche Sprache, ba« Götara,

Göhiara ober Guölara, wie fle im Baölifchen heifü,

eine einbetleibeube Sprache unb ftellt fle näher ober

ferner mit ben amerilanifehen 3biomen bt Betreff ihrer

Bilbung-Sart jufammen.
Unb allerbing« bat da« Guölata de« SMetlwürbigflen

febr biel. Bie Sprachwurjeln flnb alle einfllbig ; bie*

jenigen, welche jmcifllbig febetnen, flnb e« erft bttrch

Sorfcblng ober 3ufammenfebung geworben. Ba«
Semen, bie fllominalbilbung bcberrfcht ba* Guötara
noch fo febt, bafl fleh nur einige Wenige (bet Batet
SW., de Sarramendi unb ber Stbbd Barrigol, beibc

Ba«(en bon ©eburt, führen in ihren ©rammatiten
nut etwa 18 an) Serba finden, welche wirtlich flec*

tirt werben unb auf denen bann, namentlich auf
jweien bon ihnen, bie ganje oetbale Abwandlung be*

ruht. Boeb febeibet bie Sprache in ben meiften (fällen

(darf jwifden Serba! * unb Sominalwurjcln, inbem
nidt beliebig jebe Burjel jugleid Perbaien unb notni*

nalen Sinn haben, handi grofl j. B. nicht aud grofl

maden, grofl fein bebeuten lann. Subftantioa unb
Abjectiba Werben POUig gleich beclinirt, ja bie Sub*
itantiba fönnen wie bie Sbjcctiba unb mit benfclben
Gnbungen gefteigert werben: mendi Berg, memtiagn
höherer Berg, mendiena febr hoher, bödjfter Berg,
©rammatifde« ©efdlcdt fehlt, nidt aber eine au«*

geöifbete Beclination mit Gin* unb SWebtjahl unb
bielcn Gafu«, unter weiden freilich Accufatio unb
illominatid nidt flreng aefdiebeu flnb — wir werben

(eben, warum nidt. AUc biefe (formen flnb burd
beftimmte Sufflie gebilbet, weide je?t nidt mehr
feibftänbig borlontmen unb ihre uriprünglide Beben*
tung berloren haben. G* ift ein befummlet Artilcl

ba, wclder wie im Sdwebifdcn, an ba« Gnbe de«
Borte« antritt: gizon Blenfd, crizonö ber SWenfd;
find aber jwei Aomina, etwa Subftantibum ober Ab*
jectioum miteinander cerbuuben, fo tritt biefet Attilel

abet ebenfo aud bie BeclitiationSenbung nur an eine«

biefer fllomina: 'ur Varbi "'frifde* 'Baffer, 'ur

’garbi-’O *baä “frifde 'Baffer, 'ur ’garbi-rcn frifde«

Baffer« (ren ift ©emtibfuffip, alfo unferm *« ent*

fptedenb unb 'ur ’garbi-*a-4ren *be« *ftifden

'Baffet*'«.

©anj befonbet« merlwütbig abet flnb bie Srono*
mina, weide faft ganj wie die SHomina beclinirt

Werben, jebod einjelne bollere, ältere Iformon bewahrt

ju haben (deinen (nad der Barfletlung be* Stbbö

Barrijjol). Ba« Auffallcnbe an ihnen ift ihre Siel*

gcjlalliglcit. ©anj abgefeben bapon, bafl wir per*

i'diebene, pielleidt nur bialellifdc (formen beffelben

Srcnomen« beflhen, ferner aud daoon abgefeben, bafl

e« neben, bem gcwöbnliden Pronomen der jwcilou
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Serfon bu auch noch eine ftngulare tpotticbleitätorm

gibt (bi, bic, eu cuc bu ; zu zuc bu, Sie, 4,'* ^ fl Icb

,

feitsfortn; zuck zick ibr, Slural) : im Setbum felbft,

in Belebern baS Pronomen eine jViuptrcüe fpielt, tritt

es mietet in neuen, feite jablteicben unb dupetft auf>

jallenbcn gormen auf. So t neben ni für ,,id)" ; at-3

Sronomen bet britten Serfon ein d, du, melcbes fonft

nie noetommt; unb tugleid) jeigt ftch biec juetft eine

Spur bet gemininbilbung ,
intern neben bem hic bu,

welches in bet Anrebe an einen Slann gebraucht roitb,

fid) ein n finbet alb 33u in bet Anrebe an ein

weibliches ffiefen! Sie ®erbalflejion beruht ganj auf

bem Sronomen; aud) in bet Seclination jeigt Fnb

mandje Gnbung pronominalen Utfprungs: unb fo

roerben mit niest Ünttd)t tbun, wenn mit bem Sto,

nomen biefer Sprache eine ganj befonbete Kraft ju=

febreiben

2>ie Setbalfiefion beb Gstuara ift niebt leicht Hat

ju maiben: boeb febeint fte febmieriget alb fte ift. Sie

beruht faft ganj auf jmei JSMfbroörtern, auf bet

ffiurjel iz—e»so, fein, unb betSÖutjeleu—avoir, haben,

ju roeleben Setbalfubflantipa binjutreten. 2)aS elftere

biefet §ttlfsm4rtet, iz, bilbet Serba neutta, Serba bie

einen fjuftanb bejeiebnen, baä jmeite, eu, Serba

attipa, »elebe eine Ginroirhcng auf ein Object be,

jeid)nen (Sarrigol). Sie StdienSform beb ctjtetn ift:

niz id) bin girc mit ftnb

hiz bn bift zirete ihr feib

da et ift ihre fte ftnb.

Sab mit in niz, hiz bas Pronomen ni, hi bet erften

unb jmeiten Setfon baten, ba| ni-z b«iBt id) > bin,

h-iz bubift, leuchtet ein: aber ma« ift da? genes

oben etmdbnte Sronomen bet britten Setfon, bei

welchem bie Serbolmurjel ganj auSgelaffen ift. Gbenjo

fehlt im SInral bet Serbalftamm: gi-re ift mit ;gu)

nebft pronominalem, petfidtfenbem juiaj, di-ro gebt

auf da juritd unb zi-re-te non zi-ek ibr, bot auBer

jenet Äerftdrhmg nod) eine Slutalenbung (lo) an,

genommen. Elaortien niz beibt id) lomme, wert

ii<b aber „gm Kommen (on ift GafuSenbung, „in"

bejeidjnenb) i(b>bin" ; ethorri-co da er mirb lommen,

roötitid) „fttt bas Kommen (co ift GafuSenbung,

,,fflr" bejeidjnenb) et" — mobei bet eigentlich per,

tale Segtiff ju ergdnjen ift. 5hm aber oerbinbet

iid> mit biefem ^Kiltsoetbum untttnnbar ein regiertes

Sronomen, mobuttb neue Scbroierigfeiten entliehen.

So beibt ethortzen nuzu (Abbabie) id) tomme bit,

roo nuzu aus n ich u(z) bet SButjel, beten Socal

umgeiautet, beten z oor bem folgenben z abgemotfen

ift, unb zu bem b&jlieben Sronomen bet jmeiten Set,

ion beftebt. Gbenfo ethortzen nuk id) lomme ju bir

Stann, ethortzen nun ich lomme ju bit grau , mo
in nuk, nun abermals bas z bet SButjel iz »ot k, u,

ben baratterifttfd)en Sucbftaben bet mdnnliiben unb
roeiblidjen jmeiten Setfon beS petbalen Objects, aus,

gefallen ift. Saneben gibt es no<b oerftdrtte gorraen,

j. S. ethortzen n-itz-ai-zu id; bin für biib Aiann
ira Kommen, ebenfo n-itz-ai-n für bi<b grau, roo

bie Serftdrhmgefilbe mol pronominalen Urfptungs ift.

SlnbetS aber mitb bie SBurjef eu, u haben be-

banbeit. Sie ift ftets netbunben mit einem prono,

minalen Sotja{, weither bas Object bejeitbnet, d-u-t,

eS=bnbedd), b. b. itb habe (eS) : bähet benn bie Sprache

ben Accufatip, ben GafuS be« Objects nid)t meitet be=

jeitbnet, Pielmebt benfelben unbeftimmt gelaffen bat.

Alfo: “othoizt'en 'h'u't, id) bitte bid), mdttlid)

bitten *im *bid> ‘habe “id), itb ritbte meine Sitten

auf bid), itb bitte bid). Gbenjo ’othoi/iVn *d*u*gu

mit bitten es, mSttlitb im Sitten *baben “mit 'es;

cbet *n‘u*c 'mich ‘baft *bu, bu bitte jt mich.

3!un gibt es freilich notb tünfllicbere gotmen ; anbetS

aber gebiltet ftnb fte nicht. SBo ift aber in biefem

Serfabten etwas GinoetleibenbeS? SSit haben nut eine

beiorbnenbe, fuffigitenbe SBcifc , meltbe ftcb non bet Slrt

unfetet Sprad)cn nicht roefentlicb unterfdjeibet : maSmit
getrennt nebenrinanber (teilen, jiebt baS Gshtata burd)

Anetttanberrüdcn in ein ÜBort jufammen. 3)iabn

bat febt richtig italieniftbe gotmen verglichen mie

inviar-te-lo für inviar-li-lo , jtbiden bit eS, eS bit

ftbiden. Auch bic ftailen Settürjungen in jufam,
mengetepten Sßotten f)nb ganj betfdneben non ben

Serftümmelunge», meltbe bie Glemente bet amen-
laniftbcn Gompofita crbulben: benn bie basliftben Ab=
türjungen ftnb roefentlitb beö Siopllauts roegen unb
metfi burd) Angleicbung bet Baute ancinanber ent,

ftanben. äiieit eher tonnte man ftd) Perfutbt fühlen,

eine Aebnlicbteit mit bet Silbungsmeife fcmiiiftbet

Sptaiben barin ju (eben, bah bie SBurjel iz, bie

Silbnerin bet neutralen Serba, baS Subjeet ptäfigirt,

baä Object fufjigiit, mdbtenb umgelebrt baS tranfitioe

eu baS Object not--, baS Subjcct natbtreten Idfit.

Allein aud) bieje Sebnlidjleit ijt leine auf Sinologie

begrünbete, ift eine ganj duBcrlicbc. Sie beruht auf

bem GSrunbfab, Welcher bie baslijebe Söortjtetlung be,

berrftbt, baf> ndmlid) baS fflidjlige votausgebi, baB
minbtt SBitbtige uatbfolgt. Sei bet Scbilbetüng eines

3uftanbeS nun ift bas Subjeet, bet Srdgct bes 3“,
ftanbeS, bei meitem miebtiger als baS Object, bie

Setfon ober Sad)e, meltbe irgenbmeldsen Flntbei! an

bem 3uftaube bat; unb umgelebtt bei einem ttanfi,

tiben Setbum ift baS Object meit mithtiget als bas
Subjeet, meil burd) baS Object bie ganje 2bdtigteit

erft ihre abjtblieBenbe Seftimmtbeit empfangt,

Set Sefet ift ungebulöig, baB et fnb ftnon roieber

m baS Sieb bet Spracbbetracbtung permtdelt fitbt : in,

bem mir noch um eine Heine @ebulb bitten, betonen

mit jundibfl, mie oicl mir bureb biefe Sctracbtung ge

monnen buben. 33it erloarteten nach jener Se,
bauptung, ber jufolge bic basHfibe Sptatbe in ihrem

Sau ben amerilanifdjen gleitben iollte, ein mitllitb ein,

petleibenbes Serfabten in ibt ju jinben: unb als mit Me

ganj unbefangen prüften, fanten mir, baB ft« in ihren

©runbjügen bem inbogermamfd)en Sptatbbau nitbt fern,

fleht, loenigftenS ndbet als allen übrigen Spradifamilien,

mie fie Pon ben Sprachen ber eutopaiftben gbiome
auch lautlich fid) in nitbtS abtrennt. Senn bie (Stunbjüge

beS inbogermaniftben Sprachbaues fmb folgenbe: bie

ftetS einfilbigen SBurjetn tonnen jugleidj Jlominal-

unb Setbalhebeutuug haben, bie Stonominalmutjeln

aber ftnb ftteng abgehennt, fte haben pon ben dlteften

3eiten nut pronominalen Sinn unb fo gut mie nie

irgenbeine anbete als pronominale Gntroidelung. gn
bem Beben bet Sprache tritt Semen unb Setbum in

ganj perftbiebene Silbungen auseinanber, unb jroac

jebon in ben elften uralten Ableitungen bet SButjel,

ben äBortitdmmen
, welche je naebbem fie Sominal,

ober Setbalftdmme fmb, auch butcb bie Art ihrer

glepion ftcb odUig poneinanbet abfebeiben: bie

jeclination, bie Seugung beS Slemimortes, mitb bureb

formatioe Silben gebiltet, roeldje im btnmeifenben

gütmott mutjeln, bie Gonjugation, bie Seugung bes

ibdtigleitSrootteS bagegen nur butcb Suffire, roelcbe

bem perfdnlitben gütroorl angebbten. gm Jlomcn unb
Stonoraen ift bie (SefcblecbtSbejeicbnung bPtlig auä,

gebilbet, bod) fehlt fte fo gut mie gattj im Setbum.
Gs berrfebt bie Pdlligfte Goncotbanj bet einjelnen

Spratbformen nach ©efcblecbt unb Setjon, uacb 3t>bl

unb GafuS; mdbtenb im Sasltfcben natürinb ttur

Uebeteinftimmung nach Habt unb GafuS bftrftbcn

fann. 2>abci ftnb alle Sorte ppUftdnbig unb jelbft.
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fiänbtg ausgeprägt, unb folA hintreten bes beftimmen-
teil Suffijes Oll tut : legte ©orl , leie mit ti im
baStiftben ur gorbis fanben, Summt nur in ieltenen

Sollen rot (j. ffl. bet Gloetbc : in fer grofj- unb
lleinen SBelt). 3oA ift bi» Snltoidelung bet nomi'

nalett ®ejtebungäfotuten eine liefAtdiiftc : r* ejibt nidst

mehr als etwa rieben Gofuä unb bet Slccufattp (timmt

eft (j. 8. im Weuirum) mit bem Jiominatiu überein.

Eefto teilet bagogen ift bie Sntwidelung Des Ebdlig<

(eitsworted, tueldic faft immer burA Suffire, feftr feiten

buttf) eingefAobene Bilbungdtfemeitte, burA fjnftjo

unb noA feiten« burd) tjltüftre erfolgt. WuA im BaS*
lil'Aen gibt cs Jnfirc, lueitbc in cbqcfnen gälten

Eempoca unb fföoti unb ein Bräfir, welAe« ba« Gau»
fatipum bilbet. 3m 3nbogerntanifAen tritt jteti unter

biefen Süffigen bie BejeiAnung bei perfönliAen Sät-
Worte« ganj an ben Sd)lu§, ober aber, wie in beit

utobemen SpraAen tj. B. teb gebe), an ben änfang.
$a& ffletbum feiltet PerfAiebene Jieitformen (Xcmpora).

rcrfAiebcne SBlobt, nnb beritbiebene Genera (Äetio, tßaf-

ftb); batet bemt autb tn ben fefeefeft entroidelten

SpraAen De« Stamme« fub eine aufcerorbentiid)

teilte unb confeauente Scntai auigeblfbei bot, bereit

SAioicrigfeit unb Bebeutfamleit naraentliA bann
beftebt, bafs burA bie fpraAliAt j^orm oft auf« ge-

nanefte bas logifAe Berbältnih bet cinjelnen ©ebanfen

unb ihrer ibeile ausägetorüdt unb babutA bie auf-
bitbung erft entwideft, erft ju roirfliA fünftferifAer

©eftaltung empotgeboben wirb.

ffliv behaupten natiirfitb nidbt irgenbeinen naA-
weiibaren eSufammcnbang beb (Sudtara mit ben inbo-

germanijAen SpraAen, noA loeniget beuten mit an
irgenbmetibe ©leiAbeit beb ilBortfefeäfee« ; aber mit be-

lumpten, bah autb fpraAfiA bet Beiordnung bee baö-

fifAen Solid ju bet inboeuropdifAen Waffe niAts im
2ßeg« ftebt; mit nehmen an, eafi in lebt alten Seilen,

at* eben bie inbogerraanifAe SproAe ibre Aarot-

teriftifAen Gigentfcümlid'feiten ju enlwitfeln anfing,

bie Urahnen brr Badfen fub pon bem inboget-

manitAeii llrftud losgelöft haben. Sie ftnto aljo

dlmoiogifA näher oertnaubt mit ben 3nbogtrmanen,

b. b. fie futo fpdtet ron biefen abaetrennt worben,

ald Mm Utjtod bet DienfAheit. 3U einer etbno-

logijAcn SerWanbtfAaft bet Krt gehört auA Ber-

toanbtfAaft bet einiaAften ©runbäüge ber innern

SpraAform, unb biete baben mit naAgewtefen.

Eie Saiten, roelAe fub in ben Seienden Gudfal-

bunen i E.-kualdunm , Etukildunc) benennen, ftnb bie

WaASonnnen bet allen Baolonen, eine« Stamme« bet

ölten 3berer, ber Urbewohner Spanien«. BiefteiAt

bah fie auA mit ben Sigurcrn oerroanbt waten. ßeute

bewohnen fie ba« notbtoefUMhe Spanien unb Da« füb>

weflliAc 3rfln(reiA unb jerfallen naA ibten ffittbn-

Üben in PerfAiebene Stimme mit »eriAitbraen äXnuD-

arten, pon benen brei in gtanfteiA unb brei in

Spanien wohnen. Jn JraitlreiA an ber Slfifte ber

Stamm Pon Soul, bann btt Pon Wicbemaparra, enb-

liefe ber labortanüAe, ber wm fiaboutb: Saboutb unb

Soul waren in frühem Beiten ffeine felbftdnbige

Srovingett 3t Spanien haben Wir bie Stimme pon

.fjoAnaoarra, oou ©uipojeoa unb, am weftliAfien,

ocu Bibcapa. 3m ganten gibt ti etwa 800000

ASaölen, beten üomebmfle Stdbte SBagonne unb SaWs
pluna finb, beten öcbtlbete meift ftanjbfifA ober

fpanifA reben, neben ihrer »atertdnbiiAen SpraAe.

Sie Üiabfen finb oon mittlerer (Stöbe, »on }icr<

liAem, fAlanlem üßuAö, bunfefn ^aaien unb Jlugcn

unb jSbturopttifdber ßautfarbe. äJon alten Sitten bat

fiA noA ightreuber Sbcrglauben erhalten; eine über«

tiiebene feibenfAaftliAfeit b« lottenHoge, «iS gram

famen Selbflpeintgungen perhunben, ift etil in neuerer

Beit ahgefAafft. ’BlutraAe gilt noA bei ihnen, raenn

au* naliirlid) niefct geieeliA, unb seigt hierbei btt

®a«fe, wieauAfonft, gro|efeeibenfAnflliAleit. Uebtigen -

ift et ebrliA, im hohen 3Jlaf» gajtliA unb oon

beiterm übarattet. Boefte, bvamatilthit Sluifübrungrn

utip IprifAe (SebiAte finb jablreiA nnb äufierft be=

liebt ; audi ibre Sollömtlobien finb manniAfaltig unb

jmn theil febr (Aön (Sotlaberrb). Meilwlirbig ift

ei, baj in !Bi«ea(a bei bet ®eburt eine« Äinbe« ber

ÜRann fiA mit bem 'cdugltng in« SBelt legt unb bie

©aAenbefuA« empfangt, Bäbrent bie Stau migliAft

halb ihren CScfAdften uaAgebt; eine Sitte, WelAe bei

ben alten 3bcrern idjon Strabo unb Biobor Pon ben

alten CScrfen beriAtet (‘3ranciigue SSIiAel). SUaliA,
ja fogat WahrfAeittiiA ,

bah teibe Böller gleiAen

Stamme« waren; wie auA in dftefter 3rtt bie

Balearen ibetiiAc Bewohner batten.

fflohiu bie titruöler gehören ift noA ganj frag-

liefe; wir nennen fte hier nur, ohne fte irgenbwie ein

juorbnen.

B. Eie Sniogernatteti.

Eie 3i>bogcrtuancn finb feie Waffe, irelAe beutju;

tage am Weiteften übet bie (irbe audgebreilet ift uub

immer weitet fiA auebteitet; fie fmb bie eigentliAeu

ltdger bet Gultiir ber l'ieitjAheit, unb jo haben fie

auA baö, was bic Semiten an Guliuteleuienten ge=

iAaffen unb entwideli haben, in fiA aufgenommen
1111® weiter fprtgebifbet, iobah je?t bie femitifAe Cultut

gegen bie inrogermanifAe gat uiefet mehr in 3ln-

fAlag gebraAt metben lann: jo fefer übertrifft lepiete

bie elftere. 3tuA fpvaAliA ftefeen fie am böAjien

unter allen fflölfern; niAt jolpol barin, bah ihre

SpcaAen in IrgifAet Sdjdrfe unb gemüthliAei 3ieje

bas feöAlte leifeen, beim Darüber läht fiA flveileti, unb
liefet j. 8. baö jfiaiiiiAe, Daneben aber auA Da«

3apanifAe, ISfeinefifefee, jorote siele femitijefee SpraAen
ben inbogermaniiA«! leinestoeg« iitpraftifAer Seijtungs.-

fdhigteit naA. Kit betonen alfo biefen Botrangni>+t fo

febr, obgleiA er ficfe niAt leugnen (affen wirb. ®iAtiger
aber ifteö, bah alle inbogetraanifAen Böller, auA bie,

welAc gefAiAtHA niAt« bebtitten, bennoA wejentliA

bie gleithc ßöhe bei SpraAentwidelung jeigen, wie sie:

jemgen Sldmme , wtlAe gcfcbiefeUiefe hoA bebeutenb finb.

Eas betreift . bah Die geinte Walje, bie Waffe als ©anje«

höher entioidelt ift als bie übrigen Wallen: bum in

biefen leptern pnben Wir nur eilte ober einige wenige

SpraAen unb Söller, weiAe fiA |u einet bet inbo-

germanifAen Gultut gleiAattigen ober boA neben ihr

ju beaAtenben ätilbung eulwideü haben, mäbtenb bie

grofte üjtebrheü ber beirelleiiben Sölter auf mehr ober

weniger tiefem Staubpunfte unentwideft ftefeen bleibt.

(j‘i waten niAtmeAfelnbe hiftorijAe SAidfnle. »elAe

bie 3nbogetmanen io hoAentwidelt haben, iiipriii lonm

tenberartige SAid'ale überhaupt nur belieben? 3n38an=

betungen; in Berührungen mit anberu Böllern; in

mdAttgen Woturereigniffen. 'Allein (efetere wirten ju

momentan, um einen wirlliA bauemben (jinfiuh au«=

juüben; unb ffianbetungen not ßntroidelung bet inbo--

germanilA»« UripraAe fmb besroegen höAft untoaht-

fAeinliA, weil wir bie Urfifec ber Jnbogermanen ganj

nahe ben ©egenben finbeu, wo man Die Urfthe ber

SBienfAheit anjunehmen HatuiWtfieuiAaStliA gejwungen

ift, näraliA fübweftliA »out feiutalaja. Sollte man
aber wirtliA eine iolAe in fitfe riidtduftge SBanbevung

annehuien, fo tonnte biefe nut in ungünftigtn ©egen-

ben erfolgt fein, weit ionft ein (3 raub ;um .Hutud-

wanbertv gar niAt sorlag, alfo etwa naA bem iiötb*

liAetu Slften. Mein, bei io(A«i SBauberunftcn war
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eine fo gleichmäffige unb allfeitige Spratbenhoidelung
burebauS unmöglich

;
geigen boeh auch biejenigen 3tibo-

germanen, roeidie fpätcr bie weite SBanberung nach

Gutopa aitögefflhrt tjaben, junclcbft nur Spracbuerlufte,

Sprachgertrümmerung
, welche ficb erft febr allmählich

loicbct gu neuem Seien emporrafft unb bann frfüid)

auä ben Kuinen neueres, höheres Seien erwachsen

(äfft, »eil bie glüdlicbe Ueber»inbung ber febroierigen

2Banberfd)aft, bie fimreiche Aneignung beS neuen SanbeS
unb feiner fremben Statur natb unb nacb bbbere Staff in

biefen Böllern entroidelt batte. — Auch Berührungen mit

fremben Kationen tann ber inbogermaniftbe Stamm
in feiner erften fpradjentoidelnben 3«it nitbt gehabt

baben, »enigftenS niibt fo, bäte fie oon irgenbroeltbem

einfluf waren: bagegen fpriebt bie billig gleitimäfeige

Gntwidelung ber 'Sprache gunäcbft, aber auch ber

Keligion, ber Sitte.

Sielmebr ftnb wir gegwuugen, anjunebmen, baff ber

inbogermaniftbe Stamm länger alb alle übrigen Kaffen
bet Menfdjbeit in ber Urbeimat nerraeilt unb burd)

biefeS rubige Berweiien p<b höbet entroidelt bat als

bie anbern, »eiche früher auSgeroanbert Unb. BeS;
halb allein, »eil er nach längerer GntroidelungSgeit

febon gröffere Kraft batte, als er feine neue Heimat
erreichte, bat et cä permoebt, ficb jum yerm über

bieje neue ijeimat ju machen, über ein Sanb fo raub
unb feinblich »ie bas alte Europa war.

Kur muh man ficb biefe äliejten Sanierungen Pom
Urcentrum bet SHenfchbeit auä richtig norftcllcn. BaS
ffiort „©anbmmgen", welches »ir bem berlimmlichen

Sprachgebrauch uns fflgenb brauchten, begeihnel ctroaS

gan» anbereS, als ftattfanb. Sie Ausbreitung ber

ülteften Menicben erfolgte oielmebr in gang all;

mählichem, abfuhtslofem Serfdjieben, als fie ph
immer gabtreicbcr Oermebrte; bis bann nad) unb nach,

ba bieS AuSbreiten gugleitff nach fehl Perfchiebcnen

Sichtungen gefebab, pcb eine Jrennung PoHgog, welche

um fo ftärler mar, je allmählicher fie Ph befeftigt

batten. So wie ber gange urfprünglithe ©runtftod
bet Menftbbeit baben ficb fpäter auch bie einjelnen

Kaffen auSgebreitet: rafdjer biejenigen, welchen bie

neue Heimat nicht oiel bot, wie es j. 8. in Korbafien
bet gatt mar; langfam folche Stämme, melcbe Ph
früh in reichet unb bequemer ©egenb fanben.

So bie fjnbogermanen, welche ftch über '(krffen,

Armenien unb Kleittapen allmählich nad) Guropa
oorgefchoben haben. Sie fdjeinen am Sübranb
beS StaulafuS her nach her Krim unb oon Klein;

aften ber über baS Meer, oielleicbt auch nSrblith oom
Kaufafus, am SBeftranb oom KaSpifchen Meere per;

gerüdt gu fein: bafür fpriibt, bafi bie Djfeten, ein

felbftänbiges inbogermanifcheS Soll, im KautafuS
wohnen, bab bie (üblichen Scptben, bie Bewohner ber

Krim unb beS (üblichen Kufclanb entfehieben 3nbo=
germanen waren (Mülicnboff). Uebrigens »ar auch
baS Borrüden nah Suropa juerft laum etwas anbereS,

als ein allmähliches Borftbiebcn. Allein burd) bie

neue Heimat Waren bie europäifchen 3nboqcrmanen
aufs entfehiebenfte oon ihren afiatiichen Stammes*
genoffen getrennt unb in eine gang anbere Katur per>

fett, welche auch mit bet fleinafiatifdjen nut weniges
©leid» bot.

__
So mar eS natürlich, bafi ber früher einheitliche

Stamm ficb in jwei grobe Abtbeilungen tbeilte, bie

europäifchen unb bie afiatiftben 3nbogetmanen.
Aber auch biefe beiben Jbeilc erlebten baffelbe, »ie

ber gange Stamm, fie jcrpelen wiebet in mehrere

eittjemc Ablbcilungen, ber afiatifche in bie inbifche

unb eranifdje, bie europäifchen 3nbogermancn in

bie notb> unb fübeuropäifchen Stämme, So feft

war aber febon bie Sprache im Seifte aller biefer Bob
fer burch ihre reiche Gntwidelung geworben, bab
fte groar in einjelne jahlteiche 3b>ome auSeinanbet
ging, nirgenbS aber in Spracbfhab ober Sonn fo

Parte Berfdjiebenbeiten geigt, »ie mir bieS bei ben

Sprachen ber anbem Kaffen ber Menfhbeit fo häufig
fanben.

©eben »ir nun gu einet hergen Betrachtung bet

cingelnen Stämme über, fo mag ben Anfang bie 8ft=

liebe .ffiälfte bet afiatiftben jubogenneinen hüben:
»ir »ollen gunächft

Cie 3nätr

befptechen. 3u ihnen gehören nach Halfen im Korb*
»eften, an ben Süboftabbängen beS ^inbulub, bie

Baraba ober Barbu unb weftlicb pon biefen bie

Kafir (Ungläubige, b. b. Kiht'Mobnmmcbaner) ober

S i j a b 8 c i d) (p. h. Shwargröde, weil pe Kleiber

oon fhwargen gellen tragen), »eiche früher in Kan
babar gewohnt baben unb non bort in Pier Stämmen
cingeloanbcrt fein »ollen. 3bre Sprachen, »eiche in

terfchiebene Muntarten »ie fie felbft in berfhiebene
Stämme jerfailen, gehören gang unb gar gut inbifhen

Sprachfamilie, Seitlich aber fenb ne oon ben 3nbern
fowol »ie pon ihren öftiiehen Kacbbam, ben Afghanen
gefhieben: fie fmb grob, fcfeön gewachfen, mit geraben

Kafen, oft bellet yaut, blauen Augen unb blonben

Saaten. — Sie haben pd) auf jebr urfprünglicher

BiibnngSpufe gehalten. 3bt ©etreibc ift Skigen unb
öerfte; bie grauen, »eiche ton ben Männern febr ge

trennt leben, bebauen baS Sanb; Bferbc, ©eflügcl

haben fie nicht. 3hrc ©affen pnb Bfeil unb Bogen,
roelcher leftcre ihnen auf ber glüht als Springftod bient,

Bold) unb Meffer; ihr Krieg beitebt mcift in llebrc

fällen unb Beutegttgen, obtocl fie tapfer fmb. Bie
Mobammebaner, »eiche aus ibret Mitte oft Sflaven

rauben, fmb bitter pon ihnen gebafst unb nur wer einen

Moslemin getöbtet, gilt als Mann; er trägt bann eine

beftimmte ,'ycter. Aud) barf ein foteber nut bie.ffaare

»achfen laffen; »äbrcnb umgclebrt einige Stämme für

jeben gctöbtetcu geinb eine £aarlede abihneiben. Bod)

fmb emgelne ihrer Stämme gura 3-lJ™ übergetreten.

Bie anbem bülbigen einet febr einfachen Keligion,

»eiche in ihren (^runbgügen ber altiubifchen gleich

fcheint; fte haben '(kieltet, Opfer (Kühe unb 3>egen)

unb mandic Geremonien unb gefte, unb männliche

unb »eibliihe ©ötterbilber poh Stein unb .yolg. Auch

Abntnoerebtung berrfcht bei ihnen; ihre Seelen leben

in einem '(iarabiefe »eiter. 3m gangen fmb fie pon

barmlofcm, offenem , fröhlichem Gbarafter. Beit lang,

bie Mufft lieben pc febr; pe fmgen piei, baten

ironimeln unb ein Saiteninftrument mit einer Saite.

Bie 3igeuner geböten gleichfalls ju ben 3nbcm,
»abrfchcinlich gu einer »anbernben ffkriatafte beS

weltlichen 3nöim, bon »o pe auS»anbcrnb gunächft

im Anfang beS 14. 3übrhunbcrtS im füböftlichfttn

Guropa crihiencn.

3n 3nbicn felbft bilben bie nörblicbfte Abtbeilung ber

Seoöltcrung bie Kafchiniret, welche eine eigene unb

jiemlicb eigcntbümliche Sprache teben. GS folgen bann bie

Seroobncr bei (ienbfchab, mit ebenfalls eigener

Sprache, »eiche inbeff fchon nabet mit ber .fjaupb

fpracbe, bem (jinbi, berwanbtift. Biefe lebtere gcrfäüt

in viele Bialettc; aus ihr bat fid> feit ber ÄuSbriitung

beS 3ö(am nach 3nbien bas öinbuftani entwidclt,

eine (jinbiform mit biclen arabifdjen Clementen burch;

fefft. 3ra ©eften 3nbienä haben mir noch als felb;

flänbig baS Sinbhi am untern 3nbuS, baS ©ub;
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fcftarati auf bet gteidmamigen {afbinfei unb ihren

Slacftfcargegenben, fowie ba? weitau?gebehnte (bis

über 15” närbf. Br.) Baratfti ju inerten ; im
Dften, am untern ©ange? unb Brahmaputra ba?
SB eng ali unb enbliib fAbluft non biefem noch ba?
Dripa, unb außerbem einige untergeorbnete Bunb«
arten, wcldje mir nieftt ermähnen. Siatüriid) ent=

fpredjen alle biefe sctfefticbenen Sprayen Perfcfticbenen

Stämmen ber inbifeften Bepäifetung.

Bie Scftilberungen ber antilen Scbriftftciler pafien

trodtj beute auf bie {inbu, welche juglctcft, namentlieft

bie SBraftmanen, in ihrer äußern Grfefteinung beu

BarfteUungeu ber altinbifeften Sculptur genau eut=

fpraeften. Ber gnber ift bon Bittelgrftße, but<b=

jdjnittlid) 163 Gmt. boeft. Bie Hautfarbe ift bunteft

gelb ftiä hroniefarben ober rußfeftwarj. Seßtere garbe
ioill man meift bunft bie Sermifeftmig ber 3nber mit

ben Brabiba erflärcn: adern mag biefe Grflärung

bei einjelnen 3nbibibuen unb ©egenben autft ba?
Sticfttige treffen, feine«(reg? (aßt ft* au« iftr bie Gt<

ftftcimmg im allgemeinen ableiten. Senn einmal faften

mir ja, baß bie brabibifeften SMIfer (elfter teine?weg?

alle feftwarj waren; peilen« aber finben wir, baß

namentlieft bie erpomrlen Stämme unb gnbibibuen

bunfel, unb bureftfeftnittlieft bie gefeftüßtern , befonber?

bie grauen fteder finb; unb enblieft, c? treten einjelne

ganj bunlle Snbibibuen unter ben Stänben auf, bei

welchen bet SUcrbaeftt einer Bifeftung faum juläffig ift.

fRicbtiger alfo wirb e« fein, wenn man bie bunlle

garbc jugleitft aueft burtft fpontane Ginflüffe unb bureft

bie Ginwirtung be? Klima« erllärt. gür lefttere«

fprieftt autft ba? Borfontmen ganj fteller {inbuftämme
in ben ÜJorbergen be? {imalafta.

Ba« {auptftaar ift glänjenb feftwarj, nieftt ge-

träufelt , aber oft Wellig unb ledig; ber Bart mäiftfi

reieftlieft (Baf. 38, gig. 11 ; gig. 13, gig. 17); boeft

wirb er fcftr oielfaeft außer auf ber Oberlippe unb oft

aueft ba? {auptftaar ber Bännet bi? auf wenige Coden
be« Sefteitel« unb ber Seftläfe tafirt (Baf. 38, gig. 7;

gig. 13, 14, 17). Bie Slugen finb bunfel, feftwarj

ober braun unb grob. Bie Seftäbelfonn ift meift

mefocepbal, boeft mit einer Steigung jum Boliefto-

cepbalen ftin ('Beider). Ba« ©eficht bitbet ein Dual,
bie Stirn ift frei unb rein, bie Augenbraue« meift

gemblbt unb fdjISn gejeieftnet, bie Stofe feftr häufig

tömifeft gebogen, wie unfere Slbftiibungen Baf. 38,

gig. 7—13 jeigen. Am feftbnften finbet man biefen

Bftpu« meift ftei ben SBraftmanen auägebilbct; boeft

fehlt er feineäweg? aueft ben Rtaria (Baf. 38, gig. 7).

Bie ©lieber haften oft etwa« 3arte«, Schlaufe« (»gl.

Baf. 38, gig. 19); boeft gibt e« aueft feftr fräftige

Stämme, wie j. 8. bie Stabfeftput in Siabfdjputana

(norbSftliefte? SfJcnbfcftaft unb Arawadofterge).

Bie Kleibung befteftt au? Sinnen, 'Baumwolle unb
Seibe, unb unfetc Abbilbungen jeigen berfefciebene

Arten bcrfelben (Baf. 38, gig. 18, 17, 19, 20, 7

—

12). {aar unb 'Bart wirb 5fter? gefärbt, fiel?

aber pon Pen Beibern bie Stägel an gitigern unb
Beben, fowie bie Bruftwarjen, welche man frei trägt

(Baf. 38, gig. 9, 18), rotft bemalt; bie ffiimpcrn

unb Brauen färbt man feftwarj mit Antimon. Bie
Perfefciebetien gäefter (Baf. 88, gig. 17, 18), ben

mannieftfaeften Seftmud bon {al?< unb Armfeilen,

Ofttringen (Baf. 8; gig. 12; gig. 10, 14, 19, SO),

bon Sßcrten nnb Blumen im {aar, fa in bem tureft:

bohrten StafenffAgel (gig. 9), non Schleiern (Baf. 6

;

Baf. io) u. f. w. jeigt unfere Bafel 38. Bie auf*

gemalten Barten unb Streifen übet unb jwififten

beit Augen ober (gig. 7) auf bem {al? finb bie

tieieften ber betriebenen Äaften (gig. 7—14, 17

—
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20); aueft eine (eidftte Art Pon Batuirung ift noift

Piclfad) im ©ebraudj.

Bie reidjeit Bauten bet 3nber, ihr auäfebweifenber

©efdimad in ber Blaflif ftnb ftelannt genug. Bie

Raufer ihrer oft feftr groften Stabte finb bequem
unb prathtood getaut, nach orientalififter Art, mit

flachen Bädjem unb oorfpringenben freien Sällcrn

unb Sßlateformen, SBeranba? (Baf. 38, gig. 17),

Welefte? inbifefte Bort mir ja mit ber Sache in

unfere Guttut fterübergenommen haben. Auch ©ätten,

in benen man gern Permcilt (Baf. 38, gig. 18),

werben mit grojiet Äurtft gepflegt. .Boch gibt e?

amft in beu Stählen, ba in bem beifieu Klima ba?

Sehen meift unter freiem {incmel geführt witb,

Biele ganj einfache Bauten (Baf. 38, gig. 20),

unb eftenfo pflegen bie Brabmanen einfach genug ju

wohnen (Baf. 38, gig. 21).

Bie Baffen ber gnber in aller unb mittlerer Seit

waren Bogen unb Breil, Keulen, Burffcheiben, Sanjen

unb Schwerter, Scftilbe unb Streitwagen; beutjutage

ftnb geuerwaffen allein gebräuchlich. C? bat ihnen

nie anBapferfeit gefehlt; boch finb Re nieftt eigentlich

unteriteftmenb, fte lieben bie Stufte. So finb fee

fteifiig, in ber Arbeit au?bauen\b unb gebutbig; fo

ftrefcen fte nach Beruhigung ber Seibenfcftaften im

itbifeften, nach SRuhe in ®ott im ewigen Sehen; auch

werben fie in ihrem äußerlichen ©eftaren feiten ober

nie Eeibcnfcftaftiicftteit jeigen. Sie finb ferner äußern

lernbegierig unb pon tebeutenben gähigfeiten; nur

baß fie Icicftt ju Ifteoretifcbeit ©rftheteien neigen. Bä-
het leiftcn beim auch ihre Büßer unb {eiligen in ber

Afcefe ba? Aeußerfte. Bie Berfaffung beflanb überall

in abfoluter Bonareftie mit Grbliehfeit'nnb Grftgeburl?:

recht, unb barf ber König in 3eiten ber Stoib ein

3wölftcl bi« ein Biertel be? SPripateigentbum? (außer

be? brabmanifehen ) ai? Slbgabe forbern. .Hriegö-

bienfte werben für Belehnung mit Eanb gcleiftet unb
waren in älterer 3eit fo ganj in ber {aub ber

fifdiatrißa, ber Kriegerfafte, baß bie anbern Saften

wdbrenb be? Krieg? ruhig ihren ©efeftäften naeft:

gingen. Bet König erhält bie ftöcftfte Verehrung

Baf. 38, gig. 17); ebenfo bie {auptfrau beffelbcn

Baf. 38, gig. 18).

Bie {eiratften werben feftr früh gefcftleffen unb
finb bie Geremonien nach ben rerfeftiebenen Religionen

gnbien? jeftt feftr betfiftieben. Ber Bann ergriff bie

{anb ber grau unb umwanbelte einen Stllar: ba?
waren bie miebtigften Geremonien in ber ältern Seit. Bie
grau bleibt ftet? abhängig, boeb ift fie nieftt eingeengt

unb würbe unb wirb mit Achtung bebcinbctt. Ber
Bann gibt ©efebenfe an bie Scftwiegerältem, er tauft

bie grau, unb jeßt ift Sfclpgamie ftäufig, obwot fie

erft fpätem Utlpnmg? ift, mäbrenb in alter 3 eit

Spuren Pon Sßolboabrie autft unter ben {tnbu bor=

tommen. Bie Bitmenoetbrenmmg, jeßt gänjlicft aft>

gefeftafft, war nie allgemein unb ftet» freiwillig; bie

grau folgte bem (»ornebmen) Bann nach in ba?
anbere Sebcn; ebenfo ht«weilen bie Butter bem ge<

liebten Softn.

G« gibt jwei Stufen inbifefter Gntwidetung: bie

ältefte ober Pebifcfte 3ett unb bie 3eit be? Brabmanen*
ibum?, au? Welchem leßtern ficft, wenn man Will, a(?

britte Stufe ber Bubbbi?mu? entwidelt ftat. Aueft

bie Spracftentmidclung jeigt feeft berfeftieben naeft biefet

3wei: ober Brcitbeilung. Bie bebifefte Sprache würbe
bon bem Bolfe bet alten gnber gefproeften, welefte

etwa um 2000 P. Gftr. nach 3nbicn pon Si'cften

ber einwanberten; in iftr ftnb bie allen heiligen

{pmneu ber Snber abgefaßt, ße ift bie Butter
ber übrigen inbifeften Sprachen unb Bunbarten,
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bi« einfabe nebifbe tJultur bie dttefte Cnltuf 3nbienS.

Sic jrocite Gpobe, bie 3eit be« Srabtnanentbum«,
bilbet ftb am# ber nebifben 8(it atlmftbfiti? bereut,

al* ba* Soll Bttflib feften Juft gefaxt batte, jiem»

lieb balb nab bet Ginlvanberung , unb jmar baupt»

fäblib im meftliben Jnbien bis jiim Senbfbab
bin, toelefceä (entere bft pebifben 0ultut treu blieb.

Sa* Sanblrit ift nie nom Solle gefproben morben,

ba e«, Bit fbon fein Slame bebeutel, eine Sunft»

fpta<b« »<rr, Belebe bie grammatiftb gebitbeten Srab»
manen au« btt Bolt*fpra<be betau* bilbeten; biefe

lejtete jerfiei in perfbiebene Stafette, Belebe fieb

nut in fpätern formen (Bralrit) etltallen boben.

Sie eigentliebe (ganj (ünftliebe) SanShitfiteratin be»

ginnt eift um 250 t>. ßbt. obet etma* fpdter ,
lurje

Seit nab Sllejanbet’s (Sin fall, mlbtenb juqleieb ftb

bet Subbbi*mu« meitet au«jubteiten anfing, ttnb

bie Slntcgung bureb biefe beiben bbbft »iebtigen Gr»

tigniffe ift für bie inbifebe Siteratut Pon bbbfter Sc»

beutung gemefen. Scheint eS boeb, at« ob bie

inbifeben Srarnen, als ob bie Sufammenfteöung bet

beiben großen Gpen, be* Slabäbbätata unb bc*

Slömäpana, bem bitecleh Ginfluffe bet grieebifeben

Setbilbet ju netbanfen Bären; unb anbeterfeit* bat

aueb bet SubbbiSmu* mäebtig auf bie inbifebe Siteratut

eingemirtt butib neue fflette unb neue Sebanlen.

Sie ntrblieben Subbtiiften fbtieben San*ltit; bie

©erte bet fflblitbeu Snbbbiflen bagegen mürben
fpdter (um 420 n. ßbt., ©eher) in ba* 'ftäli , bem
je{t auSgeftorbenen Sialelt be* Sanbe* Slagabba
fibertragen

, unb fo mürbe ba* ffiäli bie heilige Sprache

be* 'DubbbiSmu* übetbaupt, ba biefet ftb bauptfäcb»

lieb bon Sübinbien au* Petbreitele. ffiibtig mar eS

ferner, baß biefe neue Weligion, ben Tenbenjen ibte*

Stiftet* gemäß, fldj vielfab bet SolISmunborten,

fbriftlib unb mflnblib, bebienten unb babuteb bie-

felben miebet iu neuem Seben etmedte. Stile biefe

Spratben, aub ba* Sali, ftnb organifb« ffieiter»

entmiäelungen ber altinbifcben OTitnbatteu. ©enn
mit nun bte heutigen inbiftben gibtome biefen alten

regelmäßig Beitetgebilbeten al« milb jertrflmmerte

Sialelte entgegenftebenb finben, dbnlitb mie beute bie

romanifeben Sprachen bem Sateinifben gegenüber»

flehen, fo tbnnen fofbe 3*rtrflmmerungen , folbeUleu»

bilbungen bei ben milben Uebetfluhmgm , melcbe bie

3nbet butrb bie Mongolen, butib bie 'Jtobammebaner

tu erleiben batten, burebau« (eine auffaDeube Gr»

fbeinung fefn.

Sie Gntwiielung be* .Haftentliefen* gebürt bet

Srabmanenjeit an, obmot feine ©nmbfagen Beit älter

ftnb unb e* in jenen uralten teligibfen Änfcbauimgen,

melcbe ben 'Batriarebalftaat begleiten, feine ©urjeln

bat. Sllietbing* ftnb noeb Slnfepauungen btt fpecicllen

inbifeben Weliftion bi«Sugetommen , bureb welche ba*<

felbe noch meet mehr oerfibärft ift. Sie erfle .Hafte

bilbeten bie Brabmanen, bie griffter, bie jmeite bie

Hfbattipen, bie Stieger, bann folgen bie Saifpa, bie

Srterbaucr, oierten« bie Subra, bie Oemerbtreibenten

unb enblib fünften* bie außerhalb ber Haft™ flehen»

ben SKcnfeben, bie ®aria u. a., benett aueb hier j. B.
bie Seforgung ber Selben obliegt. — Siefe alten

Haften haben fteb mm «mar erhalten, aber boeb

manniebfaeb umgeänbert. ffläbrenb j. S. in Hafbmir
bie Siabmanen febr jabl« unb eiirftuftreieb ftnb, fehlen

fte in anbern ©egenben ganj; bie Hfebatripen be*

Dlorbmeften« ftnb meift ju einer banbeltreihenbcn SIb»

tbeilung gemotben; bie Haitb ober Habaftba bagegen
mären urfprflngliej eine niebere tpinbutafte, Belebe

bureb Slrtfebluft an bie mobammebanifeben Sieger

emportamen, fteb auäbreiteten unb jeßt in Central-

1

unb Dftinbien Piclfacb al* ©elebrte, al* Schreiber

tbätig ftnb. Gbenfo fäjeint bie Hlaffe bet Sania»
ntn (b. b. ffletet.ifuleute) Bol au* einet niebern

Hafte entmieteit, mäbtenb Re jeßt nicht nur in 3nbien,

fonbem Beit über (jnbien hinaus, in Slfrita, Arabien

u. f. B. ben grüßten Ginjiuft haben. 91un aber fenb

emjetne rohere Slämmt inbifeben Urfprung*, bei

raelben fteb aber ba* Saftenmefen nidit entBielelt

batte, fpdter naeb bem eigenllieben Gulturlanb von
gerflett unb haben bort fern bauttnb niebergelaffen,

mie bie Sfebat im Slorbmeften, bie IHabfebputen ;
unb

ba fte nun, jum Jbeil au« freier ©abt, fteb abge»

febieben non ben 3nbem gehalten haben, fo hüben

aueb fte felbftänbige taflenäbnliebe ®oit*!laften. Sureb
alle biefe SSerfebiebungen ift ba* urfprttngliebe Haften»

mefen febr beränbert, jugleicb aber aueb ba* inbifebe

®oIt*mefen aufterorbentlitb bunt gemotben. G* ift

febmer, fieb ein tlare« ®ilb aller biefer Sollsflaifen

unb ihrer Berbältnifte ju madien, pon benen mir mir

einige ber bauptfäebitcbften genannt haben. Sie Haften

unterfebiebe felbft haben im korben ihre alte Sebärfe

nerloren; hoch geigt fteb in ben Stabmanen ber inbifebe

Ippu* befonber* rein unb febün, Beil fte am flrengften

fteb abgefbtoffen haben.

3ene breifaebe Stufe bft Gntmielelung ift nun aber

bauptfäebüb burb bie oerfbiebene Sonn be* religisjen

ffiefen* getenitjeibnel. 3n ber vebifben 3«it Bar
bie inbifbe Religion ein Gultn* ber PcrgSHcrten

Ulaturträfte, namentlib be« (eubtenben .fiimmcl«-

gemSlbe« in feinet ‘tage*prabt unb in feiner näbt

liben Unermeftlibleit; be* 3euer*, meibe« jugleieb

al« Opferflamme baju bient, bie ®*ttcr berbeijurufen

unb mit ben SBlcnfbenju vermitteln ; bet ©inbe tenb

oerfbiebener anberer ©ottbeiten. Silber ber ©älter

gab e« bamal* niefet, al* Opfer Würbe bauptfäblib

ber Somatranl bargebrabt, ber au«gepreftle Saft

einet Slolltpiabee ; Jbieropfer ftnb in biefer dlteften

3eit febr feiten. Sie Seben felber ftnb Sammlungen
non ^vmnen tu Gbren ber einjelnen ®8ttet gelungen,

beten mäbttgfter bamal« 3nbra mar.

Son biefer rein naturaliftifben Stufe au* ent»

Bibelte ftb aber burb ben $ang ber 3nber ju reli»

gidfeit Speculationen eine ganj neue religiöfe ?luj

faftung. Sbon ju pebifber 3eit halte man aub bie

Tugenten al« (Bbtter verehrt; je(t aber ftellte man
neben ben alten 51aturgi)ttern, metbe man nielfab in

ihrer Sebrutung nibt mehr verftanb, ©efen auf,

meibe rein ber Meflerion über ba* Seftebenbc ihre

'Hatur verbanden. 'Jüan fafttr ba* bsbfte ®*ttlibe al*

ein unbeflimmte« Sillgemtine* auf, al* ba« Brahma (b. b.

ba* ®rofee), meibe« burb ftb felbft feienb in ftb ein

fbbpferifb'S Serlangen burb Srlbftauibammg er»

jeugt
: fo tritt fläma (Siebe) in bie ©eil, unb burb

ibn mirb aüe« Seienbe in« Seben gerufen. 31ebrn

biefem allgemeinen ©efen, meibe* nie voIWtbümlib

merben tonnte, treten nun beftimmte Solflgottbeiten

auf, meibe in ben Seben mol beiläufig, mie Sifbnu,

ober uob gar nibt genannt ftnb, mie (Jiüa. 3tub

bie alten ©Btter erbiftlen ftb, aber nibt mebt in ber

alten Sebeutung. 3m fpätem Srabmaniämu* tritt

bie ©ottbeit al* „Irintnrti", b. b. Sreimefen auf, be»

ftebenb au« Srabma bem SbSpfer, Sifbnu bem Gr»

balter unb (Jiva bem 3erft*rer. Sejtere beiben merbeu

bon beftimmten Setten mieber faft auefblicfilib

verehrt (Taf. 38, Sig. u). Sille ©Sttcr ftnb

übrigen* vergänglich, Hala, ber ©btt bet 3e't» »er»

nibtet fte unb juleßt ftb felbft, inbem ade? jutn

Srabma jurüdlebrt. Samit nun ber OTcnfb mSglibft

halb biefe bbbfte Stufe, bie* Stufgebcir in? Srabma
j erlangt, ift junübft bie ftrtngfte ©erfbeiligteit nttbig.
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»e[*e inbett nur bann »an fficrtb ift, wenn fie flreng haben, »eld?« birif Opfer bringen tömien. ÜRan errichtet

fi* an Ba« Borgeidmebtne Mit : baber eine qanje brn Serftorbenen tri manchen Stämmen Heine fjäu«*en

Stenge äubcrli*ei ('leberben, Kctf*ungen, Kallfabrten im Sempclftil unb fte® in Benfetben ein 8m ob« Slüd
n. f. ir. namentlich für bie Braöwancn Botgeftbricben ßol} auf, mel*eä ganj rob ihr BilB »ieBergibt ober

jinb (*af. 38, 3ig. 19). Sie Sflnbe beamt bic Barftellungcn aui ihren Beben enthält (taf. 38, Sig. «).

Bereinigung mit (Sott: fre lann btittb MtiBacht unb Sa« fo rci* betoegte religiöfe Veben ber 3nBer bat

Selbftpeinigung ftbettoimben »erben, ja burtb (St» beim nod> eine ©enge anberer Setten betoorgebroebt,

töBtung umäcbft ber 3mnli*leit. bann bet Slffecte fo bie Sfdiaina, »el*e eine Sieiorm be« ärabmam«»
unb enblltb alle« irBifcten SDenleni überhaupt lann mu« onftrebten, bie Silbe-, Seiften ofme Saftenunter»

man fi* birect in bic ©oübeit oevfenlen. Sähet bie ftbicbe, nur Sebet unb Steinigung all ®otte«Berebrung

äfeefe ber tnbiftben Keifen, »eltbe oft bi« ju ben äulaftenb. '.duch beutjutage rubt ba-3 religiöfe i'eben

imalaub(t*ften Reibungen getontmen ift. nicht. Sir haben in ber Brabmafamaj („Kir*e be«

älu« biefem Brabmaniämu« entioietette fnb im Brahma", jo nennt fiel» eine neue Sette in 3nbien,

0. 3abrbunbert p. (Sbr. ber SnBBbtämu« (ge> Welche bic alte brabmanifde illeligion neu Ju gehalten

ftijtet bon bera Brinjen (Sautama, genannt Bubbba, unb nett ju beleben beftrebt ift) unb ben rein tferift«

b. i. bet erlembtfte) , mettber um 250 t>. GM- Inheu Senbenjen ihrer iieueften Umgegalhmg eine

\ut StaoWreligion erhoben mürbe. Bubtbn, »el< bö*ft inerlmürbige ,
pielloicöt in ihren folgen no<b

her fi* felbft mir für einen 'Kenftben hielt unb febr bebeutenfce <5rf*einnng be« mobemen Jubien

gab, legte Ba« .fjauptgemiebt auf Oie HuSttbimg anuerfennen.

ter Sugenb unt bcjtritt ben ®ertb ber Kerle imb Sir mflffen un« mit biefer gani, furjen S*ilbemng
Gercmonien: er heltritt ferner ben Jnterf*ieb ber be« uncnBfi* reichen inbiidum Sieben« begnügen. 3*bien

’jteligion be« Bett« unb ber Keifen, unb ba et bat ben ®ubbbi«mu« geftbaffeu, e« bai früh eine tiiefe»

®tci*beit aller 'JJtenf*en lehrte, fc »eilte er bie tiqe Cfnftur entmidett, »eiche für ben Kettbanbet beebft

Saften aufgehoben »iffen. Ser Bubbbismu« tennt bebeutiatn Würbe; »i*tiger jeboeb al« ba« aüe» ift

leine perfönji*en ©öfter, »obl aber ein tffolute« ©ein für bie Gniwidetung ber 3Renf*beit eine anbere, bie

al« Urgrunb einer feften SBeltorbnung, in »et*e« grünte Ibat be« inbtfdnm (Seifte«: baä fmb feine

alle« bereinft jurüdfebtt: hoch breitete fttb beim Bell poctiidien Sieiftunaen. ’Jlicbt femot bie inbif*en ©e»

biefem SlibiliSmu« gegenüber bie Berebrurtg einet febr htdbte, roelibe wir haben, obiool antb barm be« ®*ünflen
tab(rei*en 'einer- unb 4)eitiqenf*ar au«. Slucfo be< oict enthalten ift, freiltäs in febr weitjimeifiger, oft un»

hielt et bic Bnfitauiwg bei, baft matt fnb burtb genitbbarer -form ; aber alle ober fo gut »ie alle bie

Büfeung unb Üiiebitatton nur bütbften ©cligteit, b, b- Sabeln, Stärdien unb Bonellcn, an »eldten fttb bie

jnm Sufgeben in ba« (Srunbprincip he« ©etn« empor» gefammte Seit — »ir io gut wie bie Aeiitoin unb

f*»ingen tonne. Sie bubbbi|tif*en Slfeeten (eben bie (ibinefen — nun feit fiabttuuienben ergbbt, ftnb

oielfath fläfterüib beifammen. inbifiien Urfprung«, unb wernt anbere Bblter au* in

3n 3nbien hielt fttb ber ®ubbbi«mu« nicht; feit ber fjormgebmtg unenttid) höher flehen, in peeiiftber

bem in. 3abrbunbert ift er bafetbft oetfebwunben, bat Srfinbuugögabe fteben bie 3nllfr unübertroffen ba.

fnb bafür aber, »ie mir ftboit faben, im öfttitben ’Jtatb bieter Seite haben fte eigentlich ben (SruHb aller

Stficn müebtig auSgebreitct. Gr bat unftreitbar feine tpoeji* gelegt, Unb ba« ift eine Ibat, »eltbe nitbt

groben Berbienfte: Bor alten gehört babin bie (Srunb- botb genug gefd)5|t werben tarnt,

lehre, bal alle wirtliche Sitttiebteit nur auf bem Kobb
motten gegen bie 'Jieheugeftböpfe beruhe. Sagegen fra,ll™,n ’sl*'r -

war fein abftracte« Kefen wot für bie nücbternen 3ti ber inbii*«: lüeftbithte »erben niobt leiten ®ue»
Cftafiaten, nicht aber für bie ffuber genügeub. Sie bem genannt, metibe ninffenbaft in ben Sümpfen mit

erhielten ficb baber aud) als Sutbbiften iomie im ben ftetnben Gröberem umlatnen, benno-b aber äerftreut

Brabmonentbum eine Btenge uralt »beibnifeber 2ln» out* ganj 3nbten unb namentlidb in ®ujerat ft* er»

f*atiungen gfwift au« öttefter geil. So bie Ber» batten haben. G« fmb biei- Berfer, wetthe na* ^übien

ebrung »erfdjtcbencr Ibicre (Stffen, S*tangen u. f. ».), «or ben anbrirtgenben Stufetmanen ffü*tetcn unb fo

ober Bäume, »ie ber Banianc (firus religiosa), bet gattj äufierti* oeibe £äuber ptrbinbm. Sen etbno»

Berge u. f. f., in »el*en man Bertörperungen ober grarbif*en Uebetgang bifbet baöjenige eranijde Bolf,

Begleiter ober Sipe ber ©ottbeit fab. Speifererbote rocl*e« junätbft an ftnbien grenii, bie Slfgböncn
berrf*en monnithfaltig, ebenfo jatjltofer äbergtaube, ober, »ie fte fi* felbft nennen, bie Batbtun (im Sefien

roct*er in ben häufigen Orbalien (Gibtciftungen waren Bafcbtun), beten 6pta*e ba« B.i*to (Bafcbto) eine

fetten) au* feine potitijdje Sebeutung batte, unb bie Shitlidb nermittelnbe Stellung einnimmt. 3(tre öittidsflc

Jtmulete fmeijt um ben .Spat« getragen, }. 8. Saf. as, Stbtbeilung wohnt no* m ftnbtcn felbet , öftli* oon

Jig. 7 , 171 fmb hier auf« äiificrjtr Perebrt. Sehr bem esuteimangebirge, bie Uobani, »et*e in fiele

häufig beheben fte in bem Sitbe eine« Sovfobren: ßinjetftämme au«einanbergebel>» bie Bejiri, Sctirani

benn ber (Staube on Sduegeifter unb an bie nielfa* u. a. Sann folgen bie Bcrburani, bie öftti*en

febüfenbe Kraft bei abgef*iebcnen Seelen ift ganj alt» t’lfgbancn, tm ncrböf!ti*ften Stfgbawßan , an* in niete

gemein. 3lod> mehr fteili* |tir*tet man bie Seelen, Stämme jerfaitenb, unb enbti* bie Keftafgbanen, berat

»eltbe als ©efpenfier umgeben, unb na*t« ift fo erfter §auptftamm bie ©bit}ai fübli* ron fiabut, ber

(eicht tein ffnber babin }ii bringen, bap er an bm anbere, ber Suräni in bem fta*ern aber au* uu»

® (ap bingept, wo bie £et*en bittgebra*t, bie Sobten fni*tbarem Sübwcfl»?lfgbaniftan »obnm. Sie Slf»

oerbrannt unb bie lleberrefte in [(einen Sauten ge» gbunen ftnb gut ae»a*fen, grob, bo* ft|)t ber Sopf

fummelt »erben (Saf. 38, Sig. 23). UeberatI glaubt ju tief in beit Scputtem; ihre §aut, Bon f*»ärsti*er

man an ein Sovtleben im Batfrii«, an Sobn ober garbe, fühlt ftch fammetartig an unb glänjt; ihre

Strafe ber itbif*en Ibaten, »ie ou* ba« jebeematige Jtofe ift grob tmb platt, bie äugen gerabe, bie Unter»

Grbentebeu nur Belohnung ober Sefirafung ift für tippe bid.

frühere 3uftänbe, »e!*e man bur*lebt hat, unb ba Sfibti* Bon ihnen »obnett neben ben Bcabut, »el*e
Sobtenopfer für ben äbgef*iebenen nithig fmb, bamit wir f*on befpro*en, bie ®etubf*en (Saf. 38, Sig,+),

er fettg »etbc, fo betnübt «tan fi* fclr, Äinber äu ju Betten »ot au* ber ffianberftamm Bet Stafir in
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2lfqbaniftan gebärt. 3$re Sprache ift bem Sleupet-

ftfcpen nabe üenoanbt unb Re frlber i cpeinen erft neust:

binqs oonjffieften per in ibre jeßigen Sife gelangt

jn fein. Sic jerfaüen in brei Stämme, ftnb fepr

topfet unb rftubertf^» »on grober, f(planier, aber per,

cutifcber ©eftalt, unb, namentlid mo fte in bet peißen

(Sbene mopnen, Don jiemlidb bunflet garbe. Sie Slafe

ift heit, bie Stint nichtig, bd« §aar, melde« reic

bet Satt reidlid mädft, ift patt. SluffaBenb ftnb

ihre großen gölte. Sie beraobnett Jjrfer meift non

fdmatjen giljjeiten, unb bilbet jebe« Jorf eine Clan:

fdaft. Sie tragen »eite |toien, pembartige«, gcgflt<

tete« Dbetgematib (meift blau) unb für gemtipiilid

eine eigentpfimlide Küpe (laf. 38, gig. 4); ben Sur-

ban fetjen fte nut an gefttagen auf. 3Ptc ©affen

ftnb glinte, Sold), Sdroert unb Stbilb (Jaf. 38, gig. 4)

oft aud bie Eanje. Sie ftnb Mobammebaner.
©ir nennen nun bie Jätfcbtl, melde junädtft in

Mabui, ja norbroärtSinSBabadfcpan unb biStum.yodjIanb

'liatnir »obnen, bann aber aud in bet Sudjatei, in

Saldi, in .yerat unb Seiftan, mo Re fid) oielfad mit

Slfgbanen unb Selubfden gemifdt baben, ferner in

(5 pirna unb befonber« jablreid in ©efteran, mo fte

ißarftoäu, Sßerfer Reiften. Sie fpreden nut perßfd,

fmb äderbauer unb $anbel«Ieute unb al« folcbe meit

über bie ©tenje ipter eigentlicben £>cimat jetfttrut.

Sic fmb meift Hein aber heit unb unterfeßt, bie

güße fepr grob, ipr ©efnbt etwa® breit, ibte 3Hgc
gut, nut Per ÜJtunb ju gtofi. Sin Japferleit feblt cs

ihnen nidit, mie Re benu al8 Solbaten berühmt ftnb.

grilbet geucranbeter.befeimcii fte fttb jeßt tum gelam.—
'Sie Suren in Euriftan (mittelgroß, ftart, oon brauner

garbe) fmb fpracblicb ganj nabe mit ben änfierft räu=

betiftben Rurben (2aj. 33, gig. e, 7) t'ermanbt,

melde nbrblid non tßnen Pi« jum obem Jigri« unb
bem ffianfee mopneti. 3» ihnen gebären bie fübroefh

licp »on Grjerum »obnenben Jufdil> Rurben, meldte

niel allertpfimlidje Sitten bemaprt baben, opraol fte

mie bie übrigen Rurben Mobammebaner Rnb. Jie
Mürben ftnb oft grob unb ftpbn, mit fdmtalem Slafen,

aber fonft ben Afghanen äpnlid; bod gibt c« unter

ihnen aud* biete plump gemadfene, fdledt propon
tionirte Menfden mit groben ©ejidtem, großen Röpfen
unb großen Stofen (M. ffiagner). — Unter ipnen

roopnen, mie eine SBauernlafte neben ber Äriegerlajte

(Spiegel), bie ©uran; unb ebenfo gehören ju ben

felbftänbigcn eranifden Stämmen bie Sät bet Salu
an ber fflcftfüflc be* Ra«pifden Meer« unb bie

Semopnet ber Sfiblttfte Majenberon«.
68 folgen nun bie Slrmenier ober §ait, bereit

unbermifdtefler Stamm, nad Rpantlof unb Spiegel,

in Slftradan »opnt; in iprem $eimat«lanb ftnb fte

mannidfadenSiifdungcn, mit Semiten, Jütten u. f. m.,

au*gefeßt gemefett. 3pre Sprade, aud ba8 §af
fanifde genannt, ift ein burdau« felbftänbiger 3»eig
ber etanifden Spradfamilie. — Jtod meiter natp

©eften ftnb bie Dffeten »orgebrungen, bie 3ton
(b. p. ©ranier), wie fte fid felbft nennen; Re mopnen
im Raitfafu«, mo Re bie ißäffe innepaben, melde
übet ba8 Centrum beb Raulafu« pinübetfüpren. Obre
Sprade unb ipre Sitten perbürgen, baß fte ju ben ©ra=

ttietn, jitnädR »ol jtt ben Slrmcttiern gepüren
;
mäprenb

fte Ieiblid fepr ntertmflrbig entmidelt ftnb. !8ei laum
mittlerer ©rbße fmb fte unterfeßt unb ftatl unb ipr

.fiaar ift rotp ober blonb. SII8 bie äußerflen ffior:

poflen ber Granier Rnb bie alten Scptpen ber Äritn

unb bc« fflbliden SRußlanb ju nennen. Sic arme:
nifden Colonien, melde bi« nad Ungarn unb iß ölen

porgefdoben ftnb, bürfen mit nur mit einem ©orte
pier berühren.

©ollen ’ mir nod einige allgemeine Semerlungen

über bie pppftfde ©efdpaffenpeit ber Craner maden,

jo ift jitnadfl ber burdau* bolidoeepbale , aber jiem=

iid Pope Sdäbel ju bemerlen, heften Sdeitel unb

^interlopf platt ift. Jod fdmanlt bie gorm: fte ift

im Dften — Ofteran ift bie eigentlide fjeimat ber

ßraner — ftärter entmidelt a!8 int ©eften. Sehr
merlmürbig ift c8 aud, baß nad Dften ju bie .(baut

be§ Stamme« immer bunlfer unb rauper roitb, mäp:

renb bie Ruthen unb Slrmenier oft pöüig fübeuro

päifden Jeint paben; and ift bet fflutbä uadi Dften

ju (allerbing« aud im ©eften bei ben Difeten) fdledter

al« im eigentlicben '(Jerften unb Slrmenicn, wo er Rd
pielfad burd Sdlanlbcit bei PSIligcr Rraft au?ieidnet.

ffloi ju beadten ift bie auffallenbe ©rbße unb 'filump:

beit be8 gußel. Ja« .fiaar ift immer — nur einzelne

fflergpStler mie bie Difeten ftnb au«äunebmeu —
fdmarj unb fdlidt ober iodig, eä mädft febr reidü*,
aud am Rbrper. 3)ie Stint ift oft niebrig, bie ©e
Rdteform opai, ebel; nämentlid bie Stugcn Rnb gut

ge)ei<jpnet, pflegen aber nidt tief ;u liegen; bie Sippen

jinb aud bei ben Slrmeniern mie bei ben Slfgbanen

bie* : bie 3üge haben mande« Sfepntide mit betten ber

$inbu unb ber aftatifden Semiten.

Slti« bem Slltertbum haben mir bon jmei eranifden

Spraden SHefte: Pom Slilbaltrifden, bem fog. 3enb

,

ber Sprade oon Oftiran, in meider Ca- 3enbabefta

gefdrieben ift , unb bon ber Sprade her Sldämeniben,

bc« altperfifden R}nig«gcfdledto unb ihrer .<lcetin=

(driften, bem Slltpcrfifden, bem älteRen ©eftiranifden.

3)a8 'ßebletoi mar bie Sprade ber SaRanibenjeit;

e« bat Rd au? bem Slltpcrfifden entmidelt unb ift

mit bem fjujoareld ibentifd, mie man bie Sprade
beflimmter Crliärungefdriften be« Sloefta nennt.

$aä $arft be8 Mittelalters pat ftd au« unb neben

bem RScpIcmi entmidelt; aus ipm baS Sleuperfifde,

bem fepr piel atabifd beigemifdt ift.

3m Slltcrtpum mar ganj 6ran unter bem Seepter

ber 'ßerfcrtbnigc bercint; beute gepört Armenien jur

Jürtei, mäprenb Sßerften, Slfgpaniftan unb ©clubidißan
brei fclbftänbtge Seide ftnb. Unfere Slbbilhungen

jeigen berfdiebene perftfde Jradten unb Stänbe (laf.

39, gig. 1, G, 7, 9, 10), melde (einer Ctflätitng

bebürfen unb melde nod beute cbeitfo ftnb mie um
1700, mo bet berühmte boilänblfde SReifenbe unb Maler
be SBrupnä Re aufnapm. 3n beadten ift, mie aud
peute nod bie alte Jtara, bie pobe Müpe, meldie ftbon

beä GpntS 3eitgertoRen trugen, burdauS perbreitete

Iradt IR (Xaf. 39, gig. 3, 11, 12; Saf. 33, gig. 7).

3n gig. 2 u. 3 (eben mir »erfdiebenc Rrieger, gig. 2

ganj mittelaiterlid auägerflftet, gig. 3 mit einer Jlrt

oott gelbfdlanae, melde am Sattel befonber« abgec

ridteter Ramele befeftigt mären,; bod ift aud biefe

Cmridtunn je« ungcbräudltd. ©in ungefähre« Söilb

bon ber fßradt be« alten 3«paban, mä« halb nad
1700 burd bie afgbanen jerftärt mürbe, fo mie feine«

imgemein regen ©efdäftsleben« »eigt Jaf. 39, gig. 8.

Jie armenifden Käufer, mentgften« bie in manden
Järfern unb Reinen Dttfdaftcn ftnb halb ober ganj

in bie ©rbe gegraben, unb bie Mattem ben Cebm
ober Stein aufgefüprt; ba« 3nncre eine« folden .fiaitfe«

mit ber mertmürbigen JadconRruction, ben SMnlen,

melde al« Wupeftp unb Saget bienen, ben päusliden

©erätpen, ber großen orientatifden ©aRerpfcife be*

taudenben fflemopner« (ogl. Jaf. 88, gig. 17), ben

angebauten StaRräumen (Iml*) unb ber Bingangltbür

(redt*) fepen »ir Jaf. 39, gig. 11.

Jie Granier ftnb ein pädft begabte« Soll. Sie

haben bie gäptgfeit gehabt, große Staaten ju hüben ;

fte paben eine beide Siteratur entmidelt, melde jum
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Tbeit Bott fcftt hohem poetifAen, ftet* coti böAftem ge-

fAiAtliAen ffikrtb ift; Sie Staben Sieb a!« böAfi fcftlau

tmB tbätig unb gefAidt in äufictit (RefAäiten ftet*

bewiefen , wie benu hie Sftmeniet }u ben getiebenften

SefAäftiteuten bet 'Bett geboten
; fiel« jeigtrn fte RA

fähig, fretnbe 3been aufjunebmcn, weiter yu bilbcn; fte

ftnb burAauä tapfer, ja |elbenbaft , unb jtjgleiA jeiAnen

fiA ihre alten ©efi'lje burA eine bobe fitttiAe Stein-

beil unb iBUtbe au«. Beim wir nun beute hip era-

nifAen Selter ntinbet boA ftcbenb in movatiiAer Be-

gehung — Sflge unb SewinnfuAt ftnb lebt unter ihnen

verbreitet — , Wenn Wit fte in moberner 3«! ganj

ebne fethftünbige intellectueUe Leibungen finben: io

müffen wit bic oielfaA ungünfligett geographifdien

BetbäUmjfe , unter benen ne wohnen, unb fobann bie

furAtbaren SAidfüle, roeltbe fte beimgefuAt hoben
butd) bie ©nfälte betfAicbener Sieltet, hierfür alt

ßntfAultigung mit bernnfehlogen. ltebrigen* fmb wit

weit entfernt, bie fieiftungen — unb alfo bie gdbig-
teilen — ber trauet tu überfAühen. SSamcntiid)

fteben fr* int Warfen ©egenfnb 511 ben 3nbem, wie

Mittet (Aon natbartrieien bat. Bie botanifA, jooto-

giitb unb flimatifcb RA Beflen uttb Dften be* 3nbu*
gan$ ftteng tmtetfebelb« 11 , io aud) bie Sblfet. Sei

ben BStft in im 'Seiten jinb Unabbängfgfeittfnm unb
greibeit-Miebe .§auptttiebfebem, Tapferrat $aupttugenb

;

(Sultur, ja Slnftebelung na* ber Statut be« Sanbe*
nur ipotabifih tettbeil», feciale ßmriAtungen unb fette

C'ioitifation nur in ben fjaupsjtätien, wähtenb in betn

tiibteu fiiima bet Sorge, ben heifsen toetbfelooUen ber

§oAebene, (0 weit fte bewohnbar, triftige .'ßittenpöltir

mit pattiarAalitAen Sitten bin - unb berjieben. Sebev-

ntäntel, Sdjafpelje fmb Oie Äteibung, nicht SRuffelin-

gewänbet unb Sribentaftane. Ta« gnbipibuum, bet

etnjelne Stamm herrfAt Per im öffentlichen , Unruhe
anftatt Berfeinerung im fociaten Sieben, Scbnellhaft

be« »örpet* unb be« Seifte«, nüAterner Setfianb,

anftait t'ltBen ruhigen iffeifre« unb üppiget Bhantafie

—

fo ftebt bet dränier bti aller naben BerWanbt-

fAaft im grellen ©egenfah jum ipinbu. Söet roollie

»etlennen/ bah tiefer ©egenfa* röcfentliA burd> bie

anj perfAiebene BefAaffenbeii Jran« un» 3I'bien«

etnorgetufen ift?

&uA in bet '.Religion jeigt et ftA. Sott bcnfelben

gemein -inbogetmantfAen, ja gemein -arifAen Stunb-
attfAauungen aubgeijenb — gemein-atifA nennen mit

bie SnfAauungen, roetAe bie aftatifAen ^nbogetmanen

naA ihrer Trennung Bon ben ßuropdern befafien —
ju wie gani anbetn 3i*l*u fmb bette Bötter , 3«bec unb
(Stancr, getommen ! SBit haben bie eranifAe Metigion

nur in ber S$otm, in toelAet 3atathuftra (3oroafter,

b. b- ©olbftera, oielleiAt alfo niAt Marne fonbetti

nur Titet) um 1200 b. (ihr. (?) gegeben bat, alletbing«

niAt ohne fbätere Öntfteltung unb matuiiAfaAen alten

Ueberbteibfetn bet frühem Stufe. 3n altatifAet Seit

gab e* biete gleiA mäAtige Slfuten, 0. b. SMter,
welAe in ber bebifA-inbifAeu Sieliaiou RA erhalten

haben. Tie ßtaniet bewahrten bie Berebmng nur eine«

mäAtigen älfuren, be« Sburö JRaibaö (Slutamajba,

Drmujb), bon roelAent alle übrigen Soubeiten

unb auA ber SHenfA gefAaffen ift. MHe gütigen

Sbtler finb Söller ber Sleinbeit, be« SiAte«, fo bie

SJeuergölter, fo ber^aoma (Soma), bie Sonne, TOitra,

ber OTcnb, bie SBaffetgottbeitcit
; fie fmb alle bom

SShurö SJtajbaö abhängig. Tiefen gegenüber flehen

feinbfelige Tämonett, Söttet bet jinflemth, welAe,

freiliA utfprüngfiA auA »on .Hbuvo Mlajbao

gefAaffen, jejt unter Sthriman’« (jfgtö mainpu?) Sin-

fübrung gegen ba« SiAt lämpfen, bereinft aber

unterliegen metben. Ter MenfA muh hA, burA fort»

©ilbrr-fttta». 0 . «ug. — «tboograpbU.

mäbvenbe« Siiitgcn gegen bie Sfinbe, au btefem flambfe

ju ©unften beS reinen Vicbtä betheitigen. Ter Sits

be* ®öfen ift im Motten, in ber ffinftemih, bem Slfbel.

Tereinft aber wirb SUmro iKajtao feine g-’inbe be-

ftegen unb ein allgemeine#, einige« CiAtreiA ber-

fteUeti. SluA bie 'JjfeitfAenfeelen, welAe gleiA naA
ibrem lob Siohu ober Strafe empfangen, werben an

biefem SleiAe tbeilnebmen, bie Stöfen aber erft naA
(Awercn Läuterungen. Tempel halle mau in alter

3eit niAt: man eraAtete e« für unwütbig, bett un«

enbliAcn Sott in befAränllem Maume 5» »etebren.

Tie heiligen Stätten lagen auf Setgen ober fonft et«

höhten Runden. Dpfet würben biete uttb jahtreiAe

gebraAt, unb nut für* Opfer luor e« ton fßrirjtern

erlaubt, Tbiere ju fdtlaAten. Tie 'Bricfter bilbeteu

einen jabtreiAen unb einfluhreiAen itanb: bie SDlagiet

Waren bie ^rieftet bet alten ’flerfct.

Tie Tobten burflen naA ber Stetigion be« 3avatbuftra

Weber perbrannt ncA beerbigt werben, um webet ta«

Seuer noA bic (frbe 51t Perunremigen— benn alte* Tobte

Oerunreinigt hier wie überatl. Sftan legte fte baber

auf bobe Sebdubc ober freie '(Hage, bamit Staubböget

unb witbe i biete Re frühen unb für betonter* felig

galt, wer halb gcfrejfen würbe. Tie Ueberrefie lebte

man in einen SSad-eüberjug ober in irbenen SefJhen

in Srabfammem bei, welAe meift an Bergen angelegt

waren. 3*>t, wo bie ßtaniet SBlcötemim ober ß tri-

ften geworben finb, becrbigeit fie ihre Tobten auf

mohammebanifAe ober AtiftliAe 'Srt. Tie ffierjer ftellen

ben Tobten auf einem 'Uarubebett au«, unter lauter

Tobtenttage, SBcbegefArei unb fonftigen Lärmen
;
ba*

Bferb, bie Kaffen be* Tobten fteben neben ber fieiAc

traf. 39 , SiS- 1! )- 3» Slrmtnien feiert man ein

grobe« Tobtenfeft im Dttober, wo auf beit Srabttn

ber StbaefAiebenen SiAter brennen, auA fonft auf bem
Begr-ibnihplafc «euer angetünbet werben unb nament-

liefe bie ffleiber ibte Trauet bejeigen (Taf. :> 9 .
?ig. Sf.

Sehr metlwttrbig finb bie armenifAen Srabbentmäter

(Taf. 39, ffig. 13 u. 14), wetAe SBibbet perfttfien;

auA Werte unb Löwen tommen ebenfo por. Sie RA
in jenem Tobtenfeft nett Stejte ber alten fiiAtretigion

erhalten haben, bie auA fonft noA PielfaA in Setten

u. tgt. Weiter leben, fo haben wir auA in biefen

®räbem ben Steft eine* Stauben*, ber, weit älter

at« bie Lehren bon Cttmijb, auf urältefte 3uftänbe

lumdgebt. ffitr haben überall auf unferet TurA-
manberung ber Seit heilige Thiere gefunben, welAe

iu ten ©öttem in befonberer Bejiebung fteben: fcldie

heilige Tbiere fannte audi bie urältefte inbogetmanifAe

Stetigion unb baber ift bet Staube an fie bei alten

einjetnen inbogermanifAen Bötfem geblieben. Tiefe

Tbtere tonnten mit ber ©ottfeeit bermitteln, wie fie auA
häufig gerabeju at* Qncamatiou be* SAubgeifle*

gatten, früher aber gingen (audi naA eraniuhem

Slaubcn) bie Seelen bet Tobten niAt fetten iu SAu|-
geifter, oft jwar auA in feinbliAe Sefpenfier über,

äffiie nun ber Sibbet at* Slerraittler jwifAen ©öttern

unb JBenfAen bei ben SrieAen uttb fflömem galt,

wo in manieu (Sutten Bittenbe ein Sibbetfell um-

bingen, fo auA hier: ber ffiibbet feil bie Seele tu Sott

binbringeit. ®an beaAte bie fettfamen, audi mptbo-

logifAeu Sinn babenben Stulpturen auf Tat. 39,

i>ig. 13. Ter Löwe nun ift ebtttfafU ein überall »er-

breitete*, alfo uralte* Spmbot: auA ot* Stabbenf-

male werben fie Stauern gefelft, WelAe in ber Blüte

ber 3äbre im Kampfe gefallen finb. So wirb Wo!
bei SöWe jugteid) heilige* Tbie. unb 3nt«mation ber

Seelen mäAliget Bortabten gewefen fein, unb tabec

begreifen RA bie 3nfignien ber perfifAen Salme (Taf. 3»,
gig. iS). Tie Sonne wirb niAt fetten at* Tienetin,
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als Stuge aburc iDtaibao» bargefteüt
,
ja tehtcrer wo!'

felbft mit ihr ifcentipcirt : ber S5»e bor ihr ift bet

mächtige Shubgeift, »dhcr bie flrieger, bie iDtenfhen

bem bohlten Sott permitteinb empfiehlt*

3tah biefer turjen Slijte btt Granier geben wir

nun jum jtneiten ^auptftamm bet 3nbogermantn

übet:

Oie e»top5l[(Stn Jultgcnaauu.

SBir rechnen ju benfelben mit 5td auh bie alten

Phtbger flleinafien», mährenb bie flappabolen
mol eher ju ben Stauen ju (teilen finb.

3)ie europäifhen ^"btgetmanen, irelcbe, »ie au»
bet Sprache butd) 3td nahgewiefen ift ,

lange Seit

hinburh einen einheitlichen Sbllercomplef bilbeten,

haben fih natbbet in oerfhiebene Stämme getrennt,

mol nicht gelungen butch Sufcere ©hidfale, (onbern

burh ganj allmähliche? Sorbringen unb Sluöeinanber*

»ahfen.
Setrahten mir nun bie europäiftben Boiler in aß»

gemeiner Ueberfihl, (o ift eine Grfhcinutig befonber»

merlroütbig: je »eitet »ir r,a<t) SBeften tommen, je

ahweiebenbet pon bem alten Urtppu», je mannihfaltiget

perle»! finben wir bie betreffenben Sprachen. Sinn

unb abgejtumpft ift jebon ba? ©otbifehe bem Sanbfrit

gegenüber, ba« Hltirifhe aber noh ätmet unb ab*

gefhempfter, wohingegen ba» ©rietbifhe unb i'atei*

nifhe in 3«b! unb gülle bet jormen bem Urtppu*

bet Sprache bei »eitern näher fteben. Unb nicht nur

in btt Sprache leigt fich bie« Serbältnib, »ir finben

es auch in Betreff bet ganjen Bilbung. Sflie roh finh

bie älteften germanifhen 3uftänbe gegen bie älteften

griehifhen
,
um nie otei roher noch hie aitceltifcheu,

namentlich bie be» äupetften Siorbmeftcn» , bie fhot*

tifhen! Unb hier ift e« niht bin» eine äufiere .jjärte

unb SSterbbeit beä Sehen», pon bev »ir reben, e» ift

eine Stobeit, eine ffliibbeit ber Sitten niht ju per*

tennen, »ie »ebet bie aftatifhen Snbogermanen noh
bie fübeuropüifhen fte teigen. Slan pergleihe bie

fhottiihen Sauten (Xa{. *0, ftig. 19), bie foge*

nannten Sienentorbbäufer, roh emigefübrte Stehmwäße,

oben mit einer Ceffnung für ben :Hnuh perieben, mit

bem §au»bau, mir ihn öomer fhilbert. Unb folch«

Sauten ftnb in einjelnen ©egenben bis in um'et fjabt*

bunbert bemobnt gewefen. Such ba» aimenifhe San»
(Jaf. 3«, 3ig. 11) Pergleiht fih bei feiner fünfllihen

unb »oblgeglieberten innern Gonftructicn burhau*
niht, unb bennoh ftitb auh tiefe Sauten erft 3eiten ber

Stoib angebärig, »äbrenb »ir eine Steife pon au»;

gebebnten ‘Prachtbauten au» altarmenifhen 3«ten
Übrigbaben.

SfJie haben mir un» biefe Grfheinung ju erfläten?

Stur eine Grtiäncng iftmSglih: nämlich bie, bafj jene

norbmeftiihen ffibifer burh bie »eite mübeoolle 50an*

berung in einen fo unmirtblihen Kelttbeil, al» ba»
bamaligc Guropa »ar, burh ben Sumpf mit ber feinb*

Seligen Statur fo weit pon ihrer frühem Gntmidelung»*

bbbe brruntevgebraht »urben. Ser ffleift, nur auf
bie Slotbburft be» Sieben», auf bie Gefahren be» Singen*

blii» notbmenbigerweife gerihtet, mufite »über uub

roher untrrbiefem berben3toange »erben, er mußte alle»

baranfefjen, nur um ba» äulete Sieben }u friften. 3bm
blieb niht Äraft noh 3eit, bie alte breite Klangfülle,

ben alten fharf fonbemben Sprahreihtbum ju Wabe

ren, feine $auptfraft richtete fth auf feine Selbft*

erbaltung. ^einbfelig , unmirtblicb nannten »ir ba»

bamaligc Guropa, unb gewiß mit Sieht- G» mar
täiter, e» mar regnerifher al» ba» heutige; e» »ar
mit unburhbringfih«t fflätbern, mit au»gebehnten

Sümpfen bebedt; auägebebnte, jum Sbeil unübet*

jfteigiih b»be ©ebirge mähten e» unwegfam; eine

Stenge pon Staublbieien (Säten, fflblfe, Siuhfe u. f. ».)

beoMIerten e», bauebm ber Ur, ba» »ilbe Scher ein,

beibc» auh gefährliche fbtere; nabrungbietenbe Sßflan*

jen fehlten auper benen, weihe bie Gmmanbeter mit;

brachten, »ie bie ©etreibearten , unter tiefen ben

9toggen unb mol auh ben Sjafer.

älter gerabe biefe Setrahtüngen mähen e» für un»

»abtfheinlih, bafi mir bie erften Gin»anberer an ben

Süflcn be» Schmalen fUteer» ju benten haben unb in

SMacebonien. 3»>'i ®rünbe fprehen namentlich bafür:

hier war ba» filiina minber raub, hier entiprah »»

noh lfm aftatifhcamienifhen am meiften, hier aifo

lonnte eine allmähliche Stngemfbmcng an ba* ffrembt

ftattfinben. Shcn an ber miltlem ffioiga bagegen

finb bie Kimatifhcn Serbältniffe äuherft ungOnitig

unb eine »irHihe Slngembbnung an biefe t?egeub

würbe ba» fpätere Ginleben in wieber anbere Serbältniife

fo auherorbentlih erfhwert haben , bah lü > r BOn ein«

folhen hoppelten Um»anblung gewih bie ftärlften Sputen

m Sptahe unb Sitten haben »ütben. 3ebenf«U4, wie

gleihfall» au» ber Sprahe betoorgebt, ft*b aber bie

curopäifhen 3übogertnanen noh längere 3eil in bet

neuen jicimat pereint geblieben. Unb imeitent: ba

»ir bie (‘wichen unb bie SRbmet mit fo reihbemahrten

öprahfhäjen unb fo früh fo boh entnidelt finben,

fo tiSmten fee leine »eiten, ungünftigen ®anberungen
burhgemaht haben. fUlan ift meift bet Slnnht, bas

ebm bie ®anberungen et geroefen feien, »oburh bie

3nbogermanen fih rnähtig erhoben unb entmidelt

bätten. $a» aber ift ganj untnbglih Gine ®an>
berung, ein fo fhmterige» unb allfeitige? GinaTbeitcn

in neue Serbältniffe, mit io ungenttgenben $ttlf»: unb

Shupmitteln, »ie fte bie bamaligen 3"bogennanen

befaßen, sehet bie oorbanbenc flraft mehr ober weniger

auf; e» ift genug, wenn e» irgentmethe Sraft übrige

läßt, allein neue Äraft gibt ei niht — bie entgegen*

geiefte ännabmc rerftffit gegen ba» erfte oder Statur*

aefebe, gegen ba» Oefeß non ber Grbaltung brr Äraft.

Slnber» aber ift e», wenn ein Soll fth in ber neu

errungenen .fteimat nah unb nah einlebt, fih bort

allmählich 5um (gerne über bie Statur auffhmingt

unb bann pon einer günftigen 3!atur getragen wirb.

23ann lann e» fih erbeben, je nah bet ®unft ber Um*
ftänbe, unb wirb fih in fegengreiher, anregenber Um*
gebung befto rafher erbeben, fe Weniger lang eS im

Kampf mit ber 3?otb feine flraft perbrduht bat. Sou
Anfang au mflffen mir bie 3nbogermanen, auh noh
bie europätfhm, für gleih begabt halten; »enigßen»

ift niht ber tninbefte ©runb für» ©egenthril aufju*

bringen, lab er tSnnen bie ©riehen, bie ’Jtämer niht

lange in 3n>tfhenjuftänben fih befunben haben, ehe

fte ihre neue tgeimat fanbrn, »o fte bann, rafh feft*

getturjelt, halb burh bie ungemein günftige Statur,

bi« anregenbften Serbältniffe gehoben, fih mächtig ent*

»idelten. lie Ibrnter bagegen unb ffitacebonier, ob*

»ol gleihfall» feit äitefter 3«t in ihren Sijen, haben

»egen ber GinfSmügfeit unb Slbgelegenbeit berfeiter,

unenblih Weniger geieiftet. Sluh bie übrigen SBhlter

Guropa» fpicaetn in ihrem ganjen fflefm ben Cba*
ralter ihre» SBaterlanbe» »ieber, aflerbingi auch ben

Chin fluß ihrer Grlebniffe, aber »a» finb biefe anbet»

al» Solgen ber ärt ihre» Saterlanbe»? 3* fhtPeret

bie Statur be* Sianbe» bewältigt »erben tonnte, je fpä*

ter treten biefe ®6lfer in bet ©efhihte auf; bei ein*

jetnen, »ie bei ben Sitauern, »ar bie? burh Stanb

unb Stage überhaupt unmSgtih; fie haben bann in

ihrer ftet» gleihbleibenben Slbgefhicber.bcit fih felber

in Sitte unb Spraht febt aitertbttmlih bewahrt. Tte
flelteu be» Gontinent», weihe ihre neuen fflobnfip*
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unjmeifelbatt auf bem 3Beae ntrblich ton ben 5Upen
erreichten, fanben in ®allien ihren .ijauptftp, in einttn

»erbültnihmäfeig bequemen Sanbe: allein förbentb War e«

für Me bamaligen Serhälmiffe nidbt. Sbgefeben ba-

»on, ba& ei in jener frühen 3<it immer jiemlicb riorbifdj

war, fo mar el ju Continental, ber Dcean ju itnge-

heuer, all bnfi et jur Schiffahrt angeleitet hätte, ber

Diorben, 'JBcften unb Süben burd) imburcbbringlicbe

©ebirge unb SBälber abgefcblolfen , baber bie neue«

Bewohner nuf lieb angewiefen blieben unb aueb in

ihren fpiltern meiteften üöanberjügen — bie na<b filein-

ofien — nicht? weiter lernten, all Wal Tie ju Jjaufe

hatten lernen linnen, firieg führen unb bin- unb wie-

berjieben nuf bem (Eontinent. Sie Bbantafce, bie

hohe Slitqabe ber gnbogermanen, oerlümmerte in bie-

fen Serbältnijjcn ju roher Sbantaftcrei ober 'Hup- unb
Slbenteuerfucbt. Siicftt viel anbet3 jeigen ficb 3ren
unb Briten; bie Schotten jerfjelen febr früh, gcjnnm-

?

ien butdi ihre Sanbeinatur, in Biele einanber feint*

elig qtgelvennte Glanl. Gbcnjo laffen fid> SBeien

unb ®if(bi<bte bei gernianiieben unb flamifchen

Stammei — ober natürlich nur in allgemeinster

©runblegung unb Ueberfubt — aui bem Siefen

ber beutfeben unb flamifcbcit Sänber ableiten; wobei

tnir bie oftmaligen SBecbfel in ben Sßobnfcpen biefer

Silier leinciwegi überleben.

tfanben beim nun bie oorrüdenben 3nbogermaneti Ur-

einnrobner in (Europa Bor? Ulan follte ei oermutben

na* ben uralten, bilubialifcben ScBiSllerunglrefteti,

weiche man in grantreicb, in Beutfchlanb, Bänemarf
unb fonft aufgefunben bat. Bon ben Bericbiebenen

Stemmaffen, ben finoebenftüden mit eingelrapten Ubier-

figuren ber biluoialen gunbe, ber Bronjeroaffen unb
ben Bauten fpättrer Seiten haben mir (eine ?lb>

bilbungen gegeben. S!ol aber jeigt Uaf. 41 in gig.

7— 9 unb 19, fowie 10 unb ll einige ber älteften

Schäbclformen Guropal, wobei nur ;u bewerten,

bab in gig. 8 ber untere Sanb ber Sbbilbung,

bie Jluaenbrauenbogen Borftellenb, nicht ganj ge-

lungen Tft; er müjite in ber Mitte eine Vertiefung

jeigen, wie gig. 7 Har madit. Ber erftere ift bei

Bliffelborf, ber anbere im SReufetbal in Belgien ge-

fuiibeu. Biefe Schübel, beibe ber bolitbocepbalen Jorm
angebirig, beibe, namentlich aber ber Pom ’Jleanber-

tbeile, welcher fub jugleicb burdj enorme finotbenitärle

nuijeiebnet, aufierorbeiitli* flach, fmb febr merlmür-

big, beim fie ftimnten }u teincr 3°rm beute lebenber

Schübel. Um fie etbnologifcb unterjubringen, bat

man fie für fmnifeben Urfpruitgi crllärt — eine Sin-

nähme, welche fub bureb nidbt? ftüpen labt, ba ja bie

Borliegenbe germ non mongolifiben Schübeln (ngl.

Baf. il, gig. 1 7, 18) ebenfo abmeiebt, wie Bon inbo-

gennanifeben. Ober man bat an eine untergegangene

ilrbeollterung gebaebt , Bon ber wir eben weiter nubti

batten uitb muhten , all eben biefe Schübel unb einige

ber Borbiftorifcben Slltertbümer, etwa bie älteften ber

©Icinjeit. Bah biefe SHefte einer Borbiltorifcben Be-

Bblterung angeblren müjfen, ift an fub Kar; ei fragt

fub nur, ob wir fie irgcnbwo unterbringen linnen.

SBie haben wir uni benn, fo fragten Wir juoor,

bie BbllerWanberungen ju beuten, Bon benen wir jept

fo oielfacb gerebet haben? Bie dlteiten Bilfetcentrcn

brauchten bei minber entmidelten Mitteln für« Sehen

weit mehr Baum alb bie Silier beutjutag- Sie

breiteten fid) alle, fowie ftcb ihre fiopfjabl Bet-

ntebrte, allmählich au« unb jmar bahin, wo bie

©egenb am bequemften, am lodenbften war So
trennten fub bie Gentren in Beller bureb allmählichei

Stuleinanbrrfliefien ; natürlich gingen folcbe fflanbe-

rungen febr langfam unb mit allen ben Beguemlicb«

feiten Bor fid), für welche bal bamalige Sehen gerfiflet

mar; fie unterfebeiben fub Bon GoionifationSjügeii,

Bon wilben Slbfcbwärmungen gar febj. Sllleiii and)

lebtere tonnten eintreten; e« tonnten burd) Unglüdi-

fdlle (Berirren, firieg u. f. w.) einzelne fflrnofjenfcbaf-

ten plöfjlicb unb ganj nereinjelt fub oon bem Ciefantmt-

eentrum (Ofen, aud> wol gröbere Sparen fid) abtrennen,

wübrenb bie übrige Maffc nod) lingft bereinigt blieb.

So baebten mir un« bie Uroäter ber Balten Bon ben

UrBdtem ber gnbogermanen, al« bie (elftem in febr

früher Gntwideluitglrpocbe ftanben, aulgegangen, unb
gani ebenfo tönnen auch anbere fefte ClanKbaften ober

jufdDige Schwärme oon ihnen aulgegangen fein, frei-

willig ober nicht freiwillig, unb betätigen Urfptung«
feheineu jene älteften Bewohner Guropa«. Siel-

leicht hängen fie näher mit ten Borabnen ber Balten
jufaininen. — ffial biefen Jlnftchten bal allju fiuftige

nimmt, ift golgenbe«. Oeographifcb fmb biefe San-
berungen niebt nur möglich, fie fmb oielniebr Biel be-

greiflicher, all wenn mir ftnnifebe Söller Bom Sorben
au« ober ton Süben ber Schwärme ber Slrabo-Slfti-

lauer tommeii laffen. weiten« ift gewifi bie dltefte

Sorm bc« inbogcrmanifdicn Sdjäbell bolichocephal

gemefen, benn bie afiatiicben ^ntogermanen fmb nteift

iColidjoeepbalen ober fteben biefer Bilbung nabe, unb

überhaupt fcbeint nah Bielen Beobacbtiinjjn bie bo-

licboeepbale Bilbung bei loaebfenber Gultur in bie me-

focepbale fiberjugeben. Unb biefe finben wir fpdter

bei ben meiften europäifeben Onbogermancn (Bgl. iaf.

41, 3ig. 15 mit Jig. 1<; ober 14). Britten«:

bureb bie Gultur unb inanitiibfach geinilberle Sebeitl-

mcife fcbeint auch bie Bide ber Scfiäbelhiocben abiu-

nebmeit. Siäbel, welche ein berühmter franjlfiicber

Slnatom au« alten franjtfifcben (Sräbem bei 13. 3abr-

bunbert« unterfuchte , waren alle auficierbentlid) ftart

unb Biel ftärter all bie bet heutigen fftanjofen. So
ift nach biefen Seiten bin gewip eine Serbinbung mit

jenen älteften Seiten ber europäifeben fDIcnfcbbeit unb

ber jepigen 3°rm bet leftern gar niibt unmfglid).

Jltub an ber frühen 3*it jener uralten Menfcbeii ift

lein Slnftofc ju nehmen, benn wenn mir uni, ton ber

Sprache aulgebenb, bie 3cit ber inbogermanifchen Bor-

gefcbidite gaitj ungefähr berechnen, fo toimnen mir

ebenfalll auf böb-ft frühe 3eiliäume. Sprachformen

wie bie inbogermaniföben ju febaifen unb fie ju einer

foldfen geftigfeit ju erheben, wie wir fie überall |äb

unb haltbar finben, baju bebarf e« einer uiteitblicb

langen 3eit.

Batürlicb labt fid) alle« biel nicht ftrcnej beweifen.

äber nod) Biel weniger läfit e« fid) erweifcn, wenn

man ein fpätet ganj terfebwunbene« Uroolt (Stiropa«

annimmt unb aul ber Mifd)itng mit biefem wol gar

noch Ginjelbeiten ber leiblichen Bilbung jepiger Zage
ernären miü, benn eine folcbe Slnnabme )tebt ganj m
ber Suft. Bap bie Bfablbauten in Guropa ben

älteften gnbogetmanen angeboren, ift wol jweifellol;

welchen Stämmen aber bie einjclnen jngebörten, ift

febmer ju fagen, bo<h bflrfte and) bier im allgemeinen

bie geograpbifebe Sage entfd)ciben unb bie in Sttb-

beutfdjlanb itnb ber Sdjweij j. B. ccltifcben, bie in

Sorbbeutfchlanb germanifeben Nationen jujuftbreiben

fein.

Sofien wir nun jene nebefumbüUten älteften Seiten

unb betteten mir ben Karen Boben ber gcfd)id)tlicben,

bet heutigen Berbältnijfe, fo müjfen wir bie eutopäi-

fd)en gnbogermanen folgenbermafeen eintbeilen.

l) Ber griecbifcbe'Stamm, ju welchem junäcbfl

nalürlicb ade grieebifeben Böller, atetb bie 9!eugriecben

trop ihrer Dltjcbungen mit Slawen unb Zflrten, bann

aber auch bie gllprier, bie heutigen Slbanefen, bie
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Sbtajier unb in Slfcen bie ©brpaer gebären. Sie

Sßtnjgcr, welche beulliehe fRefte in Guropa unb jwat in

SRacrbonien jurttdgelaffen taten , finb nach Hften ju-

tfidgewanbcrt, wie wir bajfeltc Don ben ionifdjen

©riechen anjunebmen toben. Die heutigen SUbanefen,

and) in ©rieebenlanb unb Italien in Golonim leb-

haft unb als Solbaten weit im Crient jerftreut.

[int bie alten gllptier unb baten ibte uralten

SOobnpläpe im Sieften ber ©allanbalbinfef bi« auf

bie heutige 3eit bewahrt. Sie jerfallen in jmei

au* fpradfefief) fehr ftarf gefebiebene Qauptftlmme, bie

So«teii unb Die Segen, erftere im oüben be« 2an=

be«, Irptere in fWittel- unb Storbalbanien. Blbanefen

beiten fte nai einem (leinen Steil ihre« ©ebicle«,

ber fui) Den storfu bi« jur SBojupa rrfttedt. Slrbar

beitt ba« £anb
, baher bie Ginwobner Slrbaniten, unb

au« biefer ©runblage tat ficb fowol ber Name Stlbn-

nefen al« bie türtifepe Benennung Jlrnautrn entwidelt.

Sa« Sllbanefifche ift cntfihieben bem ©riccbifcben näher

Derwanbt , al« Den übrigen inbogermamfeten Sprachen.

2) Sie 3taler. Sie perfebiebenen Stämme bc«

alten Italien fmb fpäter faft ganj in ben [atinifdten

(rämijeben) aufgegangen. Sie fmb roabrfchemficb ju

Sanb über bie fübäftlieben Slpen eingewanbert, bc<h

mtgen einige ber äftlicbften Stämme birect Don ®rie=

etenlanb ju Schiff geEommrn fein. 3wifcben Römern
unb ©riechen beftett ein ähnliche« Serbältnit wie }Wi-

(dien 3nbcrn unb Granetn.

Sie 3nbogermaneit be« SDiittelmeer« ,
©riechen unb

Sinter waren jtoar nickt eigentlid) langtäpfig, fte ge-

bären pictmetr jur mefocephalen gorm, btjch fteben

fie jebenfall« »eit näher ber bclichceephalen al* bet

braebneeptalen Seite (Saf. 41, gig. 16 ) unb Waren
ihre Sdiäbel nicht febr hoch' Uebrigen« (ann man
unter ben allen ©riechen jwei Sppcn unterfiteiben,

einen mehr bolicbocephalen, länglich- (eiljätmigen, mit

breitem Hinterhaupt, fctmalercr, geraber Stirn unb
gröberen ©eficbtäwinfrl; baneben einen mehr bracho-

eeptaien, mit runbiietem Sebäbelbait, mit niebercr,

etwa« jurüdfliebenber Stirn, ftarf oortretenben Brauen-
(nocten unb (feinem ©efiehtäwinfrl. Ser jepige ©rie-

cbenfcbäbel ift nach IHcpiu« hoch im Berbältnih jur

hänge unb Breite, Pon leilfärmig gcrunbeter gönn,
jeboeb an bet Stirnfeitc breiter all« am Hinterhaupt.

Haar unb 'Kugen fmb bei allen biefen Sübeuropäern
bunte! , bie Hailt bräunlich, boct nicht feiten auch

elbllch bleich. Bei ben alten ©riechen inbefc werben
(onbe .fjelben fehr oft erwähnt, fobäb in aller 3«t

neben jenem bundern Sppu« ein bellerrt beftanben

haben mag.

3) Sie Gelten finben wir im Sffleften Guropa«,
in ©aBien, in 'Jlorbfpanien, Wo fte fnh mit ben 3be=
rem ju ben Geltiberern oennifiht taten, in (Britan-

nien, ferner in ber ®<b»eij, in ganj Sttbbeutfchlanb

bi« närblich oom fBlain unb Ulcrbitalien. Heutiutage

fmb fte bcfchränft auf bie Bretagne, ferner auf ©Sale«
in Gnglanb, auf Jrlaub, SBeftfchottlanb unb bie Un-
fein jWifchen ffrlanb unb Gnglanb. gbnen gebären
bie Bauten an, welche wir Saf. 40, gig. 16 abge-

hübet feben, unb inan (ann wo! faaen, bah fie ihr

alte« rohe« ©tfen , wie e« Gäfar fihilbert, in ben
fehottifeben Bergen faft hi« an bie Schwelle ber Jlctijeil

beibehalten haben, ßbte heutigen Sprachen jerfallen

in jmei grobe Hbtbeilungeu, ben Ipmrifcten unb ben

gälifchen 3weig, beren (epterer bie närblicheti
, erfterer

bic (üblichen Sprachen umfabt. Sa« Slltgallifche, bie

Sprache be« Bercingetorif, ift ju ©runbe gegangen
bie auf wenige Irümtncr. Sie ältefte gorm ber cel-

tifeben Sprachen, Welche wir haben, flammt au* bem
frühen fDtittelalter; auf bie ©eftallung ber mittelalter-

lichen Sagen finb eeltifche Ginfiüffe nicht untebentenb

gewefen.

311« felbftänbige fflationen fmb bie Gelten überall

oerbrängt; hoch baten fte auch beute noch baburch

grohe Bebeutung, bah fte ben ©runbftod be« beuti-

gen franjäftfehen Soll« unb einen wichtigen gactor

hei ber Ontflebung ber englifeben Slation gebilbet

baten. — Schon im SHtertbum jeigen fte einen bep-

pelten Sppu«: bell, blonb, blauäugig waren fte in

©aüien, bagegen bie Briten buntirr an Hautfarbe

unb oon bunllem (paar , unb anbererfeitc- nennt Sa-

citu« bie Galebonier (Scbottlanb) rotbtaarig. Ginjelne

folcbe Qnbioibuen jeigen bie fehottifeben Bergoälfet

auch beute nicht feiten ; im allgemeinen aber finb Tie

Pon jirmlidt buntler Hautfarbe unb oon bunfelbrau-

nem fchlidüen Haupthaar. Gbenfo ftnb in SfibWate«

bie 2eute buntel, unb etenfo meift in ben Stätten;

in Dlorbwale« rmb fte beBhlonb unb blauäugig. Sie

Schäbelform ift bolitbocepbal, bie Schläfen fläch, bie

Stirn baburch febmal unb ba* Hinterhaupt breit; toeb

fmb mefoceptale ©Übungen jept bei ihnen nicht feiten.

4)

Sie ©ermanen jerfallen in brei grohe ?!b-

tbeilungen, in bie boebbeutfeben, nieberbeutfehen
unb norbifehett Stämme. Septere ftnb beutjutage

bie Schweben, bie '.Norweger mit ben ju ihnen ge-

bärigen 3«fänbrm, unb bie Sänen. ©Seit auäge-

behnter fmb bie Jlieberbeutfeben , bie au?gebebntefte

Slbtbeilung ber ©ermanen: benn ju ihnen gebären au«

alter 3eit bie ©othen nebft bm PerWantten BäKera
Wie ben Banbaien, ben Burgunbem, ©aftarnen,

©epiben, Hctulftn u. a., wenn biefe alle auch unter

ben nieberbeutfehen Bällern wieber eine engere Gin-

beit hüben mägen. 3u ben übrigen nieberbeutfehen

Stämmen nun gebären bie CbrruSter, bie Jfngein, bie

Sadtfcn, bie grieien, (urj alle plattbeutfch retenben

Stämme in Seutfeblanb; gebären ferner bie Siebet-

länber, bie Onglättber. H cutjutage haben wir Pier

Spraehformcn tiefe* Stamme« jn bejeiebnen, ba« Blatt-

beutfehe, ba« grieftiche, Jüeberlänbifche unb Gnglifcbe,

welche wieber ficb in mjehiebene eittjelne fDiunbarten

fpalten. Sie Ha*äeutfd)en , Welche mit ben Weber-

beutfehen in näherer Berwanbtfebaft flehen, al« mit

ben norbifchcn Stämmen, umfaffen bie hochbeutich

retenben Stämme, bie H ffi*n - graulen, Jbüringer,

©aiern, Scbwabett, Sllemannen , Scbweijer u. f. w.

Sie ällefte Sprachform bitfet Slblbeilung fmb bie alt-

bodjbeuttcben Siaielle, welche wir Pom 7. gabr-

bunbert an in einjdnen meift nicht fehr teicblicben

©rohen erhalten haben; bie einjelnen heutigen Boll«-

munbarten flehen gleichaltrig unb felbflänbig neben-

einanber.

Ser norbifdbe Stamm bat ben urfprünglid) germa-

itifdien Sppu* — hohen 5Buch«, ftarfen feibeäbau,

helle Hautfarbe, biente unb reichliche Behaarung
pielfadt beibcbalteit, uameiitlicb bie einfache länblicbe

©epälferung, wabrenb in ben Stätten auch 31ormegen*

brünette heute gar nicht feiten finb. ©am ähnlich ift

e« auch in Scutfchlanb. 'Nun labt c« ficb allerbing«

nicht leugnen, bah bie beutfebe ©epälferung eine fehr

gemifdjle ift, jufammengeiept au« germanifeben, tel-

iifchen, flaitbinapifchen Beftanttheilen — Welche ben

Stpu« nicht äubern tonnten —, ferner burehfept mit

rämtfehen unb rontanifchen Ginbringlingen , im Cflen

mit ben SHeften ber flawijchen unb preubifchcn Urbe-

Pälferung, auch mit mongolifchen Glementcn, unb guten
fehlen uirgenb«. Sennoch aber ift bie heutige Ceibe«-

hefebaffenbeit her Seutfchen, welche gegen bie ut<

germanifehe fo fehr abfticht, nicht fowol infolge ber

wlifcbungen, al« pielmchr infolge ber wachfenben

Gultur, ber peränberten £ebcn*betingungen, peränbert
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morben, »enngleidj bie Mlifdunaen nidt gan» ohne

GinRuh geblieben fein mögen. gilt unfere Slnnabme

fpridt, bah loit aud bet ben SEBalifern , ben Sion

tnegern jentn hoppelten Sppu« fiuben, melde Stämme
bod nerbaltnihmähig febr rein uon Miifdungen fmb

;

ferner, bat gamilien, beren Stammbaum fid al* rein

beutfd Biete ©enerationen binburd »urüdfübren läfit,

beunod ben mobernen, inebr brünetten Ippu« geigen,

wie untgelebrt aud in nadroeiälid gemifdten gamilien

bennod ber germanifde 2npu« oft febr rein auftritt.

lic länblide ©eoölterung fobann bat ben germanifden
2ppu* reiner bemabrt

; bod tann man nidt behaupten.

Wenn man Bon ben cinjelnen fpätem Ginbringlingen

abfiebt, melde fid bauptfädlid in ben Stählen nicbet*

lieben, bat fte meniget gemifdt fmb. — Sie Sdäbel.
form ber germanifden Stamme ift nirgenb* eigentlich

bolidotepbal, bod ift ei aujfalltnb, ba~b bie Seutidcn
unb bie Sdroeijet breitföpfiger fmb al« alle übrigen

germanifden Stamme. 3nbeb gibt eS aud in Seutid=
lanb mehr ober weniger breite Köpfe; unb »mar haben

bie Mieberbcutfden (nad ben SBelder’fden Tabellen)

fdmalere Sdäbel al» bie $odbeutfden.

5) Sie SettosSlatoen. ffiir fallen bie Sitauer

unb Slamen in eine grobe Slbtbeilung jufammen, meil

fte fpradlid einanber nabe (leben; bod »erfüllt natür.

liefe biefe Slbtbeilung fogleid in jmei gamilien, bie

litauifde unb bie flaroifde. 3>* erfterer ge’

hören (in Eislanb unb fturlanb) bie Eitauer, bie

Setten unb bie alten ©reuhen, beren Sptade je|t

erfofden ift.

®eit roidtiger fmb bie Slawen, melde unter fid

fpradlid näher berroanbt fmb al« bie Berfdiebcnen

germanifden Stämme. Sa« älteile Slamifd ift ba«

‘.'lltbulgarifde, melde« au« bem 11 . 3abrbunbert über’

liefert ift al« bie alte ftirdenfprade. Mad Sdafarif
»erfüllen bie Slamen erftlid in einen füböftliden
Stamm, »u bem l) bie Muffen gebären, melde
mieber in ©rohrttRen (jenfeit einer Sinie Born ©eipu«.

fee »um Son), Jlleinruffen (füblid bon biefer Sinie,

im öftliden ©alijien, ber ©uforoina unb Motbungarn)
unb SBeibruffen (meftlid Bon biefer Sinie, nad bei

Cftfee) jerfallen. 2 ) Sie Sulgatcn, früher aud in

Ungarn unb ber ®aladei, jept burd bie Sonait, ba«
©leer unb eine Sinie Bon Salonil nad ®ibbitt be<

grenjt. 3) Sie Serben in Serbien, ©o«nicn, Sah
matien, ber feetjegomina u. f. ro. Saf. 33, 3in. 27
(teilt eine ©ruppe Serben in ihrer eigentbümliden

Iradt bar. 4) Sie Slomenen in Kärnten unb
Kraiu bi« nad Steiermarl.

3meiten« ber meftlide Stamm. Gt umfaßt bie

©ölen, bie Sfdeden mit ben Slomafen, bie

Sorben ober fflenben. 3“ ben ©ölen fmb bie

Raffuben unb bie ©olaben »u rednen, beren Sprade
jept aiHgcftorben ift, bie aber früher an ber Glbe fid

beibetfeit« meit au-Sbehnte unb mit einjelnen SCnftebe»

lungen bi« jum SDtain unb bet Mebnip Borgebrungen mar.

Gbenfo gehörten »u biefem Stamm bie jept germani»

ftrten (lediiden) Stämme »ti beiben Seiten ber Dber,

in Sdleben, in SDeftpommern. Sind bie ®enben
reidten früher Bon ber Glbe hi« jur Saale; jept pnb

fte befdräntt auf bie non ber untern Spree burd’
floffene Streite Bon Säbau bi« Eübben.

Sie Slamen ftnb Heiner al« bie ©ertnanen, non
bunlleret Jpautfarbe, fdmarjem, mehr fdlidtem §aar
unb tunbern ©efidtern: eine Hinneigung »um morn
golifden Jopu«, melde man siel behauptet bat, läfit

fid nidt gatt] ableugnen. Sie Sdäbelbilbung ift

febr bradncepbal unb nähert fid aud bem ber morn

golifden Sonn.
G« bleiben un« fegt ned bie romanifden ©älter

aufjujäblen übrig, melde burd Utifdung ber (Römer

mit nerfdiebenen anbem europaifden Motionen ent.

ftanben ftnb. Unfere Karte laf. 4 1 , gig. l »eigt

ihre Verbreitung nidt, meil Re nur bie erfte Urner,

tbeilung ber RJlenfdbeit barftellt, bie Momanen aber

erft in febr fpäter 3eit entftanben fmb.

3unädft gebärt hierher ba« Stalienifde, melde«

Rd au« ben ©ott«munbarten Italien« unter Ginflup

ber beutfden Spraden entroidelt bal, melde beim 8e=

ginne be« Mittelalter« 3talien überRutelen. ff*

mirb in 3talien, Sicilien, Corftca unb Sarbinien, im

Süben ber Sdmeij unb Jirel« fomie an ber Küfte

Bon Salmaticn gefproden unb »erfüllt in febr Biele

fDlunbartcn. Steuer ba« ©ortugiefifde, ba«

Spanifde (Gaftilifde) unb br« Gatalonifde,
melde« im Cflen Spanien* (Valencia unb Gatalonitn),

auf ben ©ttbpufen unb Salcaren, auf einem (leinen

Küftcnftrid in Sarbinien, fomie im fibframäftfden

Mouffillon gefproden roitb. Matftrlid »erfdUt aud
jebe biefer Spraden in oicle fOtunbarten. G* folgt

bann ba* ©rooettjalifde (Sangue b’oe) unb ba«

Sranjäfifde mit feinen Sialelten (Sangue b’oil);

in ©raubünbeu ba« fRbätoromanifde (Sabinifde)

in Sriaul ba« 3 u r I a n i f d e , melde beibe leptern

Spraden nähet miteinanber permanbt unb au* ber

Sertnifdung römifder unb namentlid celtifdet, bod
aud germaniidet Glemente entftanben Rnb. Slud im

Oflen Guropa* Rüben mir romanifde ©älter: e« fmb
bie« bie nätblitpen ®aladen ober Momunt, bie

Saforomanen, melde in berfflaladei (bem aftenSacien)

unb ber SMoIbau bie nad ©eijarabiett hin roobnen. Sie

umfdlieben bie Rebenbürgifdcn Seutfden unb mehrere

ttiagparifde ©ebiete. 3n fBlaceboniett unb »mar füb.

liefe Born Cdoibafee eint, meftlid Born ©tnbu* bie

anbere Ülbtbcilung roobnen bie fübliden, bie 2J! acebo
®aladen.

35ie romanifden ©älter Rnb baburd febr merf<

mürbig, bah ihre Spraden »mar alle lödterfpiaden

be« Sateinifden Rnb, bah Re aber fonft im roefenh

iiden ihre alte angeftammte Matur behalten haben,

trofe »ahlreider Miifdungen, melde fte eingegangen

ftnb. ©ie Morbfranjofen ». ©., obmol fo Rart mit

tämifden unb germanifden Glementen nerfejt, »eigen

bennod ganj bie Gbarafterjüae be* ©oll«, melde«

bie ©runblage ber Matiott bilbet, ber alten Gelten;

fte ftnb mcrlmürbig Bon ben Sübfranjofen unter,

fdieben. Sie Spanter, auf iberifder ©runblage burd

römifde, germanifde, celtifd« unb arabifde Gin.

mifdung entftanben, ftnb bennod Bielfad bem alt.

iberifden ®efen gleidgeblieben. Surdau« Berfditbene

Matur »eigen bie 3talienec, melde ba« fflefen ber

altitalifden Stämme nod »iemlid getreu miber>

fpiegtln. Sennod hüben biefe romanifden Mationen,

melde bi«ber allein unter btn Montanen rocltgefdidt.

lidc ©tbeutung batten, eine daratteriftifde Ginbeit,

wenn man fte mit ben ©ermanen Bergleidt, unb bie

®edfelmir!ungen biefer grohen ©egenfähe, be* roma.

nifden, be« germanifden ®efen«, ipieltn in ber euro=

päifden neuern ©efdidte bie roidtigfte SRolle. Sie

romaniide Ginheit beruht auf ben urfprünglid gleiden,

ftatlen Ginroirlungen Mom«, nod mehr aber auf ben

GinRüffcn bet füblidern Matur, melde fo febr Bon

ber närblidem Berfdieben ift.

©ermanen unb Montanen baten Rd meit übet bie

Grbe bin nerbteitet; bie ©ermanen burd Morbamerifa,

in Sübafrila, 3nbien, CflaRen, Mlalaiften, Meubofe

lanb, Mcufeelanb, ungerednet bie »abllofen Golonitn

im rocftliden unb fübliden Sflbamerila , in ©olpneften

unb mo nidt fonft überall; bie Momanen, obmol minber

bebeutenb eingreifenb unb Bielfad »urfldgebrängt, haben
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bauptfächfich Simerita in Stnf genommen. Spaiiiirf)

trirb in OTtfico, in Biittelamerifa überhaupt, unb mit

SluSnabme ton Braftlien, tto taä ^ottugitfifctie berriiht,

im ganjen cuititirten Sübamerita gefprocben. Stic

SJiftricte, tto bai SfranjbRfche bfrrfdtt (Gatenne, ein;

leine Unfein), fmb Pagegen terfebminbenb iiein. 3>ic

;ln[e(n be-i mittiern Ätlantifcben SteetS ftnb faft ade

fpanifd) (Ganarifcbe (Jnfeltt) ober portugieRfd). %ai
Spanifche herrfebt aud) noch in IDlalaifien ((Philippinen,

Kationen), rcährenb baä ^Bortugicfifdbe Her fo gut

loie eriofdten ift, meidjeä fidj bagegen in Borberinbicn

an manchen Stellen erhalten bat. jrantreicb herrfdjt

in Algerien, auf einigen 3"feln bftlid) ton Stfrila;

ihm gebürt Steucatebomen unb Jabiti.

Slhcr audj ber britte grobe Stamm bet heutigen

Europäer breitet jith mächtig aus) , bie Sialten. 6t

bcRbt baS ndrblicbe SlRen Pont SlaulafuS bi* |ur

Slnturmünbuna faft ganj. Sffienn er autb, ben mo*
bernen ©runblüjien putbigenb, bie Gigetiari ber ihm
unterltorfenen Bbifer |iemlicb unberührt täfst : baft aud)

biefe Ausbreitung beb europdifdjen ©eien» ton emi=

nent meltgefducbUichcr Bebeutung ift, mer mollte baS
Pertennen? Ceiber mar c-3 unmSqlieh, alle biefe Ber;

hfiltnifie auf laf. 41, (fig. 1 hilblich barjuftetlen.

So fehen mir, mie bet inbogermanifebe Stamm
beute bie grüfite Stacht auf ber Grbe hat. 6t fteht

auf ber bSÄften Stufe, melcbe menfebiithe Gntmidelung

jeht erteitbt hat, unb jttar nicht bloS in geiftiger Be;

liepung, fonbetu, maS (ehr ju beaihten »ft , and) in

Betreff beb (eibiithen heben?, lieberall, fo fdicint eb,

fttebt bie Statur ben JppuS menfcblitber heihebform

an, mcithen fie enblith hei ben inbogenuaniftheu BK;
fern erreicht hat; melier überall ba ftch entmidelt, mo
bet SJtenfrh fidj in mirtlitbem SBoblfein lange Seit

hinbutd) hat entfalten Wunen, mie j. ®. aud) in ®o*
Ipneflen, in manthen afritanifchen , manchen amertta;

nifchen ffiegenben. Sticht ift ber europäifche Jppub
ber urfprünglicbe SCppu# ber Tlen jehbeit

,
ton melhem

bann fpäter bie minber günftigen (formen herabgeartet

ftnb; auch ift eb nicht ein jppuS , melebet nur einet

Stoffe anerfdjaffen fei, foba| ihn bie übrigen nie er;

reichen Bunten, tielmeht ift er (fomeit mir jeft me=

nigftenb (eben) bab legte iJiel menfchlicher Seibebent;

mideluitg, roelcheS nur erreicht mirb burch ganj all-

mähliche ßeranbilbung, burd) bie ©unft aller mag*

liehen Umftftnbe, aber feineemeg? irgenteiner Staffe

terfchloffen ift, fohalb Re infolge güitftiger UmfUnbe
fid) heranjubilbeu ©elegenheit hat. Kan bente an

bie Gntmidelung ber mongotifchen Slaffe in ber Jflrfei,

in flaulafcen, in Ungarn. Berieten tann jener Jppub
merben burch langjähriges Bermilbcrn unb Berfom;

men. Gin trauriges Beifpiel bieten baju bie 3riänber

mancher iEiftticte.

Buch geiftig fteht ber europäifche (fnboqermane bib=

jept am bbcbften ba. Gr geigt, mab bie SJtcnfcbbeit

intellectueil Permag; er meiB, mab fie in Rttiiher Be*

jiehung leiften feil. Hub hier muffen mir fhüehlid)

ber nierfmflrbigften Gtlcnntuif), meldje bie Hntbropo*
logie lehrt, Sorte geben; bie ganje Cntroidelung ber

Kenfdjbeit, bis ju ihrer tihrfifteic fiepe bin, beruht

burchaub unmittelbar auf ber natürlichen Befchafjeuheit

ber Grbe. 3)ie natürliche Beidmffenbcit ber Grbe mar
es, melcbe bie urfprüngiieh gleiche 'Jlenfchheit ba< unb

borthin auSeinanber leitete; melcbe bann, in berfchie;

benen ©egenben, trrfd)ieben auf fie mirfte. Bie

Blenfchheit jeigt überall gleiche Staturgrunbiage ihre«

®e[enS, melcbe fee ihrer einheitlichen Gntmidelung aus

niebem animalifdben 3uftänbeit Perbantt; biefe gleiche

Staturgrunbiage ift bie im Berglrid) jum Ihter mun;

berhar erhöhte (fähigleit btS menfchlichen Sterben*

fpftemS. SllieS, ma»' mir ton menfd'ficher Gnlmide*

lung auf Grben fehen, ift bie ftrenge (folge ber Gin*

mirfung, melcbe bie oft fo gänjlich oerfchiebene Be*

fchaffenbeit ber ©lieber unferS CrbWrpet# auf jene

gleiche Staturgrunbiage auifibten. i'tit bem Stuftreten

biefe? fo befehaffenen Sltenfdcen auf biefer fo befebaffe»

neu Grbe mar bie Gntmidelung be? ffltenfcten, mie fie

leiblich unb geiftig erfolgt i|t, mären feine fpätern

©efchide porgejeichiiet, melcbe nicht anber? eintreten

lonntcn, a(S fie eingetreten ftnb, benn fie traten mit

Statiirnothroenbigfeit ein. las mar natürlich gleich 1

gültig, ob biefe ober jene Schar ba < ober borthin ging

;

aber mer ba*, mer borthin jog, bem mar eine he*

ftimmte Gntmidelung, ein bcftimmte* Schidfat unauS*

bleibfich, unb (fnbegermanen mürben ftcb cntmideU

haben, aud) menn bie Stammbäler ber Slloitgoten ober

Cceanier nad) SSSoftafcen unb Guropa gejogtn mären.

Sie mären bann eben ba? gemorben, ma? jept bie

Stirnen ber (fiibegermanen gemorben fmb; unb biefe,

fad? fie nad) Storbafien gejogen mären, mürben ebenio

fuher SRotigoIen gemorben fein.

Slber nod) mehr. Da nun auch bie Gntmidelung

be? SKenfcben ton tieferer aninialifcher ©runbiage ju

menfchlicber fiche burchauS unb nur auf ber meeba;

nifchen Ginmirtung bet irbifchen Statur unb ihrer Bet*

häituiffe beruht, mie Rd> biefelhe auf bie urälteften

Borahnen be? fpäteni Btcnfchcngefcblecbts gelte nb

machte: fo fehen mir, bah mit ber erften Gtfchaffung

ber ®eit jugleid) auch bie Stothmenbigleit menfchlicher

Gntmidelung, unb jmav biefer menfcblicten Gntmide*

(iing, mie mir fie haben, ficher gegeben mar. GS
tiingt munberhar unb übertrieben, aber e? ift tbllig

mäht, bah mit bem erften Gntftcben ber ®elt auch

alle bie biftorifchen Scpidfafe biefer fo uncnblich Iiei=

nen Sbeilcben be? GrbballS, ber SJtenfcben, bis in?

eiujeinfle unb bi« in alle 3utunft bin gegeben maren.

Stoch rounberharer unb heachtenSmerthev ohet ift (jol*

genbeö. Sset fDtenfd) bat feeb an ber Statur junächfl

u phpftf*er Straft, bann burch biefe mieber |U inteh

ectuetler ©eifteSböbe erhoben. Slllein bieS ift noch

nicht fein hBdhfte« 3'^i feine intedeetuelle jfäbigleit

muh ihn unb mirb ihn }u fittlicher (freiheit führen,

(freilich taffen fuh biefe btei GntmidctüngSflufen nicht

toneinanber trennen; mie bie l'Kere fiets bie niebere

tSüig einfdjiieht, fo bat auch bie niebere ton Slnfang

an fchon Steime jebet bübern iit ftd), ohne bah ftd)

bieiefhen in ihrer ©efammttraft entfalten. Sluch bie

fittliche (freibeit alio, meidie, menn Re immer mehr

unb mehr jur ^errfchaft gelangt, allen Billern Segen

fpenben mirb, aud) bie? bochflc 3iel, obmol eS bet

Statur fo fremb ju fein fdieint, folgt mit ftrengfter

Stothmenbigfeit au? ber natürlichen Gntmidelung: unb

fo fmb mir beim hoch gejmungen, eine pttlicbc fflelt;

orbnung anjuitehmen in einet ®elt, mo ba? tepte

uub bSchfte 3iet beS natürlichen Serben# Sittlich;

teit ift.
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(Einleitung.

(fie ograpljit ober (Srbbcfdjrftbung ift bie 2cbr<

non Per ßrbe, infofertt tiefe emerfeit« a!4 felbftänbiger

SBeltlövper, anpererfeit« al« 3Bebnfi|) bet meiifcbiicben

ßiefellidiaft betraddet wirb. Sie bebautdt habet bie

ßrbe in ihren SJejiebungcn ju anbern SBdtförpern, ju

ben auf ihr wirlcnben Walurlräftcn, ju ihren 'Brp=

bucten, inSbefonbere junt SJlenicbengef(blechte. 9)1 ati

untetfeheibet beohalb uad) biefeit betfthiebenen Sie-

jiebungen eine a[trouomiid):matbematifd)c , eine phb-
fifefce unb eine politiidbc ©eograpbie.

Sie aftronomifcb.matbematiicbe ©eogta-
pbie, redete bie (Stbe al« Jheil be« Soimenfpftem«
betrachtet unb ton ihrer ©töfie, ©eftalt, Stcwegung

hantelt, hübet einen 2heil ber Jlftronomic. Sie php:
fifebe ©eograpbie betrachtet bie ßrbe unter tem
ßinflufi ber allgemeinen Slaturlräjte, unb unterfud)t

besbalb oorjugäroeife bie natilrliehe Scfdbaffcnbeit be«

ßrbball«, feine ©eftatt unb feinen Sau ira greficn.

Sie erforfefjt bie ßntmiddung tiefe« Saue« unb ber

Sonnen ber ßtboberflädje, bie gegenwärtige Sertbcilung

Bon Sanb unb SDfcer, Bon fflebirgen unb ebenen,

Staiem unb ©ewäffera, bie ßrfebeinungen ber Sltmo

fpbäre unb bie babureb hetinglen (limaiifthen Serbält:

nijfe, entlieh bie Verbreitung ber Drganitmen auf ber

(Srbe, aud) beä fBtenfeben felbft nach feiner Bhpfifehen

Sefcbaffenbcit, in«be(onbere feiner Waffenperfcbiebcnbeit.

Sie pbpüfcbe ©eograpbie hübet baher nicht nur für fnb

ein grafe«, umfalleube« ©ebiet, fonbetn greift aud> in

jahlreicbe anberc ©ebicte ber Watur»iffenfd)aft ein, ift

aber aud> in ber neuern 3eit für bie politifebe 0eo=

grapbie eine unentbehrliche ©runblage geworben, ba

fte für Biele eigentbümliebc (Sifebeinungen in Sejug

auf Semohnbarleit ber Bänber, ©nllpidclungSfäbigteit

ber Sölterftämme u. f. w. allein ein Serfläntnift ju

gewähren Bermag.

Sie politifebe ©eograpbie entlieh, bie ben Wem
(eben in feiner untgcftaltenbcn ßintoirfuug auf bie ßrb-

Oberfläche foluie in' feiner Jlbbängigleit Bon tiefer tunt

©egenftanbe bat unb nefentlieh bie ßrbe in Wüdftcbt

auf bie bürgerlichen ober ftaatliehen Sierbältnijjc ihrer

Cberfldchc befebreiben foll, ftebl »iebetum mit ter ©c-

fthiihte in innigem 3ufammenbang, unb jrear nicht blo-j

mit ber ©efehieble ber Staaten, fonbern auch mit ber--

jenigen ter ßntmiddung unb bee Tjortfdjritt-J unferer

Jtenntnil Bon ber ßrbe unb ihren Steilen. Slbcr aud)

Bon biefer biflorifeben ©eograpbie muh in ber folgen

ben Sarftdlung abgefeben »erben, bie eine politilebe

©eograpbie in engerm Sinne fein unb baher

auch nur ben gegenwärtigen 3uftanb ber (Stbe ine

,

Jluge faffen unb eä perfneben Will, benfelbcn nad) bent

heutigen Staube unferer ßenntnif barjulcgen. SoU
freilich ba« ju entmerfenbe Siib ber Grboberflache unb
ihrer ©liebcrung in ftaatliche ©emeinichaften ein am
((bauliche«, oerftänblidjes unb lebenepoüe« tnerbm, fo

wirb aud) überall burd) bie Sarftellung ba« SBerben

in ber 3eit binburchbliden unb überall auf bie ©runb
bebingungen alle« SBerben« auf ber Gebe, auf bie:

Siaturterbältniffe, jurfidgegriffen inerten mflffen. i

|

A. 3Ulgtmrinc Urbtrfid)f äbrr Mt <SeflaItmtg

her (frBobcrflddjt.

tortlirllnng uon Can5 iiuD iüctt.

(lafd 1 unb 2.)

SBaffer unb Sanb tbeilcn fnh in bie Cberfldchc ber

ßrbe, aber in ftbr ungleichem 'JWafe. Sa« SBaffer

nimmt ungefähr bret Siertbeiie, ta* Bant ein

Stiertbeil ber Cberfläcbe rin. SBenn man bie ge>

fammte Dbcrflädjc bce ßrbe in runter 3»bi ju 520
'Millionen ORilom. annimmt, fo fommen tanon 38B
'Millionen auf ba« Meer, 134 Millionen auf ba«
Bant). Stechnet man bie mittlere liefe be« gefamm<
ten Meere« ju 5000 SOIt. unb bie mittlere Erhebung

be« gefammten Jejtlanbe« ju 320 Mt., fo beträgt

bie gefämmte SBaffermalfe ter ßrbe 1930 Milliarben

Äbitiiom., mäbrcnb bie gefämmte über ba« SBaffer

entporragenbe Banbmaffe nur etwa 42 SJliBiarten um:
fafi. Sie Maile trodenen Baute« auf ber ßrbe be-

trägt barum nur etwa ben fed)«unbBierjigften Ibfit

ber gefammten SBaffetmaffe. Sie gröfcte SBaffermaife

finbet fuh auf ber {üblichen fiaibhegd ber ßrbe. tpier

uerbält feeb ta« fianb jum SBaficr wie 1:8, »ährrnb
auf bet nörblichen .yalbltigd ba« Scrbältnifi wie 3:8
ift. Unterfcheibet man mit tKitter eine norböftlidje, um
ßuropa al« Mittelpunlt gelegene, unb eine fübweflliche

•fjaihtugel, beten Sllitte Jluftralien hübet, fo. bat man
in ber erftrm eine Bant* ober continentale , in ber

leptem eine SBaffer. ober oeeanifebe fjalblugei, ba bie

erftere faft bie gefammten ßontinente ber ßrbe, bie

leptere faft nur Oceanc unb oon geftiänbem nur bie

Sübfpipe Sübamerila« unb Jluftralien umfdiliefit.

Die Bceau t bet €rte.

Cbgleid) bie gefämmte, bie ßrboberfläcbe bebedenbe

SBaffetmaffe «nefentlieh ein ©anje« bilbet, beffen fämml:
liehe Ibeile burd) breitere ober fchmälere SBaffethänber

oerbunben fntb, pflegt man bod) fünf ^auptmeere ober

Cceane ju unterfebeiben. Siefe fmb ba« Wörtliche unb
Sübliche ßiämeer, ber Stllanlifche, ber Sliüe Dcean
unb brr fjnbifdte Occan.

l) SaSStörblicheßi« tnecr ober Jlrttifcheliolan
meer umfafü circa l !’/. SWillioneu Cflilom. unb wirb

oon ben Siorblüften ßuropa«, Jlften« unb Jlmerila«

umfebioffrn. SBeit gegen ben SItlautifchen Ceeau ge:

öffnet, fleht e« mit bem Stillen Ccean nur burch bie

circa 60 jtilom. breite Vcringöftrafie in Verbinbung.

3n ba« 3eftlänb ßuropa« greift c« burd) ben groben

Slleerbufen be« SBcifien SReere«, in ba« aftalifche 3efl=

laut bureb ta« «arifche SReer unb ben Dbifchen illeer:

bufen rin, wäbrenb e« im Worben Jlmerila« ein au«>

gebebnte« 3nfeIIabprinlb in jabllofen Kanälen unb

cunben turchidmeitet unb ba« ameritanifche 3eft(anb

non ©röitlanb burd) bie breite 3)afjin«bai trennt, ©e-
waltige ßi«maifen, weiche tiefe« ffleer erfüllen, bie

Kanäle unb S)ud)!en Berfperrcu unb in einem breiten

Strome oon ben fibirifdben Äüften über Spibbetgen

bin bi« jur Dftlüfte ©röitlanb« treiben, erfchmeren pie

Schifffahrt auf bemfelbcn in hohem ©rate. 3“ einem

groben Sboiio ift c* barum noch nöllig unbefannt;

»•
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fdbi't bis fogenannte norbwefllichc Durchfahrt ton brr

Saffinsbai längs ber amerilanifcben Jlorbtüfte jur
SeringsftraRe würbe länger als brci 3abrhunbcrtc
Bergeblicbgcfucht unb erwieg fidb, als fie enblicb »on
SR'Glure im 3obrc 1860 aufgefunben Würbe, für bie

Schifffahrt ohne jebe praftifdjc'Sebeutung. Das offene

Soiarmeer, bas man gegen ben *JSol bin aus »er«

fcfciebencn Sinjeichen oermutbet, ift gleichfalls noch ni<bt

erreicht worben. Die äufierften ifiunfte, bis ju wcliben
Gntbeder im Strltifcben 'fjolarmeer Borbraitgcii, finb Don
Sarrp im 3«bte 1827 unb non £iad im 3abre 1872
unb neuerbingS son ber öftcrreiebifcben Grpebition unter

Säger unb ©epprccbt im 'JJlirj 1874 erreitbt. ffSarrp

gelangte im fRorbcn Spipbergcn* bi* 82° 45' 16",

Call non bet Saffinsbai unb bem Smitbfunbe aus
bis 82“ 25' nörbi. Sr., Saper cnblieb im fRorben
Sloroaia=ScmIja3 bis 82“ 5' nörbi. Br.

2 ) Das SüblicbeGiSmeer ober bcr Slntarltifcbe
Dcean umfafft circa 20 Millionen Dflilorn. unb ftebt

mit bem Ültlantifcben, bem Stillen unb 3nbifcben Dcean
in offener Serbinbung. Sion nod) gewaltigem GiS>

muffen als bas Wörtliche GiSmeer erfüllt, ift eS bet

Sorfcbung auch bisher nod) weniger als jenes jugänglid)

gewefen. Man tennt nur erft einige in ber Sähe beS
$o!atIteifrS gelegene 3nfe(gruppen. Slm meiteften gegen
ben R5oI brang 3ameS SHoft »or, ber im 3abre 1842
78“ 20' fflbl. Sr. erreichte unb unter 77” 33' bie

Hüften einer auSgebebnterit Sanbmaffe, beS Sictoria«

lanbeS, cnlbedte, baS eilten brennenben Sultan Bon
4000 3Rt. ßö(ie, ben GrebuS, trägt.

3) Der SU 1 a n t i f cb c 0 c ea n erftredt fub jtoifeben bem
amerilanifcben Gontinent auf ber einen unb Guropa
unb Slfrifa auf ber anbern Seite Born Wörtlichen jum
©üblichen GiSmeet unb umfeblic&t circa 93 Millionen
OHilom. 3° feinem nörblicbcn Xbeile ift er burd)

bie jabfrcicbm Meerbufcn unb Binnenmeere, mit
benen er in bas 3nnere ber geftldnter eingreift, auS>
gejeiebnet. Sluf feiner Dftfeite bilbet er bie jlorbfee,

bie im 3nfammenbange mit bem Stattegat unb bcr

Dftfee tief in baS oeftlanb GuropaS einfebneibet, bann
bie Sucht non SiScapa unb enblicb bas ohnegleichen

baftebenbe Mittelmcer, baS, mit ber nur 22 flilom.

breiten Strafe Bon ©ibrallar beginnenb, Guropa Bon
Slfrifa fdieibet unb in einer Sänge Bon circa 3800
flilom. bis ju ben Hüften SlftenS Borbringt. Stuf feiner

SBeftfeite bilbet er ebenfalls einen groben Mecrbufen,
bie CubfonSbai, bie tief in baS ametilanifcbe geftlanb

einfebneibet, unb ein grofeS Mittelmeer, baS au* bem
Mejicanifcben SJteerbufen unb bet flaraibifeben See ober

bem Slntillenmeer beliebt. 2er (übliche Tbcil beä ältlan«

tifeben DceanS, auch baS Sietbiopifdje 'JMeer genannt, ift

einförmiger unb arm an 3nfeln unb Suchten ; nur in

baS afrilanifeöe Jeftfanb febneibet er mit einer gröbem
Sucht, bem Sufen Bon ©uinea, ein.

4) Irr Stille ober (5ro fe Dcean erftredt ftch jroi«

feben ben SDefllflften StmerilaS unb ben Dftlüften SlftcnS,

ber Sette ber groben Sunba=3nfeln unb bem Sluftral«

eontinent bis jutn 60.“ fübl. Sr. unb bebedt

ben Ungeheuern glätbenraum Bon 187 Millionen

DSilom. 3n feinem nörblicben Sbeile unb nament-

lich in bcr üleguatoriafjone oufierorbentlich infelreich,

fchneibet er nur in bie Dftlüften SlftcnS tiefer ein.

Gr bilbet hier baS Bon ber ßalbinfe! Hamtfchatla unb
ben Äuriien umfcbloffcnc DdjotSlifcbe Meer, bann
bas burch bie japanifche 3nfe(gtuppe unb bie öalb«

infei Sorea gleichfalls abgefcbloffene 3«bauifdie 'JJieer,

enblicb baS pon ben £iu=riu=3nfeln, ben Sbilippinen,

bcr 3nfei Sornco unb ber ßalbinfel Malaiin bcgrenjte

Gbinefifcbe 3Reer, baS wieber mit feinen brei groben

Sufen, bem ©eiben Meer, bem Sufen Bon Donting

unb bem Sufen non Siam, tief in baS Canb eingreift.

Such im Sorben SÄuftralienS werben burch bie jabl>

reichen 3nfeln mehrere abgefchloffene Meeresboden, wie
bie Molultenfee, bie Sunbafee, bie Saitbafee, bie

ßaraforafee unb baS Sorallenmeer, gebilbet. Gin
©flrtel brennenbet Sultane umgibt biefen gewaltigen

Dcean ringsum, ber im ©egenfab ju bem langgcftTtdten

IRiefcntbale beS Sltlantifchen DceanS ein in bie Sreite

gebebnteS, oBaieS Siefenbeden barftellt.

5) Der 3nbifcbe Dcean gehört jum größten Ibeile

ber (üblichen ßemifphdre an unb beipült bie reich«

geglieberte Sflbtflfte SlfienS, bie Dftlüfle StfrilaS unb
bie Söefllflfte beS SluftralcontinentS , mäbrenb (ich im
Sübcn gegen 60” fflbl. Sr. feine fluten mit

benen beS tflbiichen GiSmeereS mifchen. Gr umfaft
circa 74 1

/, Millionen C.flilom. unb gliebert fich in

mehrere meerbufenartige Seden, ben Sengalijchcn

üReerbufen jmifdjcn bcr Berber« unb ßintermbifchen

ßaibinfel unb baS Slrabifche Meer jwffcben Sorber«

inbien unb ber Drabifdien ßalbinfel, welches ieptere

mit jmei (anggeftredten Sinnenmeeren, bem Serfifchen

Sleerbufen unb bem SRotben SReere, fuh tief in baS
Panb bineinjiebt.

Ule ÄrrrefftrpHinngen.

(Xafet X nnb 4.)

Diefc Dceane ftnb für bie geftlänber unb baS Beben

auf benfeiben Pon grober Sebeutung. Sie oermittein

nicht bloS ben Sertebr jwifeben benfeiben, fonbern fie

oeränbem auch beftänbia ihre Umriffe, tbeilS burch bie

3erft6rungen , welche ihre fflogen an ben Hüften an«

richten, tbeilS burch StnfcbWemmungen unb neue Banb«

unb 3nfelbilbungen. Der Serbunftung ihres SBaffetS

Berbanten bie ffeftlänber bie gefammte geudjtigleit, bie

fte in 3orm pon fflollen, Siegen unb Schnee empfangen,

unb weldie bie Seranlafinnq jur Siibung pon Duellen

unb Jlüifen auf ihrer Dberfläche wirb. Sie finb enb«

lieh Bon bcr grhfcten ffiidnigleit für bie tlimatifchen

Serbdltnifie bcr freftlänber, ba ihre Str5mungen bie

ffiaffermaffen bcrSole jumSeguator, unb beS JleäuatorS

ju ben Solen führen unb baburch eine SluSgleichnng

ber Temperaturen bewirlen, bie es möglich tnacht, bafe

bie Seftiänber Bom Slequator bis nabe ju ben Solen
bewohnbar finb.

Die groben Strömungen ber Dceane, Welche jugteich

bie ßauptmege ber Schifffahrt bejeiebnen, werben tbeilS

burch bie infolge ber Slnjiebung beSSJIonbeS unb ber

Sonne um bie Grbe fortfehreitenbe frlctweHe, tbeilS

burch bie Sldifenbrebung ber Grbe felbft, tbeilS enblicb

burch bie ungleiche Grwärmung ber Söaffcrmaffen unter

oetfehiebenen Srciten unb bie baburch bewirlte lln«

gleichheit bcr Dicbtigleit unb beS fpecijifchen ©ewichtS

beS SRcerwafferS peranlabt. Man unterfebeibet brei

ßauptftrömungen, eine Seguatorialftrömung unb jwei

Solarftrömungen.

DicSeguätorialftrömung beginnt im Stlantifchen

Dcean innerhalb ber SBenbclreife au ber afrilanifdien

Hüfte unb flieht mit einer täglichen ©efebwinbigleit

pon 22 Hilom. in ber Sichtung nod) ©eiten. 3n
bebeutenber Sreite flöht fie auf bie porgefchobene Oft«

fpipe beS fübameritanifeben GontinentS unb Pcrjweigt

ftd) hier in jwei Slrme, Bon benen bcr (übliche als

Stafilianifher Strom ber Hüfte SübameritaS bis

jur Mttnbung beS Sa «Slata« Stroms folgt, bejfen gc«

wattige ÜBafjermaffe ihn nach Cften abientt. Der
nörblicbe Slrm beS SepuatorialftromS folgt ber fRotb«

lüfte SübameritaS, bringt bann in bao Haraibifche

Meer unb in ben Meficaniftbcn Meerbufen ein, in

welchem cS faft einen Htcibiauf pollenbet, unb tritt

bann, Bon tropifher Sonne erhift, burd) bie gloriba-
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ftrafee unter bem Stamm be« ©olfflrora« roieber in

ben SUIaiuijcberi Ccean hinaus. Slnfang« folgt tiefer

©olfftrom in rrorttfilictcr Bicbtung ber amerifanifdjen

fiüftc, wirb aber in ber Stäbe bet Beufunblanbbant

narb Cften abgelenlt, burdijtrömt bann ben SUIantifdjen

Dcean, fub immer mehr eerbreiternb, unb (paltet fub

enblirb fächerförmig in mehrere Sinne, »on benen ber

füblidje firb jiir porlugiefiidjen fiüfte wenbet unb bann
als Wuineaftrom ber afritanifdjen fiüfle folgt, bi«

er wieber auf bie grobe Sequatorialfrrömung trifft unb

ftrb mit biefer bereinigt, (Sine mittlere äbjtoeigung

be« ©olfftrom« bringt al« Stenn clsftrom in bie Bai
bon Siscana ein unb wenbet ftrb oon biefer gegen bie

irifd'e flüfte. Ser nörblidie 3™eig be« ©olfftrom«

entlid? fdjlägt eine mehr norböftlidw Bicbtung ein unb
bringt jroifeben ben britifeben Unfein unb 3«lanb in

ba* 'Jtbrbiiie GiSmeer ein, in weichem man feine Be-
iregung unb feine Birlungcn norb bi« über Spif-
bergen unb Sternaja ••Senilja hinaus berfoigt bat.

3m Stillen Ccean tritt bie Slequatorialftrbmung |u<

nJdjjt an ber fflbameritanifrben fiüfte auf unb ergiefet

fub in »cftlirber Bicbtung quer burd) ben Dcean. Gin

nörblicber 3weig biefer Strömung befpüit bie Cfttilften

ber japanifdien Unfein unter bem Barnen bebSurofiroo
ober be« Scbwatjen Strom«, ben er bet tiefblauen

gärbung feine« Baffer* berbantt, unb wirb erft bureb

ben au« ber '-öeringeflrabe beroorbringenben Spoiar»

fttont nadi Cften abgelenlt, um fdjlieplid) in einem

groben Kreislauf in ben $auptflrom jurüdjiifliehen.

Gin anbrrcr 3weig be« Slequatorialftrom« flöht auf

bie Cftlüften Siuftralien« unb bringt bann tbeit« in

bie SorrevftTabe ein, tbeil« toirb er fübroärt« abgeientt,

um jmifeben Siuftralien unb Beufcelanb eine KreiS-

ftrömung ju biiben.

3m 3nbifcben Ccean flieht eine febr ftarte Siequatoriab

ftrbmung läng« ber Ofttafte Slfrtla« bureb bie Blojam-
biaue-Strafie jur Sübfpibe äfrita«, biegt bann naib

Cften um unb beriiert fub tbeil« gegen bie Äerguelen«

3nfe(n bin in ba« Sflbpolarineer', tbeil« menbet fie

fub an ber SiBeftlüfte Siuftralien« mieber norbmärt«,

bereinigt ftcb mit ber bureb bie Sunbafee au« bem
Stillen Dcean einbringenben Strömung unb pollenbet

bann, naibbem He beit Beitgalifdjen Bleerbufen bureb 1

floffen unb Geplou befpüit bat, einen mirllicben Kreislauf.

Ste'fiolarftrömungen, melcbe ba« foltere unb febroe-

rcre Baffer ber iffolargegenbeii bem älequator jufübren,

perlaufcn im allgemeinen auf bet Borbbälfte ber Grbe

in fübroeftlidier, auf ber Sübbälfte in notböfüidjcr

IHiibtiing, roerben aber burd) bie Panbmaffen, auf bie

fie jtefsen, erbeblicb_ abgelenlt. Sie bebeutenbfte 'Bortu

polaiftrömung trifft, non Spifchergen betlommenb,

gegen bie Cftfüfte ©tönlanb«, flieht an biefer nad)

teilbcn binab, jugleieb 3®(“nb umfiblicfeenb ,
roenbet

frd> bann au ber Sflbfpifje ©rönlanb« nad) Borben um,
burdiflieht bie Baffin«bai, bereinigt fub in berfclben

mit her au« bet &ubfoitSbai fomincnben Strömung,
toabrjdfeinlieb auch mit einet anbern burd) ben Smith-

funb au« bem arftifeben 'ftolarbeden bereinbringenben

unb ftrömt enblid) an ber Cftfüfte Slmerila« (abwärts,

bi« fte bei ber 3nfel Beufunblanb auf ben ©olfftrom

trifft. Sie Sübpoiarfträinung maefct ficb am bcmerl-

liibften an ber Sübmeftlüfte Sübamerita«, mo ein Sinn

benelben unter bem 'Barnen ber fjuntbclbtfttömung
obet be« Beruanifcben Strom« ber Süftenadi Sor-

ben folgt unb fein lalle« SDaffet bi« in bie Bäbe be«

Slequator« fübrt, mäbrenb ein anb«et Slrni be« Gap*

$orn- Strom« mit grober .jjeftigteit bie Sübfpije
ämerila« umitrömt unb bann in norbroefliiifeer Bicbtung

abfliefienb mit ber toarmen brafilianifcben Strömung
jufammentrifft.

Die tfonllnrnte «er Urte.

I tatet 1 tU 4.)

Sa« fefte Panb auf ber Grboberflädbe tritt tbeil« in

groben, jufammenbänqenben Blaffen, geftlänbern, Gon»
tinenten ober Grbtbeiien, tbeil« in oereinjelten, mehr
ober minbcr jufainmengcbtängten Brudfltüden, 3nfe!n
unb Sfrcbipelen, Ober ben BleereSfpiegcI betnor. Stad)

alter Stuffaffung unterfebeibet mau eine Slltc 21' eit unb
eine Bcue 'Belt, ober einen Cftcontincnt unb einen

Beftcontinent, teoju bann noch ein britter Gontinent,

ber Sluftralcontinent ober BcubcHanb tritt, unb nad)

ben neuern Gntbedungen wabrfdfetnlicb auch nod) ein

Borbpolar-Gontinent, ©rönianb, unb eine fiibpolare

3nfelroeit gerechnet roerben müfien. Sen Cftcontinent

tbcilt man aber roieberum in brei }um Sbeil nur bureb

eine Panbenge jufammenbängenbe Gvbtbeile: Guropa,

Stfien unb Stfrila. Sie neuere pergleidrenbe Grblunbe

nimmt eine ©ruppirung be« Panbe« in btei Sobpel-

continente an. 3eber biefer Soppelcontincnte bc-

ftebt au« «roci geftlanbmaffcit, bie entroeber nur bureb

eine ftbmafe Panbengc |ufammenbängen ober boeb jeben*

faß« urfprüngiid) bunb eine foldic perbunben waren.

Slm beutlicbflcn ift biefe 3wiUingSform noch in Jtmerila

ausgeprägt. Sei bem jweiten, bon Guropa unb Stfrila

gebilbeten Soppeleontinent ift ba« frühere Panbcngen-

banb bureb bie Strabe oon ©ibraltarjerfprengt, roäbrenb

jugleiib an Stelle be« früher jroticben Guropa unb Slfien

wogenbon Bleere« ba« farmatifdie Sieflanb getteten ift.

Sen britten Soppeleontinent hübet äfften mit bem
gegenwärtig in Stüde jerriffenen Sluftralcontinent, unb

ai« bie früher beibe oerlnüpfenbe Panbenge gilt bie

l&albinfel SRalafla. Bit haben tanadj eigentlich fed)«

Gontinente, brei Ulorb • unb brei Sflbcoiitinentc, bie

jueinanber einen auffallenben ©egenfaf) biiben, wäb‘

renb bie Slorbcontinente roie bie toübccniinente unter-

einanber roieber ebenfo auffallctibe Slebnlidjleilcn jeigen.

Ulorbamerila, Guropa unb Slfien haben im SJerbältnib

|U ihrer Blaffe eine aufierorbentlicbe Äiiflenlänge ; fie

)mb rcicb qegiiebert, bon Suiblcn unb Sinnenmeeren

tief eingefcbn'ittcn unb flredeit fub mit ihren jablteicbcn

^albinfeln rocit in ba« Bleer binau«. Sütamerila,

äfrita unb Siuftralien bagegen finb mehr oon com-

pacter, plumper ©eftait; ihre" Bleerbufen finb nur flache

Sludbucbliingen ber gleichförmig pcrlaiifeiiben Hüften,

unb porgeftredie ^albinfeln fehlen ihnen faft ganj.

Siefe tßlumpbeit bet Umriffc ober biefer Blangel an

©liebcruug wirb tbeiiweife burd) bie occanifebe Page

biefer Sübcontinente unb ba« SBorberrfcbcn warmer

JUimate auJgeglicbeu , ba bie wärmere Puft gröbere

Blcngen pon jeudnigleit aufnimmt, unb bie rcgcl-

mäbigen Puftftrömungcn bie non ben umgebenten

Bleeren auffteigenbcii Sünfte gtöbeim Bäumen ju-

führen. Sie gewaltigen Panbmaffen SttbaiuetilaS unb

felbft Stfrila« finb infolge ber 'fiaifatwinbc unb ber

tropifeben SHegen faft ebenfo ben oceanifdjen Ginflüllen

jugänglicb, wie bie Pieigeglicbetten 'Jiorbeontinente.

Stefe wicberum ocrbanlcn e« porjugsweife ibten SBucbten

unb Binnenmeeren, bah fte trop ihrer bebeutenben

3läd)enausbebnung noib binretebenb mit oeeanifeben

Sünften Perjorgt »«ben, ohne bie fte im 3nncrn un-

geheuere Büften fein würben.

3" Betreff ihrer giiebenräume »erhalten ficb bie

Gontinente folgenbermahcn

:

Borbamerila umfafit 23,527000 CäUlom.

Sttbamerila » 17,840000 »

jufammen «1,367000 OAüom.

Gutopa umfaht . . 9,8«9Goo Dflilom.

Stfrila » . 29,928400 »

jufammen 39,778000 CJiilom.
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W*R umfaßt . . . -14,796700 C.ßilom.
|

burd Bolen ittib Breußen bis jur belgifden ©rcnje
Stwflrolien umfaßt 8,870600 »

! fortfeßt. Jlnf bicfem ungcbeuem Saume ift bet Bobcn
jufammen 53,667300 Qflilom. t fo eben, baß auf einet Strede »on 3950 flilom., een

J

Sifbnei-Somgotob big flMn, (ein einjiger Gifenbahn-

Tic Ungleidbeit ift alfo eine außerorbentlide. Jtfien t“"««! nbtbig mürbe. 3m meftli<ben Gutopa Rnb allere

allem nimmt einen grbßern Saum ein, als bic beiben !
»»'8* iablreiibe $6bcn »orbanben, aber fte befdräitlen

Ütmerita jufamnten. Ta? mie eine bloße .palbinjcl Rd bod meift auf bfofic ©ebirg?tetten, an melde ft*

SRen? in ben Dcean oorgeftredte Guropa ift Pier- big S,lra £bcil mieber unmittelbar ebenen antebnen. Tie

fünfmal fo (lein, at? bie gemaltige Blaffe, an bie e? einjigrn ^odRaden, bie für beu ©efammtbau be? Gon-

ftd antebnt. Jlfrila übertrifft Guropa breimai an iments oon Bebeutung fmb, bttrften bie bet 3berifden

tflädenraum, unb Sluftralicn oerbient im Bergleid ju fjalbinfel, bie febmäbifde unb bairifdc unb bie türlifebe

feinem fedemal grbßern Sadbar nur ben 'Jiamen einer fein. Segen biefer geringen 3®bl bon -Godfläden

groben 3nfc(. Slbcr Guropa, toenn aueb (lein, bietet betragt aud bie mittlere Grbebung Guropa? nur etwa

einen folden Seidtbum »on Suchten unb Binnen-- 205 SDlt.

meeren, fjalbinfeln unb Snfeln bar, bafe feine Stiften '-Ifrita bagegen erinnert mieber an Jlfien. Senn
eine bebeutenbere ©efammtentmidelung haben, al? bic « l‘d im 3nnern nodj wenig betannt, jdjeint bodj na*
Sübamerila? ober felbfl Jlfrila?, troß be? bebeutenben ben Beliebten ber Seifenbcn ber ganje Gontinent, mit

3Iü*enraumä, ben ba? leßterc einnimmt. SBenn man 5Iu?nabnte Jlegpplen?, ber Diiger-Gbenen, einiger flüfien-

nur bie grßßetn 3ufeln mit berüdfiebtigt, fo betrügt ftrieb£ unb einiger früher oom Dcean bebedien Ibeile

bie flüflencntroidelimg Guropa? 93000 flilom., roäbrcnb ber Sahara, au? fjodflüden }u befteben, melde fi<b

bie Sübamerila? nur 25770 flilom., bie Jlfrila? nur gtößlenlbeil? an hohe ®ebirg?(etten anlcbnen.

20215 flilom. betrügt. Jlud äußralieti, ba? auf beit Tic Berfdiebenbeit ber Gontinente befebrünlt fi*

erften Blid fo plump erfdeint, barf man nicht für freb abet nicht blo? auf bie flüftcnentmidclung unb bie

allein betrachten, fonbern in Bcrbinbung mit jenem Cberflüdenfornt. Gin miebtiger ©egenfaß finbet auch

3ftbnru? grober unb Heiner 3nKf n
,

ber e? mit ber in Begießung auf bie Sichtung ber §auptabbacbungen

inbo-malaiifden ©eit oerlnüpfl. Tort aber finben fc* flott. Tie Gontinente bereiten Seit menbett ihre .fiaupt-

fo rablreiche 3"ielgnippen au?geflreut, bab fie in ihrer abbadung nach ©eften unb Sorben, bem Sltlaniitdcn

©eiammtbeit eine faft unberechenbare flüftenentmidelung SDiccre unb bem Gibmeere }U. 3n ber Scuen Seit

unb infolge beffen aUe Borjügc befißen, bie eine Bleerc?- i|t tiefe jrnar auch gegen ben Slllantifchen Dcean, aber

(age nur perleiben (anu. eben beehalb nach Dften gcridtet. Tie beiben

3n Sejug auf ihre Dberflächengeftaltung ober fen(> SefHonbmaffen Rnb alfo eiuanber jugcmanM. ihre

reebte ©iicberung bieten bie Gontinente glcidifall? auf- flüften, Gbenen, gtüfie bem mechfelfeiligen Bericht

faüenbe ©egenfüße bar. 3n ben beiben Jlmerita be- gchRnet.

ftebt naßeju ein ©leidgetoidt jmifden .OiodRädcn unb 31m midtigften füt bic Oulturgefdidtc be» OTcnfchen

Tiefebenen. Sorbamcrifa mirb in feinem toeftlichen :
ift bic Cuerftellung ber beiben 3eft(anbgruppen gegen-

unb roefentlich auch in feinen »(Hieben Tbeilen »on cinanbjr. fflübtcnb bie reichften ©egenben ber Jllten

J^ochRüden gebilbet, bie tbeilmeife »on hohen Webirgi- ©dt »on ber Strafe »on ©ibraltar bi? ju ben 3opa=
(eiten burdfogeu fmb. Tajmifden breiten ftd "bie nifden 3nfdtt Rd »on ffieft nad Cfl, parallel bem
Tiefebenen, melde bie grofen fflufgebicte umfaRen, Seguator etftreden, breitet bie 3ieue Seit jid »on ülorb

au?, an ^Iddenraum jenen .podflüden faft gleid- 3» nt, dl 2üb in ber Sichtung ber Sleribiane au?. Cuer
Sübamerila fmb bie Tieflünter ettoa? aui-gebehuler; in ben ©cg ber Sufi- unb Sieerec-firhmungen , aber

aber roctm man liehen ber Slnbe?tette aud bic ,§od- and ber SfOKerftrSmungen grflellt, empfängt' unb ent-

plateauf Solioien? unb fßeru?, bie braftlianitdeit
,

midelt ber anterilanifde Toppeicontineut bie Sehen?-

flttftengchirge unb bie patagonifden Tertaffcnlünbet leime, bie jenfeit be? Sfeere? rorbereitet mutben.

berüdjidtigt, bürftc ba? ©leidgemidt ämifden §od< Gnbüd Rnb aud hie burd bie geographifde Sage
unb Tieflanb aud hier befteben. Tic gelammte mittlere bebingten (limatifden Gontrafte ber »erfdiebencii Gon-
Grbehtmg Sorbamerila? mirb »on $nmholbt auf 228, !

tinente hebeutung?toll. Tie bret nörbliden Gontinente

bie Sübamerila? auf 357 SDlt. gefdäfjt.
I

gehSven faft in ihrer ganjen Suübehnung ber gemüfig-

©anj anber? »erhält c? Rd mit Slfien, ba? in feiner fett 3oue an unb ftreden jum Tbcil nur .f-alhinfefn

©efammtbeit ein ungeheuere? Softem »on Jpodflüdcn
j

in bie beiße ober (alte 3onc binau?. Tie brei ffib-

bilbet, bie fid »on ftleinafieit bi? jur Jpalbinfel Äovea, liden Gontinente haben ihre .fjauptentraidelung in ben

unb ton ben flüften IBelubfdiftan? bi? jum Ddot?tifden Tropen ober in ber filbliden gemäßigten 3onc. Sie
'JJtcerc erftreden. Tie »on ben hhdften Bergen ber empfangen bie größte jäbrlide ©ärmefumme unb Rnb
Grbe umtränjte Gentralregion Slfien? ift felbfl ba? ber Sdauplaf ber grcficirligftcit Grfdeinungcn be?

bbdfte aller Bfateaur unb erhebt Rd an einjetnen 'Jlaturlehen?. fiiet finbet mail bie gemaitigften Sieber-

Stellen bi? jitr mitUern §?be »on 4—5000 Sit. fdläge, bic perhcermbftcn Drtanc, bie tbeiten ffiüften;

ipumholbt fdälft ben gefammten Slädenraum ber hier erhebt Rd aber and bie Vegetation ju ihrer

afiatifden .fiochflädcn auf fünf Siebentel be? ganjen hödfien Ucppigteit, bie Thiermelt ju ihrer größten

Gontinent?, mäbrcnO auf bie Tieflänber Slefopotamieit?, Jtraft unb Sdönheit.

ber Bange?- imb3nhu?-Gbcnen, ba? eigcntlide Gbiua Sud »er ©egenfab oon Oft unb ffieft ift »on
unb bie fibirifden Tunbren nur jmti Siebentel fommen. einiger Bebeutung, ba ber Bcrlauf brr ton bem lim-

Ten ©egenfa{ 5“ Jlfien biibel fein coiitinentaler3tibebbr, lauf ber Grbe um bie Sonne abhängigen Grfdeinungeit

Sluftralicn, ba?, arm an ©ebirgen unb fjodfläden, jeben- Icineämeg? ein ganj gleidfürmigcr ift. ©egen ba
fad? »on allen Gonlinenteii ber am menigften über ben ungleiden Bertbcilung »on Sanb unb OTeer erleiben

Dcean beroorragenbe ift. Tie mittlere Grbebung Jlfien? iUeercesflrömungen, ffiinbe, fclbft Älimate mande Ber-

beträgt barum aitnäbernb 355 SDlt., bie Slujtralien? fdtebung, halb gegen Sorben, halb gegen Sfiben, unb
(aum ein Tritte! biefer Abbe. rufen fo einen beutlideu ©egenfab jioifden ber Oft-

Guropa jeigt in äbnlider ffleife mie Sfuftralien ein liden Seite be? einen unb ber mefiliden be? aitbern

Borbenjden bet Tieflänber. Jaft ba? ganje üftlide Gontinent? beroor. Selbft jroifden Sfien unb Guropa,
Guropa ift ein ummterbrodene? Tteflatib, ba? Rd i

bic bod unmittelbar jufammenbängen, beftebt in biefer
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Ömfkbt ein fo beutficber (Fontraft, ba| tt bereits unfere

Sorjabren ju einer Untertreibung non Morgen* unb
Stbenblanb, nen Drient unb Cccibent beranlafete, unb
JWat niefct blos in Sejug auf bie Sage, fonbem au*
auf fllima unb Scwobner. Slm auffalleitbftcn freilich

gcftaltet fid) tiefer ©egenfap jtoifhen ber Sitten unb
Steuen Seit; bic toeftiieben jiüften GuropaS unb bie

öftlicbcn SlmerifaS baten infolge ber Stblenhmg non
MecreSftrömungcn unb Sl'inben nSüig perfhicbene

ätlimate.

B. Sit politifdjt ober (latiflifdfc ©fograptfie.

L ßnropa.

(tötet & unb 6.)

Sei obcrfläcbliher ^Betrachtung rrfheint Guropa nur
als eine nad) Sübineft norgefdjobcne grobe ^albinfel

bei aftatifchen GontinentS, mit bem eS in einer Gr*

ftredung non 2850 Äilom. juiammenbängt. ®irt*
liditeit ift cS aber ein fclbftänbiger Gontinent, ber

iit feiner borijontalen ©lieberung, feiner Sobengeflaltung

unb Sewäfferung, ben Grftbcinungen feiner Ojitu unb
Sflanjcnroelt, gauj befonbera aber in feiner cultut*

gefcbiitiiibcn Sebeutung unb ffieltftclhing ein burtbauS
inbinibuelleS Gepräge trägt. GS erftredt ftd) non
36° bis 71* io' nörbl. Sr. unb neu 8" bis 78" tfll.

S. non gerro unb umfaf.t einen giätbeuraum non
9,849600 Clitiiom. 3n fafi breimai gröberer Sänge
als Steile ragt biejer Grbtbcil non Cft nad) ffleft,

nom Sübfu&eJieS Ural unb bem faspiftben HautafuS
bis in ben äufserften Steilufern Spaniens unb fflor*

tngalS unb bem Gap ginifterce unb Gap St.>Sinccnt

in einer Sänge Pon 5625 fiilom. in bie ®ogen beb

Sltiantiftben Dcean« binau«. Seine Sanbgrenjc im
Cften läuft pom JtaulafuS am fiaSpifcben Meere, am
Uratflufe, am gufce beS UralgebirgS bis ju bec bie

3nfe( ®aigatfd) Pom gejtlanbc trennenben gugorfeben

Strafte bin. Sott allen Übligen Seiten ift eS non

®affer umgeben, im Silben nom Mittclmecr, im ®eften
nom Sltiantiftben Dcean, im Siorben non ben Sudjten

unb Sinnenmeeren bes [extern, ber Slorb* unb Dflfce,

unb nom Gismeer unb beffen Suiten.
Son befonberer Sebeutung für Guropa ift bas Mittel*

meer, bem ber Sübeu beffclben feine reihe Giieberung

perbantt, unb an beffen Säften bie älteftc Gitftur er*

bfübte. Turd) bic »eit norgeftredten halbinfefn unb
3itfe(n Sübcuropa« wirb e-i felbft in mehrere Setfen

abgeftftnttrt. Die bcbeutenbflc Ginfdmflrung bittet tie

Stpenninifdje §albinfe[ mit ber fflbweftlitb Porgefdiobenen

3nfet Sicilien. hier nähert ftd) bic europäiftbc Hüfte

bet afrüanifdjcn auf circa 127 .Hilom., unb jugleieb

beutet hier ein untecmceriftbeS ffateau pon' nur

60 Meter liefe auf einen ehemaligen 3ufammenbang
ber beibeit Continente. Son ben herben auf biefc SSeife

gebilbeten Meeresboden wirb bas Weftlitbe abermals

burd) bie Toppelinfel Gorftca*Sarbinien in jwei Sedcn,
baS Siguriftbe Meer im ®eften unb baS Tprrbeniftbc

Meer im Offen, tjeftbieben. Sie rcitbfle Giieberung

aber jeigt baS öftlicbe Setfen, inSbefonbcre in feinem

nörblitben Jbeilc. 3unä<b|t icbeitet bie »eit gegen

Süben torgeftbobene halbinfet beShämttS baS gettifebe

Meer pon bem infefreitben Slegäiftben Meere otoc benr

SlrdjipelaguS. Sfber bas 3oniftbe Meer felbft gliebert

ftd) »icbet in tiefeinftbneibenbc Meerbufen, inSbe*

fenbere ben ©off Pon Tarent unb baS circa 800 Jtifom.

langt binncnmeetäbnlitbe Slbriatiftbe Meer, baS nut
burd) bie Strafe pon Ctranto mit bem 3onif<ben Meere
oerbunben ift. 'Jtod; reitbet wirb bie Giieberung im

Cften. ftbnßrt fttb baS Slegäiftbc Meer ju ber

flufartigen Gnge bes ^etlespont ober bet Tarbattelleit.-

ftrafie jufammen, bic |td) bann wieber ju bem (leinen

Seden beä Marmaramecrc« erweitert uttb enblitb und)

abermaliger Serengung in ber Strafe Pon Jtonftan*

tinopel ju bem Weiten, 436000 C-ftilom. umfaffenben
Seden beS Sdjwarjeit Meeres öfjnet. Slutb ton biefem

teftern »itb notb einmal burtft tie weit potfpringenbe

halbinfel Jtrim ein Heines feitbies Seden, baS Sltowfdje

Meer, abgeftbicben , baS nur buvtb bie Strafe von
Äertfdb mit bem 6d>warjen Meer jufammenbängt.
Ter SItlantiftbe Dcean bewirft für baS weftlitbe unb

nerbweftfitbe Guropa gleichfalls eine reiche Giieberung.

Short im Süben greift er bureb ben Siäcapiftbcn

Meerbufen tief in baS geftfanb ein. Slbcr bic be=

beutenbftc Giieberung beginnt cift, wo bie britiftben

3nieltt baS binnenmetrartige Seden ber Dlorbfee ober

beS Tcutftben Meeres rom eigentlitbcn Sftlantifthen

Dcean fdjeiben, mit »cld?cnt tiefes nur im Störten

eine offene Serbinbung bat, im ®cften nur burd) beit

fd’malcn Sanal ober bas Slcrmelmecr (Sa Matttbc)

jufammenbängt. Gegen Cften fept ftd) tie Jtorbfee

bttrtb baS Sfagcrrad unb fiatteqat unb bie Gtigen

ber Sette unb teS Sunbc« jur Cflfee ober bem Sal*

tiftben Meere fort
,

einem echten , in brei aufehnlidie

Meerbufen, ben Sottnifcben, gimtifdjen unb fRigaiftben,

geglicbertcn Mittelmeere, bas atlerbings wegen feiner

fhtiialen Gingättge aus ber Jtorbfre teilte ^Hdmelle

mehr empfängt. 3tud) bas Giemecr greift im Üotbett

GucopaS tut* bic Iftbcetajabai unb netb mebt butd)

bas SPcife Mecc tief in baS geflaut eilt.

Guropa befift infolge tiefes GittgreifenS ber Meere
nicht Weniger als neun grofe halbtnfcln; bie halb*
infei Slanin jwifhen ber SftbeSfajabai unb bem
Meifen Meere, tie Slanbinaoiftbe .fialbinfel mit flola

unb ginlanb, bie 3ütiftbc hatbinfet, bte SlerCbollänbiftbe

halbinfel, bic Jiormanbie unb Sretagne, bie ‘ffprntäeiu

batbiufel, bie Stpcnninenbalbinfel, bte Saltanbalbinfel

unb bie Krim. Slufcrtcm imijiebt ein reicher giilcl-

(ranj ben Gontinent, beffen Giieberung baburtb uotb

mannttbfaltiger toirb. ®enn man ton ben norbiieben

3nfefn 9!owaja*Semlja, Spil'bt’rätn un& galant ab-

ftebt, bic allenfalls and) anbertt Coutinenten jugewiefen

werben lämtten, fo ftnbbie bebeutcnbflen: tie Tänifhcn
unb Dfiee*3nfeln, bie gatfer*, Sbetlanb* unb Crinep*

gnftln, bic Sritifhen gnjoln, bie Safearen unb $i=

tbpufen, Corftca ttnb Savbinitn, Sicilien unb SBtafta,

bie goniftben gnfcltt, Ganbia mit bic 3n)eln teS

©riehiftben Slrcbipels. 3 1" ganjen temmen auf

baS geftlanb GuropaS 9,205800, auf bie gnfeln

762600 Ojiitom.

3n Setrefj feinet Sobengeftallung ober feiner fent

rechten Giieberung bietet Guropa glcttbfallS eine grobe

Mannicbfattiqtcit bar. 3» feinem 'fiorboften berrftbt

biegcrmberGbeneoor. Tie grobe ofleuropäifdjc Gbenc,

beren glädjenraum man auf Millionen Cftilom.

ftbäpt, tritt an ber Dftgrenje GuropaS als gortfepung

ber fibiriftbett Gbenen in ungcbeucrcr Srcite auf. Sic

erftredt fttb hier pon ten GeftaPen beS GismecrcS bis

jur GebirgSntauer beS JtautafuS, »erfebmälett ütb aber

gegen ©eilen bin unb perläuft ftd) enblitb als ftbmalet

ftüftenfaum in ben Marftblänbeni grieSlattbS unb

hoilanbS. 3bt Ginförmigteit wirb buttb jwei anfebn*

liebe SobenanfdjweUungcu ober Sanbrüden unterbrotben,

pou benen ber eine unter bem 9!amcn beä uraliftb-

baltiftben Sanbrüdens an ben Twinaguellen an ber

©eftabbaebung bes Ural beginnt, in fübwefllitbet

fHiebtung bis gegen bic tculfebc Dftfeefüfte flteicbt,

tiefer bann folgt unb fttb enblitb nach Stotbtn um*
biegenb in ber 3ütifd)en halbinfel perläuft, »äbrenb
ber anbere als ura(if<h*larpatif<ber Sanbrüden pom
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OralfluJ a u-iläuft , bie nfrCliehe Slbbachung Per Stur

paten unb beb mittelbrutieben SlerglanbcS begleitet

uttb entlieh meftlid) non ber Gibt iti bet Süneburger

Hcibe enbct. let etftete evbebt ficb in bet 'Jiäbe Bett

Zanjig bis ju 300 Mt., bet leptcrc erreicht (eine

größte $Sbe Bott 300 bis 33« 'l'lt. in bcn Zarno=

teijet unb Xtebtti|jer Höben am rechten Ufet bet

Dbet.

©egenübet bicfer ttngcbeuetn, im Cften audt alb

(attnatifcbe bejeitbitttctt 'Gbcne ttftbcinen alle anbettt

©betten GuropaS nut unbebeutenb. 2ie auögcbebntefte

ift ttotb bie circa ltoooo OMilom. umfafienbc ungarijibc

Ziefebenc jtoifcbeit Sarpaten unb Sllpen. SBon ge=

ringer SSebcutung ftnb bie toaladjifdje Gbcne jroifehen

Marpatcn unb Söältan, bie [ontbarbifcbe jroifdjen Sllpen

unb Slpenninen unb bie Landes im füorocjllidjen JtanL
rcicb in bem SBinfcl, ber Den ben ftanjöfifebett Mittel

gebitgen unb ben Mjrenäen gebilbet wirb.

3m teefenllitben trägt ba« ganje mittlere unb (üb-

litte Gutopa ben Gbaralter eine« ©cbirgslanbe«. Zen
eigcntlitben .Hern bicfe« ©cbirgslanbe« bllbett bie Sllpen,

bie ibte bbcbite Gtbcbung in bcn ©rajifcben Sllpen unb
terböebften ©nippe Betltlben, bet Montblanc :©ruppe,
mit 4810 Mt. erteicbcn. Mit llntecbt bat man Tie foult

als jufammenbängenbe ©ebirgflctle bcjeidjnct; in löitb

lidjlcit befteben fte aus einet Menge ton ©tuppen, bie

burd) tiefe Ginfenlungen unb Zbüler Boneinanbet ge;

trennt ftnb, unb gctabe bieje ©ruppitung perleibt

ibnen ben dbataltet erhabener ©rofjarttgleit. Sn bie

Montblanc: ©ruppc fcblicften fub im aübmcftttt bie

©nippen bet ÜBcftaipen, bie man mol audj als gram
jöftfcbe ober Gottifebe unb Mecralprn bcjeidjnct, bie in

einem mächtigen Slogen Dberitaiien im SBeflen um:

jieben unb ftch burd) eine untergeotbnete '.Berglette

mit bem Hauptlamm bet Slpenninou tetlnüpfcn. Zie
Sotbetge biefet Sllpen fiitb eS, melcbe ben äufcerften

Süboften granlteich« ju einem tomantifcben ©ebirg«:

lanbe geftalten. Oeftlicb Pom Montblanc erbeben fedj

bie gewaltigen ©ebirgSmaffen ber Schroeijerijcben Sllpen,

bie man als SJennmifehe, Sepontinijcbe , Sernet unb
Dlbätifdje Sllpen untetidjeibet, unb an bie ftep bann
bie Zeutfdjen Sllpen anfdjlicficn, beten jablteithc ©tuppen
man toicbet als Siroler, Saljbutqet, Steirifcbe, fiar:

ttiftbe uttb 3ulifdje Sllpen jufammenfafit. ©egen Ungarn
bin füllt baS Sllpengebitge ju bem flachen £ügcllanb

jroifdjen Bien unb 'iitefiburg herab. Schon mit bem
Semmering an bet ©tenje jroiidjen Sleietmart unb

bem eigentlichen Ceftcrreid) perliert ba« ©ebirge bcn

Sllpencbataltet. Mit bem Sieuftebletfee beginnt bie

roeite oberungatifibc Gbcne, bie im Süben burd) ben

iöalonpet Söalb begtenjt mitb, bet als bet äufeerftc

SluSlSufet beS SllpenjugS betrachtet inerben tann.

3enfeit betfelben breitet geh bie niebetungatifche Sief:

ebene bis gegen Serbien, Slatoonien unb Kroatien

bin auS. Slur Heine 'Ikrgjüge erbeben fuh nodj jroifdjen

Mur unb Zrau als Sluöläufer ber Steirifchen Sllpen,

aber auch fte ftnlen gegen bcn Mattenfec hin jur Gbene
binab unb ftnb nirgenbS höbe, jufammenbängenbe ©e:

birgSjüge, fonbern nur legelartig auffteigenbe Bereinjelte

©ipfel. SBeiter im Offen feft ftch allerbingS nodj ein

(üblicher 3»eig her Sllpen fort, ber aber eine ganj

peränberte Sichtung nimmt. Zurch ein fthmaleä ©e:
birgSlanb bängt nämlich hier bie ftette ber 3ulifd)en

Sllpen mit bem tllprifch < balmatifchcn Jiüftcngebirge

jufammen, baS auch ben Slamen ber Zinarifdjcn ,«ail>

alpen führt unb pöllig ber Slpenninlette entfpridjt,

aber tnie biefe als roefentlidj Berfchieben Bon bem eigen!,

liehen Sllpenjicge betrachtet roerben muh.
Sen mächtigen Sogen beS SllpettgebirgeS umlagert

an bet Slorbfeite ein breiter unb langet ©firtel pon

»eit übet 300 Mt. erbabenen Hochebenen. ZiefeS

Hod): ober lafellanb jiebt ftch uom ©enferfee tum
ijjobenfee, pon ba burd; ganj Süb: unb Cftjcbtnaben,

aut. unb Mittelbaiem bis in bie ©egenb Bett 'ffaifau

unb roirb im Beftcn unb 91 orten burd) bie lang:

qejtredten ©alle bes 3ura begreujt, bie ftd) unter bem
Flamen ber Stauben Slip unb bes SteigcrroalbeS bis

gegen SJöbmen bin fortfejen.

SJöllig felbftänbig uno ohne jeben 3ufammenbang
mit ben Sllpen treten im Seften unb Cften GuropaS

noch jtoei eigcntbümliche ©cbirgSjüqc auf, bie in ihrer

einförmigen IHegclmäfiigleit als r'tefige gelfcnmauem
mit roilbgejadtcn Stämmen unb jdb in bie Gbene nor=

fpringenben lurjen Oucrletten erscheinen. 3m SBeftcn

ift es bie Äette ber tßprenüen, roclche bie 'Bprcnäcn:

halbinftl Bon gtantteid) febeibet; im Cften ift es ber

JtaulafuS, ber auf feiner 'Hiefcumauer ben bbdjften

©ipfel GuropaS, ben 5290 Mt. hoben ClbutS, trägt

unb pom Scbroarjcn jum ÄaSpifcben Mette in einer

hänge non lioo Jtilom. Guropa oon Slften fdjeibet.

Gbtnfo felbftänbig, jum Ibril bureb weite Gbenen

getrennt ober nur burd) niebrige Dlüdctt perbunben,

linb bie Grbcbungen bet fraujöfifcbcn unb beutfdjen

Mittelgebirge, bie in »eitern Siegen baS mittel:

europätfdje ©ebirgS: unb Zafellanb um lieben, bie Gc=

pennen unb bas Gantalgebirge im fübbftlichcn unb
mittlem 'granlreidj, bie Slogcfen ober ber BaSgen-.

toalb unb bie Stbcnnen an brr fran|5fijch:beutfihen

©renje, ber echroarjtoalb unb ber tbenroalb, baS
Harbtgebirge unb ber Spcffart, ber HunSrüd unb
faunus, bie Gifel unb ber Beftcrroalb im rocfllidjen

Ueutfchlanb, bie iHbon , ber Jbüringet SBalb unb ber

Harj, baS ‘Jidjtelgebirge, bas Crjaebirge, bie Subetcn
unb ber Ssbmertnalo im mittlem unb bftlidjeii

®eutjchlanb. Gnblidj erbebt fidj im bfilichen älittel=

europa bas Äatpatifdje ©ebirgelanb, baS aus jroei

groben ©ebirgSinfeln befteht, bem norbungarifeheit

Hochlanb, bas in bem Jatragebirge ju 3720 Mt.
anfteigt, unb bem ftebenbürgifdjen jpmhlanb, baS in

ben IranSjplBanifchen Sllpen bie Höbe non 2920 Mt.
erreicht, welche beibe burd) ben hohen, aber fchmalen

©ebirgSjug bcS larpatifdjcn BalbgcbirgcS Perbunben
»erben.

Sie Hblhinfet: unb 3nfelgliebcr GuropaS tragen

gleichfalls porjugSroeife ben tibaralter non ©ebirg«:

länbem. ®ie 3herif<he ober '4ibrenäen:.palbiufel ift

im roefentlidjen ein H°d)plateau , baS ftch an bie

Sibrenäenmauer anlebm unb nur burd) Pier parallele,

Bon Oft nad) ffleft ftreidjenbe l'iebirgSjüge
,

bie Gau.
tabrifdje Hüftcntette, bas Gaftiliiche unb Slnbaluftfdjc

Scheibcgebirge unb bie 6icrra:3lepaba in eine Slnjabl

neu Zerrallen gethcilt roirb. Slur im Slorboften roitb

biefes Hochplateau burth bie Gbro: Gbene non bcn
'ISprenäcn getrennt, roäijrenb im Süben ba« anba:

lufifche Zieflanb fuh jroifthen bas tfilateau unb bie

SierraMenaba einbrängt. ®ie 3talifd)e obet Slpenninen*

Halbinfel roitb in ihrer ganjtn hänge oon ben Slpenninen

butchjogen, bie in bem fiochlanbe ber Slbrujjen ihre

größte Hbbe non 2995 211t. erreichen unb ftd) bis in

bie 3nfel Sicilien fortfegen. Slur in ihrem nörbüdjen

Steile finbet fuh ein nen ben Sllpen unb Slpennitien

umfchloffenes Jteflanb, bie licuGbene. Sluch bie ©riechifche

obet S8aUan>Halbinfel roirb in ihrer ganjen SluSbehnuttg

oon bem HämuS ober Siallan unb bem S0ora:®agh
butchjogen, bie fte in ihrem nördlichen Ibeile ju einem

Hoch* obet Jenafienlanb geftalten, im Süben aber eine

reichete ©lieberung annebmen unb ftch in eintelne Serg:

gtnppen auflöfen, bie ftch noch über ben i'cloponneS

unb bie gciechifeben 3nfeln perbreiten. 8tud) bie nürb«

liehen 3nfd< unb Halhinftlglitber GuropaS fmP jum
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<iro1?en Ibeil qebirgiger Matur. Sie Slanbinaoiicbe

Halbinfe! ift fall in ibrer ganjen Sänge Von 1800 fliioni.

Bon einem ©ehirgc, baS in feinet grölten MuSbebnung
ben Mamro bet iljölen fitbrt , bnrdjiogen

,
baS allere

bingä me|t ben Cbaraltet eines Hochplateau trägt

unb, gegen ÜBeften fducoff in baö Meer abflinjenb, nur

in menigen Bereiiijelten Siegeln fed) bis tu 2603 Sit.

erbebt. Sie SBrititdjen Unfein finb gleichfalls jiirn

gtölten Ibrile ©cbirgslanb. 3n Cnglanb unb Urlaub
treten bie ©ebirge, wie ber Snowbon in 38ale«, bie

Serge »an Cornwall unb ba« 'ffrabBcbirge in Mittel*

englanb, in abgefonberten ©ruV’Ben auf ; in Sebotllaub

bilben ftc jum ibeil wilbjerflüftelc unb burch tiefe

€palten toneinanber getrennte ^.llateaut, wie bie

Gbeoioh, ©rampianöerge unb ba« Calcbonifcbe Hoch*

lanb. Mud) bie in baö Meer porgeftredten franjöftfeben

fjalbinfeln, bie Bretagne unb alonnanbie, finb Bon
ifolirten ©ebirgSgruppen Bon geringer £öbe burch*

äbfltn.

Sicfer fo reichen Btrticalen ©licberung Curopa«
enlfpricbt au<4 bie Berodiferung bc« Continentä bureb

flie|enbe unb flebenbe ©cwäffer. 3!ur in wenigen

©egenben bat eine einförmige Bobengeftaltung bie

Bilbung Bon ftebenben ©cwäffern, Seen unb Sümpfen,
gcflattet. Sie grölten Seen Curopa«, ber Sabcga*
unb Cnegnfec, Bon benen ber crftcre 18270, ber

testete 10740 C.'tilocn. umfa|t, finb toabrfcbcinlicb

lleberrefte eines ehemaligen Meeresarm«, ber bie Cft-

fee mit bem 3Bei|cn Meere Berbnnb. 3n ähnlicher

Seife bürften bie grölen Seen beä fflbliitcn Schweben,
ber 5215 Cflilom. mnfaffenbe Scnerfee, ber Setter*,

ßalbinfel Bon bem jlnnbinabiicben ipiaieau trennte.

Sonft finben ficb jablreicbc Seen nur auf ber finniieben

Seeplatte unb auf bem Müden be« längs ber beutfehen

Dftfcelüfte binjicbenben uralifefi = baltifdjen Sanbrfidctt«.

3m übrigen tennt Curopa nur Sllpenfeen, in benen

bie Ströme beim fjerBorbredjen au« bem Hochgebirge

ihren Oberlauf beenben. Mm Jlotbraube ber '.'Upen

finb bie} bauptfacblieb ber Sobcnfcc, Züricher*, Bier*

roalbflätter*, Sbuncr* unb Brienjerfee , am Sübvanbe
ber Mlpen ber Sugo=SBaggiore, bet Sugano*, Gomo*,

3feo= unb ©arböfee, am fUorbwcftranbe entliefe ber

©enfer* unb bet Meuenburgerfee. Sie grölten biefer

Seen ftnb ber ©enier« unb ber Sobenfee, aber ber

erftere umfalt auch nur 578, ber leptere nur 530
Ofiilom Much ba« Sehottiidje ^ochlanb unb ba«
uon Manbgcbirgeit umfchlofjene fumpfige 3>mere 3t*
lanb« tragen Seen, Bon benen aber ber grölte, ber

Sough Jleagh im Sterben 3r(anb}, nur 420 CÄilom.
enthält.

Um fo grö|er ift bet glu|reich!bum Curopa«. Man
jählt nicht weniger alt 2300 glüffe unb glü|d)cn auf

feiner Släehe, unb biefe tragen fowol bureb ihre he*

beutenbe Stromcntwidelung als burch bie reiche Ser*

jweigung ihres ©eaberS Biel jur Belebung tiefet

(leinen Brbtbcil« bei. Saju fommt, ba| bie SBaffer*

ftheiben faft überall fo ineinanbet übergreifen, ba| oft

nur fcbmale, niebrige Müden, bie fiefe leicht burch Sandle
burchfchneiten (affen, ein Jlulgebiet Bon bem aubern

trennen. So berühren (ich bie glulgcbiete beS Mbein«,

ber Mbonr, be« 5|io unb ber Sonau in ben SUpeit faft

unmittelbar, unb auf ber fflorbweftabbachung ber Rar*
pattn unb Subetcn trennen nur Cntfermingen Bon
bödjften« 450 Rilom. bie gro|en Stromgebiete ber

SBeichfel, Ober, Sonau unb Clbe. Sie fiauptwaffen

fcheibe burchfehneibet Curopa in ber Micbtunq von
Sübweft nach Morboft. Sie beginnt in ben weftlichen

Sanannen, läuft bann übet bie Sübfpipe bet SJogejen,

burch ben Schweijerifeben gura, bie Mlpen, ben Seutfdicn

3ura, bie beutfehen Mittelgebirge, bie Subeten bis

jur Satra, wenbet ficb bann burch bie Sarmatifdje

Cbene anfangs oftwdrts, bann Pöflig norbwärts jum
SBalbai’Blateau unb jicbt Bon bort wiebet in norb*

öftlichcr Midilung jum Ural. Sie fcheibet Curopa in

jloei ungleiche Hälften, eine nörblicbe, breitere unb
ebenere, unb eine füblirhe, fchmälcre unb PorjugSWeife

gebirgige. Saher jeigen auch nameullicb bie norboft*

europdifchen unb bie fübwefteuropäifchen Stromfpftcme

einen äulerft pcrfehicbenen Cbaralter. 3 f!le breiten

fiel über einen ©oben au?, ber nirgenbS über 300
Mt. anfteigt, unb ihre fjlttffe fehleichen baher trägen

l’aufs burch Sicflanb ober erinnern hoch nur burch

ihre Stromfebnellen beim Surebbreeben ber Sianbrüdcn

an bie ftürmifche Matur ber ©ebirgswäffer. Sie fübweft*

europdifchen glüfje bagegen haben ihren Oberlauf faft

ftetS im Hochgebirge ober auf hoben 'fJlateauf unb
cntwideln barunr eine gro|e Mannicbfaltigleit in ihrer

Crfeheimmg. Süilb pcrbcerenb im Oberlaufe, ruhig

unb boeb immer noch traftooll , ringsum befruchten!

unb leichtem Bericht ficb barbiclcnb im Mittellauf,

perlangfanicii fie allmählich im Unterlauf, ficb fclbft

bureb ihre Mnfchwemmungen Hinbernifje bereitenb.

Much bie 3>'fo!‘ »ob yalbinfelglicber Curopa« finb

reich bewdffert, unb wenn ihre glüffe auch nicht benen

oeS eontinentalen Mumpfe« an ©rö|e gleichlommeu,

finb fie hoch oielfad), namentlich auf ben Britifcbcn

3nfeln, geeignet, als Mfaffcrftralrn ju bienen.

Sie bebeutenbften glüfie Curopa«, beren glu|gebiet

mehr als loooo Cjtilom. umfalt, ftnb folgenbe 35,

non benen 18 ber nörblichcn, 7 ber (üblichen Mb*
baebung, 10 ben Halbinfel* unb 3nfelgliebem ange*

hören:

tarnen bft ßlflfff.

«bflanb
|

brr CurHc Stwrarnt* Strom»
uon brr

SJünbuiig,
inidrlun*. grbirt.

ftilom.
Äiloin. Qftilom.

ßlülle brr nörblicbrn W6bari’iin.v

») 3ii ba3 gi^mret mönbrnlte:
’ßetfdjora 675 965 168000
Weint 450 900 106400
®luina

b) ßn bie Dflicc mftnbcnbe:
712 1090 336000

Sictoa ........... CO 220 235200
1010 123200

112000
20720
198240

450
150
525

«regel
fQet<bfd

186
1040

Cber
c) ßtt bie 9iorb{cc müntcufc

:

525 890 136640

eitx 000 1195 146720
tScjer 375 520 48740
tttnd 2-40 3» 137»

Wau« 450 653 48380
6(ftflbe

d) gn benHüriittiiiftcnCcroj« ober
220 400 24190

ben flunul müubcnbe:
412
600

683
905

6&320
118720floire

375 594 79800

ßluffe ber füblidjrn Qbbacbimfl:

*) 3n ba3 SRÜtelmeer flteftcnbe:

450 810 98500
b) 3» balS^toaqc unb 8fon>i«be

SReer flieBenbc:

®njeflr % • • •

Kniepr
675
1030
760

825
17W
1700

80640
595280
593600

c) 3n ba« jJa«ptjd)f Weer flie fjrnbr:
ffiolna

Ural
1725 3190 1688020
1050 1710 291200

ßliifie brr 3n{rl* unb ^albinjrN
0lirbrr :

») 3'< bir SRorbfrr flif&fnbr:

Zbrntic
b) 3n brn «tlanti|djen Dcran ftie-

fernbr :

Witiijo

150 300 12600

220 340 4UOOO
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Äamen brr Qlüfl«.

1

«Ibriaitb 1

brr Ctirüe Stromrnt-
eoit brr toiiMung.

tHilubung.

I ftilom.
;

Strom«
gebiet.

CJtilom.

$urro 4M 772 sor.00

2aje 675 b«3 7616t)

öiiiafciana 780 67200
WuabalquiDir 337 520 54200

c) 3« bo* TOittrlmrrr flirfirnbe:

4M 616 67200
to 450 653 78100

Xiftft >.3 370 10400

210 445 23400

SBenn wir nccfc einmal bie Sobengcftaltung Guro»

pa# überfchauen, fo finben mit eS bot allen Gontinenten

bureb ba# barmonifchc 3neinanbergrcifcn aller gönnen
beporjugt. Sie fonft in hohem (Stabe ben Kclterbet-

lebt bemmenbe gorm be# .fiocbianbe# erfdieint biet ju>

rüdgebrängt ober bei auf rerbältmfimflfug Heine Sicca:

litiltcn befebränlt. Stein maiienhafter unburdibrocbcner

,fiocbgcbirg3|ug fcfjeibct ben Grbtbeil in jmei Hälften,

Jtlima unb otröme, Zbier: unb 'Pflanjenmell, gnbuftrie

unb Menfcbenpcrtebr trennenb. SWidjt non einet ein;

igen £ranphnaffe, wie fee in Stiften al# Scbcibemanb
üt Sauber unb Söffet beliebt, fenten fidb feine Stufen:
iänber gleicbmäfiig betab, fonbetn mannichfaitig grup=

pitt unb perjweigt entioideln fteb feine ©ebirgägiieber,

überall (lüften , ©ewäffern, Sflnnjcn, Xbiercn unb
Menfdjen ben Zurebgaiia geftattenb. SBäbrenb im
mittletn unb »cftlicbcn Europa bie ©ebirgölanbfebaft

mit bajmif(ben tingeftbobenen Keinem unb gtöfiem

Cbcneit ilbermiegt, jeidmet fub ba# breitete Cftcuropa

bureb feine meiten, reiebbemäfferten Cbenen unb §ügeb
Iänber au#. Slbet auch tiefer Gontraft mirb burdi

jablreitbe UebergJnge gemilbett. Xurd) bie mannid):

faltige ©ruppirung feinet ©ebirge bat Gutopa auch

jablteicbere, felbfUttbigete Stufeulänbet unb jmat t(ei=

ncte, aber ber Seberrfdjung bureb bie Gultut fähigere

giufifpfteme erhalten als anbere Gtbtbeile. Sie Duell:

gebiete felbft entgegengefebt fliefeenter J^auptftröme (ie=

gen einanbet näher, fobafi au<b ibte »eit auöcinanber*
iitgenben Münbung#(dnber in Setlebt treten tonnten.

Sie Mitte Guropa# ift eine Sanbfchaft Poll bet bemobn:

barften, ineinanbergreifenben, reiibbemäfiettcn Xbalfot=

men. Scheibenbc SJüfteneien, mie fte in ben Machbar:

continenten noib ungeheuere Mannte einnebmen, fehlen

Guropa gänjlitb. Sie uitburebbring!i<bcn Urwälber,

bie audj ba# gemäßigte Guropa pov jwei gabrtaufen:

ben noch lannte, tonnten Pot ber cinbringenten Gultut

fdbminbeit. Stur notb in febr befdiränttem Umfange
üben foldje Statutformen hier eine bemmenbe ©emalt
au#, wie einjelne Sanbeinöben bet Start, bie Süne:
butger .peibe, bie franjöfifdicn Sanbe# ober bie Sumpf:
unb SSalbroilbniffe Sitauen#, bie Älippen unb Sumpf:
ftteden ginlanb# unb bie nadteu geloftdehen bet bal--

matiftben unb epirolifdjen Stüftenftricbe.

Stuf einem fo rcidigegliebcrten unb mannidifaltig

geftaltcten Sobett, jumai begllnfligt burdi ein bei aller

Scriebiebenbeit immerhin überall gemäßigte# Jtlima,

muhte fuij auch ba# Sölterleben triftig entioideln, im
bioibueiler unb bod) auch jugteidi unioerfetlcr alb auf

irgenbeinem anbetn Grbtbeil. Son ben circa 1391

Millionen Menfdiett, bie man gegenwärtig auf bei

Grbe jäbit, leben 300,630000, alfo faft ein Siettel,

auf bem (leinen Gontinent, allerbing# »egen ber Ser=

fiiebenbeit ber Maturbebingungeit febr ungleich net:

tbciit, ba in Selgien 173, in Gnglanb 160, in Spa=
nien aber nur 33, in Mußlanb 14, in Morroegen fo=

gat mit 5,6 Menfdren auf l Dftiicm. tommen. Mach

ibtet Slbftammung gehört biefe SePölterung bi# auf

einen Keinen Srutbtbeil ber inbowuropäiftbcn Sölter*

familie an. Slbcr biefe bat fub »icbet in btei £iaupt«

gruppen gefonbert:

1) Sie gticdjifdprotnanifete ©ruppe, welche 96 Stil»

lionen umfaßt unb bauptfäcblicb bie (üblichen tfialb:

infelgliebct be# Gontinent# innebat unb oon biet au#

in bie nörblicb Potlieaenbcn Gbenen uorgebrungen ift.

3ut ibt gehören bie Meugrieibeu, bie 3ta(iener, Spa=

niet, ffiortugiefen, granjofen, SUalacben unb 31lptiet.

2) Zic germanifebe ©nippe, melibe 94 Millionen

umfaßt, bie SDlitte be« Grbtbeil# bi# jur Stoib: unb

Dflfeetüfte innebat, oon hier fub aber auib in bie

nötblidien Sjalbinfelglietct unb bie Stitifdjen 3nfeln

potgefdiobcn bat. 3u ibt gehören bie Zeutfcbcn,

benen auib bie griffen, .fioUCinber unb Slämen äuju=

reinen finb, bie Staubtnanier, bie fid) »ieber in

Zäncn, Schweben unb Mormegcr gliebem, unb bie

Gnglänbcr.

3) Zie flawifcbe ©ruppe, welche 82 Millionen um=

faßt unb oorjugiweife ben Cften be# Gontinent# mit

••lueiiabme ber Stüftenfdume in Sefcj bat Sie febei:

bet fid) in eine meftlicbe Slblbeilting, ju »e(cbct_bie

Solen, Gjceben unb Slowaten unb SBetiben ober Son
ben gehören, unb eine füböftlicbc, welche bie Muffen,

SRutbencn, Serben, Slowenen ober fEMnben unb oieU

leicht auch bie 'Bulgaren umfafet, wenn bie leptern nicht

etwa ben finnifeben Söllern jugereebnet »etbeit müfftn.

3u biefen brei ©tuppeu tommen noch bie Stiefle cini:

get anbem cinft mächtigen, jeft Petfcbwinbenben Söl<

ier bet inbo=curopäi]'ebcn familie, inäbefonberc bie ben

Slawen oerwanbten Setten unb Litauer, bie Slblömm:

linge bet Gelten in 3t!anb, Scbottlanb, Sale# unb
ber Bretagne, enblidj bie Stiefte be# bet inbo>europdi>

(eben Jramiiie wenigften# nabcftchenbcn baötifcben Stanu

me#. Sille biefe Söltenefte, ju benen ihrer permutb:

lieben inbifdben SHbfunft wegen auch nod) bie nemabi:

fitenben 3igeunet gerechnet werben tonnen, jäblen etwa

8
1
/,— 9 illittionen Köpfe.

3n etwa 5 SBliUiontn ift bie femilifebe Sölterfamilie

bureb bie jerftrtut lebenben 3nben pertreten. Slufier:

bem bewohnen aber auch Sbtömmlinge ber finnifeben

unb ber mongolifdien Sölterfamilie curopäijebc Sdnber.

;iu ben erftern geböten bie circa 5 Millionen Slagpa--

reu, aber auch bie Sipen, Gften, ginnen unb Sappen,

bie etwa 1,800000 Köpfe jäblen mögen. Sermantt

finb ihnen jebenfall# auch bie circa 2 Millionen See:

len umfaffenben bulgarifchen unb perinifeben Stämme,
bie fbtorbminen

, Zfebcrcmiffen, Zfebumafcben, Ser:

mier, Sotjaten, fowie bie Samojeben an ben .Hüften

be# Giömcet#, unb vielleicht fogar bie Safcbtiren, bie

nabeju l Million Seelen jäblen. Stic mongolifebe

Sölterfamilie cnblicb ift burdi etwa# über 4 Millionen

Seelen Pertreten, unb jmat ber mejtmongolifebe 3weig

berfelben burdi bie stalmüden jwifeben SBolga unb

Ural, ber tatarifcb« 3wcig bureb bie Zürten unb

Äirgifen.

©anj ber Mannicbfaltigteit feiner fftatur unb feine#

Söltergemifcbc# entfptecbenb bat fub auch bie Staaten:

bilbung in Guropa geftaltct. Statt ber Cinerlcibeit

unb ber Maffenanbäufung, mie in Slfien, (eben wir

hier auch Keine Söllergruppcn felbftänbig unb eigen:

artig ju Staaten entwidelt. 3l'emi wir pon ben Keinen

fRepublitcn Slnbotta unb San:Matino unb bem gttrflen:

tbum 'Monaco abfeben, bie jnfammen nicht mehr al#

457 OKilom. mit 22430 Ginwobnern jäblen, unb bie

jum Zcutfeben Steiibe rereinigten einjelncn Staaten,

fowie bie unter türtifeber Cberbobeit flebcntcn nicht al#

|

felbftänbige Staaten anfeben wollen, fo finben wir

• in Guropa noch immer folgenbe 15 Staaten:
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1. X<»4 Xtfutfiftc SRf(d)

2. Xlf öflmfid»H*»unflarl(tftf OTonordlif • • •

3. Ttf fffwjfüriildjr ttiPlKtiofirnfcffaft ....
4. Xo« ÄÖniflrfiA Per SRtfPfrlanPc
6. Tai ftöninrrim S8ct$ifti ........
6. Xie WrpuWif griinttfut)
7. Xa4 Äaniurri® ©roftbrttannifH un& 3rfanb
9. Tafl ftöniatftdi Spanien
9. ®a* Ädneflrfid) ‘JJottuflal

10. Xa# MHatfÜI Jifalieit

11. Itr ruropnifdjf Jtlrfri mit ben Sdiupftaotfn
12. Xa-j fidntflificli tiJrifdjfnlanb
13. Xa6 «öniflrfirfi Xlnrmarf . .

14. Xa» ftönigreid) Srfjroc&fii unb 'Äonorgrn .

13. XaJ «aifrrtljuBJ SNu&lanb

mit 540610 Cflilom. unb 41,000093 (finmo^iirru. Dort benrn 76 auf 1 Cftifom. Tonrnifn

624221
417W1
33427
29133
52*573
314951
499763
*9355

?!»K.ni 4

. U9W
SOUS
3*209
76130*

3,3>2703

35,912735
2,669147
3,K719;iO

5,01*7103

36,102921
31,WK¥We)
16,351647
3,990570

26,^)1154
15,737000
1,437S94
1,7*4741
5,992023

71,174193

173
6»

100

47

9

13

Da» Deulftbe Saldi.

(lafet 7 tut? 8.)

Ta? am 18. 3anuat 1871 neubegrünbete Tetitidtc

fReicb umfafit l>cn närblidjcrt und mcfltidjcii I beit

Teutftblanb?. 3m 9!orben Wirt cä fafl auifcbliefs.

lieb fom Meere begrenjt, Bon ber Slorbfee bi-S jttr

GmSmflnbung, Bon Ber Oflfce bi? jum 'Torfe 7!iuimcn

fatt norblicb Bon Memel. Sie gelammte fängt tiefer

Mccreogrenjc beträgt 1620 Milont. 3!ur gegen bie

ju Tänemarf gebbrtge .fialbinfet gütianb bat e? eine

Sanbgrenje, ai? weiebe bureb ben fraget gricben Born

23. Stugufi 1866 bie flönigSau bejeiebnet ift. Stuf

ber SBrftirite irirb ba? Ttulfcbt SHei.t burrfj bie Meter
(anbe, Söefgien , fufemburg unb gtanltcid) begrenjt.

©egen lefctere? folgt bie ©tciijc oon ben Slrtcnnen

ber bem Strgonnenjuge, jiebt fii über bie Sicbeibergc

(Montagne? be gauetüe) jum Sttbfujie be? 9Ba#gen=

walte? unb tritt bann in bie Scntung jirifrben beit

X(paletti be? Mbein? unb beb Toub? ein. 3nt Sttben

bejeiebnet ber lübein mit bem fflobenfee bie ©renje

gegen bie Scbweij, toäbrenb tociter bin im aUgemeinen
bie Slipcn, bann ber ©?bmerwaib, ba? Gngcbtrgc unb

bie Subeten e? gegen Tentidj Ccfterreirf), ©?btnen unb

Defterrciebifd^Seblcfirn begrenjen. 3>n Cftrn burdis

febiieitct bie ©renje gegen Slu^ianb bie weite far*

malifebe Gbene.

Sobcngeflaltung.

3iad| feiner Sobengcftaltung jcrfäüt ba? Teutfdjc

fReidl in eine ttotbSfllidjc flache unb nirbetc Hälfte

unb in eine fübwcfllicbe, bon ©ebirgen unb ßoebebenett
f

erfüllte ßäiftc. Tic Silben greifen mir im äufierften

Süben an einigen Stellen übet bie ©rcnjett bei

Teulirben Meid)? hinüber. Malta Iben, Slorgrubben

ber Centralalben, jicbett ftd) unter bem Manien ber

SItIgäucr Silben, Bon ben Cenlralatpcn bureb bie tirfe

Ibaiiurcbc beb 3nn gediehen, bom ©obenfee gegen

ben fleäl bin. Sie erreichen in bem ßodtDogcl unb

in ber Trettacbfpibc ober Mäbclrr ©abei ßbben von

2590 unb 2634 Mt. '.Beitet Dftid ftreieben bom fttb

gegen bie Saljatb bin bie ©airifeben Silben, au&je.

jeiäjnct tuteb herrliche Seen an ihrem nürbiirben gupe.

Sie erbeben fub in ber gigantifiben 3 ll9flde 5“
2952 Ml. unb bacben firb nbrbiicb jut bairifeben

^otbrbene ab. Cnblitb greifen auä| itodj im äubcrfteit

fübSftiiebcn SBintci Slaierni }IB>f<ben 3nn unb Saljarb

Slorgrubben ber Dftaiben, bie Saijburget Silben, gleich 1

falls beit flalialbcn angebürig, mit bem gieiebfam eine

Schwei} im iieinen hilbcnben fjodilanbe non Stcrcbteä*

gaben, ba-j in ben 2824 Hit. hoben fernem beä

SBaJmann feine i)6d)t'tc ßrbebung erreübt, in bau ®e=

biet bei Teutleben Üieidj« ein.

3m Siorben lehnt ftd) unmitteibar an bie Silben 1

mauer bie fcfctoäbiidj. bairifebe .goebebeue an, bie fid)

uom Sobenfee bie jum untern 3»n erftredt 3brc
Cibebung übet bem Süeere beträgt 500 biä 600 3J!t.,

unb fic ift habet bie bscbfte ,'dadf in gani Teutfcb 1

(anb. Tiefe .^bbeulagc unb bie cigentbümlicbc ©oben 1

I befdmffenbeit bebingen ihren ianbftbaftiicbcn Cbaralicr.

j

'Mit Siuenabme brr |iügei, »eiche fic im Söeften unb

Offen umfäumen, unb ber ioclliejcn Tonaugeiänbe, ift

fic faft bbllig eben. 5!ut »eilige Stridte, baä tiel 1

gerühmte fcditclb unb bie Gbenc, bie ftd> Bon Segen-? 1

bürg jur Münbung bec- 3«n jiebt, jeicbncii ftcb bureb

(jrud’tbaricit au?. 3m übrigen ift ber aus flaitgru-s

unb Sanb brftebenbe ©oben unfruchtbar ober ju Torf

moor berfutnpft, bie in S'aben füiebe, in ©aiem Moofe
beifeen. Miefern= unb ©itienwälbrr bieten faft bie

einjige Slbroecbfetung. Tie 3ianbgcbirge, »riebe biefe

ßocbebeite im Storbmeflen umwallen, finb eine Jort 1

fefung be? Sebweijerifcben 3ura unb führen ben Slamen

be? Scbwäl'ifcben 3mn, in ihrem tnittiem unb bbcbflen

Tbeiie ben ber 'Jiauben Siib. 3 ln Süben au-S breiten,

oon tiefeingreifenben Schluchten jerriffeiten Taielmafien

beftebenb, im Siorboften in bocbwaliige SHüden mii

breiten, 650 bi? 950 Mt. hoben tablen Maltpiateaur

auilaufenb, hübet bieier Scbwübiiihe 3nra einen ber

traurigflcn Striche beS betitfeben fanbe?. 3tnii<bcn

ben Steiittrflmmem unb in ben Miüften unb ßübien,

bie ba-J ganje ©ebirge bunbietjfti , beriieren ftcb bie

SJieberfcbiäge fpurio?, unb mciieniange Tbäler bleiben

»afferio?. 3)ur ba, wo am 3iorb = ober Sübranbe
am Jude bet ©erge bie alüne betoorhrreben, wo plijf 1

lid) ein? ber oieien iieinen Tbäler fid) fffnet, bie bei

ihrer Milrje unb Cngc bon bem Süauberer auf ber

ßbbe nicht bemerit würben, bieten ftcb reijtnbc ?urtur=

bilber bar, anmutbtge Torffdjaftcn mit Obftbainen

unb frifeben Siefen, ©ucbeti 1 unb Cidjeitgehölje unb
iütme oon fHilterbuvgen gefrbnte Toiomitfelfen. Ginen

brfonbern Sdjmud oer Sattheit Siib hüben atnb bie

ifolirten bafaltifcben unb pbonoliliftben flegelberge, bie

ber iiöibtichcn Steiimanb »orgclagerl finb , her ju

855 ülit. aufragenbe hebe 3bUcrn, bie 701 Mt. höbe

Siebaim, bec höbe Stauffcn unb ber bebe Sietbberg,

gleid) audgejeiebnet bureb maieriiebe ScbSnljeit Wie

bureb biftorifibe Grinnentngen. 3" 6tt ©egenb oon
©eibiingen enbet bie 'Jlanbe Siib, unb her ,Wa fejt

ftcb nun bureb bie oon tiefen Ginfebnitten geriebenen
©erggtubpeit bei gegen 750 Mt. anfteigenbeu »aib 1

reichen Sllbttd) unb beä ßärbtfelbe? enbiieb jenfeit

beä SßernihtbaiS in bem fanftgefebwungenen Sogen
bei fräntifeben 3nta läng? ber Tonau bi? Segen? 1

bürg unb bann läng? ber iHe-bniy unb 9iegnif bi?

in bie ©egenb Bon Sidilenfei? am Main fort.

Tiefet gränltftbe 3»ea birtet faum noch ben Slnblid

eine? ©ebirge? bar unb erbebt ftcb nur in »enigen

©tpfein, wie bem ©oppberg unb bem 3riebetberg, bi?

ju 660 unb 670 Mt.
;
aber er birgt in feinem 3ttncm

ba? unter bem ’Jiamen ber iyrätilifdjett Scbweij bc=

tannle anmutbige Thal her üftiefent, ba? juglcid) burd)

feine Tropfflttnbbhlen unb bie batitt gebetteten liebet 1

rcfle borwcltlicbcr Sdugetbiere berühmt geworben ift.

Mit bem auf bem (inten Tonauufer bi? an ba? giebteb

gebirge uttb beit ©Sbmermalb ftcb an?breilcnben ©iateau

her Oherpfaij enbet bie bairifebe ßodjebeite.

3m Jlorben (ebnt ftcb an bie oberbentfebr ßocbebeite
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fca« mittelbeutfcbe ©ebirgelaiib an. (Sin 965 flilom.

langer ©ebirgobamm, fccr pom SBeflenbe ber Kar-

paten beginnt imb mit ben ülrbennen unb Slrgonncn

enbet, unb ber non jjoei ^jaupttboren, bcm Glbtbor

unb bem fflbeiutbor, unterbrochen ift, fdbeibet bieje

©ebirg«[anbfd)ait in eine norbbeutfebe unb fübbeutidje

.fjälfle. Tiefe Scbeibelinie , bie »an ben ©eograpben
ali {laupttamm ,be« beutfd’en Mittelgebirg« bejeiebnet

wirb, bat auch in fpracblicber, politifcber unb cultur»

biftorifeber i£»inf«d>t flet« einen groben Ginfluft efeübt.

Sie fdieibet and) ihrer 91atur nach febt perfduebene

Sanbfcbaften. Ta« fübbeutidic Serglanb jeigt por»

herrfebenb $od)ebenen> unb Heffelbiloung; feine Serg»

jfige nehmen im allgemeinen Pott Silben nad) JJorben

an .fj6bc ab, unb feine abfolute .§öbe ftnlt nur au«»

nabmlroeife in tiefen Ginfdmitten auf 250 Mt. berab.

Ta« norbbeutfebe Serglanb ift teilartig jroifdjett Gib»

unb Wbeintbor itt ba« Xieflanb bineingefdboben, öffnet

feine jablreicben Tbüler faft fdmmtlidt gegen ba« nbrb»

liebe Tieflanb unb ift mit biefem pbplifch wie hiftorifdj

eng Perftbluttgcn. Xurcb ben Umftanb, bah bie ober:

beutftbe itodtebene burd) ba« Slatcau ber Cbcrpfalj

bis an biefen Mitteltamm reid)t, jcrfällt attib ba«

fttbbeutfcbe Mittelgebirgblanb ntieber in jmei fflügel,

bie burd) ben Knoten bt-S ftjicbtelgebirg« oertnflpfl

fmb. Ter bftliebe Jlflgel enthält bie }u Defterreidt

gebStigen Stufenlätiber polt Sübmen unb Mdbren,

wäbrehb ber roeftlicbe Slügel bie fräntifeb»febroäbii(be

Gentralftufe, bie oberrbeinifdte Gbene, ba« lotbringifdtc

StufenlanbunbbiemittelrbeinifcheSerglanbfcbaftumfabt.

Ta« gicbtelgebirge, beffen IBebeutung man früher

pielfatb übertrieben unb ba« man irribümlid) al«

ben §auptgebirg«(noten Teutfcblanb« aufgefaffi bat,

wäbrenb tuet nur flache .fjodjrbencn ei mit anbem
©ebirgen oerhinben, trügt felbft nur ben Gbaratter

eine* ntelligen itodtplateau# pon 600 bi* 600 Mt.

Meere«böbe, Welchem jlttei Scrgreiben, bie SBalbftein»

unb bie äJSeifiefteintette , aufgefept ftnb. Seine bodjftc

Gtbebung erreitbt e« in bem 1070 Mt. hoben Schnee»

berg unb bem 1040 Mt. hoben impofanten Dcbfen»

lopf. 3m übrigen ift ei* rcictp an toilbett, pon per»

mittertem ©ranitgeftein gebitbeten 3el«parlien, bie in

bet 942 Mt. hoben Xoppeltuppe ber Jftöffeine unb

ber jufammengebrodjenen Kuppe ber 789 Mt. hoben

Surburg ober Suifcnburg bei SUunfiebel ihren grob»

artigften Sluibrud finben.

Mit bem gicbtelgebirge beginnt bie untere beutfehe

4jod)cbene pon fronten unb Schwaben, bie nur burd)

beit 3“ra Pon ber oberit Hochebene gefebieben ift unb

fub bis jum Scbmarjroalb unb Obemoatb btnjiebt, im

Sorben burd) ben miltelbcutfd)en öaupttamm begrenjl.

Sluj ber bem 3id)tetgebirge im Sorben potgelagerlen

äuhern .öocbplatte erbebt (ich junädbft ti'eftlid) Pon $of
ber 81 8 Mt. hohe XSbraberg. Son ba läuft 135Ki(om.

Weit in norbmeftlicber iHidjfung ein ©ebirgSmall, ber in

feinem ffiböftlicben Tbeite JJrantenwalb, in feinem norb»

weftlieben Ibüringerroalb genannt toirb. Ter fvranten-

iralb erinnert noch ganj an ba« gidjtelgebirgpplateau.

Gr ift ein Wellige«, 35—50 Jtilom. breites, gipfelt

arme«, nteift mit Sabclroalb beftanbene« ©raumaden»

platcau Pon 650 Mt. mittlerer £iöbe. Sin ben Ouellen

bet SBerra unb Scbwarja beginnt ber Tbüringerwalb,

ein ganj anber« geartetes ©ebirge, ba«, au« ©ranit-

unb Sorpbprgefletn beftebenb, febon in ber 9tübe ber

SBcrraqueile im i'lefibcrge ju 866 Mt. fub empor:

tbttrmt unb ju einem an ber breiteften Stelle nur

15 Silom. breiten langgeftredten Kamm fub jufamnicn-

liebt. Seine bSdifteti ©ipjel bilben ber 955 Mt. höbe

Tecrbcrg, ber 988 Mt. hohe Sibneetopf unb ber bur<b

feine ifolirte Sage fo impofant erftbeinenbe 927 Mt.

hohe Snfetberg. Seinen norbtoeftlidien Gdpfeiler bilbet

bie fagenumtoobene Süartburg. Mdbrcnb ei gegen 3iotb>

often (teil abfällt unb nur wenige 3>peige in bie Gbene

porübiebt, jwifeben benen fub turje, oft wilbtomantiftbe

Tbäler 5ffnen, ftuft eä fub gegen Sflbmeften in jabl"

reichen hoben itorbergen ab, bie bis jur Sierra reichen

unb lange, getrümmte Ibäler mit groben ffieitungen

umf(blieben.
'
(Sine uralte, tbeiltocifc jept nod) fahrt

bare Strabe, ber SHennfteig genannt, führt tbeili

neben, tbeilS auf bem Kamm felbft über ben ganjen

Ibüringert ur.b fjrantenroalb Pon ber Sierra bis jur

Saale.

9!ur baä ©erratbal, bae ben Gflbroeflhang be*

TbüringerWalbeS begleitet, fdjeibet poii bemfelben ein

anbereS ©ebirge non porwiegenb büfterm Gbaratter,

bie aus einet Unterlage non Suntjanbftein unb auf»

gefegten fflafalttuppen beftebenbe iHbin. Sie ift bureb

tiefe Ginfchnitte in brei ©ruppen gefonberl : bie norbere

Stbön im Süben bei Sierratbai-? mit tablreicben, meift

bemalbeten Kuppen, bereu bbcbfle bie 833 Mt. hohe

Miljeburg ift; bie hohe Stliörc, ein plateauartiger, pon

Siiefcn unb Mooren bebedter Süden mit breiten,

tegelartig auffteigenben Sergfläcben, beren böcbfte bie

950 Sit. höbe Siafferluppe, ber 938 Bit. höbe ^eibel»

ftein unb ba« 925 Mt. höbe Tammeräfelb Rnb; enblid)

bie au« einjelnen flachen Kegeln jufammcngefeptefüblicbe

IHbbn mit bem 931 Sit. hoben ^eiligen Kreujberg.

Mefllitb non ber SHb&n , nur burd) ba« ibal ber

5ulba pon ihr gefebieben, erbebt fub ein ©ebirge

ähnlichen Urfprung«, ber Sogeläberg, bie grüble Safalt»

maffe ber Grbe, 1600 Clitilom. bebedenb. G« ift

eigentlich ein einziger flach anfteigenber Kegel, pon

bem bie Ibäler itrablenfDrmig auelaufen, unb auf

beffen $(ateaufläd>e fub einige Huppen, wie ber Tauf»

ftein, ju 772 Mt. erbeben. Seine« rauben Klima«

wegen ift er a!« ,,ba« beififebe Sibirien" perrufen.

Sübwcftlid) pon ber Sbfit unb burd? bie flachen

Mellen ber fulbifeben Serge mit ihr jufammenbüngenb,

erbebt fub febroff au« ben Tbäiern bc« Main unb btt

fiinjig ber Spellart, ein bergige« jSodjIanb, beffen

mittlere Grbebung nicht ganj 500 Mt. beträgt unb

ba« in feiner ganjen Sänge Pon Süben nach 'Jiorbcn

pon einem Kamm bunbjogen wirb, ber in bem @eier«>

berge ju 615 Mt. anfteigt.

Son biefen ©ebirgen im Sorben unb ffleften unb

bem 3ata im Süben umfcbloffcn, breitet fub ber 6ft»

liebe Tbeil ber untern beutfeben tpocbflädc. bie fränlifcbe

Gbene, au«. Siebrige §ügeljüge burcbjiebcn fee pon

ben SHänbem her ober treten pereimelt in ber Gbene

felbft auf, wie bie 511 Sit. hoben fjabberge unb per

Steigerwalb im Sorben unb ber Scbillingijürfter ®alb
mit bem Spitalwalb gegen bie Tonau bin. 3n ihrer

Satur erinnert bie Gbene pielfad) an bie bairifdbe .fiocb»

ebene. Magere Sanbftredcn weifeln mit Kiefcrwälbern

ober (leinen Teichen, unb nur ba« fruchtbare Siam»
tbal gewährt ben Slnblid eine« gefegneten, nollreicben

©arten«. Mit bem Ouellbejirt be« Sedar beginnt

bie fcbwäbifdie Gbene, bie fub im Sübmeften bi« jum
Dbcnwafb unb Schwarjwalb binjiebl

,
ein Wellen»

förmige« .fjügellattb pon ber lieblicbften Mannicbfaltig»

(eit, in welchem alle Sobenformen, Gbene unb §ügel,

fflubtbäler unb Ibalmauern, Sanbrüden, Mälbcr unb

Selber, in tafebem SBedifel fub folgen, eiabtreicbe ^flgel»

jüge unb Sanbrüden burtbjieben fte, bie im Meften an

bie lepten ©ebirg«[tufen be« fanft abfallenben Schmarl»

walbe« ftofeen , im Dflen tbcilmeife mit ber jäb ab»

ftünenben Dtauben 311b in Scrbinbung fteben. 3ra

SBeftcn finb e« ber Stromberg, bie Stuttgarter Serge

unb ber ScbSnbucb, bftlicb ber Schurwalb, ber äöefj!

beimet SBalb, bie Gilmanger, Söroenfteiner unb SSalben»
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burger Sargt. Hber nirgenb* ergeben ftcb tiefe Serge
|u fjöben ton mebr at«‘ 570 bi« 584 Sit.

Ter ©ebirg«»all, welcher tiefe Hochebene gegen

SBeften begrenit, unt ber fub tom Sbciiitnie bei

Safel bi« jum Slain binjiebt, tritt burct ben Schwär}-

»alt uni Dtenmalb gebiibet. Ter fid) 105 Stilom.

lang unb 36—»5 flilcm. breit bis jum Tbore ton
Sforjbeim erftredenbe Schwarjmalb beftebt au« j»ei

$auptgebilben
, tie bureb ba« Thal ber Sinjig ge-

((bitten »erben, bem au« ©nei« unb ©ranit auf-

gebauten obern £d)»arj»a(b, einem Slaifcngebirge

mit tiefen Tbalfpalten, unb bem untern Schmarswalb,
einem Siuntfanbfteinplateau. Ter obere Schmarswalb
erbebt fid) al« (teile ffianb au* bem Sbeintbale in

bflfteret, impofanter Släcbtigteit, unb badjt fub fanft

egen bie Scbwübifche SUp ab. Seine mittlere .£>6be

eträgt jwifeben 800 unb 1000 Sietem. Gnge, tief ein-

geriffene Tbälcr jerfdjneiben ibn in ehtjelne Gruppen,
ton benen fieb mehrere über 1300 Sit. erbeben, tie

bbebfle, ber Reibberg, 1494 SU. £iöbe erreicht. Tic
jjodflbdler umfcbliefien mehrfach (leine Seen, bie frübet

einen grSfiem Umfang gehabt ju haben Weinen,
©egen 'Jlorben nimmt bet Scbwarjmalb an £6bc ab,

fobafe ber untere piateauariige 6d)»ar}malb tn feinem

böibften ©ipfel, ber §orni«grinbe, nur no<b 1164 Stt.

•fjöhe erreicht. Som pforjbeimer Tbale bi« jum Sedar
jiebt fub bann ein flach»ellige« fjflgellanb au« Stufcbel-

fall ton 400 Sit. mittlerer .&8be, ba« nur am Sedar
erft grhfiete Grbebimgen barbietet, »ie ben 579 Sit.

hoben ÄSnigSftubl über Jfjeibelberg. SSrtficb tom
Sedar erbebt fub ber Cbenwalb, ein 67 fliiom. lange«

unb 35 bi* 45 Jtilom. brtitc* piateauariige« fiügcl-

laut ton 400 bi« 500 Sit. mittlerer £*be, (teil gegen

bie SRbeinebene, fanft gegen Sfltoften abfadenb. SU«
bbdjfte Sunlte fteigen am Süboftranbe ber 628 Sit.

höbe bafaltifdje Satsenhudel, am Sortmeftrante bet

519 Sit. höbe granitifebe Slaltben ober Slelibocu«

empor.

Trm ©ebirg«»aU be« Seb»ars»a(te« unb Cben-
»albe« gegenüber, nur butdi bie jroijdten 35 unb 45

Jtilom. breite oberrbeinifebe Tiefebene getrennt, erbebt

ftd) bie parallele Stauer be« äöabgenwalbe« ober

bet Sogcfen unb ber fiarbt. Steil bebt ftd) j»if<ben

Seifort unb ber Stofelaucnc ber 3ug ber obern ober

jjoebtogefen au« bet Gbene unb jiebt fid) mit einer

nüttiem JtammbSbe Pon 1000 Sit., einselne born-

artige Suppen, SaHon« ober Seldjen genannt, wie

ben 1244 Sit. hoben GIfafJcr Selben, ben 1209 Sit.

hoben Sinterung ober ©ranb Sentron unb ben 1432 Sit.

hoben Suljcr Selben, auf feinem Süden tragenb, bi*

jur Senfe ton Starlird). 3enfeit berfclbcu fe|jt ber

mittlere SBa«gen»alb al« ein breitrüdige* Suntfanb-

fteinpiateau ton nur 800 Sit. mittlerer J5öbe mit

einigen erhabenen Suppen, »ie bem 1010 Sit. hoben
Slent Tonnon unb bem 1095 Sit. hoben .^ocbfelb

ober t'bamp bu Reu, bi« jur Senfe ton 3abem fort.

§itr befinbet fid) ein Ginfcbnitt, befjen Sohle nur
380 Sit. fjSbe bat, unb ber mit ber cntfpred’enben

Genie ton Sforjbeim im Scbwarsmalb ju allen feiten

bie Gingangopforte für Söller unb Jlrmeen bilbcte.

Renfeit bcftelben jiebt fub ber untere ober Sieber-

fflaJgenwalb al« nichtige* aber anmuthige* Serg-

lantr ton nur 400 Sit. .081 - bi* jum Tbale ber

fiauter ober Cueicb fort. Sörblitb baten erbebt fub

ba« breite Sanbfteinplateau ber .6 a r b t , fteil gegen

bie Sbeinebene, bie Dbcrpfalj, abfallenb unb taum
burd tief eingefunbte Tbäler unterbrochen, mit bem

?

rof>artigen, milb jerrifienen Relfengebilbe be« Traben-
ei« unb feinem bbtjien fünfte, bem 680 Sit. hohen

Galmitt, ©egen ®eften fenft fub bie §arbt all-

mählich jur »eHenfSrmigen $flgetlanbf(baft be« ffle-

ftrid) ab, bie mit bem Slateau ton Solimngen ju-

fammenbängt unb jugleicfa ba* berühmte pfilier Stern-

foblengebirgc umfafit. 3m Sorben enbet bie §arbt

mit ber nur 230 Sit. hoben Senfe ton Äaiferälautem,

jenfeit »cldjer ein niebrige* plateauartige* Serglanb

auffteigt, an beffen Sorbraitbe fub bie 689 Sit. höbe

fargdbnlitbe fßorpbhrfuppe be« 2onner«berg« ober

To r«berg« erbebt.

Tie Weltlichen Sorberge be« ®a«genwalbe« führen

in ba* Stufenlanb ton Uotbringen hinüber, ba« eine

mittlere $6b e ton 230 bi« 260 Sit. .pöbe bat unb

nur in einigen plateauförmiqcn Süden, wie ben Sidjel-

bergen im Sflben, fit auf 400 Sit. erbebt, ©egen
Sorben (paltet e« fub in brei flaibc fjbbcnjflge , bie

man gew5bnli(b al* Jlrgonnen jufammenfabt.

Ter oberrbeinifeben Gbene unb ben fie su beiben

Seiten begleitenben ©ebirg«wä!Ien ift gegen Sorboften

ein au«gebebnte« wellenförmige« Slateau ton 500 Sit.

Slittelbübe torgelagert, ba« nur an feinem füblidien

Sanbe eigentlitpe Sergjüge, fonft nur «inseine bi* su

1000 Sit. anfteigenbe Serggruppen jeigt, aber ton

ftarf gewunbenen Tb«Iem tief eingefdmitten wirb. G«
ijt bie filtefte ©ebirgöbilbung Teutfd)!anb«, torjug«-

»eife au« Wrauma(fefd)icfer beftebenb unb nur hier

unb ba ton tulfanifiben Staffen, Sra<bpt- unb Sor-

pborinfeln burd'broiben, unb führt be«balb ben Samen
be« Sbeinifdjen Scbieferplateau«. 6« wirb

tom Sbein in einem fcbmalen unb tiefen Spalt

burebfdjnitten unb in einen »e|llid)en unb bftlicben

Rlttgel getbeilt.

ien 'äuperflen weftlidjen Tbeit be« ffleftflüael«

bilben bie breiten fanftmeOigen Sergfläeben ber Jlr-

bennen. Cbne grbfiere ^bbensüge ober ©ipfel er-

beben fie fub ju 450 bi« 600 Sit. £i«be. Tiefe enge

Cuerfpalten burdhfdmeiben fie, in benen bie Rlflffe:

Slaa«, Sambre, Durtbe unb Sauer fliehen. Tie Ober-

fläche bietet, wo nicht bidjter Saubmalb fie bebedt,

nur magere« SBeibelanb, ©eflrflpp, §eibe unb Sloor.

3bren grbflten iHeidtbum bilben bie unterirbifitcn

Scbähe, nämlid) bie reichen Steinloblenlager an ber

belgifcben ©rense. Sörblidi fd-liefit fub an bie St-

bennen ba« fiobe Senn ober Seen, ba« bi* jur obern

Soerftreicht, eine 650 Sit. hohe, Sbc, walblofe l&ochflächc,

ton hohem fieibcfraut überjcgen ober ton mäebtigen

Torflagern bebedt. 3m Often b«ngt ba« ^lobe Senn

mit bem flMateau ber Gifel jufammen, ba« fub

jwifeben Curtbe, Slofel unb Sbein in einer mittlern

ijjSbe ton 500 Sit. auibreitet. 3abireid)e SBergrüden

burchjieben bie Gifel ton Sorb nad) Süb, »abreiib

tief eingefebnittene, jum Tbeil auch fruchtbare unb wohl-

angebaute Rluhtbäler fie in mehrere ffiruppen fdjeiben.

Ten norbSftlicbften Tbeil bilbet tie porbere Gifel, eine

fruditbare hügelige Senfung be« Sind««, bie s»ifdien

Sette unb Slofel ben Samen be« Slaifelbe® führt.

Ten norbweftlidjen Tbeil jwifdjen ftpll unb Sbr be-

seiebnet mau gewöhnlich al« §obe Gifel. §ier finbet

fub ibte höd’fte Grbebung in bet 760 Stt. hoben

Suderbutffrmig sugefpiften {loben Sicht. Ten füb-

öftlicbften Tbeil um bie Cuellen ber fltll nimmt bie

Scbnee-Cifel ober Schneifel ein, ber unwirtblichfle unb

wilbefte Tbeil be« ©ebirg«, mit Torfiümpfen unb

yeiben bebedt. Tie bebcutenbftcn Grbebungen bitten

hier ber 696 Sit. höbe Äirfcbe*rolb unb ber 655 Sit.

hohe IBafaltlegel be« ©olbberg«. Tie ganje Gifel,

namentlid) aber ber bem Sbeintbal jugeitanbte Tbeil

berfelbeit, «eigt Spuren früherer tullanifcber Tbätig-

feit in Tlafalituppcn, Sratem, SataftrSmen unb jum
Tbeil Pon Seen erfüllten Äcfieltbälern, ben fogenannten

Slaaren, unter benen ber Saacberfee, ba« ©illenfeltcr



14 Cirogriiptfie. — (Euroro. Des Deulfdje 'Idrfi.

3J!aar unto ba* SÜDeinfeltet Wtaar bie bebeutenbften

unb fünften finb. 3t" cfiben bet (fifel, jroifcben

Miofel, 9!abe unb Wbein liegt entlief) bei Hunärüd,
ein 600 SJlt. übe* ©rauWadenplaleau, ba* butd)

einjelne herborlrctenbe Cuarjrüden, mie ben §mbtoalb
mit bem 814 SDlt. üben GrbeJtopf, ben 3bni= unb

ben Soontoalb, ein gebirgige* Slnfeftcn erhält. 3m
Sübweftcn toirb ber Hunb?rud bon bem fdjon ermähn!

ten Mfätjer Koblengcbirge uinfäumt, heften miditige

Kohlenlager eine 97 Kilom. lange unb 30 Kilom. breite

ffllulbe auöiüllen.

3)et Sftliihe glüget be* rheinifeben Sthiefergebirge*

beginnt tneftlith bon ber rauhen ©ruppc be* Hegel*«

berge* ntit bem Saunu* ober ber § 6 he. Sanft
au* bei lornrcichen Setterau auffteigeub, fällt ber

Saunu* fteil gegen bie Miaincbene ab unb begleitet

ben Wbein, nur burd) ba* Wbcingauer 9'erglanb bon

ihm gejehieben, bi* jur fiabnnieberung, im allgemeinen

bie Wichtung be* gegettflberliegenben tpuiibbrfld her;

folgcnb. flaminartige Müden perbinben bie an bie

Süboftcdc uorgefd'obencn Hauptgipfcl, ben 881 3)lt.

hoben ©rohen gclbtcrg, ben 827 Mit. hohen Kleinen

gelbberg unb beti 798 Mil. hohen Slltlönig. Gin
son biefem Genlrallnoteit be* fdjbuen laubreicreu ®e«

birge* nad) Seiten jiebenbet Haupttamm trägt bie

5oo SJlt. hohe 'Platte bei Sietbaben unb bie 620 Mit.

hohe Aalte Herberg im Wbcingauer ©ebirge. Slörb«

lid) nom Saunu*, jmifdjen Sahn unb Sieg, erhebt fid)

ba* wellige ißlateau be* fflefterloa Ibe* mit 450 Mit.

mittlerer Höbe. Staub unb unwirthlid) mie bie Gifel

unb wie tiefe bielfad) bon SSafalten unb Sratbpten

bunhhrocheit, bott Mlorüften unb lahlen baumlofen

glätben unb Keinen Seen bebedt, trägt e* jahlreiehe

bon tjelsbliSden befdetc bomjörmige Äuppen ober

.Hüpfe. Ser rauhefte 3beil ift bie 563 Hit. hohe Halte

Gilt, ba* Cucllgehiet ber Sieg unb Sahn; bie hödjftcn

ifjunlte hnb bet 655 'Dlt. hohe Saljburger Kopf unb

ber 657 hohe Srimwalber Stein, al* norbweftlither

üorfprung be* 2Beflermalbe* erhebt ftch in bem bon
Slhein unb Sieg in ihrem 3ufammenflufc gebilbetcr.

'Sinlel ba* bttllanifdje Siebengehirge, eine ©nippe

bidit jufammengebrängter SDafalt« imb Sracbptfcgel

bon malerifehen gormcit, bon beneit bie brei niebrigern

jroifdjen 325 unb 334 Mit. hohen, unter ihnen ber

feböue Sracbcnfcl*, bidit an ben Sthein portreten,

roährenb hier höhere ©ipfel, barunter ber 464 Mit.

hohe Oelberg, eine botn Slhein entferntere Bleibe bilben.

Ser nßrblidjfte Ibeil be* rheinifdhen Sdjieferplatcau*

wirb gewöhnlich unter bem Manien be* Siiebcnheinifeh-

weftfälifehen ©ebitg* jufammengefafd. Seine höcbfte

Erhebung erreidjt baffelbe im Slorboftcn jwifeben Senne
unb Stuhr im Mlateau oon SBintcrberg, ba* im Kahlen

Slflen bi* 842 Mit. auffteigt. slSon biefem Gentrab

tnoten jiebt ftch ein 4—600 SJlt. hohe* ©rauwaden«
Sanbfteingcbirge, ba* man al* Siothhaargebirge be«

jeidmet, unb ba* bureh ben ©ebirgolnoten be* 729 Mit.

hohen Gberlopf* eine ÜSerbinbung ntit bem ’Seftermalbe

herftellt. Sie gegen SSeften oom fflinterberger fjjlateau

auölaufenben toergjüge werben unter bem Warnen be*

Sauetlanbe* ober Sennegebirg* jufammengefafit.

Slörblid) bon jenem ilüateau aber erbebt fteh baä'töerg«

lanb non Htilon, beffen runbe bewalbcte Suppen eine

£>6be bon 757 Mit. erreichen. Set jrtifefceir Siuhr unb
Hippe gegen bie rheittifdie Tiefebene fid) in einer mitb

lern Höbe pon 4—500 Mit. hinjiehenbe fahle Kreith

rüden führt ben Siamen bei- ^aarftrang unb umiafit

gegen Sortmunb hin ba* folilenreicbe Siuhrtohlcm

gebirge.

®iv mflffen jefjt ju jenem ©ebitgefnoten jurfld«

fehren, pon Weichem au* wir bie ©ehirg*jflge be*

Weltlichen glflgel* be* mittelbcutfdien Slufenlanbe*

berfolgten. Sa* gicbtelgebirge biibete biefen ©renj«

puitft, weil hier ba* ^übbeutfehe Hochplateau un«

mittelbar an ben mittelbeutfcfjen Hocitamm heran*

tritt unb hier ben groben GebirgSwall am flärfften

einfehnürt. Sie Stufeniänber biefe* Cftflügel* felbft

gehören nicht mehr bem Seutfcben Siciche, fonbern

bem Cfterreichifdicn Saiferftaate an; nur bie fte um«
fäumenben ©ebirgäwäde unb beren nörblidje Slbbänge

hilben im Sttbcn unb Offen ©renjen be* Seutfcben

Weich*.

Siur burdj ba* fjSlateau oon ©albfaffen Oom Siebtel:

gebirge getrennt, jiebt fid) al* eine ©renjmauer jwiicben

ber pfäljer Hochfläche unb bem böbmifeben Stufen:

lanbe in fübüftlidher Wichtung al* 30 bi* 60 Kilom.

breiter ©ebirg*jug etwa 225 Kilom. weit betSöbmer«
Walb. gaft jeher flammbilbung entbebtenb, hübet

er ein ©croirr non platcauartigen Miaffen, Mergrflden

unb bereinjelten ©ipfeln, ba* (teil gegen iJaicrn ah«

fallenb, alimählicb nach her btbmiidjcn Seite fuh ab:

[tnfcnb, einer non Offen heranftremenben gewaltigen,

plüplid) erftarrten Mteere*wogc gleicht. 3" ben füb>

öftlicben unb norbweftlithen Sbcilen herrfeben einförmige

bewalbcte Sergrüden nor, währenb im mittlern Sbeile

bie nerfthicbenften Sergftöde fnb regellos burcheinanber

brdngcn. Sa* Ihal ber Gbamb hübet bei Steuniarft

eine breite, bi* auf 500 Mit. berahfinfenbe Hüde in

bem ©ebirge trab tbeilt e* in eine norbwcftlicbc unb
füböflliche ©nippe. Sie erftere erreicht in ber Stäbe

biefer Senfe im Gjerchowerberg ihre böcbfte Gtbcbung
oon 1056 Mit. Sie [epterc wirb non mehreren mit

hoben fattbfchaftlichen Weijcn gefetmüdten Hangen«

thäiem, namentlich bem ber Mfolbau, in jwei parallele

Weblrg*maffen gefonbert. Seibe fmb burd) jablrefcbe

©ipfel au«gejeiibntf, ber böhmifhe 3ug trägt ben

impofantcu, 1300 Mit. hoben Offa ober Offen unb bie

noch höhere Seewanb, ber bairifdje bete 1476 Mit.

hohen SIrber trab ben 1458 Mit. hohen Stachel. Sie
fübbftlichflen Sluäläufer be* Möhmerwalbe* begleiten

unter perfhifbenen Siamen, al* ©reinerwalb, ©fället«

walb u. f. w„ al* fleiler Mlateauraub bie Sonau. Sie
fübweftlichc Sorgruppe hübet bet Sairifcbe ffialo, ber

noch im Srcitanncnriegcl ju 1216, im Hirfcbftein ju

1 102 Mit. Höbe anfteigt. ßin mcrlwütbiger, al* nadlet

gelölamm mit bijarren Slu*jadungcn erfheinenber

Cuarjgang burchjiebt unter bem Siamen be* „'fljahl*"

feinen Müden in einer geraben Hinie bott 20 Stuuben
Grftredung bi* weit in bie Dbevpfalj hinein. Ser
äufierfte füböftliche glügel be* 'Dairifcben SBalbe* führt

ben Siamen be* ‘Paffaucr SSalbe*.

3m Slorboftcn be* giebtetgebirg* breitet fcch jwifeben

ber wefllichen Mhilbe unb ber Giftet ein rauhe* '.Berg«

lanb bon 600 MU. mittlerer Höhe au*, ba* ben Siamen
be* SSogtlanbc* ober be* Säcbfifcfaen Glftergehirg*

führt, aber nur hurefa bie tief eingefchnitteneti Sbäler

ben Ginbrud eine* ©ebirg* macht, in bem Kapellen«

berge tu 757 Mit. Höhe anfteigt unb gegen Worben
allmählich ju nichtigen. Walbhcbcdteu Höben herab«

finit. Sin biefe* Serglanb fcbliebt ftcb in norböitlicber

Sliibtung, pom Ouellgebiele ber Ußeifen elfter bi* jutr.

Glbfanbfteingebirge , ibo Äilom. weit ftd) erftredenb,

ba* Säcbrüüböbmifcbe Grjgebirgc an. G* ift ein breit«

rfldige* Hochplateau, au* frpftallmifdjen Schiefer«

geftemen, namentlich ©nei* unb ©lincmerfdjiefer, auf«

gebaut, ba* ben reichen Grjgängen, Welche feine Schiefer

burebfeten, feinen Siamen nerbanft. Gin ©ebirge ohne
Serge, nach Slorben fcch allmählich plateauartig jum
fäcbftfdhcn Serglanbe ahbacbcnb, oon tpallendrttgen

Ibälern butchjogen, gewinnt c* nur burd) feine fteilen

(üblichen SlbfäUe non Söhmen her ben Gharalter eine*
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©cbirgj. 2(n tiefem (üblichen Jlbfalle erbeben fid)

auch bi* Ijüchfleii Limite feineä burehiehnittlich 800,

nur im Weltlichen 2heile, bem Chergehirge, 900 Sit.

hoben Ramme*. Siefe Wipfel felbft erf(Seinen meift

als »albige Süden unb Ruppen ton abgeplatteter

runblicber Jonn, fo ter 1235 Sit. bobe fl'eilberg in

ber raubeften ©egenb bei ©ebirgä, bic ben 91amen
beä 6ad)fi[d)en Sibirien führt, ber 1213 Sit. bobe
gidRelberg unb ber 1019 3Jlt. bobe Sluersberg, unb
felbft ber 1120 Sit. bobe bafaltifcbe Spibberg jeigt

einen faft tafelförmigen Wipfel. Tab gegen Sorben
abfallcnbe, ton herrlichen Sballanbfcbaften burd):

fdjnittene fäefcfifric Serglanb birgt bie reichen Schäl»
beb tbcmuib= jioidaitcr Steintoblenlager-J.

Unmittelbar an ba-3 (jrjgebirgc fd)Iicfit fid), mit

ihm tielfad) Pcrroacbieii , baä Glbfanbfteingebirge an,

baä ton ber Ulte bnrd'Wafd)en
,

ton feinen pban=
taftifeben jfelägehiiben, feinen halb ttilben unb engen,

halb lieblichen Ubälern feit bem 3abre 1795 ben

Samen ber Säcbfiftben Stblteij führt. Seine arSDten

Höben erreicht c3 in bem 557 Sit. hoben ©rofeen

Sünterberg unb in bem 405 Sit. hoben Silicnftcin.

3n breiten plateauartigen Müden, bie nur ton ein=

jeliten beroalbetcn 3>ergfegeln , ttic ber ju 802 Mit.

aufjteigenben Hoben Sauidhe unb bem 905 Sit. hoben
3ef<btenberge, überragt »erben, breitet fid) im Süb-
often beb GIbfanbftcingehirgä baä Saufibet ©ebirge
ait-3, ben Ueberjang ju bem langen unb mächtigen

3uge ber Subeteu bilbenb.

8on ber tiefeu Senlc, »eicht bie ©örlifjer Seifte

burchflieht, bis ju jener breiten Gintiefung, in melier
Ober, Seicbfel unb Slard) in ihrem Öberlauf eins

anber fo nabe berühren, unb »eiche bas larpatifdje

©ebirgSfpfiem ton bem mittelbeutfieu ©ebirge trennt,

}iebt fid) in ber Sichtung ton Sottwcft nach Süboft
ein 300Sitom. langer unb jwifdjen 60 unb loo.ttilom.

Steife wed)[clnber ©ebirgäjug, ber unter bem Samen
ber Subeten jufammengefaßt wirb. Gr beginnt im Sorb>
»eiten mit bem au« Bier parallelen fidmmen gehilbeten

3fargebitge, beffen bütbftcr Ramm, ber übe unb moorige,

meift bid)t bemalbrte hohe 3fatlamm, fid) in einer

mittlern Höbe ton 1000 Sit. erbebt unb auf feinem

Süden bie 1155 3J!t. hohe lafelfichte trägt. Oeftlid)

ton bem tief eingefinittenen Ihale beb (jaden erhebt

(ich baä Hochgebirge beä beutfehen SlitteigebirgS,

baä Siefengebirge, ba3 bei einer {freite ton 15 bi

3

20 flilom., 30 Rilom. »eit bis jur Sobcrgueüe eine

©renjinauer jmifeben Schiefen unb Sühnten bilbet.

5?ttrd) eine ton ill'eften nach Offen ftreicbenbe tiefe

Ginfentung, bie Sieben ©rfinte, febeibet eä fid> in jwei

parallele Hauptfämmc, bie eine mittlere Hübe ton
1300 Sit. erreichen unb nur an ihren Gnbpunlten
burch Hocbmieicn jufammenbängfii. Sem (üblichen

bübmifchen Hamm ift ein paralleler Sehenfamm tor»

gelagert, ber aber nirgenb« 1100 Sieter überfleigt.

Ter nürblicbe fd'Iefifdte Ramm fällt fdjrofj unb mit

fchlucbtenreichen SBänbett 51t ben nur 350 bis 400 Sit.

hoch gelegenen Gbenen beä Hirfcbberger unb Schmiebe*

berget 2halä ab , unb nur in feiner roeftlidjen Hälfte

ift ihm ein tielfach butebbroebener Sarallelfamm tor>

gelagert. lorfmoorc unb fumpfige SiSiefcn füllen [teilen:

roeife bie Slulbe jWifeben beit hohen Hammen au 5,

unb ton ihren üben, nur hier unb ba mit htorrigem

Rniebolj bemadtfenen Süden erheben fid) bie auä ttilb

übereinanber gehäuften ©ranit: ober ©limmer('hiefer>

ttümmetn gehilbeten ©ipfel. Seit Gdpfeiler gegen

Steilen bilbet auf bem fd)leftfchcn Ramme ber 1 350 Sit.

hohe Seiiträger, ein langer Hocbrfiden, ber tom Hmch-
berget Ihalc au® wie ein Sargbedel etfeheint. 3hm
folgen gegen Cjlen baä ju 1514 Sit. anfteigeube Hohe

Sab, an beffen^ SBeftieite bie 250—300 Sit. tiefen

Ginftflrje bet Sdjnecgruben fid) finbett, bann bie

1482 Sit. hohe ©roite Stuntihauhe, enblich ber lohn

geformte 1005 Sit. hohe ©ipfel bet Schnee * ober

Siefentoppe. 3hm gegenüber erhebt fitb auf bem

bühmifchcn flamme ber 1546 Sit. hohe Srunnenberg,

bem gegen Sßcften Per 1500 Sit. hohe, »ilb turn

ffitcihwanergrunb abftürjenbe 3>egenrüdcn, bann ber

1478 Sit. hohe, fteil auä bem Glbgrunb nuffleigenbc

Rrlonofch unb ettblid) gegen bie Glbwiefen bin, »eiche

bie beiben flämme terbmben, ber 1433 Sit. hohe

©rohe Reffelberg folgen. 3fnfeit beä Scher unb bet

breiten, burd) bie lanbäbuter Senfe gehilbeten 2üde
erhebt fid) ba« ÜBalbenburger ©ebirge, baä nur in

feinen »ejtlidjen unb [üblichen Ibeticn eine Ramm:
bilbting jeigt, fouft aber aus tleinem ©ruppen unb

Ginjelgruppen befiehl unb ftefe nur in bem Reitel:

berge ju 954 Sit. erbebt, bafür aber in feinem tchoie

reiche Steinleblcnfebüfjc birgt. 3*nfeit beä SBeiftrip:

thaleä erweitert fid) ber ©ebirgäjug ber Subeten unb
umfafit mit hohen, aber pielfact biitchbrodienen Sanb:

mauern einen »eiten ©cbirgslegcl non 300 bis 400 Sit.

mittlerer Höbe, ben man als ©latjer ©ebirgölarib

bejcichnet. Sen fübweftlichen Sanb bilbet junächft

ein Sanbfteingebirgc, baä in ber 932 Sit. hoben

©ruppe bet Heufdhcuer feine böcbftc Grbebung bat

unb in feiner norbweftlichen Gde baä pbantaflifebe

frelfenlabprintb bei Slberähacher Sanbfteingebirgä

bilbet. jai Ibal ber Scincrjer SeiftriB unb ber bjjafe

Bon Sadjob fd)eibcn baä Heufcheuergebirge oon bem

in gleicher Sichtung fortjiebenben Habeliduoerter 0e=

birge, baä im 925 Sit. hohen Hf'belberg feine grüfctc

Grbebung erreicht. Sloorige Slateaufläd)en, auä benen

fcch bie majeftätifche, 1083 Sit. hohe Ruppe ber Hohen
Sicnfe erhebt, nerbinben biefen ©ebirgäjug mit einem

füblichen, Sübmen jugeroanbten fjjarallellamm, ber ben

Samen ber bübmifchen flämme führt unb hebeutenb

höher anfteigenb in ber Sefctuaer Ruppe 1112 Sit.

Hübe erreicht. Sie grüfite Grbebung bat bic Unt=

roallung beä glaper flenellanbeä an ber [üböftliiheu

Seite, »0 baä rings non tiefen Ginfenlungen um:

gebene ©Iahet Scbneegebirgc im ©rohen ober Spieg:

fiher Scbneeberg ju 1412 Sit. anfteigt. Der nort»

Dftliche ®all mitb burd) baä Gutengebirge gebilbet, baä

auäbrei faft parallelen ifügeic beftcht, beren üfllichfter,

ber Gulentamm, ber büchfte ift unb in ber Hoben
Gule fid) ju einer Höhe oon 1027 Sit. erhebt. 3en:

feit ber Sittde beS SBciftrihthalS fepen ba* Seiten:

fteiner: unb ©renigebirge ben ffiad fort, erreichen

aber in ihrem hüchften $unlte, bem 3auerSberg, nur

bie Höbe »on 872 Sit.

fEaä jübüftlichc Gnbglieb ber Subeten bilbet baä

Släbrifche ©efenle, baä in feiner norbroeftliihen Hälfte

ben Gharalter eines gewaltigen ©ebirgölanbeä trägt

unb in bem ifreiroalbauer Schneegebirge mit ber ßoet:

fchaar 1345 Sit., mit bem Rüpemilftein l417Slt.Hübe
erreicht, in bem Slltnatergebirge unb beffen baumlofer,

flacbciewülbter Hauptluppe fogar ju 1487 Sit. Höbe
anfteigt. 3" feiner füböftlichen Hälfte aber fmlt eä

alä Siebereä ©efenle ru einem breiten, welligen, ftarl

beWalbeten {ilatcau ab, baä noch im Ouellgebiet ber

Cber eine burcbfcbnitllichc Höhe oon 550 Sit. be=

bauptet, bann aber gegen bie Ginfentung bin, bie es

oon ben Rarpaten febeibet, allmählich ju einer Höhe
non 300 Sit. abfüllt.

!Ter lange Hauptlamm beä mittelbeulfd)en Slittel:

gehirgä fdieibet leiilfcblanb pon ben flarpalen biä

tu ben Sogefen in ein 3torb= unb eia Sübbeutfchlanb.

®enn and) Sorbbcutfthlanb »efentlid) ben Cbarallcr

eines Xieftanbcs trägt, fo fehlt eä ihm bod) aud) nicht
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an Serg- unb fjiflgcHanbfißaften, unb namentlich fein

toeftlicßer Jbeii tft porjugämriie Sergianb.
3m ©eftcn beginnt biefe-ä Sergianb mit einem fia<b-

meiligcn, pormiegcnb an-i Suntfanbftein jufammen-
geievten ®iateau Pon IGO bi« 320 Mt. mittlerer §öbe,
baä fid) jloifdicn bcm Mbeinifchen Scßiefergcbirge, bem
Sogeläberg, iHljön «nb Jbüringerroaib erbebt unb ben
Mauten beä ^effiftben Scrglanbeä fübrt. (Sä ift mm
tiefen Sfußtbäicrn eingeiebnitten, imb auf feinet JKadje
fleigcn unregelmäßige Sergbaufen unb einjcine Serg-
hippen , mei|t au-} bafaitifdfem ©eftein ober autb an«
SDJufebelfalf gebilbet, auf, bie im Silben mebr alä

flegelberge, im Morbett aiä Serggruppen unb ©anb-
pebirge erfcbcinen. Sie größte Mannicßfaltigteit betriebt

in biefer Sanbfcbnft ; bie (leinen Jafeilänber fmb reich

bebaut ober mit üppigen ©albern bebedt, bie oft

greteäl gebiibeten Ginjelberge ren Surgen unb Scßiöffern

geitbnt. 3m allgemeinen lauen fid) Pier §auptgruppcn
unterfebeiben. Sie eine lebnt fuß, Pen ben Übäletn
ber Patin

, über unb Scßroalm unifcbtoffen, an baä
Sbeinifcbe Scßiefergcbirge unb ben Sogeläberg an unb
umfaßt bie ©ruppen beä Sabngebitgä, beä ©albcdfcßen
Scrglanbeä, beä Surgroaibcä, ber Stanlenberger ^flgei,

beä ipainagebirgä unb beä ©iifeberget ©ebirgä. (Sine

jmeile ift ätoifeßen Sulba unb Scßroalm nörbiidt bem
Sogcläberge oorgeiagert unb umfaßt bauptiäcßließ baä
flnüligebirge, baä unter feinen jabireießett Suppen
in bem 632 Mt. beben Mnülltöpfcßen unb bem
636 ÜJlt. beben (Sifenberg feine größte (Srbcbung er-

triebt. (Sine britte @ruppe ift jroifeßen Sulba unb
SBJerra ben Verbergen ber Sb8 ' 1 oorgeiagert unb um-
faßt ben Stoljingevteaib, baä Söhne- unb Mabgebirge,

baä Micßeiäborfer ©ebirge, baä Siinggaugebirge, ben

fiaufungerroaib unb baä Meißner ©ebirge. Sie er-

reiebt im flaufungerroaib mit bem 640 Mt. hoben
Silflcin unb in bem 751 Mt. hohen, aiä langer,

bunfelgrfmct ©all mit Pöllig platter Krone erfdteinen-

ben Meißner ihre größten fjöben. (Eie pierte ©ruppe
enblich bilben bie Serge jtpiicbrn Sulba, ©efer unb
(Eicmei. frier ragt por allem bie frei mit fteilen 31b=

hängen emporfteigenbe Maffe beä $aticßtäroalbeä ber>

por, bie im hoben ©raä bie b™fte Erhebung pon
695 Mt. erreicht. ©eitet notbweftlicß breitet fuß bet

beloalbete fHbeinharjmaib mit feinen breiten Müden
auä, unb biefem gegenüber erhebt fuß auf bcm rechten

SBeferufer ber SJramroalb, ber in bcm ju 505 Mt.
auffteigenben §obcn £agen unb bem Sramberg bie

nörblidbften Safaltfuppen beä im Cftcn ber ©efer ge-

legeneu beutidjen Sanbeä trägt.

Miä ein langeä Sorgebirge ber beutfeßen Mittels

gebirgälanbfcßaft bringt iu beiben Seiten ber mittlem

©efer weit in baä Jieflanb ein ©ernifcß Heiner Sia-

teaur unb paralleler toallartiger Sergjflge por, baä
nirgenbä über 500 Mt. anfteigt unb nur bureß bie

relatioe .flöhe über ber Gbenc biäroeilen einen im-

pofanten MublicI gemährt. Man faßt eä unter bem
Mamen beä ffiefcrgehirgä ober ©efer Scrglanbeä tu-

fammen. Sluf bem rechten fflefetufet beginnt eä, fid}

an baä §efftfcße Serglanb anfeßließenb, mit bem feßön

bemalbeten Solling, ber feinen böcbften Sßuntt im

515 Mt. hoben Mooäberg bei Wörter erreicht, unb

bem (idb nörbiieß mehrere anbere roalbige hügeiiüge,

ber 869 Mt. hohe $ilä, ber 3th, Seglet unb (Sloaä,

anfeßiießen. Sluf bem lintcn ©eferufee erbebt fuß bie

ouägebchnte, einförmige, theiimeife aueß pon Suchen;

mäibern hebedte, jum großen Ibeil aber Reinige unb

bürre hoeßebene oon Saberhorn, bie eine mittlere

fiöljc oon 250 hiä 330 Mt. behauptet. Sin fie lehnt

fid} baä Sippefcße unb Sprmontcr Sergianb an, baä

im Sölerberg bie .flöhe pon 502 Mt. erreicht unb ben

feßönen, bon 400 Mt. hoben Sergen umfcßlolfenen

fleffel bon Sormont enthält. (Ea, mo bie ©efer bureß

bie ©eftfälifcße Sforte ober bie Scharte «um Sief«

lanbe bureßhrießt, beginnen auf bem rechten Ufer jroei

nach Jlorbmeften ftreußenbe parallele Setgjflge. (Den

roeitiießen 3ug hübet ber fteil gegen bie Surfet ah;

faüenbe, hiä ju 446 Mt. anfteigenbe Süuter, in feinen

obern Stbeiien Pielfacß mit malerifeßcn Hippenreicten

tfeiämänben gefrönt. (Eer öftiieße 3ug führt ben Mamen
beä Oftermafteä unb mirb im Morbcn bureß ben fflb-

roeftiid) jiehenben unb fid) im fjüblcr ju 403 Mit. et;

bebenben (Eeiiter unb bie fuß baranfcHießenben tohien;

reichen Sfldeherge unb ben fiarrct mit bem meftiiehen

3uge oerhunben. Stuf ber anbem Seite beä ©efer-.

burcßbrwßä fteigt bec 282 Mt. hohe ©ittelinbäherg

auf, unb mit biefem beginnt ein tanger, pielfacß unter;

breeßener Sergjug, ben man aiä ©ejertette im engem
Sinne ju bejeießnen pflegt, für ben aber baä Soll

jablretcßeGinjelnamen, ffiiebengehirge, Minbener Serge,

Gappelfcße, Sramfcße Serge u. f. ro. hat. Mn etn=

leinen Stellen }u 330 Mt. anfteigenb, finit eä gegen

Morbmeften enblich ju meiten Moorfläißen ah, auä
benen nur noch bei Senlbeim eine 100 Mt. hohe
.'leite infelartig aufragt, fiier tritt ihm ein jmeitoä

Sorgebirge entgegen, baf pon bem niebcrrbeinifeß-

meftfälifcßcn ©ebirge auäiäuft, unb aufangä in einer

mittlem fjöbe pon 420 Mt. nach Morben ftreicßenb

ben Mamen ber §öbcn pon Srilon führt, feß in ber

impofanten Scrgmaffe beä Seimerftoot fogar ju

468 Mit. erhebt, bann aber ruß norbmeftlicß men;
benb ben Mamen beä leutoburger ©aibeä erßait.

(Eiefer heftehl auä jmei §auptletten, ju beren meft;

liebet bie’ große unb Heine Cgge gehören, unb beren

.öftiieße bie berühmten Gpterfteinc, mehrere fenfreeßt ju 30
hiä 40 Mt. auffteigenbe Sanbfteinfelfen, unb bie 388311t.

hohe ©rotenhurg tragt, auf beren roeit Porfpringenbem

©ipfei baä $ermannä:®enlmal errichtet mirb. (Eie

Jortfeßung beä Jeutohurger ©aibeä bilbet jenfeit bet

tiefcingefeßnitlcnen (Eörenfcßluißl bie im .yermann?;

berge ju 366 Mt. anfteigenbe Sinälette, bie reicher bureß

ben ®aß pon Sielcfeib oon einet ^ügeiianbfcßaft ge;

[cßieben mirb, beren auä Streibc unb Cuaberfanbftein

gebildete ©ipfei biä ju 300 Mt., im Dörenberg hiä

344 Mt. anfteigen. ©egen Morbmeften Periauft ficb

auch biefe §ttgel(anbfd)aft unb enbet mit bcm feßarf

in bie Ghcne rorfpringenben 146 Mt. hohen .fuirhergc.

Mur einige Rache Slnböhen Perbinbcn biefe fiiigei mit

bem fuß unmittelbar am Manbe ber norbbeutfehm

Moore in 150 Mt. mittlerer §öbe etßebenben feßarf

umgrenjten Hcincn Jaftiianbe beä 3hhenbübrener

floblengehirgä.

Stuä bem .fiügeilantc jmifchctt Seine unb Saale
fteigt infeiartig baä böchfie ©ebirge Morbbeutfcßinnbä

unb jue(Ieicb baä aßgefeßioffenfte unb feibftSnbigfte

überhaupt, bec c&ar} auj, mit feinem Süße faft un-

mittelbar bie norbbeutfdjc Obcnr herührenb. (Eie all-

gemeine Miehtung beä norbbeutfeßen Scrglanbeä ben

©üboft nad) Morbmeft innehaitenb, erftredt eä fid)

90 fliiom. in bie Sänge bei einer Sreitc bon 30 Jtilom.

Gä ift ein Maßengebirge mit platcauarligcr Cberfiäcbe,

auä ©raumade, iiionicbiefer unb Uebergangälail ge-

bilbet, pon tiefen Sbälem jerfeßnitten unb pon ein-

3elnen ©ranit-, fiorphpr- unb ©rünfteinmafien in

tuppenförmigen Sergen bureßbrodten. ^auptfäcßlicß

laßen fid) brei RSlateauj unb btei öauptberggruppen

untetfeßeiben. (Eaä liorbroeftiicßfte Slateau ift baä pon

jtiauätbal unb 3ellerfelb jroifeßen Oder unb 3ttnerfic,

baä fuß in mittlerer Jpöße ju 600 Mt. erbebt. (Eaä

mittlere ober Sobepiateau bat nur eine mittlere flöhe

von 400 Mit. unb mirb bureß baä Sobctbai in jmri
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fiälften gefdieben , eine nifrblidc, bgS Slgtegu »en bammarlige, oft uttlerbrodcitc £öbenjflge, bie unter*

Glbingcrobe unb §üttenrobc, itnb eine fflbfide, baS einanber turd? linbebctitenbc Jpücjeljiigc ocrbiinbcn

Slateau Bon .^obegeifi unb fmffelfelbe. Tab öjtlidfte werben unb im Sflboftcn enblicb in breite Slatcaur

Plateau enbftd? uiib jugleicb bas niebrigfte ift baS auSIaufen, melde bic Saale mit Steilränbern bc*

Seiteplateau, baS Bon ber Seite ebenfalls in jmei gleiten. 2en bem Sbüringermalbe junädfilicgcnben

Hälften gefdieben wirb, eine malbbebedte nbrblidje fjöljenjiig bilben bie tablen, mouerartigen, aus Mtufdcl*

unb eine jtim Ibeil mit Somfelbem bebeelte füblitfce, talt beftebenten §SrfeIberge, bie in bem groben fjöricl*

bie aud baS Plateau pon£iarjgerobe genannt wirb unb berg 488 Mit. ,pcbe erreitben. SBcitetbin fteigen infei *

gegen ÜScften 5« 400 ÜJlt. anfteigt. Unter ben Serg* artig bie Seeberge, bie brei ©leiden unb im Süboftcit

gruppen ift baS an ben ’Jlorbranb oorgefebobene, ber ' fdbngefonnte , 505 Mit. bube Singer Serg auf.

mächtig fid Aber bie fjodebene erbebenbe, in feinem 2er jmeite 3ng tritt juerft in bem jh 518 Mit. an*

©ipfef ju 1141 Mit. anfteigenbeSrodcngebirge bic bebeu* fteigeuben SCalbgebirgc beS fjapnid auf, bem bann
tenbfte. Oon ©ranit gcbilhet unb PongranittfdcnJrflm* bie .partberge, ber (Srfurter Sergjug mit bem Steiger,

mem flberfäet, rings pon gemaltigen Serggipfeln unb cnbliih baS fdrfuebtenBolle HerglanB an ber 31m mit

Bon großartig loilbcnffcISi unbülippengruppen umgeben, bem 496 Mit. hohen Meidbeimcr Serg folgen. 2er
Bon ben Jhäfem ber flrablcnfötmig non ihm auSgebenben britte 3ng beginnt als nichtiger Müden jmifden Um
Säde tief eingeriffen, maebt eS einen büftenerbabenen ftrut unb $ctbe, erbebt ftd im ©rofien GtterS*

Ginbrud. 2ie jioeite Heinere ©ruppe ift bie bed berge ju 463 Mit. unb verliert fub bann in ein

MambergS, bie in ihrem mit herrlichem Sudenmalb Mluidcllailpfatcau jwiftben 3cna unb JJomburg. 2er
beftanbenen ßipfel nur ju 537 Mit. anfteigt, aber vierte 3ug bilbel einen wenig unterbrochenen bamnt*

gleitbfalls aus ©ranit beftebt unb mit ©ranittrflmmcrn artigen SBall, bet jmifden ber ßclbe unb ÜÖipper

flberfäet ift. 2urtb ihre ©ranitmajfen bat fnb bie beginnt unb bis 511m 2urctbrucb ber llnftrut ben

Siebe eine ber Iflhnften unb groflattigften gclfcnpforteii 'Manien ber (jainleite fflbrt. (5t behauptet in bic'em

gebrochen, beren 31'äitbc fentredt gegen 300 füll, bed) meftliehtn Ibeile eine SWittelb&be Bon 360 'Mit. unb fteigt

cur Mohtrappe auf ber einen, jum ficjrrntanjplal) auf bis }u 361 Mit. an. Bom 2urtbbiud) ber Unftrüt

ber anbern Seite emporftarren. Sie britte ©nippe an führt er anfangs ben 'Jinmcii bet Scbmüdc unb
enblicb ift bie am Siibranbe beS Sedeplatcau ;u erreicht in biefer 377 Mit. flöhe, bann am fflbSftlieben

576 Mit. anfteigeube ^orpbnnnaffe beS SluerSbcrgS. C'nbe ben bet Sinne unb vertiert fid>, nachbcni er noch

SBähri-iib im SBeften unb Morbmeflen ber c&arj (ehr hei Stiebe ju 357 Mit. angeftiegen ift, jmifden Sul;a
allmählich abfällt unb ftd) 511m Jheil in ein roaibigeS unb Maunthurg an ber Saale. 2er fünfte 3ug enb*

^flgellanb nerjmeigt, ftflrjt er gegen Morbeftcn fteil, lieh beginnt als Ianggebehnter, fid) halb ju SBalbs

oft loanbartig jur Gbenc ab. Slber febr halb erheben hüben nebenher, halb }u ((einigen .yügeln bcrabfmten*

ftch hier aus bem giadlanbe mieber «eilige 'Berge ber Milden, ber bei Jtelbra als Spffhäufergcbirge ju

unb fiügeljügc, bie ihn in nerfchiebenen Slbftänben 400 Md. anfteigt, in feinem Sftlieben Gdpfciler, ber

umgflrten. 3unäd)ft umjicbt ihn Bon ffllanlenburg bie Burg Äpfjhaufen trägt, fogar bie fjöbc pon 470 Mit.

bis Baüenftäbt, Bieifacb unterbrochen, ber aus Ouaber* erreicht unb bann allmählich in ber breiten Senfung
fanbftein groteSf aufgethflrmte Sali ber XeufelSmauet, 001t älrtern Berfchluinbet , um noch einmal bei 3UX-

ber fteilennieife eine flöhe Pen 25o Mit. unb barflber ftäbt als brcitfdjeiteligeS fßlateau mit einjelneit gegen

erreicht. 3n meiterm Slbftanbc erheben ficb Bereinjelte 300 Mit. hoben Bergen, mie bem
,
putberg unb bet

Serge, leie ber ftutnpfe Siegel ber .ßeimburg, bie Sflfte, anjufteigen unb fdliefsfid mit bem SlanSfelber

malerifcbe Sanbfteinmafje bee SReinftcin ober Siegen* Serglanbe ju permadfen. 2ie herrliche ©bene, melcbe

ftein, ber fdarfgefdnittene Müden bes $oppclberg8, ben Jtpffbäufer pom fjarje trennt, führt ben Manien

bie Spiegel'fchen Serge unh bie StinS hei .palberftabt, ber ©oibeneii 2Iuc.

ber Sidehcrg hei öemrobe. Mcch raeiter hin um: 2em ßrägebirge ift baS fächfifcte Sergfanb por»

lagern ihn bie Keinen Salbgchirgc beS galliteins, gelagert, beffett einzelne 30gc jiemlid) regelmäfiig nach

beS .pun , beS fjodef, Siffe unb ßlm, bie }iun Iheil Morben Bcrlaufen unb nur bei ©lauebau pon einem

nod) fjöbcn Pon 300 Mit. erreidten. 3m Süboften breiten ©ranulitjtod unterbrechen «erben, an beffen

fdliejit fid bem fmrje baS Äupf erfebiefet Serglanb 400 Mit. beben, im ^Jfaffenberg ;u 480 Mit. anfteigen-

pon Mlansfelb an, ein ron Sdludtcn jerriifcncS ben Sübranb fid baS j«idau> demnipet Sloblenbcden

Slatcau, baä pon jabireiden Sorpbprtuppen burd‘ aniebnt. ©injelnc Serge unb ßflgelgruppen, nammt«
broden ift, bie fid ned jenfeit ber Saale in bem lid Sorpbprgehiibe , erbeben fid nod aus ber Gbene,

272 Mit. hoben SeterSberge unb bem slapclienberge mie ber «eit fidtbare, 314 Mil. hohe floimberg bei

bei SanbShcrg fortfepen. Stil feinem Sübranbe jeigt Oidaf. Slud auf bem rechten Glbufer jiebt fid) nod
ber §arj im allgemeinen «eidere Sonnen; aber auch eine fdmate Sergrcgion längs beS Satiftl'.er ©ebirgeS

hier umgibt iiut ein aus bem 2balgrunbe auffteigen* bin. 2ie ganje füblidc Dherlauf© madt ben Gin*

ber Streifen, ber aber Pon Stall unb ©ipS gebilbet brud eines SergianbeS befonberä bind bie vielen per*

ift unb, in einjelneit Sunden fid bis ju aao Mit. er* cinjelten Öranitfuppen unb Safalt* uiib Shonclitlcgef,

bebenb, pon Cfterebe bis Sangcrhaufen ftreidt. unter benen ber Saltenberg 587, ber SöbauerSerg 446,

2ie fiad eingefende Mlufbe, melde ben ft.Uj Pom ber Gjernohog bei Saugen 558 Mit. flöhe erlangen.

Jbüringerloalbe trennt, «irb burd baS pon ber Slateauartige Müden jieben jwifden Spree unb Meife

fBJerra bis jur Saale reidenbe unb eine mittlere bin, unb bie Mömgobamcr Serge unb bie ifelirtc

§5be Pon 200 bis 230 Mit. bebauplenbe Ibflringifdc bafalliidje Eanbstronc bei ©öriig erleiden ^bhen Pon

Serg* unb Gtufenlanb erfüllt. 3m Morbmeften breitet 429 Mit. 2eit ehern Cucio umjiebt längs beS 3fat<

fid Pon einem ©ebtrge jum anbern bas Miufdcllall*
j

gcbirgeS bic fjodebenc von Öreifenberg unb Jiehen*

platcau beS GidSfcIbcS mit einer mittlern fu'Ije pon ihal, auf ber fid ber Safalltcgcl, meldet bic Muine

400 bis 450 Mit. aus, Pen helfen .fläde ftd einjelne ©reifenftein trägt, 311 450 Mit. erhebt. 2em Miefen*

fiShcnjüge unb Sergaipfel erheben, mie bie tafelförmigen, gehirge liegen unmittelbar bic jmifden 300 unb

bis ju 524 Mit. anfteigeuben Cbmbcrgc unb ber 540 Mit. 450Ü)lt. hoben frodfläden Pon pirfdberg, Sdmiebe*
höbe ©oburg. Som Gidefelbe aber taufen ben beiben berg unb gifdbad Bor, im Morben Bon einem Serg*

©ebirgen parallel pon Morbmeft nad Süboft fünf |
gürtet umjogen, bet eine mittlere .fjbfie Pon 500 biS

fltlcJ. 2. flufl. — Ql< ogmitfji e. H
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650 OTt. behauptet uni in bem Haphacbgebitge noch

bebeutenbeic $öl>cn, wie in bem G82 Sit. hoben 99(ei

=

bevg imb in bet ju 774 SRI. aufragenben hohen ©ulge,

erreicht. SBeiter nörblich noch Irelen eiiijclrtc Sorg*

gruppen unb Serge nui, wie bie 337 DU. hoben

Striegauer Serge unb bet weithin fühlbare 6iröbit)=

berg, ein 407 Sit. hoher fpiper Safalttegel. 3>em

ffiböfllieben 2beüe be3 Subctenjugä fmb nur noch

vereinzelte Serge vorgelagert, wie bet 728 Sit. hohe
gtanitifihe Sobtenberg, baä ladienbe Serglanb von

Simptfeb unb fprauFenftein, baä Heine Strehiauer ©e=
bitge unb enbiidi baä ^Uateau ron Seobfehüp unb bie

SReufläbtet Scrherge in Dberfchleiien.

Sei weitem ben gibtuen 3fjeit 'Jlorbbeutfchfanbä, unb
felbfl mehr als bie .öäifte beä ganjen beutfeben ©e=
bietä, nimmt bie uotbbeutidje iiefebenc ein, bie cffeii=

bat ben Sleereägrunb eine« in bet Sorjeit batflbet

fiutenben Slecrcä bitbet, teilen fHicberfchiagsgefteiiie,

Slergef, 2hon, Sehnt, Sanb unb fiicä, nodi vorjugä:

rncije ihre Dbetfläthe bebeden. 21(8 ein ©ürtcl von
unglcithct Steile umfAumt (ie baä ganje Serglanb

gegen baä Sleei hin. Sefonbete Gigentbümlicbfeitcn

lafl'en fte in einen ncrbioejltidien unb norböftliehrn

2heil feheiben.

fCaä norbme(tbeutjdie Jieffanb umfäumt bie 91ovb=

fee vom 35olIart bis jur Gehe unb lehnt fi<b im Sübcn
au bie Sothöben be-5 rbeinijihen Schiefergcbirgä, beä

2Beferberg(anbe3 unb beä egarjeä an, währenb es im

Dften burdj bie lebten SIuälAufet beä utalijdjitarpatifdjen

Sanbrüdeni auf bem linten Ufet bet Glbe begtenjt

wirb. lief in baä Serglaub an einjelneu Stellen

einfebneibenb, hübet eä ju beiben Seiten beä SHbcinä

ben Sufen von Sonn unb jroifehen .öaarftrang unb
leutohutget SBalb bie Sucht von Slttnftcr, foroie

einige Heinere Suchten jlviichen ben Sotböhen bcS

4}arjeä. 3)rei Oetfchiebeue Sobenarten, bie in biefer

Tiefebene auftteten, ettengen auch brei bntcb Ianb=

fchaftlichen Gbarafter wie butch Gultur wefentlidj vtr=

fchiebene ©ehiete. 35a, wo bie fjlüffe aus bem Setg;

Iante hetvottreten, lagern fte baä ju Schlamm jen

riehene ©etbll beä Dbcrlanbeä ju beiben Seiten ab

unb hüben fo fette Ufetlanbfehaften , bie fidj ofh in

bebeittenber Steite weit ben glüh hinabjiehen. Siefe

fruchtbaren Ufetlanbfdiaften nennt man bie Sörben,

unb eine bet auägebehnteften terfelben ift bie Soefter

Sorbe jlvifhen Sippe unb Slöbne. Ginen weniger

batilbaren Soben hüben bie Striche, Welche ftd) um
mittelbar bem höbern Satibe vorlagctn unb oft noch

ald fjnieln ober Sanbjungen in baä tiefere Sanb
bincinreidjen. Sie führen ben Samen bet ©eeft ober

©aft, finb meift von fanbtget Sefchafjenheit, non

welliger Oberfläche, mit ipärlichem Slnbau, ftellcnweife

bemaltet. 3n gröficrer JluSteljnung tritt tiefe ©eeft

in ben obern Öraä = unb Sippcgegenben , in bet fo-

genannten Senne, im Slünfter= unb ©elberlanbe auf.

'JJlitten in biefem Satiblaube hüben fieh oft weite

Sloorffäcben, bie ju ben trofllofeften Strichen beä

ganjen beutfeben SetubeS gehören, unb beren Um:
maubluug in Gufturlanb erft in neuerer 3eit au ein-

jelucu Stellen, namentlich burih bie Scbnwivlbicbaft,

mit ©leid verjud't ift. (iinä ber gvöpten bieicr Jloote

ift baä circa 1400 C.ftilom. umfajfenbe Soutlanget

Sloor an bet holtcintifchen ©icuje. Siebt minbet bc-

rfuhtigt fmb baä übet 100 Oitilom. grobe Satcrlaub

au bet olbenhurgifchen ©renje unb baä leufelämoor

im Dften bet SBefcr. ©in äufeerft ftuchtbarcv Sanb:

ftricb entlieh umfäumt bie Hüfte ber Sorbfee unb bie

Jiitnbuugeu bet Slfefie bis jiim fanbigen Ufet JOO
lanbS unb führt ben Samen ber Jiarfehen. 6t ift

ein ©efehent beä fflcereS, taä bie Jlüffe butch feine

©egenftrhmungen jmattg, ibreSehlanimtheileahjulagetn.

Dft jieht fiel) tiefer fette füfatfehhoben bufenartig tief

in baä Sanb hinein, ©egen baä Jfeer hin bebarf

er, wo ber natürliche Setup ber Xilnen mangelt,

eineä (ünftlidien Sdjupeä buch 35Jmme ober 55eiehe,

unb nuinehe bebeutenbe SUlariehftreden bat man bem
Jlcere baburih abgewonnen, bah man burd) hob«

35dmmc unter 23af|er liegenbeä SBattlanb entwdiferte

unb in fogenannte Jolber ober Sooge umwanbelte.

Sie bebeutenbftetr fffiatfeben hüben baä 3ülicher= unb
Hölnetlanb, baä Jarlingen unb ^cverlanb im ©ebiete

ber GmS, baä Sanb ÜBurftcn längs bet SBcfermünbung,

baä Sanb fabeln, ber flüftenfaum jwiiehen ffleter

unb Glbe, baä Sanb Htbbingen unb baä Älte Sanb

auf bem linten Glbufer.

3>aS norboftbeutfd'e Xieflanb hübet bie Jotlfepung

bet groben Sarmatiiehen Gbene unb wirb auch von

ben beiten an Ural unb flarpaten antnfipfenben

Sanbrfldcn biä jut 91otbfee unb jum Hattegat in

breiten Sdnbern burehjogen. Ser (üblichere biefer

Sanbrüden, ber uralif<h : tarpatifehe, folgt, Vielfalt

biirehhroiben, wefentlich bet Sichtung bet Subelen.

Seine grffete ^bbe hat er im 2arnomi(ter Slatcau,

beffen mittlere fjbbe 300 3Jlt. beträgt, unb baä im

Serge von fRabjiontau ju 356, im St.>21nna> ober

Ghalmberg bei Jlofel fogar ju 400 Jft. anfteigt unb

jiigleich werthvolle Grjfchäpe, wie Gifenftein, Slei--

alanj, ©almei, fewie umfaffenbe Steintohlenfläpe in

feinem Sehofe birgt. 31a ben Duellen ber ffiattbe

unb Jlalapnne erhebt fid) ahermalä ein auä oaratali

gcbilbeter flacher fRüden, ber längs ber pelnifd):

fditeftfihen ©tenje fottjieht, im Suhfehaner Sera 3G2 Sit.

Siähe erreicht, bann etwas herabfmlt, in ben irebniper

Sergen aber noch eine mittlere §6be von 170 bis

200 9J!t. behauptet unb im SBcinbcrg fogar noch aui

311 Sit. §öbe anfteigt. 2Iuf bem linten Cberufer

fepen bie .fiügel pon ©rünberg, Sluitau unb Sorau
ben Süden fort, ber im fflüdcnberg hei Sorau noch

ju 229 Sit. .flöhe anfteigt. Gbenfo begleitet ber öbe,

(alte Süden beä fjtüming jwifeben ®ittenberg unb

Jüterbog! baä red'te Glbufer, im .fjageläberge ju 20t,

im ©olmberge bei Sarutb ju 178 Sit. anfteigenb,

Währeub auf bem linten Glbufer baä 31[vcnä(ehet fiügd
(anb unb bie 150 Sit. hohen .fjellbcrge ben Sanb:

rüden fortfepen. 3)er 5000 .yeltaren umfaffenbe Sfalb

ber ©iibrle hübet ben Uchergaug ju ber verrufenen

Süuchuvger ficitie, bem lepten 21uätäufer bei Sanb-

rttdenä, bie aher leincämegä foftraurig ift, alä he ge=

wöbntidh gilt, fvgar fchöne Saul’:, namentlieh Siechem

müiber unb wohlangebaute, wiefenreichc Daten leimt.

Schroff auä ihrer fläche fteigt bei Sttnehurg 58 Sit.

hoch ein interrffanter 5?al(= unb ©ipofelfen empor.

35er trörbtiche Sanbrüden, ber uralifeh'hattifche, folgt

im allgemeinen bem Saufe ber Cftfeelüfte unb nähert

heb fd’lieiilidi bem urafifch'larpatifchen fRüden, von

bem ihn hei Sünehurg nur nodf hie Glhe feteibet,

Wenbct fieh aher bann norbwürtä unb burehjiebt bie

ganje fd)!e8Wig.-jtttif<be §albinfel. 53er öftlichfle Jheil

beffelhen biä jur Ober führt ben Samen beä preutiieh’

pommeifebeu Sanbrüden*. Gr geftaltet fuh namenh
lieh in ber ©egenb jmifchen 35anjig unb Stolpe ju

einem witflidjen Serglanb, bem fogar ein gewijfcr

tomanlifdjer Charafter nicht abjufpreehen ift. yn bem
331 Sit. hohen 2fcurmhcrg hei 3!anjig hübet er bie

böchfte Grhebung beä ganjen Sieflanbeä vom Ural

biä jum .fiarj. 2luch im ijSlateau von Summclähutg
fteigt ber Sanbrüden noch ju 260 Sit. auf, uub um
Soiitiom, in helfen 91äbe fei ber 258 Sit. hohe ^eilige

Serg erhebt, entwidelt er Sergpartien von tvilber ©roh
artigfeit, ©egen ÜÖälin hin nähert fieh ber cfiöhenjitg
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biut 91eere unb bifbct hier ben wegen feine« jähen

Slbfall« jum 91eerc tro« bei gelingen ,f>öbe oon 146911.

imponirenben (Sollen, bet lange al« bet bcibfte Berg
Sommern« galt. 3*o>fd)en Belgarb unb ipoljin, wo
ftd) bei 3ug ©eilt, gewinnt ei noch einmal burefj

raufdjenbe Bäcie, ((ballige Silber unb buftige Siefen
einen tomanlifiben Gbataller, fobafi bie ©egenb ben

Kamen bet S°mmerid)tn £d)Weij führt. Ueberall

bebtden erratifd)c Blöde ben Hoben biete« Sanbrüden«,
unb jablreidte Seen finben fi(b auf feinem Sdteitei

jerftreut, unletbenen ber Spierbing:, 9tauret:,fEre»en}>,

©efetidifee in ber Sropini Sreufien, bet Bilmfee,

33rajigfee unb 'iilabüiee in Sommern bie bebeutenbften

finb. Der milllete jbeil be« Bergrüden« führt ben

Kamen bet Sledlenburgifdjen Seenplatte. Gr bilbet am
linfen Cberufet ba« 60—70 91t. bobe Blateau bet

Ulermatl unb erbebt fnb in ber Sledlenburget tfilalte

im Kubnerberg bei Blarnip ju 201 91t. tjjbbe. Stuf

feinem Süden trägt et über 200 Seen, unter benen
bet Wütip 'filaues unb Sibwerinerfte bie größten

finb. Slutb bier lennt man eine „9Ird!enbürgifd)c

Sibweij", als welche bie anmulbigen Umgebungen
be« Sialibinerfee« bejeiebnet »erben. Jen nörblicbficn

Sbeil bei Sianbrfiden« bilbet bet fd)Ie«Wig:bolfteinif<be

unb jütifibe Süden. Slm reiten Ufet ber ©be bilbet

et ba« bobe Ufet bei Slanlenefe, wenbet fidj bann
gegen bie ©ber unb erreicht in bet feereidjen $oIfteini=

i'djen glatte noch im Sutgäberg bei ©rtin bie työbe

pon 159 91t. 3m Sd)le«wigfdieu menbet fid) bet Süden
jut Dftfüfte unb perbteitett ftd) pielfad) jut egeibe

flätbe, bie in 3üt[anb bie Cberbanb geminnt. Seinen

bSdtflen Sunlt erreiibt et bier in bem 172 91t. boben
bemalbeten £imntel«berg bei Starbu«, tritt aber nodj

im Sorben beb ßpmfjorb alb jütijicr Berg ettennbat

auf unb enbet erft in ben Sanbbergen Pon Stagen.

35ie Bewaffnung.

33ie Bobengeftaltung bebingt audi im allgemeinen

bie Sertbeilung bet ©ewäjfer. Xa« leutfcpe Seid)

bat roefentlid) nur jmei .yauptabbaibungen unb barunt

and) nut }Wei gluftriduungen, eine meftöftlid)e unb

eine fübnStbliie. Sie erftetc umfafit nur bie bairifie

$od)ebene unb bie angrenjenben Sllpenqebiete unb wirb

pon bem einjiaen Stiomfpftemc bet obem 35onau be-

wäffert. Sie fübnötbliihe Slbbadjung bagegen umfafit

ben gröhten Jbcil be« Seid)«, baä ganje iieflanb unb
bie frdntiirben, fimdbifien unb obertbeiniftben Heden
unb ^oifidtben. SlUe ibre glüffe entfpiingen, mit Slu«=

nabme ber Jlüftenflüffe, in ben mittelbeutfdjen ©ebirgen

unb burtbbreitn ben Sanb bcrfelben; nut bet Sbein

nimmt in beit Sllpen feinen Urfptung.

33er Strom ber bairifeben §o<bebene ift bie Xonau.
3bre öauptguclle ift bie Stege, weldie am Oftabbange

be« Sdjmatjmalbe« an bem 1150 9!t. boben Staub
entfpringt unb bei Xonauefcbingen ben Slbflub be«

Srblobbrunnen« empfangt, bet ibr ben Samen gibt.

Unterhalb bet Stabt bereinigt fie fid) mit einem {Weiten

Cuellbatbe, bet am fpirjioalee entipringenben Brigaib.

Halb bie urjptttnglicbe füoejllicbe Kidituug perlafienb,

menbet fte ftd) natb Sorboftcn, bet 3lbbad)ung bet ober-

beutftben .Piodjcbeue folgenb unb burd) ben in nott-

üfllidjct KidMuttg ftreidjenben gurajug genbtbigt, butd):

briebt bann bei Sämlingen bie igr cntgcgcntretenbcn

jjjöben btt Sauben Slip unb flieht nun bei eigmaringrn

in einem »eibfeloollcn Ibale, halb oon fanftgetunbeten

Rängen umfaumt auf faftigem ffliefeitgrunbe, halb

jmifdjen fteilgeböfcbten malbigen Jbaitränben in fdiauer:

litben Gngcn.' Btt ihrem Sluetritt au« bem Scbmdbifiben

3ura nimmt fte auf 225 Milout. bin eine überall« gleiib:

förmige Sanbjdjaft auf. 3“r linfen Seile begleiten fte

bie flachen Sibbärtge be« 3“ta, jut rednen breiten ftcb

bie einförmigen 91oote bet £>od)ebene au«, ba« Ulmet
Sieb, ba«Sonaurieb unb ba« Xonaumoo«. Beim fllofter

SBeltenburg burdjbtidjt fte nod) einmal in f(bäuerlicher

Cngc bie "Seifen ;
bann fefen unterhalb Segenoburg

bie Sbbänge be« Bairifcben Sfflalbe« ihrem norböjtlidjen

Saufe ein 3ibl nnb jtoingen fte in ein Jlnic umju:

biegen unb eine füböftlube Siftung eiitjuidilageit. Bi«
ju biefem flnie nimmt fte pon bet linten Seite nut

unbebeutenbe Bädje auf. Grft am Jfnie felbft empfängt

fte brei anfebnlicbe Sebenflüffe, oberhalb KegenSburg
bie Pon bet fränfifd)eu C bene betfommenbe Siltmttbl

unb bie am Otbienlopf im giibtclgebirge entfpringenbe,

au« ber Bereinigung Pon 3>d)telnaab, ©albnaab unb
§eibenaab gcbileete Saab, unterhalb Segenäburg ben

au« bem 3üfammenflufe be« Sd)»atjen unb SBjeipen

Segen« Pom Böbmermalbe berabraufdjenben Segen.

Bon bet retbten Seite erhält bie Jottau befonbtt« jtoei

bebeutenbe 3uflüjfe. Set eine ift bie 3Uer, bie in

enget Shalfdjlucbt au« ben Sotarlberget Sllpeit bernot*

brid)t, bann auf eine »eite Strede bie ©tenje jwifdjrn

ffijüttemherg unb Baiem bilbet unb enblid) bei Ulm
ber Sonau eine fo beltätblliehe Sffiafjermenge jufübtt,

bah biefe pon hier ab fd)iffbat toirb. Set jtoeite unten

halb Sonautnörtb ntflnbenbe 3ufiufi ift bet £ed), bet

gleiihfall«, nut butd) einen ©ebirgälamm pom 3lier:

tbal gefdiieben, ben Boratlbcrget Sllpen entftrömt, an=

fang« bi« Seutte bet Sidjtung be« Sllpenjug« folgt,

bann fd) nadj Sorben »enbet, in gewaltigen Strom=
fthnellcn mehrere geläritgel butibbrubt, enblid) unter:

halb Süffen in eine hügelige Gbcne eintritt unb mit

feinem ^auptnebenflufle, ber SBerlacb, bi« unterhalb

Jlugeluirg eine »eite Slädje pon üppigftet Jrudjtbat:

(eit umjafst, bie ben Samen be« £ed)fclbe« führt. Bon
Segenäburg an Perfolgt bie Xonau bi« ju ibtem Su«=
tritt an« bem beutfifcn ©ebiet eine fiiböfllidje Kid):

tung läng« be« Bairifdjen fSDalbe«. Bi« Baffau, wo
fte m ba« öftetteidjifebe ©ebiet eintritt, »inbrt fte fid)

burd) SSiefen unb gelbet, tut £inlen tbcilweife oon
tebcnbetränjten Bergen begleitet. 31uf biefem ®ege
nimmt fte oon reiht« het j®ei »afferreiife Sllpeuflüffe,

bie 3far unb ben 3ntt, auf. Sie 3lar, ber bnirifife

Sationalflufi, entfpringt am £apatfd)et god) in ben

Jirolet Sllpen unb tritt bei ii'lj in bie Gbctte ein, bie

Slbflüffe ber übet bie bairiftfe §od)ebtne perftreuten

Seen, namentlid) be« Silben- unb SDalibenfee«, fam=
tnelnb. Unterhalb Jölj ftrömt ift bie »afferreithe

Üoiiad) ju ( bie eine Seihe mooriger Sliebetungcn unb
ben fihönen flodjeljee butd)floffen bat. Slud) oie 3fat
neigt untctbalb greiftng jut 91oo«bilbung, behält aber

auib nad) ihrer bcbcutcnben Berbteitetung unterhalb

Slflnihen unb tro« bet jablreiihcu 91oote, bie fte bilbet,

bi« ju ihrer 91ünbung bei gfatgmüub unterhalb I eggen

:

borf ibr ftatle« ©efall. Unterhalb gteiftng nimmt fte

bie gleiihfall« burih mooftge Slieberuugcn flieftenbc Slm-.

mer ober Slntper auf. Ser 3nu, einet ber bebeutenb:

ften Sllpenflüffe unb ber mäibtigfte ber beutfdjen Sonau:
juflüfie, entfpringt an ber Blaloja int .yerjen bet Sbäli*

fd)en Sllpen. Sofenbe ©letfibetbäihe unb bie Slbflüffe

((einer .^otbfcen, be« Silier:, Siloaptana«, Gampfeeter:

unb St.--91orif)fee«, fpeifen ben jungen glüh, btt an-

fang« ben Samen acqua d’Oen führt unb erft bei

feinem Sluätrill au« bem St. 'JBoripfte ben Siamen

3nn erhält. Slu« bem ehern, einet grünen, matten:

teiihtn yod'ebene glciihenben Xbalftufe be« Cberengabin,

tritt et bei 3erneh in ba« unwirthliihe, oon fibroff

emporftatrenben, wilbjerllüfteten gelewänbcn eingefalte

Untercngabin unb briibt bann burd) bie 7 Jtilom. lange

fthauerliibe qelfenfibliicbt oon ginftermünj frbäumeub

nad) Birol burd). .yict flieht er anfang« burd) ein
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öfttich gerichtetes Ouertfeal mit hoben ©cbirgSmauem,
au* bercn Seitenfpatten er namentlich pon rcrfit# her

witbe Sllpetibäcbc, wie bit Satte unb ble OeCtbaler
Siehe, aufniramt, unb tritt bann abermals in ein

Hängentbal ein, baS anfangs non taubem Cbaralter,

bettgelegen, mit tiirjen, fcfeluchtigeti Scitentbälem, bis

3ivt ben Hamen beS CbcrinutbalS führt unb bann
in baS fanftere, fruit(barere , bis Sufftein rriefeenbe

Unterinntbal mit weit geöffneten Siebentbätern über-

gebt. Siacbbem er bon ber reebten Seite ber bie Sill

auä bem SBipptbal unb bie 3iUer aus bem lieblichen

3illertfeal aiifgenammen, ben mitten im Ibale auf;

flcigenben gclöblod beS Sufftein mnraufebt, unb gegen
Sicjenbcim bin in einem Weiten Ouertbale bie ’Salj;

bürget Sllpen burebbroeben, tritt ber 3nn in bie ©bene
ein unb empfängt hier bon linlS bie bem legemfce
entftrömenbe unb fi<6 mit bem Slbflufe beS Sibtiern;

feeS bereinigenbe ffiangfall. Surrt) bie juWeilen pon
MooSftrcden unterbrotbiene §odiebcne winbet fich nun
ber 3nn in einem nach Süboflen geöffneten Sogen
feinem .tiauptftromc $11, nur noch pon ber rechten Seite

her bureb bie mafferreiebe ?[fe ben Slbflufi beS faft

200 Ofiilotn. bebedenben ßbiemfeeS aufnebmenb. Sa,
wo ber 3nn bie öftcrreidiifcbe ©renje wieber berührt,

bie et bis }u feiner Münbung nicht wieber »erlabt,

oberhalb Sraunau, empfangt er oon rechts her feinen

ftarlften 3uflub, bie in jloei Citellbacben, ber Salja
unb bet Ärimler Siche, an ber Sreiberrenipip ent=

fpringenbe Saljach, bie, nachbem fie baS (title unb
jum Sbeil »erfuinpfte Sängentfeal beS fßinjgau burdp

floflen unb burch bie ©afteiner Siche »erftarlt bie Salb
alpen in ber milbfchauertichen Schlucht beS Safe gueg
burchbrortfen, unterhalb Saljburg bie bairifche 4>oet>>

ebene betritt.

Unter ben glüffen ber nörblicfecn, jur Horbfee unb
Dftfee fcch lieigenben Stbbadmng ift bet bebeutenbfte

unb »ugteidj ber eiitjige SUpenflufe beS Scutfdien McicbS

ber SRbein. 3n feinem oberften 8aufe gehört et ber

Schweij an. 3n brei Oucllbäcfeen, bem Sorbet--,

USJittel- unb $intcrrbein , entfpringt er im Cfteit beS

St.:©ottbarb. Set Sorberrbein gebt aus bem 2362 Mt.
hoch »Wifcfeen fteiten gelöwänben gelegenen (leinen

Somafec berbor, burchfliefet bann baS SaPetfchet Jbal,

wirb bei SiientiS burch ben am Sudmanier entfprin«

genben Mebctfer ober fogenantiten Mittelrbein per;

ftä rf t unb bereinigt fi<b bei Hcicfernau mit bem Pom
IHbeinwalbgletfcher gebomen .fiinterrbein, nachbem biefer

jupot bie enge Schlucht ber via mala bunhtoft hat.

Schon bei fHeichenau ßo 'Hit. breit, wirb ber junge

Hbcin bei Cbur, pon rechtsher burch bie ^Jteffur per;

ftärtt, fchiffbar unb burchbricht nun in einem breiten

Cuertbal in nörblicher Stiftung bie Sltpen. SDabr;

febcinlieb bat et fid) früher bei SarganS in norbmefb

lieber Sichtung burch ben SB>alIeiiftäbter= unb 3ürichct

See jut Slnr gewanbt. 3ot't flieht et norbwärtS,

nimmt pon rechtsher aus bem ^rättigau bie 8anb-

guart, aus bem Montafuner 2bat bie 311, bon tintS--

bet bie witbbraufeube Saniiua auf unb ftür|t ftd) um
fern Hfeeincd in ben fflobenfee. Siefen Perläfet er als

80 Hit. breiter Strom bei Stein, begrenjt bann, in

weltlicher Sichtung fliefienb, ben nörbiiehen iltanb ber

Seferoeijer Hochebene, bricht fcch gewaltfam burch bie

porfpringenben fjiöfecu beS Shweiier 3ura S'afen, jm
erft ben berühmten 25 Ult. hoben Süaffcrfall bei Schaff;

häufen, bann bie wilben Stromfcfenelten ber Saufen

bitbenb, unb weiltet ftch enbtich, bon linlsber burch

waffcrrciche SllpenflflfTe, bie Shnr unb lötj, bie Statt

unb bie mit Meufe unb Sirnmnt Bereinigte Stare, »et;

ftärlt, bei Safel nach Horben. Hon biefem Jfnie bei

Safel an wirb bet fHbcin ein auSfefeliefeiiife beutfefeer

glufe. 6t behauptet jefet feine nörbtiche Sichtung 340
•ftilont. weit unb burdniiefet bie 30—40 Silom. breite,

im Söeften ron ben Sogcfcn, im Cften bom Schwor};

watb abgefcfeloffcne oberrbeinifche Siefebene, in Dtelc

Slrme unb 3n[etn getbeitt unb eine flache Sanbbüne

abfefeenb, bie ftch faft oon Safel bis Strafeburg bin;

jiebt. 6rft pon Strafiburg ab beginnt bet Strom
ruhiger su Werben unb feine anwachfenbc SBaifermaffe

immet mehr in einen emsigen Jtanal sufammenjujieben.

Stuf biefer Strede nimmt er pon bet linten Seite

unterhalb jlcbl bie aus bem Schweijetifcben 3ura tom;

menbe, lange 3fi* neben bem SHltein berflicfiente JD,
bann aus bem fßfäljer Sebirge bie Sautet unb Cueich

auf. Hon rechtsher empfängt er aus ben finftem

Sdjwarjwalblbälem bie mit bet Sreijam perbunbene

6lj, bie in ihrem untern Saufe nut burch baS (feine

malerifrfie Serglanb bet mitten aus ber 6bene ;u 572

Mt. £»öbe auffteigenben Safaltgruppe beS flaiferftublS

Pont Ott) eine getrennt wirb. Sei Jlcbl empfängt et bann

bie Wafferrciche Sinjig mit ber Schütter unb unterhalb

SHaftalt bie Murg, bereit halb großartig witbeS, halb

freunblicheS unb belebtes Sbal ben Hamen beS „Sabi;

fchcit Slrlabien" führt. Sei Mannheim enblich ncünbet

in ben Hhein bet ichöne Hedar, bet an bet ©renje

bes Scfemdbifcfeen 3»ba unb beS SchmarjwalbeS ent*

fpringt, in bieten Söinbungen unb (ejfelarligen ©citum
gen bie Sorberge ber Hauben Slip burebbriebt unb
enbtich bei 6berbach fid) jwifchen Schwarjwatb unb
Cbenwalb burd)brängt, um bei Seibelberg in einer mit

allen SHcijett bet Statut gefchmttdten Sanbfchaft in bie

6bene ;u treten. Oberhalb Sllainj, wo ber iHbein fich

ptöplich weftmärtS wenbet unb in baS fchöne, gegen

Storben oon ben rebenbelränilen Sorbergen beS 2au>
nuS amphitbeatralifch umfchioffene Sedcn beS fRbein;

gaueS eintritt, empfängt er pon Cften per feinen mafict;

reichften 3ufiufi, ben Main. SluS bet Sercinigung

beS am Dftabbange beS Ocbfeidopfs entfptingenbcn

Beilen unb beS Pom gtänliiihen 3ura betlommenben

Hotben Mains unterhalb Samberg berborgegangen,

(liefet bet 'Main in iiorbweftlichcr Hidbtung bis Süchten;

fcls, mentet fich bann ffibwefilicb burch eine malerifd’e

§ügeltanbfchaft unb tritt enbtich in baS weite, übet;

auS fruchtbare Sieden pon Samberg ein, wo ihm ton
Silben her fein bebeulenbftcr Slebcnflufe, bie Hegnife,

entgegenftrömt, bie anfangs, nach Bereinigung ber

beibeii fitega t , ben Hamen fHcbnife führt unb erft bei

ifttrtb ben Hamen fHegnife erhält. Sion Siamberg an
ftiefet ber Htain in weftlidier fHichtuiig in einem breiten

Sbatc bis Schwcinfurt, bricht bann in einer fHeibe

mcrfwücbiger SBinbungen swifeben Speffart unb Oben;
watb burch, tritt enblich, burch jytäntifche Saale, Sinn
unb Sautet »erftarlt, bei Slfchaffenburg wieber in ein

weitgeöifneteS 2ha t heraus unb münbet nah einem

lurjen fiaufe burch eine fruchtbare 6bcne bei Mainj
in ben fHfeein. IDiefcr felbft wenbet fich, nathbem er

ben Hbeingau in breitem Strome burcfeflofien, »löblich

wieber nortwätts unb beginnt nun bei Siingen feinen

Jurchbrud) burch baS Hbeinijche Shiefergebirge. 3»
(tippenreicbem Seit flicfit er burch ein enge« gellen;

tbal, baS fich nur bisweilen (effetartig erweitert. Hoch
por feinem 6intrit in baS gelfentbor »on Singen
ftrömt ihm auf Per linlen Seite bie Habe ju, bie am
.trochmatb entfpringenb, anfangs burch ein ftacheS norb>

öftlich gerihtetei 2bal ftiefet, am gufee beS 3barWalbe4

fich eine tiefe Schlucht auograbt, bann bei Kirn fth

nörblich wenbet, unb bereu 3bat burch ben häufigen

SBecfefet lieblicher SOeitungen unb wilber 6ngen ju

ben malerifchften beS HbeingcbietS gehört. Späbreiib

feines JfunhbrucbS empfängt ber Hbein juiiächft bei

Hicberlabnftein unter ber Huine falmed bie 8al;n, bie
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am Cberfopf enlipringenb, ihr anfangs raubcS 2bal
ju materifobcn Seden, crft Bern Salon Bon Starburg,
Bann Born Bon Sieben, auSweitet, bei SPeilburg jwiiiben

Taunus unB SPcjlcrwalB Burcbbricbt unB ftd) cnBlid)

in tiner romantifoben Sfjaifchlucbt, in welcher BaS Sab
CmS liegt, in fOBwefltidjcr 9tiobtung Bern SHbeinc ju;

loenBel. Jlur 10 Milom. unletbalb Ber SabnntünBung
ftrömt Bern 9lbcine bei llobicnj non lintsber Bie lllofel,

Bie ^auptwafferaBcr SotbringcnS, ju. Jim Sufjcr
Selobon im SPaSgenwatB entfpringenB , Burobfliebt Bie

Siofcl anfangs in norbiBeftliobet 'Jiicbtung BaS fotb=

ringifcbe StufenlanB, toenBet fid> bann bei Tout norb-

oflirärts unB [oblagt tiaob ihrer Bereinigung mit Ber

TOeurtbc eine BSIlig nörbliobe Jiicbtung ein. Steift

jwifcbca bflgeligen Ufern fliefioiiB, Bie bisweilen, wie
bei Stets, 311 »eiten, fruobtbaren TbaUeffcIn auSein;

anbertoeioben , tritt fte, naobBem ftc Bon Ben Sogefen
Bie Saar, non Ber Gifel jur linfen Seite Bie Sure
unb Jtpll aufgenommen, unterhalb Bes fctmalen Seitens

Bon Trier in ein enges Thal ein, in »etcbom fie fiob

in Siblangentinien swifobeii £>unirüd unb Gifel jum
91bein hinturcbminBet. Son Hoblenj ab treten Bie

BaS fHbeintbal eiufcblicbenben ©cbängc BcS Schiefer;

aebirgeS »eilet auSetnanber unb biiben BaS SBieBcr

Seden, Berengcn ftd) aber wicber bei JtnBemad) ju
einer engen Jbatfurdje, in Bie fiob Bon lintsber nur
baS »ilBromantifobe 2 bat Ber Kbr öffnet. Grft ober;

balb Sonn BerlÄfit Ber Stbcin biefe Tbalcnae. 2t ie

fiOgel bcS SauerlanbeS treten nun im Eftetr Bom
Stromufer jurüd, Bie SorbSbcn Ber Gifel hören im
SPcfien ganj auf. 3n Biefer Suobt Ben Sonn nimmt
Bet SHbein Bon reajtsber bie Bom GBertopf herab;

ftrömenbe, Bietfaib getounBcne Sieg auf, Bie jmifobcn

SPeftertoafb unb Saucrlanb Burobbtitbt, Bann bie SPup;
per, Bie tro(j ihres turnen SaufS burob Bie Tricbfraft

ibtes ftarfen ©efälleS eine gcwerbfleibige Sesöllerung
nährt, weiterhin Bie wafferreitbe burd) tlHöbne unb
Senne perftdrfte tHubr, Beten Ibal Burob rciiie Stöhlen;

fcbäpc gefegnet ift, enblioh bei SPefel Bie Bom Sippe;

(eben SPalte berablommcnBe, lange Burob einen fanbigen

Tbalgrunb fohleiohenbe , bei Torften in Bas frudjtbare

Sdnoemmlanb Ber SHbeincbene eintretenbe Stippe. Unter;

halb Ber SUppemünbuug nimmt ber 91beitt immer mehr
eine norb»eftlid)e Jlidjtung an, Bie halb eine rein

»eftliebe »irb. Schon 150 Stilom. Bon Ber fiüfte, bei

feinem JluStritt aus Bern Beutfoben ©ebict, beginnt er

fiob $u fpalten unb fein Xeita ju biiben. §unäd)ft

tbeilt er fiob bei Sobenlenfobanj in j»ei Hauptarme.
Ter nörbliobe, Ber Ben 'Jtamcn SHbein behält, fenbet »ieber

oberhalb Jlrnbeim Bie 'Ittel jum 3uiBerfee unb fpaltct

fub Bann nachmals bei 2Ppf bp Tuurftebe in iwei

Jlrme, Ben Krummen Sbcin, ber bei Utrecht bie Stecht

31111t 3>iiBerfee entfenbet unb als Jitter ifibein unter;

halb SteiBen Burob eine Sobleufc ins l'Icer mfinbet,

unb Ben S!ed, ber mit Bern (üblichen ßauplarm ge;

meinfobaftliib münbet. Tiefer fflblidje Hauptarm, bie

SPaal, ergiefit fiob in jwei JIrmcn in Bie Jiorbfee,

naobBem er lieb juoor mit Ben nörbliobcn ÜBünbungS;
armen Ber SDIaaS Bereinigt unb auf biefer Strede Ben

Jiamen fbiarwe angenommen bat.

Ster jtoeite Strom Ber nörblidten JlbBacbung, Ber

fub in Bie Jtorbfec ergiefit, ift Bie GmS. Mm Silb;

oftabbange BeS Teutoburger SPalbcS, auf Ber Senner;

beite entfpringenB, burob flief.t fte anfangs in norb;

rocftücber tHiobtung Ben fSeflfälifibeu Suien, roenbet fub

unterhalb Jlbeine norbwärts unb führt ihr foblammigei

SPajfer in Bielen JSinbungen, na<b einem 320 fliiom,

langen Saufe Burob SBiefen unB Dloorgrünbe bei

Gmben jum ToUart. Unter ihren Sfebcnfiftffen haben

nur Bie pon redjt^ber bei ’Uleppett münbenbe

sjafc unb bie bei Seet miinbenbe £cba einige Sebeu*

tung.

SBiobtiger ift ber ffiufi BeS SPeferberglanbeS , Bie

aus Ber Bereinigung Ber SPerra unb ftfulba beroor;

gebenbe SBcfer. Tte SPerra entjpringt jmifoben JSurjel;

unb Siebberg am Tbüringerwalbe in Brei CueUbäcben,

»eldte in tiefeingefdjnittenen Cuertbälcrn Ben SflB;

»eftbang BeS ©cbirgS Burobbreoben, SiS .fjitbturg;

häufen faft »eflfiob Bertaufenb, tritt fie in Ben jnifdben

Bern Tbüimaetwatee unb Ben Sorböben Ber 9ibön

norBweftlicb ftreiobeuBen Sdngenfpalt ein unb empfängt

hier ihre »afferreidtften .-fuftüfie, Pon tintSber bie pon

Ber beben iRböit berabfliefienbe Ulfler, Bon redttsber

Bie Ben JforBbang BeS IbüringertoalBeS begfeitenbe,

jagenumroobene .fjörfcl. 'Beiter abroärtS trennt ibr

geräumiges Jbal Bie flöhen BeS GiobSfelBeS pon Beiten

BeS befliioben fSügtltariBeS. 9iur an j»ei Stellen,

jmifiben flreujberg unb Ireffurt unb jwtiobnt JlUen;

borf unb 2Bipeitbaufen , treten (teile Setsmdnbe un>

mittelbar an Ben fjlub. Sie SulBa entfpringt jraifdjen

Safaltblöden am Silbe BaS Kleinen SBafierlopfS in Ber

9lbön unb flieht Burob ein anmutbigeS, tu beibeit

Seiten pon fobiinen Sergen gefdumtes 2baf, bie fiob

nur bei Seibförtb ju einer Gngc jufammenfoblieben,

Bann ftd) »ieber ju Ber frcunBlidjen Gbene ton Jtaffel

weit Offnen, um ltodi einmal tur^por Bern JluStritt in

Ben Äejfel pon DiünBeu etne enge Selfenfpalte ju biiben.

ifbreit gröbten äuflttb empfängt fie Bon tintSber Burob

bie mit Ber Scbmatm Bereinigte Gber. Tie aus bet

Sereinigung Ber beibeit Slüfic bei ÜJtünben bertor--

gegangene Sefer burobbriobt nun bie Suntfanbftein;

böben Ber SBeferbcrge anfangs in nörblidjer 9liobtung,

Bann aber bei Äarlsbafen fdjarf naob SPeften um;
biegenb, bis fte Burob BaS ibr im SPeften entgegen;

tretenbe Stuftbellallplateau »ieber nadj Jlorbeit abge;

fenft »irb. Ipier itt Biefer roeftl idpen Umbiegung em-

pfängt fte Pon lintsber ihren bebeutentften Jfebenflub,

bie Btinb eine fruchtbare Ibatmuibe fiiebenbe Ticmcl.

3n einem »eobfeliiben äftale, halb Burob enge Hänge;

fpalten, balb Burd) mulbcnartigc SPeituugen otuf breiter

Stbalfoble fliebenb, balb entgegentretenbe RelSriegel

»ilb Burobbreobenb, Pott einer einförmigen Panbfbaft
umgeben, näbert fte ftd) Bern JfuStritt in BaS Tief;

(anb. Ta treten bei 1'ünBen noch einmal Bie .fjöbett

hart an Ben Siubranb berait unb biiben Burd) j»ri

ftattlidie ipfoiler Bie ÜPeftfälifobe Sforte ober Bie Sobarte,

wie fte Bie Umwohner nennen. Jlucb in ihrem Unter;

laufe behauptet Bie SPefer anfangs bie nörbliobe 9tiib;

tung unb Wentel fiob crft bei ScrBcn naob Jtorbweften.

3« biefent Saufe empfängt fte Pon reebtöber ihren

bebeutenben 3'tflub, Bie 2111er, Bie aus Ber ©egenb Bon
Seebaufen in ber Jtltmar! berlommettb, träge jwifoben

niebrigen, oft fumpjigen Ufern tabinfliebt unb crft,

naobBem fie mehrere ^arjftüffe, »ie bie Cder, aufge;

nommen bat, Burob Bie Sereinigung mit Ber Born

Slatcau BeS Gid)SfeIbeS enlfpringenten »afferreioben

Seine fobiffbar wirb. 9tad)Bem Bie SBefcr noob Bon
reobtsber oberhalb Sremen Bie burob Ben .Sufammen;
flufi pon SPflmme unb .flamme gebilbete Sefum, pon
lintsber bei GISfletb bie Quitte aufgenommen bat, be;

ginnt fte foob auffällig ju erweitern unb wäljt eiibliob

unterhalb Sremerbafen ihre 15 fliiom. breite SPaffer;

mafje in Ben buebtartig erweiterten Sltlnbungsbufen.

Ter öfttiobftc Ber in Bte JtorBiec mfmBcnbcn Bcutfdjcn

Ströme ift Bie Gtl’e. 3bre Ouelleit finten ftd) auf

Ben moorigen fjeebmiejet!, wetebe Ben Stamm BeS 9licfen=

gebitgS beteden. JItiS Ben Sieben ©rünben unb Bern

SeufefsgrunBe beroortretenb , Bereinigen ftd) Gibfeifen

unb ffieibwaffer ju einem Wafferreioben (llfliiobeit, BaS

Ben Jiamen Gibe erhält unb bann in fübliober 9tid);
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tung in milbem, unmcgfamern übalc bi* ^obenelbc

ben (üblichen Hamm bc* (Riefengebirg* burhhriht.

Sahbem f<« Supa unb Slbler mitgenommen, menbet

fie fidj bei Sarbuhib weltlich, bei fiolin norbmcftlih

unb burhfliebt nun ba* fhäne bäbmifhc fjfigcllanb,

in Weihern fie non r«Heber bic 3fet, ton linhJber

ben gräfiten Scbenfluh ihre* Oberlauf-?, bic Don bera

Sorboftabbange beb Sbhtnerwalbc« bcraHommenbe
Siolbau empfängt. Scpor bie Slhe bcn bäbmifhen

©ebirgätejfel periäht, jirömt ihr Dom gübtelgebirge

bei, au« einem an inilben gel«partien reichen 2bale,

bie Gger iu. Sann erfolgt ibr Sutdjbrud) burh bie

ibr bcn Beg perfpertenbe Sanbfteiitmaffe, loelibe bie

Sfidc jiDifd-en Grjgebirge unb Sauft&er ©ebirge aus-

fallt. Sei Sima ift biefer Surhbruh pollcnbct, unb

um noch bie anmutbigen §üge( beb fähf'fhcn Setg-

lanbe« im Beften unb bie J(u-?Iäufer bc« Saufiber

Scrglanbe* im Cftcn begleiten ihren Sauf. Sei $re«>
beit treten bie §6ben am retbten Ufer jurüd, unb nur

ba-J linlc wirb noh bi* gegen Xorgau ton hügeligen

©eiänben gefäumt. Sluf biefer Strcde nimmt bie Slhe

nur unbebcutenbe 3uflüjfe auf, unter benen bie jttijtben

flatbcn Ufern träge fhleihcitbe ctbmarje elfter ben

längfteu Sauf bat. Gift tteiter unterhalb empfängt fie,

befonberä Don linlöber, tpafferteiebe Sebenflüfje, bie

ibr bie ©etuäjfer beb fäibfiftbcn Serglanbe«, beb Sorb*

oftbange« be* Sbüringerwalbe«, beb tbttringifdicn

Jpügellanbe* unb felbft einen 2 bci[ ber ßarjgeioäffec ju*

führen. 3unähft mftnbet unterhalb Scliau bie Stliulbe,

bie al« 3midauer Sltulbc im fädififcben Scrglanbe

unweit Sdibned entfpringt, bann burih ein juroeilen

ton gelfcn eingeengte® 2bai flieht unb, bttrh Sdjwarj:

maffer unb G t; err.n
ib perftävft, in ber Sbeue unterhalb

Solbib ftd) mit ber Dom Sorbabbangc he« Grjgebirg*

berabtonimonben,burd;bie3fd)opauDerftärttett 5 rcit’ergcr

Sluibe bereinigt. Cbcrhaib Sarbn empfängt bie Slhe

eilten ihrer bebeutenbftcn Scbenflflffe, bic Saale, beren

Sauf eine Sänge Don 350 Milom. hat. 21m Sorbbangc

be* ©rohen äiiaibftein im gihtelgebirge entfpringenb,

bunhrauftht bie Saale anfang* bic fiinipfigen Bietern

grünbe unb flaiben Sbalmiilbcn ber ^odjebene, bricht

in engem ibale jroiidien bem 3ranlenmatbe unb
bem [ädbfifdjen Scrglanbe burih, nimmt oberhalb Subol=

flabt bie Sthwarja auf, menbet ftd) bann au* ber ur:

fprünglihen norbweftlihen Sichtung in fdiarfem Biulel

naih Dften, lehrt aber halb nah Slufnahme ber Drla
mieber in bie närblihe Mihtung jurfid unb empfängt

nun, Don [teilen, ruincngcfihmüdten ©eliängen be=

gleitet, unterhalb Gamburg bie Dom Morboflbange bei

2büriiigerwalbc* herablommenbe 31m. Sod) einmal in

ber JtSfcncr Sforte Dott beiben Seiten eingeengt, tritt

bie Saale bei Saumburg in ein erweiterte« Ibal unb
empfängt bi« Don linlbher bie »afjerrci<be Unftrut,

bic aut bem ©iihefelbe entfpringenb, Don reibteher

burih bie ©era, Don linl* burd) bie .Gilbe
, Slipper

unb fjelmc perftärlt wirb. Sei Beihenfel« oerläfit

bie Saale t a« Serglanb, aber noih umfäitmen fie auf

weite Streden (teile Ufer unb engen fie hin unb wie*

ber, wie bei §alie, SBJcttiii unb Sembttrg, Sorphor-
luppen ein. Soh oberhalb .fjalle flrbmt ihr Don richte

ein bebeutenber Siehenflufe, bie Don bem (Jifterplateau

jwifihen Jihtelgebirgc unb Grjgebirge herablommenbe

üBcihc Slfter, ju. Sann empfängt fie burd) bie Salgte

ben Slhfluh ber SDlattsfelber Seen, cnblid) bie 6 c-

wäffer be« §arje« , bie JJIanäfelber üBipper unb bie

Sobe. Schon oberhalb ber Saalemünbung ift bie Slbe

burih ben entgegentretenben 3läming nad) ffleften ah-

gelenlt worben, lehrt aber febr halb mieber in bie

urfprünglidjc norbmeftlithe SSiihtung jurüd unb nimmt
nun im jieflanbe in ber fruihtharen ©egenb ber

Scnjener ffliiehe ihren grfhlrn Sehenfluh Don re<htä>

her, bie 320 jiilom. lange öapel, auf. Siefer pon

ber 'Jledlenhurger Sceplaite herablommenbe unb bann

burih bie im Silben berfelhen fuh hinjiehenbe Senlung,

eine unter bem 'Samen beä §apel(anbe4 belannte cm-

fbrmige Släihe mit fflloor unb Sruih meihfelnben üppi>

gen (5ulturlanbe3, fliehenbe wafferreiebe, Pielfaih in

Seen unb ©räben aufgeläfte glüh empfängt Don linlär

her einen ihn an Sänge beä Sauf® noch übertreffenben

3luh, bic 342 Jtilom. lange Spree. Sie lottere ent;

jpringt im Saufifcr ©ebirge, tritt aber bereit« bei

Sauheii in baä 2ieflanb, (paltet ftch bann in jwei

älnne, bie fuh oberhalb Spremberg mieber bereinigen,

burihflieht, in jablrciihe Sanäle aufgeiäft, ba* fumpfige

ffialblahprinth bcs Spreemalbe«, tritt bann, )iih ö|t;

liib menbenb, in ben Sihmielungfee ein, au« bem fie

fdutlbar in nörblid'er Miihtung miebet au-itritt, menbet

fid) nun entfibieben nach Söejtcn unb münbet, nath*

bem fie jiiDor nodh ben Keinen SBliiggelfee burdjflojfen

unb burih bie lahme ba« Baffer einer ganjen Sette

Keiner Seen embfangcn bat, bei Spanbau in bie

§abel. 3>iefo felbft perläht halb naih ihrer Screinigung

mit ber Spree bic bisherige jfiblid-c Sichtung unb

flieht nun, 511 langgejogcnen Scenhedcn erweitert, bie

fuh flcUenWeife wicbcr ju fdjmalcn Sluhfäben jtifmmnen;

rieben, nad; Befien, um nach ihrem Sluätritt au« bem
Slauefihen See fuh norbmeftwärtS jur Slhe }u wem
ben, in bie fte bei sterben münbet. Sei jener Bcn;
bung perhiirbet ein Pon Baue birect nach Beften ge:

führtet Kanal jur Scrlürjung ber Schiffahrt bie ber

Slhe hier fein nabegelomnmic ^abet mit bem .fjaupt:

ftrem. Surcb einfbrmige, fanbige, nur pon moorigen

Srüchen ober infelartigen ßulturftrcden unterbrochene

Sanbfdiaftcn, fegt bic Slhe unterhalb ber jöabelinfln:

bung ihren Sauf fort, nur utihcbeiitenbe JcehenflDffe,

wie bie 3«he unb 3lmenau pon linl«, bie Stbdnih
unb Stär pon rechts , aufnehmenb, löft fuh bann in

ein ©ewirr pon Stromarmen auf, Welihe bie grfeg;

nelen Sierlanbe umfihliehen unb fuh unterhalb öaiiu

bürg mieber pereinigen, um enbliih alä 15 Silom.

breiter Strom hei SurhaDen in bie ülorbfec ju münben.
Unter ben in bie Oftfee mflnbenben jjlflffen ift ber

hebeutenbfte nädjft ber nur tbeilmeife beutfehen Beidhfel

bie Ober, ber eigentliche Strom bc« norbbeutfehen

Sieflanbe*. Sie entfpringt im mährifihen ©efenle in

in einem 'Jloore am Cftabhangc beö Seffeihergä unb
bricht nah Kirjein Saufe, turd> }Wei Pon boit Kar;

paton unb Dom SUtoatergcbirge herablommenbe Sähe,
bie Cclja unb Cppa, Perftärlt, bereit* bei Cbcrherg
au* bem Serglanb herbor. Sluh bie niebem ibaf>

ränber, bie anfang« noh ihren Blittellauf begleiten,

perfhroinben pon .Kofel ab Döllig, unb nur unterhalb

Ste*lau treten noh einmal bie 2rebnit)er Serge pon
rchl«bor an bic Ober heran unb brängen fie in eine

weftlihc Sihtung, bie fie aber halb mieber, natbbem
fie bic SobcnihiDcUc burhbrohen, mit ber närblihen

pertaufht. Schon oherhalh ©iogau, rno fic in bie

grohe Sonic jiuifhcn bcn heiben bie norbbeutfhe Jief
ebene burhjiehenben Sanbrüden rintritt

,
beginnt ihr

Unterlauf. Si* bahnt hat bie Dber pon ber rechten

Seite meift nur Heinere, burh fumpfige Sicherungen

fliehenbe Sebenflüffe, mie bie Slala'pane unb bie

Sartjh, Don lintäher einige Sergflüffe, mie bie ©Iahet
Seihe, bic Dhiau, bie Beiftrih unb bie Äahhah, auf:

genommen. Sie bebeulenbfteu 3«fiü(ie erhält fie in

ihrem Saufe burh bie grohe Senlung, bie fth jroifhm
ben beiben norbbeutfhen Sanbrüden hiujiebt. Son
linläher empfängt fte unterhalb Mroffcii ben Seher,

bet bie ©eroäffer ber norbäftlihen Sicfeiigebirgägehängc

fammelt unb bi« unterhalb Jpirfhberg ben guh be«
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Kicfengebirgä begleitet, bann aber, mit bem 3otIcn

rereinigt, in ni'rbiicbcr Sichtung bie Sorbbheit burch:

bricht, bei Sunjlau pöllig in bie Cbene tritt, fiel) ober:

halb Sagan mit bet C.uciä vereinigt unb in fdmcllcm

Saufe bet Cber jucilt. ©eilig weiter abwärtä münbet
bie Wörlifcr ober £aufi{er Sieipe, bie von ben füb:

Weltlichen Sorpöben bei SRiefcngebirgS berabfommt,

jivifcbcn biefen unb bem Sanfiüer Qlebirge binbureb'

hriebt, bei ©örli(j in bie Cbene eintritt unb bann
burdj bewatbete Sicherungen unb SBiefengrünbe unter:

batb öuben jur Ober flieht. Sen $jaupt}uflufi er<

hält bie Ober von reeptäbet turd) bie Ifilartbc, bie

auf bem jum uratifepdarpatifeben Sanbrüden gebbti-

gen polmfcpen Kaltfleinplateau liorbwcftlich von jtrafau

entfpringt, biefe Slatte in tiefeingefebnittenem Sbalc
norbwättä burch l'rid)t unb in eine fumpfige Kieberung
eintritt, in weiter fie beit Kar aufnimint, bann burch

einen Jtaltflcinriegel, welcher unterhalb JRcfo ben glufi

burebfept, aufgeftaut, fid) meftmürti wenbet unb an
ihrem reehteti Ufer weithin walbrcithe Sloorgrünbe
bitbet. Sei Scptimm wenbet fl<b bie SSartbe plbfjiid)

nach Korben, burdjbricbt ben Sanbrüden unb tritt nun
in bie nörbliehe Sentung ein. £icr empfangt fie bie

Obra, ben Sit fluh beb im Sfibwcftcn gegen bie Cber
binjiehenben Cbrabrucbä, bas sugieicb bureb bie gaule
Chra jur Ober entiväffert wirb. 3 11 bie nürblidhc

Sentung eingetreten, nimmt bie SRiartbe bie auä ber

©egenb von Kolo herfoinmcnbc unb ben 30 Ififont.

langen ©oplofce buribflieflenbe Kepc auf unb folgt

nun beren weftlieher Sichtung bis jur Ober, in bie

he hei Küflrin münbet. %epe Wie SBartbe fmb in

ihrem Unterlaufe Von moraftigen, aber auprrft jnutt:

baren Sanbftridjen begleitet, bie ben 'Kamen beb 9)e(te:

unb SBJartbcbrucbä führen. Sie Ober felbft folgt in

ihrem Saufe burd) bie nSrblitbe Sentung vorjugeweife

ber Sichtung berfelben nach SBeften. Sic flieht in

einer breiten, nicht fruihtharen, oft auch fumphgen
Sicherung, aber vielfad) hüben noch hewalbete .öügel

bie Shalrdnber. Oberhalb granlfurt flog bie Cber
wahrftheinliih in früher Soweit wefllith burd) Spree:

unb fiavelfente ah, um fi<h in baä heutige Shalbett

ber Clbe ju ergieflen. gegt wenbet he heb hier norb:

wärtä unb tritt bann unterhalb Schub in bie Weite,

früher fumpfige, jept burd; Äunft entwdfferte unb über:

aus fruchtbare Stieberung bcS CberbrucbS ein. Cin
Kanal, weither jur Irodenlegung beb Stucbä angc=

Iegt_ würbe, führt jept als Steuc Ober bie £>auplwafkr<

malle, wdhrenb bie Sitte Ober unb ein anberer Ober:

arm, ber Süriejener Sanbgrahen, taum noth [chiffhar

ober bodh nur fcpmale ©räben fmb. Sei Cberbetg
Vereinigen fi<h bie Oberarme wieber, unb ber Strom
burthhridjt nun ben uralifdpbaltifcbcn Sanbrüden. 3ln=

muthige Uferfanbfchaften begleiten ihn bis jur Ü7lfln=

bung; jwiftheu ffiriejen unb Cberherg erhebt fith gut

Sinfin bie fd’fne fjügelgruppe, bie ben Slamcn ber

Sfiärtifthen Schwei} erhalten hat; bei Schwebt fleigcn

rechts ausfiehtreidje, bis 130 Sit. hohe Schmhügel auf,

unb noch hei Stettin }iepen lieh freuublidje $Shen bin.

Sei ®ar} beginnt (ich bie Ober ju gabeln; ber flärfere

Sinn wenbet fidh als ©rohe Siegelip norboftwdrtS gunt

Sammfchcn See, wdhrenb ber icbwdcberc weltliche Slrm

fich bi« unterhalb Stettin fortfept, }ahlreiche Strme

|um Sammfchen See fenbenb, in Welchem fie felbft fuh

cnblichmit bem anbem Hauptarme vereinigt. Stad) ihrem

SluStritt aus bcni Sammfchen See erweitert fleh bie

Ober meerhufenartig unb münbet unter bem Siameu

bei HJapcnwafletS m baä Stettiner §aff. SJur swei

3'üefn, Ufebom unb SBoüin, trennen biefen eioOKilont.

umfaifenben Sühwafferfee von ber Oftfce. Sie hnb
Ueberrefte beS alten Uferbammä, bet hier an brei

Stellen burch bie Cbermüubungen burebbrodjen ift,

im SBcften burch bie fuh junt Stcfterwaffer ermciternbe

'{eene, in ber Slitte burd) bie Ufebom von SSollin

fepeibenbe Swine, im Dflcn burch bie tunt Jtamminer
fflobben erweiterte unb fuh burch einen fdjmalen Kanal
in bie Dftfee crgichenbe Sivenow.
Ser bftlichfte grohe Strom bc» ®eutfchcn Seicpä,

ber ibm aber nur }um (leinen Sheife angehbrt, ift bie

SBeichfet. Son ben Seätibcn, bem Sforbmeflflüget

ber Karpaten, herahriimenb , burchhricht biefe fchr

halb baä pelnifdje flifateau unb cntwidelt eine breite,

oft in weite Siieberungen fith ausbefmenbe Jhaliohle.

Crfl nachbem fie von rechtsher bie am farpatifepen

SBalbgehirgc entfpringenbe San hei Sanbomicr} auf--

genommen, wirb fie wieber von hohen, hewalbeten

Jhalrdnbem eingeengt. Söib unterhalb SSarfchau cm:

pfdngt fie nur wafferarme Huflüffe, wenn auch oft

von bcbeutciibcr Sänge, wie bie SSJicprj von bet red):

ten unb bie ffiilica von Per linten Seile. ®on bet

SRiinbung ber leptern ah erweitert (ich Wieber bie

Shalfohle; meift flicht ber Strom burd) weite Stiebe-

rungen, unb nur hibweilcn begleiten ihn noch lauft:

gehbfehte Behänge. Sei SRobiitt erhält bie äBeichfel

von redlicher ihren grbhten Stebcnfluh, beu Sug, Per

auf Peilt gali)ifchen flüatcau entfpringt, fchr halb aus
heilem Spate in bie Cbene hinabeiit unb noch für}

vor feiner üüiinbung burch ben aus ben litauifdjen

Sümpfen hertommenben, wafferreichen Starcw verftärlt.

Oberhalb Sporn betritt bie SPcidifel ba-5 beutfepe öc<
biet, nadibem fie noch au ber ©renje bie Srewen}
aufgenoinmeu hat, unb beginnt bann nach ihrer Ber-

einigung mit ber Pont pommerfchen Sanbrüden hcrah=

tommenben sSrahe ihren Unterlauf. 3» feparfem Knie

biegt fie hier aui. ihrer hi*herigen norbwefltichen in

bie norbnorbäftlidie dtichlung um, burchraufcpt ben

preuhifchen Sanbrüden unb flieht, }ii beiben Seilen

Por. (teilen, }iemlid) hohen .'gügcln begleitet, burd) eine

breite, diifierft fruchtbare Stieberung, in welcher nur
Seiche beu Strom cinfaffon. Koch hepor fie unter:

halb Sterne ben Surcpbriid) poltcnbet hat, beginnt fie

jcpbnbewalbete 3nfeln unb Sanbwerber }u bilben unb

gabelt fuh bann in jwei Sinne, welche baä fruchtbare,

2350 CKilont. umfaffenbe SSeicpfelbctta einfcbjiehcn.

Slcr nach reeptä abgepenbe Strm ift bie Stogat, ber

mH }ab(rei<ben Sinnen in baä grifche fiaff münbet,

einen Sühwafferfee, ber nur burd) einen fcpmalen, hei

®iüau biircphrochenen Sautm, bie grifdje Steprmig,

pon ber Cfifee gefepieben ift. Ser tintc Sfrm behält

ber Kamen Ä'eithfel, fpaltet fid) aber weiter unterhalb

noch einmal unb fenbel nacb Cften bie ebenfalls mit

vielen Sinnen in baä grifche .'gaff münbenbe Cibinger

SScidifel, nad) SBeften bie fiep in bie San}iger Sucht
crgichenbe San}iger Sfeicpfel.

Cefllicp pon ber SSeichfet mfinben noch }Wei gräficre

glfiffe in bie Cfifee, ber Srcaef imb bie l'iemef.

Ser erftere ift ber Slbflufs japlrcidjet oftpreuhifeber

Seen, unter benen ber Sliauerfce ber bcbeutenbfte ift,

unb führt erft nach brr Sercinigimg ber Siffa mit ber

3nfter pon gnflerhurg ab ben Kamen Stegei. Siircb

eine fruthtbare, pon bunleln SBalbungen umlränjlc

Kicbemng fliehcnb, nimmt er hei fflcblcut pon lintä:
’

her bie Sitte auf, welche jahlreiche tleine Seen perl:

fdmurartig pertnüpft, tpeilt fuh aber halb barauf, fenbet

Seime mib Uber }itm fiurifepen §aff unb wiebcrpolt

biefe Spaltung iinterhatb Sapiau nochmal*, jwei parallel

flieflenbe Slrnte, beu Sitten unb Keuen Stege!, bilbenb,

bie fiep erft in Kbnigäberg wieber vereinigen, um fid)

als 250 SWt. breiter Strom in baä griiche §aff }U

crgiehen.

Sie Slemel, wie biefer nätblicbfle beutfipe Strom
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in feinem Unterlaufe, her allein bem bcutfßcn Soben
angeßört, beißt, ober Per 91 je nun, wie er in feinem

obren Saufe auf rufjifßem Sehen genannt wirb, ent*

fpringt in SSJalbfilmpfcrt am Gübbangc be« utaliiß*

baltiftben Sanbrfiden« unb begleitet biefen bis Clrobne.

$iec bridjt er norbmdit« burß bie Saitbßöbe burß,
ton fleilcn, betoafbeten Slbßäitgen oft maierifeb um*
gürtet, unb inenbet fiß, bei Jtoinno in bie Wieberung
eintretenb, tnicber naß SBcften. Sluß ber Unterlauf

biefeä ungemein Ivaffetrcißen Strome«, ber burß bie

non rerbtvbet münbenbe SBilia uorb oerftärft toirb, ift

uon bcwalbeten Tbatbängcn begleitet, bie erft bei

Wagnit in ba« glaßfaub verlaufen. Unterhalb Wagnit

fpaltct |iß ber giuß unb umfßließt mit feinen Sinnen,

ber Wuß unb ©ilge, ba« außerorbentiiß frtißtbarc

Memclbclta. Seibe SIrmc ergießen fiß in ba« ilurifdje

Saft, bas burß bie flurifße Slebrang von ber Cftfee

gefßicbru ift unb nur bei Memel einen fßmalen 8lu«<

gang in biefe befißt.

Slußcr biefen größenr Strömen ergießen fiß rabb
rcitbe Müftenflüfic in bie Cftfee, bie flmmtliß auf bem
baltifßen Sanbrüctcn entfpvimjen unb jum Tbcil Slb*

flüfje ber baranf jerftreuten Sccnbedcn finb. Sie be=

beutcnbftcn fmb bie Safjargc, bie bei Staunäbcrg in

ba« grifdjc .fjaff münbet, bie Seba, Stolpe, SBippcr,

Serfantc unb Wega, bie bem pommerfeben Sanbrflden

angebören, bie pecue, Wedniß, SSarnoro unb Traue,

bie von ber medfenburgifßen Seenplatte ßerabflirßen.

3luß in bie Worbfee ergießen ftefe einige Küftenflüffe,

fo bie' vom Sßcitel bc« bolfteinifßen Sanbrüdeit« ent*

fpringenbe Cibcr, bie meerbufenartig bei Tönning
münbet, bann bie Dflc unb bie 3a(>be.

3u biefem giußreißtbum treten ltoß jaßlreiße Seen
in einjeinen beutjßen ©ebictcn, »orjugätreife auf bem
bairifßcn ffJIateau unb bem baltiftben Sanbrüden.

Unter bei: bairifdjen Seen finb bie bebeutcnbften ber

Königsfee, bet Gbiemfee, Sßurmfcc unb Slminerfee,

unter ben Seen ber baltiftben Seenplatte ber Spirbing*

fee, Mauerfee, Trcwenjfee in Sreußcn, ber Silmfce,

Trajigfee unb Mabüfee in Sommern unb ber Müriß*
fee, ber Slaucfßc Sec unb ber Sßtoeriner See in

Medlcuburg.

Tiefes vie(ver;lveigte SBaffemcß, weiße* ba« beuifßc

Sanb burßjießt, bat nitbt blo« burtb bie reiche Se*
njägerung bei Soben« eine Sebeutung, fonbern öffnet

auß bas Sanb burtb bie jabfreißen, menigften« einen

großen Tbcil bei fbaßred ßinburß fßiifbarcn Ströme
unb Siflffe bi« tief in ba« innere bem Serfebr.

Taju tommt, baß bie einjeinen glußfofteme mcift nur
butß niebrige, oft äußrrft ftbmale Süden voneinanber

getrennt »erben, unb baß fid? baßer ißre SBaffcrfßcibe

icißt fünftlitß burdibvcßen unb fo eine Äanaloetbinbung

berftellen ließ, bie ber Sßiffaßrt SBege au« einem

Strom in ben anbern unb bamil juglciß non ber

ßlorbiee tut Oftfee unb bon biefen fclbft junt

Mittellänbifßen unb Gßwarjen Meer cröffnete. Sie
mid)tig[ten biefer Kanäle finb ber Ciberlanal, weißer

bie Gibcr mit ber Kieler Süßt unb baburtß bie Worb*

fee mit bet Cftfee Perbinbet, ber Srombcrger Kanal,

weißer 9iefc unb Sraßc unb baburtß Dber unb fficißfcl

• perbinbet, ber ginowlanal twifßen Ober unb jpaöel

unb ber Mttllrofer ober griebriß*5BiIbclmä*Kana[

jwifßcn Dber unb Spree, weiße affo beibc Ober unb
Gibt Perbinbet! , ber Stedenißlanaf, tolieber au« ber

Traue in bie Gibe füßrt, ber Shuenißc unb bet

fRuppiner Kanal, weiße bie .^aoeljßifjabrt verlflrjeit,

enbliß ber Subtoig«tanal, roelßer bie iRegniß unb
Ältmüßl, aifo Toitau unb Main perbinbet, unb ber

fHbonefanal, weißer von ber 311 jum Toub« füßrt

unb babntß ben Wßein mit ber Sißone verfnüpft.

Klimatifße Serßältniffe.

Troß feiner SluSbebnung über s'/.Srciteitgrabe bat bei*

Teutfße Weiß ein überaus gieißmäßige« Kiima^ I>a«

Sorberrfßen ber §oßcbene unb bc« ©ebirg« im Sübcn,

bie fDlccrcSnüße unb bie Sicflage bc« Slcrben« tragen

baju bei, ben Ginfluß be« Srciicnnnterfßiebe« $u ver*

wilßen. Stuf ber fofl G Sreitcngrabc burßfßneiben*

ben Sinie Pon flRünßen über ®re?bcn naß Swine*

münbe fßwanlt bie mittlere 3abrcätemperatur nur

jwtißen G„° unb 6,,“ B. Stärlere flimatifße Ser*

fßiebenßeiten treten in ber fRißtung von SBeftcn naß
Oftcn entgegen. Sa« weftiiße fSeutfßlanb empfängt

noß über bie franjöfifßen iiefebenett ßet bie mübertu

ben Ginflüffe be« Sttiantifßcn Cccan«, wäßrenb ba«

öftliße Seutfßlanb in unmittelbarer Serüßrung mit

ben weiten Gontinentalfiäßen Worbefteuropa« ftebt, unb

fein Stiima baburß niete ba« ©epräge eine« Gon*

tinentalllima« erßält. Sie« jeigt fiß juuäßft (ßon

in einer Wbnabme ber miniem 3abre«tempcraturen

in ber fRißtung Pon Sübweft naß SRorbofi. So be*

trägt bie SRitteltemperatut von Slannßeim 8„’, von

Sariörube 8„", von ifranlfurt a. 2R. 7„°, Von $aile

7„”, non Seriin 7,,', von Sofen G”, von König«*

berg 4„°. 3!oß beuliißet jeigt e« fiß in bem Unter;

fßiebe jWifßen mittlerer Sommer* unbffieintcrtemperatur.

3n Gmben beträgt biefer llnterfßieb nur 1 1„°, in

Sretfau bereit« 16„". 3fcc Often ßat im Stlgemeinen

faltete SBintcr, aber auch wärmere Sommer als ber

SBeften. So ift bie mittlere üBintcrlcmpcratur füc

Jrier 4- für Seriin +o,„°, füc Sanjig +o,„°,
bagegen bie mittlere Sommcrtemperatur füe Iricr

+ i«/oo°* für Seriin -f- 14,,»". Stm ftärfflen abee

prägt fiß ber contincniale Gßarafter be« Klima« im

Often burß bie fßnelien Ucbergänge vom SBintcr (um
Sommer unb burß bie nichtige grflbiing«tcmpcratur

an«. Söäßrenb bie mittlere Temperatur be« grübling«

in Trier G„,°, in Köln fogar 7,„“ beträgt, ift fic in

Tfanjig nur o„,*. Üluß ijinüßtliß bet Wieberfßlagä*

mengen äußect bie Sobengeftaltung einen entfßcibenbcn

Ginfluß. Tie ©ebirg-Jgegenben befißen infolge ber ab*

füblcnbeti ffiirfung, weiße fic auf bie SBaiferbämpfe

bet barüber binjiebenben Suftftröme äußern, bie größte

'Menge unb ifjäujigleit wäjferiger fRiebetfßfägc. Slm

fläitfien ift biefelbe baßer am gilbe ber Slfpen; in

Tcgcntfee beträgt bie jäßrliße Wieberfßlagemcnge

1„» 2Rt. Sluf ben fflbbeutfßen §oßebenen unb m
ben mittelbrutjßen ©ebirgölanbfßaften Weßieit fie viel*

faß, je naß bcc §ößc bec Sergjüge uub ibret Sage

lu ben ßerrfßenbcn SBinbrißtungen, fobaß fie in

Münßcn 0„, SJIt., in Slugcburg nur o„v S!t. beträgt;

boß nimmt fie auß hier unverfennbar gegen bie Gbcne

bin ab. 3" Tübingen beträgt bie jabrliße Wegen*

menge o,„ in TteSbcn o„ SRt. Slm ärmften an

Wicberfßlägen ift bie Tiefebene, wo ^Jofen nur o,„
Tanjig 0,„, 3're«lau nur o,„ 211t. aufweift. Tod»
bringt auß ßier bie Wäße be« Meere« ober ba« Stuf«

ragen cinjelner ©ebirgögruppen erßebliße Slbmeißun*

gen berpor, fobaß bie Wcgcnmciigc bc« Sroden« Pon

l„ Mt. an ben ,juß ber Slipen erinnert.

©emitter fnb im Sflbeu häufiger al« im Worben;

in Tilfit jäßit man jäbrtiß im Turßfßnitt 14, in

Seriin 17„ ©ewitter. 3n Worbbeutfßlanb ift Wiebet*

fßlcfen befonber« reiß an ©ewittern. Tie rerbert*

fßenbe ffiinbrißlung ift bie fflbwcflliße; bie öftiißen

SBinbe perßaltcn fiß' ju ben Wefliißen wie i : 17, bie

nörblißen ju ben füblißen wie l : 13. 3«t SBintcr,

namentliß im ."auuar uub gebruar, ift bie Suft*

ftrömung mcift füblißer a(« im 3abcc«burd)fßnitt; int

gtttßling ßerrfßen bie Cfiwinbe, im iperbft bie Süb*
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tuinbf uor. Sie fficft- uiib Jlorbweflminbc Rnb für

Seutfblanb bic rcgeubriugeubcn; Stürme weben weift

aus SBeft ober Sübweft.

Sultur- unb S3erIc^rStoer^dItniffe.

Surdi Klima unb Sobengeftailung, namentlich baä
Sorberrfbcn beä Junget« unb 3(acf>tanbcä unb bie

©leibmäRialeit ber atmofpbdrifben Sieberfbidge, ifl

baä Seutfbc 'Jteib Borjugäweife auf ben Sderbau an*

gcBicftn. Surrt; bic Ginfübrung bcffercc 2}ci»irtb=

fbaftungämetboben, bie Wabfettbe Snwcnbiing lanb-

wivtbfbaftiiber Mafbiiwn, bic faft überall butbge-

führte 3ufammcnlegung bet ©nmbftüde, cnblid) bic

Grrid)lung oon lanbmirtbfbaftliben Sebranftaitcn,

Muftcrwirtbfbaften unb Bcrcincn in bie bcutfbc Panb-

wirtbfbaft in b°b™ ©rabe gefbrbert worben. 3'<

SreuRen allein beileben 4 lanbwirtbibaftlibe Sehr-

anftalten, 21 Sdetbaufbufcn, 879 [antipirtbfbaftlibe

Screinc. Unter ben jum Slnbau (ommenben gelb-

fragten berrfbl in Sübbculieblanb ber SSeijcn, in

Siorbbeulitblanb ber 9ioggcn Bor; bort) probucirt ißreu*

pen allein 18 Süll. §cftolit. SBcijen, tnoBon '/, auä-

geführt wirb. 3» fanbigen ©tgenben bat ber Kartoffel*

tau einen bebentenben Suffbwung genommen; Preußen
erjeugt 160 SWiH. fjeftolit. Hatiofieln. Stuf febmerem

ffloben bat f«b neuetbingb bie Gultur ber äuderrübe

Beite ©cbicte erobert unb bic ©runbiage für eine bc*

beutungöBolle 3>>bufiric gefdoaffen. bitten Bern Slder=

bau fit) bat ber Cbft> unb ©emüfebau in einjeluen ge*

fegneten Cafen einer forgfamen pflege ju erfreuen,

fo befonberä in ber Sfaij, in Sranten, namtnllicb um
Samberg unb Sbweinfurt, im Main unb Saaitbai,

in ber ©egenb Bon Grfurt unb im Slnbaltifeben. Mud)
ber Söeinijau bat in Scutibianb gefegnete Stdtten,

Bor allem im Slbeintbal, bann im Sbale ber Mojei,

in ber Sfaij unb in Sranten.

Sieben her fianbrnirtpfbaft, jum Steil mit ibr innig

Berbunbeu, in lucnigcc frmbtbarcn ©egenben, wie in

ben teutfdjen fDlittclgcbirgSianbfebaftcn, in ben ©ceft-

ftridjen be-3 norbteutfdien Siefianbcä unb in ben be*

malbeten .fjcibeflritben Sreuben», aber für fnb allein,

geniefit and) bie Sicbjudjt eine forgfainc 'pflege. Sic

SintBiebjuit blübt befonberä in ben norbweftlibcn

ßbenen, in Dlbenburg, OftfrieSianb unb »olfteiu. Sie
Sfcrbcjubt wirb mit Grfoig in CIbenburg, §olftcin,

Mcdicnbmg, Sommern, SreuRen unb im mürtembergi«

fdjen Oberianbc betrieben. Sie Sdtafjuebt finbet bic

forgfamfte 'pflege in Medicnburg, im Känigrcib Sab-
fen, Sdjlcrten, Sranbenburg unb Sommern. Sind) bie

Seibenraupenjubt bitbet befonberä in Sübbcutfblanb,

in ber Sfaij unb in Paten, bie SBieiieujubt im Slor*

ben, in Sßeftfalen, in ber Süneburger i'cibe unb auf ben

mciten fjeibeftriben Sommern» einen nidjt uubebeu-

tenben (Irwerbäjmeig.

Ser '-Bergbau mirb in ben beutfdjeu Mittelgebirgen

fdjon feit alter 3eit betrieben, unb in neuerer' 3eit ift

befonberä ibr liobien- unb Gifenreiebtbum bic ©runb-

tage einer blübenben 3nbuftric geirorben. Sic be*

beutenbften Steinfohlenlager finben fub in Eberfd)!efien
f

einen Saum oon 450—500 Cliilom. cinuebinenb, in

Sliebetfibiefien bei ÜBaibcnburg unb in ber ©raffibaft

©lab, in ber SbeinproBinj Cftlid) Bon Suiäburg unb

Subrort unb in bem 385 Otilom. timfaffenbcn llaienet

unb Saarbcden, cnblidb in ber bairifeben Sbeinpfalj

unb in ber ©egenb oon 3midau. Gifen Bon porjüg*

Ii<ber ©Ute wirb in SbieRen, Sbeinpreufen, Sbüringen,

Salbten unb 'Jlaijau, im Sbwarjwaib, 3ura, in ber

Cterpialj unb Cberfranten gcBoimcn. ßinen uner*

fbspfiiben Seibtbum befi^t Seutfblanb an Saij,

uibt bloä in feinen Salinen, nie SdjOuebfd, fjalle,
|

fiüncbmg, 3ajlfc!b am Sedac u. f. to„ fonbern nob
mehr in feinen großartigen Steinfaljmcrten bei StaR«

furt, Grfurt, Speretiberg im Sranbenburgifben unb

Seibcnball. Silber liefern baä fdbüibc Grjgebirgc,

ber Jparj unb bie fblcRfben ©ebirge; an Plci unb

3inn i|t befonberä baä Grjgebirgc rcid>; im 3»'t=

gerninn übertrifft Preußen alle Staaten ber Grbe, unb

aub an ®(ei erjeugt eä etwa ’/ii beä gejammteu

fflieigeminiiä bet Grbe; Duedfiibct mirb bei 3nei=

brüden in ber Sfaij geraonnen. Scrübmt ftnb ferner

bic Safelfbiefet bei Sranfenmaibeä unb beä Sbeini-

fben Sbiefergebirgä, befonberä ber ©egenb Bon fiobienj

unb Stier, fonie bie [itbograpbiibcn Sbicfer oon

Soinbofen im Stdntifben 3uta. Sn Semftein wer-

ben jäbrlib circa 200000 Sfunb an ber preußifben

Samlanbötüfte gefunben.

®egflnftigt buvb baä 3ufammcntreffen notbmenbiger

Sorbcbingnngen, beä leibten Scjugä oon Sobftofjen,

anäreibenber unb billiger Srbeitätrdfte unb beguemer

Sertebräwege, bat fib aub eine oielgeftaitige 3nt

buftrie, namentiib an ber norbweftlibeu unb nbrb-

[iben Sbbabung ber bcutfben fDlittclgebirgäianb-

fbaften, entioideit. 3“ beit widjligften bcutfben 3n<
buftriejweigen getfreu bie aL'olleninbuftrie in ben

Sbeinlanben unb SbleRen, in SH'ttrtemberg unb im
fiänigreib Sabien um Cbcmnib unb pmidau, bann
bic Scinmanbinbuftrie ber Caitfib, Sbieftenä, 35!ejt=

faienä unb beä Grmelanbeä, cnblib bic Gifeninbuftrie,

bie burb bic Sabrilate uou Solingen, Gffen, ^agen,

Semfbeib unb Subl locitbcrübint ift. Sufterbem be=

fi()t Sreußen allein 174 ©laobütten, utib bie beutidie

fjoijwaareninbuftrie, bic befonberä in Sütnbcrg, gürtl),

Serbtcägaben, Sonneberg im meiningifben Cbcrlanbe
unb im Grjgcbirge ihren SiO bat, fleht unevreibt ba.

SDlit ber Hebung ber Qntuftrie ift bie beä Qanbclä

§anb in §attb gegangen. Son Satur burb bie Sage
unb Sobcngcftaituug fcincä tanbe» begünftigt, nament-

iib burb baä ben Serlebr mit ben SBcltmärftcn oer-

mitteinbe Meer an feinen Sorbtflflen, burb baä reib-

oerjraeigte ©eüber feiner SlrJme, burb bie SPcgfum-
(eit feiner ©ebirge, bie aub bem Sitincnlanbc bic

Sortbcile beä flüftentanbeä juroeift, bot baä bcutfbc

Soff, im ribtigen SerftdnbuiR tiefer uatürliben Sor-

tbeiie, feinen »anbei ju hoher i'Ittte entfaltet. Gin
oon 3af)r ju 3abc toabfenbeä GifenbabnneO, baä im
3abre 1872 bereits eine SJttge oon 22918 ätiiom. er*

reibte, burbjiebt baä ganje ilanb; eine .fjanbcloRotte,

bie mit 5082 Seefbiffen unb 5479 Jliifi- unb fiüflen-

(biffen jept bereits an Sonnengebalt bic §anbelä>
marinen aller Staaten ber Grbe, bie Gnglanbä uitb

Smcrilaä auägeiiommen, übertrifft, oermitlclt ben Ser-

lebr mit ber übcrfecifben JBclt. Sie bemmenben 3olI-

fbranlen Rnb burb bie Scmübungen beä teutjben
3olloercinä gefallen, unb bie burb bie ©efepgebnng
beä Seulfben Seibä berbeigefflbrte Ginbcit in Man,
©eraibt unb Münje wirb bic lepten Iüftigen ^inber*

niffe beä »anbcleoerfcl'r-S beteiligen.

3n Selreff feiner geifligen Gultur nimmt baä beutfbe
Soll einen hoben Sang in ber Seihe ber Sülter ein.

Sein Sbuliocfen ift feit lauge ein ©egenflanb beä 91eibeä

anberer Staaten geraefen. Kein Slanb ift Bor allem

fo reib an SRegeflütten bec 3Bificnfbafl. Saä Seutfbe
Seib beRpt uibt weniger alä 20 llnioerRläten, oon
benen bie dltcfte, §eibelberg, fbon im 3abre 1386
gegrünbet würbe. Sie übrigen Rnb nab ihrem Siter

georbnet: fflttrjburg (1403), Seipjig (1409), dioflod

(1419), öreifäwalb (1456), greiburg (1457), Sübingen

(1477), Marburg (1527), JU'nigebcrg (1544), 3ena
(1557), ©ieRen (1607), fetraRbura (1621), Kiel (1665),
$alle (1694), ©bttingen (1734), Gelangen (1773),
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Sonn (1786), SBcrlin (1809), SreSiau (l8il), ÜRfim

eben (1827). Stufendem behüt cS jablceicbe polptedj-

nifebe Schulen, ®elverbe=, fflau= unb gorftatabemieu,

Gonfervatorien für ÜJiuf'l u. f. tu. Babllofe gelrbrte

öefellftfeaftcn unb roiffenftfcaftlic^e Sltabemicn bilben

UKiltctpunfte für Stntcgitng gelebrtrr gorfebungen, unb
reiche SBilbungSfchüüe (leben in IBibliolbeten, natur=

triijenichaftlieben Sammlungen, Sternwarten, Jlunft-.

inftituten u. f. tu. ben SJilbunginchenben affen.

Sevölferung unb potitifd>e ©lieberttng.

Hiebt als fünf Sechstel bet Sietüllerung beS SSeulfdjen

(Seichs gebüren bem germanifiben Stamm an. 9111c

tiefe Xeutfcben unterfiheiben fnb inbeb nah vielfach

burch bic SJiunbatl, bie fie fpredjcn. 3m '.Korben wirb

baä 'Kieber: ober 'fMaltbeutfehe gefproebm, unb jroar

als »eftfiilifcher (Eialeft vom Oibcin bis jur SUefer,

als friefifcber (Dialett im Hüftcngebiet von ber Cm*
bi« jur Glbe, als uieteriäebfifcber in ber Tiefebene

von ber SBefer bi-i über bie Ober hinaus. gm Silben

berrfcht ber oberbcutfche Sialeft, unb jlvar als fchtvä--

bifche ober alcmaunifcbc SUlunbart jraifeben Slipon, SSo<

gefen unb Siech bis über Stuttgart hinaus, als bai=

tifche im ISonaugebict unb als fränfifchc jtt beiben

Seiten beS SDtainS. Urfprütig lieb gebürte ein anfebtu

lieber 2heil ber SBeVülterung, befonberS im Cftcit, bem
flalvifeben Stamm an; Poch bat bie fortfebreitenbe

Wermaniftrung allmählich ben (latuifcbenGbaralter biefe-3

Clements faft bis jur Hnfenntliditeit Verloifcht. 9IIS

mirfliche Slatven tarnt man nur noch bie tvenigen

Saffuben im äufserften 'Jforboften Sommern#, bie 2Jla=

futen im (üblichen CitVreufien, bie SBcnben ttt ber

CauPh von fiübben bis Saugen unb bie jahlreicben

'fSolen im grüjuen 2heile von Cberfebtcftcn, in bem
rechts non ber Ober gelegenen 2l;eilc 3Jlittel(d}lcficn-J,

im $o(en(chen unb in SUMtpreuften bejeiebnen. Sie

circa 144000 Säuen in 91orb(chleStvig gehüren nach

ihrer Jlbftammung bem germanifchen Stamm an. greinte

SePülterungScIemcnte fiirb nur noch bie Eitauer in

CitVreufien, bie Söallotten in ber Gifel unb bic gram
jofen in ©iah unb Sotbringen. Cnblich jältlen einige

taufenb 3igenner unb etwa '/, (Kill. 3nbcn jur beut-,

fchen Sctüilerung.

9lach feiner SÖcrfafiung ift baS Ucutfcbe (Heicb ein

Sunb von 28 grühern unb ((einem Staaten, bie burch

ein genteinfameS Oberhaupt, ben Slünig von 'lireufien,

als erblichen beutfehen jtaifer, burch eine gemeiniame

Sertrctung nach auhen, ein gemeinfarneS (HeicbSbecr,

eine gemeiniame oberfte SertvaltungSbehürbe , eine

gemeinfam burch SunbcSralb unb Slcicbstag geübte

©cieggcbung jufammcngcbaltcn tverben. Jas gefammte
beutjehe Mcithsbcer jüblt gegenloärtig in feiner Kriegs*

(tärfe 1,307000 Mann; ber Seftanb ber bcuticben

Kriegsmarine belief ftch im 3abre 1872 auf 45 (Eampf>

febiffe von jufammen »791 '(ifcrbetrajt unb mit 333
©efebftgen, 12 Segclichiffe mit 109 ßcf<büjen unb
36 ffluberfahrjeuge mit G8 ©efebügen.

Sie geiamnttc SePültcrung beS Seitlichen (Reichs bc=

trügt nach bet 3ählung ton ] 871 41,080695, von tenen

82,',, 'frcc. (ich jur evangelifdjcn, 36,„ 'Kroc. jur tatbuli*

fd)en Kirche bcfenncn unb i„, '(Jtoc. guten fmb. Sie
tertheilt fiel) auf bie einjelnen Staaten in folgenber Steife:

Staaten
ßldtbrn«

|

intjalt in

Cftitom.

|

Be&bllcrung.

»ftrtlfc.

rungtbitfe«

tifltrit auf

l Cftitom.

ftfnanirtat fflr 1870—1871.

Ginnabtnr. 1 fluOqabr.

Warf. Warf.

6taatsf(balb.

n) Äöntgrcidjc.

1. ’ttreuüen mit .$er$gtlj. faurnburg 348337,79 [24,656078 71 518,756811 518,756811 785,384748
2. SÖaifrn 75863,42 4,832026 64 175,888674 175,888674 285,164238

3. Sodifen 14989,60 2,550244 171 49,885772 49,885772 1 19,943375

4. SBürtembcrg 19503,69 1,818539 93 38,110536 38,169741 75,951000

b) Ovohherjogthümer.

5. tl'aben 15075,00 1,461562 97 35,688366 35,688366 64,532721

6. Reffen 7676,30 852894 111 17,6""38l 17,142885 32,902629

7. iUiftJleuburg'Sdjroerin 13300,00 557897 42 ? 15,732000 36,150000

8. Sachicn-SÖeimar 3636,00 28G183 79 5,557800 5,410974 8,028876

0. 3Recttenburg«&treIiO 2929,50 9698

2

33 ? 4,800000 8,400000

10. Olbettburg 6396,64 312596 49 6,428250 6,377850 18,157200

c) $cnogt!)Utner.

11. Srauufchntcig . 3690,43 311764 85 7,785000 7,785000 41,924238

12. @ad]fcn*2»ieiningcii 2468,43 187957 76 3,314742 3,074742 6,694000

13. Sadjfcn • Sittenburg 1321,50 142122 108 2,479851 2,479851 2,514000

14. <0ac^frn * <£oburg ^ . 1907,75 174339 89 4,501446 3,846738 7,971000

15. ftnf)ait 2347,35 203437 87 6,641937 6,641937 16,534413

d) ftürftentfjümer.

16. 0d)tt>ar;burq * 9iubolflabt .. 942,13 75523 80 1,317881 1,355022 2,177100

17. Schmor-,bnrg Sonbcrebaufen 802,11 67191 78 1,800210 1,781385 4,251168
3,30240018. SBalbect 1135,10 56224 50 722988 722988

19. fltenfi ältere ?tnie 318,82 45094 138 G20721 688131 1,290000

20. 9teu§ jüngere Pinie 829,20 89032 107 729300 719550 2,038350

21. Sebaumburg . Sippe 443,30 32059 72 684000 684000 1,476000

22. Sippe -Zetmolb 1134,30 111135 98 1,215639 1,194840 1,114470

e) ftreie Stabte.

23. fübed 282,73 52158 189 2,030400 2,030400 4,633800

24. ©reinen 250.29 122402 489 6,801672 7,458213 13,283434

25. Hamburg 409,78 338974 827 16,387392 16,725186 90,173664

f) 9teidj6(anb

26. Stfafj* Cotfjvingcn 14493,37 1,549587 107 — — —
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A. So« Si>ntgrci4 Brcttgcn.

(lafet 0 unk 10, 11 urto 13, 13 unb 11.)

Stil bem 3<i^rc 1 866 hübet Brcufien einen juianimcn«

bdngcnben 6taat«f6rber, brr ficfc Bon 49’ 6' 45" bi«

55° 53' 56" tiörbf. S8r. unb Bon 3' 3l' 50" bi» 20°

32' 28" öftt. S. Bon Bari« erftreift unb mit feinem

©ebiete einige Heinere Staaten umfebliefct, mdbrenb
einjelne SEbeile feine« eigenen ©ebicl« alä (Jndaben

in anbem Säubern liegen. Sie grafte biefer Gnciaben

bilben bie frft^em gfirflentbümer §obenjotlcm im
'Sürtcmbergiicben. Seiner Bobenform nach gefibrt

Breufen in feinem bftlidjen Sbeiie faft gan) bem norb-

brutfiben Jiefianbc an, toogegen ber roeftlidte Bor-

miegenb gebirgig ift unb namentfid) bie ©rappen bei

faebjifeb«lbüringi)<bcn fjOgeiianbe», bei Sefcrgcbirg«,

bc-j Bergtanbc» }roiftbcn fflerra unb Sihcin unb bei

SHbeinifdbcn Sebiefcrgebirg« umfafit. Sie bobenjolletnfdjc

tfnelaoe wirb Bon ber Blauten 9(Ip burdjjogen.

Sie Statur bei Satibe« Weift feine Bepöilerung Bors

jugdmeife auf ben Sdetbau au. Bon ben 31 Still.

.'Jett., »elibe feine öefammtiUdje bilben, teminen

17
1

/, Still. auf Sieder unb ©ärten, e'/t Still. auf

Siefen unb Süeiben, 8 Still. auf Salb. Böllig un«

fmditbar |mb nur einige Sanb« unb Sumpfftriebe im
ojtelbifdjen Sbeiie, einige moorige .yixbfldcbcn unb ®c«

bdnge in ber Stbbn unb im Bogctaberge unb einige

raute Blateaur im Sefterwalb, öuninid, Qifet tmb

§ofccn Seen. Sie fetteften Seijenfluren finben fidj in

ber Sro»in} freuten am Stemel unb kregel unb in

ber Seictfelnieberung, in ber Brenta} pofen, in

Scblefien }mifeben tont Siefengebirge unb ber Ober
Bon Satibor bi« SiegniJ, in Branbenburg in ben Ober-
nieberungen unb in ber Ulermart, in Pommern, in

Sachten läng« ber I51be, Bor allem in ber Stagbeburger

föbrbe unb in ber ©egenb Bon (Srfurt, in Seftfalen

in ber Soefter Stabe unb im .fjellmeg unb in ber

ntrblieben ftdltte ber Jüjeinvrooinj boii Stad)en unb
Bonn abwürte. $er Seinbau tat feinen .öauptfit

im Pbein«, Stain«, Slofci«, States unb Slbrttal, Ber-

cinjelt amt in einigen ©egenben Sebieften« unb
Sactfene. Ser Cbftbau finbet bie forgliitfte 'Pflege

iin Segierungdbejirt Siebbaben unb in einigen ©egen-
ben ber prooinj Saetfen. Sie reiebften Salbflridje

tat bie prooitij Breufieu, aber aiub öeblefien unb
Branbenburg fmb nod) reich an Sälbem. Startoffeln

werben namentlich auf ben fanbigem Striefen ber

nertlidjen Prooiiijen gebaut, Celfaaten unb 3uder=

rftben auf bem fruchtbaren Boben Branbenburg« unb

Saetfen«. Ser üftofnbau ift befonber« in ben früher

flawijcten Sanbeätbeilen , ber jtacfbbau in Seblefien,

fiannooer unb Seftfalen Berbreitet, unb in leftcrer

Brenta} wirb auch £>anf gewonnen.

Sie Sieb}uebt ift BorjugSweife an auSgebelmte

Siefengrünbe gebunben. Sie beften Bferbc liefern

Preuben unb .fiolftein, ba« befte SinbBief bie roaibi«

gen SbtUer ber (üblichen Sergiänber. Sctweinejueft

ift in 'Pommern, Saetfen unb Seftfalen }u fiaufe.

Soet rrforbert ber Bebarf ber SeBSlfenmg noch eine

bebeutenbe Piebeinfutr. Sie fvifeberei ift nur an ben

Oft« unb Porbfectüften, in ben grofsen Seen ber baiti«

fdjen Seenplatte unb in ber .panei erteblietl Seid)«

fifebjueft wirb befonber« in ber Saufij) betrieben.

Ser 'Bergbau liefert an Stciallen BorjugSWeife

Stupfer im Sianajeibifcben
,
3inf in Cberfeflcfien unb

ISifen in ber Mbeinpronta} unb in Seftfalen. Sic
bebeutenbften Steinfobteniager fmb bie boii Saarbtüden
unb Sachen, be» Pubrbcden« unb be« Sieber Beden«
unb bie Bon ffialbenburg in Setlefien. Brauntoble
finbet fiet in grofiet Stenge in ben prooinjen Saetfen

unb Branbettburg. Ser ©cfammtwerth ber Bcrgwerl»«,

Salinen« unb ^üttenerjeugnijfe ift auf mehr al« 450
SJlill. Start ju fetSfen.

Sie miettigften 3nbu[triejweige Preufen« futb bie

Gifen« unb bie Baumwoll«, Soff« unb Seineninbuftrie.

Slitteipuntte ber 3nbuftrie finb Berlin, ber Megiening?«

bejirf Siifielborf, ber allein nabeju ben Bierten 2heil

fämmtlieter Jabrilcn preuten« enthalt, ber mefttiefe

Sheil bc« Pegierungöbejirl« 3lm«berg unb ein Sbeil

Sehlefien«. Sie Gifrninbuftrie ift im grofartigften

ÜJIatftabc in Gffen, Slaefen, Solingen, Sferlohn unb
Berlin oertreten. fyiuptfipe ber Solleninbuflric fmb
bie Segierung«bejir(e Süffelborf unb '.’ladjcn, bie Pro«

fingen Branbcnburg unb Saebfen unb ber fllegierung««

bejirf Siegnif. Baumwoll[pinncreien finben ftdi namenl«

lief im Siegener Sanbe, in Barmen unb Plterfelb, in

Pciefenbaeb, @la« unb Setweibnit- Sie Seinen«

inbuftrie behauptet fid) Borjug«weife iu Seftfalen unb
Seblenen. Sie Seibeufpinnerei tat ihren ^auptfib in

Krefelb, Barmen unb Glberfelb. Ser i'anbel tat feit

ber ©rünbuug be« beutidjen 3<>UBercin« einen boten

'.dufiebroung genommen. Sie Ginfubr betrug im 3abrc

1870 3.349000, bie äuöfutr 2,845000 Sonnen.

Sie Siebtigteit ber Beobllerutig weebfeit (teil- mit

ber gnietlbaricit, tbeii« mit ber inbuftrieden Beben«

tung ber SanbeStbcile. Sie ftdrlfte Siebtigteit baten

bie Pbf'Bbroomj, in meiebet 132, bie Prcöinj Seble«

ften, in meiebet 92, §effeu«9!affau unb 'Seftfalen, wo
89 unb 88 Bemobncr auf 1 Oltiiom. lommen. Sie
geringfle Siditigieit haben Saucnburg, wo nur 42,

pommern, wo 48, Preufien unb ^lannooer, wo 50

unb 51 ällenfebcn auf ben Ofiiiom. lommen. Bon
ber gelammten BeoMletung leben etwa 8 Pliii. in

1284 Stabten, 16 1

/« Slill. iu 38034 Sanbgemeinbcit.

Pur etwa« über ein 3ttatcl ber Beotaterung ift nidjt

beutfeb. Saoon lommen 150000 auf bie bJnifdje,

2
1

/, Still, auf bie polnifete, 90000 auf bie Wenbifebe,

50000 auf bie tjednfebe, 150000 auf bie litauifdje,

ltooo auf bie wailonifete Beotaterung. 9ln ‘taten

jätit Preuteu etwa 314000; am fldrfflen fmb fie in

ber Prooinj Pofcn Bertreten, wo fie 5
1

/, Proc. ber

BeBStfcnmg auämaeben, wäbrenb fie in bet Probinj

Saebfen nur etwa« über /, Proc. bilben.

Ser prenfiifebe Staat gtiebert fid) in ll probinjen
mit 29 Pegicrungebcjirten unb 6 Sanbbrofteien, bie

wieber in 337 Steife jerfallen. Saju lommen noeb

bie ehemaligen bobenäoilemfeben ^iürftcntbünier a(«

Pegierung«beiirl Sigmaringen mit 4 Cberamt«bejirten,

ba« mit prcujieii bunb perfonaiunion Berbtmbene

ßerjogtbum Sauenturg mit 4 Pemtern unb ba« Keine

3abegebiet.

Sie Probinj (Sänigrei^) Preußen.

Siefe gröfte Prosta} be« preufcifeben Staat«, für

welche fid) ffriebrieb I im 3abre 1701 ben Hbnig««

iitel beilegte, umfaßt 62458 CSilom. mit 3,137545
Gtamobnern. Sie limiagert in weitem Bogen ben ö[t«

iidifteu 2bei! ber beutf^en Oftfeetüfte unb wirb Bon

bera feenreieben uraiifcb«baltifd)en i'aubrüdcn burdj«

togen, ber am linien Seiebfclufer jwifeben Piijig unb
Iborn feine grbfite Breite unb ))5be, aber auch in

ber luebelcr §eibe ben ©ipfcipunlt iaiiticbaftlieber Ccbe
erreicht. Sie preutifeben Seen umfaffen jufammen
citca 1670 Ofiiiom. Bon ber gefammlen Bobenfiaibe

finb etwa 13 proc. unprobuctib ober mit Salb be«

(tanben, 30 proc. Siefen« unb Seibelanb, 35 proc.

Videt« unb ©arlenianb. Jiderbau unb Bieb}uebt bilben

batum bie .^auptbefebäftigung ber Bewohner; bie 3n«
buftrie ift noch wenig entwideft. Sie Brenta} ift in

4 BegieruttgSbe}irfc getbeiit. Jugteid) unterfebeibet
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man Pie Heinere »cfllicbe .fjälflc, Paä SBcicbielgebict,

ald SBeflpreuf.cn, Pie größere öftlicbc, Pie ©ebiete Peä

Siegel, bei Stelltet rmP Per Küftcnflüfic peä Kurifcben

unP geliehen ipafjä unifaffenPe jfjälfte, alä Cflpreufen.

a) Ser Slegicrungebejirt Königäberg, per weftiiebe

Ifeif Dftprcufienä , nmfaft Pie alte CanPfebaft Sofc«

gamien am grifdicn 4'aff, Grmcianb jroiidjen Saffarge

unP grifebing, Stntaugeu, norProeftlicb Pauon biä juitc

Stegei, SamlanP, Pie §a(binfel jwifdben grifibem unP

Murifcbcm £aff, Sorten, füPöftlicb »011 Stalangcn, unP
©atinbien, Pas Ouellgcbict Per Sille unP SSciPe. Sein

gläebenraunt beträgt 21106 OKilom., feine SlcPölte«

rang 1,080210 Seelen. (Sr jerfällt in Pen StaPt«

bejirt Königsberg unb 20 lanPralMidje Steife. Sie
bePcutenpften StäPte fcnP:

Königsberg am Sfiregel, ^anptftabt Per Sfrobinj,

mit 112092 G., feit 1843 neu befefligt, Purtb feine

1545 gegtimPcte UniBcrfität Per SSittelpunft Peä gcifti=

gen Scbeni in Per Sfiropinj. Sic gnbuftrie ift im Sluf«

id)tmmg begriffen, namentlich Schiffs- unP SBaftbinen«

ban. Ser äitefte StaPttfcil, Pie SlltflnPt, nmrPe im
3abre 1255 gegrünPct , Paran f.blof fid) öftiieb Pet

Öbcnidtt unb Per auf einer Brcgelinfcl gelegene Kneip,

bof an, in Peffen atiä Pem 14. 3abrbunpcrt flammen«

Pcm Sem fi<b Pa5 ©rab Peä Sybilefopben Kaut bcfinPct;

14 SorftäPte, greibeiten genannt, legen ftcb }U beiPen

Seiten an Picfe alten StaPttbcile au. 52 Kilem. ent-

fernt liegt Pie ftarfbefeftigte , Heine StaPt Villau mit

bem So'rbafen auf Per SttPfpige Per eom SamlanP
»orgcfebobeiten fjalbinfcl. Sen $illau biä Srfifterort

jicbt ficb 35 .(tilcm. weit bie Scrnftcinlüfte bin. Slm

gufic Per gegeben Siebrung liegt Paä Piclbcfuebte See.

bat Granj. SanPriuwärts auj Per anmulbigcn §alb=

infei SamlanP erbebt ficb Per 114 SSt. bebe, ijolirte

©altgarben. Sic bePcutenpften StäPte Peä tatbolifcbcn

GtmelanPcS ftnb Srauneberg an Per ^affarge mit

11000 6. unb Pem I.vccum Hosianum, unP (trauen,

bürg am grifeben §afi mit 2550 G., Pem Somftift

PeS Biötbumä unb Pem ©rabe Peä KcpcrnicuS. Slm

fcbmalcn Sluägange Peä Kurifdjen $affä itt bie Oftfee

liegt Pass befeftigte SSemel mit 19020 (5., ein Stapel,

plag für rufftfebeä ©ctreiPc uttb 410(5 unb ein Sig
regen ©cmerbflcifieä. SüPSftlid; ton Königsberg liegen

Pie SdtladjtfelPer non Sreufiifeb’Gglaii unP gneManb.
b) Ser Sicgierungibcjirt ©umbinnen, Per öftlicbfte

Shell Cflpreufteno, umfaft Paä preufifdte Litauen

unP Pie alte SanPfdjaft SuPauen jtpiiibcn SpirPing«

unb SHauerfee. Gr jäblt auf einem Jlüdjcnraum pon

158C8 OKilom. 742724 Ginmobner unP jttföllt in

IG lanbrätblicbe Kreife. Seine bebeutenPften StäPte

fmP

:

©umbinnen an Pet Ifjiffa mit 9090 G. ; Silfit am
SSemel, in fruchtbar« Slicperung, mit 20240 G., leb-

baftetn IpanPel unb bePeutenPer 3nbuftrie; 3nfterburg

atn^ufammenfluf non 3nfter unP Singerap mit 14440 G.,

ebcnfailcS gemerbtbätig unP bePeutenPer $anpcläplag.

Sei Per Heilten StaPt Stallupöneu liegt Paä berübmte

©eftüt Sratebncii, bei Bögen, in Per fogenannten

„SDiafuriidjen Sebmcij", Pie Heine geftung Sogen.

c) Ser Slegierungäbejirt Sanjig umfaßt Pen nörb«

lieben Sljeit SBcflpreußcnä mit Per Sanbfcbaft Borne«

teilen unP Pem KalfubcnlanP. Gr jäblt auf einem

gidebentaum »on 7954 OKilom. 525012 Gimnobiter

1111P serfällt in Pen Stabtbcjirl Sanjig unP 7 Kreiie.

Sie bePeiilcnPflc StaPt ift Sanjig an Per SBeicbfei,

ÜSotlau unb SSaPaune, mit 88795 G., Pie jtneite See«

banbeläftabt ffSteufenS, eine feiner ftärlften geftungen,

nnP ÜSarincftatioti per Oflfce unP 4>auptftapclplag lei

polnifcben §anpc(3. Snrcb jwei »rate Per Stotlau,

Pie IRaPaune unP bie SBeicbfei wirb Sanjig in 6 StaPt«

tbeife gefcbiePcn, Pie Pon Per SRaPatm umfloffenc 3I(t«

ftaPt mit Per SRecblftaPt unb Storftabt, Pie non Per

ÜSotfau umfloffcne Spcieberinfel unP Pie SSicberftabt

nnP Pen Sanggarten fflHid) Panon. G« entbält berr«

liebe alt«tbümiiebe Sauten, inebejonPcre bie ÜSarien«

tirebe, Paä fRatbbaucS, Pad alle fleugbaud unP ben

ätrtud« ober 3unl«bof. Slnt Sluofltift Pet SBeicbfei

liegen linld Per 4>afcu 3ceufabrtna||er, rccbt-3 Pai gort

SBcicbfelntünPe. 7 Kilom. liorPtnefllicb non Sanjig

liegt in maicrifcber Umgebung Paä cbemalige Klojl«

Dlina. Sin bem Purcft Pie nebrnngsartige BanPjunge

4>ela non Per Cftfce getrennten Siifigcr SÖicl liegt ta-3

elegante SeebaP Boppot. Släcbft Sanjig ift bie be=

PeüteiiPfte StaPt Gtbing nnmeit Per fSogatimmPung mit

311G0 G. Sei Sirfdiau führt eine 890 SSt. lange

Giienbabnbrüde über Pie SBeicbfei, eine ähnliche bei

SSarienburg, einer StaPt P011 8240 G., mit Pem Scblofi

Per ehemaligen ^oebmeifter Peä Seuljcben DrPcnS, über

Pie fSogat. Unmeit Sirfcbau liegt Paä Sorf %5elplin

mit Per JHcfibertj Peä Sifcbofä non Kulm.
(I) Ser Stegicrungäbcjirt SSaricninerPer umfafit Paä

füblidje ffleflpreufeeu unb jmar Sbeile Per alten SanP«

febaften Somcrellcn, Sofcgainicn unb Paä Kulmttlanp.

Gr bat einen gläcbenraum non 17528 Cililom., 789599
Ginmobner unb («fällt in 13 Kreife.

SiB Per Slegierung ift SSarientncrPcr, 3 Kilom. non

Per SBeicbfei, auf Pem rechten Ufer in anmutbiger

Umgebung gelegen, mit 7170 G. SePeutcnPcr fiht,

ebeiifatlä auf Pem rechten SBeidjfelufer gelegen, ©rau-
Penj mit 15560 G., mit bebcutenPem ©etreiPe« unb
Sicbbanpel; Kulm mit 8450 G., .fiauptftapclplaj für

Pen ©etreibebanPel, unb Pie geflung Jborn mit 1GG20C.
Binlä non Per SBeicbfei liegt om roeftlicbeu SHanPe Per

Sucbler $eibc Jlonij mit 71 Go G., mit bePeutenPer

Such« unp SeincninPuftrie.

Sie IffroPinj (SSatl) Sranbenburg.

Siefeä Stammlanb Per pveufuicbcn ISonarcbic um«
fa|t 39893 OKilom. mit 2,8G3229 Ginmobnern. Ston

Pen alten ©ebieten ber SSart gehören jur Sro«

ninj noch Per gröfite Sbcil Per inicPer in SSitlelmart,

Ulcrmarl unb Sriegnig getbeilten Kurmart unb Pie

Sleumart auf Pem rcdjtcn Oberufer, ioöju nodi einige

cbcmalä fäcbfifcbc, fcblefifcbe unb polnifcbe ©ebiete ge«

tommen fmP. Sen ineftlicben Jbeil Per Srobinj nimmt
Pie ilacbe, nielfadi nerfumpfte SSuIPe jroifeben Pem
urali[cb=ba(tiftben unb iiralifcbdarpatifcbcn BauPrüden

ein; Per öfflicbe Sbeil ift hügelig unb jum Jbeil non

lanbfcbaftlicbcr Slnnuctb, Poch au Per ISorPoflabPacbung Peä

füblidjen SianPrüdcnä fanbig. Glina 13 Siroe. Per SoPen«

fldcbe finb unpK'Puclin, 3fi mit SBalP bebedt, 1 5 Broc.

tommen auf SBiefen, 41 Bcc'c. auf SlderboPen. SBeijen

gePeibt nur in Pen tünftlicb enttnäfferten StiePeruiigen

Per SBartljc, Stege, Ober, ^ancl unb Spree; fonft

baut man ©erfte unb IRoggen, Kartoffeln, ftricbmeifc

aud) 4>opfen unb Sabad. Sie 3nPuftrie bat in ein«

jelnen ©egenPen unb StäPten einen hoben Sluffcbmung

genommen, namentlid) in Scrlin unb Pen StäPten Per

SiicPerlaufig. Snrcb feine Streid)garnfpinn«eicn über«

ragt Sranbenburg alle anPern Sroninjen, unb in Per

SBoU«, Saumraofl« unb SeineninPuftrie wirb ti

nur »on wenigen übertroffen. Sie BroBinj jcrfäUt

in bie Stegierungäbejirtc BotäPam unb grantfurt a. 0.
unb Pen StaPlbejirt Berlin.

a) S erlitt, Pie .fiauptflapt nnP erfte Stefibenj ber

SSonardiie, an Per Spree, umfafit mit ihrem SBeidjbitPe

59„, OKilom. unb jäblte am 1. Seeentbcr 1871
826341 G. Sie l-eflebt auä Per auf einer Spreeinfel

gelegenen StaPt Köln, Per StenftaPt ober Sorotbecn«

ftabt im SiorPoften, Per regelmäßigen griePricbftaPt
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im Sttboflcn mit bcr Siiifcnftobt auf bem linten Spree*

ufcr, troju aber in neuerer Seit noch mehrere umfang*
reirfce Sorftöbte gefommen fmb. Sie febenöroertbeften

©ebdube Berlin* fmb bat Sddofe, baä Sitte unb bai
Steue Diufeum, erfteteä ben Sdiinfet, leptcte-3 ton
Stblfiter erbaut, baä 3eugbauS unb bie Unipcrfität,

bast Opernbau» unb bie (jebloigSfirebe, ba-5 ton Sebintet

gebaute Sibaufpielbauö, bas neue Börfcngebdubc unb
baä JHatbbauä. Unter ben 46 Sirdien »erhielten bie

©erber'fdje unb bie Betritircbc Beatbtung. eine ber

berriitbften ton palaftdfmliiben ©ebäuben befepte Straffe,

„Unter ben Jüinben", führt tom Opemptap bis jum
Ibiergarten. 3» ibr (lebt baS fdjöne gricbritb8‘Senfmal

ton iftaud) unb an ihrem Cribe bas natb bem lünfter

ber Sptopplden erbaute Branbenburger ibor mit ber

au8 flupfet getriebenen Cuabriga ber Siegesgöttin.

3m Sbicrgarten feibft (leben bie Bifbfäufe griebrieb

SBilbetm'8 III unb baS im3abre 1873 errichtete Siege**

bentmal. Stuf ber ben Scbtofiplap mit Äötu Serbin*

benben Jiurfürftcnbrüde fleht bie fdböne SHeiterftatue

beb ©rohen Äutfflrften. Stertin iit ber Sip jabltcicber

ttijfcnftbaftiiiber unb iiinftlerifeber 3nftitute unb Samm<
iungen, aber jugleicb bie erfte gnbuftric* unb Blanu*

facturftabt SeuticblanbS unb ber ltnotenpunit beS mittet*

europöifdben ßifcnbabnnepe*.

b) Ser SlcgierungSbejirt ffjotöbam hübet ben weft=

lidjen 2 beit ber ffjtotinj unb umfafit ben gröfiten 2hcii

ber ÜJiittelmart, bie Bricgnip unb Ufermart unb Ibeife

beS ehemaligen Surfatbfen unb jäbtt auf 20645 OJtifoni.

1,002368 (immobiler. (Sr jerfäDt in ben Stabthejirt

BoWbam unb 14 Jtreife.

SJotSbam mit 43S00 ß., bie jweite JKefibcnjftabt

ber fBtonardiie, liegt in reijenber ©egenb am rechten

Ufer ber oberhalb unb unterhalb ber Stabt feenartig

erweiterten (jaoef. 3n ber Stäbe befinben fid) fdjöne

fönigfitbc unb priiijiiibe ßuftübtöffer, Por allen San**
fouci, Gbarlottenbof, baS 9teue Sialais, bie SPfauen*

infei, Stabeisberg unb Sllein * ©lienide. Setcutcnbe

Stdbte fmb ferner: baS mit Berlin bereit? feft »er*

iracbfene Gbarloltenburg mit 19520 6., mit einem

Sufl((blob unb bem Btaüfoteum griebridj Söitbetm'S III.

unb ber flönigin Suifc; bann bie geftung Spanbau
am 3«fommenflub »on Spree unb (iaoet, mit 19000©.
unb bebcutenber ©efdulbgicfeerei unb öerecbrfabrit

;

Branbenburg an ber (bauet mit 25830 6., bie tütefte

Stabt ber Start: fHnlbenoto mit 8500 ß., berühmt
burd) feine Brillen; fiudenmalbe mit 13530 <S., mit bc*

beutenben Sudjfabrifen unb (tattunbrudereien; ©tiejen

an ber alten Cber mit 7940 ß., mit ftartem ©arten:

unb ©emüfebau; unweit baton greienmatbe mit 5490 6.,

in anmutbiger (jügclgegenb ; 9lcuftabt*ßbcr}Wa[bc am
ginotttanal 8330 (J., mit einer gorftafabemie unb leb*

haftet ßifeninbuftrie; Sdjmcbt an ber Cber mit 8940 ß.,

einft SHefrbcnj ber Btartgrafen gt. 9t., unb fßrenjtau

am StuSflub ber Uder au« bem Üderfee mit 14450 ß.,

bie alle fiauptftabt ber Udermarf, beibe mit lebhafter

Sabadsfabrifation; enbtid) 9ien*JHuppin am See gt. 9t.

mit 11600 ß., unb (tarier Sutbmacberei unb ©erberei.

Berühmte Sdjlacbtfeibcr fmb bei ©rofibeercn in bcr ,'abe

»on Settot», bei Scnnemip, unweit 3ü*erbogf, unb bei

gebrbellin am SbinluA,

c) Ser StegierungSbcjirf grantfurt a. 0. umfaßt

ben größten Shcit ber 9leumart, ein Stüd ber Büttel*

mnrt unb einige ehemals fdebfifebe unb ftblefiftbe Sanbcö*

tbeitc, unb jäbtt auf 19189 G&ilom. 1,034520 ßin>

wobner. ßr jerfdllt in ben Stabthejirt grantfurt unb
16 Sreife.

grantfurt a. D. mit 43210 ß., einft befeftigte §anfa=

flabt, in anmutbiger Sage, mit btei Bleffcn, regem

(janbelö»crtebr unb nidjt unbeträdjlüdjfr 3nbnflrie;

in ber 9töbo bas Sdjladjtfclb »on JtunerSborf. gürften=

Walbc an ber Spree mit 8200 ß. unb tebbafter

©oll* unb Seinenfabritation. Süftrin am ßinftufe ber

SBartbe in bie Ober mit 10120 ß., mitten in Süin=

pfen gelegene geftung. Santi-berg an ber SBartbe

mit 18550 ß„ mit lebhafter gnbuftrie unb Stapel*

ptap für ben SBarthebrueb. 3iÜli(bau unweit ber Cber
mit 7530 ß„ mit einem Bübagogium unb ftartcr

SBeberinbuftrie. Sebwiebuä mit 8 i 80 ß. unb leb*

bnfter SBottweberei. ©üben an bcr 9'eiffe mit 21420 ß.,

mit Sucbmacberei unb ftartem Obft* unb SBeinbau.

Jtottbus an ber Spree mit 18920 ß. unb bebeutenben

SBollfpinnereien unb Sud)* unb Scineninbuftrie. Mroifen

an ber Cber mit 6980 ß., mit Stablmaarenfabritation

unb SBeberei. gorfte auf einer 9teijfeinfcl mit 7950 ß.

unb Sucbmatberei. Spremberg auf einer Spreeinfel

mit 10200 ß. unb Jtatlunbruderci. ginfterwatbe mit

7370 ß., in funtpfiger ©egenb mit Btafdjinen* unb 2udj*

fabriten.

Sie Brobinj (^erjogtbum) Bommern.

3n einem weiten Bogen um einen Cftfeebufen, 51t

beiben Seiten beS SBtünbungSgebietS ber Cber, »on
bet SRegnip im SBeflen bis nabe jum Bwptger SBict

im Often gelagert, umfafit biefe Brooinj einen gtädbcn*

raum »on 30119 Cdtitom. mit 1,431633 ßinmobnem.
9?ur baS tinM »on bcr Cber meift tiefqclegcne Bor*

pommem ift fruchtbar. 3n bem gröfeern öjttidien Ibeile,

^liutcrpommem, taS bie 'Jlorboftabbadjung beS uralifd)*

baltifiben SanbrüdenS umfafet, berrfebt auf weite Streden

unfruditbarcr Saitbboben »or. Sech fehlt eS auch hier

nicht au fruchtbaren glühen , unb bie Sanbfebaft er*

hebt fitb juweiten $u hoher Stnmutb. 3" ber Beben
cultur fleht bie Br0» inj jebcd) noch hinter ben anbem
jurfid. ßtwa 11 Broc. ber BobcnfWebe fmb un*

probucti», 16 fmb SBalbtanb, 23 SBiefcn* unb SBeibe*

tanb, 50 Brot, ©arten* unb Slderlanb. SBeijenbobeu

finbet ftd) nur jerftreut, wie in bent „©eijader" bei

Bptip. Safür wirb SHoggcii über ben Bcbarf gebaut.

Sie Biebjudit ift mit 9tuSnabme ber ©änfejucbt un*

bebeutenb, bagegen bie Jlüftenfiftberei ein widitiger

trianbetsjmeuj. Sie gnbuftrie bat nur in bcr Bräunt*
weinbrenneret einigen Sluffebwung genommen. Bon
Bebeutung ift ber iianbel unb bie baburd) gehobene

Sdjiifabrt unb Stbiffbauerei. Sie Br»»inj gliebert

ftd) in brei Stegicrungäbejirfe.

n) Ser Begierung-Sbejirt Stettin umfafit ju beiben

Seiten bcr Cber Slt*8orpommcm unb ben wcfllidjen

2 heil .^linterpommern? unb jdblt auf 12046 CMitom.
671029 ßinwobner. ßr jerfdtlt in ben StabltreiS

Stettin unb 12 Jtreife.

Stettin mit 76280 ß., am (inten Cberufer anmulbig
gelegen unb burib eine Brttde mit bcr Borftabt Saftabie

»etbunben, ift ber erfte Seebanblungöptap Breufeen«
unb ber Slapetptap für bais ganje Cbergebiet, aber

auch Sip einer im SBacbfen' begriffenen gnbuftrie,

namemtid) be? 'JJfafchincnbaueö unb beä Scbiffbaue-3

unb feiner 9Jebengewerbe. Ser befeftigte Seehafen
Stettins ift Swinentünbe auf ber 3nfel Ufebom mit

6850 ß. unb einem befudjten Seebabe. Siebeutenbe

Stäbte fnb ferner Stntlam an bet Beene mit 10740 ß.

mit SBolt* unb Seinenwebcrei ; Bafewall an bcr Uder
mit 8050 ß. unb lebhaftem Raubet unb Bewerbe*
betrieb; Semmin am ßinflufi bcr Sotlenfc in bie Beene
mit 9050 ß. unb reger Sdiiffabrt unb Smbwcberei;

Stargarb an ber 3hne, bie alte .f'auptftabt hinter*

pommem?, mit 17270 ß.; B»rip im „©eijader" mit

7065 ß., »on wo bie ßbriftianiftrung Bommernä im
3abte 1124 auöging; Sreptow an ber Bega mit

0740 ß., regem Scetjanbel unb Sebiffabrt.
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h) Ser WegierungSbejirt Stralfunb umfafit 3ieu-

©crpommcrn mit Per 3nfe( Wögen unb jäblt aut 4033
CHilom. 208341 ßinroobner. (St jerfällt in 4 Hteijr.

Stralfunb an ber Meerenge ©eilen mit 20730 ß.,

alte Seebanbeleflabt unb Jeftung, mit bebeutenber

Wbeberei. ©reif«»albe am febiffbaren Wpf, unmtit feiner

Stiinbung in ben @reif«raalber ©obben, mit 17210 6.,

banbcle- unb gerorrbtbdtig, mit einer llmprrfttät unb
einer lanbwirlbfebafllieben Slabemie* im ebentaligcn

Mfofter ßltcna. Süolgajl an ber ©eene mit 0200 ß.,

alte Stabt, einft Sip ber pontmerjeben üeijbge. Sie
3niel Wögen, bie grbfsle beutirbc Qnfcl, faft ltoo
CHilom. umjaiienb, vom Meere in jablreicbe fjaib-

injela jerrifiett, bietet nidjt nur faft Qbcrall einen

äuferft fruchtbaren Sieben, [onbern aud) in feinem

(tügeligen Innern, bai im Wugarb bei Sergen ju

l io Mt. anfteigt, in feinen fteilen flreibefüftcn unb
feinen bertlid-en ©uebenwälberu bebe ianbwirtbfcbaft-

liebe SHeije. ©erübmt fmb bae nbrblicbe ©orgebirge

ber dpa(binfe{ SBittoro, Sncona, bie im Hönig«ftubl ju

121 Mt. anfteigenbe Stcilliifle ber Stubbentammer

auf ber §a(binf(f 3a«munb unb ber herrliche ©ud)en-

walb ber Stubbenip mit bent §erlbafee. Set fjaupt-

prt ift Sergen mit 3620 ß. Wabe ber Hüfte beb

Wügcner Sobbcn liegt ber Sabeort ©utbu« mit bem
prächtigen Sditoije beb gürften pen ©utbu«.

c) Ser Wegicnmgbbcjirf Jtbelin umfafit bab eigent-

liche ^interpommern unb jäblt auf einem gläcbenraum
pon 14010 CHilom. 552203 ßinwotner. ßr jerfällt

in 12 flreife.

Hbbfin mit 133G0 ß., am gufie beb 143 3Jlt. be-

ben Wellenberg-? , mit bebeutenbem ^anbefbberlebr.

Helberg am Suc-jlufi bet ©erfante, geftung mit 13130

ß., mit einer Saline, lebhafter Schiffahrt unb See-

banbel. Seigarb an ber ©erfante mit 0300 G., mit

2u<bfabri(en unb teiibtigen ©iebmärften. Wugenwnlbe,
umreit ber SBippermflnbung, mit 4890 ß., §aupt-

aubfubrort ber geräucherten ©anfebräfte. Stolp am
glüfnhen gl. 3t., mit 1 G280 ß., alte fjanjeftabt,

Iräftig aufblöbenb, mit lebhaftem ©ewerbfieifs unb
fjanbef. Bauenburg an ber fieba mit 0700 ß., mit

reichem gifebfang unb Sein- unb 21'ellarbeiten.

Sie sp ro »inj (©ro^^etjogt^um) ©ofen.

infolge bet breimaligen Jbeilung be« jerrütteten

©olcnreicbS (1772, 1793 unb 1795) an 'fjreufcen ge-

fallen unb wieberbolt in feinen ©renjeu abgeänbert,

umjafit bie ©rbbinj ©ofen gegenwärtig 28961 CHilom.

mit 1,583843 ß., pon teilen 53% ©roc. '('ölen,

4 ©roc. 3uben finb. 3» ber flad-eu Senfung

jwiicben ben beiten uralifeben Sanbtüdeii gelegen, bif-

bet fie eine faft ununterbrochene, Pon SSartbe unb

Siebe belPdficrte ßbene, juin grefiten Ibeil au? ntäfiig

fruchtbarem Sanbboben ober au? 'Mooren beftebenb,

bie bureb ßnttoafferung in dufterft fruchtbare« Steter-.

(anb umgetuanbelt fmb. ßtroa ll ©roc. ber ©efammt-

fläche fmb unprobuctip, über bie «jälfte fmb Sieter-

unb ©artenlanb. Ser Stcferbau ift baruni auch bie

§aupterraerbäguelle. Sie S'iebjucbt ift, abgefeben pon

ber oortrefflicben Scbafjucbt, nnbcbcutcnb, cbenfo bie

3nbu(lrie, bie feeb faft nur auf SBoll-, ©aumrooll-

unb fieinweberci, ©erberei unb Sranntipcinbrennerci

befdfränlt. Sic ©robinj jerfällt in 2 Wegierung«-

bejirle.

et) Ser Wegierungobejirt ©ofen urafafet ben fiitli-

eben Stbeil ber ©ropinj unb jäblt auf 17603 CHilom.

1,017194 ß. ßr jerfällt in ben Stattlrcii- ©ofen unb

17 Steife.

.^rauptftabt ift ©ofen an ber SBartbe, mit 50374 ß.,

eine geftung erjten Wange« unb Stp bc« ßrjbifcbof«,

mit prächtigem, altertbümlicbem Matbbau«. Sebeu>

tenbe ©ewerbepläpe fmb: Mcferip an bet brauten

burgijeben ©renje, mit 4920 ß., grauftabt, ber Le-
itung ©logau gegenüber, mit 0510 ©., fiifja, bftiieb

bapon, mit febönem Sdjlofi , mit 10030 ß., Wanitnb
mit 10670 ß., in fanbiger ©egenb an ber fcbiefifcben

©renje, Hrotofcbin mit 7870 ß„ Slefcben, umreit

ber rujfifcben ©renje, mit 01 10 ß., Cftromo mit

7970 ß., flempen mit 0050 ß.

b) Ser Wegierungöbejirl Srombtrg umfalt ben

nbrblicben Shell ber '(irooinj unb jäblt auf 11448
CHilom. 500049 ß. ßr jerfällt in 9 fireife.

Siromberg an bet örabe unb am iflromberger Ha-
noi mit 27730 ß. , in freunblicber , reich bebauter

©egenb, mit mannigfachem ©eirerbebetrieb, lebhafter

Schiffahrt unb ftarfem ©etreibebanbel. ©nefen mit

9920 ß., in anrautbiger, hügeliger ©egenb, Sip
eines Somtapitelä, mit bem filbernen ©rabmal bc-ä hei-

ligen Slbalbert in ber altertbümliehen Hatbebrale.

(fnomraelam mit 7430 ß. Schneibemühi mit 7540
ß., an ber preufifeten ©renje, mit ©emüfebau unb
SBeberei.

Sie 5!rbpinj (§erjogtbum) Schlefien.

Sie SfJrobinj Schiefen , bie nollreichfte be? Staate«,

jäblt auf 40289 CHilom. 3,707107 Semobrter. Sie
füllt bie S'obenmulbe jmifchen ben Subelen unb bem
flachen Scheitel beä uralifch -larpatifchen Sanbrüden?
auä unb gehSrt borjugömeife bem Cbergebiet, nur im

fübbjlliefafteu Sbeile bem SWcichfel- unb im roefllicbflfn

bem ßlbgebiet an. ßin Siebentel ber $tobinj ift (Ik

birgSlanb, brei Siebentel Sierg- unb ^>ügellanb, baä

übrige »eilige« unb ebeneä iteflanb. Ser SIdcrbau

nimmt 54 firoc. ber ilobenfläche ein unb ift beion-

berä ergiebig im Dbertbale. Sn ©et reibe wirb über

ben Siebarf erjeugt; ber plachebau hat an ©ebeutung
»erioren, bagegen gewinnt ber ®au ber .(uderrübe;

Cbftbau wirb faft überall betrieben, bei ©rimeberg

iogar 23einbau. 3n ber SBiebjucbt ift namentlich bie

Sebafjutht non hoher ©ebcutung. 3n ©ergbau unb
.^ütteninbnftrie, namentiieb ßifen- unb ßintprobuction

nimmt Scblefien einen tioben Wana ein. Ser jäbt-

liehe ßrtrag bet .'jüttcniucrte beläuft fich auf ca. eo ®ill.

'lliarf. 3m ©ebirge bilbet einen 4>aupterwetbbjmeig

bie ffioll = unb i'einenfpmnetei unb SBeberei , fo=

wie bie ©laefabrifation. Unter ben ©ewobnem
finben fich 33000 SBenben, 8000 ßjedjeu unb 607000
©ölen. Sie ©robinj jerfälit in 3 Slegierungjbe-

jirte.

a) Ser Dlcgicrungöhejirl ©rebiau umfafit ben mitt-

(ern Sheil ber ©roninj ju beiben Seiten ber Ober
unb jählt auj 13475 CHilom. 1,414584 ß. ßr
jeriäQt in ben Stabtbcjirt ©reolau unb 23 Hreife.

©re« lau, am ßinflufi ber Cbiau in bie Cber, mit

207997 ß., bie jweitgribte Stabt unb bie britte 9ie-

fibenj ber SDIonarchie, ber £>auptbanbcli - unb 3n-
buftrieplap Schienen«, ber bebeutenbfte Söolhnorfl

ßuropa«, Sip eine« gürfthifchof« , mit einer mit be-

beulenber Slibliothel unb reichen Sammlungen auäge-

jtatteteu llniberfität. Sniebnliche Släbte fmb ferner:

Schwcibnip an ber SBciflrip mit 17000 ß. ,
bi«ber

befejtigt, mit lebbaftem ©ewerbebetrieb , in ber Stäbe

ber 718 fflt. hohe bewaibete 3obten: Salbenburg
mit 10310 ß., gewerblicher Ort inmitten be« mäch-

tigen Stcinlohlcnrebier«, ba« gewerbtbätige 3rciburg

mit 6790 ß., mit Scbiop gürftenftein, cbenfo bie

©äber ßbarlottenbtunn, Saijbrunn unb Sltwaffer unb
bie burch Spinnerei, SBeberei unb gabrifbetrieb bebeuten-

ben Sprfcr fflüftcwalterbborf , JBüftegier-iborf unb

Sannliaufcn ;
Wcidjenbach unter ber ßuie mit 0940 ß..
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§auptfip tot fd>Ifft)c6rn SBeberei, in bet Stäbe bic

grofieit SBeberbörfer Sangenbietau mit 1 2000 G. unb
SSeterämalbau ; ©la(j an ber Steiffe mit 1 154(1 G.,

gejtung, mit Xucbfabrifation unb Xamaflircberei ; in

bet Stabe bie Sätet Steiner) nnb Kuboma; $ahet=

fduoerbt mit 5380 G., im (üblichen SBintet ber ®raf

=

febaft ©lap ; in ber Stabe Sab üanbed; grantenftein

mit 7730 B., mit lebhaftem gtacb#* unb ©amban*
bet ; unweit bauen Schiefe Kamen). Cblau mit

7480 6., jwiiiben Cblau unb Ober, mit flattern 2a=
bad unb Gicboricnbau ; Stieg an btt Cbet mit

15370 B., mit btübenbem ©ctoerbfleifi unb lebhaftem

dpanbeC; Slamslau anberSBeiba, rcdjtä Bon bet Cbet,

mit 5220 6., Cel# mit 8120 G., in fumpfiger, aber

ftucbtbatcr ©egenb, mit ftatfem glacb#* unb ©e-
müfebau.

b) Set 9tegicrung?be)irt Sicgnip umfafet ben notb-

meftlicbcn, faft nur auf bet linten Oberfeite gelegenen

Ibeit bet ißrooiuj unb jJblt auf 13600 CKilom.
983020 6. Gt jerfäUl in li Kreife.

Biegnife an ber Sapbad) mit 23120 G., mit altem

SSiaftenfeblofe, lebhafter gnbuftrie unb ftatfem ©e*
ntüfebau. gattet an ber SBütbenbeii Steige mit 9960
G., mit fieinweberei, SBurftfabritation unb ©etreibe*

hanbel. ©rofeglogau an bet Ober, geflung mit

1 8260 G., mit Schiffahrt, ^tanbel unb gnbuftrie. ©rün*
betg mit 11750 G., in anmulbiger ©egenb, mit Cbft-

unb SBeinbau, Judb- unb Scberfabtifcn. Sagan am
Sober mit 104306., mit flartet 2ucb=, Beinen* unb
Saummollinbuftrie. StluStau mit bem berühmten ifiart

be# gürften Sudlet. ©örlib an bet Saujifeet Steiffe

mit 42220 G., alte $auptftabt bet Obettaufife, mit

bebeutenben Xuchmanufacturen. Sauban mit 9080 G.,

gemerbfleifeiae Stabt am Ouei#. Sunjlau am Sobet
mit 8820 6., mit betilbtntcn Töpfereien

;
unweit ba=

bon bie .^errnbutercotonie ©nabenberg. fpirfchberg

ant SBobet, am gufammeuflufe be# Sober unb 3aden,
mit 11770 G. §auptfi6 bet fcblefifcben Seineninbuftrie;

im ^itjdjbetget Jbate ba# SBab SBarmbrurm, bie

feböiten Schleifer GrbmannSborf unb Sucbroatb; int

©ebirge Scbmiebeberg unter bet Stbneeloppe, Schrei«

betbau mit bet burdt feine ©taefabrifation berühmten
gojcpbinenbütte, Srüdenberg mit ber ilireSje Sffiang,

709 ®lt. hoch gelegen.

c) Xer SHegietungebejitf Cppeln umfaßt ben füb*

bftlidiftcn, PotjugOweife auf bet rechten überleite ge*

legenen Ibeil bet SfitoBiitj, ba« cigenttithe Oberfchic«

ften, unb jdblt auf 13213 ORitom. 1,309536 6.

Gt jetföllt tn 16 Streife.

Oppeln, am rechten Cberufet, mit 11880 6., eine

bet älteften fchlefifthen Stabte, mit ber Kirche be#

heiligen Slbalbert; in btt Stabe auf bent tinfen Ober*

ufet Sroötau mit einet lanbwittbfehafttidben Slfabemie.

SBeulben mit 1 7940 6. ,
unweit bet polnifdjcn ©ten)e,

mit bebeutenben Gifenbütten, Juthmacherei unb leb*

baftem $anbet. gn bet Stahe Xatnstoip, bet SJliltcl:

puntt be# eterfchlefiicheu Bergbaues, Sib eine# regen

betg* unb büttenmannifdjen Treibens. Xcr beutbener

unb gleiroipet Kreiä, ein SBelgien im Kleinen, umfafet

bie bebeutenben ßttttenmerte 0011 Sltalapone, ÜltpSlo*

wij, Kattowih (mit 8130G.,) ©(eiwin (mit 12940 B.),

Saurabütte (mit 12000 G.) unb lUnigSbütte (mit

19546 G.). 'Sich mit 3820 G., mit einem allen gür*

ftenfthlob in bet Stabe bet öflcrteicbifcben ©tenje. Huf
bet linten Cberfeite liegen: Statibor an bet Ober mit

15320 G., mit bebeutenber ffloll«, Seinen* unb Xa*
maftwebetei unb ftatlem gtacbämartt; Kofel an ber

Cbet, Heine geflung mit 4420 G., in bet Stabe bie

Jpertnbutetcolonie ©nabenfelb; Beobfdmb an bet ginna
mit 10C90 G., mit lebbaftet gnbuftrie unb flattern

Sieb* unb ©etreibebanbet ; Steiffe an ber Steiffe, be*

beutenbe geflung, mit 19280 6., .pauplflapelplap für

ben .üioljhanbel bet ©raffchaft ©lap.

Xie Slrobinj (^erjogtbum) Saihfen.

3ta# am meifteit gegfieberte ©ebiet be# pteufeifchen

Staate#, butd) 3ufatumen(egung febt uetfehiebenet

Sanbeötbeile gebilbet, in bet SDlitte bur<h ftembe ©e*
bictstbeife auf einen fchmaten Streifen eingeengt unb
eine Stenge frembet Bnclaben umfd'liefenb, umfafit

biefe '(itooin) 252041 CKilom. mit 2,103174 B.

Sftit Sluänabme eine# tleinen meftlidien SejitI# gehört

bie ganje '(itoriti) bem Glbgcbiet an. Slbcr ihre 4lo=

bengeftaltung ift eine überau# mannigfaltige, gm
Silben unb SBeftcn greifen Xbüringerwalb unb jpat)

in biefelbe ein; bajwifcben erhebt ft± ba# Ifjlateau

be# Gichbfctbe# unb febaffen Kpffbäufer, ^ainleile,

Schmüde unb ginne anmulbige tBetglanbfdaften. Stut

im Cften bet Saale unb im Störten ber ©obe gehört

bie 'firopinj bet notbbeutfihcn Sicfebcne an, aber auch

biefe burchjicben weftlidi Bon bet Glbc bie §allberge,

öftlidi ber gtaming. Unfnnfctbat ift nur bic taube

glatte be# 6i<h#felbe#, leiditet Sanbboben betrfdjt

mit öftlith bon bet Gtbe unb jwifiten biefet unb ber

Sttnlbe Bot; fruchtbare ©clänbe umgfirten ben $arj,

aber bie fippigfteit gluten bieten bie ©olbene Slue, bie

SBifche swifeben Ofterburg, Seebaufen unb SBetbeu

unb bie Ktagbeburger Sötbe am linten Blbufer jwi*

idjen ben SDtünbungen ber Saale unb Obre, gn bet

Slobencultur nimmt bie Stroninj ben etfteu Slang un*

tcr ben pteubifefcen 'Brooinjeu ein. Stut 6 Sßroc. btt

gefannnten iBobenfiacbc fmb unprobuctiB, 55 'Brot.

}inb ©arten* unb Jldcrlanb, 26 '4!roc. fmb SBiefen

unb ©eiben, 13 iftroc. Salbungen, bie Hdj befonbet#

tmifchtn Dtulbc unb Blbe unb in ber flltmarf finbeti.

Stehen bem ©etreibebau bat bet Stunteirübenbau grobe

Scbeutung gewonnen; bet SBeinbau fleht im Saal*

tbal, ber ©artenbau um Dueblinburg unb Bifurt in

höbet SBlüte. Steich fmb bie Grtrügnifjc bei 'Berg*

baue#, namentlich an Kupfer im SRanöfelbifchen, an

Btauntoble jnjiichcn .fialle unb geip, an Sal) bei

Stabfurt unb Btfurt, bei Scböuehed, Sittern unb
£allc. Sie gnbuftrie ift eine pielfeitige; bie 'Brobinj

umfabt bie §d(|'te ailet 3uderfabriten be# Staat#;

Stiineralölinbuftrie, cbcmijdie gabtiten, SStafchinenbau,

Stärfefabrilation u. f. m. erfreuen fich eine# triftigen

Stuffchwung#. 5)ie Btobinj jerfädt in 3 Siegie*

tung#be)itle.

a) Xet Stegienuigäbejirt fDtagbeburg umfabt bie

SUtmarf, ben gtöbten Ipeit be# fierjogtbum# SJtagbe*

bürg, bie ©raifebaft Barbo, ba# gUrftentbum falber*

ftabt, bie Slbtei Oiieblinburg unb bie ©raffchaft Slot*

betg < SBetnigerobe unb jählt auf H499 CKilom.
854591 B. Bt jetfdllt in ben Stablbejitl 'Stagbe*

bürg, 13 Steife unb bie ©raffchaft SBetnigerobe.

ältagbeburg an bet Bfbe, inmitten bet reihen Börte,

[tarte geftung, jüblt mit ben communat felbftlnbigeit

Sorftlbten Steuftabt im Storben, Subenburg unb Sudan
im Sübeit 114509 G. Seine 3nbnftrie ift bebentenb,

namentlich bie Gifeitgiefierti , SDtafchinenfabrilation,

Gicborien*, lahact * unb 3uderfabri(ation. Stl# ^an*
bct#p[a(j ift e# beionber# für 3'ider, Spiritu# unb
©etreibe ber wiebtigfte Storbbeutfcbtanbä. Surg an

bet 3btc mit 15180 G., mit Xucbfabriten unb' gar*

beteten. Stenbat mit 9940 G., mit ©etberei, gdt*

berei unb SBeberei. €a(}lpebci an bet geeje mit

8380 G., cinft ^auptort bet Storbmart, mit ber alten

SWatlgtafenbutg, mit lebhafter 35? oll * unb Scinenwe*

berei unb ftatfem §opfenbau in bet Umgcgenb. Kalbe

an bet Saale mit 7930 G., feljr alle Stabt, mit
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Such s unb Seinenmanufactur. SdjSncbed an ber Glbe liegen bie gcmerbflriftigen Stabte Scbleufingen unb
mit 9850 ©., mit wütiger Saline unb lebhaftem Suhl (mit 9480 (5.), lefjtere* burtfi feine 0etocbr>

.vjanbei. Sta6furt an ber Bebe mit 10330 G., berühmt fabrilen berühmt. 3m 3iegenrüder fireifc, jmei Gu<
burtb fein mächtige-} Steinfaljlager, mit bebeutenber, clancn an ber obern Saale im Bogllanbe, liegen bie

baburd) bebingter 3nbuftrie. .palbcrftabt an bet ,§o[j-- (leinen Orte 3iegcnrttd, SiabniS unb ©efeil.

emmc, mit *5420 G., in anmutbiger ßügelgegenb, .

mit altertbümlidicm fRatbbaufe, bet in ebelm bpjantis ® lc Brotinj (Sonigrciai) v a

n

n euer,

niitben Stil erbauten tiebfrauentirebe unb bem an Sicfe feit bem 3abre 1806 freuten einncrleibte

Senfmdlcrn alllirtbiidjer Jtunft reichen Som. Slfeberi- Bropinj umfaßt 38479 Citilom. mit 1,903618 Be*
leben an ber Ginc mit 16730 G., febr alte Stabt; meßnern. Sie jerfällt in eine grbfete tiörblicbe .Gaupt-

in ber Stäbe auf bent ©olfäberg bie Stuine ber alten maffe unb ein fleinereS (übliche* ©ebiet, jmifdim bie

Slätanierburg. Dueblinburg an ber Bobe mit 10400 fiejj ba* .fjerjogtbum Braunicbwcig einichiebt. Sie
G., mit blübenber ©emüfes unb Blumenjudjt. ©er* Jfjauptmajfc umfebfießt mieberum baä ©roßberjogtbum

nigerobe an ber fialjemme mit 6790 G., mit fibönem Dlbenburg unb baS ©ebiet Bremen*. ffiabrenb ber

altcrtbümliebcm sTatbbauie unb bem (web über ber fübliebe Sbcii porwiegenb gebirgig ift unb tbcill ben
Stabt gelegenen Slefibenjfdjlojfe be* ©rafen Stolberg: Cberbarj, (bei 15 bie ÜBcferberge umfaßt, gebbrt ber

©ernigerobe. nörblicbc Xbcil bem Sieflanbe an, ba* nur in einem
b) Ser Slegierungi-bejirt SJterfeburg umfaßt außer (leinen ©ebiete burtb Solling, Sfmtel unb Seiftet ben

einem Sbcile be* .Cicriogtbum* SRagbcburg im 3abre Gharatter einer Bcralanbfcbaft erhält. 3 1' ber Oft:

1815 an Siipufcen abgetretene füchfifcbe ©ebiete unb bälfte biefer ^xiuvtmafie neriduft ber uralifibdarpatifebe

jäblt auf 10209 Cftilom. 879230 G. Gr jerfällt in Eanbrüden aUSüneburger§eibe; mefllitb baoon breitet

beit Stabtlrei* $aDe unb 16 Äreife. fi<6 ba* frlußgebiet ber ©efer au*, ba* bielfatb Per*

•Galle an ber Saale mit 52620 G., bebeutenbe 3n- fu tupfte ©ebiete aufjuloeifen bat. Sie ©efibälfte burdu

buftrie« unb .panbeleftabt, mit 3udcrfabri(ation, 2Ra= siebt bie bon SWooren umgebene Gm*, an bereu Oft=

febintnbau unb Stlrtcfabri(ation, mit einet Uniocrft'. feite fub »an ber .Gafe abwärt* ber fanbige .'gümm-

tüt unb ber berühmten Stiftung Slug. gjerm. Stande’* ling aubbreitet. Unter allen Sirouinjen befi*! ^annoter
in ber Borftabt ©lautba. SJIericburg an ber Saale bie auegebebnteften unbebauten Sanbftricbe, bie 35 Brot,

mit 13360 G. , mit allem Schloß unb Sem. Gi4* ber gelammten Bobcnfläcbc auämadjen, wahrenb nur

leben mit 13430 G., an einem 3uflufi te* fügen 28 Broc. auf Slder*, 17 Brot, auf ©ieiem, 13 Broc. auf

See*, früher .fäauptert ber ©raffebaft Sflanbfelb, @e= SBalblanb (ommen. Wieicbwol ift ber Grtrag in ben

burtbort Suthcr’* , Dlittelpunlt eine* lebhaften Berg: 'J!apd)Iänbern febr bebeutenb, febaß fowol ©etreibe al-5

baue*. Sangcrbaufcn mit 8850 G. , mit bebeutenber Celfaalen auegeführt werben. Slucb Sladjbbau wirb faft

SeinWeberei, Bitriol' unb Salpeterfabrilen. Slaunu überall getrieben, im SBefer unb Seinetbale fogar

bürg an ber Saale mit 15120 G., in fdjbnem Ibah Iabad*bau. Slicht minber erheblich ift in ben Warfdu
(effel, mit ftartem SBeinbau; in ber Stäbe bie bc länbern bie Biehjucht; aber and) auf ben Bergmiefru

rühmte Eanbeäfcbule Bforta unb ba* Solbab fibfen. be* .Garje* gebeibt norlrefflidie* Stinbiüeb, unb im D*=
©eißcnfel* an ber Saale mit 15440 G., mit regem nabrüdifebeu beftebt umfangreiche Sehweinejutbt. Berg'

©ewerbfleib unb ßoljbanbel. 3eif an ber ©eißen bau hübet in ben fübliebeu 3heilen einen $auf>termerb,

Gitter mit 15420 G., früher Stefibenj ber fäctfifdcn unb bamit fteht attd ba* Stufblüben dtemifeber jfabrilen

^erjSgc. Seligfeh mit 81 io G., mit Cigarren: unb in Berbinbung. 3» ben üttoorgegenben gewinnt bie

Strampfwaarenfabrilen. Gilenburg an bet OTulbe ®u*bcutttng ber Jorflager Bebeutung. Sie (fnbuftrie

mit 10140 G., mit Baumrooilwebereien unb Srude-- ift nicht ron groftem Belang; um fo lebhafter wirb

reiett. Jorgau an ber Glbe mit 10870 G. , iveftung, an ben Süflen bie Stbiffahrt unb befottber* bie .Gering*:

früher .fierjog*r©, mit SBeberei unb ©etreibehanbel. pjdierei unb felbft ber SBalpfehfang betrieben. Slud)

SBittcnberg an ber Glbe mit 11570 G., biöber Scftung, ber .fianbel ift nidtt beträchtlich. Sie 'f!r°»inj Wirb

früher §anptftnbt Jturfachfen*, mit ben Grjftatuen ber in 6 Sanbbrofteicn gethetlt.

(Reformatoren Suther unb SJtelanchthon unb Bielen Gt- *) Sie Sanbbroflei .Gaitnorcr, 7 Kreife umfaffenb.

innerungen an ihre 3eü. §annooer an ber Seine, mit feiner frahrifoorftabt,

c) Ser Stegierung*bejirl Grfurt utnjaf.t hauptfäd): bem mit bet Stabt bereit* jufamtnengemathfenen Sorfe
lieh frühere (utmainjifcbe ©ebiete unb ebcmal* fäth' Sinben 104243 G. jäblenb, .pauplflabt be* frühem
ftfdhe Sanbeätheile unb jählt auf 3531 OÄilom. 369353 Sönigreidi*, mit jahlreithen Wiffenfthaftlithen unb flunfh

Ginwobner. Gr jerfällt in ben Stabtlrei* Grfurt unb inftituten, ÜRittelpuntt bc* ©cwcrb*> unb £>anbel*>

9 Äreife. leben* bet ffSroBinj; in bet Siäbe baä ©elfenfdhloh

Grfurt an ber ©eta mit 43620 G., biäher Jeftung, unb Schloft unb ©arten »on .Gerrenhaufen. Jameln
je(jt bebeutenbe 3nbuftrieflabt mit Seibe-, SBoll-- unb am rechten ©ejerufer, in anmutbiger Sage, mit 8530 G.,

Baumwollspinnerei unb SBeberei unb SRafcbinenbau, mit lebhaftem Jabrit: unb panbelehetrieb. Slienburg

berühmt burch feinen Blumen: unb öemüfcfelbbau
; j

an ber SBeier mit 5050 G., früher Jeflung, mit SBodett:

in ber Siäbe ein ergiebige* Steinfaljwert. Sbmmerba Weberei unb ©aehötuchbleichen.

an ber Unftrut mit 5870 G., mit berühmter ©ernebr:' b) Sie Sanbbroflei £ülbe*heim.

fabrit. Sangenfalja mit 9480 G., mit lebhafter 3n= $ilbc*heim an ber ynnerfte mit 20800 G., uralte

buftric. ffltüblhaufen an ber Unftrut, mit 19510 G., Stabt in hügeliger öegenb, mit ftattlidten alten ©iebeb
alte §anfeftabt, mit anfebnlichem ^anbel unb lud): häuiem unb fchänen ©erteil allbeutfdjcr flunft im
unb Seineninbuftrie. peiligenftabt an ber Seine mit alten Som, wie auf bem Schlophofc, mit bebeutenber

4880 G., alter tfjauptort be* 6iih*fc(be*, mit (tarier Seinen: unb Samaft Weberei; in ber ehemaligen Bene<

©eberei, Spinnerei unb Sruderci, §auptott be* «id?S» bictinerahtei eine großartige 3rrenbei(anftalt. ®o*Iar

felbifdjen Bieb= unb ©etreibehanbel*. Slorbbaufen an an ber ©ofe mit 8920 G., am gußc bc* enrcichen

ber 3orge mit 21270 G., ehemalige freie Sleidfäflabt,
i
Slammeläberg*, bon Heinrich I. gegrünbet, oft Siefo

lebhafter ©etreibemartt für bie ©olbene Sluc, mit benj ber fränliidjen fiaifer, burch ben Sreißigjdhrigen

(tarier Branntweinbrennerei. 3*n Stblcurmger Jlreife, Jtrieg ju ©rutibe gerichtet, jefet porjugSweife Berg:
einer ©nclabe jwifdjen Ihüringerwalb unb ©erra, ftabt. fllanethal mit 9140 G., unb 3'üerfelb mit
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•4350 G\, auf raubet §o<fcflä(be b«* §arje*, nur bttrtfc

ben iJellbad) getrennt, beite Bergftabte, erftere btt

Stp btr oberften Sergbcb5rben beä fjarje« unb tintr

Setgalabemie. StnbretiÄberg mit 8320 6., ebenfalls

Bergftabt, belanut burd) ihre Ganarienr>6geljud;t.

Cfterobe an ber S5fe, am gute bei §arje4, mit

5420 (5., mit SlöoU= «nb Bauramollfpinnereicn. ©et-
fingen an ber Seine, in anmutbiger fflegenb am Sui«
fce-S jjamberg«, mit 1584» 6., mit fteigenber 3"=
buflric unb einer Uniuerfttät. Btünben am gufammen:
flufi ber ffiJerra imb fvnlba, in Isalbtgem Iballejfel,

mit 5430 G. mit lebhafter ©elrerblbättgleit.

c) Sie Sanbbvoflei Süueburg.

Bilneburg, alte fjanfeftabt mit 16280 G., an ber

3lmetiait, am gufie bee fub co Sit. hoch auP ber

•Öeibe erbtbenben AaltbergS gelegen, mit aItcrtbQm>

litbcm Slatbbaufe, einer reidjen !Natb*bibliotbel, bet

(ebenen gotbiftben itobannivfircbe mit 120 3J!t. liebem

Zburm, mit lebhaftem i'anbcl unb Snbufltie unb
iroei 'JDieflen; in ber hiebe eine ftarle Saline, §ar=

bürg an ber Sfiberclte, Hamburg gegenüber, mit

16670 (5., mit befeftigtem ctfcloft, mit reget 3nbuftrie

in Bletall, ©ummi, Dabad unb ®rub4tud), mit be=

bmtenbem fjnnbel unb Stbiffabrt. Gelle am 3ufammen*
flufi ber SlUer unb Jufc mit 16000 G., am Silbtanbe

ber Süncburger $eibe, altertbSmlitb gebaut, mit bem
allen fierjtmsftblol, befonbert SHSatbiinbuftrie treibenb.

d) Die Sanbbroftei Stabe.

©labe an ber Sd)»ingc, furj Bor bem Ginfluft in

bie Gibt, alte §anbel#ftabt mit 8(ioo G., mit Stbiff:

bau unb Stbiffabrt, Söinterbafen für bie Glbfcfciffer;

in ber SMbe bie frutblbaren fflarftben bei Sanbt’P

•fjabeln, Stebbingen unb 5c-3 Sllten Sanbre. Bremer,

lebe an ber ÜSeier, im Sanbe ffiurften, mit gooo G.,

mit »athfenbem Jabrilmefen unb .'inubel. ©eeftemünbe,

biebt oberhalb BremeibaBen, mit mächtigen .giafeti.

baffttt#, mit 3220 G. Serben an ber Silier mit 6840 G.,

mit altem Dom.
e) Die Sanbbroftei DSnabtfld.

Cänabrfid im rmmuibigen Ibale ber §aie, mit

23300 G., altettbümlieb gebaut, mit Bielen Gttnne>

tnngen an bie 3ett Karls M ©repen, mit umfang:
teitbem Dom unb ber ftbSnen gotbiftben Btarienlirtbe

;

im Statbbaufe ber „ jru-benbfaa! ", in roeltbem bet

SSeftfaiifdje ijriebo geftbloffcn mürbe; £aupterroetba=

jmeige ftnb Sratetneberei unb Sliebbanbel ;
in ber Stäbe

bie angeblitben lleberrefte bet fflittelinbiburg. Singen

an ber Gm* mit 5020 G., früher Uniuerfttät, mit

SetnroanbfaOrilen unb Seinluanbbanbel. $a»enburg,

uoiftben ben Surapfflritben best .yümling unb bet

GmS, in einem troden gelegten SRoore, mit 6080 G„
brtriebfame Stabt mit lorfiled)erei,®etreibebaii,6<btfi8s

roerften unb Segeltucbfabrilen.

f) Die Sanbbroftei Kuritb.

Slttriib, in fanbiger Gbene, mit 4260 G., ,£>auptott

bei alten DflfrtePlattb, mit altem ©rafenflbiop , mit

ftatfetn Betreibe: unb Biebbonbel. Gmben an ber

Btünbung ber Gm-; in ben Dollart, mit 12590 G.,

alte iianfeftabt mit ftattlicbem StatbbauP ; ber §anbe(P=

oerlebr ift noch bebeulenb, bie .fiecüigSfiftbetei an ben

fibottiftben .'lüften aber jurüdgegangen. Seer an ber

Seba uor ihrer SDiünbung in bte GmS, in fruchtbarer

©egettb, mit 8930 G., mit regem $anbel unb ftarlem

Stbtflbau. — Sin ber Stufte liegen bie Düneninjeln

Bcrturn, 3u 'fl , Storbemcp, Spilerege, SSangeroge

u. t. tu. mit gifd)jang unb Stbiffabrt iteibenbeii Be:

toobnem unb brei Seebäbern.

Bom Clbettburgifcben rnnftbloifen liegt an ber 3abe

ba-3 450 §eft. unb 6000 SBetuobner umfafjenbe

3abrgebiet mit bem flatlbefeftigten SBilbelm««

«üb ft > Sltlal. 3. Und. — Qlfcoaropblt.

bafen, bem firieg#bafen ber bcutftben flotte an btt

Siorbfee.

Die hlreutnj Stb(esmig:.§olftein.

Die buttb beit SfJrager ^rieben im 3 llbre 1866 mit

Sreubcn bereinigten, ebemalä ju Dänemai! geboren:

ben Sjerjogtbümer umfaffe* 17523 OKilom. mit 998873
Ginraobnent. Die $rooinj bilbet eine oorliebung ber

norbbeutftben Diefebenc imb mirb uon ber mit vetbe

unb Sl'alb bebedten flatben Bobenftbmelle beb medlen:

burgiftb'bommerfd'cit Sanbrüdenü burdijogen. Die

äftlitbe Sll'bad)ung bilbet jru^tbarc, »ft febr anntutbige,

mit benlitben Buitienmälbern geftbmüdtc Sanbftbaflen,

in »eldie Heine Seen unb tief einftbneibenbe ilicet’

bufeti (gbbrben) Slbmethfelung bringen. 3m äöeflen

umfäumon äufterft fruchtbare Sllarftben ben gjeibeftritb.

Der .Pauptflufi ift bte Giber, bie bind) beti Giber:

fanal bie 'Jtocbfee mit ber Cftfee ueebinbel. Sieder

unb ffliefen nehmen 54 ifroc. ter gefammlen Sieben:

flätbe ein. Slderbau unb Biebjuibt ftnb bavum bie

fgauptermebbägueUnt. Die Pferbqu^t fiolfieinä ftebt

in hohem Stuf; in ben fvibeftritben totrb befoitber«

'ibafjudjt uttb Bienenjutbt gelrieben. Sind; bie jjifcberei

ift bebeulenb. 3rt iubuftrieller fiinficbt ftebt bie 'j$ro=

oinj hinter ben anbem jurüd
; cigenllitber Jabrif:

betrieb beftebt mir in lovtitgen Ctten, bie mitfitigften

gnbuftriejiucigc ftnb Seberfabrifatton unb Stbiffbau.

aebr rege ift bte Stbifjahrt, begüuftigt burd) bie jaW»

reichen Jpäfen bei Dftfcelfifte. Die Betrobner ftnb

grüfetcntbeilS Deutfdje, in ben fttleöiuigfdjen iSarfdieti

unb auf ben 3m‘eln Riefen, jtuijtben bem glentburger

Buten unb ber Scblct Singeln, ttUrblidj utm bei Sinie

gfenäfnug: Doubern mit Dänen gemifdjt. 3" Bejug
auf bie Bertoaftung bilbet bie Brouinj mit einen

Siegieningäbejirt, ber in 20 Streife getbeilt toirb.

a) ^erjogtbum Stbfe-Stuig.

©tblebwig am IBeflenbe ber Sitlei mit 3S2o G.,

älleftc Stabt beö fietgogtbumä, jept £auptftabt ber

Brobinj; auf einer Sd’lei ^nfel bae alle Sdbleft Sctlorp,

füblitb uon ber Stabt bab jept kemolirle Dannetuevl.

Gdernfbtbe, mit »ortrefflitbem .fufeit, mit 4580 G.
gienbburg, bufeifenförmig um ba4 iffieftenbe ber gleich:

naraigen Butbt, hebeutenbfte .fianbcleiutt be8 SanbeP,

mit 21320 G. Der Sutbl gegenüber liegt bie an=

mutbige , 330 QÄüom. grope 3nfel Stilen mit Stabt
unb ttcblop Sonberburg (5470 G.) im Suectt unb
Stabt unb Scblcu Sfnguftenburg im Sicrbeit. Slpentabe

im anmutbigen ^intergrunbe ber gleitbiiamigen Bucht,

mit 5930 G. $aberlleben an ber nPtbliebften göbrbe,

mit 8260 G., mit (tarier .yanbfcbubfabrilation. ion--

bem, umreit bom Slorbfeeftranbe, mit 3370 G. Sjufitm,

in frutblbarer SJIarjibgegenb, mit 4990 6. Sin ber

Sü]'te liegen 6 Storbicemfeln, unter beiten bie ie<

beutenbften: Splt mit 3000 G„ gsbt wir 5000 G.,

Slortftranb mit 2400 G. unb Beltoornt mit 2220 G.
I>) jpcrjMtbum ^blftein.

Siel, im fiintergrunbe ber Kieler Üudit, mit 31750 G„
fjauptfriegbpafeu ber beutfeben ölctle an ber Cftfee,

belien Gingang burd? tai gort Sriebtitbäort am fdjleb:

toigfcbeit Ufer gefdjüpt roitb, llnirerfität , wiebtiger

$anbelbp(ap mit einer 'Utefie. Sfeumünflet mit h 2 ?o G,,

mit lebhafter Dud’matberri imb SSeberei. Bläu, im
alten ffiagrien, jmijtben jmei Seen, mit altem .'ferjogS:

ftblop, jept Gabettennmtalt. Benböburg am Giter=

fanal mit 11510 G., mit lebhaftem .fjanbel unb Sdjtffe

fahrt. $eibe, im frudjtbaren Dilbmarftbeit, mit 6280 G.,

mit (tarier Bierbrauerei unb Oerberei. 3bcboe, in

anmutbiger Sage an ber Stoer, bie ältefte Stabt s)ol<

fteinP, mit 9110 G., mit lebhaftem ßanbel unb Öe<
werbe. ©lüdftabt an ber Glbe, im ehemaligen Stör-

:
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marn, mit 5070 G., mit .öanbel unb gifcberei. Sege-
berg mit 4590 G., am guße eint? Jtalfbergä, im
alten fföagrieit, mit einem Saf}bcrgmcrt. SBanbäbed,
nabe bei ßamburg, mit 10D40 G., mit aufbfübenbem
©cwerbjleiß. üllttma an bet Clbe, unterhalb §am»
bürg unb mit biefem bureb bie Borftabt St.»©auli

Bcrbunben, mit 74 tos G., mit ftarter ©ewerbtbätigleit

nnb fdjtmingbaftem $anbe(; am SBeftenbc bie ftibli-

fetten Xärfer Cttenfcn mit 9040 G. unb rr citri meft»

lieb ©lanlenefe, beibc Sommeraufcntbalt ber Bornehmett

Hamburger. — Sin ber Dfllüfte liegt bie flaibe 3nfel

ifebmarn mit bem Sieden Burg.

Sie ©roBinj (.(jetjogtbum) Keftfalen.

Sie jebige f©roBin} umfaßt bie bereit? im 3abre

1609 an fiurbranbenburg gefallenen ffiraffdjaften Mart
unb fRaucnäberg, baS burd) ben SBeflfälifeben Stieben

ettoorbene §o<bftift üllinben unb eine grobe -fahl geift»

Iitber ©ütet unb Stanbe?berrfd»ften , bie im Sabre
1815 mit ©reußen Bereinigt mürben. Sic jäblt auf

20199 QKilom. 1,775175 Ginmobner, Bon betten bie

gräßere ödlfte tatbolifd) ift. Sic gebärt tbcilä bem
norbbeutftben Sicjlanbe, tbcilä bem nieberrbeinifeben

©ebirgälanbe an. Sa? ffiefergebirge unb ba? 'Stiebet;

rbeinifih-Weftfalifebe ©ebirge umfebiießen mit bem ©erg:
lanb Bon ©rilon mie jtoei Slrme bie ©udjt Bon
Münder. Sn ©e,}ug auf ihre ©emafierung gebärt ftc

im Dftcn bem SSSefcr», im ffleften bem iRbcingebiet,

in ber Ullitte bem Gmägebiet an. SBenig fruchtbar

ftnb bie nur fpärlid; belualbeten Süden be-3 füblieben

©ergfanbeä, bie Sanb- unb cjjeibeftriche Idngä ber

Sippe unb im Münfterianbe unb gattj befonberä bie

fanbige, mafierarme Senne läng? bei Sippißben

üüalbei oon ©abetbom bis ©ieletelb. ©an} befon»

betä fruchtbar aber ftnb bie Sbäfer ber SSefer unb
Siemel, Bon benen bas leftere bie berühmte 2öar»

bürget ©ärbe umfdjließt, bann am Dtorbabbange bcs

fjaarftrang bis }ttr Sippe bie Jtornlammer ber ©ro»
Bin}, ber gellracg mit ber Socfter ©Brbe, enblieb

ein}e(ne Sttitbe bcS Milufterlanbeä. Son ber ge-

fammten ©obenffadje gebären 41 ©roc. bem Sieter»

lanbe, 25 ©roc. bem Kiefen- unb Keibelanbe, 28 ©roc.
bem SDalblanbe an. Set Sflderbau bcfdjränlt ftdt

bauptfdeblitb auf Dtoggen, bod) gelninnt ber Slnbau

ber Kartoffel immer mehr Suäbebnung unb bringt

allmählich ben ©ucbtnci}cnbau in bie fanbigen Stritte

jurüd. (jlacbS rnirb in grober Stenge unb Bon Bor-

}üglid|er ®üte gebaut. Sie Sieb}ud)t fleht noch febr

jurüd, nur bie Scbwcine}u<ht ift Bon grober Sebeu-
tung. Sie ©runblage ber 3nbuftrie bilben bie Gifen-

unb Kohlenlager, Bon benen bie Icptcrn (ich befonberä

am Scutoburger Salbe unb Kiebengebirge, in ber

©egenb Bon 3bbenbüren unb an ber Stitbr finben.

Ilm grobartigften ift bie Gifeninbuftrie im Sttegierungä-

bejirt Strnäberg. Slußerbem nimmt befonberä bie

Semen-, ©aunimoll- unb Suitfabritation eine bebe
Stelle ein. Sie ©rooin} }erfdllt in 3 Siegicrungä-

bejirle.

a) Ser fRegievungSbc}irI Slflnftcr umfaßt 7294
OKtlom. mit 435805 Gintpobncm unb jerfillt in ben

Stabtlreiä Stflnftcr unb io Jtreife.

Stftnfler mit 24850 G., in fanbiger Gbene unweit

ber Gm3, alte tpanfeftabt
,
Sip eines ©ifdjofS, mit

einer latbolifcb-lbeologifdien unb pbilofopbiftben fyacul-

tat, allertbfimlirf' gebaut, mit fdtänem gotbifeben 9tatb-

bauS, ber gotbiftben Sambertilircbe unb altem Som,
mit lebhafter Sutb-, Baumwollen- unb Seibeninbuftrie

unb bebeutenbem ©etreibebanbel. Eebbafte 3ubu|'lrie-

ftdbte ftnb jtoeäfclb mit 3770 G., Sorlctt mit 3070 G.,

©odjolt an ber Ha mit 0120 G., Sedlingbaufen reit

4860 G., Karenborf an bet GmS mit 5000 G. unb
SRbeiue an ber GmS mit 3880 G„ mit einem Sal}-

werte in bet Habe.
b) Ser 9icgierung«bc}ir( Slinben umfafit 5253

Ofltlom. mit 473555 Ginmobncrn unb jerfrillt in 1 0 jtreife.

Slinben an ber SSefer, oberhalb ber SSeftiäliftben

©forte, mit 16950 G., enggebaute, altertbflmlidie

Stabt, mit gotbifebem Slalbbauä unb betrlidjcnt alten

Som; in ber Habe bie Saline Depnbaufen. fjerforb

am ^ufammcnfluf) ber Sla unb Kerta mit 10970 G.,

mit }ablreid)en Kläffern, Stp regen ©ewcrbfleißeä

;

beim Sorfe Dtebnie im Kcfertbale bie großartige

Saline Heufaljraerl. Sielefelb mit 22000 G„ alte

§anfeflabt, -jept .Oauptfip ber weftf-llifcben Seinen-

inbuftrie. Wilterälob mit 4300 G., mit reger Sieberei

unb bebeutenbem .fpanbel mit ©umperitidel unb Stbinlen.

©aberborit mit 13730 G., Bon Karl bem ©rof.en ge-

grdnbet, einft ^auptort be? alten Satbfcnlanbcä, bann
iHeicbäflabi, jept Sip eine? ©ifdbofä, eng unb ruinfelig

gebaut, mit altem Som. ©tarburg, im anmutbigen
Siemeltbalc, mit 4420 G., einft fjanfeftabt, mit ieb-

baftein ©etreibc« unb Biebbaitbel. .fjärter an ber

®efcr mit 5040 G., alte (anfeftabt, mit blübenber

Snbuftrie unb Schiffahrt ; in ber SMtie bie berühmte
Slbtei itoruei.

c) Ser iliegieruugäbejirf Slrnöberg }dblt 865815
Ginmobner auf 7697 OJlilom. unb jerfdllt in 14 Jtreife.

__
Jlntöberg an ber 91ubr mit 4780 G., einft oberfter

ijreiftubl ber gerne, mit bebeutenber Sutbiabritation.

©rilon mit 4620 G„ alte .f'anfeftabt, mit einer Äirebe

auä bem 8. gabrbuubert, ©iittelpunlt eine? lebhaften

3nbuftriebe}irtä, namentlich Bott ©lener - unb Hagel»

febmieben unb Srabtjiebern. Sippflabt an ber Sippe

mit 7400 G., mit lebhafter Spinnerei, Sieb- unb ©e-
treibcbanbel. Soeft, in ber fruthtbaren ©ärbe, mit

12400 G„ einft eine ber erften $anfe[tdbte, mit altem

Som. f)amm an ber Sippe mit 16910 G., alte

.Öanfeftabt, mit Keberei, Bleicherei unb Gifeninbuftrie.

Sortmunb, in fruchtbarer ©egenb an ber Gmbfdter,

mit 77450 G., frühere SHeicbsftabt , je© Süittclpunft

eine? reichen Jloblenrenierä unb bebeutenber Gifen-

inbuftrie. .§6rbc mit 12270 G., burch feine Gifen-

inbuflrie in mächtigem Sluffchwung begriffen, ©ocbum
mit 21190 G., ebcnfallä fflüttelpunlt eine? mdAtigen
Soblenreoierä, mit großartigem ©ußftablmerl. Kitten
mit 15160 G., inbuflricreicber Ort mit ftarlem Kohlen-
bergbau. .jjagen, im anmutbigen Sbale bet Salme,
mit 13440 G., mit ®al}werten. Such-, Seher- unb
©apierfabrilen; in ber Habe baä gewetbfleißige Sorf
•tiaäpe mit 6500 G. 3ftrIobn mit 15760 G., 'Mittel»

punlt eine? großartigen ©ergwerfbetriebä unb ftarler

Sbletallinbuftrie. Jiltena, im romantifdien Sennetbale,

mit 7120 G„ mit ftarler Stahl- unb SRelfingjabrilation.

Sübenfdjeib im Gbbcngebirge, mit 7540 G., mit ©almei»
gruben unb (tarier ©ietalfmaareninbuftrie. Siegen an
ber Sieg mit 11070 G., mit }ahlreichen Gifengruben

unb ^üttenwerlen.

Sie ©roBinj $effen<Jtaffau.

Seit bem 3a&rE 1866 mit ©rettßen Bereinigt unb
auä bem ehemaligen Äurfttrftentbum .fieifen, bem i>er}og»

tbum 3laffau, ber Sanbgraffcbaft Homburg, ber freien

Stabt grantfurt unb einigen lleinen Bon iceilcn-Sarm»

ftabt unb Saiern abgetretenen ©ebieten gebilbet, um-
faßt tiefe ©roBin} einen gläthcnraum Bon 15895
Ciiilom. mit 1,400370 Ginwobncrn. 3aft burdjweg
©erg- unb $flgel(anb, wirb bie ©rooin} im Horben
Bon ben jablreicben welligen ffügelu beä Keferberg-
(anbei erfüllt, wdbrenb fte im Stiben SogeKbcrg urib

91bän unb im Keflen bit walbigen epoebflachen beä
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Xaunu« unb bie 6fccn Suinprftricte be« SJeftertpalbeä

burcbjictjcn. ©egen 9)6 ein unb SJIain bin breitet fid)

am Sübweftbange be« Xaunu« bi« herrliche Sucht bei

iHbeingaue« au«. Xer niirblicbe Xbeii, ba« ehemalige

Reifen, qebSrt burdj bi« gutba bem ffiefergebiet, ber

(übliche Xbeii, ba« ehemalige Slafiau, bitrcfe bie in

einem teijenben, winbungreidien Xbale fliefjenbe Sahn
bem Sbeingebict an. Xie Heine Gnclabe Scfcmallaiben

liegt am Sübabbange be« Xbüringerroaibc«, wäbrenb
bie Heine (Sraffcbait Scbaumburg bem SRarfcbenfaum
am Sianbe bei beiftitbm Serglanbe« anqebbrt. Xer
frudjtbarfte Soben fmbet fi<b tn ben giufjtbäiern ,

bei

fonber« im SDiaiiufcal unb an ben Slbbängen be«

Xaunu«. Unergiebig ift ber Hoben ber ^crbfelber

©egenb, ber 9)b«nlanbf<baften, ber Strtfcbaft Schmäh
falben unb ganj befonber« bei rauben SBcftermalbe«.

Son ber gefammten Sobenfläcbe tommen 37 Sroc.

auf 3f(ferlaub, 44 'flroc. auf SBiefen unb Söeiben,

4 t iProc. auf SBalb. G-i mirb »ortreffliebeS ©etreibr.

Safer feibft noch auf ben rauben ©ebirgbflücben gci

baut. Sind; glacb«, Sauf, Xabad unb illunfelrüben

werben gebaut. Dbfti unb ©emüfeeuliiit finben forgi

liebe pflege im SRaintbal unb in ber Umgegenb von
Staffel unb Saitau. Gtioa 4000 Seit. Sanbe« bienen

bem Sßeinbau. Siebjudit gebeibt befonberä im 'Jtafjaui;

fefecn. Xer Bergbau wirb am regften im 2abn = unb
Xidtbale am SReifiner, am S flbicbt«walbe, in bet

©raffebafl 'Scbaumburg unb im Scbmallaibiidjen bei

trieben. Sanbel unb Jjnbuftrie beginnen fief) überall ju

beben. Xie Srooinj mirb in 2 9iegierung«bejirfe gelbeilt.

a) XeriHegierung«bcjirfÄaffel umfafit 10439 Dfiilom.
mit 7673G2 Ginmobnern unb jerfdUt in ben Stabt=
frei« Saffel unb 22 Streife.

Staffel, Sauptflabt ber Sprcoinj, mit 4C380 G.,

in lieblieber SügcHanbfdjaft ju beiben Seiten ber gulba,
mit aufblübenber 3ntuftric, befonbet« Saummollen:,
Sebermaaren Xeppicb-- unb Gigarrenfabrifation; eine

Stunbe weftlid) Sd)lob 2BilbcIm«böbe , am Trufte be«

bafallifdjen Sabicbt«watbe«, mit feinen berühmten
SBafferfflnften unb bem über einem riefigen Detogon

fnb erbebenben, meitbin fühlbaren, au« Stupfer getriei

betten SrrtitleJ. Cfcbmcgc, alte Stabt in anmutbiger
Jbalmeitung an ber SDetra, mit 7380 G., mit leb-

bafter SBoli:, SaumwoB: unb Seineninbuftrie. Scr«i
felb an ber gulba, mit alter Senebictincr i Slbtei , mit

ftarfer Xudmuidjerei, mit G430 G. Diarburg mit

8950 C., im reijenben Xbale ber Sabn, an einen bori

fpringettben (teilen Sergriidcn gelehnt, mit engen, oft

nur bttrdt Xreppen pcrbuttbencn Straften , pon einem
gewaltigen gotbiitben Schlöffe beberrftbt, mit einer

Unioerfität. Itarlebafen am TS ufammenflufs von Xictnel

unb ÜBejer mit 1050 G., mit Scbiffabrt unb lebhaftem

Sanbel. gulba am gleitbnantigen glujfc, ältefte Stabt
be« Seffettlanbe«, 742 al« Stlofter gegrünbet, im
SRiltefalter eine ber erften geiftlitben Siibungeanflaltcn

Xeutfdjlanb«, je^t Sifebefbfij) , mit 9490 G. ©ein:

battfen, im fdjänen Äinjigtbal, mit 3550 G., einft

faiierlitbe Sfalj, mit ben SRuinen be« ißalaftc« gticbridb

Sarbaroffa’«; in ber llmgegenb ftarfer Dbfti unb
SBeinbau. S°nau an ber Stinjig, hiebt per beten Gin:

flufe in ben ®tain, mit 20300 G., mit lebhafter 3n-
buftrie unb ftarfem Soll 1 unb ©etrcibehanbel. Soden-
beim mit 8480 G., aleiebfam Sorftabt granlfurt«,

lebhafter gabrifort. (Rinteln an ber äöefcr, in ber

©rafftbaft Scbaumburg, mit Schiffahrt unb Scinmanb:
unb ©etrcibehanbel; in ber Släbc Sab Scnnborf mit

ftarfer Schwefelquelle. Sebmalfalben, im Xbfiringct:

toalbe, im Sereinigungöpunft breier X fidler, alterlbilm-

lidi gebaut, cbemai« hennebergifeb, mit 5790 G., mit

lebhafter Gifeni unb Stahlinbuftrie.

b) Xet SHcgicrungäbejirf 2Bie«baben, ba« ehemalige

Serjogtbum Sllaffau mit ber Stabt fjranifurt umfaffenb,

Sdblt auf 545G CÄilom. G33008 Gintpohner unb jer :

fällt in bie estabtfreifc SSie«baben unb granfjurt a. SD1.

unb io Streife.

9Bie«babeu mit 35460 6., in anmutbiger Umgehung
am SübfuBe be« Xaunu«, mit Pielhefudjten, febcu ben

Stdmem befannteu warmen Duellen. Siebrieb am
SRhein mit GG40 G., hi« 1866 Dlefibenj ber Serjog«,

mit ftbbncm Sarf. Soben, am Sübbange be« Xaunu«,
mit berühmten Heilquellen. Soebbeim am 'Diain , be=

rühmtet ÜSeinort. Somhurg »or ber S&be, am Süb=
ahhange be« Xaunu« unb am gufe be« ©rohen gelb:

herq«, mit 8G30 G., mit öoiguetlen. Sangenfebwat:

haeh, Seblangenhab unb Setter«, berühmte SaheSrter

am Üforbfufi be« Xaunu«. GitPille am SHpein , einft

Sauptftabt be« Sbeingaue« unb SRefibenj ber Grj:

hifeböfe Pon Siainj, init 2590 G. Grbad;, Satten:

beim, Ceftricb, ÜBintet, ©eiienheim, 9tübe«h«im, berühmt«
SBeinortc hc« SHheingaue«. Gaub, mit ber ftattlitben,

nielthürmigcn Sfal] mitten im Dihein. Simburg an

ber Bahn, alter Siftbofäfth, mit fehhnera Xora, mit

4790 G. Xiej an her Sahn mit 4 IGO G., mit 'i'larmon

brüchen unb Stblcifereien. Gm« an ber Sabn, in

febhneni Walbumtränjten Xbale, berühmter Sabeort,

mit 54GO G. ÜBeiiburg an ber Sabn, in berrtieber

Sage, mit 2710 6. grantfurt a. SR., mit ber auf

bem linlen SRainufer gelegenen Sorftabt Satbfem
häufen 91040 G. jäblenb, am Slu«gange bet Sbein:

ebene unb ber fruthtbaren SSettcrau, im SRittefpunlt

be« fRbeingebictbanbel« gelegen, jebt einer ber erften

beutfeben ©elbmärlte, hebeutenbe Sanbel«: unb gm
bufteieftabt, mit reich au«geftattcten »iffenfebaftliAen

gnftituten, einft freie Weieb«ftabt, feit Sfarl IV. SBabb
ort be« beutfeben Jtaifer«, im 1 8. 3abrbunbert Slt5nung«=

ftabt, pon 1615— GG Sib be« Sienbeätag«. Seine
merlmttrbiciften ©ebäute finb ber Xom ober bie Sartbo:

lomäuJIirebe, in welcher bie Äaijer gewählt Würben,

ber !R5mer, worin ba« Haifermabt ftattfanb, unb bie

Saui«tircbe, in ber ba« erfte beutfebe Sarlamnit tagte.

Xie fRbcinprobinj.

3(uS 97 ebemal« foureränen ©ebieten feit bem
17. 3abrbunbert allmählich juiammcngefcbmoljen, um>
fahl biefe am bicbleften bcpbllerle Srooinj be« preuf,i:

(dien Staat« gegenwärtig 2G975 CSlilom. mit 3,579347
GinWDbncrn. 3m SJotbcit bem norbweftbeutfeben Xief<

taube eingcbbtcnb, ift fte im Sieben butebweg SSlateau:

unb ©ebirg«Ianb. Stuf ber rechten Seite be« Stbcin«

treten SBefterwalb unb Siebengebirge in fdiroffen Sö<
fdnengen an ben Strom heran, mäbrenb bie niebrigen

Söbenjiige be« Sauettanbc« im Sorben weit jrtrücf:

treten unb ben Suicn bon Sonn hüben. Jluf bem
linfen SHbeinufer etbeben feeb bie SPthfläcben ber Gifel

unb S°ben Seen unb im Süben bie weiligen Sbben
be« S l,,lSr“tf- Secbt« fliehen bie Sebenjlüffe be«

Sbein, Sieg, SBupper unb Stuhr, bureb breite, fanft

geböfebte Xbäler, linf« 9labe, SRofel unb 3tbe butd)

enge Xbalfurtben. Unfruchtbar fink nur bie rauben

Süden be« StmOrüd, tor Gifei unb S«hen Seen, jum
Xbeil auch Striche be« SBefterwalbe« unb Sauerlanbe«,

bon grober gruitbarfeit bagegen bie meifteit Xbäler.

Sou ber gefammten Sobenflädie ber SSrooinj finb etwa

15 Sroc. unergiebig, 40 Sroc. Sldern *0 Sroc. SBiefem

unb 21)eiPe=, 25 Sroc. SBalbfanb. Saupthh be« Slder>

baue« ift ba« närbticbe Xieflanb, namentlich ber öftlicbe

Xbeit be« Scgicrungöbfjirl« Xüffeiborf. Dbft mirb

ftriebweife in ponüglicber ©fite gewonnen, SBein im
91abe=, SRofefi, caan uub Slbitbat. 3m S llH -,tfld
unb im SRofettbale finben ficb noch hebeutenbe Sueben:
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unb Gidumbcftünbc uub wirb burtb Kobcbcdenwirtb-

ftbaft Gicbenlobe für bie ©erbercicn gewonnen. 3”
ber Sicbjucbt (tcbl bic Srobinj hinter bcn ntcijten

anbcnt jurüd, überragt fic aber alle burtb ihre 3m
buftrie, beten bebeutcnbfte ßcbel bic VUiineralfcbdtje

be« Soben«, namentlich Gifen mib ,'tobic, ftnb. Ter
großarligfte Sabrilbelricb bejinbet fidb im ©upper-
ibale uub in ber Wegcnb pon Slawen unb Samten
unb erjlredt u<b banptfächlid) auf bie Verarbeitung

uotc Metallen, oon Flach« , ©olle , Saumrcofle unb

Seibe. Such ber ßanbel ift in lebhaftem Slufithmiinge

unb «oln ber Slittelpunlt be« norbroeftbeutfieu fian-

bell. Sie Srobinj jerfällt in 5 9legicrung«bejirle.

a) Siet SHegierungebejirt Atobfenj jäblt auf 6197
OMilom. 050194 Ginwobner unb umfaßt 13 Älreife.

«oblenj am Üufammcnfluß ton Slbt'in unb Mofet,

7 Hilom. unterhalb ber Salmmütibung, flarte geflung,

jäblt mit ber gegenüberfiegenben Sergfeftuitg Gbren-

brcitftein unb mit Cinicbluß ber Sefgßung 33367 6.,

ßafeuplaß für bie 9ibeinfd)iffabrt, mit aufblübenbem

Raubet unb 3nbuftrie; flußauftoärt« bie Wieberber-

geftellte Surg Stoljenfel«. St.=®oar, am jufte ber

Suinen ber alten Jefle SHhcinfel«. Dberroefel, Sacba-

ra(b, Sopparb , uralte Stühle am Dlbein. i(rcitjnad)

an ber 3Jabe mit 19870 IS., mit Salinen unb be-

beutenbem Solbab. Manen, am Fuße ber (Sifel, im

fruchtbaren Sbale ber hielte, ßauptjlapdplah ber (Sifel

unb be« Maifelbe« , mit 6430 G.: in ber 9l.ibc bic

Jbrfer Ober; unb 91icbetmenbig mit berühmten Mühl-
(leinbrüeben. Slnbemad) am Hinein, uralte Slabt, einft

9tei<bä[tabt unb Sifj ber liJInifCben Grjbifcbäfe ,
mit

4480 IS. Seuwieb, am linlen IHbeinufer, bie füugfte

Stabt am Mbein, mit bebeutenber Juch-, lieber - unb

Seineninbuftrie, mit 8660 (S. ©eßlar an ber Sahn,

nltertbümlieb gebaut, früher 9tcicb«(labt unb Siß bei-

Seicbblammergeriebt« , mit lebhaftem ßanbeloocrtebr,

mit 6180 (S.

b) ler Stcgierungbbejirl Jüffelborf jdblt auf 5467
CSilom. 1,328324 Ginwobner unb jerfällt in bic Stabb
treife Glberfelb unb Sannen unb 15 Steife.

jüfielborf, am rechten Sbcinufer, mit 69365 <S.,

früher Dtcfibenj ber fierjoge ton löerg, jefjt bebeutenbe

3nbuftrieftabt unb Stbeinhafenftabt für bai- gewerb-

reiche ©uppertbal, mit einer berühmten Äunftatabemie

unb fDtalerfcbule. Solingen, im SBuppcrtbalc , mit

14040 (S., unb 'Jlemfdjcib, in Schönet Verggegenb, mit

22020 G„ ßauplfiße ber rbeinifeben Gifen- unb Stahl-

Waareninbuftrie. Glberfelb mit 71384 G. unb Varmen
mit 74449 G., im ÜBuppertbale, gleicbfam eine Joppel-

ftabt bilbenb, burtb 3nbuftric unb ßanbel, namentlich

Seineninbuftrie, eine ber rcitbften Stabte Jeutfeblanb«.

Gffen mit 51513 G., uralte Stabt, aber erft burtb

bie «obleulager be« benaibbarten fllubrtljals unb bic

barauf gegrfmbete 3nbuftrie Schnell einporgcloatbfcn

;

in ber §iäbc bie berühmte Mnipp'fcbe ©ußftablfabrit

unb bie inbuflriereicbcn (Dörfer Votbed mit 16860 G.,

unb SKteneffen mit totoo G. Tuisburg mit 30520 G„
alte ßaufeflabt, mit großartiger (fabriltbdtigleit. Müßt*
beim an ber IHußr mit 14270 G., mit bebeutenben

gabrilen unb ftohienbanbel. Dlubrort am 3ufammcn-
fluß pon SRuhr unb SHhcin mit 7740 G., roitbtiger

'Hbeinbafen unb ÜRittelpunft bei Uiubrloblenbanbei-J.

SBefcl an ber Münbung ber Sippe in ben Slhcin mit

18520 G., alte ßanfe- unb freie 9ieicb8flabt, jebt

Reftung unb bebeutenbe ßanbeiöftabt. Gmmeticb am
SHbein mit 7820 G., mit ehrwürbtger ÜJlünflcrlitcbe,

lebhafte Stbiffahtt treibenb. Riepe mit 9040 G., an

einem febiffbarett «anal, auf ber linlen 'Jtbeinfeite am
Fuße fteiler ßügcl gelegene uralte Stabt mit lebhafter

©cwerblhätigfett. Ärefelb in fruchtbarer Gbenc, eine

Stunbe weftlid) Pom Slbein, mit berühmten Sammet-

unb Seibenfabriten, mit 57105 G. Mttneben-ffilabbath

mit 26330 G., Mittelpunlt eine« bebeutenben 3nbuftrie=

bejirl« uub ßauptplaj bet rbeinifeben Seinenmeberei.

Sietfen mit 18470 G., mit anfehnlicben Seiben- unb

Sammetfabrilen. IRhepbt mit 13760 G., mit öatn

fpinnerei, Vaummoli- unb Seibcnmeberei. SReuß,

V, Stunbe toeftlid) Pom Sbein, mit 13990 G., ßaupt-

plaß bc3 niebcrrbeinifihcn ®etreibebanbel3.

c) 2)er 9legierung4bcjirl S6(n umfaßt 3974 Cftilom.

mit 613457 Ginioobnern unb jerfällt in bcn Stabt-

trei-i )t6(n unb 10 .«reife.

S6(n, am linten Sihemuftr, mit 129233 G„ Jcftung,

Siß eine« Grjbifibof«, feßon jur SHömerjeit gegrünbet,

bann ßauptort ber fränlifeben !i)lad)t, Sln«gang«punft

be« Gbriftentbuinä in Diieberbcutfiblanb, feit bent lUittel-

alter mächtiger ßanbeläplaß, jejt and) Si(j lebbafter

©ewerbtbdtigfeit unb reich an mertbnollen «unflfamm-

lungen, noch beute bie reiebfte Stabt am Slieberrbcm

unb berühmt bureb feinen großartigen $om, eine«

ber ülteften unb berrlidiften beutftben Öauioerte. Segen-

über auf bem rechten Mheinufer unb burd) eine Gifen-

babnbtüde Perbunben, bie Seftung
;
(Deuß mit 11 880 G.,

mit Seber- unb Seintoanbfabrilcn unb Färbereien.

Voun, am linlen Stbeinufer, mit 26020 G., gleidjfall«

in ber 9)5merjeit gegrünbet, in anmutbiger Sage un-

meit ber herrlichen Iracbpllegel be-3 Sicbengebirg«,

mit altem, impofantem fünfter unb einem großartigen

Schloß ber ehemaligen Iblnifdien «urfürften, ba« jept

bic berühmte Unioerfität umfcbließt; in ber'Jiäbe Vopp-'l-

borf mit einer lanbtoirlhfcbaftlieben Sllabemie. fflübl-

heim am 9ibein mit 13510 G., mit bebeutenben Such-,

Seibe-, Sammet- unb Seinenfabriten.

d) jet fHcgietungobejirf Irier jäßlt auf 7182 CÄilom.

591562 Gintoohner unb jerfällt in ben Stabltrei-3 Jrier

unb 12 «reife.

_ Jrier an ber üllofel, unterhalb be-3 Ginjluffe« ber

Saar, in breitem, frud-tbarem Jbale anmutbig ge-

legen, pielleicht bie ältefte Stabt Sleutfchlanb«. 3ur
3eit be3 i'luguftu-J ßauptftabt einer rümifeben Vrobinj,

bann feit «onftantin SRefibenj ber 3mperatoren unb

jmeite Stabt be« ©eltreicb«, im SUlictelaltcr bie mäcb-

iige ßauptftabt geiftlicber dürften, befept fie nodi beute

Uebenefle ihrer alten ßerrlicbleit, namentlich in ber

uralten ®lofe(brflde , in bet rbmifeben l’orta nigra,

in ben rSntifcben Säbern, im berühmten Slmpbitbeater,

in ber oon «onftantin errichteten Safilita unb in bem
au« bem 4. 3ahohunbert flammcnben Jom. 3eßt ift

fte ein Sip regen GSemerbßeiße«, ÜHittelpunlt beo Sieb-

banbelo ber Slofelgegenben unb ßauptftapelplafj füt

bie ÜJIofelfCbiffahrt. Saarloui« auf einer ßaltinfel

ber Saar, Feftnng, mit 7080 G. Saarbrüden an

ber hier febiffbaren Saar mit 7690 G.; gegenüber

St.-3obann mit 9140 G., Slittelpunlt be« berühmten

faarbrfidener Steinlohlenbergbaue«.

0) Jer Wegicrungbbejirl Sachen umfaßt 4136
C-ltilom. mit 490810 6. unb jerfällt in ben Stabt-

Irei« Sachen unb 10 «reife.

Sachen mit 74146 G,, in einer fruchtbaren Sbal-

Weitung, einft SHcfibenj flarl'4 be« Öroßen, befien

©rab nod) ber ebrwürbige SOlünfier umfcbließt, bi«

jum 16. 3abrbunbert ÄrbmingSftabt ber beutftben

«aifet, berühmt butd) feine fdion jur Sömerjeit be-

tannten Scbmefelguellen, jeßt lebhafte 3nbuftrieftabt,

befonber« mit großartiger Judpmanufaclur unb ©oü-
fpinnerei, fowie 'Jläbnabel-, Gifen- unb ffleffingmaaren-

unb fülafchinenfabrilation. Surtfcheib mit 10080 G.,

mit Sachen bereit« jufammengeroaebfen, ebenfall« mit

Juebfabrilen, Sabel- unb Staichinenfabrilcn. Gf.tweiler

mit 15590 G. nnb Stolbcrg mit 10090 G., faft nur
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au? Metall:, lud): utib SeberWaareufabrilen bcflehcnb.

3ülitb att ber (Roer mit 4810 6 ., mit (tarier ©erberei,

einft .fpauptort be* .berjogtbum« 3ülid). Türen mit

12850 G„ non ben montern gcgrünbct, fvätcr (Reich*«

ftabt, jeft 3"bu(trieftaM mit Tuch«, Teppich«, Rapier:,

3udet‘ unb Mafdtinenfabrilen. Malmebp mit 5630 G.

auf lablem Strbennenrüdeu
,

fjiauptplap für ©crbcrei

unb Seberfabrilation. Gupen mit 14700 G., an bet

belgifdjen törcnje, mit wichtiger Tucbfabrifation.

(Die JpobctijoKmiftpen Sanbe.

Stammlanbc be* preufeifdjett ÄönigSbaufe* unb burd)

Sertrag ocm 7. 'Jloo. 184.) an bie Krone Breuftcn

abgetreten, umfaffen biefe beiben auf ber (Hauben Slip

unb an ben abpängen 511m Sledar unb jur 'Donau
jtoifden babifebem unb würtembergifthem ©ebiet ge-,

tegenen ehemaligen fjürftenlbümer i 1 42 CSilom. mit

65558 G. Ter grüßte Tbeit be* Bobcn* wirb non
RBalbbeflänben eingenommen; bem aderbau finb nur
eimelne Striepe abgemonitcn. Sud) (janbel unb 3n>
buftrie ftnb noeb uiibebeutenb. Tic fjobetijollernfebcn

Sanbe hüben mir ben Hiegierungäbejirt Sigmaringen,
ber in 4 Cberamtäbejirte jcrfäüt.

Sigmaringen, in anmutbigem Tonautpal, mit

3790 G. .^eebingen mit 3270 G., eine Stunbe oon bem
(teilen, 865 Mt. hohen, mit bet Burg $obenjoUern
gefronten Bcrglegel.

Ta* $er;ogthum Sauenburg,

Ta* mit Breuftcn feit bem 15 . September 1865
burd) (ßerionalunion netbunbene, iwifcben holfleinifchem,

medlenburgifdjem unb bannöuerfebem ©ebiete, foroie

ben ©ebicten ber freien Stäbte Hamburg unb Sübed
gelegene, cbemal* bänifche .^erjogtbum umfaßt 1172
Cflilom. mit 49546 G. Böllig eben, reid) an SBal«

bungen unb anmutbigen ecen, jetebnet ca fid) nor«

jug-Moeife burd) Sunbwirthfcbaft unb Bicbjucpt au*,

aber aud) (janbel, Glbfdtiffabrt unb Sifqerei fmb
reiche Crwcrbsqucllctt.

.(iauvtort ift (Raheburg, anmutbig auf einet burd)

einen Tamm mit bem Jeftlanbe Berbunbcnen 3nfel

bc* .'Ratteburger See* gelegen, mit 4290 G., mit an.

fehnliebem ©ctreibebanbel. Sauenburg an ber Glbe,

an ber Münbung ber Stednip, mit 1110 G., aber

mit Bollrcieben Borftdblcn, mit düerften unb Glbfdjiff«

fahrt.

2. Ta« ftönigreidi Beuern.

(Jätet 15 inb 16.)

Saiein befiehl au* jwei getrennten Sanbcetbeilen,

Bon benett ber gröbere, 69926 CSilom. umfajfenbc ju

beiben Seiten ber Tonau liegt unb im (Horben bi«

über ben Main, im Süben bi* in bie ailgauer,

Sairifcbcn unb Saljburger alpen reiefct. 3m Süben
ber Tonau erflredt fiep bie einförmige, oon Moor*
flächen bebedte bairifthe Jfpocbebene; im Sterben burd):

jiebt ber nielfad) non Jlufttbalem burepbrochene 3ura
ba* Sanb, unb jenfeit be* Main ragen bie betoalbeten

.ööljen be* Speffart unb Steigertnalbe* hinein, ©egen
Storboftcn lagert ber mächtige Sali be* Böbntcrwalbe*.

Ter Heinere weltliche Sanbeätheil, 6937 GSilom. um«

faffenb unb (Rheinbaiern ober bie bairiiebe Bfalj ge«

nannt, tnirb burd) einen circa 60 Jtilom. breiten

Streifen hpeififcfien tmb babitdten ©ebiet* Bon bem
öftlicben getrennt unb urafafct ba* §arbtgcbirge mit

einem Tpeil ber fruchtbaren nieberrbeinifeben Tiefebene.

Bon ber ©eiammlbobenfläcbe gehören 61 Btoc. ber

Sanbmirtbfchaft an, rodptenb 34 Btoc. ffialblanb fmb.
aderbau ift barum bie ^auptnahrungögucUe, unb ganj

befonber* ift ber Unterbonaulrci« bie Äorntainmer

Baicrn*. ^topfen gebeibt oorjüglid) unb tnirb reich:

lid) gebaut; in ber Bfalj finbet aud) (tarier Tabad«
bau flau, unb in Untcrfrantcn unb ber Bfalj liefert

ber SBeinbau reiche Grträge. Such bie Biebjudit ift

hebcutenb, in Ober« unb 'Jtieberhaiem unb Mittel«

franten befonber* bie Sdtafjucbt, im Speffart unb

(Rhön bie Schtoehrejucht, in ben (üblichen ©ebirg*:

egenben bie (Rinboieb« unb 3icgenju<bt. Ter ©erg:

au liefert oorjugsweife Salj, aber auch Gifen, Stein«

unb Braunloblc unb bie berühmten folnhofcncr litho«

gtaphifchen Schiefer. Ter ©etoerbfleih ift nur in

cinjclnen ©egenben bebeutenb, Moll« unb Baumtooll«

inbuftrie in 'Jlug-;burg, München unb Störblingen,

Mafdtinen« unb 'MetaUtoaareninbuflrie in München,

©laätoaareninbuftrie im Bairifcpen unb Söbmerwalbe

;

einen befonbern 3nbuflriejWeig bilben bie „Nürnberger

Maaren" in Nürnberg unb Aürtb. Bon berBor«

ragenber Bcbeutung ift bie Bierbrauerei. Mittclpuntle

be* fjanbel« finb (Riinberg unb 8ug*burg.

Tie ©eoöllerungöbichtigteit ift am gröfiten in ber

(Rpeinpfalj, too 104 Ginloobner auf 1 C.Rilom. lom«

men, am geringften in ben (üblichen ©ebirgögegenben,

wo ftcllcnmeife nur 13 Menjcben auf 1 CÄtlout. leben.

Tie Bewohnet fmb Cberfachfen am Sübweftbange be*

granlcnroalbc*, Jranlcn im ffiaingebiet bi* jur Siaab

unb in ber 'dlljeinpfalj, eigentliche Baiern auf ber

^odtebene bi* jum Sech, Schwaben weftlid) Born Sed),

aiemannen im Bllgau. Taju lomineu etwa 3500

jraiijofen in ber $falj unb eoooo 3«ben.

Baicrn glicbert fich gegenwärtig in 8 Steife ober

(Regicrungäbejirte.

ä) Cberbaiern ober 3farlrei*, ber gröftte be* Sanbe*,

im Sttboften oom Sech bi* jur Salja, 17046 CSilom.

mit 841707 Ginwohncrn utnfaffenb.

München, am linlen Ufer ber 3far, 51 8 Mt. hoch

über bem Meere auf unfrud)tbarer, rcijlofet ochfläche

elegcn, $aupt: unb (Refibenjftabt , Sij eine* Grj:

ifd)of* unb einer Universität, mit feinen 6 Borftäbtcn

109478 Ginmobuer jältlcnb, reich an herrlichen neuen

Brachthauten, unter betten bie italicnifche Subwig*«

lird)c, bie reingothifebe Bfarrtirche in ber Borftäbt

3(u, bie bpjantinifche ailetbeiltgen:JIapelle, bie Bafilila

be* heiligen Sonifaciu*, ber König* bau, bie Binalo«

thelen (©emälbefammlungen), bie ©Inptotbef (Statuen«

bau*), bie gelbberrcnhalle, ba« Bibliotbetogcbäubc

obenan flehen ; in ber Slähc ber Stabt bie (RubmcvbaUe,

bie 17 Bit. hohe Grjftatue ber Baoaria, bie Suft«

jchlöifer 'Jlpmpbcnburg unb Schleiftheim. ©citer im

©ebirge Schiefe Tegernfee, bid)t an ber tiroler ©rettje

im obern Sechthal, in tiefer ©albeiniamleit Schlofc

jöohcnfebwangau. ’.'lud) ber fchöcte Starnberger Sec

i|t bureh eine Gifenbabn mit München uerbunben. —
3ngo[ftabt am linlen Tonauufer, Jeftung, mit 1 3 1 60 G.

irreifmg an ber 3iar, unterhalb München , mit altem

biicpöflichcn Schloft, mit 7780 G. (Rofenheim am
3nn, bei feinem au*tritt au* ben atpen, mit einer

Saline, mit 5780 G. Betchtcjgaben , am Sübbange
be* Unterbergs unb am Jufce be* SBapmann, .Stäupt«

fi(j ber bairifthen Solj« unb Glfenbelnfchniferct. (Reichen«

ball mit 3000 G. unb Traunfteitt -mit 3970 G. in

ber 91ähe ber berühmten Steinfaijlagcr. an ber tiroler

fflrenje ba« romantifd) gelegene ^Bclbhab Kreutb.

b) Bieberbaient ober Unterbonaulrei*, jmifdjen 3ntt

unb Böbmerwalb, ju beiben Seiten ber Tonau unb

untern 3lar «
10767 CSilom. mit 603789 G. um«

faffenb.

SanbShut am rechten 3forufer mit 14140 G., mit

bem alten malerifchen Schloft TrauSnif uttb ber ge«

wattigen Martinöfircbe mit ihrem 147 Mt. hohen
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Jbütm, mit ®etreibe: unb SBoObanbel. Straubing, I

in bet frui’lbarflen ©egenb, mit bebcutcnbeii ©etreibe»
|

mdrltcn, mit 11150 G. ©affau, in einem Steffel beb

JonautbalS, in welchen bie Itidter beb 3nn unb bet

34 mflnben, mit 13300 6., mit ben Scrgfcflen Ober»

unb Untorbub, ©ifeboflfip, mit beteutenber Jpoljflöfeerei.

Selbeim, in reijenbtr liage an bet Slünbiing ber 9llt>

müht unb beb Subwigltanalo; in bet Sähe auf bem

SDIiebaclOberge bet foloffale ©radpbau bet in ita(ieni>

febem Stil aufgefübrten Sefteiungbbaile.

c) Oberpfalj unb Scgenöburg ober Segentreib,

jlrifebcn Jonau unb gicbtelgebirge, 96C4 CBilom.

mit 497860 Ginwobnern umfajfcnb.

Segcnlburg, am nörblicbften Jonautnic, auf bet

rechten Seite beb Stroms, mit ber auf bem Unten

Sonauufer an ber Diünbung beb Segen gelegenen unb

buteb eine uralte Steinbrücfe terbunbenen ©orftabt

Stabt am £>of 32050 G. jdblcnb, bis liso §aupt»

ftabt ton Saiem, bann freie Scidisftabt, feit 1603

ftinbiger Gif beb Scidjbtagb, im ©littelaltec §aupt»

ftapelptap beb Sonaubanbels nach Italien unb ber

Setante; ber Jom ein 'Jleiflerwert gotbifeber ©au»

lunfl; 7 1

/, flilom. ftromabwdrtl, Jonauftauf gegen»

über, auf bem ©reuberg ber Pon Siubwig I. nacb bem

ÜRufter beb ©artbenon erbaute Slaimorteinpel ber ffial»

balla mit ben öüflen berühmter Jeutfcben. — Sims

berg an ber Stilb mit 11690 (5., alte Jjauptftabt ber

Dbetpfalj, mit einet groben öerocbuabrif «nb er*

giebigen Gifengtuben in ber Sähe.

d) Dberfranfen ober Cbetmainfreib, ben norbbft»

liebften Ibcil beb fianbeb, ba-3 giebtetgebirge unb beit

grantrnwafb, bieöebietc beb obern SRam unb ber untern

Segitip umfaffenb, mit 541063 G. auf 6999 Oflilom.

©aireutb am Sotben Siain mit 17810 IS., einft

Sefibenj ber Slarlgrafen ju ©ranbeitbutg » fiulmbacb,

rtgelmäpig gebaut, fabriltbätig; in ber Sdbe bie Sufis

fdjiöffer Gremitage unb ganiaifie. Situnfiebcl, auf

ber §o<bWebe beb gidjtelgebirgS , mit 3670 6., mit

Spinnerei unb Sitebcrei. $of an ber Saale mit 16016 IS.,

Stapelplatz beb fviebtelgebirgbbanbelb. Jtulmbacb am
ffieipen 'Dtain, mit 4940 iS., barflber bie gewaltige

©leffenburg, jept Strafanftalt. ©amberg an bet Sogs

nip mit 25740 IS., in reijenber, roeinrcieber l!anb»

fibaft, eine bet fdjbnften Stabte ©aicrnl, einft .fjaupt»

roaffenplap gegen bie Slawen am Obermain, jept

.v'auptjtapelplap beb Cbermainbanbclb, Slittelpunlt

einer febroungpaft betriebenen Obft» unb ©emüfe»
gärtnerei , Stp eincb Grjbifcbofb; in ber Steihe bie

Jtüminet ber Sittenburg. gorehbeim mit 3CG0 (r.,

am Slubgange beb jebenen SBijeuttbalb, bab ben Samen
ber „Srdnlifdjcn Schwei}" führt.

e) ÜNittelfranfen ober Sejatlrei», bab ©ebiet ber

Sejat unb ibter Ouellflüfte umfaffenb unb pom i’ubwig?»

lanal burebjogen, ber bie Scbnip mit bet Stltmübl,

alfo Sbein unb Jonau oerbinbet, mit 583366 Cito

mobneru auf 7557 CBilom.

Sümberg, in fanbiger ©bene an bet ©camp, mit

83214 CS., altertbümlieb gebaute, aber fteuttbliebc

Stabt, feit langer 3«it SRitlelpunft beb ©crlcbr! unb Sip
beb mittelalterlichen flunftlebenb, jept noch bebeutenb

bureb .yanbel unb 3nbufttic, befoitbero bie fogenann»

ten Sürnberger Maaren, in neuerer 3<it auch ©littet»

punlt beb bairifeben .fiopfenbanbetb. Seine bcrübin»

teften ©autoerlc aub alter 3eit Hnb bie gotbifebe St.»

fiorenjtirdie, bie jierliebc grauenlirebe, ber fehlte

gotbifebe „Stile ©rannen" auf bem ©larlte, bab in ila»

iienifebein jlalaftfti! aufgefübrteSatbbaul, bie gropartige

Sebalbubtinbe mit bem berühmten ©rabmal beb heiligen

Sebalbub »on ©cter ©ifeber, bab alte Scblofi auf bem
©urgberg; im alten BariituferHoftcr befinbet fiep feit

|

1853 bab ©ermanifepe Slufeum, ein Seicbbinftitut sur

Grbattiing beulfebcr SlUertbüiner. Sörth am 3u=

iammenfUtp Pon ©egnip unb Scgnip, bebeutenbe 3n*

buftrieftabt mit 21580 G., im Jahre 1835 buteb bie

erjte bcutfebc Gifcnbabn mit Sümberg Perbunben. Gr»

langen an ber Scgnip mit 12510 G., mit bebeutenbrr,

bureb franjbfifdbe Goloniften gegrüitbrter Strumpi=

mirlcrei, mit einer proteftantifibeu ilniperfitit. Sima:
bacb mit 6700 G., berühmt burdj feine ebenfalls pon

franjöfifeben Goloniften gcgrttnbele Sabelinbuftric.

änebad) an bet Jränlifcbeu Sejat, einft Sip hoben:

jollemfeber SDIartgrafen, mit 12610 G Sotcnburg au

ber iauber mit 5380 G., einft freie Scubiftatt, mit

eaMreicbcn alten Mircben
,

jept berabgefommen. Giefc :

ftÄbt an ber Slltmübl, romantifcb gelegen, einft freie

Seieboftabt unb Scftbenj ber $erj5gc pon i'euebten-

bürg, mit 7010 G.

f) Unterfranfen unb Siebaftenbura ober Unterraam-

freie, bet uorbrocftliebfte jbeii bco 2anbeP, ju beiben

Seiten bc-5 mittlcrn Slain, 8398 OAilom. mit 586132
Gintnobnem umfaffenb.

Sürjburg, in einem fruchtbaren, rebenumlrdnjtcii

Befiel bei Stainlbals am fjupe ber ebemaligeit ©erg»

feftung Slaricnberg, iburmreiebe Stabt mit alten Bit»

eben unb einem loloffalen bifcbbflicbcu Seübenjfiblop,

einft Slittelpunlt bei lircblidjen Siebend fDtittelbrutfd):

lanbl, jept Sip einer UniPerjität mit bem berühmten,

reidjbotirten 3uliulfpitat, mit 12000 G. Sipnicinfutt

am ÜJIain, alte Seidieitabt, mit regem ©eincrbfleip,

befonberl in lapcten» unb Jarbenfabritation, mit

10330 C. flipingen mit 6970 G., alte Stabt mit

lebhaftem §anbel. Slfcbaffeuburg am ÜJIain, ber hier

in bie oberrbeiuifebe Gbeue tritt, uralte Stabt, mit

bem Seblep St.»3obauniöberg, ehemaliger Sommer^
refibenj ber flurfttrften pon Slainj, mit einer Aorft»

alabemie, mit 9210 G. Bilfingen an ber Srdntifcben

Saale, in fteunblubem Üballeficl, Piclbefucbter ©abe»

ovt, mit 3120 G.

g) Scbipabcn unb Seuburg ober Cbcrbonaulreil,

ber fübiPefllidjfte Breil, jraifibeii Scd) unb 3ller, 9193
OBilom. mit 582773 Ginirobnern umfaffenb.

Suglburg, auf einer ivilbiufei jipifdun S'ecb unb

©ertaeb, mit 51270 G., (eben pon ben Söractn ge»

grünbet. im SSittclalter berühmte Seieboftabt mit blühen»

bem ^anbel, „bie Slabt ber Jugger", mit berrtidjen

Sauloerfcn au! feiner ©lütejeit, naincntlicb bem
Satbbaul unb bem mit fcböiien Sroeten gefd'müdten

guggerbaul, nodi jept erfter .fianbclb» unb 2öe<bfet»

ptap im füblpcftlicbcn Jcutfcblanb unb bebeutenb bureb

feine 3nbuftrie, naincntlicb Spinnerei, SBeberci unb
Jruäerei. Sleminingeu, alte !)leid;i|tabt, mit ftartem

.fiopfcnbau, mit 7210 G. Baufbeuren an ber SBertacb

mit 5190 G., mit lebhafter Söeberei. flempten an ber

3ller, pon bett Sömern gegrflnbet, fpflter Seieboftabt,

mit jdmnmgbafter Spinnerei, ©rauerei unb SpebitionS»

banbei, mit 11220 G. Hintan am ©obenfee, auf

brei Onfeln erbaut, bairifeber .^afenplap unb tpaupt»

ftapetplap für ben öanbet naeb ber Sdpoeij, früher

„bal bcutfebc Senebig" genannt, mit 4750 G. Seu»
Utm an ber Jonaii, bureb jirri ©rüden mit bet

würtembergifebeii Seblocfterftabt Perbunben, mit 5270G.
JonaulpSrtb, an ber illünbung brr fflemip in bie

Jonau, alte Sbmereolonie, früher Seieblftabt, jept leb»

baft buteb bie bin beejinnenbe Jonaujebiffabrt, mit

i3110 G. Sbrbtingen un Sics, einft geiPerbftcipige

freie Seiebäftabt, mit 7o80 G.

h) ©fatj ober Sbeinlrcil, bao loeftlicbe, auf ber linlrn

Seite be-5 Sbein!, gröptctubeil! baä auf ber ,§arbt

itnb am Jouneröberg gelegene ©ebiet umfaffenb, mit

615035 Gintpobncrn auf 5937 DBilom.
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Syrier, am Ginfluji bei SpeierbaAd in ben Mfjrin,

mit 13220 <?., (Aon in btr SRbmtrjeil belannt, im

7. 3abrbunbcrt Sludgangdpunft ber djriitlidbeu ffltiiüon

unb BifAofdfip, fpdtcr Sieblingdfip bet Karolinger

imb bet falifAen Baiier unb jugleiA beten Tobtem
ftabt, im 3abre 1685 buvefj bie granjofen jerflört unb
1689 neu aufgebaut, mit bcrtliAcm alten Tom; gegen:

rodrtig 3i|j regen fianbeld unb aufblübenber SAifj-

fahrt. Subwigdbafen am jRbein, mit 7870 G., früher

alte SlbeinfAaiije ©anheim gegenüber, feit 1843 ald

grribafen gegründet, mit aufblübenbemfianbef. grauten:

thal, an einem jitrn ‘Jibein fübrenben Kanal, mit ftar:

tem ©eitcrbebctrieb mtb fioljbanbei, mit 7020 G.

Uleuftabt an ber fiarbt mit 9320 G., Wittelpuntt

eines regen 3nbuftrie= unb fianbeldoerfehrd. Teibed-

beim, groft unb Tttrfbcim, leptered mit einer Saline,

berühmte 'iöcinerte. Sanbau au ber CueiA mit 6972 G.,

hi-3 1871 iflunbeffeflung , mit ftartem ©ein : unb
Tabaddbau. ©ermersbeim an ber CneiAmflnbung

;

altes Jlömercaftell, feit 1835 geftung, mit 6223 G.

Birmafend mit 85GO G., regelmdfcig gebaute Stabt,

mit bebeutenber SAubfabritation. Bmeibrüften , einft

berjogliAe Slcfibenj, jept lebhaft burA Spinnerei,

©cberei unb TuAmaAerei, mit 8400 G. St.Ingbert,

©ittelpunlt bebeutenber Sohlen: unb Gifenbergmerte,

mit 8430 G. Saifer-ilautem an ber üauter, an ber

alten Saiferftrafie Don ©ainj naA ffiep, fabriltbdtige

Stabt mit 17900 G.

3. Sab SönigrriA ©nrtemlierg.

liefet 15 unb IC.)

3um gröfern Xheilc bem Difein : unb namentliA

bem 'Jtedargebiet, tum tleineru bem Tonaugebiet an-

gebötig, fiA im Cften an ben Bergmall bet ober:

rbeinifAcn Tiefebene anlcbnenb, im Süben bis jum
Bobenfee unb bem Jufe ber Allgäuer Alpen reiAenb,

erfreut fiA ©ürtemberg, nur bie fiöben ber SKauben

Alp unb einige SumpfftriAe an ber Tonau audge:

nommen, burAroeg eine« fruAtbaten 'Kobens. Ter
Aderbau bilbet Darum ben fiauptermerbdjmeig. Db[t:

unb fflrinbau werben befonbers am Bobenfee unb in

ben Warmen ffieitnngeii bed Siedartbald gepflegt. Ter
Bergbau liefert aufeer Gifen Porjugsmeife Sau. 3n=
buftric unb fianbcl ftnb (AwaA entmidelt; erftere er-,

ftredt ftA hauptfäAIiA auf Seinmeberei auf ber Alp,

auf Ubrenfabrilation im SAwarjwalb unb in neuerer

3eit auA auf ©afAinenfabrifatioit. Tie Bewohner
jinb grbfjtentbeild SAwaben; nur int Aorten wohnen
auA grauten, im Sübmeften Alemannen.

Tad Sanb jerfdllt in 4 Steife.

a) Tet Aedarfrrid, altwürtcmberaifAed ©ebiet um:
fajfenb, eine bet biAtbePbllertflcn öegenben TeutfA'
lanbd, mit 548750 G. auf 3327 OSilom.
Stuttgart am AefenbaA, in einem SJebentbale beä

Aedar jmifAen obft = unb metnreiAen fifigefn, eine

ber fAbnften Stäbte Guropad, mit 91632 G., rin

unb forftwirtbfAaftliAe Atabemie. Ganftatt am Aedar,
*/

t Stunbe pon Stuttgart, frühere fiauptftabt, miAtiger

Gifenbabntnotenpunlt, mit warmen CueUen, mit 1 1 800 G.

Subroigsburg, 3 Stunben Pon Stuttgart, auf bem
SAeitel einer ficAfläAe, bad „würtembcrgifAc Bold:

bam", äWeiie iHefitenj unb miAtigfter ©affenplap bed

Sanbed, mit einem toloffalen AefibenjfAIob unb jabh

reiAen Safemen, Arfenalen u. f. w., mit 11800 G.;

in ber Aäbe bie ehemalige Bergfeftung fiobenadperg,

jept Staatdgefängnifi, Gelingen am Aedar, ehemalige

AeiAdftabt,' mit fASner SiebfrauentirAe, jept gemetb:

tbätig, mit groben ©afAmenmcrIftdtten, mit 17900 G.

fieilbronn am Aedar, ehemalige AeiASjtabi , eine bet

älteften Stähle beä Sanbed, mit regem gabritbetrieb,

fianbel unb SAiffabrt, mit 19000 G. ©arbaA am
Aedar, SAiller» ©eburtdort. ©eil ber Stabt, an

ber ©ürm, Kepler’-:- ©cbuttdorl.

1>) Ter SAwariwalblrei*, jwifAcn Baben unb ber

Stauben Slip, 4773 OSilom. mit 448160 Ginwobncrn

umfaffenb.

IHeutlingen an ber GAoj, am gufic beb rebenum>

lrdii}ten Bergtegelb SAalm, einft freie SciAeftabt,

jept gemerbtbdtig, namentliA mit bebeutenber tNotp:

gerberei, mit 14200 G. Tuttlingen an ber Tonau,
gewerbtbdtig, mit 7200 G. Sotiioeil ain 3iedar, ehe:

malige iHeiAbftabt unb Sip eines taiferliAen fiof:

geriAtb, mit 5100 G.; in ber Stabe bie bebeutenbe

Saline ©ilbelmbball. SHottenburg am itedar, BifAofb:

fip mit 6100 G. Tübingen am 3uiammenftut> beb

Stedar unb Slinmer, in reijenber Sage, mit ber Sanbebr

uniperfitdt, ©eburtäort Ublanb'd, mit 9300 G. Galro,

im Stagolbtbale, eine ber gewerbtbdtigften Stdbte beb

Sanbcb, mit SAubfabrilen unb (ebbaftem fioljbanbcl,

mit 5600 G. ©ilbbab an ber Gnj, in buntelm ©alb:
tbale, befuAtes warmes iltlineralbab, mit 3600 G.

e) Ter gartfreid, baS nörbliAfte, erft in biefem

gabrbunbert erworbene ©ebiet umfaffenb, mit 384714
Ginmobneru auf 5139 OSilom.

Gllwangen, iin romantifAen Birngmnbe, Begierungä:

fip, mit Gifengrobcn unb bebeutenben Biebmdrtlen,

mit 4100 G. Sfergeiitbeim an ber Tauber, Pon
1525—1809 Sip bes fioA' unb TeutfAmeiftere beb

TeutfAen Crbenb, mit bem Sarlsbab, einer jßilterfalv

quelle, mit 3700 G. Glmflnb an ber Stemd, ehemalige

SleiAdftabt, einft miAtiger gabritort für ©olb - unb
Silberwaareu

,
jept bebeutenb burA i'tcffingfabriten,

©la-SjAleiierei unbfiopfeubau, mit 10700G. SAwäbiiA 1

fiall am KoAer, alte SKeiAsftabt, mit berühmten, fAon
ben lüömern befannten Solquellen, mit 7800 G.; in

ber 9idbe bad Saljbergwerl ©ilbelmSglfld.

d) Ter Tonaufreib, gleiAfalls erft neuerworbened

©ebiet umfaffenb, mit 436915 Ginmobnern auf 6264
OSilom.

lllm an ber Tonau, unterhalb ber gtlermünbung,
Slufgangspuntt ber TonaufAiffabrt, früher iReiAdftabt,

jept fiauptwafjcnplap SttbbeutfAlaubd unb geflung,

Sip bebeutenber gnbuftrie unb lebhaften ©ctreibe:

banbeld, Gifenbabnfnotenpuidt; eng unb altertbümliA

gebaut, aber mit fAbnrm unb gewaltigem ©finiter,

mit 26300 G. ©öppingen au ber gild, mit regem

©emerbebetrieb, namentliA in Spinnerei, ©erberei,

gdrberei unb Bijouterien, mit 8600 G.; in ber Stäbe

ber fiobenftaufen. fiirAbeim unter ber Ted, gemerb:

fam, mit bebeutenben Biebmdrften, mit 5900 G. Weip:

lingen an ber gil«, in enger TbaljAludit, berühmt

burA feine TreAdlerarbeiten, mit 3020 G. BiberaA
an ber 9tip, tburmreiAe, alte BeiAdftabt, gemerbfam,

mit ffleberei unb Bleidjerei, ©eburtdort ©ielanb'd,

mit 7100 G. Maoendburg an ber SAuffen, mit reget

Wewerbtbdtigteit in ©ollen: unb Seibenwaaten, TuA
unb Seber unb lebhaftem 33ieb< unb ©etreibebanbel,

mit 8400 G. gtiebriAdbafen am Bobenfee, fiafen:

plap mit lebhaftem Spcbiticndhanbel, mit 2800 G.

4. Tad ©to§tiet)ogtbum Baben.

(tatet u nt ic.)

Sind jablreiAen ©ebieten, bie befenberd im Sttne<

Piller unb Bref,bürget grieben bem (leinen babifAen
©artgrafenlbum cinnerleibt würben, jufammengefept,

bilbet bad Sanb boA naA feinem Boten ein natür=

liAed ©anjed. Cd umfaßt ben ganjen SAwatjwalb
unb ben reAtdrbeinifAen Ibeil ber oberrbeinifAen
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Gbene bi« fiter ben Stedar hinaus unb greift nur im

Sfibcn tbeilroeije in baS Zonaugebiet über. öS ift

ein4 ber gefeguetften Sänbcr ZeutfhianbS, im Isiatb--

laitb unb tbeilrocife im §figel(anb überaus fruchtbar,

unb felbft im ©ebtrge jlcar raub, aber nirgenbS bbe.

Zer Hderbau fiebt aud) hier in erfter Steche unb um»

fabt nabeju jirei Zrittci ber gefammten Sobenflähe,

©ein wirb in bebcutenber Menge gebaut, unb Ebft

gebeibt faft nirgenb« in Zcutfd)lanb beffer. Sicbjuht

unb 3orftnjirtb|<baft Hüben in bem Sebirge. Set
SBercjbau erjeugt Gifen unb Sah. 33er ©ewerbe»

betrieb ift bebeutenb unb erftredt ftcb auf Seintoeberci

unb ©arnfpinncrei , ©oll», Slaummoll» unb Seiten!

manufacturen, feberroaaren, ©otb» unb Siibertnaaren

unb SJtaihinenfabrifation. Sehr eintrdgiiebe SiabrungS»

jmeige büben im odjnmrjtoalb tie .'yoijwaareninbuftrie

unb Strobflcebterci. £anbcl unb S<bi|fabrt entmideln

fieb trdftig. SluSgejeicbnet ift befonberS bie SfSflege ber

©eifteSbiltung bureb Heil«» unb bbbere Schulen. 3)ie

'•Bewohner finb im Sfiboften Scbmaben, im (üblichen

Scbwarjwatb unb in her Stbeinebene Alemannen, nStb»

li<b Bon bet Murg granten. 33a« Sanb jetfällt in

11 fireife.

MoSbacb an bet (?h, im Dbenroalbc, mit 2930 G.,

mit RSapierfabriten. ©ertbeim, in tnalerifher ©eqenb
am 3ufammenflub bon Zauber unb Main, mit Mein»

bau, mit 3320 G. ZauberbifehofSbeim mit 2830 G.

.^eibelberg am Stedar, in anmutbiger ©egenb, mit

beu (Ruinen bcS alten turpfäisifeben SRcnbcnjfcbiofieS,

mit einer ber älteften beutfeben Unioerfitäten, mit

19990 G.

Manbeim an ber Siedarmfinbung
, mit bebeutenben

fflauwerfen, namentlich Schloff unb 3efuitcnfir<be, ber

erfte |tanbeI8p[ag am obern Stbein, mit 39810 G.;

in bet Stäbe Set tuet;lugen, einft Sommcrrefibcnj ber

Jturfttrften ton ber RJfafj, mit berfibmtem ijtart, §aupt»

ort bei babifeben ßopfen» unb Zabadbaue«, mit 3870 G.

Karlsruhe, 7yauptftaöt unb Dtefibcnj, erft 1715
gegrflnbet, regelmäbifl, aber einfbrmig gebaut, mit

großartigem ötbiofcplag, mit lebhaft aufblfibenbem

§anbel, bureb ben Slbeinfcafen MapimiiianSau unter»

ftügt, mit 36620 G.; in bar Stäbe bie frühere Stejibenj

Zuriach, mit 6330 G.; SJrucbfai am Saalbad), einft

SHefibenj beS Sflrftbifhofs Bon Speier, mit grobem
ÜanbeSjucbtbauS, mit 9790 G.; fßforjbetm an ber Gnj,

alter Marlgrafenfig , jebt ber roihtigfte 3nbuftriepla{

SBaben«, mit Bijouterie», Such» unb Seberfabrifation,

SBlcicbereien unb (ebbaftem .öanbel.

'•BabcmSabcn am EoSbad), in einem fdjbnen Zbaic

beS Shroarjroaibe«, fdjon in ber StSmerjeit bureb feine

©armguelien berühmt, mit 10080 G.; IRaftatt an bet

Murg, Reitling, mit ftattliibcm Stefibenjfcblofi, mit

ftarfem Spebitions» unb tpoijbanbel, mit 11660 G.

Dffenburg an ber ftinjig, geroerbfieijng, mit ftarfem

©eiubau, mit 6760 G.
; Hebt, au ber Münbung ber

Sinjig, Strafiburg gegenüber; Seftung, mit 1796 G.;

Siabr an ber Sdnttler, reiche Jcabrilftabt, mit 7710 G.

jreiburg im SBreisgau, am Slusgange beb 33reijam»

tbaiS, Sig eines Grjbifcbofs unb einer latbolifcbcn

Uninerfität, mit bem uoUenbetften gotbifcöen Zorne

33cutid)IanbS, mit aufblfibenber 3nbuftric unb Mein»

unb ^oijbanbel, mit 24,600 G.; Stltbreifad) am SRbcin,

einft „ber Scblfiffel be* 33eutfcbcn SieicbS", jejt bifibenb

bureb fjanbei unb Schiffahrt, mit 3260 6.

£5rracb, fjauptort beS geioerbreicben unb romanti»

(eben ffliefentbals, mit 6090 G.

©albSbut am Slbein, geWerbfam in Spinnerei unb
©eberct, mit 2130 G.

'Billingen au ber SBrigacb, mil bebcutenber Ubr»
tnacberci unb ©etreibebanbel, mit 6370 G.; Zriberg,

in romantifebem Zbaie, ^auptplaj beS fcbwarjmälber

UbrcnbanbelS , mit 2270 G.; Zonautfhingen an ber

Strigad), mit ber Zonauquelle im Sürftenbergifhcn

Schlöffe, mit 3110 G.

Jtonftanj am SBobcnfee, auf bet fd'treijerifcben Seite,

einft bebeutenbe freie StcihSftabt, mit SpebitionSbanbei

unb Schiffahrt, mit 10050 G.; 3nfei Mainau, Sommer»
reftbenj beS ©rcfiberjogS.

6. Za« ©rofiberjogtbum Reffen.

(Iaht 11 nnb i>, iS unb 16 .)

33urd) einen fd)inalen Streifen preubifeben ©ebiets

bei (jranffurt in jmei ^auptmaffen gegliebert, limfabt

baä £anb im Silben ben nerblidjrn Sufen ber ober»

rbeinifdjcn Gbene, einen Zbeil beS EbcmralbeS unb

bie ©ebänge ber £>arbt, »äbreub feine närbiiebe Öaupt:

maffe tbeiis bem Maiiu, tbeiiä bem Juibagebiet an=

aebbrt unb im Sfibtoeften pon ben Utorbergen beS

itaunuS, im Eften bom 33oge[sberg burebjogen toirb,

jmifeben benen fub bie fomveicbe Muibe ber Mcttcräu

auSbreitct. 3)et grfifjte Zbeil beS StobenS ift nom
Hderbau eingenommen; unfruchtbare Striche finben fid)

nur auf bem iüogelsberge unb an ben ©ebängen beS

SBeftertoalbeS. Ebftbau gebeibt bcfonberS in ber

Söetterau unb an bet Sergftrape. Zie SBiebjuht ift

befonberS im Ebcnroalbe bifibenb. 33er Bergbau liefert

Sraunfoble, Äupfer unb Gifen. Zie 3nbuftrie tft be»

fonberS im (üblichen SanbeStbcile bebeutenb, mo Sebcr»

reaaren», Bijouterie» unb Zabadfabrilation in Blüte

flehen. Steges §anbelS(eben berrfht ebenfalls im
füblihcn ©ebiet. Zie Bcoölfccimg gebärt bem frdnti»

fiten Stamme an. ZaS 8anb gerfäUt in 3 fjkooinjcn.

a) RJroDinj Starfenburg, jluifdien Stbein unb SRain,

3013 QAilom. mit 349297 Ginmobnern umfaffenb.

Zarmftabt, §aupt» unb SiefibenjftaM, an ber

fflergftrabe, in menig fruchtbarer Gbene gelegen, mit

lebhafter 3nbuftrie, mit 39584 G. Cffenbad) am
Main, ber erfte gabrifplap beS fianbeS , mit Bijou»

terie», Sebeemaaren», ^ut» unb Sl'agenfabriten, mit

22690 G. SSJimpfen am Berg unb ©impfen im äbaf,

tebtere« mit 3400 G., alte iHeicbsflabt am Stedar,

gegenüber ber $oeber= unb 3ajtmfinbung ; in ber Stabe

bie Saline Sublmgöball.

b) Sffrooinj Dtbeinbeffen, jtoifeben Sibein unb Stabe,

3289 Oflilom. mit 253646 Ginmobnem umfaffenb.

Mainj, am linfen Stbeinufer. ber Mainmfinbung
gegenüber, fdbon Jur Stämerjeit .’pauptfcblfiffel sum
beütfhen Slanbe, jebt miebtige geftuug unb erfter ©affen»
plap, feit bem 8. TSabrbunbert 31p ta crften Grj-

bijebof« in Zeutidilanb, im Mittelalter freie Sfeihs»

ftabt, mächtig burh Stbeinfcbiffabrt unb ^anbel, jegt

geiuerbtbätig, befonberS in Sebernmareninbuftrie, Hunft»

tifhlerarbeiten unb Scbaummeinen, mit fdjmuugbaücm
©etreibc» unb ©einlianbcl, mit bebeutenben alten 'flau»

werten, bem ebrwftrbigen Zorn, bem 3e“flbauS, bem
ehemaligen turfürftlieben Scblof unb bem grofiberjog»

lieben Sialaft, frfiberm ZeutfcborbenSbaufe, mit53»02<l
(Saftet, auf bem redjten Stbeinufer, burh eine Schiff»

brflde unb eine Gifenbabnbrfide mit Mainj per»

bunben, mil 6250 G. Singen an ber Stabemünbung
unb am beginnenben SRbeinburhbrucb (Binger £od)),

mit ffleinbau, Sieb» unb ©etreibebanbel, mit 5970 G.;

in ber Stabe bet StodjuSberg mit ©ailfabrtsfapelle.

fiaubenbeim, SBobenbeim, Stierftcin; ffieinortc. Cppeu»
beim, alte SteihSftabt, jegt lebhaft burh Scbiffabrt,

mit 3090 G.; barfiber bie Stuincn bet Stcicbsfcfte

fianbStron. ©ormS, am tinteu Stbeinufer, im ehe»

maligen Söonncgau, Stabt bet alten beutihen Reiben»

fage, fiicbiingSftg picltr Äaifet, burh bie franjänfeben

Staubjfige gegen Gnbe beS 17. 3abrbunbcrtS jcrflärt,
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mit ebrtpürbigcm Sem unb ncct) älterer Spnagoge,
mit bebeutenbem ffleinbau, mit 14480 G.

o) Brooinj Cbcrbcffen, ba® getrennte nOrMicbe ©e«
biet, 1373 Uflilom. mit 243351 Gimoobttem umfaßen®.

©ießett, in einem amnutbigen Steffel bc® Eabnlbal®,
mit einer UniPerfitdt, mit 12245 IS. griebberg, am
Cftbange bei Satinu®, einft freie fRei<b*flabt, jc(jt ge-

»erbfieißig mit ffleberei, liid-icrei unb gleifdm>aaren>

banbet, init 4300 (S.; barübet ba® Bon Barbaroßa
erbaute Sdßoß.

6 . Sab Dteiibbfaab Glfag-Sotbcingcn.

(lotet 15 imb U.)

Seit bem 3abre 870 jttm Seutfiben ffteirbe gebbrig,

tourbe Clfaß Sotbringen ein Opfer ber bejitfcben 3et=

riffenbeit in ber ftfeformationijeit; tie freien Meid)®;

fldbtc 2f}cß, Soul unb Berbun tourben bereit* 1552
pon ’öcinrid) II. Bon grantreid), bem Bunbe®gcncßcn
be-J Jturfflrften ÜJioriß non Satbfen, genommen, unb
bet ffleflfdiiftbe uttb ber Kimtncgcr gricbe (1C44

unb 1678) braibten and) bebcittenbe Stüde bei (Slfaft

an grantreieß. ctraßburg tourbe mitten im grieben

1681 geraubt unb ganj Glfaß burd) ben grieben non
SfBätri|f (1637) grantreid) einnerlcibt. Sotbringen

mürbe ton Start VI. 1738 gegen SoScana auSgetaufdjt.

Surd) bie Siege be® gabre-J 1870 miebergetnonnen,

bitbet Glfaß'Eotbringen jebt ein unmittelbare® 9tei<ß®>

lanb bei neuen Seuiitben Meid)®. ffldbrenb Volbringen

ben grbßten Sbcil be® Slrbennenplateau einnimmt, titn--

fafct ba« Gtfafi ben tinf®rßeinif<ßen Shell ber ober:

rbeinifeben Siefebene unb ben ffiaSgentraib , beffen

Sterngruppe, ber Sttljcr Satdjen, ben tneftlieben Gd>

Pfeiler be* Sanbe* bitbet. Gin® ber am reiebften be«

indffciten Ednbcr Guropa®, be[it)t e® bie günftigften

Bebingungen für äderbau unb gnbuftrie. 40 S! roc.

be® Soben* gebären bem äderbau au. SöcingJrten,

9tuß« unb Staftanicnbaine unb Cbflplantagen bebeden

bie ©ebiinge be® SBaigenmatbc® unb bie Ufer ber

'JJtofet. Bortrcfjlitße Söatbtnirtbfdjaft befiehl im @e>
birge. Ser Siebjmbt bienen 14 Broc. ber Soben«

fidtpe. Ser Bergbau fbrbert befonber® Gifen unb
Steintoble. Sie JJnbufirie, bie in Strafiburg unb

fBtülbaufen ibre fulittelpunlle bat, crftredt fid) bis

fonber® auf BautmpoUfpinnerei unb ffleberei unb Sud):

fabrilation. gaft in allen ©ebirg®tf)dtcm reiben fuß

üflübten, Sdgemerte, Oifenbdmmer, Sapiermübfcn,
Sfiorjellant unb ©la®fabriten aneinanber. Jludj bie

SHttbcnjudcrfabrifation eriiett reiche Grtrdge. Sie Be«

Bbtterung ift atemannifeper §erlunft ; in Sotbringen

wirb ber rbeinfrdntifiße Siatett gefprodjen; nur in

einigen Sogefentbdlern unb im füblitßen Sbeilc ber

Streife SReß unb Saljburg fpridjt man franjSftfd).

Sa® Sanb jerfältt in 3 Bertoaltungöbejirle.

a) Bcjirt 9!ieber«Gifaß, oon Stßleltfiabt bi® Seinen:
bürg, 8 Streife mit 60040G Ginroobnem auf 4773 OKilom.

umfaffenb.

S t r a ß b u r g , .üauptftabt be® ganjen Mcicß®Ianbe*, mit

85523 G., an ber 'Bereinigung ber 3» unb Breufiß,

’/• Stunbe Born Mbein, jugieidb unnjeit ber Ginmfln*

bung be® Sbein«9tböne«fianaf® unb be* MbeitufDiante:

Kanal®, f<bon in ber MSmerjeit bebeutenber ©affen«

Bla®, je(t burd) Stubenfort® in ein ftartbefeftigte*

Saget permanbclt, berühmt burd) feinen fdsönen, 143 211t.

hoben, aotbifdien OTünfter unb bttrtb feine alte pro:

teflantiftpe Uniperßtdt, bie feit 1872 jur bemfdien

Mcid)«bcd)itbule gemotben ift, Sauptßanbelgplaß be®

Cberrbcin®, mil lebhafter gabriltbdtigfeit. yagenau
att bet Stöber, einft Siebling®fiß bet bobenftaiififißen

Staifer unb §aupt be® Sunbe® ber jebn pereinigten

9tcuß*ßdbtc be® Gliaß, mit Krapp« unb (jopfenbau,

mit 11330 G. Sifcbtncilcr an brr ffllobcr, mit (tarier

Sudfiabrilation, mit 3230 G. ©eißenburg an ber

Sautet, eine ber 3ebnfidbtc, mit 5880 G. ,‘iabcrn, in

reiienber Sage an einem n>id)tigen Bogcfctipaß, mit

lebhaftem (joljhanbet, einft rbmiftße Station, mit

5900 G. Sdiletlftabt an ber 311, eine ber 3ebnßdbte,

hi® 1871 geftung, mit ftarler Sudfiabrilation , mit

9300 G.

b) Sejirt Cber«GIfaß, Pon Sd)(cttflabt bi® Bafel,

7 Streife mit 458873 Giniootmern auf 3505 OSilom.

umfaffenb.

SCointar an ber gedit, am gufic bet Bogefen, Pon

hohem Sttter, eine Per 3ebnftdbte, mit lebhafter gn:

buftrie, mit 23050 G. 91eu:Brtifad), geftung, am
Mbein9ib®ne«KanaI,91It«Sreiia<ß gegenüber, mit 26ioG.
fHappoft*»cifcr, in romatitifcbcr Sage am gufie ber

Bogefen, mit bebeutenber ffleberei unb gdrberei unb

ffleutbanbel, mit 6320 G. Blarfird) , im ©ebirge,
v

fDlitteipunlt einer groftarligcu Baumtpollinbuftrie, mit

12320 G. ©cbiBeilcr, am guft ber Bogefen, mit

lebhafter Spinnerei unb ffleberei uttb porjüglitbrin

ffleinbau mit 1 1340 G. Sbattn an ber Ibur, berühmter

ffleinort, mit (tarier Baummolt: mit Scibcnfabrilation,

mit 8050 G. illülbattfen, auf einer 3»M Itoiffbrn

3H unb MbeimfHbonedlanal, eine ber 3ebnftdble, bann
mit ber idjireijerifdien Gibgcnoffenfd'aft perbünbet, evft

1798 pon grantreid) in Bertis genommen, bet erftc

3nbuflrieptab be* Gliab, namentlid) Bliltetpuntt einer

großartigen Baumtpollinbuftrie, mit 52825 G.

c) Bejirt Sotbringen, 8 Streife mit 49030* Gin=

mobnent auf 6213 uKüom. umfaffenb.

fBletj, am Ginfluß ber SeiUe in bie Biofel, febon

Sur MSmerjeit bclannt, bann freie Meid)®ftabt , mit

ftbbner gotbiieber stalbebrale, jeft burd) Siußenfort*

;u einem ftdrten befeftigten Säger ttmgcfcbaffen , mit

51388 G. Siebenbofcti an ber Btofei, ©rcnjfeftung,

einft SieblingSfip Karl'® be® ©roßen, mit 7t 50 Ö.

'(Jfaljburg, auf bem Bogefenpfateau, bi* 1871 geftung,

mit 4330 G. Saljburg mit 2150 G. uttb Sicujc mit

2780 G., mit großartigen Salinen. Saargemünb an
ber Saar, mit bebeutenber gabriltbdtigleit, namentlid)

in (ßapicrmadjlbofen, gjalbporjcllan > unb Jbpferci:

roaaren, mit 6870 G. Sitfd), gelfenfcflung, auf räubern

$od>plateau am nörblietften Bogefenpaße, mit 6871 G.

gorbad) mit 5430 G., bebeutenb burd) ben benadb--

barten faarbrüdener Steinloblenbergbau.

7. Sa® Stbniisrettb Satbfrn.

(Zafet 11 »nb 13.)

3n feiner jeßigen ©eftalt umfaßt ba* (feine SUnig*

retd) bie tiärbliebc äbbadjung be* Satiftbergebirg®,

Grjgebirg® unb Giftergebirg® unb ba® fdcbjüdje Berg«
[anb bi® jur Gbene. G® ift ber am bidjteften bcpiSl«

lerte unter allen beutfeßen Staaten. Gttoa brei günftcl

be® gefammten Beben* finb für bie Eanbrpirlbfdtaft

nit}bar gemad)t, bie ihren Jgauptüß im ,'jügd : unb
giadjlanbe bat. aber noeb in ba® Bergianb hinauf*

fteigt; nur einjeltte falte Grsgebirgjtridie, toic ba® fo«

genannte fdtbftfdje Sibirien, finb auf bürftigen $ajer«

unb Kartoffelbail befebrdnlt. Dbftbau blüht namentlid)

in ber brr*bener unb leipziger ©egenb ; felbft ffieitt:

bau gebeibt notfc bei 2)!etßen. Sie Bieb}ud)t roirb

burd) treßiidjen ffliefenmadt® im Grjgebirgc unb in

ber Blf'ßentcberung begflnftigt. Bon Bebeutung ift

bie pogtldnbifebe SÄinbpiebjutbt. Sie ettoa 30 Brot,

be* Boben« beanfprutbenbe fflalbroirtbftbaft erfreut

ficb febr forgfamer fiSfiege. Ser Bergbau liefert reiche

2JletaHfd)d{e
;

namentlid) ift bie ffliömutbproburtion
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be-5 fcbwarjtnberger JRecier# Bon großer ©ebeutung.
üßichtig ift ber großartige Steiiifoblcnbergbau in bcr

Umgegcnb Bon jtoictau imb im ©laiicnfcbcn ©runbc
geworben. Xurcb feine 3nbuftrie hat Sadjfen alle

großem Staaten Xcutichlanbd überflügelt. Obenan (lebt

bie ©cwebe»3nbiiftrie mit ihren Berfcpiebcnen ffroeigrn

Sind) ber ffllafchinenbau entroidclt ficb in großartiger

üBeiie. Gbcnjo ift bie Seibcnwaaren=, ©apier», 0fa«=
imb ©or}cl(anfabritation bcaehtenswertb. Sind) ber

.fjanbel ift ein febr lebhafter unb Beipjig noch immer
ber erfte ©leßplaß Xeutfcblanbd. Xas iaub jerfdßt

in 4 SHcgierungsbejirlc ober Jtreiisbirectionen.

a) Äreidbirection Xreibett, 51t beiben Seiten bcr

Gibc Bon ber böbmiiehen bis jur preußiiehen ©renje,

4 StmtöbauBtmannfrfcaften mit 677671 Ginwobncrn auf

4345 CStilom. umfafjenb.

Xresben an bcr Glbc, §aupt» unb £Refibcn}ßabt,

mit 177089 G., aus Sieuftabt unb SfntonSßabt auf
bem rechten unb Slltftabt 1111b Sriebridjeftabt auf bau
finfeit Glbufcr beftebenb, bie butch bie febbne alte,

468 i'lt. lange Glbbrttde unb eine neue Gifenbabn»

brüde Berbunbcn finb. Xie bebeutenbftcn (Sebdube

ßnb bad Schloß mit bem grünen ©ewßlbe, bie Silber»

unb Slnlileugaleric, ber “Swinget mit reichen mißen:

fcßaftliebcn unb Munftfammtungen, bad bijloriiche

üllufrum, bas japanifebe ©afais in ber Sleuftabt mit

reichhaltiger ©ibliotbel, uub bie Srübl'fche ©erraffe.

Xredbeu befiel ferner eine Äunftalabemic, eine mebi»

cinifcbe Schule, eine polptecbnifche Schule unb in bem
benachbarten fteinloblenreichen ©lauenfdsen ©runbc bie

Sorftatabemie Ibaraitb. Xie Wcwerbtbdtiafeit ift febr

Bielieitig. 3n ber ’Jläbe liegen bie lediglichcn Schliffet

©illniß unb ©lorißburg unb bas fchbne. bem ©rinjcn

Sllbrecht oon Preußen gehörenbe fiußfcbloß üllbrechtd»

bürg. Uleißen, am linfen Glbufet, beim Eintritt ber

Glbe in bie Xicfcbene, berühmt bureb bie erfte beutfehe

©orjellanfabtil in bcr SUbrcdßsburg, mit ebrwürbigem
gctbifchen Xom, ber ©egrdbnißßdtte bcr erften Sur:

fürften and bem £aufc SÖcttin, unb mit einer Sürßen:

fchute, mit 11460 (5. ©roßeubain mit (tarier SBcberei

unb Xuchmacherei , mit 10490 (5 . ©irna an ber

(Slbc, mit Sanbfteinbriichen unb lebhafter Schiffahrt,

mit 8900 (5.; barüber bie 3rrenanfla(t Sonnenjtein.
Kbnigdßein, am Süße bcr berühmten Sclfenfeftung,

mit 3260 (5. Sdjaubau, ^auptpunlt ber Sddbfifcben

Schwei}, mit 2740 (5. ffreiberg , ’/, Stunbc oon
ber Srcihergrr SDtulbe, ©littelpunlt eines bebeutenben

ScrgwerlreBierS, mit berühmter Scrgafabemie, mit

21670 (5.

1>) Rreidbirection Beipjig, bad ölebiet ber mittfern

Dlulbe, 4 Slmtdhauptmannfcbaften mit 589377 Gin»

mohetern auf 3548 CRilom. umfafjenb.

Beipjig, an ber Bereinigung bcr BBeißcn GIßer,

©leißc unb ©artbe, mit 106925 (!., berühmte (hantele»

(labt mit brei großen IBteffen, .fjauptnp bed beutjeben

©uchbanbeld imb ©littelpunft bed SuebbdnblerBcrtcbrd,

burch feine Unioerfitär zugleich Bon berborragenber

Sebeulung für bas beutfehe ©eißedfeben; ringsum in

Ofnern Umfreife oon l
1

/, Stunben 23 Xörfer mit

60000 0., barunter bad fläbtifehe tHeubniß mit 8000 (5.

örimma, in einem freunblicheti Ibalc ber SJlufbe, mit

berühmter Sürftenfcbule, mit 6540 G. Ofchaß, ge:

»erbflcißiger Ort, mit Xuchfabrifen , mit 6790 (5.

SBurjen, mit ßbbnem Xom, mit 7850 G. fDlittmeiba

an ber 3f<hopau, mit ÜBolI» unb ©aumroollroeberei,

mit 8840 G. XiSbeln an ber greiberger 'Ululbe, eine

bet filteßen [üebfifeben Stäbte, mit ©etreibe: unb SBolb

banbel, mit 10080 G.

cf itreidbircction .'froidau , bad ©ebiet bcr obern

3widaucr fBtulbe unb ber 3i<hopau, 5 Sfmtdbaupt:

mannfeßaften mit 969003 Ginwobncrn auf 4638 OKilom.
umfaffenb.

Ghemniß, am gleichnamigen Sache, mit 68229 G.,

erfter fjabritort unb jrneiic iranbeldflabt Sactfenf-,

bad „beutfehe Sflandjcßet", mit bebeutenben Saum-
moUcnmanufacturcn unb großartiger 3)iafchinenfabri>

tation. 3f<hopau, am gleidmamigen Sfuffe, mit Saum
100II : unb SBoIlmebcrci , mit 7880 G. Jranlcnberg,

mit ©aummolf: unb Xantaßroeberci, mit 9710 0.

3ioidau, im frcunblichen X bale ber ÜHiilbe, mit 27320 G-,

ÜRittcfpunft eined großartigen Soblcnreoierd, mit be>

beutenben Gifenbütiemoerfen. SBerbau an bet ©leiße.

mit lebhafter ÜBoUrocbcrei unb Xucbfabritation, mit

11220 G. Grimmitfehau an ber ©Iciße, fiauptfiß ber

fdchfifchen SBollinbußric, mit 15280 G. Schnceberg,

.frauptbeigflatt bed weltlichen Grjgebirgd, mit Stiderei:

unb SBeißradarcnfabrilation, mit 7980 G. Gibenßoef,

fjauptfiß bcr SBcißftidctei, mit 6360 G. Slnnaberg,

©ergftabt mit 1 1 690 G., §auptßß ber Spißcntlöppelei,

Scibeniuirfcrei unb ©ofamenlierarbeit. ©fauen, im
anmutbigen Glßertbale, mit 23360 G., .üiauptinbuftrie:

ort bed BogtlanbcS unb wichtiger fianbrlöplaß. tNeicben:

hach mit 12940 G„ mit jablreicben Such:, SRerino»

unb SodiDaarenfabrifen. ©lauchau an ber 'Ululbe,

mit 22040 G., mit regem ©einerbebetrieb, nament:

ließ in SBoll: unb ©aumwollmaaren. SRcerane mit

10190 6., gleichfalls bebeutenb burch SBolb unb ©auno
mollinbuftrie.

<1) Kreidbirection ©außen ober bie füchfiicbe Cbcr=

(außß, ©ebiet bcr obern Scbroarjen Giftet unb bcr

Spree, 2 älmtdbauptmannfcbafteu mit 330133 Gin»

toobnern auf 2457 O.ßilom. umfaffenb.

©außen ober ©ubiffin, malerifcb auf bem rechten

Spreeufer gelegen, mit 13170 G., alte §auptßabt bcr

Cberlaufiß, mit Spinnerei, ©apier» unb ©ulnerfabri»

lation. .Hamen} mit 6410 G., mit (tarier Xucbmacherei

unb lebhaftem ©etreibeßanbe!. 3ittau, unweit ber

Steiße, mit 17870 G., mit jdjbnem, in romanißbem
Stil erbautem tHatbbaud, mit reichen ©raunfoblenlageru

in bcr Umgegenb unb lebhafter BBoll» unb ©aumtooU»
inbuftrie unb ©erberci. tpermbut, am tputberge, mit

1200 G., Stamm» unb .fiauptort ber eoangelifchen

©rübergemeine. Söbau, am ffuße bed bafaltifchen

Böbauer fflergd, mit 5850 G., mit Beincninbußrie unb
©etreibehanbel.

8. XaS ©rDfißtrjogtbum Sndifttt<®tlmat:Giftiiaeh.

(lalet 11 unb U.)

Xad ©roßherjogtbum beßebt aud brei grüßem ©e>
bictdtbeilen unb 24 ©arcellen unb icrfdllt in 3 «reife.

Xer bftlicbfte, ber Sleuftdbtcr Kreis, liegt im Glßer»

gebiet, bet mittlere ober ffleimarifche Kreis wijb oon
ben tbttringifchen .fjügcln bureb}oaen unb oon ber 3Im
burchßoffcn, ber weltliche ober Gijenacber Kreis lehnt

(ich im 91orben an ben thüringer SBaib unb erftredt

üd) im Süben bis }u ben lablen tpöhen ber IHbSn.

©efenberd bie beiben erßeu Ärcifc fmb dußerft frudbt»

bar. Bleierbau iß borberrfebenbe GrWerbdgucUe; auch

Dbftbau wirb namentlich im Saaltbal mit Sorgfalt

getrieben. Xie Siebjuebt liefert im Gifeitachfcben rer»

trefflicbcS SRinboicb, im äBeimarifchen Schafe unb
Schweine. Xie Jorftwirthiehaft iß gn ben ®dngen
bed Xbüringetwalbes bortrefflich ;

bie 3nbuftrie erjeugt

Beinwanb, UBoli» unb ©aumwollwaaren, $ol}», Stahh
unb HieerfchaumWaaren.

SB ei mar an ber 3(m, Sauptßabt mit 1GOOO G.,

benlwürbifi burch Schiller, (Soethe, SBiclanb unb .fgrr»

ber, bie hier lebten unb ßarben, mit ßattliihem fflalb»

hauS unb fchbnem fRefiben}fd)loß ; in ber 3ldhe bad
Bußfchloß ©eloebere. Jlpolba mit 10500 G., mit
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regem Selrcrbflcifi, namentlich in SBoIlfritferci unb
SBitfctei. Jena im tpalbumlränjtcn Saaltbal, mit

einer Uniperfität, mit 8200 G. älllftcbt mit 3160 G.,

in einet BarceUe im 3$retifeif4en , mit altem Sdblofi,

ta-5 einft faifertidbe Bfal) trat. Ilmenau, am Slorb-

oftabbanqe be-5 Jbflringenpalbeä, Babeort, mit regem

©ctoerbfleife in ^ierjellan: unb Sbonlpaaren, mit

3400 G. Sieuflabt an ber Drfa, alte Stabt, mit Scber-

unb Suebmanufacturen, mit 4820 G. SBeiba mit 2ucb=

fabtilation, ffieberei unb Töpferei, mit 6380 G. Ciie-

nach, in einet Bucht beä tpürfeltbalä, mit 13970 G.;

in bet Siäbe bie SBartburg, berühmt burd> ben Sänget:

frieg, unb baä Sdjlofi SBilbelmätbal in anmutbtgct

Umgebung. Subla, gctperbflciBigeä Torf, mit Steen

febaum - unb ÜJIefTcrfabrifation , in ftballigem SS?aIb=

tbol, mit 5COO G., halb ju ©ctba gebbrig.

9. Sab $trjagtbum Sacbln!-Hobnrg-®otbo.

(Ißfcl 11 unb 13.)

Saä fperjogtbum beitebt aus jtrei buttb preufcifcbeä

unb mclningiicbeä ßebiet getrennten Sanbcätbeilen,

ton benen ber nStblidje gtbr-etc, baä .fjerjoqtbum

©olbq, am Siotbabbange, bet (übliche Heinere, baä

fjetjoglbum fioburg, am Siibabbange beä Sbüriiiget-

»albej liegt, unb eine Heine Kartelle im Bairijdien.

3m teburgiieben §ügcllanbe unb in ber gotbaiieben

Gbene berrfien Sldetbau unb Biebjucbt not ; in eiftcrm

mirb cortrefrlidje« Binbpieb, in lopterm locrben Sdiafe

gejficblet. 3m ©ebirge finb 4>oIjinbujtric , '-Bergbau

unb 'Ji'altmirtbicbaft ßaupterloetbjtoeige. Ser 'Berg:

bau liefert bclonbcrä Sali, Braunftein, Gifenftein unb

Slufifpat. Sic 3»buftrie i|t in triftigem Slufbiübcn, be-

fonberä in Baumipoli-, Soll- unb Seinemoaaten, 4>olj.,

Gifen< unb Stabiioaarcn, fßorgeUan, Bottafcbe u. j. ro.

'j'eibe ^jcrjogtbtimer buben getrennte Bcnoaltung.

u) ßerjogibum ©otba, 1406 Ofitiom. mit 122640

Ginmopnern umfafjenb.

fflotba, am Seinefanal, mit 20600 G., mit leb:

baftem Wetteibe unb SSiebbnnbel, berühmt bureb bie

ältefte unb grbfite beutjebc Sebtnüverfttberungügefell-

febaft unb burdi bie Bertbeä'icbe ©eograpbifdje Slnftalt;

an Per Sllbfeitc Scblofi Jriebenftein mit rcieben rnijien-

fcbaftfiiben unb fiunftfammtungen. SBaiteräbauicu mit

4260 G., befannt burib feine ©urftfabrifation ; in ber

Stabe Sebnepfentbal, mit ber Grjiebungbanftalt Salj-

mann'ä, unb baä anrnutbige Seblob McinbarbSbnmn.

Dbrbruff mit 6560 G., gemevbffeibig, mit Bbtjeüan-

manufactur, Spinnerei unb Jfupfermerfen.

1>) .^erjegtbum fioburg, 662 Cfiifom. mit 61709
Ginroobneru umfaffenb.

fioburg, im anmutbigen 2baie bet 3b, mit 12820 G.,

Stefiben), mit lebhaftem §anbei unb ©enterbe, befon-

bet« Bierbrauerei
;
barüber bie Seite fioburg mit reitben

Sammlungen.

10.So$$erj»gtbmB Satbfen-fflelniitgtitlSilbbitrgbonfen.

(lafet II unb 11.)

ßalbmonbfbrmig um ben Sflbtoeftfuh beä 2büringer-

mafbc-3 gelagert unb bon btt ÜBcrra butebffoffen, bietet

baä hügelige .yauptlanb porjugereeife bem ülderbau

unb ber Biebjucbt gflnflige Bebingungen. Siur im
©ebirge bilben 3orftmirtb|(baft unb Bergbau teitbe

Gnocrbi-guellen. Septerer liefert befonber« Gifen,

Steinfoble unb Safj, auberbem portrefflidie Schiefer.

SBoll- unb BaumtooUinbuftrie fmb im iiluffebmung be-

griffen; non befonberer Scbeutung aber ift bie Sonne-
berget fjoijtoaareninbuflrie. Subet bem .öauptlanbe

geboren nod) 13 BarccUen jum $er;ogtbum.

ilieiningen an ber äBcrra mit 8800 G.; in bet

Stäbe b« SRutne ber Burg .fjonnebetg. Saijungen an

ber SBerra mit 3410 G., mit Salme unb Sctbab;

in ber Stäbe Bab Siebentem unb Schieb Slltenftein.

Sonnebcrg im Cberlanbe, im engen 2baic ber SRiithen,

mit 6760 G., bcrübmt alä fDlittelpunft ber Spiel-

ipaareninbuftrie. fjiibburgbaufen an ber SBerra mit

6160 G. Saaffcib im Saaitbale, mit SRuincn ber

alten Sorbenburg, mit ®crbcrci unb Bierbrauerei,

mit 6992 G. ijiöbned, getuetbfleihige Stabt, mit

bebeutenber ©erberei, JBoüireberei , Färberei, Schub-

unb Borjellanfabriiation, mit 6827 G.

11. Xad ^erjogtbum Sadtfen-SHtcttbutg.

(batet 11 flltb 11.)

Sab .fierjogtbum mirb burdi teubifebeä ©etict in

jlpei Sanbmajfen gejonbert, eine 6ft!id)e, pon ber Bleibe

burtbjogenc, ober bab Cftcrlanb, unb eine mcit(id)c

an bet mittlem Saaie, ober ber Giicnberger fireib.

Bon Porjügiicber grudblbarleit ift bab Dflerianb, beiieu

Boben faft qaii) pon ber Sanbrnirlbfcbaft in Slniprud)

genommen t(t unb auber Betreibe Celfaaten unb ©e>
mflrjfräuter erjeugt. Sind) bie Binbuiebjudjt ift be-

beutenb. 2er minber fruchtbare Gifenberger firci«

treibt aubgebebnie goritioiribfcbaft. 2ie 3nbuftric ift

gering unb aui SBotlmeberci , .üanbfctub', BorjcUau-

unb ^oijmaarenfabrilation beiebräntt. Um fo leb-

hafter ift her fianbei, namentlich bet Betreibe-, Bieli-

unb ^oljbanbei.

Sütenburg, unmeit ber Bleibe, mit 19970 G.,

mit lebhaftem SBoUbanbci unb bebeutenber 3nbuftrie;
auf fteilcm Berpburtegcl baä mafienbaftc Befibcnj-

ffbiob. SHonncbiirg mit 6140 G., mit altem Scblofi

unb lebhafter fflolljpinncrei unb Gigarrenfabrifation,

©ctccibe- unb SBoUbanbcl. Sdjmölln mit 7990 G.,

alte Stabt, mit hcbcutenben BiebmäVIten. Gifcnberg,

in anmutbiger ©egenb, mit 5260 G., mit SBoil-, Baum-
troll- unb BPijbllonfabrifen.

12. 13. Bit Sdjmar)buiji(cfirn ifiirftcnlbiimct.

(lafrt 11 unt 11.)

Sie Sürftcntbümer befteben auä jroci getrennten

©ebictätbeilen, ber Cberberrfcbaft, einem ooit 3lm
unb Scbroarja burebbroebenen Blateau am Sforbbange

beä Ibfltingcr« unb Sranfemuaibeä, unb ber Unter-

berrfebaft im tbüringifeben .pfigcllanbe , pon ^ainieile

unb Rpnbäuicr burebsogen. Jcbcä ffurilenlbum bat

an beiben SlntbeiL «ufierbem geliert ju Bubolflabt

bie an ber Saale gelegene Borcellc Sculenberg. 3«
ber Untrrberridjaft begflnftigt ber fruiitbarc Boben
befonberä bie Sanbrairtbicbcift, mäbrenb in ber Cbcr-

berrfebaft Biebjmht unb 5Balbroirlb|'<bait bliiben. Ser
Bergbau liefert Braunftein, fiobalt, Giicn unb Salj.

Sie 3nbufttie bat beionbetä in ber Cberberridjait

ihren Sip unb umfafit Spinnerei unb SBeberei, ÜietaU-

unb ^oljinbuflrie.

s) Saä 3flr[tentbum Scbmarjburg-Sonberäbaufen.
Sonberäbäufen, in reijenber Sage an ber SBip-

per, mit 6820 G., mit fdjbnem Bort Jlmflabt an
ber ©era, mit 8600 G., eint ber dlteften unb id)6n-

ften tböringiieben Stäbte, mit bebeutenber ©arten-
euliur unb miditig alä ©etreibe- unb .öoljmarlt.

b) Saä ‘Sßrflentbum Sdjmarjburg-Sfiibolftabt.

Bubolftabt, im fcbOnen Saaitbale, mit 7too G.,

beberrfebt Pon ber ftatlticben .üeibrdäburg. 'Jranten-

häufen an ber SBippet, mit 4600 G., mit Saline,
Solbab unb lebhaftem Koßbaubcl; nbrblicb bapon
bie Buine ber Burg fipjfbauicn.
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14. 15. Sie !)!tufjifd)tit Stirfitnlltümtr.

(Zafet 11 uni 13.)

Surcb mcimarifchei ©cbict in jwei .pauptmaffen

gefonbert, gehört baä reufiifcbe Sanb mit feinem nörb=

liehen, non bet elfter burdtfloffriten Steile bet äuber:

ften Stbbadjung bei fädjfifdjcn Bcrglanbei an, mfibrenb

ber (übliche, ton Saale unb Clftcr bewdfferte Steil

ftch an bai Sogtianb unb ben granlcnwaib anlebnt.

$auptcrmerbiquel!e ift bet Slderbau, in ben 2ßalb‘

gegenben auet Siebjudtt unb gorftroirthfebaft. Ser
Bergbau liefert eilen, S (tiefer unb Saig. ptauptjif

bei fjanbeli unb ber gnbuftrie ift ©era.

a) Sai gflrftenthum Dient älterer Sinie.

ffircig, im nnmuttigen elfter!tale, Dlcfibeng, mit

1 1 580G., gcmerbflcitig in ©ciocbcinbuftrie unb Brauerei.

Beulentoba mit 6880 C., .piauptert ber BaumwoU<
manufactur.

b) Sai gürflcntbum SScufs jüngerer Sinie.

©era, im freunblid'cn elften!»!, Sleftbeng, mit

17870 6., blfitenbc gabrilftabt. Sdtlcij an ber SSciten

elfter, gewerbreicber Ort, mit 4800 6. Gbcriborf

unb Sol'enftein, früher SRefibengen befonberer Heiner

gürftentbümer.

16.

3a# ßetjogtbum Slnhnlt.

(Intel 11 unb 11.)

Surcb preufiijfbes Gebiet mirb bai pjergogtbum in

jmei gröfere Sanbmaffen getrennt, »on betten bie 6ft=

litte bem norbbeutjeben Sieflanbc augebört unb auf
ber littlen Clbfeite eilten Soben bon auigegeiebneter

gruebtbarteit befigt, ber ander bem Slderbau auch einen

auigcbebntcu ©eraüfe: unb Cbftbau geftattet, toäbrcnb

auf bet reebten Glbfeite Sanbboben »ovberrfebt ,
ber

»on groben fiiefernroalbungen bebedt ift. Sai wcft=

liebe ©ebiet gehört bem ptarge an. Slufierbem geböten

nod) 5 Heinere Kartellen Juni .fvrjogtbum. Ser Berg«
bau im (parie liefert Silber, (fiten unb Blei, im
gladilanbe Btaunfoble. Sie Snbuftric erftredt fi<t

tbeili auf Seinlocberei, Branntweinbrennerei unb 3uder;

fabrilation, tbeil-3 auf Spinnerei, ÜBeberei unb Sud);

fabrilation, tbeili auf §iittenbetrieb. Sab Sanb jer;

fallt in bie 5 Streife Seffau, Stötten, 3etbft, Seen;
bürg unb Ballenftebt.

4cffau, am linfen Ufer ber TOulbe, unweit ihrer

ÜJlünbunq in bie Glbe, in fruchtbarer, bodteultiuirtcr

©egenb, iScfibeng, mit 17460 ©., mit lebhaftem SJoll:

unb ©ctreitcbanbel; 1 1 Äilom. öjllicb ber berühmte

Bart »on üöörlib. fiölbctt, in freunblicber ©egenb,
mit 13560 G., wiibtiger Gifenbabnlnctenpunlt,' mit

lebhafter 3udcr=, Sabad>, SDIeffing^ unb Stupfcrwaarcn-

unb SDlafebinenfabrilation. 3erbft an ber SRutbe, in

flacher Sanbgegenb, mit 12000 G., mit lebhafter 3»‘
buftrie unb tmebtigen SPferbcmärttcn. Brmbtirg an
ber Saale, in fruchtbarer ©egenb, mit 15710 G., mit

ftartem ©etrcibebanbel. Seopolbeball bei Staffurt,

mit reichem Steinfaljmerl unb cbemifeben gabriten.

Ballenftebt, am gube beb Unterbargei, mit 4400 G.,

mit altem gürflenfcbloi.

17.

Sa# ßergogtbum Brctnttfcbmrfg.

(laffl ll nnb 12.)

Spi j&ergogtbum befteht au« brei gröfcern unb fedt«

Keinem jerftreut liegenben ©ebictitbeilen. Sic »on

ber Cder butdtfloffene öauptmaffe ift eine bem ffarje

nörblich »orgclagcrte wellenförmige ©bene. Sic gweiie

.ptauptmaiie erftredt fleh manniebfaeb gcgliebert »om
notbweftlicben harje über ben Solling bis lur SBefer.

Ser britte größere ©ebietötbeil liegt im Unterbarge

unb umfafit noch einen Steil beb Brodcngebirgi. Sa#
gange Sanb ift forgfällig angebaut. 3»ci Srittel bei

Bobcnö gehören bem Slderbau, ein Srittel ber 33alb=

wirtbfebaft an. Um Brauttfcbmcig unb SBolfenbütlel

blühen Cbft-- unb ©emüfebau. Slucb bie Biebgudjt

wirb gepflegt. Ser Bergbau ber piarjci liefert (Sifen,

Kupfer, Blei, etwas Silber unb Srauntoblc. Sie

3nbuflrie »erarbeitet betontere SanbeSprobucte
; Gifen-

werte unb ©laäbütten, £olgjdmi|jerei, Sübcngudcr:

fabrilation, Spinnerei unb '-Weberei bieten reichen (Sr:

werb. OTittelpunlte beS hantels»ertebr4 ftnb Braun:

fetweig unb fjoliminben. Sa« Sanb jerfallt in c Steife,

äkautifebmeig , SSolfenbüttel, §elmftebt, ©unberbbeim,

ptolgmitibcn unb Blanlctiburg.

tÖraunfcbweig an ber Cder, Dlcfibeng mit 67782(5.,

tbeilweife altcrtbümlicb gebaute Stabt, mit einem »on
.fxinridt bem Söwen erbauten Sont, »or welchem ber

eherne Sötte ber SBelfett ftebt, bem ebrwürbigen,

mafftgen Stltftdbtifeben IRatbbau« unb bem febönen,

neuen fRefibengfchlob, auf befielt SRittelbau bal in

Kupfer getriebene Biergefpann ber Srunonia prangt,

gewerbtbätig, mit bcbcutenbcm hanbel unb jtrei jjleffen.

ÜBolfenbüttcl an ber Oder mit 104G0 G., früher 91eft<

beug, mit altem ^erjogöfcblof unb berühmter Biblio--

tbel. ^iclmftebt, unweit beb G(m9, mit 7570 G-, einit

berühmt burd) feine Uniperfität. Seböttingen, mit

grober Saline, mit 5470 G. holjminben an bet

StDefcr mit 5930 G., wichtiger SBeferbafen, mit leb=

baftetn Scbiffeoevlcbr unb hanbel, gcwcrbfleibig , be*

fonberö in Stahl > unb Gifentoaarcn. Blantenburg,

reijenb am Dlorbfufc beb §arje«, am Beginn ber

Seufelömauer gelegen, barüber auf hohem Seifen bai

alte Schieb, einft Sieblingöfib §einridi bei ginlletä.

3m Bobetbalc fRübelanb, mit "Dlarmormüblen unb ber

berühmten Baumannöböble.

18.

Saö giirflentbum Sdjaumburg.Sippe.

(lafil 11 mct> 11.)

Sa8 Heine gürflcntbum, jum gröftten Sbeil ein an=

mutbigeS Surieinanber bewalbcter .fiügel unb ladtenber

gruchtgefUbe, lehnt fich an bie növbiieben Slubldufet

bei SBefetbevglanbciS an unb umfaft in ber nörblicben

Gbene bai Slcinbuber ÜUeer. ^aupterwerbejweige

fmb Slderbau unb S8iebjud)t unb etwa» Sleinloblen:

bergbau. Sie 3nbuftrie ift infolge »eraltcler gewetb«

liebet Ginricbtunaen gang unbebeutenb.

hauptflabt ift Bü debu rg mit 43oo G., mit febönem

Sdjlof unb Bart; im Steinbubcr IHecr auf tüuftlidjct

3nfel bie frühere Heine Äeftung Silbeimflein, einft

Sriegifcbule, fegt Staatsgefängmjj.

19.

Sad giirftentbum Sippe=$etmclö.

(Intel ll nb 13.)

3wifibcn ben Duellen ber Sippe unb Cmi unb bet

SBefer gelegen, mirb bai gftrjlentbum im Sttben »on
bet fteppenartigen Senner .yeice unb bem Sippifdjen

SSalb, im Diorbcn »on ben bewalbeten yöben bei

ÜÖefcrberglanbei butdtjogen. ©auptcrwerbiguellen fmb
Slderbau unb SBicbjucht, namentlicb »ortrefflidte Bfcrbc:

jucht in ber Senner £eibe. Ser ©ewerbjleib befdtränlt

fid) faft gang auf Seintnfpinnerci unb Sieberei. Stüber

bem .fiaurtlanbc befept ei noeh gmei Heine Battelleit

im Sreuftifcbcrt.

SHeftbeng i|t Setmolb attbecSJetre mit 6170G., einft

eine bem alten toaebfenoolte geheiligte Ibingftatt; in

ber Dldbe bie ©rotenburg, auf welcher bai fiermannö.

benhnal errichtet wirb. Bei §ora bie Grterfteine, frei*

ftchenbe Sanbfteinfclfen mit auigebauenen ©rotten

unb alten Sculpturen. Semgo an ber Bega mit
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4800 G., früher §anfeftabt, mit ebrmflrbigem JHath 1

bau#, mit lebhafter gnbuftrie, befonber« ÜJfeerfchaum*

fabrifation.

20. So? Sürftentbum SBalbcth^nuont.

(Zafct 11 asb ta.)

Da* gürftentfmm befteht au* jwei gröfitentbeil« ge*

birgigen ©ebict-Jtbeilen, ooit benen bet gröficre, 5BaI=

bed
, bem beifijdben Serglanbc angebiSit unb Bon bet

ßbet burcbfloffen raitb, ber ffeinere, Sprmont, nörblicb

tm SBefergebiet liegt. Da* Banb ift eine rtabre Horn*

tammet, aud) bie Siebjucbt fortrefflich . befonber« in

triftigen 'fiferben; 3G 'fitec. bei Soben« fmb mit

SBatb bebedt, unb bet Bergbau liefert Gifen unb

Hupfer. Die JDetallinbuftrie ift ein wichtiger Gr:

merblitoeig.

a) ym gürftentbum ÜBafbed: Strolfen mit 2380 C.,

SRefiben}, mit aitcrtbümlithem Scfilofi.

b) 3m gürftentbum ifjprmont: Sprntout, in an:

mutbigent Dbafteffel ber Gmmer, befuditer Sabcort,

mit 3000 G.

21. Da* ©rofiberjogtbum Ctbenhurg.

(2d(el II unb 12.)

Da* Banb befteht au* brei tueitgetrennten Webieten,

son benen ba* fiauptlanb, Bon bet preufiifcfieii ffSro=

binj §annonct limfebloffcn, am linfen Ufer ber untern

SBefcr fnfi auäbreitet, bie beiben lleinern Sanbeitbeile

aber, an ber Dftfce, jiuifebcn lübedifrhem unb bolftcini:

febem ©ebiete, unb jenfeit be* SHbein«, am Sflbabfiange

be* £un«tttd, Bon preufiifcbem ©ebiet umfeblofjen

liegen. Da« ftauptlaub gehört ganj ber norbweft*

beutfehen Gbene an unb befifit im Silben magere ©ccft*

ftridje , im Korben aber 'i)tarfd)biftricle non aufier-

orbentliiber gruehtbarleit, unter benen ba« SSangerlanb

norbwcftlich, ba« Stibjabingetfanb norböftlicb Pom
3abebufen, unb ba« Stebingerlanb an ber ffiefer

unb untern £mntc bie Borjfigliebftcn fmb. Slderbau

ift barum önupttiabrungeaueile , unb namentliib er-

Sengen bie SlarjAen ©eilen , Oclfaaten unb puffen*

frldpte in Sülle. Die Siebjuebt ift Bortrejflid», befon:

ber* in Quittung ebler ^ferberaffen. Der ©eroerbfleifi

ift nur in bem am fmn«rüd gelegenen gürftentbum

Strlenfelb bebeutenb. Der franbel befchäftigt 641

Hüften: unb glufifabr}euqe.

») fjerjogthum Clbenburg mit 5374 OHilom. unb

242115 Gintoobnern.

Clbenburg an ber fjunte, fmuptflabt, mit 14900 G.,

mit anfebnliAem Schlöffe unb bebeutenben Samm:
lungen, mit lebhafter Schiffahrt unb fianbcl. Gl-sflelb,

am Ginflufi ber fiutle in bie ÜBefer, faiiplrbcber:

Bla«, mit SJaPigationefdmfe, mit 2300 G. Stale,

fiafenort mit 3800 G., jept ber bebeutenbfte SeeBiab

be« ßanbe«. Delmenborfl an ber Dehne mit 2300 G.,

mit bebeutenben fferberadrlten. Sarel, unroeit be«

3abebufen«, lebhafter gabritort. 3CBft * an einem

febiffbaren Äanal, gemerbreidje Ipaiibeleftabt
,

mit

4100 G. 3n ber Korbfee bie 3nfel SBangcrooqe, mit

circa 500 6., buch Sturmfluten bem Untergange

nabegefübrt.

b) gürftentbum fiübcd mit 519 Cfiilom. unb 34353
Gintoobnern.

Gutin, in anmutbiger ßage am ftfchrcichen See g(. 9t.,

mit 3700 G.

c) gfltftembum Sirfenfeib mit 503 Oftilom. unb
36128 Gintoobnern.

Sirfenfeib an ber 9tabe mit 2200 G. Dberflein

mit 4300 G. unb 3bar, §auptfipe bet berühmten

?l(batroaarenfabri(ation.
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22. 23. Die <Sro|bcr;ogtbitmtr 'JfttdltubiugScbiocriit

unb *Dleiflenburg--Strelip.

(lafet 11 not II.)

Da« medleitburgifihe Banb umfafit bie nörbliObe

SIbbadtung be« uralifch - baltifchen Banbrüden« Bein

Unterlauf ber Drape bi« juin Oberlauf ber frauel unb

Bon ber Glbe bi* jiir Cftfcc unb Slednip. Der Baitb-.

rüden felbft ift mit jablreieben Seen bebedt, bie oft

bbcbft anmulbige Banbfibaften bilbeit. Drop ber groben

gruebtbarleit be* Soben« ift bie ßanbc«cultur infolge

ber beinnienben Serbäftniffe be« (ünbiieben ©ruitb*

befipe« auffalleiib jurfld. gmmerliin hübet ber Bl der=

bau bie luiebtigfte 91abrung«guelle unb erjeugt befon:

ber« Koggen unb fjfllfenfrflibte. Die Siebjudit liefert

nortrefflicfce« Kinboieb, au«gejeid)nete Sferte unb be*

fonber« triftige unb reichwollige Schafe; in ber SBolI*

probuetion (lebt Sledicnburg unter ben beutfehen Staaten

in erfter JSeibe. Sind) ber gifdtfang in ben Seen ift

ergiebig. Die gnbuftrie ift »egen her gefepliAen Sc*
fOhränfimgen be« ©eroerbcbclricb« faft uuentroicfeU unb

befehränlt fidi auf etwa« SBolI* unb Bcineninbuftrie,

Srennerei, Sierbraucrci unb Schiffbau. Stur her See*

banbel ift Bon einiger Sebcutung; bie Kbcberei ift in

Koftod im Stuffchmung begriffen. Stedlenburg ift ba«

am fdittiebften hcoötferte Banb Deutfchlanb«.

a) Da« Glrofiberjogllmm 9Jtedlenburg=3cb»erin.

Schwerin, .fjauptflabt, mit 26800 G., reijenb

am 330 CHiiom. groben Schweriner Set gelegen, mit

altem Dom unb feitfam gebautem Slefibenjfehlofc. Sar*
chiiu an ber Glbe mit 7980 6., mit (tarier Duch*

maeherei unb Gletreibchanbel. Dobberan, unweit ber

Cftfeclüfte, in fmmbiitber Baqe, mit einem Seebabe

am heiligen Damm, einem t Stunbe langen au« ©c>

iihieben niifgetbürmten Stranbwalle. Süpo» au ber

äüarnow mit 4600 G., mit fchSner gotbiiAcr Jlirebe.

SMomar, ehemalige ^anfeftabt, an einer Sucht mit

gecüumigrm yafcn, mit regem .««anbei, mit 13880 G.

Sioftod an ber SBarnom, einft gleichfall« .\)anie|'tabt,

jept bebeutenbe See* unb §anbei«ftabt, mit lebhaftem

Sierbemartt, Sip ber Sanbe«uniBerfitat, mit .">0780 G.;

ßafen ift SBarnemünbc, Bon Schiffern, gifObern unb
Bootfen bewohnt, mit einem Seebabe, ©üftrom an

ber Kcbel, mit 10580 G., fabriltbälig, mit flarter

Sierbraucrci unb SBoUbanbrl. ’IHaId)iu mit 5120 G., in

ber fogenannten „llledicnburgifchen Schwei}", jwifchen

bem SWalchincr unb Jtummerower See gelegen, mit

bieffeitigem ©elcerbflcifi. Soi}euburg an ber Glbe,

Bern .Oaupllanbe getrennt, mit lebhafter gifcherei unb
Schiffahrt unb 3580 G.

b) Da« ©robber}ogtbum Sled(euburg:Streiip, au«
}»ei getrennten ©ebieten, bem .Jiauptlanbc im Dftcn

unb bem SBefllanbe att ber DraBe, befteheitb.

Sleuflrelip, am atunutbigen 3icrfcrfce, mit soooG.,
hauplftabt, erft 1726 erbaut. Steuhranbenburg , am
Dollenfefee, mit 7000 G., alte Stabt mit regem ©e*
werbfleifi. 3m SBefllanbe : iHapeburg, auf einet 3n|el

im See gl. 91., WoBon aber nur ein Heiner Dbeil

mit bem Dom unb 350 G. }u SJledfentiirg, ba« übrige

}u Bauenburg gehört.

24. Die greif Stabt Siibtd.

(lafet 11 Irr.t n.)

Da« ©ebiet ber greien Stabt Bflbed evftredt (ich

läng« ber Draoe unb umfafit einen Dbeil be« 9(mte*

Scrgeborf unb 9 Heine ^iarcellen im Bauenburgifehcn

unb 3Red(enburgifihen. G« enthält 2 Släbte unb
52 Dörfer.

Bübed an ber Drape mit 39743 G., einft Sorort

be« hanfabnnte« unb bebeutenbe Seehanbe(«ftabt, jept
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auf teil Cflieehanbel beicbrinlt, ab« noch immer mit

lebhaftem bnantet unb SdliffJBerlebt unb aufblübenber

3nbuftrie, namentlich Schiffsbau, 3Jia fdiincn = unb

Sabadfabritaiion, alicrtbümlidi gebaut, mit gewaltigen

Kirchen unb fcblanten Sbflrmen. glupabniärt? Iraoc-

ntünbe mit 1960 ©., einft befeftigter $afenplap, mit

Seebab.

25. Sie greif Stabt «rcmect.

(Xaftl II unb 11.)

Sa? bremifebe ©ebiet bcjteht au? brr Stabt Sircncen,

bem ©ebiete ju beiben Seiten ber SBefer, bem Simte

Siegefad unb bem Slmle Sircmcrbareu an ber SBefer-

münbung.
Stremen an ber SBefer mit 82807 ©., fdjoit }u

Sari’? be? ©rofien 3eit Sin eine? ©rjbijd'of?, bann
miibtige fjanieftabt, mit aitertbttmlidi gebauter 2Ut=

ftabt, namcntlid} bem herrlichen fRatbbdufe auf bem
'JJIaritplap, noch jept bie unterncbmcnbfte £antei?ftabt

Seutjdilautt ,
mit auperorbcntlicb ftarlem SdnifeBrr-

lebt, aber audi beroorragrnber 3 nbuftrie , namentlid)

Schiffbau, SiaummoUfpinuerci , ^t'deifieberei unb

labadfabrifatiou. Sinfeabwärt? Scgcfad, an ber 'Utim-

bung ber Bcfunt, mit 3560 6., (rüber Siorbafen. Sircmer-

baren mit iogoo ©., feit 1827 ber eigentliche §afen

Stremen?, mit boUänbifebcm ©cpläge, mit grobem
Slnfmaiibfrcrbauc.

26. Sie jeeie Stabt Hamburg.

(Idfcl lt unb 1}.)

Sa? ©ebiet ber Stabt Hamburg liegt jum grbfilen

Sbeile auf bem retbten Slbufer, ju beiben Seiten ber

Stille unb Stifter , unb umfaßt bie fogenannte Banb-

febaft bet SDtarüblanbe unb bie Canbfdwft ber ©eeft-

ianbe, ju bet nod) einige Starcellen im .yolftcinifd’en

gebären. Sluperbcm gebärt ba? SImt Siipcbflttel auf

bem linten (Slbufer an ber Sltiünbung jurn ©ebiet ber

freien Stabt.

Jpamburg, am rechten (Slbufer, mit 240261 (5.,

(eben jur eieit ber $anfci raärbtig, jept bie erfte beutfdje

Scebaitbel?ftabt, au? Slltftabt unb Sleuftabt unb ben

Storftäblcn St.e'ftauli unb St.<@eorg beftebenb, jum
groben Shell alt unb tointelig gebaut, feit bem groben

Straube im 3abre 1842 aber, namentliib um ba?

Sllftetbaffm, mit prächtigen Heuhaufen gefdjmüdt. Sie

bebeutenbften ©elntube finb bie StSrfe unb bie Sin
Sticolaitircbe, bie fedjönftcn Straffen ber 3ungfernftieg

unb ber Slliterbamm im Dieubau. Srei .öafenbaffin?,

ber Oberhofen, Stinnenbafeu unb 'Jtummefbafen, teilen

liorbweftlidje Sterlängerung aud) ber 3ona?bafen beifit,

nehmen bie Schiffe au? allen Sbeilen ber SSelt auf.

Sie Sibeberei terfügt über mehr al? 460 Schifft.

Sind) bebeutenbe ©elbinflitulc finb burdi ben ffantel

in? Scben gerufen, ßbenfo ift er bie ©rnnblage }u

einer grobartigen 3nbuftrie, befonber? in ben teegeb

tuebfabriten unb auf ben Sd)ijf?njerften getoorbeu.

Siuberbem befipt Hamburg eine beutfdic Scewarte, eine

'Jlaoigation?(d)u(c unb bebeutenbe roiffcnfcbaftlicbe Sin-

flalicn unb Sammlungen. ©ine Stunbe uon Hamburg
befinbet fid) im Sorfe $orn bie berühmte ©ijielnmg?-

anftalt ba? „fRaube yau?". 3m Slmte Slergeborf,

ba? Hamburg mit S fitcd gemein|d)aftlicb befipl, liegen

Siergeborj an ber Stille mit 2500 ©. unb bie butd)

bic üppige gruebtbarfeit ihre? Stoben? berühmten Stiere

laube, von (Slbe imb Sille eingcftbloffen. 3m Slmte

Stipebüttel: (iurhureu mit Beucbttbunn, Cgafen unb

Sootfenftalion unb bie 3»fel Slcmuert mit Beuchtthurm.

Oie enefterreietilfct) • Uagacffdie ÄOnactMr.

(Tatet 11 unt> IG, 17 unt 18, 19 unb SO.)

Sie Ceftcrreid)ifd)«Ungarijd)e Hlonarcbie, bie bi?

(um Sabre 1866 mit ihrem beutfdien ©chiete bem

Seutfehen Stunbe angeb&rte unb ba? beiBorragcnbfte

©lieb beijclben bilbete, nimmt recht eigentlich bie Bütte

©uropa? ein. 3®ii<ben 27“ li' unb 44” l Sfll. 2.

unb 42“ io' unb 51“ :t' uörbl. S3r. gelegen, wirb ihr

©ebiet im Horben unb SBeften burdh Subeten, (Sr)’

gebitge unb Stbhmcrioalb, Slllgäner-, Xircler unb

tertieeatpen gegen ba? Seutfcbc '.Heidi unb bie Scbroeij

begrenjt, roibrenb im Süben unb Dftcn ineift turd)

politifdie Crcigniffc bicSrenjeit gejogen murbeiuint nur

etwa bie Hamiüben Sttpen unb ba?’J)lcer, bie Sau unb

bie Sonau im Silben unb bie bem flarpatenjuge Borger

lagerten ©bene im C ftert al? bebeutfame Haturgrenjen

erfcheinen. Sa? ciujige Stirer, Bon bem e? bcipttlt

roirb, ift ba? Slbrialiiehe, ba? im Stufen Bon SCriejt

tief in ba? Baut einbringt unb bann jwifchen. ber

3ftrif<ben fjalbittfel unb bcu ber froatifeben Hüfte ’oor=

gelagerten 3nfe{n Gberio unb Steglia ben Cuarnero’

golf bilbet. 9iur im Siorben unb SBeften non alten

(Sulturliinbem berührt, im Süben unb Offen jebe?

fütbernben (Sinflnffc? entbebteub, Berbantt ba? 2anb

feinen heutigen loirthfdiaftlidien unb geifeigen auf-

fchiBimg oorjug?ioeife ben reichen Scfcdpen feine?

StoBeuS unb feiner oetmillelnben £age jtoifchen morgen-

unb Sibcnblanb, bie ihm eine gröpe Slebcutung für

bie 3ufun[t gibt.

Seiner Stobenbefthaffenhrit nach ift ba? 2anb Bor-

»iegenb gebirgig. Sen ganjen tBeftiichen Sbeil er-

füllen bie Bielfad) geglieberten ©nippen ber beutüben

Sllpen, bie fid) an bie Sftiicbfte ©nippe bet jehtoeijeri-

fchen Sllpect, ben gewaltigen gletidierteicben 3«6 ber

SRhdtifthen Sllpen, anfcbliefcen, ber im SHhdtilon unb

anbern mdcbligeit Stergftbden noch in ba? Sfterrcichiiihe

©ebiet hinübergreift. Ser eigentliche Hern be? beut-

fchen SUpenjugt, ben )U beiben Seilen itövclieh unb

filbiid) Soralpen begleiten, beginnt im Oflen ber

Slhälifchen SHpen unb nur burd) ba? Currtbal Ben

iliauber? boh biefen getrennt mit ber gewaltigen Cep-

tbaler ©ruppe, bie mit ber nbrblid) fuh anfchliepenben

unb bi? in ba? Sfothol binabragenben Stubaier

©ruppe jufammen geroSbnlicb al? -tiroler SHpen be-

jciebnel wirb. 3wiid)en ben Shülcnt ber Cep, SSafjepr

unb (Stfd; eingefchloffen, erreicht bie roilbieböne, gletfcber-

reiche unb Bon tiefen StblucbtcnIMIem eingefebnittene

Ceptbaler ©ruppe in ber Sipramibe be? Deptbaler

genier bie §6h? Ben 3610 SSt., im SBeifetogel fogar

3839 unb im SBilbjpip 3868 5)lt. ©in mid) Clten

ftreichenber Sjauptrüden be? Stubaier genier tieft fuh

5U ber 2090 Stit. hoben flammfeharte be? Sirenner

ein, über bie fepon in alten ,‘Seiten bie fheerilrahc nach

3talicn führte, unb über bie jept ber Schienenweg
her SJrennerbabit hingeht. 3 (,>ffi* be? S'rennerpafje?

erhebt fuh bie namentliih an ber 9!orbfeite »ilb }er-

Hüftctc 3iUertbaler ©ruppe, bie fuh mit jablreicheii

^ochfpipeu, wie bem ßoben SSfeiler (3624 SIHt.) unb
bet Söjfeiipip (3388 -Bit.) bi? jum Sprenthal im
Süboften unb juc Krimmler Siebe im Slorboften jiebl,

wo fee in bem gewaltigen ©dpfeiier ber Sreibmen-
fpip enbet. Sion hier beginnt eine weit nach Sterben

unb Süben penroeigte ©ebirgömauer, bie gemsbnlid)

ben Slamen ber Sioriichen Sllpen führt, in ihrer c^aupt-

gruppe aber jwifchen Salja unb Srau al? §obe
lauern belannt ifl. 'Hm grojsartigftcn entfaltet fuh

bie SHpcnnatur in ben toeftlicheic {loebfpipen, bem
3886 SDtt. hoben ©ropBeuebiger unb bem 3969 mt.
hohen ©ropglodner, jwifchen beiten fuh bie SBelt ber

jirnfelber unb ©letfcher ju ihrer ganjen Jcirehtbarleit
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entnidclt. 35er ftufcnfßrmi^e Sau ber Jhälcr be=

günffigt jugleid) bie ©Übung jablreichcr SBafierftürje,

l'obaß manche biefer Jbüler, oor allem baS piclbejucbte

Cuertbal btr ©afteincr Siete mit feinen malcrifchen

GaSrabeu, tu ben romnntifcbften Sllpcngegenben ge»

hören. 3m Ouellgebiet ber 51ur gabelt ficb bie Slipon:

lette in j»ei 3üge, bie, burd) baS Jbal ber Stur ober

baS fiungatt getrennt, gewöhnlich unter bem Stammt
ber Steiriicben Sllpen jufammengefaßt »erben. Jet
nörbliefie 3ng beginnt an ber Sirliebartc mit bett

Kleinen ober Stiebrigen lauern, beten einjelne ©riip»

pen Bieber mit befonbem Slawen, als fHabffabtcr

lauern, SBöfjer Sllpen, fRatlmannS Jauern unb
Sedaiter Sllpen unteriAiobon »erben unb in ber erlten

©nippe mit bem fjocbgolling bie £öbe pon 8338 Sit.

erreichen. Jrei Süffe führen über biefe Sette, unter

benen ber über ben Jlabftabter Jauern, ber baS
Sungau mit bem iffonqau ober GnnStbal vermittelt,

»egen feiner £5be von 1690 3)1 1. unb beS febönen

IraileS ber Jauern Siebe ber grofiarligfte ift. Wegen
Korboften [eben ftd? bie Kleinen Jauern, in percinjelte

qfocbfättel jerfplittert, als flleicbcnfteincr ©ruppe, f> oeh

»

fitmabgruppe unb Ijobe Scilfcb bis jum Semmering»
floct fort, ber gegen Süboffen ben leßtcn Sllpengipfel,

ben SBecbfel, ausfenbet. Jer (übliche 3ug ber Steffi»

(dien Sllpen beginnt an ber ftattlieben, 30iii üllt. boben

if'nfnerfpif, mit ben Zöllner Sllpen, an bie fiel) bann
bftlid? bie Slangalpen mit bem 2508 Ü)lt. beben Söerg=

ftod beS GtfenbulS, bie Subalp, bie 3ubenburgcr utib

grobe Saualp unb bie Stridor Sllpen anfcbliefecn.

jjier, »o bie Slur bie Sllpenlette burdjbricbt, sieben

fid) gegen Sübcn bin bie Stainser Sllpen, bie einen

niebrig'en Slusldufet nod) (JngS bet Jrau bis Star»

bürg i’orfebieben, »äbrenb jenfeit beS SlurburdibruebS

fid? bie Bruder Sllpen als Getifdie ober (Jifdjbacber

Sllpen fortfeßen, bie i'liirj auf ihrem linlen Ufer be»

gleiten unb fi<b fcbließlidj am ©toben Blaff mit bem
Scmmertngffod bereinigen, über belfert tiefe Ginfenfung

jeßt bie Semmeringbahn führt, bie erfte Gifenbabn,

»eiche bie Sllpenmauer überfebritten bat.

SängS biefes groben Sllpcnjuge jieht fid? im Borten
pom Sfobenfee bis jum SBiener Sieden

, alfo in einer

Grftredung uon 660 Jiilom., ein parallel geglieberter,

pielfarb butd) bie Pon ben Centralalpen tommenben
©emäffer quer burcbichnittcuer unb in ftodfbrmige

Slaffen aufgelöffcr ©ebirgSgürtel. Gr beginnt mit ben

Sorarlberger unb Sdlgduer Sllpen, jmiicheii Bobenfee

unb Sech, unb fept fid? bann als norbtirofifdje Hall-

alpen, bereit nOrblicbfter Jbeil auch baS SBairifcbc

Dberlanb beibt, bis $ur Saal fort, »äbrenb ber fflb>=

lichfie, jenfeit beS 3nn unb 3il!er gelegene unb nur bureb

oen ehern Binjgau ober baS Jbal ber Saljad) Pon ben

Sjoben Jauern gefcbicbenc Jbeil als Jtißbfublcr Sllpen

bejeid)net »irb. 3» Offen ber Salja unb burd) bieie

unb baS Jpal ber Saal uon allen benachbarten ©rup*
pen billig gelrennt, erhebt fid) circuSartig bie fd?öne

Wruppe ber Saljburger Sllpen, bie in ben Mbit ge»

fchniltenen firnem beS ®aßmann 311 2824, im Steiner»

neu fDlecr 311 2934 'Ult. anfteigt unb burd? auSge*

behnte, 511m Jbeil Pon malerifdjen Seen erfüllte Sein
(ungen in einjelne Bergmaffen gefpallcn »irb. 3e»feitS

ber Salja folgen bann bie S|tetreicbifd)en Äallalpen,

bie ffeb bis jum SBiener Beden erftreden unb gegen

Sorben allmählich in baS öfferreiebiiebe {lügellaub ab;

fallen. Slucb fie beftehen aus nielen jtodartigen

3)laffen, unter benen bie JJacbfteingruppe, (üblich oon
Öallftabt, mit bem 3086 51t. hohen Jachftein, baS
§öllengebirgc jmifeben Sitter» unb Jraunfee, baS Jobte
©ebirge mit bem 2566 51t. hohen ©roften JJriel bie

hebeutenbften $öben erreichen, »äbrenb öfllicp Pon ber

GnnS bie ©ruppen beS Jürrenftein, beS Dctfcher, ber

Sdmeealp, ber Saralp unb bei ScbntehetgS immer
niebriger »erben unb nur int Schueeberg noch ju

2133 51t. anfteigen. Gin norböfflid) bis jur (Donau

bei Süien poriptiitgenber Slusläufer führt ben Samen
beS SBiener SßalbeS.

3m Süben ber Centralalpen beginnt am Stilfier

3ocbe ein ähnlicher, bureb großartige 3ormenent»ide»

lung auSgejeichneter Sllpenjiig. 3!ur burch baS Seltlin

pon ben iHpätiichen Sllpen unb ber Jlcrninagruppe ge»

trennt, erbeben fid? hier bie aus Urgefteiuen gebilbeten

gewaltigen ©ruppen ber Order unb ScrgainaSIcr Sllpen

imb bie Slbamellogtuppe, bie in ber 3917 51t. hoben

'Jliefenppramibe beS Order ben bfihjtcu ©ipfelpunlt

Ceiter-rcichS bilben unb um ben pon ©letfcbcni um:

Iränjten, 3665 51t. hohen Slbamelloftod mit feinen

pbantaftifd? geformten 3i»Ien, feinen gewaltigen Jüan;

ben, feinen non SBilbhächen unb SBajferfüllen bureb»

toften Schlinhlen, feinen lieblichen Sergfeen unb friieb»

grünen 51atten eine ber romantifcbflen ©chirgSlanb»

{(haften fchaffen. Sin biefe fdiließen ftd? bftlidi bie

fialtalpen an, bie um ben ©arbafee unb bis jum
Jbale ber Glich als Jribendnifche Sllpen bejeidjnet

»erben. SBeitet im Dften folgen, non ben Jauem
nur burd baS Jrauthal gefdieben, bie fübtirolifcheit

Jolomitalpen, ein burd) feine merhoürbigen ©ipfel»

bauten, nie bureb [eine großartige 3erfpiitterung in

ifolirte St6de mit Siecht pielbewunberteS ©ebirge, baS

fnh unter perfchiebenen Slainen, als ffaffaner Sllpen,

Schient, Seelofel u. f. ». bis jur Hüane ausbreitet,

ira berühmten gaffatbal (entrechte SBünbe non tooo 51t.

Cf?öbe bilbet unb in ber Sebretta bi 51annoIaba bis

3600 51. anfteigt. 3 111 Sübcn fchließen ficb baran,

burd) baS S!al Sugana gefchieben, bie Beffmifchen

Sllpen an, bie fid) bis in bas Jicflanb porflreden. 3cn ‘

feit ber tfUane erbeben ficb bie Senetianer Sllpen,

»äbrenb im Slorbcii berfelben fnh ber 3ug ber Halt»

alpen unter bem Stauten ber Karnifchen Sllpen fort»

feßt unb ficb nun allmählich ju einem »eiten, nach

Süben geöffneten Bogen Irümmt. Slocb jeigen ficb

in ben Marnifcfcen Sllpen hin unb »ieber beeifle ©ipfel,

toie ber 2C00 51t. hohe Cuatema unb ber 2686 51t.

höbe Jtaralha; aber bie ihre öflliihe 'Jortfeßung bil»

benben, längs ber 5>rau binjießenben Jtarananten

nehmen bereits milberc formen an, unb in bem bis

jum Jurchbruch ber Jrau hei 51arburg ftreichenben

Bacheruroalb, nie in ben (üblich bauen längs beS

linlen UferS ber Saue ficb auSbreitenbeit Steineralpen

unb bem gegen bie (roatifdje ©renje porbringeitbeir

Berglanb pon Cidi verliert baS ©ebirge oollenbS ben

SUpencharalter. 3u bebeutenberer .')ebf erbebt fid)

aber ber Sllpenjug, ber ftd? pon ben Marnijcben Sllpen

in füböfdidjrr Sichtung abjmeigt unb beit Slomeu ber

3ulifcbcn Sllpen führt. Jiefe pom Jagliamento bis

jur obern Saue fid) erftredenbe unb nteift in »ilbe

Jtallitöde jerrifiene ©ebirgämaffe eutmidelt namentlich

in bem 28GO 51t. hohen Jerglu mit feinen brei mäth ;

tigen, umgletfdjerten Römern unb bem 2500 51t.

hoben 51o'nte > Ganino bie .pocbgchirgSnatur in ihrer

ganjen ©rbße unb rtormenfüUe. ©üblich baoon geftaltet

lieh baS Berglanb oon 3bria bereits ju breiten, tafelförmi»

gen Äallmalien. Jann aber bebnt ficb gegen baS Slbria»

tifdje 51ecr bin, bie ganje 3ftci)che $älbinfel etfüUenb

unb itn Offen bis ju ben fiulpaquellen, baS 1500 51t.

höbe Jtaflplateau beS Jtarfl, eine ber öbeften unb un»

»irtblicbffen ©egenben ber Grbe, beffen jerflüfteter

Boben alle »äfferigen Bieberf^läge fpurloS perfcbludt,

beffen glflffe, junt Jbeil in tiefe, trichterförmige göcßer,

bie fogenannten Jollinen, Perfinten, um bann oft

ftunbeiineit unteritbifch ju fließen. Sfuch bas Jal»
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matien in fübüfllidjer Sichtung burcbsiebcnbe Kapclla»

gebirge, fomie bab im Siorbmeflen bic Hüften bicieb

Eanbeb begfeitenbc Sclebicbgebirge unb bie meiter füb=

lieb in fteifen unb miib setliüftcten ffiänbcn 511111 Steere

abflürjcnbcn Sinarifcben SUpen tragen einen ähnlichen

Gbarallet unb mcvben and) oielfacb alb gortfepungcn

beb Warft betrachtet. Sie lebten Siubläufet, roeicbe

bie SUpen nadj Offen in bab Scnautieffanb aubfcnben,

finb bic ©arabbiner ober Sprmifcben Serge jroifcbcn

Srau unb Sau, fomic bie (leinen Sergjüge unb Der:

einjelten Icgelartigen ©ipfel, bie noch ßjtlid) Don ber

ÜJIur bib in bie §Mbe beb tjilattenfecb auftreten.

ffiäprenb bie SUpen bcn ganjen ÜBeften beb Defter»

reicbifcb»Ungarifebcii Seiebb ju einem ©cbirgbianbe

mad'eu, tritt im Offen ein anbereb ©ebirgbibftcm in

mdchliger Slnbbcbnung auf, bab ben Cftflügel beb

europäifcbcn Siittcigebirgb biibet unb unter bem Hamen
ber Karpaten jufammengefafit loitb. Surd) bab flache,

plateauarligc Serglanb beb Hläbrifdjen ©efenlcb , bab

fid) um bie Cberquellen lagert unb in ber gemolbtcn

.Huppe beb Sltpater ju 1500 Sit. anfteigt, mit ben

Subeten Derlnüpft, umjicbt eb in einem toeiien, gegen

bie Sonau geöffneten Sogen bab ganje ungariidje

©ebiet. ffiübrenb nur fladifcbeitciige Hilden in fiib»

öftlicber Miditung jioifcben Siatcb unb ©aag afb Kleine

ober ©eifie Karpaten, auf bem (inlen ©aagufet alb

SJeutragebirge jut Sonau binabjieben unb bei ©rep»

burg in fteilbängigeti Sorbergen bem lebten SUpen»

aubldUfer, bem fieitbagebirge, gegenllbertreten, erbebt

fid) bab Karpatengebirge gegen fltorboften bin ju

einem mächtigen §ocblanbe, bab ben Hamen beb norb»

ungariftben führt. Sen Sern beffelben biibet bie .fjobe

Satra, ein Ijober, Don ©eft nach Oft ftreitbenber ®e»
birgbftod, beffen roilbe ©ranit» unb ©neibmaffen ringb»

um febtoff gegen toeite Jpodjlbäler abfallen, bie alb

Street, Eiplauer, Hipfer unb Heumarfter Gbene be»

jeidmet toerben. Slm frühe biebt betoalbet, in bcn

flöhen öbeb, nadteb, bib in ben Sommer hinein in

einen Sdmecmantel gebüllteb ©eftein, oon f(bauet;

lieben, fibluditenartigcn Ibälern jerfebnitten, in beren

©eitungen (leine ©ebirgbfeen, fogenannte SDleeraugen,

ihre grünen Spiegel aubbreiten, prägt bab ©ebirge

aud) bie ©ifbbcit feines Gbaralterb in ben thurm»

artigen $ocbfpipen aub, bic eb bib ju bcbcutenben

$Bben, in ber Eomniper Spipc }u 2632 Sit., in ber

©erlbborfet Spipe ju 2654 Sit., im Gibtbaicr Iburm
ju 2625 Sit. emporredt. 3nl Sorben unb Sübcn
umgürten Serglanbfibaftcn biefe .podigebirgbiiifcl. 3m
Sorben fdjieben fid) gegen ben Ouellbejirl ber fficicbiel

bie meift aub Sanbfieiu gebilbeten Seblibcn mit ber

1320 Sit. buben Eiffa .Oora Dor. 3m tflben erbebt

fiib, wie eine 3miüing-.'lettc ber latra unb nur bureb

bie Sbdlet ber obern ©ran unb ©aag pon biefet ge;

fdiieben, bab Eiptaucr ©ebirge mit ber r.140 Sit.

Graloma Sora, unb fübliib oon biefem breitet fid',

terrajfenförmig abfteigenb unb in fanft gemcUten .'Bügeln

gegen bie Sonau ocriaufenb, bab ebenfo bureb bie

©blbfdjäfe feineä 3nnem, mie butcb ben Sebcnfranj

feinet ©ebdnge reiche ungarifibe Grsgebirge aub, bab

nur nocb in cinjclnen bomartigen Suppen, mie im

Dftromb(p=9tÜden, bib gegen 1400 Sit. anfteigt. Sa
100 Per Soprab in norbroeftiieber Stiftung 511m Sonajej

burdbbridjt, febnt ficb bab Sarpalifite ©aibgebirge

an bic Satra an, bab anfangb öftlid), bann fübüfllid)

jtreichenb, fid» bib jum Cuellgebict ber 2beip siebt.

3u sablreiebe Süden aufgefbft, fanft gegen bie galijiftbe

Gbene abfallenb unb hier bureb mdditige Stciufaljlager

reiche Grtpetbbquellen liefernb, überall mit bidjten fiaub»

unb HabeliPäibern bebedt, erbebt eb fid) erft im Süb»
offen $u einiger &Bbe unb erreicht an ben Quellen ber

(Dr|trrrcidfi)d) • Ungori fdje ütORurdfle.

Sbeih in ber 'Jiietrojja feine gröfilc ©ipfcibBbe non

2290 Sit. Seine fübbftliibe §ortfepung biloen bie

Sranbfilpanifcbeu SUpen, bie mit bem Siebenbürgijcben

Grsgebirge bab fiebfntürgifdje fgotbianb umfdiiiefien.

Sie tragen bab ©eprdge eineb bieipersmeigten Kelten:

gebirgb, bab fub im Often in breiten, mallartigen,

bicbtbemalbeten Süden pon 2000 Sit. mittlerer .fibbe

erbebt, im Süboften burd) pultaniidie Kräfte furditbat

Serflüftet ift unb bier feine bödijtcn, (abfen ©ipfel,

mie ben S)utfd)efcb unb fJlegoi , 511 2600 Sit. empor:

ftredt. Sur toenige 'lidfje führen über biefen riefigen

SBalf, mie ber SUuffanpah, ber Jbmbbpap unb ber

Hotbciburmpab, unter beiten ber leptere, burip ben

Surdjbrud) ber Stluta gebilbet, allein bib su einer

Siefe pon nur 352 Sit. eingefdmitten ift. ©eilige

.l'öbenjüge burebfepen bab ganje fiebeubürgifibe Sanb,

beffen öftlicbcu ©all bab Dielfacp burebbrodjene, golb:

rei^e Siebenbttrgifdie Grsgebirge biibet, bab fid) aber

in einseinen ©ipfeln, mie iin Siibbom unb SBibar,

ttod) bib über 1800 Sit. erbebt. Sie äiifecrfte

Sübmeftede beb fiebeubürgifdien .Crod)(anbeb biibet

bab '-Banaler ©ebirge, bab atterbingb nur eine

buwbfdjnittlicbe .flöhe pon 1000 Sit. erreidjt unb
fid) im ffleften gegen bie fmdbtbare Cbene beb

iöanatb Perfiadit, aber sur Sonau in malbigeit Steil»

hängen abfällt.

Sie Karpaten umfdjliefien mit ben öfllidjen Sfub»

fäufern ber SUpen smei grofce Siefebenen, bie ober»

ungarifibe, bie fid) smifdien bem üeilbagebirge unb
ben Kleinen Karpaten öffnet unb bib ait bab Knie

ber Sonau bet ©aipen rcidit, unb bic nicberungarifdie,

bie fub bib sum ficbenbürgifiben .^od'lanbe über einen

Sldibenraum Pon 93600 OKilom. erftredt. Sie erfterc

loitb gegen Süboften bureb ben malbreiipen, fladien

©ebirgbsug beb SSaloiiDroalbeb, ben fepten Jlnbläufer

ber iftcrrcitbiidien Hlpcn, begrcnit unb umfapt loeit»

aubgebebnle, unfruibtbare .fieiben unb Slorüfte, unter

roefeben leptern ber pon ber »labnij buriifloffcne Jpanfag

ber bebcutenbfte ift. Jfn ihrem toeftlicben Saum breitet

heb über einen 3(äd)cnraum pon 470 OKilom. ber

Seiifieblerfee aub, ber infolge ber Gntmflfferungb»

arbeiten int §anfag im 3abre 1865 Döllig aubtrodnetr,

feit bem 3abre 1871 aber fub mieber mit braltgem

©affet gefüllt bat. Sic grofce nieberimgarifdie Gbcnc
befipt nod) im ©eften bib sur Sonau aiimutbige .'jügef

[anbftboftcn, bic ficb nanientlidi an ben loalbumlrdnjtcn

Ufern beb 660 OKilom. gropen ifSiattenfeeb s' 1 ben

reijcnbften Üfilbern geftalteii. Grft jenfeit ber Sonait

beginnt bie eigentliche Gbcnc, aub ungcbcucrn Steppen
unb ba3tnifd)en serftreuten ©eibeflrccten beftebenb, bie

oon bcn ’-Bemobncm tfSufitcn genannt merben, unb
bttreb bie in fiimpfiger 'Jlieberuug flieficnbc Jbcife in

Smei Steppengebiete getrennt. Sin Crtfcbaften febit

eb in biefen »teppen nid)t, unb ©eisen» unb Maib»
felbcr nehmen bereitb einen Saum pon locnigftenb

55000 OKilom. ein.

Slufier ben SUpen» unb Karpatengebieten umfafit bie

Deflerreicbifibe Slonarcbie in bcn Stufcnfanbfibaften

Stöbmenb unb Släbrcnb aueb Stüde beb beutfeben

SiittelgebirgS. 'Weibe Stufcnlanbfdiaften fdicibet bie

breit» Stobciijcbroelle beb mäbrifeben Kanbrüdenb, meldie

bie fflafferfihcibc smifeben Sonau» unb Glbgcbict biibet

unb fid) in norbSftlitber Sichtung Don ben [epten Slub»

laufern beb fflBbmermalbcb gegen bab glapet Berg»
faitb siebt, nirgenbb einen mirlliiben ©cbirgbd-araticr

annimmt unb fub nur im 3dgerberge ju 1125 Sil.

erbebt. 3mifdjen ber mcflliehen fanften Slbbadiung

biefeb Sanbrüdenb unb bem Wübmetmalbr, im Sorbeii

pon Grsgebirge unb Subeten nmfd'loffen, breitet fid)

bab bSbmifcpe Stufenfanb aub. 3m allgemeinen er»
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fcbeint e« als eine gegen Slotben geneigte fflä*«, He

fl* in brei Betragen aufbaut, jroii*en roel*en ficb

oier Bbaifcffel einfenten: bie jmiftben 130 unb 160 'JJti.

boeb gelegenen ebenen an ber (33er, bie fla*büge(igen,

ft* ju 200— 230 Ütt. etbcbetiben ©elünbe an bet

Glbe, bet 300 SJit. bube Bballeffcl Oon ©ilfen unb

enbli<b bie bis 360 351t. anfteigenbe §o*ebene bon
Subroei«. Die tieffte Stufe be« b«bmif*en Stufen«

lanbe« umlagert bie Heine, aus ©afaft« unb ©bonofitb«

fegein gebilbetc ©rappe be« b«bmif*en SRittelgebirg«,

reeldje, bet n«rbli*cn ©ebirgSntauer oorgelagert, ben

fRattm jroif*cn 6g et, ffliefa unb ®be ctfQUt
,
unb bie

in ihrem bbtbften ©ipfel, bem 895 351t. beben ülillc

((bauet ober BotmerSberg, einen bet bertlidiflen Slu««

fl*l«punfte batbietet. 35ie bftlicbe 8lbba*ung be«

mäbtifdjen ganbrfiden« bilbet ba« ebenfalls na* 'Jtorboft

geneigte unb in btei Stufen gegliebcrte Stufcnlanb

uon Sllatiren, baä fttb im Dften an bie Kleinen Rar«

paten, im 'Jtorben an ta8 lepte ©lieb bet Suteten,

ba« im Hitbatet bis ju 1501 351t. anfteigenbe 3)läb«

tiftbe ©efente, anlebnt.

Seine Serodfferang empfängt Deftetteiib faft aus«

f*(iebli* bur* eine einjige atofie SBaffetaber, bie

Donau. 5!ur im Slorbroeflen führt no<b ein anfebn«

liebet Jiufi, bie 351o!bau, einem anbetn Stromgebiete,

bem bet ©Ibe, SBaffet jtu. Die Donau felbft tritt

bei 'Itafjau, wo fte ben 3nn aufnimmt, in ba« öfter«

rtidjifcfee ©ebiet ein. 3»if*en bem ©airifiett SBalbe

unb ben Sluäläufern bet öfterrei*if*en HIpen binbimb

fi* 'Bahn btetbenb, flieht fte bi« Hf*a* in einfamet

SBalbmilbnift. Dann öffnet ft* ba« Slial, ber Sttom
Perjroeigt fl* unb umfdjüngt mit jabltofen firmen

fla*e ©eiben, f*lie|t fl* bann bei OttenSbein aufs

neue, um glci* barauf ba* f*6ne Beden »on Sinj

ju bilben. Unterhalb Sinj aber erfolgt ein neuer

Bur*bru*, in rcekbem bie Donau ihre trüber fo ge«

für*teten Strubel bilbet, unb bie Ufermänbe jugtei*

eine railbromantif*e S*«nbeit entfalten, ©ei Urem«
treten bie Ufet mieber jnrfld unb bilben baS toeit

auSgebebnte lulner Beden, bem bann baä äüienet

Sedcn folgt, ba« ft* mit ber ältardjebene im 3lorben

unb bet Cbene ber geitba im Süben tu ber groben

6ftetrei*if*en ©bene bereinigt. Die Donau (paltet

fl* mieber ntelfa* unb bilbet Jnfeln ober fogenannte

fluen unb tritt bann enbli* jmif*en ben flieinen

Karpaten unb bem fieitflagebirge bur* bie Debitier

©forte als majeflStif*er, 300 3)lt. breiter Strom in

ba« ungarif*e Bieflanb ein. ffn biefem ganjen Saufe

bat fte »on Silben her eine SJtenge toafiertei*et Sllpen«

flüffe, unter benen bie Braun unb bie (JnnS bie be«

beutenbften flnb, aufgenommen. Die in bem Rcffel

non fluflee in ben bfterrei*if*en ftlpen entfpringenbe

braun ift bie ^auptmafferaber be« Saljfammergut«.

Sie burdjflieflt ben fialljtätter See, but*rauf*t bann

bi« 3f*l ein enge« Dbal, ergieflt fl* in ben jmif*en

fteile ‘JelSmänbe gebetteten Braun« ober ©muttbnetfee,

brrläfst bann baS ©ebirge unb bur*flebt bie einfSrmige

351alfet $eibe, bi« fle unterbalb Sinj in bie Donau
münbet. Die @nn« entfpringt im fßonjjau am 9!ab«

ftäbter Dauern, tritt bann (ehr halb tn ein meite«

Sängentbal ein, mirb aber bei flbmont bon einem

Querriegel aufgebalten, bur*bri*t biefen in ber f*atter«

li*en (Inge be« ©efäufle« ju bet 220 3)lt. tiefer«

liegenben Bbalflufe ttinabflieflcnb ,
bur*bri*t bann

in nörbli* geridtetem Saufe au* bie Äalfalpen, rauf*t

barauf, bon re*t«bet bur* bie Salta oerftürft, balb

bur* Icficlartigc SBcitungen, balb bur* enge S*Iu*ten
unb errei*t bei Steier bie ©bene, um enbli* bei

Cnn« in bfe Donau ju münben. Huf ihrem linlen

Ufer nimmt bie Donau bon ©affau bi« ©refburg
'öilöa* atla*. s. «uff. — 0<o0cat»t)ir,

nut einen emjigcn bebeutenben (flufi, bie 351ar*, auf.

Biefer $auplfluh 'Mähren* entfpringt am Sübbange
be« glapet S*neebcrg«, tritt aber bereit« unterhalb

Clmütj in bie Oberau« fru*tbare Diefebene ber #anna
ein, nimmt in biefer bon linteber bie ©ecjma, oott

re*t« bie maflenei*«, alle SHinnfale ber m«brii*en

öbben fammclnbe Dbapa auf unb butebfliefa bann

bie »eite ©bene be« 3)lar*felbe« , um enbli* ober«

halb ©reflbutg in bie Donau tu münbett.

3IIit ibrem'läintritt in bie oberungariflbc ©bene be«

ginnt bie Donau ibren 35!ittel(auf. Snfotje be« ber«

riugerten ©efälle« lagert fle ungebeuere Sanb« unb

Stblammmaflen ab unb bilbet grobe (Jnfeln oon aufler«

orbentli*er (fruebtbarteit, bie ©rof.e unb Kleine S*fltt.

3uglei* empfängt fte oon re*t«ber bie geitba unb

bie au« Steicrmarl berfommenbe unb bur* bie ba«

tjaniag -illoor entmäffernbe ©abnib berftärfte -iKaab

auf, toäbrenb ibr bon lintäber bie ©orberge ber Rar«

paten jablrei*e SlOffe jttfenben, not allem bie jmif*en

ben ©arallelletten ber Kleinen Karpaten fl* binbur*«

minbenbe Si'aag. ©ei ber ffeftung Stomorn jiebt bie

Donau mieber ihre SBaffermaffen in ein ungeteilte«

©ett jufammen. ©ei ©ran, mo fle non linfiber ben

fiarpatenflufl gteiic« Jlamen« aufnimmt, treten non

Horten her bie fiarpatenbflgel, non Süben her bie

'itorbbbeH be« ©atonproalbc« bcengenb an ben Strom
heran, ber nun in ungeftilmem Sauf tut* bie ©ife«

grabet ©forte binbur*bri*t unb, fl* nun plSpii*

na* Süben (rümmenb, bie rci*angebaute St.sflnbrea««

infei umflieht. 31o* begleiten rechte eine Strede (jßgel

ben Strom, roäbrenb ltnl« fl* bereit« bie loeite unga«

rif*e Steppt au«breitet. Urft eon ©eftb ab beginnt

aber bie Donau ibren Sauf bur* unabfebbare, ufer«

lofe fltl«*en, jmif*en SH6bri*t unb Sumpfroalbungcn,

in jabllofen fflinbungen, oft fl* fpaltenb unb j*ilf=

bema*fenc ober malbige ©erber umflieflenb. ßrjt bie

oon re*t«ber in bbet ©egenb cinmünbenbe Drau
bringt oorübergebenb eine Stblenlung bt« Strom«
na* Dften beroor. Diefcr 620 Silont. lange, bebeu«

tenbe ©ebenflufl ber Donau entfpringt im oiiben ber

Dreibermfpib unb flieht anfang« bur* ba« bie Central«

alpen oon ben (üblichen Ralfalpen f*cibcnbe ©uftcr«

tbal, bri*t bann but* bie Sicnjer Älaufe in ben an«

mutigen, Heincn Reffei Pott gienj bertior, um aber

bat mieber Pon (teilen gel«mänbett eingeengt ju mer«

ben, bi« fte enbli* in ber ma!erif*en Sa*fenburger
,(Haufe bie ®(immerf*iefermaffen ber Gentratalpen

bur*bri*t unb fl* in ba« Dbal ber bom ©rohglodncr

berabrauf*enben 3J1SH ergieht. ©ei ©itla* tritt bie

jebt f*iffbare Drau mieber in ben Spalt jmii*en

Central« unb Raltalpen ein, bur*bri*t aber no* ein«

mal bei Unter = Drauburg ba« granitif*e ©a*ern«
gebirge unb bei SJtarburg bie leplen Borberge ber

SUpen, um enbli* bet ifrietau in ba« Donautieflanb ju

treten, ba« fle in füb«ftli*er SHi*lung bi« ju ihrer

'Jttünbung in bie Donau bur*flieht. 3ubor empfängt fle

aber tio* pon linl« einen bebeutenben 3nflufl, bie

416 Rilont. lange Silur, bie, pom fRabflatter Dauern
berabfommettb, anfangs bur* ein ianggeftredte«, jmii*en

bie ßentratalpen eingefenlte« gängcntal in ijiii*et

!Ri*lung flieht, bi« ihr bei Brud ait« einer na* Süb«
»eft geöffneten, milbjerllüfteten ,3el«fpalte bie SRutg

entgegenbrauft unb fle bur* biefe nun na* Süben
abgelettft unb genStbigt mirb, bie ffiblidte Rette bet

Centratatpen ju bur*bre*en. ©ei ©raj tritt fte, nun«

uiebr flbiffbar gemorben, in ein f*6ne«, meite« Beden
ein unb roenbet fl* bann fübbftli*, jttr !He*ten oon

bem Janft geroeilten fiflgellanbe be« SSinbiflben ©übel
begleitet, ba« fle no* auf eine meite Strede binbert,

ft* mit bet naben Drau ju Bereinigen,
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Durch feie grofie ©affermaffe bet Drau für eine

(urje Strede auS ihrer (üblichen SRiefjtunq nach Dften

abgelentt, mentet ftch bic Donau erft bei ber Gin:

müttbung bet Keinen Bttfa entf(hieben wieber nach

Cften unb wirb nun auf ihrer rechten Seite Bon ben

anmutbigen ^figeljügen ber Simtifchen Serge unb
ber ffrueta ©ora begleitet. Da wo biefe Serge jurüd-

treten, empfängt fte bann ihre bebeutenbflcn Webern

fltiffe, Bon linfsber bie 1340 flilom. fange Dheif, Bon
rechtsher, nur etwa 50 flitom. weiter 'abwärts, bie

690 Sitom. lange Sau. Die Dheifi guillt in jmei

Cuellflüffen, ber Schwarjen unb ©eiben Iheip, in

bem bftiichften ffiintel beS flarpatifeben ©albgcbirgS
unb tritt febr halb, ttachbcm fte bas Berglanb turcb=

floffen, burch eine enge Pforte bei HuSjtb in bie

nicberungarifche Gbene. 3aMreiche flarpatengewäffer

Bcrmehren ihren fflaffcrreicbtbum ; aber ihre Haupt:

jufTüffe erhält fte erft Bon tintsber auS bem fiebern

bfirgifeben Hochlanbe, junäcbft bie SamoS, bann, nach:

bem bie berantretenben Hiigelgelänbe hei Wagt) Dotai

bie Sljeih aus ihrer bisher weftlicben Wichtung nach

Silben gebrängt haben, bie fläröS, BlaroS unb Sega.
Die Jbetj) felbft flieht in jabllofen fflinbungen, jwiichen

Sümpfen unb Scbilfwilbniffen, Böliig uferlos unb oft

weit in bie Steppenränber eingreifenb, f(bleichenben

Staufs jttr Donau, bie fte unterhalb Bitcl erreicht.

Bie bei Beigrab münbenbe Sau ift bagegen in ihrem

Urfprunge em echter Sllpenflufs. Bom Dcrglu herab=

tommenb, flieht fte anfangs burch ein fanft gewellte?

Hügellanb, bis bie Bon rechts münbenbe Saibacb fte

in eine öfttief? gerichtete Bhalfpalte ber Aaltalpen brängt.

Stuf eine weite Strede bie ©renje jwifchen Steiermart

unb Ärain hitbenb, empfängt fte burch bie Wafferrciche

Sann Bon lintshcr bie Bereinigten SDafferfchätje

be? {üblichen Steiermart unb tritt an bet ©renje
flrainS in bie Tiefebene ein. §ier empfängt fte nur

noch non rechtsher bebeutenbe 'fuflüffe, junärfjft bie

pom flarft hcrabfommenbe flutpa, bann bie burch baS
boSnifcbe $ügelianb ftch Winbenbe Unna, bie Brbas,
fBoSna unb Brina.

Wächtern bie Donau unterhalb Scmebria auch

noch bie Blorawa auS bem ferbifchen Hügeltanbe auf
genommen hat, wirb fte Bon Worben her burch bic

Banater Serge, Bon Sflben burch bic Wilbcn geh?-

höhen Serbiens eingeengt unb tritt nun in ihr lebte-:-

Bergtpor, bie 135 flitom. lange fltiffura, ein. Bisher
600—800 Bit. breit, lieht ftch ber Strom {üblich »on
©eifitirchen auf 300 Bit. jufammen unb ftrömt nun
reifenb über ffelSriffe, witbe Strubel unb Strom:
fchnellett hitbenb, burch bic Bictfach gewunbene Seifen:

gaffe hin, in ber an mebrem Stellen nicht einmal Waum
für eine Uferftrahc bleibt. Oberhalb Orfooa ift bic

enafte unb gefährlichfte Stelle, Bemir Sapi obet baS
Gifetne Dhor genannt. Hier wirb ber Strom auf

1 20 2)!t. eingeengt unb arbeitet ftch in brei flataraften

über fllippen jwifchen ben fenfrcchten gelswänben
burch. Sei fllabowa ift ber Durchbruch beenbet, unb
bei Ufcbcrncp nimmt ben Strom entlieh bie malacbifcbc

Siefebene auf, bie er in Weitem Sogen, oft ftch fpat=

tenb, Seen, Sümpfe unb tobte Stute biibenb, fidlen:

weife 3 Milotn. breit, anfangs in füböftlicber , bann
in norbhftiieher Wichtung umftief t. 3ablreiebc Batlan*

getoäffer, wie ber timet unb ffster, ffitficn ihm Bon
rccht-5 ju, aber feine wajfcrreichften 3uflüffe erhält er

Bon lintshcr, Bom ftebenbürgifchen Bergwali, nament:

lieh ben Schul unb bie Sliuta, unb ben Slrbfehifcb mit

ber Sumbomipa. Sei SfcbernaWoba hat ftch bie Donau
bem Bteere auf 60 flilom. genähert, Wirb aber hier

burch einen Sergloall aufgehalten unb genbtbigt, ftch

plöpiicb nach Worben ju wenben unb auf eine Strede

ton 120 flilom. bic Steppenlanbfchaft ber Dobrubfcha

tu umfliehen. Grft naebbem fte bie Bom tarpatifehen

ffialbgebirgc in parallelen Sbäiern berabtommenben

3willingSffüffe Scretb unb Brutb aufgenommen hat,

wenbet fte ftch wieber füboftwärtS junt SWecre unb

beginnt bei Suitfcba ihr Delta ju bitten. 3n brei

Hauptarmen, bem Silia:, Sulina: unb 3t.:©eorgSarm,

erreicht fte baS Bleer ; aber nur ber mittlere BlünbungS*

arm, ber Bon Sutina, wirb für bie Schiffahrt benupt

unb feine Dffenhaltung burch eine feit 1867 einge<

fette Gomntifftcn überwacht.

Slufeer ber Donau gehören Oefterreich noch jwei

3tüffc, freilich nur in ihrem Oberläufe, an : ber Bnjeftr

unb bie Gtfch. Der Bnjeftr, bie Hauptwafferaber

©alijienS, entfpringt auf ben Sorhhhen beS fiarpati:

feilen ©albgehirgS, flicht bis Satnbor burch ein weites

Cuertba! in uorbOftlicher Wichhmg, wenbet ftch bann

fübbftlich unb flieht in faft ufertofem, gewunbenem
Bett jwifchen ben Botenfcbweden bes uralifch=fatpati«

feilen HöbenjugS hin, Bon tieften Worbranbe er feine

ftärtftcn 3uftü|fc, ben Sereb unb ffobborja, empfängt,

wirb aber erft bei Benbcr, wo er bie flüftenebene er<

reicht, febiffbar unb ntünbet in einen weiten fiimati

oberhalb Stfjerman. — Die Gtfch, ber Hauptflujj

iirols, entfpringt an ber Blalfet (Seite in ben Wbätt*

(eben SHpen, flieht anfangs burch baS öftlich gerichtete,

mit Webengeiänben unb flaftanienbainen gefchmildte

Säitgcnthal beS Bintfcbaau, empfängt bann in bem
Keinen Shaifeffel Bon Bteran bie braufeube Bafteir,

wenbet ftch bann (üblich, jur hinten Bon peilen 3elS<

wänben begleitet, unb nimmt im herrlichen fleffet ton

Bopen bie tont Brenner berabfebäumenbe , mit ber

Wien}, bem Bache beS rauhen finftcrthalS, Bereinigte,

Wafferrciche Gifad auf. 3®if<hcn ben Drller unb

Iribentiner ?I!pen bricht fte enblich jur lombarbifdien

Sicfcbene burch, bie fte bet Berona erreicht unb als

300 Bit. breiter Strom burtbfliefit, um jwifchen tahl-

reichen Sagutten in baS Slbriatifcbe Wtecr ju münberu
3n Kimatifcber Begebung bietet Oefterreich wegen

feiner porherrfchenb continelttalen Sage, feiner groben

üluSbehmtng unb feiner hohen ©ebirgSwälle grohe

Berfchiebenheiten bar. Da? miibefte Stlima beftpt baS

(übliche Dalmatien, wo Sübfrflchte unb Clioen gebet*

hen, mäbrenb im nörblidten Btähren unb Böhmen, wie

itt ©alijien felbft üöein unb BlaiS nicht mehr gebeiben.

Die reichlichften Wieberfchläge hat bie BJeftbälfte. 3n
ben nbrbüchcn Jbeiten berrfchen Sommerregen, in

ben (üblichen .gerbft* unb grflblingSregen Bor. Der
©infltih ber fflblichen SSinbe, beS Seirocco , erftredt

ftch in ber Wegei nicht auf bie burch bie ©ehirge ah*

qefebiebenen nSrblichen Äronlänber. Dagegen wütbet

häufig an bet Seelüfte ein Bom flarft betahwehenber,

(alter Worboftfturm, bie Bora.

Obwol porwiegenb ©ehirgSlanb, wirb boch Oefler*

reicb ton (einem fianbe ßuropaS an Grjeugniffen beS

BobenS übertroffen. Drop ber nadten §elfengipfel

unb auSgebehnten ©letfeher obet ber bürten flal(*

plateauf ftnb fatim 13 '(Jroc. ber gefantmten Boben*

fläche unprobuctio. Wicht weniger als 3 t Broc. bat

ber Slcterbau inne; auf ffleibe« unb SBiefcnianb tom:

men 26, auf baS Söalbtanb 29 Broc. Die eigent*

liehen florntammem ber Blonarchie ftnb Ungarn, BBb=
men, ©alijien, Wläbren unb bie beiben Oefterreich.

Die gefammte ©etreibeproburtion beläuft ftch auf 150
Blill. HeKolit., bie ©einprobuction auf 17 BliK.

ßeltolit. Der Dabadbau in Ungarn, ©alijien unb
iirol liefert über i Blill. Gtr. 3n ben Hlpenlänbem
wirb eine auSgebehnte Winbtiehjucht , in ben unqari:

(eben Gbenen Bferbejucht, in ben wtftungarifchen ffiäf:

bem Schweinejucbt betrieben. Der Bergbau liefert
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aufier «txln Metallen befonber« porjfiglidje« Gifen in

Gteiermarl, '-Ölei in Kärnten, üuedfilber ju $briü

in Ärain, Steintoblen in ben Subetenidnbern unb im

ungarifdjen Banat, Salj in fflielicjta unb im 3 atj;

tammergut. ^muptfuje bet 3nbuftrie (mb Mähren,
Defterrenb unter ber Gnn«, ganj befonber« aber B«b»
men mit feinen jablreitbett ßi’enirertm, Maftbinettbau»

roerlftätten, Seinroanb», Borjellan», 01a«» unb Kattun»

fabriten. iE er §anbei ift notb übetwiegenb Ginfubr

banbel unb mar bisher Dieffatb burth innere 80O«
fcfcranten, S<bu(jj6 ile unb bie ftbwicrige Tonauftbiiiabrt

gcbinbcrt. Ta« fitb ermeitentbe Giienbabtmcb, ba« fub

non ffiien au« in bier Hauptarmen über ba« Sanb

oerbreitet unb in jwei acbirrtrnroegen bereits bie Slipen

überfdpreitet, beginnt bem fianbef neue Ütegfamteit ju

oerleiben. Bi« jum 3aHre 1870 batten bie eifern

bahnen eine ©efammtldnge non mehr alb uono Kilotu.

Hauptftapelplab für ben Binnenbanbel ift ffiien, für

ben befonber« nath Kteinafien gerichteten Seebanbel

Trieft.

Sin BePSKerungSbitbtigleit ftebt Oefterreith noch hinter

ben meiften europäifthen ©robftaaten jurfld. Tie mitt-

lere Tidiitigleil betrügt nur 58 Ginmobner auf l OKiiom.

;

am bithtefien beoSUert ftnb Oefterreith unter ber Unna
mit 100, Böhmen unb Stblefien mit 99 Gmtoobncrn

auf l CKiiom.; bie geringfte lidjtigteit haben Salj»

bürg mit 21 , Tirol mit 30, Kärnten mit 32 Gin»

mebnern auf l CKiiom.
Sott ben 36,904435 Bewohnern, welthe bie Mo»

narchie nath ber 3dblung Dom 31. Tecember 1869
jäbite, fmb circa 9 Miß. Teulfthe, 16 Mill. Slamen
unb jwar 12 Mill. Slotbflamen ober Gjedten, Slo»

maten, Violen unb SHutbencn, 4 Mill. Sübjlaroen ober

ffiinben, Kroaten unb Serben, 3‘/, Süll. Somanen,
5

1

/, Miü. Magpaten, l
1

/, ÜWill. 3uben, moju notb

Bjgeuner, Slrmenier unb Bulgaren unb einige ben

Magparen oertoanbte Stdmme, tpie bie Kumanen,
3ajpgen unb Sjellet lommen. 24 Mill. gebüren bem
rbmifcb-latbolifiben, 4 Mill. bem griethiftbdalboliftben,

3 1

/, 'JJiitl. bem eoanaelifthtn Befeniitnij an; 3 Miß.
finb nithtunirte ©riedjen unb Strmenier.

Ter ganje Sänberbeffanb ber Monarchie ift in jtoei

frfbftdnbig öermaltete Seiibäbälften gefonbett, tcren

eine bie tm fÄeicbSratbe Oertretenen beulfth-flaroifthen

fidnber mit 20,394980 Ginmobnem auf 300191 CKiiom.,

bie anbere bie Sdnber ber ungarifthen Krone mit

16,609466 Ginmobnem auf 323854 CKiiom. umfaftt.

A. Tit im iHeithdrath bertretencn Bitnber.

l. Ta« Gtjberjogtbnm Oefterreith. a) Ta«
Sanb unter ber Gnn« ober Slieberöfterreicb, ju teiben

Seiten ber Tonau pon ber Marth bi« jitr Münbung
ber Gnn«, meijt .pügeilanb unb Gbene, mit 1,990708

dinmobnern auf 19824 OKitom.
ffiien, Haupt- unb Mefibenjftabt, auf bem reihten

Tonauufer, am Tonaufanal troiftben ben 3uflüffen

Bifer unb ffiien, mit 834284 G., erfte Hanbel«» unb

gabrilftatt beb Dieith«, Mittelpuntl be« Kunft unb
toiffenftbaftiitheii Sehen«, mit einer Unioerfitdt unb

polpteihnifthen Sthule unb berühmter (aiferlither Staat«!

btudetei. Tie Stabt beftebt au« 9 Bejirten. Tie
pon bet ftbSnen SKingftrafie, bem ehemaligen ©laci«,

umfthloffene innere Stabt entbdit bie faiferüthe Burg,

bie 6tepban?Iirthc mit 138 Mt. hohem Thurm, bie

flapujinerlirthe mit ber taiferlithen ©ruft ; bie Scopolb»

ftabt entbdit ben Slugarten unb ben berühmten Krater.

3n bet 'JIdbe ffiien« bie Suftfdtlbffer Stbönbrunn unb
Sajcnturg. Slufnidrt« an ber Tonau filoftemeuburg,

in rocinrettber ©egenb, mit ffieinbaufthule; mit 5300 ß,

Süblith Bon ffiien Baben, im reijenben SHtoethat!

tbale, mit berühmten marinen Stbmefelauellen , mit

10000 6.; ffiiencrMeuftabt, bebeutenbe 3nbuftrieftabt,

mit 20000 G. Tonauabmdrt«: Srud an ber Ceitba;

Hotlenborf, mit ber grBpten Baumroollfpinnerei bc«

Sanbe«; KlcimStbtretbat, mit ber grBbten Bierbrauerei

Curopa«. Stromaufmdrt«: Krem« mit 8000 G., mit

lebhaftem Hanbel, berühmt burtb ba« „flremfer ffieife"

;

Mbit, pramtBoIIe« Benebictinerftift ; Bethiern unb 3b'->

uralte Orte; St.-^Sdlten, am ffiienertnalbe, alte ge-

tBerblbdtige Stabt mit 8000 G.

I>) Ta« Canb ob ber Gnn« ober Oberffterreith, ju

beibcn Seiten ber Tonau, Born Slueflufi ber Gnn«
bi« jur Münbung be« 3tm

;
gröbtentbeil« Berglanb,

im Süben ba« Saljlammcrgut umfaffenb, mit 663557
Ginmobnem auf 11996 ÜKilont.

Sinj, an ber Tonau, am 31u«gange be« Trauntbal«,

in einem weiten, reijenben Heffel, bcfeftigt, mit ber

Borftabt llrfabr burth eine Brüste oerbunben, Stapels

ort be« Saljftanbel« unb Hauptftation«pIab ber Tampf-
fdtiffabrt, mit 30500 G. Steier an ber Gnn«, mit

13400 G. Huuptüb ber Gifen- unb Stablinbuftrie.

Gnn«, eine ber dürften Stdbte be« Sanbe«; Krem«’
münftcr, mit berühmter Benebictinerabtei

;
ffielS an

ber Traun, mit bebeutenbem ©etreibebanbcl.^mit

6800 G.; Braunau am 3nn, gewerbfleitiig. 3m Salj-

lammergut: ©ntunben, in reijenber Sage am Su«fluft

ber Traun au« bem See, Sif ber Salinennerwaltung,

mit 6100 G.
; 3f<W« weltberühmter Babcort im wilb-

romatttifthen Trauntbal, mit 6800 G.; dpallftatt, in

engem gelfenfeffel am gleithnamigen See, mit grob’

artigen Saljmerlcn.

2 . Ta« Hbtlüflthum Saljburg, grbfctentbeil«

hohe« Jllpenlanb, ju beiben Seiten ber Saljath, im
Süben Bon ben Hohen Tauern begrenjt, mit 736159
Ginmobnem auf 7165 CKiiom.

Saljburg, ju beiben Seiten ber Saljath, eine ber

am febönften gelegenen Stdbte Gttropa«, mit berr’

lieben Stu«fitbt«punlten auf bie Sllpen, namentlith bem
©ai«berg ttttb ber Jlnböbc Maria ^lain

; freunblicb

in italienifdtcm Stil gebaut, mit prächtigem taifer=

lieben Sthlob, mit 20300 G.; HoUein, berühmte«
Saljbergmert an ber bier ftbiffbaren Saljath; ffiilbhab’

©aftein unb fiof'®aftein, berühmte Babeorte, in wi!b=

romantifihcr ©egenb.

3 . Ta« Herjogtbum Steiermarl, ju beiben

Seiten ber obem Mur unb Trau, Pon ben Saljburger

Slipen bi« jum Batbengcbirgc unb jur Sau, groben»

tbeil« ©ebirg«ianb, aber mit weiten, frutbtbaren

Tbälem, mit 1,137990 Ginmobnem auf 22464 ÜKilont.

©raj, in ftbönem, fruchtbarem Tballeffel ju beiben

Seiten ber Mur, am f$uftc be« Sthlobberg«, ber eine

prathlBollc iHuitbfnbt gewährt, mit einer Uninerrttdt,

einer böhern tethniftben Sebranftalt unb einet Hanbel«»
alabemie, mit Dielen ffahrilen unb lebhaftem Hanbel,
mit 80732 G. Brud, am „•Jufammenfluh pon Mut
unb Mflrj, Gifenbahnlnotcnpunlt unb Stapelplab für

Gifenwaaren; Mürjjujtblag am ffube be« Semmering,
mit lebhafter Gifeninbuftric ; Seobcn an ber Mur, Haupt»
nieberlage be« fteirifthen IHobcifen«, mit einer Berg»
alabemie; 3ubenbiir,i an ber Mut, im Mittelalter

withtiger Stapelplab für ben Hanbel nach 3t°Iien;

Borbernberg unb Gifenerj, jn beiben Seiten be« be»

rühmten Grjberg«, mit groben Gifenfthmeljwerfen;

Marburg an ber Trau, in fiudttbarer ffieitung, mit

lebhaftem ffiein» unb ©etreibebanbel , mit 12800 G.;

Gidi an ber Sann, auf rdmiftben Jiuinen erbaut; in

ber Jläbe Tfiffcr mit bem iHömerbabe.

4. Ta« Horjogtbum Kdtnten, an ber obem
Trau, jwiftben ben Tauern, ben Kdmtnifthen unb
Kamifthen Slipen unb bem Äarawanfengebirge, ©e»
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birgälanb mit pielen Radien Ihalweitungcn, mit 337G94
©nwobnern auf 10373 CHilom.

Hlagenfurt au bet ©lan, in flachhügeliger Sficbe;

rung, mit teijenbet Umgebung, mit ©[eiweiß; unb
Metatlwaarcnfabriten unb lebhaftem Durthgangäßanbel,
mit 15300 6.; St.düeit, ehemalige Jüauptltabt be«

fjcrjogtbtim«, Stapclplap be« fämtnifdben iSe^eifenä;

Sillaaj an bet Stau; in bet 9!dbe bie Dörfer S8(ei=

berg unb Mreutb mit bcr reichten 3)lciau«beute in

Guropa; £>ciligenb(ut, im obem MöUtbale, 13G0 Mt.
bod) gelegen unb »on gletfdjergetrSnten flöhen um;
geben, Sluägangäpunft füt bie iBefteigung be« ©rep;
glodnet.

5. Da« (jerjogtbum Hrain, ba« ©ebiet bet

obetn Sau_bi« jur jtulpa unb bie Slorbofthünge be«

Warft umfaffenb, im .fjod'gcl'irge unb auf bet glatte

bet Harft raub, aber mit mannen, gegen 6 üben ge=

öffneten Dbälern , mit 866334 ßinwobnem auf 9954
OHilom.

Siaibacb, oberhalb be« Ginfluffe« bet Saibacb in bie

Sau, in mcitem ©erglejfel, mit lebhaftem Betreibe:

banbet, mit 22600 ©.; 3>ttnib, unweit be« burd)

feine uittctirbifiben 9(b> unb 3uflüffe berübmten 355
nibet See« ; Slbeläberg, am juße einet Scrgwanb
mit ben berühmten ©rotten; Bippadj, in bem [rud)t--

baren Sbalgrunbe bet Bippad), mit faft italienifdicm

Stlima; Sfbtia, in bemalbetem gjodubale, mit weit;

berühmtem Ouedfilbcrbergmett; ©urlfelb an bet Sau,
§auptfip be» ttainijeben Beinbau«.

c. Da« Jtüftenianb, bie gefürfteten ©raffdjaften

©Srj^unb ©rabiöta, bie Martgeaffchaft 3fttien unb
bie Stabt Srieft umfaffenb, baä eigentliche Harftlanb,

ba« aber an bet Meereslüfte fruchtbare unb warme
S!anbftrid)e barbictet, auf benen felbft 'Bein unb Sfib;

früebte gebeiben, mit 590525 ©inmobnem auf 7988
OHilom.

Drieft, Jteibafen am Slbriatifcben Meere, erfte See-
banbelsftabt unb jweitet £anbel«plap bee fReicb«, mit

70274 6.; in bet (eingebauten 9?euftabt ba« Der*

gefteum, bie Biege bet großartigen inbufttieden @efcU=

jehaft bcS Deftcncidiifcpen Ptotib
; in bet Sldbc auf

fteitem geläoorfprunge ba« prächtige Scblofi Mira-
ntare. ©örj, unweit beä 3fonjo, in fchSner Umgebung,
mit reichem Cb ft ;, Beln= unb Seibenbau unb leb;

baftem Raubet, mit 16700 6. ©rabisla am 3fonjo,

ehemalige ©renjfeftung gegen Senebig. äquilcja, im
Delta beä 3fsnjo, jur fnömerjeit mächtige unb be>

feftigte Stabt, mit alter, gotbifcher Sirene
;

in bet

hiäbe MeiSbatt. Capo b’3ftria, auf einet mit bem
gefttanbe bureb eine 3ugbtüdc oetbunbeneu getfeninfel,

mit Bein: unb Ctivenbau unb groben Saljqärtcn,

mit 9200 6 . ©irano, ^aubelöftabt mit Schiffe

Werften unb Satjgärten, mit 10800 G. ©ooigno, auf

fdimatet Sianbjunge, wiebtigfte .fjianbeleftabt 3ftron«,

mit hartem Schiffbau unb Sarbetlenfifeberei, mit 9600©.
ffiota, einet bet fdjßnften (jäfen ©uropa« unb bet

wiebtigfte HrtegSbafen bet öfterrrichifeben Marine, mit

ptachtbollcn romifeben Sllterlbfimcm, mit 16300 ©.

Sin bet Cfltfifte 3flrien« bie wafjeratmen Ouarnetifcben

3nfeln ©eglia unb Cberfo.

7.

Sa ä jthnigteid) Dalmatien, ein 446 Hilom.

langet unb nteift ttut 37 Hilom. breiter, Don bem Hapcla;

gebttge unb ben Dinarifcben SUpen butetjogenet Hüften:

flticb läng« beä Slbriatifcben Meere«, mit warmem
Stlitna, in Welchem Mprte unb Sorbet wilb machten,

mit 456961 ©inwobnern auf 12792 QSiicm.
3ara, auf einet febmaten Sanbjunge, hatte geftung,

mit lebhaftem .yanbel unb Sigucurfabritation (Mataä>
d;ino), mit 7500 ©. Sebenico, auf einet Sanbjunge,
an einet tiefeinfebneibenben ©uebt tettafjenfötmig an

Seifen hinaufgebaut, mit altem, febönem Dom, mit

bottrefflicbem 'Beinbau, mit 5300 ©. Spalato, im

j£iintergrunbe einet tiefen Siudit, in fteunblidjet Um=
gebung, mit bem grobartigen 'ffalaft beä Slaifetä

Siodctian unb febönen röinifcpcn Siuinen, mit uooo ©.

'Jlagufa, an (teilen gelehängen, früher flarl befeftigt

unb .fiauptort einet Keinen Mepublit, mit Schiffe;

merften unb lebhaftem §anbe(, mit 9200 ©. Gattaro,

im .fjintergrunbe einet tomantifeben gelfenbucbt, hart

befeftigter Slriegäbafen unb Stapelplab beä §anbetä

mit Montenegro. Sängä bet Hüfte liegen jabireicbe,

mafferarmc gelfeninfein , berühmt bunt ihren ©ein«
bau unb ihre Sübfrttcbte; bie bebeutenbften barunter

finb itrajja , fieftna unb fiiffa, leptcre mit wichtigem

llritgähafen.

8. $ie gefürRete ©raff di af t Sirol unb
tBorarlbcrg, potjugäweife ben Mittellauf be« 3nn
unb ben Überlauf ber Ctfdi umfafienb, auefcblieblich

©ebirgölanb, mit einem ©letfcber; unb girngebiet oon

1324 OSilom., mit 885789 ©inwobnern auf 29326
Oftilom.

3nn«brud, ju beiben Seiten be« 3m , SanbeS-

bauptftabt mit einer Uniocrfität, mit 16800 ©.; in ber

«oftirebe ba« ©rabmal fUtnrimilian’« 1. unb ba«

Marmorftanbbilb Slnbrea« .yofet'ä. fiall am 3nn,

mit grofter Saline, mit 5000 6. 3nnbadj, .^auptftp

ber ©ifeninbuftric. Mufftein am 36», an ber bairi"

fdjen ©renje, mit hoher gehe, jept Staatägefängnib-

3ell, im 3'Hertbiii, mit ©olbbergwert. Sriren, .fjaupt;

ftabt Sübtirol«, in engem Steffel an bcr Stereinigung

oon Dlienj unb ©ifad, mit fetöner Satbebrale. granjen«:

fefte, am finotenpunlt breier Stlpcnflraben. töopen

(ital. tBotfano) an bet ©ifad, herrlich gelegen, mit

milbem Miima , wiebtigfter .panbel«plap be« Panbeä,

an ber SJrennerftrabe unb ber burd» ba« SJintjcbgau

oon Italien nad) 35eutfebianb fübrenben Strabe,

mit 9400 ©. Meran, am ©infiub ber ^iafteir in bie

©tfcb, einft ßauptftabt Jirol«, berühmt burd) reijenbe

Page unb gefunbe« S'tlima ; in ber "Habe Schieb lirol,

©lumS, alte, einft befeftigte Stabt im ätintiebgau.

Irient an ber ©tfdb, mit 17100 ©., einft §aupt|tabt

SBeifcb ! Sirbi« , mit bebeutctibem Cbft = unb 'Beinbau,

Scibenfpinnereien unb lebhaftem .fjanbel. IKeperebo

(Dlooereitb) an ber ©tfd), mit 9300 ©., tpauptfip bet

Scibenfabrilatiott. Sfiiua, an ber ’Jtorbfpipe be« ©arba;

fee«, ntalerifcb gelegen, mit Drangen; unb Dlioem
bainen. gclblircb an bet 3U, §aupt|tabt Storarlberg«,

mit SiaummoUfpinnercicn unb lebhaftem Durchfuhr;

battbel. Dombirn, fübticb bom Sfobcnice, Mittetpunlt

grober tPaumwotlfpinnereien unb tHotbgarnfärbercien,

mit 8500 C. Sregenj am Sobcnfee, mit lebhaftem

sjanbet nach ber Scbweii.

9. ®a« MSnigreid) ®5bmen, „ber febänfte

Diamant in Dehcrreid)« llrone", ein reiebgegtiebertei

Stufenlanb, beiten jabireicbe Bafferobern fein §aupt=

flub, bie Molbau, fammelt unb ber ©Ibe jufübtt, mit

weiten, fruchtbaren ©benen unb ^itgellänbern, bie

überall bem Stdetbau eine Stätte bereiten, reich burd;

feilte 'Sobenjcbäbe, namentlich [eine Stein; unb ©raun;
tobleniager, ncdi mehr burd) feine fid) fräftig ent;

toidclnbe 3nbuftrie, befonberS Spinnerei unb Beberei,

Metallwaarenfabriiation unb ©laäinbuftrie. ©8 um>
faftt 61965 Cflilom. mit 6,140544 ©inwobnem.

fffrag, Sanbeäbauptftabt, »on bcr Motbau butcb«

floffen, in romantifeber ©egenb, eine Stabt bet Hiteben

unb 'balüfte, bebcutfant jugleicb al« fhiittelpunlt eine«

lebhaften .yanbeldoerlcbr« unb Sip großartiger 3»=
buftricit, mit 186479 ©. Den Mittetpunlt bilbet bie

Slltftabt auf bcr rechten Molbaufeite, mit bet ätteften

llnioerfität Deutfd'lanbä. Daran fthfieftt fidj bie alte
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gofepbeftabt ober 3ubenftabt mit ber uralten Sonagoge
unb bcm alten gubeulirchbof. 3®*i Rcttenbrilden unb

eine altebrwürbige ftcinernc Btflde mit bec Statue be*

heiligen 3obanue* non Stepomut führen jur ftleinfeitc

auf bem tinlen tDlotbauufer mit bet pracbtnoUeit

9tilofau?lircbe unb bem Sallenftein'fihen Balaft. (Sine

2reppe führt Bon biefer jum ßtabfehin hinauf, bem

hochgelegenen Burgoiertel, ba* auher bem f6niglid)*n

Sfbfefi ba* ehrroürbige Sebroarjcnbcrg'fcbe Schieb unb

beii unnollenbcten gmhijdjen et.<8Jeit*bom mit bcm
filberprangenben ©rabmaf be* heiligen Slepomul unb

ber fd)öncn St. = Senjel*lapelle umfchlicfet. 3ttb=

roeftlich bie gefte flarleftein, an ber Betaun, in beren

iburm einft bie SReie^efleinobien aufbctcabrt würben.

Süblicb 3!rihram mit loooo (I., mit reichem Silber:

bergroert unb Bcrgalabemie. Stlabno mit liooo <S„

inmitten reicher eteintoblengruben unb ber grhfuen

ßobbfen Böhmen*. SNelnil an ber Molbaumünbung,
iltittelpunlt beb Seinbaue*. fieitmerip au ber Glbe

mit toooo (S., im „©arten Bon Böhmen", mit be=

beulenbem Ohfthanbel; gegenüber Jhereficnftabt, am
Ijinflufi ber (jger, ftarte Seftung. Jeplif mit 10200 (S.,

berühmter Babeort ; in ber ü!übe reiche Braunloblen-

lager. Muffig, an ber ÜRünbung ber Biela in bie

Glbe, mit 10900 6., ßauptftation bet fDampffdjiff«

fahrt, mit Seinhau unb Subtilen. Böbmitd) Seipa

mit 9200 <S. unb Slltffierneborf mit 13200 (S., ßaupt=

üfe ber bbbmifchen 3nbuftrte. Steichenherg an ber

Sauüber Steifte, roichtigfte SKanufacturftabt Sühnten*,

mit 22400 (j. ©ablonj an ber 'Jleijfe, ßauptüS ber

©laeperleninbuftrie, mit 0800 G. Irautcnau an ber

ilupa, ßauptüb ber Seineninbuftrie, mit 83oo G.

Braunau, untoeit ber fchlefifchen ©renje, mit 0)airr

fpinnerei imb Seinenrocberei; in ber Bäbe bie betfibm>

ten SlberSbacher unb llterteleborfer gelienlabnrintbe.

Sofephftabt, am Ginflufi ber ÜJtettau in bie (Slbe, unb

.Böniggräh, am Ginflui ber Slbler, geftungen. SJJar«

bubip an ber (Slbe, mit 6700 6., mit berühmtem
©eftüt unb Bferbemärlten. Roiin an ber (Slbe, mit

9500 6., mit Steinfehleifereien. Äuttcnberg, alte

Sergftabt, mit 12700 6. 2 aber an ber Vujebnip,

mit 6700 6., mit ©etreibehanbel unb lucbfabrifen.

Bubroei* an ber obem IDtolbau mit 17400 (S„ mit

lebhafter fjnbufltie Unb ßoljbanbel, mit ber ülteften

nach Sing führenben (Sifenbahn auf bem geftianbe.

'{ifel an ber ÜJtottaroa mit 9200 G., uralte Stabt,

mit IHuinen ber alten ,Hömg*burg, mit gefifabrilen.

'fülfen, in einem Iballeffel an ber Beraunla, am
fftanbe eine* bebeutenben Sergbaureoier*, mit lebhafter

3nbuftrie, mit 23700 6. (Sger an bet obetn Gger
mit 13500 (S., mit Soli: unb Bautmoollwaaren:

fabrifation unb ©emüfebau; in ber Bäbe ber befuchtc

Kurort granjen*bab. Statienbab unb Sarlbbab, im

engen Jbalc ber lepel, mit 7300 (S., berühmte Rur:

orte. 3°aihim*tbal , am gufie be* Reilbetgä, einft

•fjauptort be* ersgebirgifchen 'Bergbau* , mit 6500 iS.

Saaj an ber (Sger, fDiittelpunlt be* bübmijehen ßoPien:

bau*, mit 89oo G.

10.

2>ic Dlarlgraficbaft 'Jtäbren, meift mellen-.

förmige* A'iügellanb mit breiten, ebenen Jbalroeiten,

Uberau* fruchtbar, mit auAgebebntem Sderbau , aber

auch Cbft unb ßopfenbau, reich burd) feine Stein:

loblenlager unb blübenb burdi 3nbuftrie, namentlich

deinen: imb Baumroollinbuftrie, Bübenjudet= unb ßifen:

iBaarenfabrilation. 6* umfaßt 22229 DRilom. mit

2,017274 G.

Brünn, am 3ufammenfluh ber 3®ittatoa unb

Scbroarjaroa, mit 73464 (?., in fruchtbarer, anmutbiger

©egenb, ßauptfih bet überreichlichen SoHinbufltie,

mit liebet: unb 3uderfabriten unb anfebnlichem ßanbd.

mit einer technifchen .fpechichulc ; über bet Stabt ber

Spielbcrg, einft marlgrüflicbe* Schloß, bann geftung,

jebt Äaferne. Ceftlich baoen Suftcrlih- 3naim an

ber Ibapa mit 10600 8., mit lebhafter 3nbuftrie unb

Sein: unb Senfbau. Siilolsburg, an ber bfterreicbi:

(eben ©renje, mit SBeinbau unb 2uchinbuftrie, mit

10000 G. 3gtau an bet 3glatua, an ber bbbmifcheu

©renje, mit bebeutenber luchroeberei unb labad
fabritation, ©etteibe: unb §cpfenbanbel, mit 20100 ß.

Clmüb an ber Dlard), ftarle Seftung, ^auptftapel:

plap be* ruffifchoi unb pelnifchen 'Biebbanbel«, mit

15200 G. 'Brefmib, .fiauptort ber reichen £>anna:ßbcne,

mit 15800 ß. Sternberg am ©cfenle, ^wiiptfio ber

'SaumlBoU: unb Seineninbuftrie, mit 13500 ß. Ärem:

fier an ber üJiarcb unb am 3lu*gange ber §anna, mit

herrlichem Stblop, mit ftarler Imhtueberei unb ©etreibe=

märtten, mit 9900G. üieutiljcbein an ber iitfeh, $aupt:

ort be* fruchtbaren „HubläubchcnS", mit bebeutenber

luchinbuftrie unb SBagenfabrifation, mit 8000 G.

11. Tai ^erjogtbuni Scblciien, au* jrnei

bureh einen Streifen mabrifchen ©ebiel* getrennten

üanbeätbeilen beftebenb, grebtentbeil* ©ebirgelanb, Bcm
©cfenle unb ben söeetiben erfüllt, ju ben §lubgebieten

ber Ober unb Seilbiel gehörig, hebeutenb burdb Sieh=

jucht, Bergbau unb anfebnliche Jpibuflrie, befonber*

Seineninbuftrie. G* icmfafit 5147 C.ltilcm. mit 513352
ßinioobnem.

Iroppau an ber Dppa, lebhafte gabrilftabt mit

16600 G. greubentbal am ScbirarjiBaffer, .fjauptort

ber Beübungen be* Tentfchen Drben*, mit ©oll: unb

Seineninbuftrie, mit 6400 G. greitpalbau an ber

Bicla , mit fcbCnem Schieb, mit lebhafter Spinnerei

unb Seberei; in ber Jtlbe bie erfle flaltlBafferheil-

anftalt ©räfaiberg, am gube ber $irfcbbabfoppe.

gägernberf an ber Cppa, wichtiger jnbufiriecrt.

Jelcheu, in anmutbiger Sage an ber Bifa, mit leb:

bafter luchmadberei unb ©ercerei, mit 9800 G. Bielifi

an ber Biala, mit Soll: unb Baumwollinbuftrie unb

Cianbel, jjauptnieberlage für galijifche* oleinfalj, mit

10700 G.

12. Sa* ÄSnigreicb ©alijien unb ba* ©rob !

berjogtbum Äratau, nur jum Ileiuem Sbeile bem
Jiefianbe angebürenb, meift clufeitlanb unb tarpati:

(die* ©ehirg*lanb, Bcrwiegenb Sanb be* Mderbau*
unb ber Biebjucht, aber auih reich burd) feine Schätje

an Steinfalj unb Steinleblen, in neuerer 3cit auch

burd) feine GrbSIaueilen. G* umfabt 77996 OSilom.
mit 5,444689 Ginwehnem, barunler % Still, guben.

a) ffleflgalijien, ba* ffieichfelgebiet. — Äralau

am Unten Setchlelufer, geflung, mit jablreichen Jbür:

men, herrlichem getbifchen jem unb bem hochgelegenen,

ehemaligen Rbmg*ieblob, mit einer Uninerfität, einft

Öauptftabt be* gagellcnenreich*, bann 1 8 1 5— 46
greiftaat, mit 49800 G. Sielicjta, fübbftlich bacon,

mit 6100 G., berühmt burd) feine Stcinialjgrubcn.

Bochnia mit 7500 G., cbcnfalt* mit Steinfaljtoerl.

Biala, bem (chleüfchen Bielip gegenüber, mit 5560 G„
mit Xucbfabrifation. ’.'ieumartl am tunaiec, mit be:

beutenber Seineninbuftrie. Jteu: unb SllhSanbec am
tJunajec, mit toooo ß., wichtige StapelpliSpe be*

ungarifchen §anbel*. jarnow am Sunajec, mit

idjünem lom, gabrih unb ßanbef*ftabt mit 9100 G.

Sje*jow ain Si*lola, .(jauptfib ber gabrifation un-

echter ©olbwaaren, mit lebhaften Bferbcmdrlten, mit

9200 G. Ufanow am San, ^auptftapelplaf be* $olj:

unb ©etreibehanbel*.

b) Dftgalijien, ©ebiet be* obem üüijeftr, Bug
unb Bnjepr. — Semberg, ßauplftabt unb llniberfität

mit 87105 G„ in engem äbate, reich an tircblicben

©ebäuben. ijlrjemp*! am San, eine ber dlteften
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Stabte be« fianbe«, mit fdpSnen Shlofiruinen, mit

15200 6. garoSlam am San, in fruchtbarer Gbene,

ü>Utte(pun(t be«Sanb: unb fflafierbanbel«, mit 11166 G.

Srobp , an bet Bolbbnit'hen ©renje, mit lebhaftem

§anbel«sertebr unb btei SDleffen, mit 18900 G. San
nopol am Seretb, mit lebhaftem Sferbehanbel, mit

18000 G. Santbor am Dtojeftr, mit fieineninbuftrir

unb fyinbel, mit 11700 G. Dtobobicj, mit Salj-

riebeteien unb §auptfatytieber(age ,
mit 16884 G.

Stani«(arooro an bet ©iftrijja, mit anfebnliebem $anbel,

mit 14500 G. Itoiomea am ®rutb, mit Söpferroert=

(tätten unb lebhaftem fianbel, mit 17700 G.

13. 35a« ^erjogtbum Sutowina, fttb ftufen--

weife an ben Karpaten erbebenb, Bon Dnjeftr, ®rutb
unb Seretb burcbfloffen , reihe« Slderbaulanb ,

mit

(luägcbebnten ®ud)enwa(bungen, bie bem fianbe ben

Warnen „®u*enlanb" geben. G« umjabt 10451 OKilorn.

mit 513404 Ginroobnem.
Gjetnowip am ®rutb, wichtiger $anbel«plab mit

33900 G. Seretb am gleichnamigen glujj, alte Stabt,

mit berühmten ®ferbemärften. iSabaub, unweit ber

Sucjawa
,
ntit altem Jom unb grobem taiferlicben ©eftüt.

ouejama (Sotfiben), alte |cauptftabt bet ÜJIolbau, mit

Gorbuanfabtilen unb lebhaftem öanbel, mit 7500 G.

Stirlibaba ('Hlarien(ee) an her Spftrijja, beutftbe ®erg<

baucolonie, mit Sleibergwetfen unb ©olbwdfcbetei.

B. Sie fiänber her Ungariftbett Krone.

l. ®a« Königreich Ungarn. Wur im Worben
Bon ben Karpaten, im Offen ton bem ftebenbfirgifcben

Grjgebirgc, im Sttben unb ffleften ton ben Slu«:

läufern bet SUpen umfäumt, ift baä Canb torwiegenb

Gbene unb auf Hderbau unb Siebjucbt bingewiefen,

bie aber noch roefentli* her Gntwidelung bebflrfen.

Slu* Onbuftrie unb »anbei liegen noch barnieber,

unb wenn auh ber Bergbau an Selb unb Silber

nicht unbebeutenbe Grträge liefert, fittb hoch bie reihen

Gifem unb Kohlenlager nur erft tbeilroeife erfcbloffen.

Ja4 Königreich umfaßt nach bet 3«blung pon 1869:
225441 Qfiilom. mit 11,530397 G., unter benen etwa
1,200000 $eutf*e flnb. G«

;
et fallt in 49 Gomitate

ober ®efpanf*aften, 5 Jiftriclc unb bie ehemaligen

banaler ©renjtcgimenler.

8uba:(0fen:)®eftb, feit 1872 SReichöbauptftabt,

auf beiten Seiten ber Donau , mit ber Borftabt SUbOfen
279000 G. Ofen (54577 G.) auf Slnböben be« rechten

Donauufer« gelegen, geftung mit fcbiSnem Shlofi,

einer technifchen §o<bf*ule unb berühmten btifcen

Schwefelquellen, ®e[tb (200476 C.), bunh eine 400 fDlt.

lange Kettenbiflde mit Ofen terbunben, niebrig ge.-

legen, 3i|j ber SanbeSuniterfität, Jriauptbanbeläftabt

ber mittlern Donau. liöaipcn
,
am Donaufnie, mit

pracbttolierfiatbebrale unb jablrcichen böhern ®i!bung«=

anftalten, mit 12900 G. ©ran an bet Donau, ber

©ranmünbung gegenüber, oip be« gürftprima«, mit

sablteichen flirtben unb Dbürmen, namentlich ber neuen
jtatbebrale, ber fhönften Kirche bei fianbe«, mit

14000 G. Moment, wichtige geftung auf ber Dftfpipe

her groben Schütt, an ber SBaagmünbung, mit 15000 G.

®refcburg, an ber au« Defterrei* na* Ungarn führen:

ben Pforte, oberhalb ber arofcen 3*ütt, früher

Mrönungbfiabt, mit 46540 G. Cebenburg, in ber

Uläbc beb Weufceblerfee«, in rei*er äöetngegenb, mit

lebhaftem ©ewerbfleib, mit 21100 G.; in ber Slälie

Srauntoblenbergbau. Maab, an ber Waabmüntung,
mit regem ©etreibebanbel unb 3*iffooerfebr , mit

20000 G. Stublwcifcenburg
,

in fumpfiger ©egenb,
einft Krönung«: unb Segräbnihftabt ber ungnrifeben

.'{einige , mit lebhaftem .panbel, mit 22700 G. 8efj:
prim, am ®atonpwalbe, mit bebeutenbett ©etreibemärfteu,

Du*: unb fieberinbuflrie, mit 12000 G. günftireben,

alte greiftabt, mit grofeartiger Jlatbebrale, mit 23900G.

;

in bcrSIdhe ergiebige Steinhblenbergwerle unbfWarmor:
brühe. Gjegleb, in ber Gbene, Sieden mit 22000 G.,

mit 'JBeinbaic. fiecilemet, non fßufjten umgeben, IDtittel«

puntt be« ®ferbe: unb SiinbPiebhanbel«, mit 31200 G.
gelegpbaja, mit berühmten Siiebmärlten

,
(jauptort

beJ Jtumanen=Siftrict*, mit 20000 G. Äalocfa an ber

Jonau, in ungefunber Sumpfgegenb, mit 16000 G.
Sjegebin, am 3ufammenflicb oon ibeib unb 5Raro4,

greiftabt, toi*tiger §anbe[4pla|j, Gifenbabnhcotenpuntt

unb Sib ber Siifjorocrfte für bie Sheibfcbiffabrt, mit

70179 G. i)laria:ibetefienftabt (Sjababla), mit 1,'ein.

Weberei, Uabadebau unb lebhaftem ®ferbehaubel, mit

56323 G. 3enta an ber Sbeib, Jorf mit 19900 G.

3ombor, am granjenätanal, mit Seibenmanufacturen,

3uderfabriten unb lebhaftem ®anbei, mit 24300 G.

Üieulah an bet Jonau, mit beeil gegenühcrliegenben

®eterwarbein bur* eine Stüde terbunben, mtt leb:

baftem panbel, mit 19100 G. Sprnau, am gub bee

'JleutragebirgS, mit ftartem SBeiubanbel unb Deinen

inbuftrie, mit 9100 G. Shemnip, freie Sergftabt,

mit einer Sergalabemie, tei*en ©blb= unb Silber:

gruben unb grefsartigen .piittenwerleic, mit 14000 G.

(mit Ginfhlufe ber «orftätte 25000 G.). Mremnip,

freie Sergftabt, .pauptfep ber ©olb: unb Silber.'Serg

unb ^üttenwerte, mit 8100 G. Jleufobl an ber ©ran,

mit anfebnlicher Uletaüinbuitrie, mit 11700 G. Hai-

ntarf, in ber 3>P^ ,
fübbflli* ton ,ber »eben latra.

Seutfhau, greiftabt, ^auptert bet 3©*- 91eubotf,

bebeutenbfte ber 16 3ipferftäbte, bie einft ju 'Polen

gehörten. Gperie-s an ber Sacja, gcwerblidbe Stabt

mit 10800 G. Kaf*au am fernab, eine ber icbeuflm

ungatifhen Stäbte, mit (tarier gnbuftrie, ^auptftapel:

plap für ben polmfdjen ßanbel, mit 21700 G. Jeiap,

am 3ufammenfluh ton 'iiobrog unb Sbeib, berühmter

üöeinort in bem ffieingebirge ber ^legpallia. tllium

taej, im engen Jbalc ber Vatorcja, mit hoher gelfen--

fefte, jept Strafanftalt. Grlau an ber Ggrr, in f*önem,

weinteihem Ibale, mit Deberinbuftrie, mit 19200 G.

SWiSloIcj, in ber fhönften ffleijcngegenb, mit ftarlem

SBeinbau, mit 21200 G. ©hSngpöä, am Sübfufe be4

f*6ncn 'JDIatragebirgS, mit 15800 G. 3a4j ®erenp

an ber Sngpra, ^auptert beb 3ajpgenbiftriet4, mit

ftarler Scbaijucbt, mit 18000 6. Jcbrecjin, in bber

Öeibe, greiftabt, §aupt>fD!aU: unb Jabadjmarlt, mit

Bier groben Siebmlrlten, mit 46100 G. ®Mjörmeno,
^auptort beb .^aibudenbiftrict?, mit 19200 G. ©roh
warbein (5!agt) Utarab) am Hörö«, mit SÜBeinbau unb
.fianbel unb berübmlcn gabrmärtten, mit 28700 G.

Gjaba, bae gröftte Torf Guropa«, mit bebcutenber

8iebsu*t, mit 28000 G. Slt-Slrab, am reiten Ufer

ber Üllaro«, mit 32700 G.; am linten Ufer SiewSlrab

unb bie geftung Slrab im Sanat. »auptert be« 8anat«,

be« fflblihftcn ibeil» Ungarn«, beffen „f*warje Grbe"
ben filteren banaler äSeijen erjeugt, ift Jemeboar,

in fumpfiger ©egenb am fflegalanal, geftung, mit be:

beutenbet 3eibenju*t, mit 32000 G. ©egenüber unb

bunh ben Kanal Bethunben @roh:(J!agi)*)®ec“Ierel an

ber Sega, mit Seibeniueht, ©etreibe: unb Siebbanbel,

mit 19700 G. SSerfajip, am Gnbe ber alten Wömer.

febanjen . mit ÜBein= unb Seiebau unb Seibcnjucht,

Ju*ma*erei unb ©erberei, mit 21100 G. Craaica,

fjjauptort be« banaler Bergbau«, mit Borjügliien

ateinloblcnlagern. ®ancfota, unweit ber SÜüubung
ber Jbeifi in bie Donau, (iauptort ber banatifeben

iDtilitärgrenje, mit 14000 G. Sllt>Drfota, am Gifetnen

Sbor, geftung. SDIebabia, mit ben altberttbmten toarmeic

^ercu(e«babem, im malerlfchen Jbale bet Selarela

an ber wa(a*if*en ötenje.

X
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Seit bem 3abte 1868 gehört ju Ungarn aurb bie

greiftabt giume am Cuanierifchcn 0olf, mit grcibafen

unb lebhafter Schiffahrt, mit 13300 ß.

2. Xa« ©rohfttrftentbum Siebenbürgen,
»albrcithc« @ebirg«lanb, ergiebig an Mineralien, mit

anfehnlidhcr Süffel;, Schaf; unb 'fjferbcjucht, aber ge,

ringer 3nbuftrie, 54948 OSilom. mit 2, 1 15029 Ütn-

mohnern umfaffenb, non benen Miil. Magyaren,
200000 Xeutfcbc unb circa soooo Zigeuner finb, gegen;

»artig in 10 Mreiie eingetbeilt.

3m Canbe ber Sacbien: ^ermannftabt, •f’auptftabt,

in anmutbiger ©egenb, mit einer 9iecbt«afabemie,

Stapelplaj) für ben |ianbcl nach ber SBaladiei. Schäft-

bürg
,

greiftabt, am ©rohen flolel, mit Cbftbau unb
Seineninbuftrie, mit 8200 6. Sronftabt, greiftabt, im
fruchtbaren Sturjenlanbe , .pauptii« ber 3nbuftrie unb
be« fpanbel«, mit 27800 ß. töiflrif), abgefonbeet im

'Jlorbcn, im anmutbigen Xbale ber ifliflrif, Mittclpuntt

be« yanbel« nach ber IButomina.

3m Sanbe ber Sjeller: Maro«<2?afarbelp, an bet

Maro«, mit befeitiatem Schieb, mit ftartem Obft;,

Sflein; unb Jabadsbau unb lebhaftem §anbel, mit

12700 ß.

3m Sanbe ber Ungarn: fltaufcnburg an ber Santo?,

greiftabt, mit einer 1872 gegrünbeten Unioerfität, mit

16400 ß. fiariöburg an ber Maro», greiftabt unb

geftung, mit wichtigen '-Bilbungbanftalten unb lebhaftem

.ganbel, mit 8000 6. 'JJlaro-J = Ujoar , ba« reichfte

oteinfaljtoerl be« Canbe«. 3alolbna, Mittelpunft be«

ftebenbürgifchen Sergbau«, mit 5300 6.

3. Xie Königreiche Kroatien unb Siatoo;
nien unb ba« llroatifch;fla»onifche Militär;
grenjlanb, ba« .piigelianb jtoiicben bet untern Trau
unb Sau unb ba« oom Karft unb ben Xinarijchcn

Sllpen burchjogene Äüftenlanb jroifeben Krain unb

Xalmatien untfaifenb, im Dften befonber« äufterfi frucht;

bar, aber noch ju einem Xrittel be« Stoben« mit SBälberu

bebedt. Xa« ganje troatifch > flawonifcbe fianb bereift,

mit Sluäfchluh be« ©ebiet« üon gtumc, 43445 QKilom.
mit 1,846137 Sinmobnern.

3n Kroatien: Slgram (3agreb), fjauptftabt, in

einer Jlieberung unmeit ber Sau, mit lebhaftem £anbel,

mit mebrem böbem SBilbungSanftalten unb einet im

3abre 1874 gegrünbeten Umoerfität, mit 19000 ß.

Karlftabt an ber Mulpa, geftung. fflaraäbin, unmeit

ber Xrau, mit SBeinbau unb Seibenraupenjucbt, mit

10600 ß. 3engg unb Garlopago, Freihäfen am
äbriatifchen Meere.

3n Slawonien: Gifeg, pauplitabt, an ber Xrau,

geftung, (jauptort ber flawouijebcn Seibeninbuftrie,

mit lebhaftem Stieb; unb Sllutcgelbanbel, mit 17200 13.

3n ber Militärgrenje: 'Jleu; unb 8llt;©rabi«ta,

testete« geftung an ber Sau, bem türlifchen Stecher

gegenüber. Strob an ber Sau, geftung unb Stapel«

plag be« türlifchen $anbel«. 'fkterwarbein an ber

Xonau, geftung, auf fletlem gelfen, ba« ungarifche

©ibraltar genannt. Jtarlowifj an ber Xonau, £>aupt;

ort ber ferbifchen ©renjer, mit §aufenfang unb SBeitt«

bau. Semlin an ber Münbung ber Sau in bie Xonau,
Stelgrab gegenüber, geftung unb wichtige §anbel«ftabt,

mit 8900 ß.

DU JScbtoeij.

(Ml >1 uuts n.)

Xie oom Xeutfeben Seich, Defierreich, Italien unb

granlreicb eingefchloffene Heine iHepublil bet SebweijC;

rijehen ßibgenojfenfchaft gliebert fich nach ihrer $oben;

befchaffenheit in eine .yoctebene, ein Sllpen« unb ein

3uragebirg«lanb. Xie Hochebene, ber bepöllertfte unb

woblbabenbfte Sbeil be« ScbmeijerlatibeS ift ein Pom
©enferfee bi« jum Stobenfee jwifcheu ben Sllpen auf

ber einen Seile unb ber (teilen 3uramauet auf ber

anbem fich binjiebenbe« , etwa 12 Stunben breite«

2bal. Sen eigentlichen Sem bet Schweij aber hüben
bie Sllpen unb jloar ber bon ben beutfehen ober Oft

alpen unb ben franjöfifcben ober Söeitalpen al« 5d)Weiier=

ober Mittelalpcn unterfchiebene 2 heil berfefben. Mau
fonbert auch tiefe in ber Siegel wieber in eine Central

region unb in Slorb« unb sübalpcn. Sie Central;

alpen beginnen im SBeften bei Martignp mit ber mäch-

tigen ^wchlette per SJcnninifchcn Sllpen, bie mit einer

mittlern Mammböbe bon 3300 Mt. bi« jur ßinfentung

be« Simplonpaffe« unb ium Cuellbejtrl ber (Rhone

ficb jiebt unb auf ihrem Dlücten gewaltige ©ipfel trägt,

pon benen ba« Matterborn 4615, bie Xent bland'e

4459, bie Xent be Song 4190 Mt. .Gebe erreicht,

por allem aber in ber Pon 16 Römern erften SKanges

getränten unb in ber Xufourfpigc ju 4640 Mt. an«

fteigenben MonteMofa Wruppe bon grofiartigften Slu«;

bruc! erlangt. Mehrere 'fläjfe führen über biefe gegen
ba« iRbönelbal wie gegen bie italienifche Cbene fich

pielfach Perjioeigenbc Sette, unter benen bie Wegfamften
bie ju 2393 Mt. anfteigenbe Strafte über ben groben

St.=Slernbarb unb bie am Cftenbe bi« auf 2005 Mt.
Tech einfenlcnbe Simplonftrafc fmb. 4>ier beginnen

bann bie Cepontinifchen Sllpen, bie bi« jur Simplon-

ftrahe unb bem Guellgebiet be« Siorberrbein« reichen.

Sic befteben au« bret ^auptgruppeu, ber ©ottbarb«

gruppe, bie mit ihren Sfenmetgungen ba« ganje ©e«
biet jwifchen bem obern Olböne« unb bem fiintcrrbeiu

tbal erfüllt unb fich in ber gibia ju 3167 Mt. erbebt,

ben oon ben Jhälern ber Sofa unb be« Xeffin um
fchloffencn Xefftner Sllpen unb ben Slbular Sllpen, bie

poni ©rcinapal bi« jum Splügen reichen. 3mei
wichtige Sllpenpäffe überfteigen biefe Kette, ber St.;

©ottbarbopafi, ber au« bem Steujübal in ba« Xefftn

führt unb am §o«pij ju 2093 Mt. auffteigt, unb ber

Splügenpafe, ber au« bem fjintertbeintbat burch bie

berühmte 8ia mala jum Comcfee führt unb eine yöbe
oon 2115 Mt. erreuht. Ceftlich Pon biefem jaffe
beginnen bie IRbätifchen Sllpen, bie fich bi« jum Stilfier

3och unb bem Slbbatbal erftreden. Slnt mächtigflen

etbebi ficb biefe roilbe, gletfcherreicbe, pon engen § oeb;

tbälern eingefchnittene ©ebirgämaffc im Sfiben in ber

ju 4081 SJh. anfteigenben S'crninagruppe. Xie norb;

rbätifchen Sllpen gliebem fuh in mehrere ©ruppen,
ben ben 3nn begleitenben norbrhätifchen 4'auptlamnt,

ber auch al« ©räubünbencr Sllpen bescidjnet wirb unb
in ber mafftgen Sllbulagruppe ju 3417, in bet gletfcher;

reichen Selprettagruppe unb bem $ij SJuin ;,u 3326 Mt.
emporragt, in bie SMeffurgruppe , ben Dtbatilou unb
bie Sfermallgruppe, welche bie Schweij Pon Slorarl-

berg trennen. Säng« ber Gcntralalpcn sieben fich im
Siorben bie ©ruppen bet SJorbalpen bin, bie in bet

»eftlicbftcn, Pom ©enferfee bi« jur ©rimfel fich er;

[tredenben, grofiartig abgcfchloffenen ©ruppe ber Serncr
Sllpen an SiSilbbeit unb ßrbabenbeit ben Gcntralalpcn

nicht nachfteben. SBäbrenb ber wcftlidjcre, burch bie

ficb tief cinfenlenbe Kammfeharte ber ©emmi abgefon;

berte Xbcü ben Kalfalpm angebört unb fttb burch un>

gemein mannichfaltigc unb fede ©ipfelentmidelung

cuiojeicbnet, in ben Xiablerct« ober ieufeloböntern

[ogar eine $öbe oon 3285 Mt., im Mittageborn,

SBeifiborn, ben SBilbftrubelbörnern minbeften« ^öhen
pon mehr al« 3000 Mt. erreicht, hauen ftcb in ber

öftlichem ©ruppe mächtige ©ranitfämme atd, über
benen fuh au« gewaltiger ©letfcherwilbnifi bie rerflbm

teften, meift au« ©nei« beftebenben, ju Römern unb
Slabeln jugeipijjten ^ochgipfel ber ganjeu Kette er;
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beben, bot allem bie 4166 3Jlt. hohe gunqfrau, Bet

4114 211t. höbe SüBnäi, baä 4082 2111. bebe Sebred:

born unB Bass raajeftätifdie 4275 SPlt. hohe ginfter=

aarbom. 3m 91orben [ebnen fid) an biefen ftoljen

SUpenbau nccf> bie greibutgrr unb ßmmentfcaler SUpen

an, Bon bcnen bie le$tem biä jum Sierwaibftätterfee

((reifen, aber bureb Ben Srünigoab non einer anbem
«lästigen ©ruppe getrennt toetben, Bit ftd? im Dften

beä ju 2175 211t. anfteigenben ©rimfclpaffeä erbebt

unb mit bem Flamen Ber Sierwafbftälter ober Urner

unb Gngelbcrger SUpen bejeidjnet loirb. 3bte ®ipfel

erreichen noch bebcutenbe Ö6ben, (o im ©alenftod

3597 2Jlt., im Urirotbftod 2932 20lt., im Xctli?

3238 3JIt, ©egen Slorbwcffen fentt fie ftefe ju (sbl'n

bemalbeten Soralpcn ab, über welche ber nieibefuebte,

Pbantaftifcb anägejadte 'bSilatuä 2132 2Ht. best) auf:

ragt. 3«ei Säfte, ber Jutta < unb bet Dberalppab,

führen über biefe ©ebirgämajfe unb nerbinben bie

Dftfcbmeij mit ber SBeftfcbroeij. SBeiter Bftlisb folgen

bann jwifeben Eintbtbal unb Sorberrbeintbai bie gc«

roaltige 26bitette unb nom Siermalbftdtter«, 3üri<ber=

unb SBallcnfee umiebioffen bie Scbmpjer unb ©larncr

SUpen, non benen bie erftere in ben ©ipfeln beä Söbi,

Stbneebom unb ber Glaribenalp nod) über 3000 2Ht.

aufragt, bie ieftern, jwifeben 3ugfr> unb Sfierroafb

ftätterfee, ben febenen, 1800 2J!t. hoben 91igi alä

©renjpfeiler gegen bie Ebene norfebicben. ©an} im
Dften enblid), jwifeben bem 5öaIIen= unb bem Sieben:

fee breiten fub bie 3t.«@allener ober bie Sburalpen

auä, bie in ben febtoff jurn ÜBalienfee abfatlenben

geläbbmern bet Gbutfirften ju 2300 022t. anfteigen

unb ficb noch jenfeit ber Ibur Bieber ju einem um:
gletfeberten ©ebirgäftod, bem ju 2507 Sit. auftagen:

ben hoben Süntiä, cnttoideln.

3m Süben fallen bie Eentrafaipen unmittelbar Jur

lombarbifeben ©bene ab. 'Jlur im Dften beä Sagos

2Äaggiote lagern Heb Sorafpen an biefeiben an, bie

fiuganer SUpen biä jum Gomofee unb bie Sergamaäler
SUpen im Süben ber Sbba, an bie fub bann norb:

Bftlid) bie Drtlcr SUpen anitbliejstu.

Xie febweijetifebe Hochebene, beten mittlere Erhebung
500 2Rt. beträgt, wirb gegen SJlotbweftcn burd) ben

langgeftredten 3ug beä fäweijerifdben 3ura begrenjt,

ber nom dtbeneburebbrud) biä Safe! jiebt, in feinen

parallelen flammen §u 1000—1300 Sit. anfteigt unb
in einjelnen öipfeln noch grbjkre Höben, im Gräte

be (a Olcige 1723, im Xole 1681 SRI. erreicht.

Xie Söafferabetn ber Scbroeij gebären oorjugäweife

ben glubgebieten beä IRbcin unb bcs 3nn, beä S°
unb ber Sfböne an. Xer SRbcin, ber feine .gauptquell:

flttffc au-S ben Mbätifcben SUpen empfängt, ergieht

fub, naebbem er fdjon bei Gbur febiffbar geworben, in

ben Sobenfee, ber mit feinen beiben norbroeftlicbften

Sufen, bem Uebertinger: unb Unterfee, einen gideben-.

raum non 530 Oflilom. bebedt, unb nimmt bann auf

feinem Saufe läng? ber Dlorbgtenje ber Scbroeij feine

roaffrrreiebften Slpcnjuflüffe auf, junäcbft bie Xbur,
bie Xäb unb bie ©latt, bann aber ben ftdrtften, bie

Star. Xicfe entfpringt auä ben ©letftbern beä ginfter«

aarhotn, burdjrauicbt junäcbft baä jwifeben wilben

geläengen unb fanften, grünen Xbalteijeln abwcebfelnbe

•öaälitbal, ftürjt fldj bann in ben 700 2Ht. tiefen

Srienjer See, baä tieffte Seebeden ber SUpen, um
halb nach bem Sluätritt auä bemfelben wieber ben

Ibunetiee ju burdjfliefscn, tritt au? biefem al? breiter

glufi beroor, wirb unterhalb Sern bureb bie ton lint?

aufgenemmene Saane auä ihrer trefflichen Sichtung

nach Sorben gebrängt unb empfängt bann burd) bie

3ibl ben Stbflub ber Brei untereinanber Berbunbenen
Seen beä febweijetifeben 3uta, beä Seiicnburger>,

Sielet« unb 2Hurtenerfeeä. Jtaeb ihrer [Bereinigung

mit ber 3'tft wirb bie dar bureb ben berantretenben

3ura nach 'Jlorboft abgelenft unb empfängt bann ton

reebtäbet bie Söafferfülle ber fehweijeriieben Ebene,

junäcbft bie nom SSotbbom bcrabftrbmenbe ©tobe Emme,
bann bie Slbfiüffe mehrerer Seen, beä Sempacherfeeä

burd) bie Suitr, beä fpollraplerfeeä bureb bie fiallmpter

'üa, enblid) nur 16 Silottt. obetbalb ihrer Stlünbung

in ben SRbein bie bebeutenben 3willingäftr5me SReuft

unb Simmat. Xie SRcuji raufebt tom St.=©ottbarb

herab unb bureb ba? gewaltige Urfcrentbai bem Sier=

walbftätterjee ju, bem fdjSnften unb am reichften ge«

glicberten ber fdjmeijerifchcnSeen, ber einenglächentaum

ton 250 Cflilom. einnimmt. Sei Sujem petläbt fte

ben See unb menbet ftd) in weitem Sogen ber 3tar

ju, naebbem fte noch non lintäber bie flicine Emme
auä bem Gntlibud), ton reihtä burd) bie Eotje bie

SBaffer beä 3ugerfeeä unb beä (leinen Ggerifeeä auf«

genommen bat. Xie Simmat (ommt unter bem 'Jlamcn

beä Secjbacbä auä ben Sdjmnjer SUpen, bitrchflieht

junäcbft ben SBatlenfee, an beffen weltlichem Enbe ju>

gleich bie Pom Xbbi (ommenbe Sintb münbet, unb et>

giefet ftd) bann in ben langgeftredten 3üticherfee, ben

fie aiä Simmat terläftt, um enblid), naebbem fte nod)

bie Sibl aufgenommen unb ben 3ura burchbtochen

bat, in bie Slar ju münbett. Xet 3uu g eb6rt nur

in feinem Saufe burd) baä Gngabin ber Schwei} an.

Ser So bilbet burd) feinen tpauptnebenflufe , ben

Xeffm ober Xicino, bie Spauptmaiferaber ber welfeben

Scbwcij. Xiefcr entfpringt auä (leinen fjoebfeen beä

St.:@ottbarb, ftürjt ftd) bann burd) baä enge Sebretto«

tbal, burdjraufcht in füböftlicher Sichtung in wilben

33a|fcrftfirjen baä Sininertbal, menbet fteb enblich,

naebbem er bie 2Roe[a non lintäber aufgenommen,

nach Sübmeften um unb tritt in ben Sago':2Jlaggiore

ein, ben er auf italienifehem ©ebiet nerläfit. Xie
9!b6ne entfpringt auf bem Sböncgletfcher am gurten«

ftod, burd)raufd)t baä tief jwifeben ben Serner SUpen

im ätorben unb ben Senninifchen SUpen im Süben
eingefentte Sbal beä ffialliä, Bon allen Seiten jabl-

reidbe äBajferläufe fammelnb, winbet ftch unterhalb

’Hlattignn in einer engen Spalte jwifeben Xent btt

2Jlibi unb Xent be 2)lorcleä bittbureb unb fliegt burd)

eine breite Ebene in norbmeftlidjet IRichtung bem
fetbnen, ftcbelförmigen, 578 Oflilom. umfaffeiibcn

Sedett beä ©enferfeeä ju, ben fie bei ©ettf Berlägt,

um halb barauf auf baä franjbfifche ©ebiet überju«

treten.

Ein fo gebirgige? Sanb wie bie Scbwcij bietet

natürlich in Setreff ber ‘JlaturBcrbältniffe unb ber

Sebcnäbcbtngungcn grobe Gontraftc. 9(ur ein geringer

Xbeii beä Sanbeä, bie Hochebene nnb einige (übliche

Xbätcr Xeffmä unb ©raubünbenä eignen ficb für Stder

bau; in ben leftern gebeiben aber bereits geigen,

'ffufihe unb 2Ranbeln, fomie bie Seht, bie and) ben

©enferfee unb bie ©ebänge beä 3ura umhänjt. 3m
Hochgebirge bifbet bie Siebjucht, namentlich bic Sutter«

unbfläfeprobuction bieHauptnabnmgäquelle. XcrSerg:
bau ift unbebeutenb, abet bie 3nbuftrie blüht im
Hügef: unb glacbianb, namentlich Seiben« unb Saum:
Wollweberei um 3ürid) unb Safel, bie Uhrenfabrifation

im 3ura unb bie Sijouteriewaarenfabritaticn in ©enf.
Xer Haube! ift lebhaft, felbft bie innere Schwei} hitbet

einen groben Stapclplafc für ben Sfiaatenauetaufch

jwifeben Jiorb unb Sttb.

Xie SeoOlterung, bie nad) bet Bäblung pom l. Xe:
cember 1870 2,669147 Seelen auf 41418 Oflilom.

umfabt, ift fehl ungleich pertheiit. Xie gtöfetc Xid)=

tigteit fittbet ficb in ben Eantonen ©enf mit 329,

Safel mit 222, Slppenjell > Sluberrhoben mit 187,

V
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3üricb mit 165; bie geringfle in SBatliS mit 18 , Uri

mit 15, ©raubünben mit 13 Scioobncrn auf l Odtilom.

Bai beulfdje Clement bilbet brei Siertel, bai fram

j6|ifcbe ein ejünftet ,
baS italienifcbe ein Bebntei ber

BcPdlferung; baju iommen in ©raubünben no<b 45000
rhdtifdfpe Bomanen.

33a® 2anb jerfdUt in fotgenbe 22 Cantone, non benen

appenjeU, B.riet unb Uiiterwalbcn fid> noch in je jtoei

unabbdngige §albcantone gliebere.

a) Die bettlfdie Scbtoeij.

Untermaiben jtoiftben bem Jjjaili= unb bem Sticr=

toalbfldtterfee , aui jmei ^albcantonen, Ob bem
fflaib mit Sarnen am Sec g(. B. unb Bib bem
fflaib mit Stane, beflebenb.

Uri, im obem Beufitbaf, mit atlborf, in fcbänem

Ibaftejfel, Bürglcn, am Gingange bei 5d)äd)entbaii,

(jttteien, bem Stapelpiap am Biermalbftdtterfee.

©larui, im Sintbtbal, mit ber Stabt ©larui an
ber 2intb, am Sufse bei majeftdtifdben ©Idrnifdb.

Scbtopj, jtoifdjenBiertoalbftdtter unb oberm3üridier-

fee, mit cdwoj im ©uottatbal, mit 6154 G., jtüfp

nadjt, am Sufic bei Sigi, unb bem berühmten fflall=

fabrtsort Ginfiebeln im Siebltbal, mit 7663 G.

3ug, hi beiben Seiten bei 3ugerfeei, mit Steter*

bau unb Biebjucbt, ber fleinfte, nur 240 OÄilom. um=
fajfenbe Ganton, mit 3ug am See gl. 9!.

Sujern, ben norbweftlicben Bbeil ber Sienoalbftitter

SUpeit unb einen Ifieil ber .öctbcfcene timfaffenb, ber

gräfcte biefer fedji innere Cantone, mit Sujetn am
auäflufe ber Beu& aui bem Biermalbftdtterfee, ber

größten iatboliftben Stabt ber Scbloeij, mit 14524 G.

3m Gmmcntbale bab grobe EDorf Gntlibud), ^auptftf
ber Ädferei.

S t. •© a 1 1 e n , im fflintei jmifcben Bobciifec unb
Sbein, mit ber §auptflabt St. = ©allen, toiifctig burib

feine BautnmolI= unb ©iiffelininbuftrie, mit berflbmter

Bbtei, mit 16675 G. Hobrfibad), ^afenott am Bobern

fee. Bapperidnopl mit einer langen Btücfe über ben

hier eingefcbnfirlen 3üricberfee. Bab Bfdfferi in enger

Sdbluifct bei Jaminatbali.

appenjeU, pon St.--©allen umfddoffen, aui jtoei

$afbcantonen beflebenb: Qnnet.-Siboben im Sübrn,
mit SIppenjeU an ber Sitter unb bem Gurort fflcifP

bab; Buffer* Bboben (m Borbmeften, mit bem .fiaupi

ort Strogen, bem febbaften gabritort eperifau mit

loooo G. unb ben Gurorten Laiben unb ®ais.

I b u r g a u , am Bobenfee unb Bbein, ju beiben

Seiten ber Ibur, ber jmcbtbarfte aller Cantone, mit

ber äauptftabt fjrauenfelb, unroeit ber Jtiur, mit be-.

bcutenben Baumioollfabritcn unb bem §afen BomanS*
born am Bobenfee.

Sibaffbaufen, auf ber beutfeben Seite bei IHbein,

pon Baben umgeben, mit ber .öauptflabt Sibaffbaufen,

2 Äilom. oberbaib bei Bbeinfalli, mit 10800 G.

3üri<b, im Sübeit bei Bbein bii jut Sibt, ju

beiben Seiten bei untere 3üriiberfeei, fjauptftabt3üticb,

am Borbenbe bei Seeb, fjauptbrennpunlt ftbroeijcrifcbeii

2ebeni, mit bebetilenber 3nbuftrie unb lebbaftem $anbel,

mit einer Unioetfitdl unb einem Bolpteibnicum, 21Ö00 G.,

mit ben Sororten 56691 G. jdblenb. Birblicb baoon

bie ©anufacturftabt fflintertbur ; am ffleftufer bei Seei
bie gabritorte ffldbenfcbropt unb Sitbterjdiirpf.

Bargau, ju beiben Seiten ber untern Jlar , an ber

Simmat unb Beul, mit ben betriebfamen Sewerbftdbten

Batau an ber Star, mit 5000 G., 3ofingen unb l'enj*

bürg unb bem Gurort Baben im anmutbigen Cimmattbal.

Bafel, am Bbeinlnie ju beiben Seiten bei IHbein,

in jrnei .fjalbcantone jerfallcnb : BafebStabt, mit ber

Stabt Bafel, cinft ber mücbtigften Stabt am Dber>

rbein, nod) iefjt bem erften .fjanbcHpIab ber Scbmeij,

mit ber diteften Uniperfudt unb Gifenbabnfnotcnpunlt,

mit 44834 G.; Bafel -Sanb mit bem gemerbreidben

^auptort liiefta! an ber Grgolj mit 3873 G.

Solotburn, ben norbiftlubften Sbeil bei 3«ra
pon ber 31ar bii jum Clfafi umfaffenb, mit ber .fjaupt;

ftabt Solotburn am 'Juf,( bei ffleibenftein, mit 7054 G.

unb bem Gifenbabntnotenpunft Olten.

Bern, ber poltreicbfte aller Cantone, mit 6880
Oflilom. unb 506465 G., bie aanjen Berner Jllpen

(bai Berner Oberlaitb), bie Jiofflebene unb ben 3uta
bii beinahe jur franjöfrfdjen ©renje umfaffenb. ßaupt=
(labt Bern an ber 'Jlar , Bunbeiftabt, mit febinem

Biünfler, mit einer Univetfitdt unb 36000 G. Ibuu
am Bbunerfee mit SJliiitdrfdbuIe. 3m Dberlattbe: 3«=
terfafen jtriifbeii Jbuner unb Brienjerfee; ©dringen
im ßailitbat. 3m balbfranjbfifiben Seelanbe: Biel

am Biclerfee, getoerbreicb , mit 8113 G. 3m fran>

jöfifiben 3utalanbe: Beuntret ober Bortentrup.

b) Bie toeifebe ober fran)5fif^e Sibioeij.

©enf, bie Sübioeftede ber Scbmeij um bai Süb-
enbe bei ©enferfeei umfaffenb, mit ber alten Stabt

©enf (©Cnipe) an ber 91b6ne unb Jlroc beim Slui=

tritt ber erflern aui bem See, griSfite unb geioerb-

reiebfte Stabt ber Sibioeij, mit einer Stabemie unb
bebeutenben toijfenfdjaftliiben Jlnftalten, 46783 G., mit

ben Borftäbten 68105 G. jdblenb.

©aabt (Bapi be Saub), jioifcben 3ura unb Berner
'Jlfpeit, ©enfet; unb Beuenburgetfee , mit ber fjaupt;

ftabt Saufanne, in berrlidjer Sage umreit bei ©enferfeei,

mit tebener grtbiftber Batbebralc, einer atabemie unb

jablrcid)cn Bilbungianftalten, mit 26520 G.; oiilnb bae

pon bai reijenbe Bepap am Seeufer, mit 7887 G. Bef im
üibönetbal mit toitbtigen Salinen. 3ff<rto*> (3Perbon),

alte Bimerftabt
, am Sübenbe bei Beuenburgerfeei, be

rübmt burtb Beftaioiji’i Grjiebungianftall, mit 5889 G.

Beuenbutg ('Jfeufi'ätei) im 3ura, iroifiben bem
Sleuenburgerfee unb bem Boubi. epauetftabt Beuern

bürg am ffleftufer bei Beuenburgerfeei, jtnifebeu ©ein--

bergen unb ‘Jruibtgdrten , mit botbgelcgenent Stblob,

Sauptfib bei 3ur(>l>aii6e(i, mit grobartigen fflobl-

tbdtigleitianftaiten unb einer afabemie, mit 13321 G.

3n rauben Sdngentbdlern bei 3uta £e liocle mit

10334 G. unb 2a:Gbauf*be = 3onbi mit 19930 G.,

.poupifibe ber Ubrenfabritation.

Sreiburg ober bai Uedjtlanb, ju beiben Seiten

ber Saaiie bii jum Beuenbutget: unb ©urtenfee, ,u

jtoei Srittbeilen franjöfifdb. Jgauptftat
t
Jreiburg am

hoben fjelfenufer ber Saane, mit berühmtem ©ünfter
unb jtoei Brabtbdngebrflden über bie Saane, 50 ©t.

bo<b unb 290 unb 310 ©t. lang, mit 10904 G.

©urten, .ipauptort ber bcutftben Beobiterung, am gteief);

namigen See.

fflallii (le Balaii), bai obere, 40 Stunben lange

Bbbnetbal umfaffenb, oberhalb Siberi beutfdj. 3m
teutjtben fflallii: Brieg am äuigange ber Simplen^

flrafee. £eut mit bem Seuterbabe am gufe* ber ©emmi.
Siberi (Siene) an bet Spraebgrenje, mit berübmtem
ffleinbau. 3m romaniiiben fflallii : Sitten (Sion),

pvauptflabt bei Gantoni, mit 4895 G. ©artinad)

(OTartignp) am Bbönelnie. St.<©aurice im Dutd);

bru<b ber Bbone.

c) Sie italienifcbe Sibtoeij.

leffin (Sfdno), rom St.dSettbarb bis jum Sago
©aggtote unb Suganofee. Beilinjona, ffnotenpuntt

ber aipenftra&en über ben 5t. = ®oltbarb, £udmanier
unbBerebarbin. äoearno (£uggarii)am2ago©aggiore
unb Sugano (Sauii) am üuganofee mit 6027 G., .paupC



58 Ceogroplfic- — (Europa. Dir HepuWiS 5r«nSrcnp.

orte be* Ganton*. Airolo am Gingange in ba*
Sibinerthal.

©raubünben, ber größte aller Gantone, 7185
CKilont. mit 92000 G. umfaffenb, wooon ein drittel

Deutfcbe, jtoei drittel Stomanen, barunter 12000 3ta ;

liener. G* beftanb bis jum 3abre 1864 auö brei

Sünben, bem grauen ober ober«, bem ©otteSbau»:

unb bem SebngericbtSbunb. Hauptftabt ift Chur in

einem Keffel be* Stbeintbais am gufi be* Kalanba,
wichtiger BerfebrSmittclpunlt, mit 7552 G. .{jauptortc

beb Gngabin: Samaben unb bie SJdber Gt.-Morip unb
Tara*p; Hauptort be* SJorberrbemtbal* : Diffenti* mit

alter Senebictinerahtei.

Olt Krpublth /rankdcp.

(Safit 25 curt >6.) ,

Da* gegenwärtige ©ebiet bet frangbfifcben Sepublit

umfafit 628550 QKilom. unb erftredt lieb Pon 42’

20' bi* 51' 5' n6rbl. Sr. unb Pon 12° 50’ bi* 25°

55' 5ftl. Sänge. Sion jroei Seiten wirb e* Pom Meere
befpült, im SBeften unb Jlorbweften pom Sltlantifcben

Dcean unb Kanal, im Silboften nom Mittefmeer, todb=

renb feine Sanbgremcn gegen Spanien bie Stprenäen,

gegen Italien bie SBeftalpen, gegen bie Schweis ber

fjura, gegen Deutfcblanb bie Sogefen unb bet plateau=

artige H*ben}ug, welcher bie Stromgebiete be* Stbein*

unb ber Seme trennt, bilben. Die nbrblicbe Süfte

non Dünfinben bi* jum MünbungSbufen bet Somme
erfcbeint al* gortfejung bet beutfcben Jlorbfeelflfte,

non einem breiten Marfcbenfaum unb Dünenlctten

begleitet. Dann tritt ein oft too Mt. bobe* Kalb
ftemplateau, bobe Steillüften bilbenb, hart an ben

Kanal unb weicht erft in ber ^atbinfel ber JJormatibie

etwa* jurüd, bie aber an ihrer Slorb-- unb SBefltüftc

noch oon jablrei^en Klippen umfäumt ift. Auch ber

pifcben ber Jiormanbie unb ber btetagnifiben §alb>

mfel tief in ba* Sanb einftbneibenbe Bufen Pon St.<

Michel tnirb burtb jabllofe Untiefen unb Klippen um
fiiber gemaibt, unb felbft bie normannifeben 3«feln

jinb nur ©lieber biefe* Klippengürtels. Seifige Hüften

umgeben aueb bie reicbgeglieberte bretagnifibe ^alfcinfel

bis |ur Mflnbung*bu<bt ber Soire, toäbrenb roeiter

fübliib nur Schlamm * unb Sanbbänfe bie in frucht-

bare Marfcblänber auätaufenbe Äüfte begleiten, an
beren Stelle im Süben ber ©ironbemünbung fanbige

Heibeftricbe unb burch Dünen abgefchlojfene Sümpfe
unb Seenbcden (GtangS) treten. Die ftanjöfifche

Mittelmeerfüfte bilbet im SBeften ben Säroengolf (®olf

bu Sion) unb ift ebenfalls non jahlreitben GtangS
umfäumt; erft im Dften ber JRbbnemflnbung erbeben

fi<b Steillüften mit nielen natürlichen Häfen.

Muh feiner Sobenbcfchaffenbeit ift fjranfreicb in

feinem ganjen Often unb Süben PorjugSweife 0e=
birg« = unb Serglanb. 3ln feinen {üblichen unb füb.

bftlichen ©renjeu erbeben fuh bie Hochgebirge ber Stp=

renüen unb SBeftalpen, mährenb fein 3nnerc* bie

franjöfifchen Mittelgebirge erfüllen, bie fid) namentlich

gegen SBeftcn bin ju Tiefebenen abftufen. Da* Hocb-

Ianb umfaet etwa bie fidlfte be* ganjen Sldcbem
gebiet*. Die SBeftalpen beginnen mit ber burch bae

tferreblhal Pon ben ipenninifeben Sllpen getrennten

gewaltigen ©elnrgSgruppe be* Montblanc, »eiche in

jablreitben Jelfeunabeln oon 4000 Mt. 66be em
potragt unb in ihrer bomartigen ©ipfeltuppe bie

böcbfte Grbebung in Guropa pon 4810 Mt. erreicht.

Sin fie fchltcBen ficb, nut burch ba* Thal non Montjoie
unb bie Adbe blanche pon ibrgetrennt, bie ©raiifchen

Sllpen an, bie in bem 404B Mt. hoben Mont-3feran
ii'te bScbfte Grbebung erreichen unb bi* jum MonfcGeni*

jiehen, in ihrer Mitte burch bie nut 2138 Mt. bobe

Senle be* Kleinen Stern hart aber eine uralte Sterlehre:

(trabe oon 3la l>en nach Sranlreid) barbieten. 3m
Jtorbweften werben fie Pon einem parallelen Kaltjuge

begleitet, ber ben Siamen ber Saoopiiebcii Alpen führt

unb ficb in Sterletten gegen ben ©enferfee unb ba*
Sibönetbal abbacht, aber noch im MonlSfuet ju 3118
Mt. anfteigt unb in bem 2753 Mt. hohen Gol be

la Seignc mit bem Montblancftod oerwächft. Mit
bem 3592 Mt. hoben Mont = Gern* beginnen bie

Gottifchen Alpen, bie burch ba* Iba! ber obern Du=
ranec in pei SSaraUellelten gefchieben bi* jum Monte:

Stifo sieben, oon benen bie bftlidbe Kette an ber Duelle

ber Dutance im Mont>®enforc ;u 2984 Mt. am
fteiat, »ethrenb bie gewaltige »eftlicbe Alpenmajfe, bie

auch bie Alpen pon Difans genannt »irb, fuh in }abl=

reichen umgletfcherten ©ipfeln, im Mont:Ddon ju

4214 Mt., im ©ranb 'Beloour iu 3954 Mt. er

bebt unb noch in ihren »eit nach SBeften porgefebobenen

Storletten ©ipfel Pon 2000 Mt. Hebe trägt, wie in

ihrem äufserften fif eilet, bem MontäStenfoup. Der
ifolirtefte, am gewaltigftcn feine Umgebung beberrfchenbe

©ipfel be* Alpenfpftem*, bet 3840 Mt. höbe Monte:

SBifo hilbet ben ©renspfeiler be* lebten Sllpenjug*,

ber Meer: unb Seealpen, bie fich in sahlteichen Stör:

letten weftlich gegen ba* Sthönethal oerjmeigen.

Al* eine höbe ©rensmauer gegen Spanten sieben

ficb Pon einem 'JJteere jum anbern im Süben Srant-

reich* in einer Sänge oon 410 Hilom. bie Siprenäen

hin, au*ge|eichnet burch eine mittlere Hammhbbe pon

2500 Mt. unb ben Mange! grbberer SängSthäler,

an beren Stelle gatjlrcicho lurce, oft ftufcnfSnmg über=

einanberliegenbe unb pon herrlichen SJcrgicen erfüllte

Keffel oerbinbenbe Ouertbäler treten. Die Dorenäen
gtiebem fuh in swei Ketten, bie in ber Mitte fuh

übereinanberfchiehen unb hier eine Doppeltette bilben,

beren Kämme etwa 23—30 Kilom. auieinanber-

ftehen. Die ffleftpprenäen beginnen al* eine Sieibe

mit ®eiben unb SBatb bebedter Kuppen unb erbeben

fleh erft gegen ibr tfltiche* Gnbe su hoben ©ipfeln,

wie bem 2986 Mt. hohen ipic bu Mibi b'Cjfau unb

ihrem Gnbpfeiler, bem Stört be Stada*. Die Cfb
pprenäen bieten anfangs gfeicbfaU* nur abgefladrte

watbige ©ranitluppen bar, entwideln fuh aber halb

su bebeutenben Hbben, wie in bem 2785 Mt. hoben
Ganigou unb in bem 3200 Mt. hoben Mont: Galen,

unb enben in bem Stic b’Drie. Da, wo ein Ouerfoch

bie Gdpfeiler biefer beiben groben Ketten oerbinbet

unb fo einen grobartigen .fjafbfreis um ba* Ibal ber

obern ©aronne, ba* berühmte Ibal oon Aran, fchliebt,

entwideln bie Stprenäen ihre grobartigfte ©ebirgenatur

al* Gentrai> ober Hochpprenäen. Jiamentiich erfcheint

bie fübfiche Kette hier al* ein »über Siiefenlamm,

non Pem bie Jpcdjfpitsen ber Malabetta su 3440 Mt.,

be* Stic be JlEthou su 3510 Mt., be* Marbor* ju

3260 Mt., tc* Mont-Sterbu ju 3406 Mt. empor:

ragen. 3u beiben Seiten sweigen fich oon ben beiben

Hauptletten rechtwintelig wie Stippen sahlteiche Seiten:

letten ab, bie au* anemanbergereibten hohen ©ipfeln

beftebenb, fich in ba* §ügel(anb perflathen. Slur jwei

fahrbare Strafen führen am bftlichen unb wefliichen

Gnbe, bei 3run an bec Stiboffoa unb bei Jiguera*

über ben Gof be Sterin* über biefe* ©ebirge; fonft

fmb nur gnhpfabe porbanben. Wie ber burch bie be:

rühmte SHolanbSbrefche unb ber Stab Pon SÄonceSPadeS,

burch ben bie erohemben Stbfter einjogen.

Dutch breite Gbenen fowol pon ben Stprenäen al*

pon ben Sllpen getrennt, erbebt fich im SBeften ber

Jtb&ne bi* s
u her tiefen Senfe, burch Welche fuh ber

Ganal bu Gentre unb weiterhin bie Soire sieht, ba*

k
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franjöflfche Sfittelgebirg*(anb ober ^ocbfranfreicb, ein

plateauartige* ©ebilbe, auf bern fub mehrere letten-

artige Sergjüae erbeben. Sen eigentlichen Knoten-

punlt biefe* ©ebirgölanbe* hüben bie rauben £ocb-

terraffenoonSelap, ©eoauban unb Sioarai», oon tenen

bie mächtigen Suppen be* 1754 'Bieter hoben Slont-

Dlöjanc unb be* 1490 51t. hoben SDtont = ilorire

aufragen. Sott biefem ©ebirgejlnoten au* erftredt fi<h

gegen Sübweften bi* jum lianat bu 51ibi bie Sette

ber Scoennen bin, bie oerfihiebene Flamen, niie ©at=

rigue», Siont be l'Gäpinoufe unb ScbWarje 'Berge, an-

nimmt. Segen Morbweflen aber ((blieben beb, butcb

bas breite Sllliertbal getrennt, bas oultanifcbe (Plateau

ber Hunergrte mit bem 1466 5lt. hoben Sun be

Xome im Korben, bem 1880 51t. hoben (Santa! im
Silben unb ber Gentralgruppe be* 51ont b’Dr, au*

ber ficb ber Sßup be Saucp ju 1880 51t. §öbe er-

bebt, unb ba* rralbreidje ©ebirge pon (yorej an, ba*

im gierte für .(jaute ju 1620 51t. anfteigt Segen

Motten pertnüpft ftcb mit bem $Iateau oon lielap

ba* Serglanb be* i’ponnai*, beffen Gcfpfeiter ber

1072 Sit. hohe Siont - 'fMIat bilbet unb ba* roeiter

nörbltcb in ba* breitrüdige Serglanb oon (Siiarelais

übergebt unb hier in bem erreichen Slont-Xarare noch

bie §Bbe oon 1460 Stt. erreicht, bann aber plateau-

artig au*lduft.

3m Sorben be* mittelfranjßfrfrfjen Scrglanbe* jieben

fub nom 2Ba*genroalbe unb Pont totbringifeben .fjügel-

ianbe einige Sergjüae unb ©lateaup nach Srantreid)

hinüber. 33on ber SlofelqueUe jieben in norbweft-

lieber Sichtung bi* jur Duelle ber Saöne niebrige

$öbett, bie ben Mamen ber Sicbelberge ober Siont*

Saucille* führen, unb an biefe f(bliebt ftcb in füb-

weltlicher Sichtung bi* jum fianal Pon IBurgunb ba*

©lateau Pon Sangre* an, non Welchem an ben Duellen

ber Slaa* ber niebrige Slrgonnentoalb beginnt, ber

ba* linle 51aa*ufer bi* an bie Morbgrenje fjrant-

reiib* begleitet unb ben (Beftranb be* (otbringifeben

pügellanbe* bilbet. Süblicb oom fianal Pon Siirgunb

erbebt ftcb bann noch ba* breite fßlatcau be* Gote

b'Dr, ba* ftcb bi* gegen ben fianal bu Gentre au*-

breitet unb gegen bie weltliche Gbene bin al* ©erg
lanb non Slotoan nerliert.

3ln alle biefe Sergjüge unb ©lateauj legen ftcb faft

Stufcniänbet an, an ba* .(pocblanb bet Slunergne bie

Jerrafien be* Soutbonnai* unb be* Simoufm, an ben

Geoenitenjug bie Xerraffe oon Mouergue, jtoijcbtn

ffiaögenwalb unb febrorijerifebem 3ura ba* Stufen-

lanb non ^oebburgunb. Sa» leptere gebt in bie breite

Mböncebene über, loäbrenb ftcb oon ben nbrblicten Sor-

bügeln ber Sprenüen bi* ju ben Dftgrenjen be* Seine-

gebiet* übet ba* ganje weltliche Jranfreicb bie nur

pon einjelnen flachen ^öbenritden burchjogene fran-

jbftfche iiciebene ausbreitet. Mur bie beiben §alb-

inieln bet Mormanbie unb Bretagne werben noch oon

niebrigem, häufig oon fcbtofjen Schluchten bunhirptent

Berglanbe au*gcfüllt, ba* in ben Ouatjrüden be*

Gotentin in ber Mormanbie bet Gberbourg hart an

ben fianal tritt unb in ben Sloittagnc* bu Slenej

bie bretagnifcb« fiüftc be* fianal* mit fteilen Ufer-

borben fäurat.

Sein Sans befipt eine fo glüdlicbe Jlnotbnung feinet

fflüfie al* Jrantreicb. Bon ber (Kitte nach allen

(Sichtungen auSftrablenb, (affen fte ftcb (eicht burch

Hanäle nerhinbeit. So oerbinbet ber fianal non

Siirgunb bie Saöne mit ber Seine burch bie Sonne,
ber Ganal bu Gentre bie Saöne mit ber Soire, ber

Mhönetanal bie Saöne burch ben Xoub* mit bem
Mbein, bet Ganal bu Stibi bie ©arontte burch bie

Hube mit bem Mittelmeer. »Jranlreicb jöblt übet 100

fchiffbare 31üffe mit 7420 fitlom. febiffbarer Streden

unb 86 Kanäle. Xic §auptflröme ftnb: Mböne, ®a=

rönne, Seite unb Seine.

Xie Mböne burchbricht nach ihrem SluStritt au* bem

©enferfee unb burch bie Sl roe oerfldrlt ben 3ura in

engem Sbalfpalt, ftürjt fub im Gngpah oon l'Gclufe

m einen fjetfentrichter, fliefet eine Strede unter Seifen

perborgen unb wenbet ftcb bann al* ungeftümer Jllpett-

ftrom in fübfttbweftlichet Sichtung, um enblich in welt-

licher Michtung bie Mböneebene jit erreichen. 3n biefe

tritt fte bei Spon ein, wo fte ficb plöblich (üblich wenbet

unb ihren gröpten Mebenrlufl, bie fanftflie&enbe Saöne,

empfängt, bie, oom ©lateau non Sangre* berab-

tommenb, mit bem §auplflufi be* 3ura , bem Xoub*,

nereint, am Cflfufl be* Sponnai* ein reich mit Keinen

Seen befehle* fjflgellanb burctfUeftt. Hu* bem weiten

Beden pon Spon, ba* oielleicbt einft eitt grober Sinnen-

fee war, bricht ftcb bie Mböne im gelätbal non ©ierre

Gncife einen 8u*meg, nimmt bann bie fchiffbare 3före

aus Sapopen auf unb tritt in bie 5(ünbung*ebenc

über, wo ihr non recht* ber bie Slrböche, oon linl*

bie ftarle Xurance juflieben. Sei JaraScon beginnt

ba* eigentliche 51ünbtmg*lanb, in welchem ber Strom

jwifeben fumpfigen Ufern flieht, unb bann bei Slrles

ftcb in jmei Hauptarme tbeill, welche bie weit in ben

©elf bu Sion oorgefchobene Stunpfinfel ber Gamargue

umfchlieben. 3eber ber 51ünbting*atme tbeilt ftcb

wieber, bet öftliche in bie eigentliche unb bie alte

Mböne, ber meftlicbe in ben (Petit Mböne unb Mböne
mort.

Xie ©aronne lommt au* bem f(tönen ©prenäen-

tbal Slran unb tritt febon bei St.-@auben* in bie

Xiefebtne ein, bie fte bi* Xouloufe in norbnorböftlicher

Michtung burchläuft, um ftcb bann burch ein breite*

Xbal nctit Morbweften ju wenben. 3bre bebeutenbflen

äuflüffe erbält fte pon bcnGenennen, befonber* burch

ben Stam unb Sot, unb noch an ihrem Slünbung»-

golf burch bie oom Siont b'Dr au* wüben Schluchten

beioorbreihcnbc Xorbogne. Mach ihrer Bereinigung

mit biefer felbft für Seeicbiffe febiffbar, nimmt fte ben

Mamen ©itonbe an unb bilbet eine faft too fiilom.

lange Sucht, bie aber oft burch gewaltige Spring-

fluten be* Sltlantifcben Cceanö gefäbrbet wirb.

Xie Soire, ber gröhlc franjöftfche Strom, 965
fiilom. lang, entfpringt am ©erbicr be» 3onc* im

©elap unb ift febon bei ihrer Bereinigung mit bem
ebenbürtigen SlUier bei Meoer* febiffbar. Si* Crlean*

norbweftlicb fliefienb, wenbet fte hier na® Sübweflen

um unb fliefct bann in ihrem Unterlaufe non XourS

ab weftlicb. Sott hier ab empfängt fte oon beiben

Seiten jablreiche fchiffbare .-fuflüffe, non linl* au*

bem ©erglanb be* Simoufm beit Gber, 3nbte unb bie

Bien etc mit ber Greufe, oon recht* au* ber Mormanbie

bie Slaoenne mit ber Sartbe. Sei Manie*, wo bie Siore

Mantaife einflieht, tritt ber jlufi in bie Mlünbung*-

ebene unb erweitert ficb ju einer infelreichen Sucht.

Xie Seine entfpringt auf bem 'filateau oon Sangre»

unb flieht, bereit* in ihrem Oberlauf burch Hube unb

fflonne oerflärft, in jablreichen Keinen fflinbungen in

norbweftlicher Michtung jum fianal. Set Sari* felbft

für gröbere Jabrteuge febiffbar, nimmt fte Oon recht*

ber ihre §auptjuflüf)e, bie oom 'fflateau? Pon Sangre*

(ommenbe 5tame unb bie in ben Hrgonnen ent-

fpringenbe Dife mit ber Äi*ne auf, wäbrenb ihr non

linl* nur bie Gute bei Mouen juflieht. Sin ihrer

Mfünbung bilbet fle gleichfalls eine weite, abet burch

Springfluten bisweilen gefäbrbete Sucht.

Son fiüftenflüffen ftnb bie bebeutenbflen bet non

ben ©ptenäen lommectbe unb burch 7 'fiprenäen-

flüffe ober ©aoe» Perftärfte, in bie gaScognifcbe Sai
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tnünbenbe Sfbour, bie ntrbliA oon bet ©ironbe mttm
benbe Charente, bie au« bcm bretagnifAen Serglanbe
bcrabfließenbe unb närbliA pon bet iioire münbenbe
Silaine unb bie jum Kanal flicßenbe Dme uitb Somme.
Sa« Klima granlreiA« wirb überioiegenb burA bie

SreitenunterfAicbe bebinqt, unb ttut bet Gmfluß beb

Dieetee ftbeibct e? naA Sßdrmc unb WieberfAIag«=

menge in ein meftliAe«, mehr oceaniiAe«, unb ein

bftliAe«, mebt continentale« ffiebiet. 3m fübliAen

3ranfreiA betrieben beteil« bie Binterregen eor, unb
hier gebeiben barum Clioe unb ,jeige, Crange unb
(Waulbeerbaum. Äaftanie unb Siebe jinb faft über

gang JranfrciA bi« jum norböflliAen Bergfaum per-

breitet.

3iur 8 'ßroc. ber ganjen SobenfldAe finb um
probuctio, 50 ißtoc. geboren bem Sitten t,nb ©artem
bau, J Brot. bem Sßeinbau an, 28 Sßroc. »erben

oon ffliefen unb SBciben, 18 ’ßroc. Bon SBatbungen
eingenommen, £aupterjeuqnifle beb bie Sobentraft noA
leinebroegb ganj ausnujjenben Sieferbaue« finb äßeijen

unb (Koggen, im Sübcn auA (Wai«, baneben Kartoffeln,

SRuntelrüben, AülfenfrüAte unb labaet. Ser Sßeinbau,

bejien burAiAnittliAer Jabrebertrag auf 42 Sltill.

.fjeltolitet gciAdßt tnirb, ift gegenwärtig an ber ®a=
rönne unb Siböne burA bie SDurjellau« emftliA ae>

fdbrbet Ser Dbftbau jinbet im Worben bei fflem--

grenje oottteffliAe pflege. Sie SiebjuAt ift febr be;

ftferänft ; bie fräftigjten ’ßferbe liefern bie Wormanbie
unb Bretagne, au» bie Sluvergne unb Gbarolai«,

bie beiten SAafe bie .§6ben be« jura, oie ebenen
ton Burgunb, bie fianbfibaft Serrp, bie Gamargue
unb ber Rüftenfaum be« ©olf bu Sion. Sie fjtfchcrei

befAtdntt fteb bauptfdAIiA aut ben Rabeljaufang an
ber Weufunblanbsbanf unb auf ben Sarbellenfang

an ber atiantiitben Stufte. Sie gorftroirtbiAaft ift im
folge früherer Säafboermüftung in traurigem ,-juftanbe.

Ser Bergbau liefert bauptfdAIiA Gifen unb Steine

loble. 3» inbuftrieüer Begebung nimmt granlreitb

einen hoben Slang ein. Slm bebeutenbften ift bie ©e;
toebeinbuftrie. Sie heften Seibenftoffe liefert 2pon,

bie gefAmadoollften Baumtoollfabrifate bie Siormanbie

unb 3ranj6ftfrb:3(anbem , SBoflnrnaren bie nbrbliAcn
Departement«, Sbatol« unb Seppitbgerocbe Bari« unb
ßpon, ßeinenfabrifate bie Separtement« Slieberfeine,

Slotb, Ba« be Galai« unb Sli«ne. Sie ©efammt>
probuction fAdßt man auf mehr als lt (Williarben

jfrancS, tndbrenb ber £anbel auf 30—40 (Williarben

ju j (fiäfen ift.

Unter ben 36,102921 Bewohnern, roelAe JfranfreiA

naA bet 3db(unq pon 1872 jäblt, befinben fub ettna

200000 iberifrbe Basten in ben Sßeftpprenden unb um
ben Slbour, tooooo (eltifdie Bretonen in ber 'Bretagne,

1,800000 'Ballonen in Slrtoiä unb in bet 'ßiceirbie,

200000 itldmen unb 400000 3taliener auf Gorftca

unb in S!i}$a. Slur 600000 geböten ber eoanqelifAen

GonfeiTion an.

Sie Rriegdftdrle ber Slrmec foü na<b bem ©ejeß

Bon 1872 mit ber SleferBe 1,300000 Mann betragen,

bie Kriegsflotte au« 1 65 SAiflen, toorunter 44 Banget:

fabrjeuge, mit 80000 (Wann Befapung befteben.

BoliiifA mürbe ffranfreiA früher in 36 tßroBinjen

emgetbeilt; feit bem Jtabte 1790 ift e« naA glufu

unb ©ebirg«grenjen in Separtement« gegliebert, beten

e« jeßt 86 jäblt, rooju noA bas Stnonbiffement Beb
fort (ommt.

1

.

3«fe be fftance, bie 5 Departements: Seine,

Seine et Dife, Cife, Seine et Jlame, unb Sliöne

umfaflenb. Bari«, nSAft Conbon bie oolIrciAfte

Stabt Guropa«, mit 1,851792 G., grSfltentbeil« am
reAten Ufer ber Seine gelegen. Sa« BciAbilb ber

Stabt beftebt au« brei conrentriiAen Rreifen, einem

ciufiern baftionirten geftungäioail mit 16 miAtigcn
3ort«, ber feit 1871 noA etto eitert toirb unb Bio

äuflern Borftdbte (Banlieues) umiAliefli, einem }loeiten

burA bie Bouleoarb« erterieur« umfAloffenen streife,

ber bie 14 ältern Borftdbte umfaflt, unb bem innern

burA bie BouicnarbS interieur« umfAloffenen Streife,

ber bie eigentliAe Stabt (la rille) auf bem reAten

5eine<Ufer, bie Slltftabt (la cito) auf ber 3nfel Slotrer

Same unb bie Uniperfität ober ba« pays latiri auf

bem (inten Seine lUer enthält, 3n ber Slltftabt liegen

bie berühmte gotbifAe Sletrf Tamc liirAe, bao dürfte

Spital oon flßariS , ba« ^lötel Sieu, unb ber 3ufti} ;

palaft mit ber Gontiergerie. Set auf bem reAten

SeinoUfer gelegene Stabttbeil ift ber fAbnfte unb ent--

bdlt aufler ber (Ahnen Strafte be ffliooli, »elAc 'Jla;

pofeon III bi« }um Sjötel be Sille Berldnaert bat, unb

ber parallelen fRue St.=§onor< mit bcm Balai« ffloual,

bie GlpfeifAen Selber, ben GintraAtoplab mit bem
22 Hit. hoben Cbelisl Bon Stqror, ben ©arten ber

Suilerien, ba« SuilerienfAIoft unb ba« Sonore, bie

jum Ibeil beim Slufftanbe ber Gommune im 3abre

1871 jerftbrt tourten. Stuf bem linfen Seine.Ufer

liegen bie Unioerfitdt, ba« 'ßantbeon, bie Äatatomben,

ber 3<>tbin be« Blatt te«, ba« Balai« Vurembourg unb

ba« Balai« Bourbon, ba« für 7000 fDtann befnmmte

3noalibenbau6, in beren SirAe Slapoleon’« I. SeiAe

ruht, ba« fWardfelb mit btt Gröle militairc unb bie

Sorftabt St.-Scrmain. Bari« ift niAt blo« ber geiftige

Blittelpunft , fonbern auA bie .fiauptrpcrlftdtte Jronl--

reiA«, befonber« burA eine großartige Hiebe unb

ßuru«waareninbuftrie au-igejeiAnct.

GtloaS nörbliA Bon Bari« liegt St.tSeni«, eine

oornebme ftille Stabt mit ben Sönigogräbern in ber

altgotbifAen Ratbebralc, mit 26too G.; öftliA Sin

renne« mit altem SAlob unb SlrtiUcrietoerfftdtten,

mit 18000 G.; toeflliA oon Bari«: Boulogne mit

39700 G., Store« mit berühmter B°ttellanfabril,

St.= Gloub mit berühmtem SAloflc, St.i©etmain am
t'ape, mit altem Rönig«fAlofl, mit 17500 G., Ser--

faille«, mit bem SAlob Subioig’« XIV., mit großer

1'lemdlbtfammlung unb berühmtem Bart, jeßt Stp ber

Siationaloerfammlung, mit 61686 G., fübliA 3on>

tainebleau mit bentmürbigem SAloß, mit 10800 G.

BorböflliA oon Bari« auf faltigem .pügeljuge Saon
mit einet Gitabelle, bie Seftung Soijfon« an Ber Sliene,

mit 11100 G. unb ba« getnerbfleißige StaOuentin
an ber Somme mit 35000 G.

2. Sie Champagne, mit oorjügliAem ffleinbau

im loeftliAen, unfruAtbar im öftliAcn Sheile. Per fo<

genannten Gbampaqne pouilleufe, bie Separtement«

Blarne, Slrbennen, 5lube unb .yaute-Hiarru- umfaflenb.

Gbalon« an ber Hlarnr , ba« alte Gatalaunum, in

ber Gbampagite pouilleufe, mit 17700 G., Ipauptüß

br« Gbampagnetbanbel« iHbeim« am Si«ne fölarne

Kanal, früher Rrhnungoftabt, mit alter gotbifAer Ra;
tbebrale, mit lebhafter Bollmanufactur unb bebrüten:

bcm Gbampagnerbanbel , mit 71994 G. 3R«jitre«,

Seban, ©inet unb Gharlcmont, ©renjfeftunqen an ber

Blaa«. Srope* am linlen Seine<Ufer, ein(t fiauptort

Per Champagne, alterlbümliA gebaut, mit jablreiAen

Bollmanufarturen, mit 38000 G. St.‘Si}iet an bet

(Marne, mit »iAtigen Gifcnmerten, mit 10200 G.

3 . Sie Bormanbie, bie 5 Separtement«: Seine
3nf<rieure, Gute, Caloabo«, £a BtanAe unb Crne
umfaflenb.

(Heuen am reAten Seine-Ufer, eine Per blübenbften

Dabritftdbte ffranfreiA«, namentliA (Wittelpunü ber

Baumtnollmanufactur, mit cbelm gothifAen Som,
mit 102470 G. 2a £aore be ©rare an bet Seine=
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münbung, Jfefhcng unb wicbtigfter §anbel*bafen 3rtm(>

reich«, mit 86825 ß. Dieppe im ifelientbale Per 5)e-

tbune, mit lanbeinmärt* gelogenem §afen, einft .fSaupt--

bafcnplah, ie$t fcauptplah Per franjöfiicben Jtüften:

füherei, mit aufhlübenbem Scebab, mit 19900 ß.

6acn im malcrifcben Jbale ber Drne, mit bebeutenben

toijfenfcbaftlicben 3nftituten unb lebhafter ijntuftrie,

mit 41200 6. ßberbourg an bet Worblflfte ber Salb-

infei Cotentin, Ktiegsbafen erften Bang«, mit 37200 (5.

Sllcncon an Per Sartbe, mit ebemal« bebeutenbet

Spits’enfabritation , mit 16100 (5. ; in bet Wabe Pa«
berftbmte Slofter 2a Dtappe.

4. Sie ^iicarbie, gröltentbeil* fruchtbare* SDlarftb“

lanb, ba« Departement Somme umfaffenb.

Slmicn* am 3ufammenflu| bet Somme unb Seille,

altertümlich gebaut, mit ebrmürPigem gotbiftben Dom,
einet bet roiebtigften 3nbuftrie: unb .öanbe[«plä|ji’ Peil

ubrblicben grantreicb«, namentlich berühmt butcb 3ciben

-

inbuftrie, mit 63787 IS. SlfcbcoiHe an bet Somme,
mit Deppich- unb luebfabrifation unb lebhaftem jjanbel,

mit 19400 ß.

5. unb 6. Slrtoi« unb glanbern, bie frans

jöfifeben ?! ieb erlaub e, eine ber PicbtfceoPllettften

unb gewerbtbätigften fCreoinjen Smntreidbä , bie 2

Departement« Ba« be Galai« unb Siorb umfaffenb.

Wrtas an bet Scccrpc, einem Scheibe juffufc
,
Seftung,

mit 25700 6. St-Dmcr, in fumpfiger ©egenb an

ber Sla, §auplwaffenpla$, mit 21900 ß. Calais,

jroifeben innen unb Sümpfen, ftarfbefeftigter $afen;

plap, UeberiahttSort nach Doper, mit 30000 C. Bou<
logne: für -Bier, 5?eftung unb ,'Jafen , mit lebbaftem

Ajänbel, fjauptplaj bet ffifeberei , mit befuebtem Sees

habe, UebcrfabttSott, mit 39700 15. 2ide ober SHpffel

jwifeben Kanälen, uralte Stabt, jept jtarte fjeftung

unb eine ber inbuftricrcicbften Stäbte ijrantrficb«,

namentlich mit grobartiger 2cinen< unb Spipeninbuftrie,

mit 158117 (5. Woubaij mit 75987 ß. unb Jour-

coing mit 43300 6., grobe fjabrifftäbte. Cambtai
an bet Scheibe unb bem Kanal oon St.sOuentin,

ffeftung mit herrlicher Kathebrale unb (tarier Veinen*

inbuftrie, mit 22200 C. Balenciennc« an ber Scheibe,

fjefiung, altertümlich gebaut, mit ftarfer Spipen- unb
Batiftröeberei , mit 24300 C. Suntergue ober Dün=
tirchen jti'ifcben Dünen, wichtiger Krieges unb fpanbele:

hafen, mit 33100 G.

7. Sothtingen, burch ben lebten Krieg bertlcinert,

noch 3 Departement«: OTeuribe et Blofellc, Wieufe unb
Bo«gc«, fomie bas 5(rronPi||ement Seifort umfaffenb.

'Bactcg (Banjig), alte ^auptftabt Volbringen«, an

ber ÜJleurtbe unb am :T)beins®!articsfianaI, mit finftcrer

Slltftabt unb fchöngebaiiter Stcuftabt, namentlich fchönem

SHatbbau«, mit lebhaftem öanbel unb inbuftrie, mit

52978 G. loul an ber SMofel, uralte Stabt, ©renj:

feftung, mit fehbner Kathebrale, mit 7400 ß. Bcrbun
(Sitten), feftung an beiben Ufern ber Wiaa«, mit

1 2900 ß. Bar-Ic-Due am Cmain, lebhafte 3nbuftries

flabt, mit SBeinbau, mit 15300 ß. ßpinal an Per

IDiofcl, mit inbuftrie unb §anbcl , mit 11900 ß.

Bclfort im alten Sunbgau, wichtige ffeftung . mit

8400 ß.

8. Burgunb oberBourgogne, bie 4 Departement«:

Ccteb’Cr, Jfonne, Saöneset = 2oire unbJlin umfaffenb.

Dijon am Suffe be* Gote b’Dr unb am Kanal non

Burgunb, in reicher ®eingcgenb, ehemalige fjauptftabt

mit altem ^erjogsfcbloh unb etmoürbiger Kathebrale,

mit oielen wifienfcbaftlicben 3nftituten unb ffieinbanbcl,

mit 39200 ß. Sluperre an ber SJfomte, jwifeben ©eins

bergen, mit 15500 ß. Uiacon im rebenbeltänjten

Saonethale, mit lebhaftem ©ewerbfleifc unb jffiein:

unb Stuchthanbel, mit 1 8400 ß. GbalonsgupSaönc,

an ber SRünbung be* Canal bu Centre, wichtige .fjanbel«:

flabt, mit 20000 ß. Bourg an einem riufhcfc bet

Saone, §anbel«ftabt, mit 13700 ß.

9. Die StaniesGomt* (Steigraffchaft Burgunb

ober fjochburgunb), bie 3 Departement*: Doub«,

J^aute sSainc' unb ffura umfaffenb.

Befancon (Befontio, ©ifonj), am Doub«, alte Stabt,

mit bebeutenben rbmifchen Ueberreften, ftart befefligt,

•ffauptlip bet Ubrmacberei unb .{iauptftapelpla(j für

Pen .fpanbcl auf bem DibcnctlHhein .Kanal, mit 50000 ß.

Befoul, an einem Saönejufluh, in bShlenreicber ©egenb,

mit lebhaftem ©etreibe unb ffieinbanbel. Dole am
Doub«, im fcbSnen Sial b'älmour, Jeftung , mit leb:

baftem .Sjanbel, mit 11100 ß.

10. Saoopen, im (fahre 1860 an granfteith ab*

getreten, bie 2 Departement* fjaut = Saooie (fjotb:

Saoopen) unb Sapoie umfaffenb.

Slnnecp, am f(tönen See gl. 9!., mit 11600 ß.

Cbamounp, am Ruhe be* 'Hlontblanc. Cbamberp, alte

2anbc*hauptftabt, in fruchtbarem Ibalteffel, Knoten:

punlt eine« wichtigen Strahenfpftem«, mit 10300 ß.

11. Die Dauphin*, 3 Departement«: 3f^P/

Drome unb §aute*sSllpc* umfaffenb.

©tenoble an ber 3f*re, in engem ©ebirgöthaie,

©remfeftung, mit jahlreichen gelehrten Schulen unb '

lehbaftet inbuftrie, mit 43000 ß. Bicnne, am linten

StböncsUfcr, alterthümlich gebaut, mit bem Ganopafcbcn

©rabmal Biu«’ VI. in Per Kathebrale, mit 20100 ß.

©ap, in romantifeber £age an einem pjufluh bet Du:
rance, mit 8200 ß.

12. Die fßrooence mit Spignon, Benaiffm unb

Crange, 4 Departement*: SBoucbe« bu SHbone, ©affe«:

Sllpe«, Bat unb Saudufe umfaffenb.

fülarfeille, malerifch am Dteere, 35 Kilom. öftlicb

non bet Bbönemünbung gelegen, (Aon 600 P. Cbr.

pon Pen Bbocäem gegrünbet, gröfitc Seeftabt Jranl

reich«, mit bepeutenpein ^tanbel unb jahlreichen toiffen=

fchaftlicben (fnftituten, mit 312864 ß. t’lrle«, an bet

Spipe be* SHbönebel tau
,

gleichfalls fchon pon ben

©riechen gegrünbet, mit altröcnijcbem Slmpbitbeater,

im fBfittelalter [lauptftabt pon ©cirgunb, mit 26400 ß.

Sip (Aquae Sexline), pon ben Wörnern gegrünbet. mit

berühmten heilen Duellen, .fjauptort ber 'hrooenceröl.

fabrilation, mit 28200 ß. Joulon, im ^cintergrunbe

einer Bucht, wichtiger Kriegebafen, mit gro|attigem

Slrfenal, mit 69127 ß. Deftlich baten ötc're«, auf

fteilem ffelfen, in gartengleicher 'Jiatur, beliebter Ilima:

tifeber Cutort, mit 10900 ß.; in bet Bäbe bie .imöri

-

(eben 3nfe(n. Jloignon, an ber üflünbung ber Dus
rance in bie iKbone, ton 1309— 1378 päpftliche iHeü'

benj, jept gewerbfleilige Stabt, namentlich in Selben-

fabrilation, mit 38000 ß, ; in ber Bähe ba« Dorf
Bauclufc mit ber berühmten Duelle ber Sorgue*.

13. Die ©raffchaft Bijja, feit 1859 mit Sranh
reich terbunben, nur ba« Departement ber Sllpe«:

'Maritimes umfaffenb.

Bijja ober Slice, am Dieere, an einen Bergrüden
gelehnt, wegen feine« milben Otima« al« Kurort ge:

fuebt, mit lebhaftem Del: unb ffruchtbanbel, mil 52377 ß.

— 3n ber 'Bäbe ba* Sflrftentbum Blonaco 15 OKilom.

mit 3127 ßinmobner umfaffenb, feit 1864 unter fram

jbftfcher Schufjbcrrfihaft.

14. Wouffillon, nur ba« Departement BPt*n*e*=

Orientale« umfaffenb.

Berpignan, ©retijfeflung, am Knotenpunlt eine«

wichtigen Stra|enfpftemä, mit Soll-- unb Söeinbanbel,

mit 25300 ß.

15. 2angueboc, 8 Departement«: Slube, ^Krault,

©arb, fiaute:fflaronue, Dam, 2oj*re, ^aute'2oire unb
Hrbldie umfaffenb.
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Garcaffonne, am Äube-flanal unb Ganal bu SJltbi,

matcrifd) gelegen, mit berühmter Duchfabritation , mit

22200 6. Starbotme, eine bet äiteften Stäbte 3rant-

reicbS, mit römifebeti (Ruinen unb 3n(djtiften, geffung,

mit 17200 6. ERontpetiier, mit berühmter mebicim
((her ^otbfcbule, mit (efcbaftev SBotl«, fflaumwoll« unb
Seibeninbultrie unb febwungbaftem £anbei, mit

57727 6. Gelte, an ber Slflnbimg beb Ganal bu
©libi, Sefiung, mit großartigem $afen, mit flattern

Sdjiffäbertebr, §anbei unb giieberei, unb mit befudjtcn

Seebäbcrn, mit 24200 G. SejierS, am Sflbtan«! unb
ber Drbe, in fcßänet, fruchtbarer ©egenb, mit SBein-

banbet, mit 31000 <5. Stintes, unweit ber Sifcene,

jwifthen SDeinbergen gelegen, mit großartigen Ueber-

reften ber StSmerjeit, namentlich fdjönem Stmpbitbeater,

fjauptort ber franjBfifchen ©eiben - unb ©aumwoli-
Weberei, mit 62394 G.; in ber 9!äbe ber berühmte

iSmifcbe ©iabuct ©ont bu ©arb. SSeaucaire, am reih-

ten SthCne-Ufer, mit berühmter SJteffe, mit 9400 (5.

Toutoufe an ber ©aronne unb bem Ganal bu SJiibi,

in frtuhtbarer ©egenb, einft $auptftabt bee ®eftgotßen-

reicbä, jeßt bebeutenb burch ©ietailinbuftrie unb ieftil-

manufactur, mit lahlreithen wiflenfdjaftticben Sinftaiten,

mit 124852 G. Stibi am Sam, mit herrlithem gotbi-

feben Dom, einft $außtboümcrt im Sllbigenfertricge,

mit 16600 G. £e ©up, im obern Soiretbat, mit be-

beutenber ©pißen- unb ©otP- unb ©itberbrocatfabrila-

tion, mit 19600 G. Stnnonap, in herrlicher ©erg-

ianbfchaft, mit ©eibenfabrilation, mit 18400 G.

16. SponnaiS, 2 Departements, SRbbne unb Üoire,

umfaffenb.

Spott , am 3ufammenfluft oon ©böne unb Sahne,
Reftung, jfeeitc Stabt RrantceicbS, ^auptmanufactur-
ftabt für ©eibenwaareti unb berühmt burch feine ©pißen-

unb ©oft» unb Sitbertreffenmanufacturen, mit 3234 1 7 G.,

worunter 9000o Slrbeiter. Harare, ©tittelpuntt eine«

inbuftrteilen DiftrictS, in welchem über 60000 Slrbeiter

mit ©iüfcb= ©hawi- unb ©tuffeiinfabritation befdbäftigl

ftttb. 3t.-Gtienne, in ber Stäbe eines mächtigen Stein-

iobteniagerS, mit bebeutenber ©tetali« unb ©eiben-

waareninbuftrie, mit 110814 G.

17 . goijr, baS Departement ©tilge biibenb.

Roif, in einer Schlucht ber obern »tilge, mit Wich-

tigen SJtarmorbrücben, mit 6700 G.

18. Staoarra unb ©tarn, nur baS Departement

©affeä-©pr<nle* umfaffenb.

©au, am fteiien Ufer ber ©ane be ©au, einft fjaupt-

ftabt oon ©harn, mit lebhaftem ©icbbaubel unb Scppicb-

uttb Seinroanbmbuftrie, mit 2460Ö G. ©apomte, an
ber ©tünbung beS Stbour unb unweit bes ©renjflufieS

©iboffoa, ftarl befeftigt, mit wichtigem §anbri in

Sföein , Hort unb Schinten, mit 26300 G. ;
unweit ba-

»on Siarriß, beliebter ©abeort an ber Hüfte.

19. unb 20. ©aScogne unb ©upenne, bie 9 De«
partementS: §auteS=©prlnleS, ©etS, EanbeS, ©ironbe,

Dotbogne, Cot, Sloepron, Darn«et«®aronne, 8ot«et<

©aronne, umfaffenb.

DarbeS am Stbour, mit lebhaftem Stebbanbet, mit

15700 G. ©agnireS be ©igorre am Stbour, erfter

©abeort granfreichS, mit 9400 G. Slu<b am ©ere,

mit alter Äathebrate, mit 12500 G. ®a| am Stbour,

alter ©abeort, mit 9600 G. ©orbeaup an ber ©aronne,

eine ber febhnften unb präcbtigften Stäbte granfreichS,

©roßbanbcllflabt, ÜRitteipunfl beS ffieinbanbeis für

baS fübmeftliibe Rranfreich, mit 194055 G. ©Irigucuf

an bet 3*te, alte Stabt, mit rhmifeben Ueberreften,

berühmt burch feine Srüffetn, mit 20400 G. Gabors
am Sot, mit berühmtem SBeinhau, mit 14100 G. SRobej

am Sloepron, mit berühmter gotbifcher ftatbebraie, mit

12000 G. SBtontauban am Dam, mit reformirter

StlaPemie, mit Rärberei, Spinnerei, ©apiet- unp
Rapencefabtifalion, mit 26000 G. Slgen an ber ®a-
ronne, mit lebhafter 3nbuftrie, mit 18200 G.

21. 22. unb 23. StngoumoiS, Saintonge unb
SluniS, bie heiben Departements Gbarente unb Gba-
rente=3nf<rieure umfaffenb.

Slngcuilme an ber Gbarente, in maierifcher Sage
an fteiler RelSwanb, mit ©apier-, ffioü- unb Rapence-

fabrifation, mit 25100 G. SaintcS au bet Gbarente,

mit lebhaftem ©etreibehanbel , mit 11600 G. '.Hccbe-

fort, unweit ber ©iflnbuna ber Gbarente, wichtiger

MriegSbafen, mit 30200 G. Ca Stocheüe, hefeftigte

•Gafenftabt , früher wichtige tpugcuottcnfcftung , mit

18700 G, ffior ber ©bebe bie großen 3nfdn Sh
mit I8000 G. unb Dllron mit 17000 G.

24. Die Stubergne, bie beiben Departements ©up-
be-Dhme unb Gantai umfaffenb.

Glermont-Rerranb, nabe am ©up-be-Döme, mit ur-

alter gotbifcher fiatbebrale, wichtiger .yanbelSplaß, mit

37700 G. Sluriflac, auf Puttanifchem ©oben, mit

©pißenmanufactur, mit 11000 G.

25. Cimoufin, 2 Departements, ^aute-Sienne unb

Gorrije, umfaffenb.

CimogeS, an ber obern ©ienne, an fteilcm Reis-

abbang, mit rimifeben Ueberreften, mit tebbajter Rapence

,

SiMmaacen - unb §anbfbubinbuftrie ,
mit 55134 G.

Dulle am Gorrije, mit großer ©emebrfabrif, mit

10700 G.

26. SKatche, ba* Departement Greufe umfaßenb.

Stubuffon, im engen Greufetbal, mit ftarter Deppich-

weberei, mit 6600 G.

27. ©oitou, 3 Departements, ©ienne, Deuf-Si»reS
unb ©enbie, umfaffenb.

©oitierS, auf felfiger fianbjunge, jwifeßen bem Giain
unb einem SJebenffuffe , uralte Stabt, mit 31000 G.

Stiort an ber Sipre-SJiortaife, mit ftarter ©erberei

unb Ceberfabritation, mit 20800 6. 3!apoieon-©enMe,

befannt burch feinen i-iclfacbcn SJamenwechfel, mit

8700 G. CeS SableS b'Dlonnc, befeftigter §afenp(aß,

mit lebhaftem Satbinenfang, mit 7 40b G.

28. 29. unb 30. Sinjou, ©laine unb Dcuraine,
4 Departements, ginbre et-Coire, SJiaine-ct-Coire, Sarthe

unb Sflapenne, umfaffenb

.

DourS an ber Coire, alte Sthmetftabt, jwifeben herr-

lieben gruditgefflben unb Stebenbügetn gelegen, mit bem
Slofter bes heiligen SRartin unb febhner Hatbebrate,

Wichtiger ^anbelsptaß, mit 43400 G. Singer# an bet

©iapenne, mit altem, feftem löerjogSfihioß , mit be-

beutenber Ceinenfabritation, mit 58464 G. £c SRanS
an ber Sarthe, mit herrlicher Äathebrale, fyabrifftabt

mit Seinen-, ffloil«, Spißen- unb SSadjsfabritation

unb ftarter ©eflügeljucht, mit 46200 G. Sabal, im
anmutbigen Shate ber ©Japenne, alterthümlich gebaut,

mit lebhafter Seinweberei, mit 27200 G.

31. ©ertp, bie Departements Gber unb 3nbre

umfaffenb.

©outgeS, an einem 3ufluß bes Gber, mit rßmifeben

Ueberreften unb großartigem gotbifißtn Dom, mit leb-

haftem Söein- unb ©robuctenbanbel, SJleffer« unb Huch-

fabrifation , mit 30100 G. Gbateaumu, mit ftarter

Duchfabtifation, mit 17200 G.

32. ©ourbonnai«, ba« Departement Stlier um-
faffenb.

©toutinS am Sttlier, mit jabtreicben ©tfiblen unb
Stahl- unb Gifenwaarcninbuftne, mit 19900 G. Sichb,

in reijenbem Dbatteffei bes Stflier, ©lobebab, berühmt
burch feine ht'bcn Oueüen, mit 6700 G.

33. StiPernai«, bas Departement Stiiore um-
faffenb.

Sieber«, am 3“[ammenfiuß ppn Siitore unb Eoire,
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alt« Stabt, mit berühmter SßorjeOanfabtitalion, mit

20700 <5.

34. Drilanai«, 3 Departement«, Eoiret, Gurret*
Sioire, CeitieOGher, umfaffatb.

Orttan* an ber Soire, widriger §anbei«= unb Jabrii:

ort, namentlich mit äüoih unb Baumwollroaaren', Za--

ptictt!, ©otjellan- unb Seibcnfabriten unb berühmter

£ichfhute, mit 49)00 6. Gbartte« an bcr Pute, mit

t'cnlidjtm gotbiihen Dom, bet ülteften fiirhe ,'vr-ni(=

reih«, mit 19400 (s. 9toi* an bet Sehrt, mit ftar»

lern Sranntmeinbanbei, mit 20100 (?.; in bet Silbe

ba# actt'üdje Schloß Ghamborb. ®cnb6me am £oir,

mit Sebeti unb ffioUmaarenfabriien, mit 9400 ß.
35. Die Bretagne, 5 Departement«, JUIt>eti®i=

laine, £cire.-3ni<tieure, Siorbiban, Jini-itere, Gote#<bu<

Sorb, umfajfenb.

S*nne« an bet Sifaine unb 3üe, alte Stabt, mit

einer juriftifhen Sfabemic, mit regem ©ewerbfleiji unb
.önnbel, namentlih ©utierhanbcl, init 62044 8. ®t.=

Wiaio, auf einet mit bem geftianbe nur burh einen

®«mm »etbunbenen gelfeninfel, ‘äcfhrag unb fianbd*»

bafen, mit 10700 8 . Sante« , am rechtem llfct bet

Saite, mit fhhncn Duai«, lebhafte 3nbuftrie= unb
§anbeläftabl, mit 1 185 1 7 ß. Corient, auf Seifen im
'.See re erbaut, an einet befeftigten ©nhi, mit lebhaftem

Küftenhanbei unb ftatfem Schiffbau, mit 377on 6.

Ouimper, an tiefeingerifimet ©uht, mit ftarler Sar>

biuenfifherei, mit 12500 6, ®reft, an einer groben

Sucht, «weiter Stiegehafen granlreih«, mit grafe

artigen fBlarme>ßtabli|Fentent«, mit lebhaftem fiänbtl

unb hattet Sarbinenfifherei, mit 66272 6. St.<®rieuc,

.yafcnplat mit lebhaftem ftflftenbanbel, mit 168OO ß.

3u. Die 3nfel liorfica, bon bet 3nfcl Sartinien

butth bie Hippenreihe Sttafte ton Sonifacio gefdjie-

ben, »an Sorben na<b Sflbcn ton tauben ©ebirgen
bnrhjogen, bie fish im Monte iSotonbo unb Sichte

b'Ero ju 2800 Sit. §Sb< erbeben, mit frhänen 9Bäh
bern, aber ärmlichem Snbau, feit 1768 een granlrcih

erworben. Sie biibet nur ba» eine Departement Gorfc
mit 258500 Seelen auf 8797 OÄilom.

Stfaeeio, au ber Seftlflfte, in malerifiher Sucht, mit

befeftigt*m$afen,©eburt8ortSapoIeon'« I., mituoooö.
Saftia, au ber Cfttüfte, an ftritem flüftenhange, be-

rühmte SBaffenmertftätte unb lebhafter $afenptäj, mit
21500 (5 .

.'in auswärtigen Golemen heftet ptanfreih 1 ) in

htfrifa : Eigenen, bie SicbetlaiTungen in Senegambien,
bie 3nfel ©ot<c, bie Siebetiaffunaen auf bcr ©olb-
lüfte unb am ©abun, bie 3n)cl Sa Stunion (Sour:
bon) unb brei tleinc 3nfeln bei KabagaSlat; 2) in

Epen: ®onbichtrp, Ifhanbetnagore, flarifal, Sinh«
unb JJauaon in Offinbitn, Gohinhina unb ben Schuß-
ftaat Hambobfrha in $interinbien ;

3
) in Sintetifa : bas

ftanjbfifdpe ffiupana mit Gapenne, bie .«(einen Antillen

SWartiniaue, ©uabcloupe, Defiberate, Maria Salante,

3Ie8=SamteS, St.--Siartin unb bie pifherinfeln St.'

$ierre unb Miguelen bei Seufunblanb
;
4 ) in Cccanien

:

Seucaiebonien, bie Sopalität#* unb Siarauefasinfeln.

Cie fiealgrridir irr »tekertanke (hoUanh) mk Belgien.

(Zahl 11 unb u.)

Die feit betn 3ahre 1830 in jmei Sänigreihe ge*

trennten Siebetlanbc umfaffen ba« SRünbungSgebiet
breiet grober glflffe, beb Shcin«, ber 3Raa« unb bei

Scheibe. Sur baS {übliche Belgien unb Sujemburg
fmb fjügeflanb unb werben ton bem platcauartigcn

Erbennenwatb burhjogtn, burch welchen ®iaa« lmb
Sambre in tiefebigefennem Shalc butchbrechen. ©egen

Sorben gehen biefe |>iben in ein haumiofeS §ügoi

lanb über, ba« burch einen bewunbernswürbigen i'anb

hau bie fiomlammer Belgien« geworben ift. Der
gtMte Shell be« Sanbe« aber gebSrt bcr tiefebene an,

bie etwa burch eine ton Siafhiht nah ©ent gejegene

Sinie unb bür# bie Scheibe hegrenjt wirb. 3" biefem

namentlih im Sorben ton jäbltofcn Gntwäfferung«!

(anälen burhsogenen Sieflanbe Wehfeln moorige ^ei'

ben mit ftuhtharem Slarfhfanb. ©njelne auegebehnte

ihloote, wie bie eine natürlihe ©renje swifhen .yob

tanb unb 'Belgien bilbenbe Gampine (Sempenlanb),

hat man burh .Kanäle ju entwätlern angefangen. Da«
hebeutenbfte 'Sloot ift ba« grofic Sourtanger Stoor

an bet beutfhen (hrcnjf. Da« Siecr hat m frühem
Seiten bebeutenbe Gingriife in ba« £a#b gemacht unb
namentlih im 13. 3aprhunbert ben Huiberfee i Senber«

fee), ba« '))
(Gi), bas neuetbing« troden gelegte £iat-

[einer äiieet unb ben Dollart, im 16 . 3<hfi»mbert tci

®ie#bofh gehilbet. ,§ohe Deihe unb mrt Shlenfen
terfehme Iflnftliche .Kanäle baben ibm fefte ©renjen

gefcüt. 8cm jeher auf ba« Sie« hingewiefen unb ju

gleich burh bie Dffenbcit be« Binnenlanbeä bcgftnftigt,

teffen sablreihe Sffiafferabem e« gleihfam ju einem

eirtjigen .fjaien machen, bat bie Bctbllerung feton früh

fih ber Shi'jabtt bemähtfot, unb im 10
. yiahthunbett

war .^odanb bie erfte Seehanbdemaht bet SBelt.

Später burh ba« auftlübenbe Gnglanb biefer .öerr

febaft beraubt, ift e« bch jept nah burh feinen 3wifhem
hanbel jwifhen ben Golemen unb ben mitieieuropäh

fhen Staaten ton grober ©ebeutung.

§auptfib bt« Ederbaue« ift ba« belgifhe .fiügellanb

;

aber auch £iollanb gcicbnel üh namentlih burh maffen-

haften SInbau ton ,'janbefegewähfen unb burh au«=

gebehnte ©artenailtur, befonber* Blumenjuht, au«.

Die ©iehjuht blüht in ben Siarfhgegenben, namenti

tih ^oflanb«; Sotb: unb Sübbollanb unb Srie«Ianb

finb burh ihre SHinbtiehjuht, Seibern, Sübhollanb

unb Stieälanb burh ihre 'fiferbejuht herühmt. gflr

ßotlanb hübet noh immer bie .öcringciHAerei einen

,tiaupterwerb»5Weig. Bergbau blüht auf bem fübweft«

liehen ©lateau, befonber« in ber grofsen helgifhen

floblcnmulbe ju beiben Seiten bei düaae unb Sambre.
Tic 3nbujhie ift pon aulerorbentliher Sebeutung, be--

ionberä für Selgien bie l'letallinbuftrie, bie iabads-,

©apier- unb Suherfabrilation unb bie SBollinbuftrie,

für tpodanb aud) bie Seineninbufirie.

A. Da« Saaigrtiih ötlglen.

Grft im 3abre 1830 ton fSctianb getrennt nnb jum
feibflänbigen «iSnigreih erhoben, beffen Seutraiität

pon ben ©rohmähten garanfirt ifl, jählt biefe« ju ben

am bihteften bepStlerten fiänbem ber Gtbc gehitrenbe

hanb nah bet .iählung pon 1870 auf 29855 CKiiom.
5,087105 Ginwohner, Bern benen Piet Siebentel ger<

manifhc Siämen in bet Gbcne, brei Siebentel rotna-

niihe löallcnen im §ügei(anbe fmb. Da* Slanb jtr-

fällt in 9 ©rotinjen.

1 . Sübbrabant.— Brflffel, imShaie ber Senne,
fjauptftabt, mit fhbnen ©aläften, großartigem fHatlj

bau« unb berrlihen alten ©ebäubeh, geifliger SRitteh

pnnit Belgien« burh feine „freie Unioerfität" unb
Efabcmic ber Künfle unb ffliffenfhaften, ebenfo Gen^
trnm be« §anbct« unb ber Sfabuftrie, namentlih ber

Spidern, Suh; unb Seppihfahrifation, mit ben Star

ftäbten 314077 ß. Jählenb; in ber Sähe ba« fufh
fchlo» Saeten. Sfmcn an ber Dple, alte Jgauptftabt

bes fjerjogtbum-3 Brabant, mit früher berübmter Uno
Perfität, mit prahtboücm Satbhau« unb mebtern ebein

gothifhen ©auwerfen, je$t bmmtetgelommen, mit

33000 G.
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2 . Simburg. — St.rJruijtn ober St.=Dronb, mit

Dbftbau unb difenwerfen, mit 11600 6.

3. Bntroerpen. — Sntmcrpen (SlnPerS), am reib:

ten Scheibe« Ufer, mit Meiftenoerfen berfBaulunft, nament-

lich bem gothifcben Watbhaug unb ber Satbebrale, in

ber Jjjanfajeit erfte pianbeleftabt bet Stalt, je(|t wichtige

Seftung unb Seehafen, mit Staffing, SÖerften unb

Srfenalen, nod) immer lebhaft in -gcanbel unb Sefeiff-

fahrt, ^auptpetroleummartt Suropa*, gewerbfleipig in

Spieen-, ©oll« unb Baummoll «, ®olb« unb Silber!

luaarenfabrilation, Biamantfcbleiferei, Schiffbau unb
3uderfabrilation , bebeutenb burch flunft unb 35JifTcn=

ftbaft, mit einer Sltabcmie ber SBiffenfcbaften unb
einer Malerafabemie, mit 12G663 (5. Mccbeln (Malines)
an ber Dpte, mit grobartiger Kathebraü, Mittelpuntt

be<* am 1. ffanuar 1873 3386 fiilom. umfajfenbcn

belgifrben ßijenbabnnepeS, mit 35600 6.

4. Dftflanbern. — ©ent (0anb), am ..juiammen--

flup ber Srbelbe unb Pepe, Pon jahlreichen Kanälen
burrbfcbnitten, mächtige Stabt im Mittelalter, jcfct

micbtigfte Manufacturftabt Belgien* für BaumWoU>
Spinnerei, < fßruderei , unb «UBebetei, berühmt butcb

feine Blumenjucbt unb Blumenbanbel, mit einer Uni=

perfildt unb iltabemie ber Künftc, mit 121469 ß.

Salft ober Hloft, Mittelpuntt beS äcpfenbanbelä, mit

20000 (f. St.=Wicola8, mit lebhafter Spijenr, 3mirn:

unb Sfaumwollfabrifation, mit 24000 ß.

6.

fflcftflanbern. — Brügge (SJrugeS), am Kanal
non Dftenbe, 16 Rilorn. nom Meere, mächtig im Mittel-

alter unb ^auptflapelplaj beS ßanfahanbelg an ber

fflorbfee, notb je(jt bebeutenb burch Peinroanb!, Bama]t-

unb Spipcninbuftrie, mit prächtigen ©cbduben aug

ber ®Ianjjeit, namentlich BatbbauS, Piebfrauenfitdta

unb Schlofi ber ©rufen non fflanbem, Sip mehrerer

gelehrter ©efellfcbaften, mit 48000 ß. Dftenbe, auf

nadtem Stranbfaum, jmeiter ^afenplap Belgien*, mit

lebhafter Jifcherei unb ftarf besuchtem Seebabe, mit

17000 ß. Korttijl ober Gourtrap an bet Pepe, mit be«

beutenber Peinmanb! unb Spipeninbuftrie, mit 23000 ß.

flpern (ßipem), mit fdjbncr Katbcbrale, im Mittel’

alter eine ber erften ©emerbftäbte be« Sanbeä, jept

berühmt burch feine Spipenmanufactur, mit teooo ß.

6. §ennegau. — Mon* ober Bergen, ftarfe fflrenj*

feflung, wichtiger ßifenbabnfnotenpuntt, burch reiche

Hohlenfelber eine §auptftüpc ber belgifchen Snbuftrie,

mit 23000 ß. Xoumap ober Boornif an bcr Scheibe,

alte Stabt mit fünftbürmiger Satpebrale, Seftung unb

lebhafte Snbuftrieftabt, mit 32000 ß. ßharleroi an

ber Sambre, Seftung, Mittelpuntt eine* groben Berg:

merfreticrS, mit 13000 ß.; in ber Bähe bie Wichtigen

ßifentoerte non ßouillet.

7. Bomut.— Bamur, am3ufammenflu| ber Sambre
unb Maas, ftarle Seftung, mit lebhaftem §anbel unb
Stablroaaren « unb Spipenfabritalion, mit 23000 ß.

8. ßüttid). — Süttid) (Pifge) an ber Maa*, fiauph

fcp bet belgifchen 3nbuftrie, namentlich bet Metall«

inbuftrie, mit gtofeer ©ewebrfabrif unb Kanonengieperei

unb ftarfem Sobienhanbel , mit einer Unioerfitüt, mit

106442 ß. Seraing, unweit Pfltticb, berühmt burch bie

grope ßoquerill’fdje Mafchinenhauanftalt, mit 20000 ß.

SerPierg, ^auptf»5 ber belgifchen iucbfabritotion, mit

32000 ß. Spaa, in ber $open Been, berühmt burch

feine ßifenguelle. Pimburg, alte §auptftabt ber Panb«

fdjaft, befannt burch feine Safe.

9. Pufemburg. — Sltlon am Semop, in tnalbiger

Wegenb, mit einer Saline, mit 6000 ß.

B. 2>a* Königreich brr Bicberlanbr.

©leicbfatlg ben am bitpteftcn bemhlferten Pänbem
ßuropaS, namentlich in feinen flüftenpropinjen, angc«

bärenb, jählt ba? Königreich nach bet Säblung Pon
1872 auf 32840 CKilom. 3,674402 ß. laju tommt
noch ba6 an ber Mofel unb Sure gelegene ©rojcberjog-

thum Pupemburg, ba« bis jum Sabre 1867 bem beut

(eben BeichSPerbanbe angebbrte unb noch bem beutfehen

3ollPerein unb bem beutfdien Boftgebiet angebört, mit

ben Bieberlanben aber burd) B^fanalunion perbunben

ift, mit 2687 OKilom. unb 197528 ßinmobnern (nach

ber 3äblung Pom 1. December 1871). Die Bcnblfe«

rung ift gang beutfeb unb umfaht auf,er ben i>olläiv

bem etwa % Mill. eigentliche Srieien, 300000 Blämen
unb 60000 Bieberbeutfche. Ja' Panb jerfällt in 1

1

Bropinjen unb bas unter felbftänbiger Berwaltung

ftehenbe ©rofeherjogtbum Purembutg.

1. Borbhollanb. — Slmfterbain, am Meerbuftn

f), in einem $jalbtreiie auf Bfäblen erbaut, pon bcr

Vlmftet unb jahlreichen flandlen (©rächten) burd}=

(dmitten, mit bem auf einem Boftc erbauten föniglichen

ffialaft, bem Stabthaug, BbmiraiitätSgcbäube, ber

fcfcönen BSrfe unb bem an Hunfttoerlen reichen Weich*!

mufeum, einer ber wichtigften ^anbelSpläpe ber ßrbe,

auch herPorragenb burd) ^ntuftrie, mit 277766 ß.

Stattlich baoon Haarlem, am trodengelegten §aarlemer

Meer, mit ber größten Kirche ^coUactbS
, bem Bepler'fchen

Mufeum, lebhafter Peinen- unb Seibeninbuftrie unb be

rübmter ©artencultur , mit 32000 ß. 3aarbara, mit

Schiffswerften, mit 12000 ß. Jtltmaar am norb

bollänbifchen Kanal, ßbam unb Jjoom am 3uiberfee,

'auptorte beä Käiehanbelg. — jaju bie bewohnten

nfeln: Staeringen, lepef, Blielanb unb Icr Schelling.

2. S ü b b 0 [ I a n b.— .iiaag (*' ©rapenbage), fvaupt

unb Wefibenjftabt, tegelmäpig gebaut, aber pon ©räch-

ten burchjogen, mit 92785 ß.; in ber Bäbe baS See«

bab Scheoeningen. Peiben am alten Wbcin, bie ältefte

Stabt §ollanbS, burd) feine UniPerfitdt bcr geiftige

Mittelpuntt be* PanbeS, mit gropartigen Sammlungen
unb berühmtem hotanifchen ©arten, mit 40000 ß.

Delft an ber Sthie, mit ber Süritengnift beS Drani«

fchen Kaufes unb einer polptechnifihen Schule, mit

22000 ß. Schiebam an ber 3d)ie, mit jahlreichen

©eneperbrennereien , mit 19500 ß. Botterbam, an ber

Mflnbung ber Botte in bie Maas, §auptmarlt für ©etreibe,

Borbeaufweine.Sabad unbSlacbS, mit lebhafter 3nbuftrie

unb bem berühmten BiufeumBopmann'S, mit 122471 ß.

Dortrecht, auf einer 3nfel an ber Meroe, Stapelplap

für $cK| unb Sheinweine, mit 26000 ß.

3. Seclanb. — Mibbelburg auf ber (Jnfel ®al>
cberen, mit gropartigem Batbhauo, lebhaft in pmnbol

unb 3ntuftrie, mit 16600 ß. Bliejfingen, an ber

SJeftert'cbelbe, Seftung unb KriegShafen, mit 9600 ß.

4. Borbbrabant. — §erjogenbuf<h ('4 tjertogen

bofeh), am 3ufammenflup pon Jla unb Bommel, ftarle

Seftung, mit regem ©emerbfleip unb .fjanbel, mit

26000 ß. Jilburg, ^lauptfis ber nieberlänbifchen

Ducbinbuftrie, mit 21400 ß. Breba, am 3*ifammen=

fiup pon Mert unb Sta, flarte Seftung, mit lebhafter

Snbuftrie, mit 14700 ß. Bergen op 3oom an ber

Cfterfchelbe, Seftung, mit Sarbellcnbanbel, mit 9500 ß.

5. Utrecht. — Utrecht (llebtrecbt) , an ber ©abe-

lung beS Krummen Bbeing in Becht unb Blten Bbein,

alte Stabt, mit berühmter Uniberfität unb regem ®e«
werbfleip, mit 60360 ß.

6. ®elbetn. — Brnbeim am Bbein, in anmutbiger

©egenb, Seftung, mit porjflglicbem .fiafen, ^aupt«

ftapelplaj für ben Wbeinbanbci, mit 32300 ß. Bim«
Wegen an ber Saal, in hügeliger ©egenb

, Seftung,

mit berühmter gothifcher Kirche, mit lebhaftem pcanbel,

mit 23000 ß. 3ütpben an ber Bffel, Seftung, mit

ftarfem Sieh - unb ©etreibehanbel, mit 14500 6.; in

ber Bähe bas fbnigliche PuflfdMop ^et Pop.
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7. Dber=f)[fel (Giffel). — Be»enter an bet JJffel,

alte geftung, Sip berühmter Bilbung«anftaltcn , mit
lebhaftem ©ewerbebetrieb , namentlich burch Beppid);

Webereien unb Honigfucbenbüdereien belannt, mit
17800 6. ijwolle am 3warte ©ater, geftung, mit
20500 6. ffnmpen an ber 0jfel, emporwacbfenbe
Hanbeläftabt, mit 14700 g.

8. Brentbe. — Slifen, am Wnfang be« floofb-
Äanal«, mit GS80 <5. ; in ber 'Jiübe ' brei Bettler;

colonien in torfiger Heibeflücbe. JioePorbcn, in funt;

pfiger ©egenb, fiarle ©renjfeftung.

9. grie«lanb. — Heuwarben, regelmdbig gebaut,
mit fcbbnem Watbbaufe, mit fieinwanb ; unb Rapier*
inbuflrie, mit 26000 G. Harlingen, mit »ortrefflicbem

Haffn, mit toooo ß. — Sie »on gifcbem bewohnten
gnieln Slinelanb unb Scbiermotmit Cog.

10. ©roningen. — ©roningen, am 3ufammrn;
flu6 ber Sla unb ^unfc, mit grobem Biarltplak unb
ber großartigen gotbifcben Biartinitmbe, mit einer

Unioerfität, bebeutenbet 3nbuftrie unb bliibcnbem Han=
bei, mit 37980 ß.

11. Himburg. — Blaaftricbt, am [inten B!aa«ufer,
wichtige geftung, mit lebhafter ^nbuflrie, mit 28500 G.

Senloo an ber Blaa«, geftung, mit 8000 ß. Woer;

monb, am ßinfiuji ber !Hotr in bie Maas, geftung,
mit 9200 ß.

12. Ba« ©robberjogthum Hujcmburg. —
Supemburg (Hübelburg) an ber Glj (Slfette), bi« 1867
ftarle geftung, mit 14440 G.

3ln auewärtigen Sefijungen bat ipollanb: l) in

Slften: bie Sunbainfcln unb bie Bioluflen; 2) in

Wmerifa: Surinam mit Baramaribo, bie Äleinen Wir;

tillen St.;ßufta<be, St. ‘Blartin unb Saba, unb bie

3nfel Guracao; 3) in Slfrila: Hntbeil an ber ©oib;
lüfte pon ©uinea.

Die 3brrlfiht {jaltcinfei.

(tlfd 23 une 24.1

Eie Bnrenüijcbe ober Qberijche fjalbinfel ift ba« am
weiteften nach Süben unb ©eften »orgefcbobene Halb;
infelglieb ßuropa« unb an ihrer Gnblpife, bem Gap
Barita, nur burch bie 15 fiilom. breite Strabe non
©ibraltar non itfrifa gefchieben. Sie erftredt fich non
36" l' bis 43° 47' nSrbl. Br. unb non 8° 9' bi« 21° l’

öftL fi. Bie Worblüfle bis jurn Gap be Säte« erfebeint

als eine fteilabftürjenbe Blauer mit jablreidben 3ior-

gebirgen unb fjorbärtigen Suchten ober Wia«. 3lm
reichften geglichen jetgt ftch bie .Hüfte in ihrer

fübwcftlidfen Umbiegung nom Gap Crtegal bi« Gap
ginisterre, wo bie tiefe Sucht non Gorufia bie ®iegc
ber fpanifchen Unternehmungen jur See geworben ift.

Bie ffleftlüfte ift bi« jur Blünbung be« Btinbo efceio

fall« ein buchtenreicher Steilbang be« galicifdten Berg;
ianbe«; bann tritt ba« Berglanb jurüd unb ein breitet,

oft fumpftget Stranb fäumt bie natürlicher Häfen er;

mangelnbe Hüfte. Grft im Süben treten wichet nom
Gap Süincent an Steiltüften auf. «Iber her weite

Büfett non Gabi} ift wieber non flachen, oft nerfumpf;

teil Sttanbfläcben umfäumt, unb erft am Gap Trafalgar

tritt non neuem felftge fflefchaffenbeit ein. Deftlidb

»eit ©ibraltar tritt bie Steillüfte hart an ba« Bleer,

labt aber bei Blalaga einen fchmalett, überau« frucht;

baren ftüftenfaum frei unb geftaltet fub erft jenfeit

be« fchönen Bufen« non Sllmeria wieber |ti einer

fteil an ba« Bleer tretenben gelSmauer, bie nur »on
einzelnen ©ebirgäwäffern burchhrochen wirb. Breite

gladjfüflen umgeben ben weiten Bufen »on Valencia,

beffen natürliche Häfen überall ber Serfanbung au«;

gefejt ftnb. Grft jenfeit her Gbromüntung treten ab;

wechfelnb wieber Steiltüften auf unb bilbeit jwifeben

»(Uctr-WIM. 2. Bag. - 0eo e rapbte.

bem Gap Sagur unb bem Gap be Greuj ben Keinen

©olf »on Wofa«.

Qbrer Bobengeftaltung nach ift bie Bbrenäenbalbinfcl
in ihrer Hauptmaffc eine fnh fanft nach ©eiten ab;

badjenbe Hochebene »on 650 Btt. mittlerer §6be, bie

im Worben unb Süben non SRanogebirgen umwallt
unb burch }Wei Tiefebenen »on ber $prendenmauer
im Worben unb »on ben Hochgebirgen ©ranaba« im
Süben getrennt ift. Gin centrale« Öergfpflem, ba«
caftilifcbe Scheibegebirge, fonbert überbie« ba« H°d);
Plateau in eine nSrbliche, etwa« bbbere Tetrafie, bie

Hochebene non Wltcaflilien unb Heon, unb in eine füb;

liehe, nichtigere Terraffe, bie Hochebene »on Weucaftilien

unb Gftremabura. hat nbrbliche Wanbgebirge, ba«
im Often mit ben Borletten ber Bürenden oerfchmil}t,

beginnt unter bem Warnen be« baotifeben Berglanbe«,

fept fid) bann (üblich »on Santanber al« cantabrifdie«

©ebirge fort, erreicht aber erft einen wahrhaft alpinen

Gbaralter in feinem weftlichen Ibeile, bem aflurifchen

Bcrglanbe, ba« au« bem Blatecm non Wepnofa auf;

fteigt unb in ben BefiaS be ßuropa ©ipfel non
3000 Wlt. H«be trügt, gü feinem weftlichen ßnbe
nimmt bieic« Berglanb fogar einen Heltcncbaralter an
unb fenbet namentlich einen nielnerüftellen 3wcig gegen
Süben, ber in ber ©ruppe bei Befia Trebinco aber«

mal« ju 3000 Bit. anfteigt unb bi« gegen ben Tuero
»erläuft, mübrenb e« ficb im Worben in ein regellofe«

©ewirt »on Bergen auflbft, bie al« galicifcbe« Berg;
lanb bie Worbweltede ber Halbinfel erfüllen, ©egen
Süben f(blieben ftdt an tiefe Wanbgebirge bie Wellen;

fbrmigen Hochflächen »on SUtcaftilien unb Heon an, bie

utm Ibeil unwirtblicb unb bbe, nur »on ben tiefen

gureben her glüffe hurebfebnitten werben unb fid) gegen
Süben }u breiten, flachen, häufig febarf eingetilfenen

©allen erbeben, bie in ihrem (teilen Slbftur} »on
Süben her al« wirtliche ©ebirgfbilbungen erfdieinen

unb ben Warnen be« caftilifdjen Scheibegebirg« führen.

3ln ben Cuellen be« Henare« al« Somo;sierra be;

ginnenb, fepl ftch biefe« Sdieibegebirge al« fchmaler,

ober , 2000 Bit. hoher granitifeber ©all, ber ben
Warnen her Sierra ©uabarama führt, bi« über ben
Bianjanare« bittau« fort, erbebt ficb bann in ber

Siena ©rebo« lü« gu einer mittlern Höbe »on 2700
Bit. unb gabelt fnb enblid) am Ibale bc« Sllbcrcbe in

jwei glügc|, beten nbrbltcber in ber Siena be ©ata
unb ber Siena Gftrella mehr ben Gbarafter »on
Blateau; annimmt unb (ich fchlicfilicb }u bem welligen

Berglanbe ber Siena Gintra »crflacbt, beffen füb;

lichfier Borjprung ba« Gap ba Woca ift. Bie im
Süben be« caftilifcben Scbeihegebirg« ftch au«breitenben

Hochebenen, bie neucaftilifcbc im Dften unb ba«
lanb »on Gftremabura jwifeben Tajo unb ©uabtana,
finb mannichfaltiger geftaltet al« bie nörblicbcn, »on
Hügeln unb Sienen bunbichnitten unb baber auch

reichlicher bewäffert. Ben Sübranb biefer Hochebene
hübet ba« anbalujifebe Scbeibegebirge, ba« in feinem
bichtbcwalbeten «(Hieben Bbeile ben Warnen Siena
Blorena führt unb ficb im ffleften be« ©uabiana in

»eteinjelte Wttden unb Berggruppen aufIBft , bie fich

al« Siena be Galbeirüo unb Sierra be Blonchique

hi« jum Ga» Bincente fortfeken. ©egen Cften fteigt

ba« centrale Bafellanb fo hebeutenb an, baS fern

Worboftranb, »on ber weilen Bhalmulbe bc« Gbro ge;

(eben, ein wirtlich gebirgige« Slnfeben erhält. SOeiter

(üblich tritt bie ©afferfheibe jwifeben ben jum Büttel;

men unb ben in ben Wtlantiidten Ccean flicfienten

StrSmen mehr auf ben Scheitel be« neucaftilifcben

•Hocblanbe« jurüd, uub wellige Hochfläcben, wie bie

»on Guenca unb Blurcia breiten ficb gegen ba« Bieer

au«, nun bem fte nur ber fdjmaic, fnh m ben Gbenen
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»on Balencia unb Murcia etwas- erweitembe Hüften-

faum trennt. 3m Sübcit ber i^albmfel tritt ein felbft-

fifinttßew gjochgebirgejnftem auf, ba« man al« bas

anbalufifcbe |ufammenfafit ,
unb baS nur burd) bie

Hochebene Bort Murcia mit bem centtafen Tafcllanbe

jufainmenhüngt. 3b>ri tiefe Ginfentungen fcheiben

biefe 450 fiilora. lange ©ebirgSmauer in brei ©lieber,

beten Sfiliehe« nod) piateauierm geigt unb nur einjelne

nadte, ber Äüfte parallel ucrlaujenbe Stimme trägt,

»äbrenb ba« mittlere, bi« ju ber non Malaga nad)

©ranaba fttbrenben Strafte fid) erflrcdenbe ©lieb ein

mirtiiie« Hochgebirge mit jerriffenen Schluchten, grünen

Sllpenmatten unb (eud)tenben Sdmeefelbern bilbet. 3»
ber Mitte bieie« unter bem Barnen ber Sierra Bebaba
bcfannten ©ebitgSjugS toblbt fich bie ungeheuere Ppra-
mibe be« ju 3542 Mt. anfteigenben Gerro be Mul>
bacen, ber burd) einen febntalen in einigen Sdmee ge-

büllten ffelfengrat mit bem faum minbcr hoben picaebo

be rBeteta nerbunben ift. Mächtige Satt- unb Jbon-

fdtiefergebilbe (ebnen fich auf beiben Seiten an biefe

.ijocbtette an unb bilben läng« ber Säfte ©infei non
2000 Mt. §öbe. Sluf ber Borbfeite bilben biefe Bor-
berge ba« rnilbe Berglanb non ©ranaba unb 3aen
unb umfcbliefien hier ba« »eite .'jodjtbal be« 3mil>
eine al« Sega Bon ©ranaba gepriefene rcicbbewäfferte

©artenlanbfBaft. 3m Silben umgürten fie ba« burtb

feine Baturfd)8nbeiten betübmte Berglanb ber Sllpu-

jarra«. Sa« »eftlirbe ©lieb be« anbalufifdren Stiftern«

erfcheint anfangs plateauartig, nimmt aber gegen bie

Süfte bin »ieber beit Sierrendjaralter an unb bilbet

bie Sierra non Malaga unb bie ibre SluSläufer bis

jum Gap Jarifa Borfchtebenbe Serrania be SHonba.

Sie Bemäffening ber porenäenbalbinfel ift ganj

burd) ibre Sobengeftalt bebingt. Bur jBei glüffe butd)-

fiteben breite Tiefebenen, alle anbern gebSrcu bem
Hochplateau an unb burtbfunben bie« meift in

fdimalen, fdilud)tcnartigen Tbälern. 33er altcaftilifdiett

Hochebene geböten jtne't Jlüfic an, ber Minbo, ber in

ben Sanbfiaften be« nörblicben ©ebirgSraube« ent-

(Bringt unb bie felfige Borbweftede ber Halbinfel in

einem tiefen, aber weiten Tbale burcbbridtt, unb ber

Tueto (portug. Touro), ber, Bott ber Dftfante ent-

fpringenb, in tief eittgefenltem Bett bie ^otbebcne

burdjfltebt, nameutlid) non recht« ber jablreiche Söafjer-

abern, wie ben Pifuerga unb GSIa, aufnimmt, bann

in bbcbft romantifdjer Umgebung bie ®renje_ }»iftben

Spanien unb Portugal bilbet, hier aucb fcbiffbar mirb

unb enblid) turj Bot feiner Münbung bie »afferreicbe

Tamega aufnimmt. Tie hauptwaffcrabern bet neu-

caftilifihen Hochebene jtnb ber Tajo unb ber ©uabiana,

Ter erftete (portug. Tejo) entfpringt am Oftranbe in

ber Sierra be Jflbaracitt, burd'fliebt, burcb SlttS-

»afchungett getrübt, nur im fjtttbjalir »afferrcicb unb
burd) wenige nom cafiilifchen Scheibegebirge herab-

tommenbe Jiebenffflffe, wie ben HenareS unb Man-
janare«, genährt, in tiefen Schluchten, oft burcb lübn-

gefprengte" Bergpforten bie Hochebene, wirb erft in

Portugal fhiffbar unb münbet, in jabireicbe, ein

fumpfige« Teltn umfebliefeenbe Strme aufgelbft, in einen

»eiten Simau. Ter ©uabiana entfpringt au« fumpfigen

Teichen ber 8ben ipodifläcbe non Montiel, nerfcfcwinbet

bann auf eine Strede non 37 Silom. gänjlid), Bon

ber Sumpfebene Berfcblungen , um in mehreren burd)

ftarfe Duellen genährten Sagunen, ben Cjo« bei ©ua-
biana, auf« neue bernorjubreeben, flieht bann in jabl-

reichen Mttnbungeit burd) bie Hochebene, im Sommer
faft nur in eine Steibe non Teichen aufgelöft, burch-

bridjt enblicb in ber furchtbaren Stromfdmelle be«

Salto bei Sobo ba« anbalufifcbe Scheibegebirge unb
ftrSmt bann fübwärt« langfam feinet burcb Sanb<

unb Schlammbänfe nerfperrten Münbung ju. Tie
jum Mittelmcer Siebenten fflüfic bet öftlut-en Slb-

badjung, ber ©uabalaniar, ber 3ucat, her Binalpo

unb bie bie ©bene non Murcia bemäflernbe »affer-

reidje Segura, nerlajfen ba« Plateau burcb tiefeinge-

fprengte, oft »ilbromautifchc Bergpforten. Ser maffer-

reichffe unb jugleich einjige fcbitlbare jflufl Spanien«

ift bet ©uabalauioir, ber ba« jwifchen ba« anbaluftiche

Hochgebirge unb ba« anbalufifcbe Scheibegebirge ein-

gefenlte anbalufifcbe Sieflanb burebfliefit. Stuf bem
'Plateau non Ubeba burcb 'Bereinigung be« non ber

oebebene non Murcia entfpringenben unb burcb bie

uabiana menor nerftärften eigentlichen ©uabalquinir

unb be« non ber Sierra be Sllcarar tommenben ®ua-
balimar entftebenb, ergiefit ficb biefer 'vluji auf fanft

geneigter Släcbe in bie Tiefebene, »iebcrbolt Bon ©e-

birgSau«!äufern eingeengt unb oft Stromicbnellen

bilbenb, burebfträmt bie »eiten Beden Bon Gorbooa
unb Senilla unb münbet, julefjt noch burcb ben non

Sflben bertommenben 3enil, ben fjlub ber herrlichen

Sega nou ©ranaba, nerflärft, in nielfacben Mflubungen

unb etiblich mit feinen Strmcn jtnei niebri^e 3ufeln, 3f«ta

menor unb 3«la major, umfcblingenb, in einen »eiten

Ciman, namentlich an feinem ältlichen Münbung«arme
non einen breiten Sumpflanbe, bet MariSina, begleitet.

$er }»eite Jieflanbsftrom ber ßalbinfel ift ber Gbro.

3n mädjtiger SBafjerfüllc auf bem Plateau non

fHennofa entfpringenb, tritt er nach langem .C)in- unb

herirren au« einer }u fceiben Seiten Bon Bergen um-
gebenen Ibalmulbe bei Jubela in bie »afferamie

aragonifche "Tictebene ein, in welcher er meift nur

feichte 'fiebcnjlüffe, unter benen ber non ben pptenäen
(ommenbe Segre ber bebeutenbfte ift, aufnimmt. Biel-

fach Berjanbenb, bunhbriebt er unterhalb Meguinenja
in romantifcher Ibalfpaltc ba« hier ba« Jieflanb oer-

fdjliebcnbc catafonifche Bcrglanb unb bilbet bann non
Jortofa ab ein au« Sanb- unb Schlammbänten be-

ftebenbe« Telia. Ter läng« be« rechten Ufer« bi«

unterbalb Saragoffa fortgefübrte Saijertanal »at be-

ftimmt, bie Schiffahrt ju nermitteln, bient aber nur
noch )u BeiDäfferiingSjioeden.

Ta« Sliina ber Halbinf ei ift »efentlich burcb ben

plaftifchen Bau bebingt. 3m Porten, namentlich im
cantabrifchen unb alturifchen SRanbgebirge unb im
galicifcben Berglanbe, wirb e« burd) bie Bäbe be«

Meere« gemäfligt unb ift überau« reih an Bieber-

fdjlägen, fobafc bie Begetation faft ber Sübweft-

bcutfdjlanb« gleicht. 3nt centralen hocblanbe, wie im
Gbrobcden, wo bie Sanbgebirgc bie bunftbelabenen

Seeminbe abbalten, berrnijt ein faft conlinentale«

Slima. 3m Sommer non glübenber |iife nerfengt

unb auSgebSnt, mirb bie hc-chfläche im ®inter nön

faft norbifchet Äälte beimgefucht unb rubt ojt monate-

lang unter ber Schneebede. Ta« berrlichfte Slima
befipen ba« Beden be« ©uabalquinir, bie portu-

giefifeben Hüftenebenen unb bie Puerto« non Murcia
unb Balenciq. Gin ewiger ffrübling berrfebt hier,

unb reichliche Pieberfcbläge begünftigen bie Begetation.

ÜSübrenb auf bet atlantifcben Seite Cline unb Orange,

Reige unb Manbcl gebeibett, nimmt im Silben am
Mittelmeer bie Begetation bereit« einen afrifanifchen

Gbaratter an, fo bafi Tattelpalme unb 3wergpq(me,

-Judcrrobr, Batate, Baumwolle unb GochenillecactuS

auftreten unb Slloeheden bie Jeiber umfriedigen.

Cbwol ber Slderbau bie ^auptnabrungSqueUe be«

Sanbe« bilbet, ift er hoch infolge ber focialen unb
roirtbf(baftlid)en Berbältniffe noch febr nemachläffigt.

3n Spanien finb 53 , in Portugal nur s Broc. be«

Boben« ßulturlanb. Tie reidbften Grttäge an Ufieiien

unb Mai« liefern bie überau« fruchtbare anbalufifcbe
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Gbene unb bte |>uerta non Valencia, in ber auch

Sei« gebaut wirb. Die größte Sorgfalt toirb ber

Gultur brr Sehe unb ber Gbelfrfichte gewibmet ; aufser*

bem liefern auch ber Korf unb in ben Steppen ba«
G«partogra« Grroerbsquellcn. Die Viebjucbt befcbräntt

ftcb faft ganj auf bie Büchtung beb Schaf«, beffen

Söolle im 1«. Bahrtmnbert ben erflen Bang einnahm;
baneben toetben and) Gfel unb 'JJlaultbiere, in 3lnba>

lüften autb eble Sterbe gejüchtet. (Sine eigentliche

SBalbwirtbfchaft gibt es laum, obrool bie SBälber in

Spanien ben 6., in Portugal ben 15. Dbeil be«

Boben« einnebmen. Der Bergbau beutet bie reiibcn

Bobenfcpäpe ebenfalls nicht binreicbenb au«. 31m be>

beutenbften ift ber ©eroinn an Blei , Gifcn, .Hupfer,

Schwefel unb Binn; Cuedfiiber liefern bie Minen
pon Sllmaben; bie teidien Sleinloblenlager tnerben

noch wenig benupt; um fo jtärler ift bie 'Probuttion

tum See: unb Steinfalj. Die B"buftrie liegt noch

febr banieber unb ift nur an ber Süblüfte unb im
Baölenlanbe non einiger Bebeutung. Sie beftebt

bauptfdtblidi in Seibc= unb Peinenfpinncrei unb SEJeberei

;

berühmt finb bie ffiaffenfcbmieben Dolebo« unb bie

Gorbuan-- unb Safpanleberfabrilen. Der .Jianbel ift

feit bem SPcrluft ber Golonien tief gefunlen unb befinbet

fub meift in ben tgänben ber Gnglänber. Gine Hebung
befTclben ift pon ber Grtneitcrung be« Gifenbahnnepe«

ju ertoarten, ba« im 3. 1872 bereit« gegen Cooo
.Hilom. umfaftte.

3n jjinficht ber Benölferung«bichtig!eit nimmt bie

{lalbinfrt einen jiemlich untergeorbneten Slang unter

ben pänbem GuropaS ein. Die geringfte Dicbtigleit

pnbet fttb in bem centralen fiodjlanbe in ben fpanifCbcn

Vroninjen Guenca, Giubab tneal, SUbacete unb in ben

Steppen ber portugieftfCben ®topinj Vlemtejo, mo nur
13— 14 'JJlrnfd’en auf 1 OKilont. lommen, Wäbrenb
bie gröfitc Dicbtigleit bie Küftenproninjen ©uipujcoa
(mit 96), Vontenebra (mit 106) unb fBlinbo (mit 134

G. auf l f.fiilom.) heftpen. Die Seoöllerung ift faft

auöfchliehlicb romaniftb. Sonft finben fub nur noch

in ben Pprenden etnia 500,000 'Hasten , PieUeidbt

Ueberrefte ber alten Oberer, in ben Sllpujarra« coooo
®lori«co«, 9!ad)(ommen bet Mauren, in ben Jtafen;

pläpen 80000 Sieger unb Mulatten, unb etwa 50000
jerftreute 3igeuner.

A. Da« Königreich Spanien.

Seit Vertreibung ber jrembherrfdjaft im 3 - 181 +

beftänbig ber Sdtauplap innerer Kämpfe, nod) in ben

lepten fecbä 3 flbren balb Königreid), halb Vepnblil unb
erft feit bem panuar 1875 toieber unter Sllfono XII

«um Königreich erhoben, befinbet fub biefc« einft fo

mächtige meicb gegenwärtig in tiefem geiftigcm toie

materiellem Setfall. G« tähltc nach ber Schäpnng
non 1870 auf 507036 OKilont. nur 16,835506 G.

Bi« jur lebten hfälfte bc3 porigen 3ahrhunbert«

güeberte e« fub in bie brei Königreiche Gaftilien, 3Ira:

gonien unb 'Jlaoarra , bie toieber jablreiche ‘Jflrften*

tbümer unb fierjogtbfinter mit felbftänbiger Verwaltung
unb Sde<bt«pflege umfd)lo|)en. 3fpt tpirt e« in 47
Vroninjen ringelbeilt, ju benen noch bie beiben ®ro:
oinjen ber 'Balearen unb Ganarien lommen.

a) Die Krone Gaftilien.

1. Da« Königreich Sleucaftilien, im Süboften
be« Dafellanbe«, mafierarm unb unfruchtbar, 5 Vro=
Pinjen umfaffenb: Mabrib, Dolebo, Gfuabalajara,

Guenca unb Giubab tfieal.

'.'Jlabrib, ^auptftabt mit 332024 G., am 'Planja:

nare« in bürrer Gbene
,
oon einförmiger Bauart, mit

einigen impofanten Straften, maffenbaftem lönigiictcn

Schloß, Sip aller oberften Sebörben unb einet Central*

unitterfttät, bie non Sllcala hierher perlegt würbe, fo=

loie einer oielfeitigen 3nbuftrie. Stm linten Dajoufer

bie Somnierrcfibcnj Slranjuej mit reichen fiunftfcbäpen

mit 10J00 0. 31m Sübfupc ber Sierra ©uabaratna

in öbet ©egenb ba« SRiefenlloftcr el G«corial mit ber

Königogruft'. Dolebo, am rechten Dajoufet, bie alte

Jpauptftabt Spanien«, Sip be« 8rjbif<hof>Vrinta«, mit

pieleit SSuinen ber maurifeben ©lanjjeit unb einer

herrlichen Kathebrale, berühmt burch bie Dolebotlingen,

mit 19000 G. Sllmaben in einem fjochlbale bet

Dlancba, mit berühmtem Ouedfilberbergtoerl, mit

7500 G.

2. Da« Königreich Sltcaftilien, im Slotboften

be« Dafellanbe«, wenig fruchtbar, meift fteppenartig,

8 Vroninjen umfaffenb: Burgo«, Pogrono, Santanber,

Soria, Segonia, Sloila, Ballabolib unb Valencia.

Burgo« in fruchtbarer fianbfehaft, normal« §aupt>

ftabt be« caftilifchen SSeidj« , mit bem älcdjar ber

caflilifchen Könige, jept Gitabelle, unb weltberühmter

gotbifcher Kathcbrale, mit lebhaftem Söollhanbel,

SSaffenplap erften Stange«, mit 25700 G. San:

tanbCr an einer tiefeinfehneibenben SDleercebucht in

fruchtbarem Bergletlel, mit bem geräumigften fjafen

ber 'Jlorblüfte, mit ftarlem Scbiffebau unb .(taubel,

mit 30200 G. Segonia im ©uabaramagebirge,

alte, einft bebeutenbe Stabt, mit ben Ueberreften eine«

römifchen Slmpbitbeaterä unb einer gropartigen ©alter:

leitung, einer prachtoollen Kathcbrale, ber raalerifchen

Sluine be« 1862 burch Sranb jerftörten Sllcajar« ober

maurifeben flönigipalaftc« , mit lebhafter 2ÖoH<

manufactur, mit 10300 G. 3« ber 31ähe ba« präd):

tige PuftfCblop San Blbefonfo, jept Spiegelglaefabril.

Ballabolib an bec Vifuerga , bi« jur Beit VhiliPP’« 11.

fHcftbenj, mit präihtigen Bläpett au« alter ®lanj<

jeit, fept iianfcel: unb 3ubuftrieftabt mit 39519 G.

3. Dao Königreich £eon. Per norbmeftliche Jheil

be« Dafellanbe«, äuperft fruchtbat unb reich bewSjfert,

3 Vroninjen umfaffenb: Peon, 3amora unb Salamanca.

Peon, mit ber fcbönflen gothifchen Kathcbrale

Spanien«, mit lonoo G. Salamanca am Dornte«,

tburmreidte Stabt, mit 15900 G., Sip ber älteften

fpanifchen Uninerfität, bie 1239 non Valencia hierher

neriegt würbe. Giubab Stobrigo, ftarie ©renjfeftung.

Bejar, malerifcb in walbigcc ©ebirg«gegenb gelegen,

mit lebhaftem ©ollbanbef, mit 10100 G.

4. Da« ‘Sürftentbum Slfturien, bie nörbtiche

Slbbachung be« afturifchen Slanbgebirge« , bie einjige

Vroninj Cniebo umfaffenb.

Dniebo in fruchtharer Gbene, mit alter gotbifcher

Kathebrale unb einer Uninerfität, mit 14200 G.

5. Da« Königreich öalicien. in ber Slotb:

meftedc ber (jaibinfel, eine ber fruchtbarftcn unb am
fceften cultinirten Panbfchaflen Spanien«, 4 Vrooinjen:

Pa Gotutia, Vontcnebra, Drenfc unb Pugo, umfaffenb.

Pa Coruna an einer tiefeingefchnittenen Bucht,

.Kriegehafen mit lebhaftem Sehiffönerlehr unb Harter

Dabadöfabrilation, mit 30000 G. Serrol, ftarlbefcftigter

Kriegohafen mit Scearjenal unb Scbiffahrtöfcpule, m it

17100 G. San 3ago bi Gompoftclla, auf Walb>

umlränjter .^ochehene, mit einer gothifchen Kathebrale,

bem bcrübmteftcn fflallfahrt«ort Spanien«, mit einer

Uninerfität unb hebeutenbem Peber:, ©ewebe: unb

Vapierhanbel.

6. Die Paubfchaft Gftremabura, ber füb>

meftlicbe Dbeil ber (üblichen Hochebene, meift fteppen*

artig, 2 Vroninjen, Babajoj unb Gdcere«, umfaffenb

Babajoj am ©uabiana, .fjauptaretijfeftung , mit

fchönet Kathebrale, mit 22200 G. Gacere«, alle

Stabt, in fruchtbarer ©egenb, mit 14800 G.
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T. 2a6 KSnigreid anbalufien, ba} Seden
be} ©uabalquibir unb ben Unterlauf be3 ©uabiana
umfaffenb, grOfetentheil» ©artenlanbfdaft, au» ben

brei ehemaligen maurifden Ä&nigreiden SebiUa mit

ben Xroninien SebiUa, ßueloa unb Gabi j , Cerbona
unb 3a<n beftebenb.

SeniBa am ©uabalauinir, in (ornreicber Gbene, ur<

alte Stabt, mit grofearligen Ueberreften tcr maurifden
©lanipcriobe unb einer rSmitchcn fflafferleilung, Sit)

einer Unioerfität unb mefjrorer Stfabemien, mit raftfc

auiblübenbem ßanbel unb bebeutenber ffioB*, Saum*
rcod-, Seibentraaren* unb Jabadöinbuftrie, mit 119000
(3. Gabij auf einer fdmalen, feljigen b'anbjungc ber

bie geräumige Sai non Gabij nerfdliepenbcn 3?[a
be Seon, ftarle ijeftung, rcidje ßanbcl}ftabt, Sit) ber

fpaniiden Starine, mit 71620 <f. 3eteä be la Sron*
tera, ßafenftabt, berühmt burdj feine ©eine, mit

38900 Ö. Gorbona am redjten Ufer be} ©uabaf*
auinir, non ffieingärien unb Orangenbainen umgeben,
fdon jur JRSmerjeit bebeutenb, geiftiger SMittclpunfi

in ber Kbaliicnjeit, mit (denen maurifeben Sauten,
früher burd feine £eber*(Gorbuan*)fabritation be*

rühmt, i«V't nur noeb bebeutenb butd Seibcninbuftrie,

mit 42000 C. 3“<n, maferifd) gelegen, mit lebhafter

Seineninbuftrie, mit 19400 G.

Huf einet fianbjunge im Cften ber Sai non (Gibraltar

liegt bie feit 1704 mit bem umliegenben fflebiet in

ben Sen? ber Cnglänber übergegangenc Stabt ©ibrallar

mit (tarier Jelfeiifeftung, mit 24216 G.

8. 2a5 Königreich ©ranaba, bie Sierra 9te*

naba umfaffenb, mit ben 3 SProninjen ©ranaba, Sta*

laga unb älmeria.

©ranaba in reich beroäjfertet Cbene, am SRanbe ber

fitb läng* be} 3'nil au-Jbebnenben, ring} non Sergen
ttmfcbloffenen, gartengleiden, 650 Sit. bod) gelegenen

Sega, mit jablreidjen Selten ber alten maurtftben

Ä6nig}pradt, namentlicb ber berühmten Slbambra,
beä SänigäpalafteJ, mit Sanier* unb Seibeninbuftrie,

mit 67326 G. Stalaga, an ber Slünbung eine} ©e*
birg*flüftden} inmitten einer Beinen üppigen Sega an
einen (teilen Seifen gelehnt, mit Ueherreften ber

Staurenjcit, mit regem ßanbeWoerlebr unb bebeutenber

SuSfubr an Sübfrttdjtcn, mit 94732 G. Slmeria
inmitten tropifder Segetation, hefeftigter ßafenptap,

mit 23000 G.

9. Sah Königtcid Sturcia, ba-3 ©ebiet ber

Segura umfaffenb, mit ben 2 Sreninjen Murcia unb
aibacetc.

Murcia an bet Segura in frudtbarer Sega, mit

bebeutenber Seibenfabrilation, mit 26881 G. Sorca

am Sangonera, mit 19300 G.; in ber Sähe ftarfer

Sergbau unb Salpeter* unb Sleifdmeljbttttcn. Car*
tagena im ßinlergtunbe einer Sudt. SriegSbafen mit

Srfenal unb Kerften, mit 22100 G.

b) Sie Krone Sragonien.

1 . 2a} fiänigreid Salencia, ba8 fiüftengebict

am SKittcllünbifden Steete umfaffenb, burd lünftlide

Semäfferung überaus frudtbar, mit ben 3 SfPSinjcn

Salencia, Sllicanle unb CafteBon.

Salencia am ©uabalaniar, 3 fiitom. Pom Meere,

SBaffenplap erften Sange-}, Pon bet fdänen ßuerta
umgeben, mit tegem ©emerbfleifi unb einer ber älteften

Unioerfitätcn be} fianbe}, mit lioooo G. aiicante,

an einem fflergbange ampbitbeatralifd gelegen, pon

bber Saljfteppe umgeben, roidtige ßanbeloftabt, be*

rühmt butd feine ©eine, mit 31162 G. aicop mit

grobartiger Sapicrfabrilation, mit 25000 G.

2 . Sa3 Jürftentbum Catalonien, jtnifden ben

Sprcnäcn unb bem Meere, mit bttrftigem unb roenig

cultibirtem Soben, bie 4 Srcuinjen Satcelona, ®erona,
larragona unb ßeriba umfaffenb.

Sarcelona an einer fleincn Sudt, ftarle fjeftung:

»idtiger ßafenplap mit brbeutenber 3nbuffrie, be-

rühmter Unipeifität unb 4 Stabenden, mit 189978 G.

Üarragona, ßafenftabt, fdon jur Btomerjeit bebeutenb,

mit pradtboBer Katbebrate, mit teieberaufblilbenbem

ßanbel, mit 18600 G. 3iiu3, gemerbreide Stabt
mit 28500 G. £<riba am Segre, alte Stabt, mit

©la}*, Cebet* unb Sapierfabrifation, mit 19600 G.

3« ben Sprenäen im obern Ibalbeden be} SBalira

liegt bie Heine neutrale Sepublit Slnborra mit 12000
G. auf 385 C.Üilom.

3. 2a} Königteid Slragonien, ba3 mitllere

Gbrobrden unb bie ©ebänge ber mittlem Sprenäm
umfafienb, mit ben 3 SfPPinjen Saragoffa, ßue}ca
unb ientel.

Saragoffa am Ginfluft be} ßuerpa in ben bicr per*

fanbeten Gbro, auf bem redtett Gbroufer pon einer

frudtbaren ßuerta umgeben, befeftigt unb burdj eine

ftarle Citabelle gefdttpt, berühmt burd feine Sertbeibigung

in ben 3abren 1808 unb 1809, mit 67428 G.

4. Sa} Äönigreid Stallorca (Stajorca) ober

bie SiPPinj ber Satearen, bie balcarifd-en fjnielit,

Staßorca unb Stenorca, unb bie pitpuftfden, 3®'}“
unb irormentera, umfaffenb.

Salma, hefeftigter ßauptort ber frudtbaren, an ber

Storbfüfte bi} ju 1460 Mt. anfteigenben 3niet Mai*
(orca mit fdbnen gotbifden Sradibautni, namentlid

großartiger Katbebrate, unb einet UniPerfität, mit

40518 G.

Stabon im ßintergrunbe eine} au}gejeidneten natür*

liden ßafenS an Per Cftfüfte bon Stenorca, bebeutenbe

Jeftung mit 22000 G.

c) Sie Krone Sabarra.

$a* fiSnigreid (jeft Stobinj) SaPatta, pon

bon »eftliden Sprenäen bi} ju ben Steppengebieten

beä Gbro.

Samplona am Slrga, in ber frudtbaren Gbene

Cuenca, loidtig al4 Sdlüifel ber meftlidcn Sprenäen*

ftralen, befeftigt, mit (tarier Citabelle, mit 22700 G.;

in ber Sähe ber Sab bon SHonceioaUe}.

d) Sie baSlifden S tD ®injen.

2a} baSlifde Sctglanb umfaifenb , jeftt in 3 Sro*

Pinien, SllaPa, Siäcapa unb ©uipujcsa, getbeilt.

Sittoria am ,-fabora, mit bebeutenber ficberinbuftrie,

mit 18800 G. Silbao im Ibalc tei Sergftrom} 3bai*

dapal, in reijenber Serggcgenb, lebhafter ßaubcläplab,

mit 19000 G. San*Sebaftian au einer fetdten Sudt,
mit lebhaftem ßanbel unb befudtem Seebabe, mit

14200 G.

Sn au}|pärtigen Colonien befipt Spanien: l) in

Slfrifa bie Srefihio}, 4 [efte Sfäpc an ber afrilanifden

Stittelmeerlüfte, barunter Ceula, bie Canarifdeu 3nfcln

unb bie ©uineainfeln ,jernäo bo So unb annoboa;

2) in Slmerifa bie ©rohen HntiBen, Cuba unb Sorto*

rico ; 3) in Jlften bie Sbiltppinen; 4) in ber Sübfee

bie Starianen ober Sabronen, bie Carolinen unb bie

Salao}* ober S'Ieroinjeln.

B. 2a6 ßönigrtid Sbrtugal.

Seit 1867 in 16 2iftticte getbeilt, gliebert jtd

ba} nad bet 3äblung non 1871 3,990570 G. auf

89355 Qftitom. umfafienbe .fltmigreid geididtlid in

6 SwPinjen, Pon benen 6 baä eigmtlide SottugaI

bilbeten, bie 6. ba® Jt6nigreid Slgarpe ift.
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1. Gfiremabura.— Siffabon (SiBboa) am redten

Ufer De« hier 15 Jtilom. breiten Tajo ainpbitbeatta-

lifcb anfteigenb, eine bet fdbnltgeleqenen Stabte ber

SBcit, mit jablreiden Sirden unb fdbnem 'Marmor-

aquabuct, an ber Tajomfinbung butd ftarle ffort«

gefdübt , febr bebeutcnb als gabrilftabt unb §anbel«<

plap, mit 224063 G. (na<b ber Sahlung »et: 1864);
norböltlid ßintra mit einem lönigliden ©djiofie in

bcjauternber ©ebirgBlaae; nfrblid bauen bas foiof=

fale filofter Blafra. Slbrante« unb Santarem am
Tajo, berühmt burtb Dbft- unb SBeinbau.

2. Setra. — Goimbra am untern Monbego,
malerifdt gelegen, tburm- unb lirdcnreid , mit einer

alten tcritbmten UnioerfiUt, mit 18147 G.

3. Gntre Touro c Minbo. — Cporto ober

Eßorto am Teure, malernd) auf b°bem Seifenufer

gelegen, bebeutenbc jjanbels < unb Sabrilftabt, be-

riibmt burd feinen ffieinbanbel, mit 89134 ß. Staga
in irudtbarem Tballeffcl, mit jablreiden tbmifcben

Slltertbömem, bebeutenb burtb fbanbel unb Jnbuftrie,

mit 19500 G.

4. Ira« ob Monte«. — Braganja auf bäum-
armer jjodftäde, (pauptftj beb Seibenbaueb, mit

bem Stammfdloi beb JioiiigbbaufeS.

5. Sllemtejo. — Gpora, auf einer fleinen ftodn

ebene, eine ber dlteften Stabte beb Canbeb, mit

jablreiden tbmifcben Ueberrcften, mit 12000 G.

6. SlIgarDe. — lapira an ber Blttnbung beb

Sequa, mit bebeutenber 2lubfubr Don Sübfrüdten

unb ftifdetei, mit 10963 G. Jato mit Keinem, net:

fanbetctn fjafen, aber lebhaftem Sübfrudtbanbei, mit

9500 G.

Tie M 5 o r i i tb e n 3nfeln (§abidt« infein), 2581
OHilom. mit 258933 Ginmobnern umfaffenb unb aub

9 3nfeln bcftebenb, jtoifden 37 unb 40° n. Sfr. unb

7 bib 14° ln. 8., treiben Bon ben Bortugiefen ju

Guropa gerechnet. Tie größte unb beobllertfie ift Säo
Miguel tn ber «filiden ©nippe mit ber ^auptftabt

USunta Teigaba mit 16000 G., ber Cbftgarten ber

Sljorcn. Tie toeftlitbfte unb reijenbfte ift giore« mit

ber Stabt Santa -Grui, tpauptfifc ber Drfeifleeultur.

3n ber Gcntralgruppe fmb bie bebeutenbften bie frudt-

bare 3nfel gapai mit ber Stabt $orta, mit 8549 G.

unb Terceira mit ber Stabt Slngra, bem Sitje beb

©onoetiteurb, mit 11839 G.

Sin auswärtigen Golonien beptt Portugal: in

Hfrita Blabeira unb bie Gapperbifden 3nfeln, 'Jtieber-

laffungen in Senegambien, bie 3n(eln St.-Tbom< unb

Brincipe unb bie ©oupememenl« Slngola, Benguela,

Sofala unb Mojambique; in Sften ©oa unb Tiu auf

ber Hüfte Malabar, ben nSrbliden Tbeil ber 3nfei
Timor unb Macao bei Kanton in Gbina.

Oie Xpciinlnrs-falliinftl ober baf itöntgrefdi Italien,

(tatet 27 unb ».)

3m Jlorben Bon ben Sllpen in »eitern .falb(reib

umtoallt, erftredt ftd bie italifde falbinfel mit ihrer

fttbliden Sortfepung, ber 3nfel Sicilien, Pon 46° 40'

bib 36° 38’ nörbl. 8r., alfo in einer 8dnge oon

1012 Hilotn., bei einer grbftten Breite pon 262 Hilom.

3bte Küpen budten ftd am Sigurifden Bleere ju bem
id5n gefdroungenen ©olf oon ©enua aub, unb bie

(teilen Slbfälle ber hier bidt an bie Hüfte btrantreten-

ben ülpettnineu finb mit bet üppigften Vegetation be-

Meibet unb geböten tu ben fdönften ©egenben ber

fialbmfel. Bei ber Magtamünbung änbert fid bet

Gbarafter ber Hüfte, ber Stranb wirb flad, fanbig

ober Den »eiten Sumpfftreden burdjogen unb er*

mangelt natürlider ftdfen. Grft beim Gap Gircello,

»o bie Hüfte nad Olten jurüdweidt unb ben

Toppeigolf oon Tenacina unb ©aeta ouäbudtet, be«

ginnt »iebet eine reiderc ©lieberung. Settenmafien

treten hart an bie Hüfte unb bilben balbinfelartige

Borfprttnge in ba« Meer. Bur gegen Gap Mifeno

bin »irb bie Hüfte nod einmal flad; bann »eitet fid

ber fdüne ©olf oon Beapcl mit feinen fpinien- unb

Drangenbainen, feinen Baimcn unb SUoö« au«, bem

fenfeit per falbinfel oon Sorrent ber ©olf pon Sa-
lerno folgt, unb jablreide Jnfeln fteigen gleidjeitig

au« bem Meere aiij. Mit bem Bufen oon HJoliiaftro

beginnt Die calabrifde tfalbinfel, beten arbftentbeil«

(eilige Hüfte nur burd bie 3
1

/» Hilom. breite Meer*

enge Don Meffina ton Sicilien getrennt ift unb ihr

Siitenbe im Gap Spartioento erteidt. Tie felflge

Dftlüfte biefer tpalbinfel weitet ftd gegen Borben b>n

jum ©olf ton Tarent au«, ben gegen Offen bie

apulifde ^lalbinfel begrenjt, beten bftlidfte Spibe
ba« Gap bi 8euca bilbet. 3n gcfdloffenet fiinie, nur

in ber Keinen Budt oon Brinbifi einen natürliden

§afen barbietenb, terläuft bann bie Hüfte in norb=

»eftlider Diidtung bi« ju ber »eit sorfpringenben

^albinfel be« Monte ©argano, Bie gegen jlotben ben

ton Jablreiden fiagunen umfäumten ©olf pon Man:
frebonia abfibliejit, Bon ba ab jiebt fid bie Hüfte

einförmig, bod jum Tbeil nod felfig bi« jur Münbung
be« SHubicone unb wirb bann gegen ben ©olf ton

Benebig bin PöUig flad unb pon einer Helte jabf

reider f'agunen geiaumt.

3brer SBobenbefdaffenbeit nad beftebt bie italifde

§albinfel au« einer oon Sllpen unb Slpenninen eins

gefallen Gbene im Borben unb einem fjodlanbe, ba«

pd al« eine in ihren eintelnen ©liebem loder ju=

fammenbängenbe Berglette bi« jut duferjten Sflbfptpe

fortjiebt, ju beiben Seiten burd »eilige« Sevglanb

in (jladlänbcr übergebt, bie ftd in ben Slufigebieten

be« Strno, Tiber unb Boltumo auf btt äöeftleite unb

be« Dfanto auf bet Oftfeite ju »irfliden Tiefebenen

eftalten. Ta« nbrblide Tieflanb ober bie lom>

arbifd« Tiefebene »irb nur an brei Stellen oon

ifolirten, bi« ju 600 Mt. anfteigenben ^ügelgruppen
unterbroden, «ftlid pon Turin tom (jügellanbe pon
Montfenat, bei Bicenja pon ben bencifden ^ügeln

unb bei Babua Don ben jum Tbeil aittullanifdeu

cugancifden (jfigeln. Ta« bie ganje J&albinfcl burd-

(iebenbe ^auptgebirge ift Der Jlpennin; aber er ift

teine«weg« eine ungeglieberte Hette, fonbem pielmcbr

burd Ginfenfungen in mehrere einjelne ©lieber ge-

fonbett. Ter nörblide ober ligurifd* Spennin be-

ginnt am Gol bi Tenba, burd bie Tbalfpalte ber

Bormiba pon ben Seealpen aefdieben , unb umtrliut

in einem gegen »üben gebunden Bogen ben ©olf
pon ©enua, mit 650 bi« 800 Bit. hoben Steiibängen

hart an ba« Meer tretenb. Bon ber Cuelle be« Taro
ab »cidt bet ^lauptlamm »eiter pom 'Meere juritd

unb fdiebt nun jablreide fenhedie Cuerfcde gegni

Borboften in ba« Sanb Dor, »äbrenb fid jn-ifden

ihm unb bem Meere, burd ba« Thal be« Serdio ge-

trennt, eine befonbere Keine ©ebirgSgrurpe entwidelt,

bie ben Barnen ber capuantfden Sllpen führt unb ©ipfet

pon 2000 Bit. §öbe tragt. Mit bem 2202 Mt.
hoben Monte Gimone beginnt an ber Barmaquelle ber

ctru«Hfde ober to«canifde Jlpennin, ber in einem

einjigen Hamm bi« jum 1648 Mi. hoben Monte f$al<

terona an ber Cuelle be« Strno ftreidt, gegen Offen

mit feinen Cuerjoden bi« jur abriatifden Hüfte por-

bringenb, gegen SOeften für bie 37 Hiiom. breite Gbene
be« Slmo Baum laffenb. Blit einem Ouerjod, ba«

pon ber Duelle be« Slmo bi« ju ber be« Tiber ftreidt,

beginnt ber römijde Stpennin, ber an ber madtiqen
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©rappe beä (Monte Sibpfla beit (Rainen ber Stbrujjen

ri^ält. £>ier erreitbt bet Slpennin feilte gröflte (Mafien«

entwidelung uitb in bem 2909 Bit. hoben Heget beä

©ran Saffo b'jlalia jugleicb feine böd)fte (Srhcbung.

Jen plateauartigen Sern ber Slbnijjcn begleiten tu

beibcn Seiten iHanbfetten, bie fid) gegen Süben triebet

näbetn ttnb im 2200 Bit. hoben muffigen Bleute

(Meta pettnotcn. SBäbrenb fid) bet Cjtubi'ang biefei

©ebirgä bet Stifte nahe hält, gejtaltet ficf) bie 3Bcft«

abbaebuttg jutn reich gegliebettm Serglanbe beä toä«

canifthen uitb römifcben Sierapcuntn , baä anfangä
tertailenartig, aber Pon wilbcn Schluchten jerriffen,

gegen bie ©bene ttnb beit fumpfigen flüftenfaum in

ein welleitförmigeä §ügellanb mit pon Seen erfüllten

flcjfeitt übergebt ober, namentlich im Süben, in tegel«

lofc (Bergbaufen ftd) auflöft. Solche beteinjelte ©rappen
finb bie baä linle Jiberufer begleitcnben isabinerberge,

baä Sllbanergebirge bei itiom unb ber tum Gap be

Warta auslaufenbe einförmige Müden ber Solüerbergc.

Sin ber Solturnoguelle beginnt ber neapolitanifche

Slpennin, ber anfangs noch tn ber .ciauptachfe bei ©c=

birg-3 ((reicht, aber Pott ber Srabanoauetle ab als

calabrifcber Slpemtin eine eittfchieben (übliche (Richtung

einfdjlagt. Slm Wolf pon Policaftro tritt et mit feinen

Steilbaugen hart an baä (Meer , erbebt Och in ber

Sölitte bet ealabriiehen .fjalbinfel noch im SRonte 'fiellino

ju 2415 Btt., fenft Sch bann ju bem flachen 3ftbmuä
jioifchen bem ©olf pon SguiUacc unb iSufcmia, tim

noch einmal im auflerften Süben in ber Släpromonte«

©rappe ju 1975 Btt. anjufteigen. ©orböbtn begleiten

auch ben neapolitanifchen Slpennin. (Sine Hochfläche

burchjiebt gegen Süboften bin bie ganje opulifche Halb«

infei, roäbvcnb im Morbweften fiep au« ber apulifeben

(Sbene bie »albreiche ©nippe beä 'JJtonle ©oftgano

erbebt. (Mannicbfaltiger geftaltet fnh bie loeftüche Sb«
bachuitg beb Slpennin. Hier erbebt fleh, burch bie

Jbalfpalte beb Solturtto non bem .fjauptlamm ge«

trennt, ber neapolitanifche SSorapennin, ber in reijenb

geflhmungenen ©erglinien bie gcfegnetc (Sampanifche

(Sbene, ben „©arten Italiens", umjiebt. bie freilich

jugleid), namentlich in ber Mähe beä (Mrereä, bie

3eugen einer jerflörenben oultanifchen Jbätigleit trügt,

beren .fjauptberb gegeitrodrlig ber 1 269 (Mt. höbe Segel

beä SBefuo öftlich non Sleapel bilbet. 3enfeit ber

Strafte pon (Meffina fept fleh ber Spennin längb ber

Storbffiftc Sicilienä fort, {unäcbft alä pelorifcbe«, bann
als nebrobifebeä ©ebirge, bilbet im 2000 (Mt. hoben

(fiijjo bi (Safe ben Quelipuntt ber .yauptgetpaffer bet

fjnfel, bet ©iaretta, beä Salfo unb beä gjlatani, er«

reicht bann alä mabonifcheä ©ebirge feine böchfte ©nt«

»idelung unb löft fleh bann enblid) gegen 'Beiten bin

alä palermifchcä ©ebirge in pereinjelte (Bergbaufen

auf. 3m Süben biefei fjugä bat bie 3nfei Sieilien

Ipefentlid) ben Cbaralter cineä allmählich gegen Süben
abiallenben unb ron gluflthälern tief eingefchnittenen

(filatcau, auf bem fleh nur alä eine ftbmale, bie

Söafierfebeibe bilbenbe ©obenfchipellc bie SMonti Sori
erbeben, bie in baä Gap (flafiaro audlaufen. ©egen
Dftcit fenlt fld) ber Jieffanbäbufcn ber Gbcne non

Catania ein, beren Slbfcbluft im Korben ber ifolirte ge«

toaltige Sultanlegel beä jletna bilbet, ber biä ju einer

§öhc non 9214 Btt. in bie (Region beä einigen

Schneeä emporragt.

Jer am rcichften bemafferte Jbeil ^talienät ift bie

lombarbifch« ©bene. Jcr .fjauptftrom berfelhen, ber

(flo, fammelt bie ©letfcherabflüfje beä (Monte llifo in

ben Cottifdjen Sllpen unb tritt nach einem furjen, an

SBajferftürjen reichen Oberlauf bei Salujjo in bie

©bene, wo ihm baä porgelagcrie Hügellanb pon Btonl«

ferrat junächft eine nörblidje (Richtung antoeift. $ier

empfängt er pon tintä bet bie fchneüflieflenbe Jora
(Riparia Pom (Monte ©enenre, bie Jora Saltea nom
(Montblanc, bie Sefla nom (Monte Mofa, »ibrenb ihm
pon ben Sipeiminen her ber »aifetteiche Janaro mit

bet Stura unb ©ormiba jufliefst unb ihm jugleicb

eine öflliche Michtung gibt. (Sr ift jept Jieflanbäftrom

geworben, unb Schlamm« unb Sanbbänte burchfepen

häufig fein Seit ober nötbigen ihn ju Settraeigungcn.

Seinen bebeutenbften 3“fluf erhält er burch ben pom
St. Wottbarb lommenbcit unb ben 206 Ofiitom. um«
faffenben Sago (Maggiore butchflieflenben leffino, bann
burch bie am ©ormjer 3o<h entfpringenbe unb ftd) im
Gomerfee läuternbe Jtbba, Beiter abinärtä burdi ben

nom Drtleäftod lommenben unb ben fjfcofee burch«

fliefienbeit Dglio, enblid) burch ben non ber flbamello«

gruppe berabtaufchenbeit unb baä gröfste ber italifchen

öeenbeden, ben 360 Cflilom. groflen ©arbafee, burd?«

flieflenben (Mincio. (fmmer mehr jur 3nfe!bilbung unb
}ur Serfumpfung ber Ufer geneigt, beginnt ber ©o
bei Sicarolo feine Jellabilbung. 3» flehen 31raten

,

non beiten ber nörblidjfte, ber ©o ©ranbe ober So
belia (Macftra, ber inaffetreiihfte, ber (üblichere So
bella önotca aber ber jur Sergfabrt geeignetfte ift,

erreicht er, eine ebene, fumpftge (fläche, ein Sarabieä

für ben SHeiäbau, aber eine metifcbeiilecre Oebe im
Sommer, umfaffenb, baä (Meer, ©äbrenb fleh mit

bem (üblichen iltünbungäarme noch jwei anfehnlichc

Slpenninengetpäiier, her 'flanaro unb (Renio, bereinigen,

tritt non Morben her ber jtoeile ^auptflufl ber lief«

ebene, bie auä ben rbälifiten Jllpen tommenbe unb
bei Serona bie (Sbene erreichenbe Gtfd) ober Slbige,

biä auf 22 flilont. an ben 'fio heran unb begleitet

ibn, burch fünflliche Sltnic mehrfach mit ihm per«

bunben. kleinere Baffetlauic, bie auä ben tribentiner,

täratner unb tarnifeben Sllpen bftablommen unb

weiter nörblid) auf italifchem ©oben münben, ftnb bie

Srenta, bie Siape, ber Jagliamento unb 3fonjo.

Mur unbebcutenbc 3Iüjfe gehen pon ben Spenninen

jum Jprrbenifchcn, Slbrialifien unb 3°nifd)tii Mleere.

Jet bebeuteubfte, pom etruätifehen Slpennin tommenbe

ift ber Sltno, ber biä Slorenj jirci flängcntbäler in

icbnellem Sturje burduaufdit unb bann burd) eine

weite Jbalebene bei fjjifa baä (Meer erreicht. Jet

gröflte fylitfs ber Slpenninenbalbinfel ift ber Jiber ober

Jeoere, ber am (Monte Goronaro an ber ©renje beä

etruätifehen unb römiieben Slpennin entipringt, biä

(Perugia in einem tief eingeriffenen Spalt binabraufchl,

bann in ein milbed, (üblich gerichtete« Cuertba! burth«

bricht, hier ben Mcftore, ben ilbflufi beä traflmenifchen

ober See« pon 'Perugia, aufnimmt unb bann burch

bie auä einer fumpfigen Jbaliente beä toäcanijcbcn

'Plateau tommenbe unb mit bem Slrno burch einen

Sana! oerbunbene Chiana in füböjtiiche (Richtung ge«

brängt wirb. Jaä Jbal wirb mm weiter, ber Jiber

nimmt pon linlä her bie Slera mit bem in Pracht«

polten Caäeabett herabratifchenben ©ciiico auf unb

tritt nun in fübmrftlicber (Richtung in bie (Sbene ein,

bie nur pon jabfreichen Juffbügrln nod) unterbrochen

wirb. Slachbem er noch ben leoerone auä ben Sa«
binerbetgen aufgenommen hat unb fchiffbar geworben

ift, tbeiit fld) ber Jiber bei Cftia unb umfdilieflt mit

feinen (Münbungäarmen bie 3fota facra. 3u beiben

Seiten beä Jiber biä ju ben 'Sergen hinauf breitet

fleh bie öbe Campagna auä, an bie fleh gegen Sterben

bie toäcanifdjen (Maremmcn, gegen Süben bie pon«

linifchen Sümpfe anfdjiieflen. Beiter (üblich treten

bie Jlpcnninen naher an baä (Meer unb iaffen nur

noch deinen 31üffen, wie bem (flarigiiano unb ©ot«

turno, (Raum. Jie ganje Dftfeite bet (Spenninen hat

nur unhrbeutenbe glüffe aufjuweifen, Wie ben SMc«
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touro, Tronto, bie 'Beöcata unk ben Ofanto, bit in

ticfeingeriffcnen, heroalbeten Tbdlern raf* jut öbene

bitiabftürjen. dinigt anfebnli*ere ölüffe , rote bet

Srabano, Safento, Slgti unb Sinne, ergiefen ft* in

ben ®o!f eon latent.

3n tfimatifcfcer EBejieDunq bietet 3talien jtoifeben

bem mehr continentafen Cberitalien unb bem faft

infulaten Untetitalien einen jiemlidj ftarfen ©egenfap
bat, bet ft* befonbetä in einet SWilbcrung bet Sinter=

temperatut im füb!i*en 3talien dufert. Die grhften

9lieberf*lagbmengen bat bet §uf> bet Stlpcn, bem
nur ne* bie Sülle beb ®olfb pon ®cnua nabe tommt,

unb wäbrenb im Sorben bie Sommertcgen potbertftben,

beginnt mit bet Mnteebene bie $errf*aft bet Serb[t=

unb Siuterregen. liefe ©egenfdfe fpiegefn fttb au*
in bet 'fSflanjenbede ; in btt norbitalifcfien Tiefebene

glei*t fte bet fübbeutf*en, unb nur bet Seid gefeilt

fi* ben ®etteibeattcn ju; an ben Sübbdngen beb

k>bcanif*en Jlpenttin beginnt bie Stegion bet Drangen,

Oiipen, Sotbern unb ©rattaten nnb bet imntergriinen

®ewd*fe, namentU* bet fJinie unb Gppreffe, unb

Atemblinge, roic "ilgaee unb Gaetud, lattelpalme unb

SBaumrooilftaube, bejeugen bit 'Dülbe beb Slitnac-. Sei

btt eotbertjtbcuben Jrutfctbarfeit beb Sobenä ift bet

Slderbau bit $auptnabtungbquelle bet StuSlIerung.

Stfonbetb entroictelt ift biefet in bet Sombarbei, in

ben fübli* Pont So gelegenen Ibeilen bet Gmiüa
unb im Stnotbale; am meiften liegt et baniebtt auf

Satbinien unb Sicilien. Sltt* bet Obftbau finbet

überall fotgfame 'liflege , namentlich bie Gullur bet

Drangen, feigen, lattcln ttnb Dlanbeln, unb im Sin«

bau bet Dlioen übertrifft Italien noeb bie Qberifcbe

^albinfel. ler 'Beinbau ift »eit petbreitet, aber bie

Gultut nidtt forgfdltig. Tic Siebju*t ift penta*»

Idffigt, am beften no* bie 3u*t beb Schafe unb
fRinbniebb unb im Süben bie beb SDlaultbierd. Tie

Seibenraupen}u*t ift non grober Sebeuiung. 3m
©anjen tommen non bet gefammten Sobenfldcbe 48
fjltoc. auf äder= unb Seinlanb, 25 'flroc. auf Siefen
unb Seiben, 5 $toc. auf Dünen = unb ftaftanien«

tndibet, unb 15 ®roc. ftnb unprobuctin. let Serg«

bau ift roenig ergiebig, unb non Sebeutung ftnb nur

bet fBlatmot non Carrara, bet Sdnnefet non Sicilien

unb bah Gifen bet 3nff l Glba.

Die 3"bufttie ift nn* febr jurücf; bebeutenb ift

nur bie Seibeninbuftrie unb bie Sollmanufactut 'Jtotb=

Italiens, bie lerracottem, ©olb*, Silber: unb Sronce=

roaaren
:
3nbuftrie unb bie Strohgcflechte Tobcanab.

Der itanbel beginnt ft* etft toicber feit bem neuen

politiieben Umfibwunge ju beben. Die .öauptbdfcn

ftnb Senua, Sioorno, Dleffina, Steapel, '-Palermo, Ga=
tania unb Sencbig. lab Gifenbabnnep umfafte im
3abre 1872 bereit.? 8700 Stilorn.

lie gtüfte 8cp6l(eruiigbbi*tigleit fceüpen bie iPro«

ninjen Neapel mit 817 (S., SiPorno mit 365 (5., ffliai;

laitb mit 337 C. auf l C-flilom., bie gerittgfle bie ®a>
ftlicata mit 48 G., Spulten mit 64 G„ Galabtien mit

70 (5. auf l Cflilom. 3n Satbittien fommett nollenbS

nur 26 G. auf l Cflilom. ler gefammte 3ld*en>
taum 3*dlienS umtaft 296013 Cflilom., bie ganje

Sentltcrung na* bet 3dblung tom 31. lecembet 1871

26,801154 Stelen, lanintcr ftnb 1 40000 gtanjofen,

58000 älbanefen , 30000 Slowenen, 25000 leutf*e,

21000 ®tie*en, 7000 Gatalonier (auf Satbinien) unb

35000 3“ben.

9ta* feinen pbofif*en SSerbdltnijfen gliebert man
gewbbnli* 3talien in Dbet:, Mittel « unb Untetitalien,

unb jroat wirb ÜJlittelitalien bttr* bie beiben Set:

engungen bet ^albinfel, im Sorben jroii*en bem
flfiftenfluf EJiagta unb ben Sümpfen non Gomac*io,

im Süben jroif*en ben Mutungen beb Sorigtiano

unb beb Itigno abgegtenjt. Soüttf* Jerftel ob (rüber

in 16 Staaten, tndbtettb bab neue fiünigtei* in 69

Stoninjen getbeilt tnirb.

a) Dbetitalien.

1. Siemont unb SDlontfettat, 4 Stoninjen um’

faffenb, mit 2,898654 G. auf 29004 OÄilom.
Turin ober lotino, am linlen Soufer, frühere

§auptftabt, f*6n gebaut, mit einet Uninerfttät, roi*tig

alö Slubgangbpunft bteiet Slpenftraben, mit 212644G.
Slofta an bet Iota Saltea, Scblüffel ju ben Strafen

über ben ©roften unb Kleinen Sembarb, mit 7000 G.

flionara an bet Slgogtta, mit jablrei*en fPaldftett_ unb

bertli*etsTatbcbra(e, mit 295 16 G. Sercclli an betSefta,

.fiauptort bee iHeibbaueb, mit 27400 G. Sleffanbria

am lanato, Seftung, mit lebbaftet 3nbuflric unb be>

beutenbem §anbel, mit 67079 G. Slfti am lanato,

mit betrli*em S*lof, berühmt but* feinen Sein
unb feine Itflffeln, mit 31000 G. Gafale, am So,

ifeftung, alte üanbeobauptftabt am Sblontfctrat, mit

Seinbau unb Siebbanbcl, mit 17100 G. Gttneo an

bet Stura, S*(flffcl ber Strafe übet ben Gol bi

lenba, wichtiger Goconmarft, mit 22900 G.

2. fiigurien, 2 fßroninjen umfaffenb, mit 843812G.
aut 5324 CSilom.

©enua ober Oenona, am ®o!f ampbitbeattafif* ft*

erbebenb, Jeftung, mit pra*tnollen Saldften unb bern

li*et Äatbebrale, mit lebhaftem fjanbel unb bebeutenber

3nbufttie, mit 130269 G. Speijia mit nottteffli*em

fiafen unb grofen ärfenalen. Sanona mit gef*flftrm

.(taten, S*iffbau unb lu*manufactur, berühmt but*
feine autcmatif*en Jiguren , mit 11400 G.

3. Ile Somhatbei, 8 Srooinjen umfaffenb, mit

3,460824 G. auf 23533 Cflilom.

Sania am Ticino, cinft .fviuptftabt bed 8ongobarben>

tei*4, mit betübmter ,vio*|*ule, mit 29600 G. ÜRai:

lanb ober SSilano, an bet Diona, but* Sandle mit

bem Ticino unb ber Jlbfa oetbunben, rei* but*
fjanbet unb 3nbufltie, mit bettli*en Saubenlmdletn,

namentli* pta*tnollem lorn, bet flir*e San:5lmbtngio,

bem iltco bella $ace , bem Theater, bet berühmten

Sibliotbeca Slmbtoftana, mit ber Sorftabt Gotpi Santi

261985 G. jdblenb. 'Dionja, einft Weftbenj bet lorn:

batbif*en Äfitige, mit ber tifemen Srone im lom,
jebt lebhafte 3i>buftrieftabt mit 25200 G. Gremona,

auf einer fumpfigen Soinfel, betübmt bur* feine

©eigen, mit 30960 G. Sredcia, anmutbig 5tttif*cn

Seingarten gelegen, mit rbmif*en Tempelreften unb
bem iilufeo Satrio, mit lebbaftet Seiben: unb Seinen«

inbuftrie, mit 38900 G. '-Bergamo in ben Sotbügcln

ber ällpen, mit Dbfthau unb bebeutenbem Seibenbaiibri,

mit 37400 G. Gomo, am Sübtnefltanbe bed Gontet:

fee« , mit berr!i*em lom unb ftartet Seibeninbuftrie,

mit 24400 G. Sonbrio an bet Slbba, in romantif*et

Sage, ^auptort beb ffieltlin. 'Dlantua ober Dlantona,

auf einet 3nfel beb Dlincio, flarfe äejtung, mit

26700 G.

4 . Senetien.8 Droninjen umfaffenb, mit2,642804G.
auf 23657 Cflilom.

®enebig ober'Denejia, in benSagttnen beb 9lbtiatif*en

'Dleeteb auf 3 grofen unb 114 (leinen Sm’eln, bie

but* 147 flandle getrennt nietben, über roet*e 378
ineift fteinetne sflrüden führen. Ginft ®ehettf*etin

bet Slleete, bat fte tut* aub alter ©lanjjeit ben

f*6nen 'Diarluöplaf mit bet *D!atfu«tir*e, ben logen«,

jeft tbnigli*en 'fjalaft mit bet rei*en Dlarfubbibliothet,

bab gtofe Sltfenal mit ber flanonengieferei. ®egen
bab Ulteer ift fte but* lünen (Sibi) unb (dngb bet«

felben ft* binjiebettbe gewaltige Steinbämme (SDlu«
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rajji) gefebübt. Tie GinWobnersahl beträgt 128901.

Gbioggia, am Gnbe bet Sibi, auf Sfdbleit in Sagunen
erbaut, mit [ebbaitem £>anbeI*oer!ebr, mit 26300 6.

Sbria, einft wichtiger ^afcnvlat), mit 12800 15. Sobua
ober Sabooa, an ber Srenta, reich an prächtigen Mit“

tben, worunter bieSafclita be*h.2lntoniu*,mit berühmter

alter Uniperfitdt, mit lebhafter üeber-. unb Seiben--

inbuftrie, mit 66107 G. Sicenja am Sactbiglione,

in anmutbiger Sanbfdjaft, mit Sracbtbauten, mit

37700 ß. Jrcoito am Sil, lebhafte Qnfcuftrieftabt

mit» roidrttger ÜReßplaß, mit 28300 ß. SeUuno, am
Siape, malerifd) gelegen, mit 13600 ß. Ubine, einft

fiauptftabt ber Sanbfajnft griaul, jetu bebeutenb bunt)

toeibenbau, mit 29600 ß. Serena, an ber ßtjdb,

geftuitg, mit grobartigem römifchen Stmpbitbcatcr, mit

lebhafter ©ewcrbtbdtiglcit unb blübenbem ßaitbel, mit

67080 G. Se*d)iera am Sluefluß be* SSlincio au*
bem ©arbafee, ftarle geftung.

5. Tic ßtnilia, bie ehemaligen firrjogtbümet

Sarma unb Hlobena unb bie (Romagna umfaffenb,

jept in 8 Srooinjen jerfallenb, mit 213828 G. auf

20627 CKilom.
Sarma, am gfüßeben gl. 91., in herrlicher grnebtebene,

mit Bielen Sracbtbauten, mit 45500 G. ^iacenja,

unterhalb ber Berfumpften Jrebhiamünbung am So,
reich an fpaläften unb Kirchen, mit 35000 G. 3Ro-

oena, an einem jur Secchia fübrenben Kanäle, mit

fchbner ©emdlbegalcrie im ehemaligen öerjogifcbloß,

mit 56690 G. tHeggio, an einem jum So fübrenben
Kanäle, mit herrlichem Totn, bebeutenb burd) Seibern

manufactur, mit 50657 G. ; in ber Sähe bie (Ruine

be* Schlöffe* Ganoffa. Bologna, untoeit be* (Mono,

in anmutbiger ©egenb, eine ber dlteften Stäbte Italien*,

mit ber dlteften Uniperfitdt Guropa* unb anfebnlicber

fjnbuftrie, mit 115957 G. fHapenna, einft Sechanbcl*“

ftabt, jept 3 flilom. Pom dReere, mit jablrcitbcn iKcften

ehemaligen ©lanje*, mit 58904 G. gorti, mit fchbner

Matbebrale unb römifchen Tempelruinen, mit 38500 G.

SRimini, an ber Slttubung ber Slatecdjia, mit betr*

liehen (Römcrreften, mit lebhafter Seibemoeberei unb
nahen Sdjmefellagern, mit 33900 G. fjerrara , an
einem tobten Soatm, geftung, einft Seftbenj be* £aufe*
Gfte, mit bem lentmal Striofto'J unb einer freien
UniBerfttdt", mit 72447 G.

3u Dberitalien geböten noch: bie Heine Mepublil

San’Slarino, fttbreeftlich Bon fRimini, mit 7300 G.

auf 57 CKilom., unb ba* tleine gürftentbum SRonacs,

Bftiich Bon Sfiya, mit 3127 G. auf 15 CKilom.

b) ÜRittelitalien.

6. Sie fIRarfen, 4 Srooinjen umfaffenb, mit

915419 6. auf 9714 CMilom.
Sefaro an ber SBcttnbung ber gogtia, mit 10700 0.

Urbino auf hohem Serge, ©eburteort SRafael’* , mit

einer freien Uniperfitdt. Jlncona , mit Bortrefflichem

§afen, unb (tarier ßitabelle, reich an Kirchen, mit

Bielen SReften ber SRömerjfit, mit bebeutenbem .panbel,

mit 45700 G.
; (üblich babon Soretto, berühmter

SJaHfahrtSort. Slacerata mit einer Uniperfitdt, mit

10100 6. Sl«coli = Siceno, im Srontothale, ©ewerb“
ftabt, mit llioo G.

7. Umbrien, nur 1 Srobinj umfaffenb, mit

649601 6. auf 9633 CKilom.
Scrugia, jroiichen Tiber unb trafimenifchem See,

mit einer Uniperfitdt, mit lebhaftem ©etnerbe unb
fianbel ,

mit 49600 G. ; in ber Sdbe Slfftfi mit bc=

rühmtem jllofter. Spoleto in ben Slpenninen, buntel

unb häßlich, mit Bielen römifchen fHuinen, mit 20700 G.

8. So* ca na, 8 Srooinjen umfaffenb, mit 2,142525 G.

auf 24031 OKilotn.

glorenj obergirenje, amHmo, inteiienbem, (nicht

barem Jbale, Bon 1865 bi* 1871 $auptftabt Italien*.

Slittelpunlt italienifcher Silbung, mit pracbtoollen ße--

bduben, namentlich um ben S'lat' Sta.*Groce, bem

riefigen Tom SantadRaria bei giere, ber Kretijfircbe,

bem todcanifchen Santbeon mit ben ©rabmdlern Slictel

Slngelo’*, Tante'*, SDlacebiaoelli'* unb ©alilei'*, ber

Kirche San fiorenjo mit ber Mapelle ber Siebici, bem

alten Salaft ber SRebici mit groben Sammlungen,
ber reichhaltigen laurenjianifchen Sibliotbel, ber Unb
Berfitdt unb ber Sfcabemia bella Cvujca für gürberung

bet italienifchen Sprache, mit lebhafter ffnbuftrie,

namentlich Seibcnmeberei unb gdrberei, fotoce Strob’

flechterei, mit 16709» G. Slrejjo, malerifcb an einem

§ügelbange gelegen, mit flattlichem Tom unb alten

Salaftbauten, mit bet aretinifchen Slabemie für ftunft

unb SCiffenfcbaft, mit llioo G. ©roffeto, in ben

Slaremmen, in ber Sähe bc* Dmbrone, mit etruSfifcben

(Ruinen. Sfinorno, nichtige See= unb ^anbelsflabt, mit

jtnei §dfen, §aupt)"ib be* fepantehanbels, mit 97096 G.

pucca, in ber fruchtbaren Gbene be* Scrchio, mit leb“

hafter ffloll«, SaummoH“ unb Seibeninbuftrie, mit

68204 G. Slaila, in reijenber Serglage nabe am
3Heere, mit 5000 G. Garrara, mit berühmten 3Rar=

morhntchen, mit 6800 G. Siena, in fruchtbarem

$ügellanbe,' mit herrlichen Bautnerlen, namentlich

Brachtoollem Som, mit 23,ooo G. S'fa, am Jtrno,

mit grobartigen alten Santocrlen, bem Xom ,
bem

Saptifterium, bem Gampo-Santo, bem iebiefen Sburm,

mit einer alten Uniperfitdt, mit 50341 G. Unweit

Pe* Sorgebirg* pott S'ombino liegt bie fjauptiniel

ber to*canifchen 3nfe(n, Glba mit bem .dauptort Sorto

gertajo unb bem befeftigten trafen Sorto SJongono.

9. Matium ober bie Srobinj SRom, ba* ehemalige

Satrimonium Setri, mit 836704 G. auf 11790 CMilom.

'.Rom, ju beiben Seiten be* Siber, auf *1 1 ßügeln

gelegen, feit 1871 §auptftabt 3talicn«. Sin bie alte

iRimetjeil erinnern noch ba* gorum am gu|e be*

Gapitolium*, ba* Santbeon mit ben ©rabmdlern Se>

tratca’S, Slriofto’* unb (Rafael Slcng«’, bie 38 SRI.

hohe 2rajan*(äu(e, ba* Goloffeum unb bie Triumph’

hogen be* Titu*, Septimiu* Sereru? unb Gonfiaif

tinu*. Tentmdler ber thriftluhen 3eit fmb bie Gugel*’

bürg, ber bureb einen 480 SIRt. langen Gorribor tamil

perbunbene Salaft be* Satican, bie gegenwärtige !Re<

fibenj be* Sapfte*, berühmt bureb bie Siytinifche Ha|

pelle, Pie 4 slaeu c (geftfdle) cli italTaclo, bie in brei

Stodmerlen auffteigenben joggien, bie großartige

Sibliotbel unb ba* an Munftichdnen reiche 'JRufeuin,

ferner ber Pon Sdulengdngen eingefaßte unb mit einem

Cbeliilen unb jwei Springbrunnen gejierte Solf141

plaß mit ber 158 (Bit. hohen Scterolirdje, ber größten

ber 400 Kirchen (Rom*. Sem Sapft gehören ne*

außer bem Satican ber Sateran unb bie Sitla Gafleb

©attbolfo. (Refibenj be* König* Pon Italien iß b«

Ouirinal. Tie Ginwobnerjabl beträgt 244484 Seelen.

3n ber Umgegenb beftnben ftd) bie Satalomben, welche

ba* aRatcrial jum Sau ber Stabt lieferten. 3in

nahen Sabinergebirge: liBOlt am Tenerone mit berr;

liehen Ga?caben. 3m SUbanergebirge: graheati auf

ben (Ruinen be* alten Tu*cu(um unb Sedetri, btc

alte Stabt ber Soleier, mit 13500 G. Sn ber Älfüt

Gipita > Secchia
, ftatf bejeftigter ^afen, mit 8000 (5.,

unb lerracitia am Sübcnbe ber Sontinifchen Sümpfe,

eine ber dlteften Stdbte Italien*, mit 6000 G. 3n

fruchtbarer Gbene in ber SRdbe be* See* Pon Solfena:

Siterbo, mit 16400 G.

10. Tie SIbrujjen unb SRolifa, 4 Srobinjen

umfaffenb, mit 1,282982 G. auf 17290 CKifom.

Teramo am Torbino mit lebhafter Seberinbuffrie,
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Strobffechterei unb £atri|enfabri!ation , mit 9600 G.

Slauila am Sftemo, &auptort brr Slbrujjcn, berühmt
bureb Safranbau, mit 12600 6. Gbieti, unweit ber

ffJeöcara, uralte Stabt, mit 12900 G. Gampobafjo,
mit Gtablwaarenfabritation, mit 13400 (5.

c) Sübitalien.

11. Gampanien, S ffJrooinjen umfaffeno , mit

2,754592 G. auf 17967 Cfiilom.

flieapet, am guffe beo ©efuo, in unoergleicfclicfc

fchöner Sage, ampbitbeatralifcb ben Wolf umfcblieffenb,

auö tem ueb nörblicb bie gnfeln 3b<hia unb ffirociba,

(üblich Capri erbeben, mit fetönen Straffen, nament*
lieb ber non ffJaldften befefften Soleboflraffe, bem 'Diufco

fflajionale mit einer groffen fflibliotbct unb ben au«ge*

grabenen Schöffen ftercitlanum« unb ffJempeji«, bureb

brei Caftelle gefdtflfft, mit 448336 G. Bm Wolf weft*

lieb jenfeit bei non ber ©rotte bei ffjofilioo burch*

bohrten ©orgebirgS: ffjojjuoli, mit rDmiieben lieber*

reften, mit 14800 G.; in ber ffWbe bie ffjblegräifcben

gelber mit ber Solfatara unb ber .yunbegrette. Slm

©olf füböfllicb: ffjortici mit föniglichem fiuftfddoff, mit

7100 G., unb fHefma mit 11460 G. über bem »er!

fchütteten fperculanum; Sorte bei ©reco, in beffen

Slabc bai alte fßompeji; Gaftellaraare auf ben Kleinen

bei alten Stabil, £tafenplaff mit Slrfenal, mit uoooG.
Gapua am Bolturno, geflung mit 12500 G. ©aeta

auf felftger Sanbjunge, geftung unb $afenp(aff , mit

14200 G. Salerno am ©olf gl. 9!., im Mittelalter

berühmt burch feine mebicinifdhe Unioerfität, mit

27800 G. ülpcllino, in ber Jläbe ber Gaubinifthen

©dffe, mit 13400 G. ©eneoento am Galore, uralte

Stabt, mit bebeutenber 3nbuftrie, mit 20100 G.

12. Slpulien, 3 ffJrooinjen umfaffenb, mit 1 42892 G.

auf 22119 OSilom.
goggia in ber flathen Sabotiere bi ffJuglia, mit

großem ©etreibe* unb fBiebmartt, mit 38200 G. ©ar*

Ictta an ber Hüfte mit ehttoürbiger flathebrale unb
bem Schlöffe Manfreb’ä, mit 28200 G. 3tan ' mit

lebhafter Stuöfubr pon Sübfrüchten, mit 24400 G.

SBeiri belle ffJuglia, auf felfiget Sanbjunge, mit Saum*
woQcultur unb Oe!> unb SOeinhanbel, mit 50524 G.

Secce, in fruthtbarer Gbene, mit fflaumwoli* unb Clioen*

eultur, mit 23200 G. Saranto mit früher oorjüg*

lithetn, jefft oerfchlammtem fpafen, mit 27500 G.

13. Sie SUafi lieata , nur l ffJrooin} bilbenb, mit

510543 G. auf 10676 GHilom.

ffJotenra im romantifthen ÜJafentotbale, mit 15500 G.

14. Galabrien, 3 ffJrooinjen umfaffenb, mit

1,206302 G. auf 17257 Dflilom.

Gofenja am Grati, mit bem ©rabe Slot ich’«, leb*

hafte $anbetiftabt, mit 11600 G. Gatanjaro am ©ufen
non Sguillace, mit lebhafter Seibeninbuftrie, Sluöfubr*

pfaff für SBcin unb SUfe, mit 24900 G. SReggio, an

ber Straffe non Meffma, mit 35200 G.

d) Sie italifchen 3nfeln.

15. Satbinien, 2 ffJrooinjen umfaffenb, mit

636660 G. auf 24250 CHilont.

Gin breiter Gtbebungojug, ber im Monte ©enar*

gentu ju 1918 Mt. anfteigt, burihjieht bie 3"fel

lang« ber fteilabftürjenben bafenlofen Dftfüfte, rodbrenb

im ÜBeften fub plateanartige, non einjelnen ©afalt*

legeln burthbrochene Mafien auöbrciten. Sur<h ben

ganjen (üblichen Sffeil ber 3nfel erftredt fuh nom ©olf

non Gagliati bi« jum ©olf non Driftano ba« frucht*

bare Sieilanb be« Gampibano. Sie jablreidjen (leinen

©ergroüffer, unter benen bao bebeutenbfte ber Sirfo

im ©eften ifl, fmb Weber für Sanbwirtffftbaft noch

©erfebr nuffbar gemacht unb oerlieten fid) meift in

Sangune, beten Sulbflnftungen bie Puft nerpeften,

ober oerffethen im Sommer ganj. Ser ©alb nimmt

38 ffJroc. bc« ©oben« ein. Sie Straffe non ©onifacio

trennt bie 3tnfe( non Gorffca.

Gagliarimit einem natürlichen §afen an bcrSübfüfte

malerifcb gelegen, mit befeftigtem Schloff unb einer

(leinen Unioerfität, mit 32800 G. Saffari unweit

ber Jlorbtüfte, bie febönfte Stabt ber 3»fel, reich an

Kirchen unb ffialdften, mit 32700 G. Sin bet 9’erb*

jpiffe ber gnfel bie (leine 3n H’l Oaprera.

1 6.6 i c i 1 i e n, 7 ffJrooinjen umfaffenb, mit 2,564099 G.

auf 29240 OHilom.
Meffina, mit fitberm fiafen, in Serraffen an einem

ßügel auffteigenb, befeftigt, fiauptauüfubrpfaff für

cttbfrücbte, mit 111854 Gatania am guffe be«

Sletna unb am 9forboftranbe ber fruchtbaren Gbene,

mit einer Unioerfität, bem großartigen ©en«bictiner=

tlofter S.*9!ito!o mit reicher ©ibliotffet unb Samtn*

lungen, mit nielen fchbnen iffeften ber fHömerjeit, mit

84397 G. Siracufa, oerfallene Stabt, mit Uebcrreften

ber alten ©laujjeit, namentlich einer römiieben fföaffer*

leitung, einem Slmpbitheater unb ben Satomien, mit

17400 G. Galtanifctta, malerifch an einen ©ergbang
gelehnt, mit Steinölquellen unb Schwefelgruben in

ber 91dhe, mit 26200 G. Serranooa, §auptejport=

plaff für Schwefel, mit 13500 G. ©irgenti, an Stelle

beö mächtigen Slgrigentum ber fRSmerreit gebaut, mit

gewaltigen iempclrüinen, mit 20640 G.
;
in ber 91äbe

reiche Schwefelgruben unb ber Scblammoullan Maca*

luba. Sriacca auf fteilem gelfennorfprung, mit be<

rühmten beifcen Schwefelquellen, mit 15000 G. ffJa*

lermo, an ber ©orbtüfte in herrlicher finge am guffe

be« Monte ffiellegrino, mit ffJrachtbauten in fara=

cenifchem Stil, mit einer Unioerfität , .Sjauptfiff ber

gnbuftrie unb lebhafte ^anbelsftabt, mit 219398 G.

Srapani auf einet fianbjunge, mit befeftigtem §afen

unb lebhaftem Raubet, mit 33600 G. Marfala am
Gapo Sono, in tropifeffer ©egetation, mit 34200 ß.

fflörblith non Sicilien: bie oulfanifdien fiiparifcben

3nfeln Sllicubi, gilicubi, Salino, fiipari, ©ulcano,

ffjanaria unb Stromboli mit brennenbem Sultan.

©eftlich: bie Segatifcben 3nfeln, beten gröffte

gaoignana.

Süblich: Santedaria, oulTanifd), mit reidtem

geigen* unb ©Jeinhau, mit 6000 G.; nur 67 fiilom.

non fflfriia entfernt.

3wifchen Sicilien unb bet afritanifchen Süfte liegt

bie Malta*@ruppe, auf ben 3nfelu Malta, ©ojjo

unb Gomino beftehenb, feit 1800 in ©effff ber Gng*

iänber, burch groffen gleiff fruchtbar gemacht uttb

gegenwärtig ein» ber bicfftbeoöKertften ©ebiete Guropaö,

370 OHilom. mit 150000 G. umfaffenb.

yauptftabt ift £a Salette auf Malta an her Sorb*

feite, eine ber ftSrfften geftungen, mit bem ffjalaft

ber ©roffmeifler be« Malteferorben«, mit bebeutenbem

yanbel, mit ben Sorftäbten 90000 G. jäfflenb

Oie grted)if®c obre BaHtanhalblnfe I.

(Xdfct 29 unb so.)

Heine bet fübeuropäifchen ^albinfeln ift fo reich ge<

gliebert wie bie griedjifdie, namentlich in ihrem füb*

lühen Sbeil. yier wirb fie breiinal burch ©olfe non

beiben Seiten eingefeffnürt ,
einmal burch bie ©udit

non Slolona unb ben ©olf oon Soloniti, bann burch

bie ©olfe oon Sltta unb 3<>tnni, enblich burch bie

©olfe oon Korinth unb oon ilegina, weide ben ff!e>

lobonnc« oon §ella« abfehnüren, fobaff nur noch eine

jdmiate fianbjunge heibe jufammenhalt. Gin jahl*

reicher 3nfellTanj fefft biefe ©lieberung noth fort.
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Sic SSeftfüfte fett öalbinfel ift Oon ber Münbuttg
beä Sein bi« junt Cop ©loffa (bem Slfroieraunifttjen

Sorgebirge) flach unb jum Slftil oerfumpft. Sann
Wenbet fie fcd) fübwefüub unb geftaltet heb ju jähen

Steilraänben , an beten Stellt etft gegen ben nut
burd) ben fcbmalen Sana! pon Bteoefa mit bem Meere ju;

fammenbängenben ©elf pen Slrta jufamtnenbangälofe,
pon Perfumpfenben Rüflengewäffem unterbrochene Berg;

baufen treten. ©üblich Pom Cap Strofe* ftbneibel

baJ Meer einen l87jtüom. tiefen Bufen in ba* Canb
ein, bet au* einem äußern Beden, bem ®olf pon
Baltaä, unb einem innetit, bein ©off ooit Rotintb, be;

ftebt, welche beibe burd) bie fdjmatc '{forte be* Kanal*
oon £ep«nto petbunben finb, ju beffen Seiten fnb bie

Sorgebirge Sbium unb älntitbium erbeben. Sie Sleft;

lüfte beä '{eleponneb ober ber tpalbinfel Morca buchtet

[icb wieber ju bem febbn gefchwungcnen, pon Olinen«

boineu mnfäumten ©olf Poi« älrtabia au*, imb moferifebe

Selienlflften treten nun auf, bie eine toedjielboUe Büften;

feenerie bebingen. 3>oei tiefeinfdjneibenbe Buchten, ber

©olf non Horon unb ber pon Maratbonifc, hüben brei

loeit gegen Silben porfpringenbe ^albinfeln, bie in ben

Cape ©aHo, Matapan unb 'Jltalea tnben. 3enfeite

beb lebtern beginnt ba» infelreicbe Slegäifcbc Meer ober

ber Slrcbipelaguä. Sie Dftlflfte Morea* felbft läuft

rnieber in eine tiefe Bucht, ben ©olf Pon Sauplia
ober ben Strgolifeben Bufen, auä, ber im Sorben burd)

bie .fialbinfel Brgoliä geftbloffen wirb. Siefe felbft

wieber fcbliefit mit ber ^albiniel Slttila ben ©olf Pon

Slegina (ben Saronifdjen Bufen) ein, ber fi<b in feinem

norbbftlicben ffiinlel ju bem einft alb jpafen io wichtigen,

burd) bie gelfeninfel Huluri (aalamiä) faft ganj‘ge<

fcbloffenen Cleufmiichcii Bufen auäbiuhtet. Born Gap
Marathon, bem Cdpfeiler ber ijaibinfcl 'Jlttila, Per;

läuft bie faft überall fteil abftürjenbe Hüfte nerbweft;

Iid), auf 150 Hilom. oon ber fcbmalcn jjnfel 9!egro;

ponte (Cubha) begleitet. Ser Hanal pon Sgriboä,

ber bureb bie enge Strafce oon Segroponte mit bem
Kanal oon Salanti jufammenbängt, febeibet biefe (Jnfel

oom Jreftlanbe, unb im Sorben fcbliefit fie mit einem

infelartigen Sortfap ben tief in ba* Canb ringreifen;

ben ©olf oon 3cittmi, au* bem bie febmate Meer;
enge oon Srileri in ba* offene Meer führt, ©egen
biefe Meerenge Offnet fub Jtigleicb im Sorben ber

fd)Sn gezwungene ©olf oon Solo* (Bagafäifcber ©olf),

ben bie gebirgige Jjjalbinfcl Magnefta gegen Süben
unb Often ab'fchlic&t. Som Cap .fjagioä ©iorgioö,

ber bftlicben Spiee biefet jpalbinfel, toenbet fub bie

Hüfte roieber uorbioeftipärte. Sie Bergmaffen be*

Dlomp treten fteil an bab Meer, unb erft im '.'Serben

erftbeinen tief in bas Canb fub erftredenbe Hüften;

ebenen. ,§ier weitet ftcb ber ©olf non Salonili aus,

ber mit bem ©olf non Bcnbina im Often bie fialb;

infel Ghallibile hübet, bie rnieber in brei fchmale .jalb-

infein. Maffanbra (Ballene), CongoS (Sitbonia) unb
fiagion Cro* mit bem Sorgebirge Sltboä auelduft.

Sie Sorbfüfte be* Slegäiftben Meere* ift flach big ju

bem gegen Süboften burih bie ^albinfel ©allipoli

(Gberione*) gefcbloffenen Bufen pon Saro* (Meloä).
Sie .fjalbinfel oon ©allipoli wirb nur buub bie fchmale

bi* auf 7 Hilom. ftcb oerengenbe Meereägaffe ber

Sarbanellen (pellefponl) non bem afrntifeben rteftlanbe

gefchieben, bie ftcb bann ju bem etwa 12300 CÄilom.
umfaffenben Beden beb Marmarameere* (Bropontiä)

erweitert. Baube Steiltüften umgeben biefeb Beden
auf ber europäifeben Seite, wäbrenb wellige Jrudjt;

gelänbe ftcb am afiatifcben Ufer aubbreiten. ©egen
Sorben führt bie etwa 22 Hilom. lange, ftcb ftelien;

weife bib auf 870 'Mt. jufammenjiehenbe, oon roman;

hieben, wechfeloollen Ufern umfdumte Strafe pon Hon>

ftantinopel (Bofporub) in boä Scbwarje Meer. Steil,

wenig gegliebert, hafenloS, nur non bet Bucht non
Burgab tiefer eingefebnitten

,
ji'bt hier bie Hüfte bet

Balfanbalbinfel norbwärtb, bib nörbiid) pon Sama,
wo bie lebten Slubläufer beb Ballan hart an bab
Meer berantrclen, eine ,flacbtüfie beginnt, an ber fub

bab fumpfige Münbungblanb bet Sbnau aubbreitet.

SEBie bie borijontale, jo ift aud) bie nerticale

©lieberung ber ®albinfe( eine überaub reiche. 3abl;

reiche Stufenlänber erheben fttb ju pocbtläcben , bie

wieberum ju einjelnen bebeutenten ©ebirgegruppen

anfcbwellen ober ftd) ju Berglctten jufdjärfeii 3m
allgemeinen betrieben jwei Bicbtungen ber Crbebung

per, eint norbroeft ; füböftlicbe unb eine weft • bftliebe,

unb baf 3ufammentreffen biefet Bicbtungen wirb

burd) eigentbümliibe Bergtcffel bejeiebnet. Man fann

beebalb bie ©ebirge ber Jpalbinfel in brei ©nippen

fonbem, baä bobnifcb = albanefifcbe Berglanb, ben

§ämuä unb baä bellenifebe ©ebirgöfpftem. Sa* erfte

beginnt mit bem '{lateau ber .fjeijegomina , baä alä

eine Jortfebung ber Sinarifcbcn Slpen betrachtet werben

(an*, gegen Ülorbweflen ficb jum türlifd) • Iroatifcben

Berglanbe abbaebt unb hier in tiefen Sbalfpalten

Unna, Sanna unb üörbacs jur Souau fenbet, gegen

Borboften ftcb in baä boäniicb ferbifebe Berglanb pevliert,

gegen Often aber ju einem hoben Biateau anfteigt,

baä nerfebiebene Bameit führt unb in ber 2140 'Mt.

hoben Solomitgruppe be* Sormitor im OueUgebiet

ber Srina feinen Slbfcblub fittbet. 3m Süben biefeä

Plateau begegnen mir bem milben Bergleffel Pon

Montenegro ,
ben im Often ber 2600 Mt. bobe Rom

begrenjt, wäbrenb im Süben ein gewaltige» Duerjprb

fub norlagert unb oom Meere ber eine felftge Steil;

lüfte, bie nur ber 3(u& ber „Schwaben Berge", bie

Moratfcba, in enger Spalte buretbridjt, ben 3ugang
eriebwert. 3m Süboften biefe* Bergleffelä hübet ber

Bor einen ©ebirgälnoten, ber im Süben bureb ptateau*

artige Bflden mit bem Schar ;Sagb jufammenbängt,

beffen (jochgipfcl, wie ber Äoimoäja, 2400 Mt. Jpbbe

erreichen, unb beffen (übliche Jortfcfung unter bem
Samen bc* Bor;Sagb wafferichcibenb bie ganje ^alb;

infel in füblicber Bicbtung burchjiebt. ©egen Offen

perbinbet fid) ber Scbat;Sagb bureb ben mafftgen, ju

3000 Mt. anfteigenben ©ebirgäftod beä SBitofcba;

ebirgä mit bcm Ballan ober .pämuä, ber alä ein

reiter, nie unter 1800 Mt. berabftnfenber unb nur

bureb cinjclne («bäuerliche Spalten burcbbroitenfr@ranit;

wall biä jum 24.“ öftl. 2. n. B. fortjiebt, gegen Süben
febroff jum tbracifeben Bergleffel abfallenb, gegen

Sorben fub jur bulgarifcben Jerraffe auäbreitenb.

Mit bem 24. 2ängengrabc beginnt baä ©ebirge niebriget

ju werben unb baä £dngeittbal beä Hamifcbpt trennt

nun ben biä jum Meer fortjiebenben unb im Bor-

gebirge Graineb (teil in baffelbe abftürjenben ©rohen
Ballan Pon bem ntrblichen Hieinen Ballan, ber fub

in baä wellige bulgarifcbe Serrajfenlanb auf18ft. 3m
Soeben biefeä ganjen Bergfpflemä breitet ftcb baä

Sieflanb bet unlem Sonau au*, ba* im Often bi*

jur Sonaumflnbung bureb ba* fteppenartige Blateau

ber Sobrubfd)a begtenjt wirb. 3m Süben umwallt

bet Baifan ben tbracifeben Bergleffel ober bie 2anb«

febaft Bumelten. Sen Cftranb biefeä Bergleffelä bilbet

bie längä beä Meere* bi* jum 8o*poru* oerlaufenbe

plateauartige Grbebungämaffe be* Stranbfcbea ; Sagb.
Sen Sflbranb hübet ein WeBigeä Berglanb, ba* alä

breiter .Süden unter ben Samen be* SalinSagb bie

S $albinje( ©allipoli burchjiebt unb fub bi* jur

n Bforte beä Marifjatbalä fortfett. Sen treff-

lichen ®alt bifben jmei bureb ba* cängentbal be*

Mefta (Seftuä) getrennte Bergletten, bet Se*potc>
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Dagb (fRbobopegcbirge) unb bet Crbelu« , bie nörbc i

liefe burh ein Cucrjodj Perlnflpft merbtn. Die äufterflen !

nottmefllihen Ödpfeiler beb tbracifcbcn ©ergleffcl« ent-

lieb bilben bie m .-übrigen ifolirten ©ebirg«ftöde be«

SHilo= unb be« ©Jitofhagebirg«. Die erjtfii ©liebet

be« belleniieben ®ebirg«fp[tem« bilben jtpei Serrajfen=

Unter , bie liefe ju beiben Seiten an ben unter bet-

fhiebenen SJlatnen, wie Dlerclihta ©lanina unb ©ram=
moffgebirge $um Ibeil plateauartig auäbreitet, füb=

»4rt« siebenten Sora - Dagb anlebncn, ba« albanifd):

epirotiiefee im Sßeften unb ba« macebonifebe im Oftcn.

Set bem ©rbirgSlnotcn non 'JRejjotoo etbdll bie öaupt*

fette ben Slawen be« ©inbuögcbirg«, erbebt fub nun
ju Sämnten Den 2600 ’lih. feöbe unb fpaltet fiefe in

jwei ©avallelfetten
,

jmijeben betten bet Jlspropotamo

(JidtelouS) $um ©elf ton ©atrae berabtnufebt. Sin bie

wcftlidje Sette legt fiefe bie wellige .ßedjebene oon
3anina an; JUC Seite bet öftliefeen Sette 6 littet fiefe

bet ©crglejfcl oon Dbeffalien. 3wci pont ©ittbu« nah
€' flen auilaufenbe ©ebirgeäftc umjdiltefien tiefen Segel,

im Slotbcn ba« ©olujjagcbirgc, ba« im Cften fteb »u

bem gewaltigen 3000 'JJlt. buben ©ebitgeftod bc«

Clptnp entmtdelt, im Saben bet bemalbete jarato

(Ctbtpb), wäbtenb gegen ba« SJleer bin ifert bet

Miffabo« (Oifa), eine Sortfebung be« Cltimp , ab;

ftblieftt. ©egen Sübcn feft fiep bet ©inbu« alt

Walbige« ©ebirgölanb unter bem 'Samen be« Äotaf
bi« »um Sorinlbtfcben 'üteerc fort unb umfcfeliefet gegen

äüeftcn bieüanbfdjafteniletolien unb Starnanicn. ©egen

Cften aber erbebt fufe bie (teil gegen ben ©olf ton
3citunt abfallenbe Sette be« Oeta = cber Cfiagcbitg«,

bie fid» im Silben ju bem Petit ’JJiaurotieto (ftc-

pbitfu«) burhfloiienen Jbalbeden pon ©öoticu ab;

fenlt. 3m Silben bieje« Ibalbcden« erbeben ftd» per:

einjelte fflergmafjen, junärbft bet tpilbjerriffene, piel=

gipfelige, 2t00 S)(t. bebe ©arnaft über Üialura, bann
bet quellenreicbe feelilon ober $aldp>©uno, tneitcr

gegen ba« ISIcer bin bet Slüdctt be« Sttbäron ober

Glatca«, ter mit bem ©arttafi Perbunbett bie £a*b«

fefeaft Slttifa abgtenjl, cnblitb bie gegen Dftcn (teil in

ba« '©teer abltürienbeii Sllanbeliberge (fiantelilon) unb

ber rehtroinlclig Pon ihnen natb Silben auelaufenbe

fernnettu« ober Ireto:©uno. Slur niebrige Jeliett.

rüden butrfejieben ben Ofttüuu« pon florintb; bet

©eloponnc« felbft aber gcjtaltet fufe in feinet feaupb
maife ju einem im Slotben, Silben unb Cften pon
mächtigen ©ebitgsmauetn umwallten feocblattbe pon
looo ’jjlt. mittlerer feöbe. Die rentrale fpodjBddte ift

bie alte £anbjd»aft Sltlabien. Der nörblihe ©ebirg«:

mall enbet in jwei gewaltige Ödpfeiler, ben 2300 uflt.

hoben Dlono« (örpmatttbu«) im Slorbmeflen unb bae

in feinen ©ipfeln ju 2500 SSt. anfteigente unb bie

featbinjel Slrgoli« mit einem medtjelocllen ©ergtanb
ilbetjiebenbe Soriagebirae (Spllene). ©egen Silben

ift ba« arfabifrfee ßecblaub offen ; aber hier laufen

btei mächtige Grbebungemaffen ju ben btei füblitbett

fealbinjeln au«, oon benen bie oftlidte }u 2000 211 1.

anjteigenbe bie Stcillüften be« ©olf« pon Slauplia

bilbet, bie mittlere, in ihren ©ipfeln übet 2500 ÜJIt.

hohe al« lapgete« bi« jittn Cap Sllatapan ftreirbt,

bie mcftlidte al« niebriger Süden fiefe an bie Süfte

be« Ooniftbcn ©leere« anfegt. 3®ifhen biefen ©erg:

jilgen fliehen burd) breite Jbalmulben bet öurota«

unb ©annifu«.

Unter ben fjlüffen ber fealbtntcl ift bie an ihren

©tenjen unb burd; ihre nörblidjen ©orlanbet fliefetnbe

Donau bet einjige oon ©ebeutung, Sud» bie jafeU

reihen, berfelbcn pon reht« her »ugehenben ’JIcbcn;

flüffe ftnb meift nut non lutjem liattfe; bebeutenber

finb bie ber linfen Seite, bie fflaladjei unb SJIolbau

betodjfetnben, bie Slluta, por allen ber Seretb unb

bet Drutb. 3m übrigen bat bie feafbinfel nur

Hüftenflüjfe, unter benen bie grbftten bie pom ©allau

fommenbe unb ben thrajifthen Sergfeffel burcfeflieftenbc

Marijja mit bet Sdrba auf ber redtten unb ber Dunbja
unb Crgene auf ber linfen Seite, ber ba« macebottiiehe

©erglanb bewäifembe Struma ;Sarafu ober Strpnion

unb btt Pont Srhar-Dagb berabfliehenbe unb in ben

©ufen oon Salonili müntenbe fflarbar (3ltiu«) Rnb. Dein

eijjentlidten ©riedtenlanb geböten bet Salanibria (©e=

tteio«) in Ibeijalicn, ber Slepropotamo (ädielou«) in

Jletolien unb Slfantanien, bet öurota« ober ffiaftlidfio*

tamoS unb ber Supbia (Sllpbaio«) im a'eloponne« an.

3n Ilimatifiher ©ctiehung bat bie toalaefeiftfee iief>

ebene notb pöllig continentalen Gbarafter, ber ftd» trird»

ftarte Contrafte auöprägt, währenb bie nörblicten ©or>

länbet ber fealbinfel, bie Donaulanbfcfcaftcn, fthon eine

gröbere SitiegleiAuitg jeigen, in ihrer ©egetation jebod;

ttodt ganj ba« mitteleuropaijdje ©epräge haben. Die

©alfantnauer bilbet rine flimatijde Sthcibelinie
;

frlbft

auf ben hochgelegenen irläcben im Sliben berfelbcn

ftnb bie Sinter milb, bie Sommer frei pon @lut=

bijje, bie Jltmofpbäre faft beftdnbig bunftfrei imb ber

feimmel bon feltener Slarbeit. Die niebern ©egenben,

bie Ihalmuibtn SÄumelien«, 3)lacebonien« , lbcf>

falien«, be« ©eloponite« unb bie Süftcnebenen , mit

3lu«nabme bc« non rauben 31ortoftwinben feeimgcfiufelcn

flüflenlanbe« am Stbroarjen ©leere, erfreuen fidb eine«

überau« herrlichen, milben ftlima«. Stbon in Su<

mclien beginnt bie Gultur ber Sübfrüdtlc, in Sbeffalien

bie ber Clioen; bie feügel ftnb Pon l'iprtben unb £or«

bem hebedt, unb in ben wafferreitbern ebenen ge>

beiben ©ei« unb ©aummolle; in ben Slieberunacn

ffleifettien* unb namentlich auf ben jüblicbem 3nl^R
tritt bie Dattelpalme felbft Sßälber hilbenb auf.

A. Die eurbfiäifthe lötfei (bie „f>oht ©forte").

Die unmittelbaren Sefthungen be« Dürliftben Seich«

in öuropa umfaffen (na<b ©ehtn'ä neueften Hngaben)

370237 CSilom. mit 9,791582 öinwobnern, bie

beiben Scbubftaaten ©umänien unb Serbien 164528
C-Silom. mit 5,825500 6. Die Seftbungen in Slften

umfaffen 1,927194 OSilom. mit 13,186315 G. unb

bie Scbubftaaten in ilfrita 2,694008 OSilom. mit

lo,544ooo G. Die ©eböllerung ber curopäijttcn

Dütlei bilbet ein feltfame« ©öltergemiftb, ba« au« 6

©lill. Slawen, 4 ©liU. ©utnünen, 1
1

/, Will. Slrnaulen

ober Sllbanefen, 4'/, ÜBill. Obmanen, 1 ÜRill. ©riechen,

400000 Srmeniertt, 70000 3ub(*> unb 214000 3t‘

geunetn befiehl. Der ilbetau« fruhtbare ©oben bilbet

trofe ber forglos betriebenen ©obencultur bie reidifte

3labrnng«quelle ; nur in bett ©erggegenben überwiegt

bie ©iebjnht. Die 3nbuflrie ift febr jurüdgefhritlen,

unb bet feanbel ilberwiegenb Ginfubrbanbei. Son=
ftantinopel ift ber feauptbairn ;

aber auh bie Donau:

ftrafce gewinnt an ©ebeutung. feauptplaj be« ©innen:

battbel« ift Ufunbfhaoa in 7brajien.

Die unmittelbaren ©eftbungen ber Dürfet ftnb gegen:

märtig in 8 ©ilajet« ober ©enetalgouperneineut« eins

gctbeilt, woju nodb Sonftantinopel mit feiner nühften

eurepäifhen unb afiatifefeen Umgebung al« befonberet

©olijeibetirl fommt.

a.) Die unmittelbaren ©eftbungen.

1. Der ©eiirf pon Sonftantinopel.

Sonftantinopel ober 3ftambu(, ba« frühere ©ojanj,

feauptftabt mit eooooo G., auf fteben feflgeln auf einer

breiedigen .(talbinfel jwifeben bem ©tannarameer unb
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bet tief itt baä £anb einftpneibcnben Sßucpt beä ©olbenen

§omä erbaut. Sen Borberften fjügel hart am $oä>
peruä nimmt baä Serai ein, ein Raufen Bon $ald(ten

unb farbenfdiiramernben Kioätä, mit ber .popetr 'üjorte

unb ber pauptmoftpee
,

bet Bon 3uftinian erbauten

Soppienliripe. Ser nbrblidpfte Sbeil bet Stabt längä

beä ©olbenen pomä bilbct baä gönnt, ja .j Ouartier

bet ©riedjcn (ganaricten); biet befinbet fup audj bet

paten, bet fcurd) jioei Aber baä ©olbene porn füprente

ärüden in einen inuem unb dupctn getperlt rcirb. 3en*

feit beä ©olbenen äornä liegt Idngä beä Soäporuä
ein Kran} Bon S3or[tdtten, Bon benen bie füblitbfte

©alata bet paiiptfip beä panbelä, bie bebeutcnbfte

aber Idngä beä ©olbenen pontä 'Sera, baä granlen-

auartiet, ift. 3luf bet afiatiftben Seite liegt bie SJor-

ftabt Stutari. — Sin bet fdpmalften ‘Stelle beä SBoä-

potuä liegen jtnei gortä, iHumeli-piffaru auf euro-

pdiftpcr, älnaboli-piffari auf afiatijcber Seite.

2. Sbrajien ober Üiumelien, baä Silajct Gbime.
Gbime ober Slbrianopel, an ber Marina, jtoeile

Stabt bet europflifdjen Sürtei, mit gtopbeniidjem

ifJalaft unb (ablmcbcn Mofdrecn, pauptpanbeläplap,

mit Seppicp- unb Saffianfabrilen, betübmt butd) fein

Stofenbl, mit 150000 G. gilibä ober S(Spilippopel

in frud)tbaret Gbene an bet Maripa, mit flattern

9Bein = unb iHeiebau, mit Sautmooll ; , £eber>, unb

Seiteninbuftrie, mit 45000 G. Ufunbfdjapa an bet

obetn Maripa, berühmt butd) feine Dirnen, ©allipoli

am pelleäpcnt ober ber Sarbanellenfttafie, Ütieg®

•

trafen unb micptitjn panbelüplap, mit 20000 G.

3. Macebonten, baä SSilajet Saloniti.

Saloniti, im piutergrunbe einet Jöucbt ampbi.

tbeatralifrp anfteigenb, roicbtige panbeläftabt mit 80000
G. Sluf bet palbinfel pagion Otoä bie Bon 3000
Mincpnt betnobnten grietpiftpen Kläfter beä '-Bergeä

SUpoä. Sereä in (umpftger Spalmulbe unroeit beä

untern Strpmon, Mittelpunlt eineä fruchtbaren SReiä-

unb Baumtoollbiftrictä, mit 30000 6.

4. Spe(falien,Gpiruäunbbaä jüblicbeSllbanien

ober baä SJiiajet ganina.

ganina, am ffieftufer beä gleichnamigen Seeä, ge-

tncrbflcipig, mit Maroquin-, Selbe- unb ©olbftoff-

fabtitation, mit 3000j 6. Carina ober genijdjebet

am Salambria ober Sßencuä, mit lebbaftem panbel
unb Sürtifcprotpfärbnei, mit 30000 6.

5. Mittel- unb Dorb-SUPanien ober baä Sila-

jet Ufeptobra.

Scutari obet Uftbtobra am Sluäflufs beä gleitbnamigen

Seeä in ben Stin, mit lebbaftem panbel, mit 20000 6.

fBriStenbi, unweit beä mittlern Stin, mit ferbiicbem

Känigäfeplofi, mit 25000 G. Surajjo obet Sratjd),

befeftigte pafenftabt am Slbriotiidren Diene, mit 6000 G.

6. töulgatien obet baä Silajet Suna.

Sofia ober Srebep, in einem Spalleffel am Sufi beä

Sialtan, toidttiget Straf,entnotenpuntt, mit Sutb- unb
Sebetinbufttie, mit 25000 Ir. Scpumna, ftatt befeftigt,

milildrifcp »icPtigfter rfjunft am Dortfuf beä töaltän,

mit 20000 G. Tin ber Sonau liegen bie roicptigen

geftungen: SBibbin mit 25000 6., SKuftfcput mit

30000 6., Silifttia mit 20000 G., am Scproarjen

Meere Santa mit 20000 G.

7. SBoänien mit Sttrfifip-Kroatien unb bet

pctjegoroina ober baä SSilajet SSoäna.

Sefaictoo ober SBoänn- Serai an bet ©oäna in

maltriicper Sage, mit japlreiipni Mofcpten, mit Pc-

beutenbem panbel unb jnbuftrie, mit 50000 G. Jlooi-

bajat mit grofien Meilen, mit 15000 G. Moftar an

ber Datenta, pauptplap bet perjegorcitta mit ftarlem

SBein- unb Sabadbau, mit 10000 G. Söipatfip, .paupt-

plap pon Sütliftb-Stoalien, mit 4000 Q.

e. Sie gnfeln beä Slegdifiben Meere« ober

baä SSilajet Sidjejairi-SBati-Sefib.

3u Guropa gebären oon biefen gnfeln: Sbafoä, nur
burd) einen jsimalen Kanal Born geftlanbe getrennt,

gebirgig unb beroaibet, Samotbrah mit 1600 6.,

gmbtoä mit 4000 6., Simnoä ober Stalimene mit

12000 G.

9. Sie 3nfel Kreta obet Ganbia obn ba«
SSilajet Kirib.

Sie etwa 1617 OKilom. umfaffenbe unb Bon 21000
Menfdjen bemobnte 3nfel roirb in ibrn ganjen Sange
Bon einem ©ebirgätamm burdtjogen, non bem gelä-

riegel gegen bie nbtblitben Suiten Botfptingen. 3m
SSeften erbeben fid) bie Steiften SBetge in einjelnen

©ipfeln ju 2400 Mt., im Dften tagt auä bem aifiloritiä«

aebirge bet fdjneebebedte jreeigiPtelige 3ba ru 2500
Mt. päbe empor. Jtop bet gebirgigen ®ef*aftcnbeit

ift ber Stoben bn 3nf6 gtopn giuditbarteit föbig.

SJlur infolge bet petpeetenben Kriege unb bet türlifdjen

SBirtMcfcajt ift fte allmdblid) enlPäliett. pauptotte ftnb

Ganbia obet Megalocafito an bet Dotbfeile, mit 1 2000
G., »eitet mejltid) Mpptimno obet Dietimo mit 5000
G. unb Gpania obn Kanea, pauptpanbeläplap mit

10000 G.

b) Sit mittelbaren Sänbet.

1. Saä güiftentpura Montenegro ober Gjer-
nagota.
Saä untn bet Cberbopeil bn SfSfotte ftebenbe, aber

(onft Bällig unabhängige gütjtentbum umfapt 44000
OKilom. mit nur et»a 120000 G. Gä ift eine non

gelienbaftionen umroallte Jiaturfeftung mit armem
©oben. Sie Setncl'iirr gepäten bem iiatriieben Stamme
an unb ftnb griedjiftben ©laubenä. pauptorr unp

Sip beä jtttften ift Gettinje, in einem 650 Mt. poptn

Spalt gelegen, mit laum 700 G.

2 . Saä gürftentpum Serbien.
Saä biä auf 3oblung eineä mdpigen Iributä oon

btt Sütlei jept Bällig unabhängige gürftentbum um-

faftt 43555 OKilom. mit 1,32543 7 G. (nach bet

3äplung Bon 1872). Stop bet biäperigen Setnadp-

IdiTigung ber Sanbwirtpfrpaft liefet! ber SBoben an
©etteibe, Sabad, panj unb Dbfi übn ben i'ebarf.

gnbuftrie ift taum norpanbtn; aber bn panbel »itb

lebhaft betrieben, unb namentlirp btt Sonaupanbel oon

Sßcftp biä SBelgrab ift faft ganj in fetbiftpen pdnben.

pauptftabt ift ©elgtab (b. p. Sffieiftenburg) an bn
MOnbuna bn Sau in bie Sonau, Semlin gegenüber,

mit mditiger GitabeQe, bet einjigt gnbufttteplap

Setbienä, mit Pebeutenbem panbel, mit 26674 G.

Sonau abroärtä Semebetoroo (Semenbria), bie alte

Känigäiefibenj, mit 5000 G. Kragujetoap in an-

mutpiget Sagt mit Srfenal unb Kanonengiepnei, mit

6386 G.

3. Saä gtttftentpum SKumdnien.
Suttp Serfrpmeljung bet beiben frühem Sonau*

ffltflentpümer Molbau unb 'Balucpei im Qaptt 1862
cntflanben unb Btm bet Sütlei biä auf einen Sribut

unabhängig, umfapt Rumänien 120973 OKilom. mit

ca. 4,500000 G. Sie toeUigen ^ügeKanbfdjaften bet

Pftliipen aSalarpti unb ber Meltau unb bie faft überall

bie Sonau peglcitenten Marirplänber ftnb Bon aufet-

orbentli(pct gTudttfcarleit , unb Sanbmirtpfäpaft unb
aiiebjucpt Pilben batum bie $auptnaprungäguelle. Sn
wenige ©troetbepeltieb liegt in ben ipdnben frembn
Ginmanberet, bet geringe ^anbel in ben i'dnten bn
3uben unb Sltmentet.

3n bet fflalarbci: Sulateft an btt Simbowipa,
in itutplbatcm §ügellanbe, .fmupt- unb Defibenjftabt,

^auptpanbeläplap, mit einet Unioerfrtät, mit 150000 G.
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^Sloflti (Slojafcbli), ©aupiplap Sei SSollbanbel«,

mit 30000 6. Sraila an bet Xonau, bet nndxigfte

©afcn bet ffialacbei, namentlich füt ©etreibeausjubr,

mit 26000 G. Btajoma, ©auptort bet »eftlieb »an bet

Sluta gelegenen Siemen ©aiacbei, mit Saljtoerien unb

anfebniicbem ©anbei, mit 22767 ß.

3n bet iR o i b a u
:

3affp . umreit be« Sßrutb, mit

90000 ß. Sototcbani an bet Sebiela, faft ganj au«
©oljbäitfern beftebenb, mit lebhaftem Siebbanöel, mit

37500 G, 3«mail am Jtilia sDlflnbung«ann bet

Xonau, mit bebeutenbem ©etreibebanbel, mit 20900 (5.

golfcbam in reichet ffieingegenb, Sip bet 6entral=

commtifton für bie Sermattung SRumänien«, mit 20000
(5. ©glgp jmifcben ben SJlünbungen be« Scretb unb
Stutb, ©auptftapelplafj be« ©anbei« bet Dlolbau, mit

80000 G. (nach einet Scbdpung »on 1873).

B. So« Sontgttitb ffirittbenliiiib.

Xa? btttch ben Stieben Bon Mbtianopel im Sabre
1830 jur erblichen Monarchie aeftaltete ÄBnigreicb

©rierieulanb umfabt 50123 Cflifom. mit 1,457894
ßinwobnem. Xie SBoten ruEtur ift noch febr bemach-

Idffigt; 42 $roc. bet ©elammthobenfldcbc ftnb cultuis

fähig, aber nitbt bie ©dlfte baBon ift Wirtlid) be;

baut, ©etteibe muh barum noch eingefübtt »erben.

Jlur btt Stnbau bet Saummolle, bet Korinthen unb
be« SB ein« bat an Sebeiitung gewonnen. Xie 5orft«

»irthfdjaft ift noch »eilig ungeregelt. Xie ©oben:

fcbdbe, aufeet bem fcbönen Marmor unb bet bcftcn

ifjotjellanetbe Guropa«, Stei, Silber, Hupfer, (5ifen

unb Sohle, »erben noch mangelhaft audgebeutet. Xer
Gewerbebetrieb ift unbebeutenb; nur ©anbei unb
Schiffahrt »erben lebhaft betrieben. Xa« 2anb wirb
in 14 91omarcbicn eingetbeilt, bie fi<b an bie alte

lanbfdjaftlithe ©liebetung anfcblieben.

a) ©ella«.

1 . Mttita unb Söotten. — Silben, ©aupb
ftabt, am gu&e be« ©pmetto«, mit einer Uniperfü

tat, einet polptecbiiifeben Schule mit mebtern gcs

(ehrten ©rfellfdjaftcn. Dlefte be« bellenifdren 3t(ter=

tbum-3 fmb: bie SUropoli«, bie $ropp!den, ba«

Parthenon, ba« Grccbtbeum, bet Xbefeuitempel. Xie
einmobnerjabl beträgt 44670. ©afen bet ©aupt=
ftabt ift Sirfiu« mit einet Militdrafabemie, mit 6500
G. XbiBd (frflbet Xbeben) in einem XbaHeffel, mit

4000 G. Sioabia an einem Slbbange gegen ben

flopaiefee mit 9tei«= unb Saummollbau, mit 5000 6.

2. Sbtbioti« unb Sboti«. — Satona ((rüber

Hmpbtfia) in einet Xbalebene, mit mafflgen Suinen.

©alafibion, ©afenpla«. Haftri, Xorf an Stelle be«

alten Xelphi an bet oübfeite be« Samafi. Htalanti

in einer Xbalfpalte, mit 3000 G. 3>tuni (früher

Samia) wichtiger ©anbel«plap.

3. Sfatnanien unb Slctolien. — fiepanto ober

Gpalto (9?aupaftu«) am gleichnamigen ’Jlectbufen mit

4300 G. Miffolungbi, geftung am Mettbufen Bon
Satra«.

b) Xet Sfeloponne« ober Morea.

4. Mrgolt« unb flottntb. — SJauplia ober

Slapoli bi Womania, tm ©intergrunbe be« Meerbujen*
Bon Sltgo«, mit ftatlet Gitabelle, mit 6000 6.

florintb am Sitbmu« , mit 455 Mt. hochgelegener

Seftung Slltolorintb. Sltgo« in fe©önet ©bene am
Meetbiifen, mit 10500 G.

5. Sldjaja unb ßli«. — Satra«, 9?aupaltu«

gegenüber, mit lebhaftem Aotintbenbanbd, mit 1 984 1 ß.

6 . Sltlabien. — Xripolipa in raubet Umgebung,
mit 7500 G.

7. SHeffenien. — flalamata, im ©intergrunbe

be« ©olfe oon floron, ©auptmarlt füt Del unb Stib*

früebte, mit 6300 G. Äoroni unb Moboni (Me=
tbone) befeftigte ©afenpläje. Slaparino ober Steolaftion

mit Borjüglicbem ©afen.

8. Balonien. — Sparta auf ben SRutnen bet alten

©ellenenftabt, mit 6700 G.; in bet Sldbe lllliftta,

frühere ©auptftabt. fBionemDafia ober ÜllalnaRa, itarl-

befeftigtet ©afenpla(f auf einet gelfeninfel, berühmt

butd) feinen ©ein.

c) Xie 3nfeln.

9. Guböa, auift Ggripo ober üfegtoponte genannt,

Born bcmalbeten Xelpbigebirge mit bem mo 'Ult.

hoben Gliaoberg burdjjogen. — ©auptftabt Gbalti« an
ber jum Seftlanb fübtenben Stüde, mit r»ei befeftigten

©dfen. 3ur 'Jlomardue geböten bie nötblidhen

Sporaben: Sliatbo«, Stopelo«, Gbelibtomia, iße(a<

gonifi unb Stpto«.

10. Xie flptlaben, btei 3itfetreiben bilbenb, eine

öftlid)e, Snbto«, bie Seibeninic! Xino«, fffiptono«,

Xilo« (Xelo«), ba« »einteidie 'Jiaro« mit bem ©aupt--

ott 31afia an bet SBeftlüftc (mit 5000 G.) unb Simuv*

go« umfaffenb; eint mittlere Seihe: Slnapbi, 91io«’

(3o«), Saro«, bie UBatmotinftl mit bem ©auptort

'liatilia, unb ba« fruditbate Spta mit bet hlühenben

©anbeliftabt ©ermopoli«, mit 21000 G.; eine »eftlitbe

Seibe: Äca (Heo«), Xbetmia, Setipho, Sipbeno unb
bie nullaniidjcn 3nfeln SJiiloe (Diclo«) unb Santorin

(Xheta) umfaffenb.

11—14. Xie 9lomard)ien bet gontfihen 3n f* [n »

feit 1864 mit ©tieibenlanb Bereinigt.

Getigo (flptbera) Bot bem ©olf Bon SHarotbonifi,

teid) an ©etteibe, Süein, Del unb ©onig mit bet Stabt

flapfali. — ilalpntbo« (ßanle). Xie 'ftotintbeninfel,

mit bem gleichnamigen ©auptort, mit 17500 G. —
flepbalonia mit ben Stdbten Slrgoftoli unb Bituti. —
Beufa« ober Sanla*9Jiaura mit bem 1000 SDlt. hohen

Glia«berg unb bem ©auptott ©ama|i(i mit 5500 G.

— Xbiali (3tba(a), unfruchtbare gelfeninfel. — Sotfu
(fletlpra) mit hebeutenbet Sanbwittbfchaft, mit bem
©auptott florfu, mit 15450 G.

Bo« SSnigreld) Sreibrlleeale« aal 3tlaal.

(tatet si uab a.)

Xie britifcbeii 3nfeln . bie urfprüngliih einen Jheil

be« eutopdifien geftlanbeä bilPeten unb nodb auf

einem ftcb namentlich nach Sorben unb Dften weitbin

erfltedenben unlermeerifchen Slatcau tuben, befipen

eine ungemöbnlich reiche ©liebetung, »eiche noch butch

bie jahlteichen, bie flüflen umf<h»drmenben 3"fetn Bet>

mehrt »itb. 3m Süben trennt fie nur bet (eichte

flanol Bom Jefilanbe, unb biefer lieht ftcb in bet

Straf» non Xooer bi« auf 37 fiilom. }ufammen.
Söäbtcnb jum Sanal bie flüfte in fleilen hi« }u 100
fDlt. hoben flteibemdnben abfdUt, nerflaiht fie ftcb an
bet Sorbfee, »0 bie Bon glu&armen umflochtene 3nfel

Xbanct »eit nach Sorboften norfptingt unb gefahr«

Bolle SanBbdnle, unter ihnen bie gefürcbtelen ®oobroin>

Sanb«, ftch »eit in ba« Dtcer bmausftrcdeti. 3enfeit

be« tief in ba« Sanb einfehneibenben 5ilünbung«bufenä

bet Xhemfe lieht ftth bie flathe, }um Xheif Betfumpfte

flüfte Bon Slotfol! unb Suffolt in einem nach Dort:

often gewölbten Sogen bt« }um bteijipfeligen SBofb 1

bufen, ben wiebet nur bie flache fumpfige ©albinfel

fiincoln oon bet tief etufebneibenben Dlünbungsbucht

be« ©umher trennt. SBötblid) Pon biefet »erlauft bie
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Hüfte in norbweftlidjer SXicbtung; aber mit ben flachen,

oft janbigcn ©eftaben toecbfctii bereit* wiibe, böbien«

reiche Steiltüften , an benen fuh bie Sturmfluten mit

furchtbarer ©eroaft brechen. SBeftiicb »an Jibb'S 6a»
fdjneibet ber 3irtb of gorth 75 Hilom. tief in bas
i'anb ein, unb biefen fcbeibet nur bie hügelige §a(b=

infei gife oon bem weiter lautlich in baS fianb eim
greifcnben girtb of lap. älörblich bauen ((reicht bie

wenig geglieberte, aber jum Xbeil in (entrechten gelS«

wänben al'ftürjenbe .Hüfte in nerbnorböftliciet Sichtung

bis jum Siichan Sief; , ber ifllichften Spipe Schott:

ianbs, unb menbet (ich bann weltlich, um ftch ju bem
mächtigen fflloranbuien auSjuroeiten , ber in jroei

fehmalen iDlecreSjipfeln, ber Stiebt bon gnpemeh unb
ber Gromjrtpbudjt, tief in baS 8anb einfehneibet. Som
larbot 3tejs, ber norböjtlichften Spipe bes iDlorap«

bufenS
,

jieht fnh bie Hüfte wieber nor bi) ft lieb ,
mit

einem flachen, fumpftgen Stranb bie Jjjöben be«

fchottifeben .fjodtianbeS umfäumenb, unb wenbet bann
abermals beim Xuncansbpbeab nach SBeften um, nur

bureb bie fchmale rjjent (anbftrafie Pott bem Klippen

gewirr ber Drtnep Qnfeln getrennt, bi* jum uore

weftliehflen fflrenjpfeiiet SdbotllanbS, bem wilb jer=

llüjteten Gap ®rath. Xie fepottifehe ffiefllüfte gebärt

tu ben reichftgeglieberten Hüften ber Söelt. tjaplreiehe

gjorte bringen tief in bal Canb ein, Klippen um«
faumen bie (teilen Ufer, unb ein Schwarm oon geifern

infein, bie man unter bem Samen ber jpebriben ju«

fammenfaht, unb bie burch ben SMIinfh « Kanal in bie

äußern unb innern ^cebriben gefonbert werben, jepen

bie Qeripütterung bei gelfcntörper« fort. Qm Süben
beS tief eiitfebneibenben ftmnbe «üod; wirb bie Hüften«

glieberung am reichften. Gine febmale. meift faum 15

Hilom. breite bergige Sanbjunge, bie .palbinfel Gantire,

ftredt fech weit nach Süben oor, fobap fee ftch ber

irifchen Hüfte bis auf 22 Hilom. nähert unb nur ber

Sorblanal fee noch »on biefer trennt. liefe Suchten,

bie gine Sai unb ber Glpbefjotb, fdjneiten in ben

gelfentärper beS gefllanbeä ein. SBeiter füblich ftredt

fich bie breite §albinfel ©allowap oor, beren duperfter

bammerförmig geglieberter Sorjprung, bie Sbinn« of

©allowap, ben äluSgang beS JiorblanalS begrenjt.

gm Süben biefer §aibinfrt bringt bie oon fumpfigen

©eftaben umfdumte Solroaobucht tief in baS Qeftlanb

ein, baS nun jucjleich Weit nach Cften jurüdtritt, fo>

bafi baS lüleer einen rechtwinkligen Ginfchnitt bilbet,

ber bie 3rifd>e See beifit, unb in beren 'Hütte bie

3nfel 3)lau liegt, iludi hier ift bie Hüfte »on tiefen

Suchten eingefdmitten
, juerft oon ber IRorecombebai,

bann »on bem Hlünbmcgebufen beS Hlerieo unb See.

Sann fpringt baS gejtlanb wiebet weit nach ffleften

oor unb fept ftch in ber Qnfel Ülnalefca fort, bie nur

bureb bie 200 Hit. breite tübn überorüdte Hienapftrabe

oon ber Hüfte getrennt ift. 3)ie öuperfte Spipe ber

^albinfcl Gaernaroon, bas Gap Sraiehppull, bejeiebnet

ben Gingang beS St. ©eorgslanals , welcher iBaieS

»on 3r‘anb fcbeibet. Jluch bie Wenig geglieberte,

feiftge ffieftfüfte ber .^albinfel SDaleS ift burch bie

breite Garbiganbai auSgebuiptet; aber erft an ihrer

Sflbtüfte beginnt mit bem ben äuSgang beS St.«

©eorgStanaiS bilbenben St. SlnnSbeaC wieber eine

reiche ©lieberung. §ier bringt ber SriftoKana! mit

ber HlünbungSbucht beS Seoertt 260 Hilom. tief in

baS Sanb ein, unb oon ber äufterften Sübweftfpipe

GnglanbS, bem Gap fanbSenb, jiebt fich bann bie

oielfach ausgebuchtete unb in inalerifche Sorgebirge

auSlaufeube, meift auS Hretbefelfen gehütete Sttblüfte

längs beS Kanals gegen ben Gontinent bin. Melcher

noch als ©rofebritannien gegliebert ift bie 3nfrf Qrlanb.

Hur ihre Cftlüjte ift arm an Suchten unb meift oon

flachen, »etfanbeten ©eftaben umfäumt. Sber n5tb=
lieh oon ber XunbaRbai an ber Goolepfpipe beginnt
auch biet_ eine reichere ©lieberung. Qwifchen ber
fchmalen Strangforbbucht unb ber geräumigen Sucht
oon Selfaft ftredt fuh eine 37 Hilom. lange flache

fjalbinfel oor, welche mit bet gegenübcrltegenben

fchottifchen $albinfcl MbinnS of ©aüowap ben SluSgang
bcs JiorblanalS bilbet. Sann jieht ftch bie Hüfte
einförmig, aber felfig norbwärts bis jum bcualtifchen

Gap gacr ober Senmorebeab, wenbet ftch wefttodrte

unb bilbet hier aus Safaltpfeilern ben berühmten
Hiefenbamm ober ©iants Gaufewao. Sin ber
Hlagilloanfpipe fehneibet bie goiglebucht unb weltlich

oon ber äulerften Slorbfpipe ^rlanbS, bem 'JJlalin-

beab, bie »oit gelfengeftaben umgebene Scillpbueht

tief in PaS Sanb ein. Sunbethar jertiffen erfcheint

bie ganje Söeftfüfte grlanbs. Sin ber Moffanfpipe
bringt bie bon Sumpflanb uraiogene Xonegalbat
tief in bei« 8anb ein, unb twifchen biefer unb ber

Glalwapbai im Süben ftredt fuh bie breite, feibft

wieber pieifacb jerfebnittene fjalbiufel Gomtaugbt
in baS Hleer por. SSJeiter (üblich bringt bie jroei

jipfeüge Wünbungcbucbt beS Shannon 75 Hilom. tief

in bas iijcrj ber Qnfel ein; bann folgt bie Sallttleigh’

bai unb barauf eine .'Heibe milber fjorbartiget Suchten,

bie Singlebai, bie Henmarebai, bie Santrobai, welche

bie felftge Hüfte in jabtreicbe .palbinfelu auflbfen.

Hlit bem Hlijenbeab beginnt bie Süblüfte 3tlanbS,

bie meift felfig unb buchtenreich , oortrefflithe cnäten,

namentlich in ben Suchten pon Gort unb SBaterforb

befept.

Obrer Sobengcftall nach ift bie grefbritanniiebe 3nfel

nur im Sübojten Gbene, im übrigen ©etirgSIanb.

Gin 8anbrüden, ber am Stbon üftiieb Pom Stiftoh

(anal beginnt, in ben GotwolbSbügeln im ©ebiete beS

Seoern feine gräfete Grbebung erreicht, in norbbftltcher

IHichtung jttm .f'umber fortjiebt unb enblid) im Horben
ber gfmmbctmünbung als Jlamborougb (jtab (teil in«

'Hleer fällt, fcbeibet baS engliiehe lieflanb in eine

grbftere fübbftliche unb eine Heinere norbWeftlicbe

ipälflc. Tic erftrre wirb wieber oon .fSügelletten bureb’

fept, bie in ben fteilabfallenben Hretbefelfen ber Jlorth«

TownS unb South 2own« bie Ufer be« Hanoi« um-

Iranjen. ®a« britifche Serglanb gliebert fnh junäcbft

in brei grofee ©ruppen, welche bie brei weltlichen

fjalbinfeln ecfüllen Die füblichfte ift ba« Serglanb

»on Gomwall unb 7)eoon, bas in feinem fübweft»

lichften JluSläufer Ga» SanbSenb bilbet, ftch in flachen

Mieden längs ber Jlorbfüfte ber jjalbinfei binjieht,

über benen fuh ©ranitluppen wölben . beren bötbfte.

Srown ®illp, 443 SDIt. fcöbe erreicht, unb enblich

im Often ju ber öben ^owmoorfläche beS Xarimooc
anfteigt, au« welchem ber jf)es Jot 066 ®lt. hoch aut«

ragt. Xie größte fjocblanbömaffe GnglanbS aber ift

bas Serglanb oon ffialeS ober ba« Cambrifche @e«

birge, ba« allmählich au« ber öftliehcn Gbene auffteigt

unb in febtoffen ®änben im Söeften unb Slorbentum
OTeer ubfäUt. Seine bödtfte Kette begleitet bie Sfoeft«

liifte bis ju bem 806 3IIt. hoben 'fJipmlimmon, wenbet

fuh aber bann nach Slorboften unb bilbet in bem wilb

jerllüfteten tot) 4 3JII. hoben Snowbcn bie böcbfle Gr«

hebung GnglanbS. XaS Serglanb »on Gumberianb

erfüllt bie üalbitifel jmijdten bem 3)lorecomfce unb bem
Solwaobufen unb erreicht in bem romantifchen ©e«

hirgStnoten bcs Scafell bie Cpöi'e oon 984 ®lt., wirb

aber gegen Cften burd) eine breite Xbalfutche begrenjt,

in welcher ber Gben norbwärts, ber fiune fAbwärts

flieht. Ceftlich oom Gbentbale erhebt ftch, biefem feinen

circa 600 3Ht. hoben Steilbang juwenbenb, baS Setg«

lanb oon Jlorbenglanb ober bas tpenniiiifcbe ©ebirge,

I
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ba* »orwiegenb 6be
,

jurn Steif »on Mooren bebedtc

•Jtodjflätben bittet, über wellte einjefne maijige Huppen,
wie ber 892 'Mt. höbe Grobfell, aufragen, unb »on

welibem an ber Gbenauelle mehrere Seitenüfte na<6

Cften unb Silben au*|'trabten, bie alb £>igb 'fieatb

fogar in bie Gbene »orbringen. Gine breite Soben.

fente, burd) meltbe f»t einft ber »ielumlämpfte ©renj.

wall ber fpittenmauer »om Solmapbufen bib jur 2pne<

mlinbung jog, fdjeibet bab füb|d)ottifc6e Serglanb oom
englifiten. gaft »on Meer ju Meer ftreicbcnb erbebt

ft<b biefeb im Cueligebiet beb Glpbe unb Jroceb ju

plaleauäbnlicben Mafien, aub benen ber 804 Mt. bobe

Hegel beb $artfell aufragt, unb gebt bann gegen Süb=
offen in einen Rauten burcb enge Sballpallen ge=

trenntet Sergleget, bie ben Hamen ber Gbe»i»tberge

führen, gegen Horboften in bie materifcben Sammet-
niuirbiüb unb 'Sentlanbbillb über, bie fruchtbare IbaU
nieberung beb Srneeb, bie gefegnetfte ©egenb Schott,

lanbb umftbiieienb. ©egen 'Horben »erflaibt fid) bab

fdiottifcfce ©renjgebitgc allmählich in bab frutbtbare

jibottifcbe lieflnnb, aub welibem ein Hranj welliger

t
üqcl jum ©rampiangebirge emporfübrt, bab wie eine

ellenmauet oon Sübroeft nach Horboft Sibottlanb

burcbjiebt. Seine überall wilb jerriffone, gewaltige

Steilrodnbe unb lübn aufftrebenbe getöipipen bat-

bietenbe fiauptlette finit faft nie unter 800 Mt.

mittlerer $öbc unb erbebt fub in einjelnen OraniP
hippen ju noch bebeutenbem §8ben, in bent Sen
Heti* im ffleflen, in ber Habe beb Sinnbe-Sodi, ju

1343 Mt., in bem Sen Mac Shui im Cften ju 1310
Mt. Gin tiefer Ginitbnilt, ba* 2pal ffllenmore, bab
ricbUomSinnbeiSoibjumMorapbufen jiebt, unb bunt bab

ber Galebonifite Manul geführt ift, fcbeibet bieb bie

©rampianletten »on bem eigentlichen fcboltifcben £>od).

(anbe, bab in ben feine mafftgen 'fllateauj üben

ragenben ©ipfeln, wie im Sen Söpan« unb Sen Slttow,

noit ßöben »on über 1000 Ml. erreicht.

Stuf ber irifcben 3"fet berrfd't bie gorm ber Gbene

»or. Sie §auptebene crjtrcdt Tut auer burd) bie 3nfel

»on ber Sucht ton Sublin im Cften bib ju ber oon

(Saltoai) im ffleften unb bat bem groben flanal ben

ffleg gejeigt. Sie »erjweigt fttb jugleid) na* Horben
unb Süben, unb namentlich lauft »on ber Shannon,
münbung bie jur Münbung beb Sann an ber Horb,

lüfte eine breite, »on einer Helte »on Seen unb Mooren
burtbjogene unb »om Ulftrrlanal burchfcbnittenc Gbene

bin. Ueberbaupt ift bie iriicbe Gbene reich an Mooren
unb an ben Ufem »erfumpften Seen, unter benen ber

421 CHilont. umfaffenbe Sougb 'Heagb im Horboften

ber bebeutenbfte ift. Serglanbfchuften beriet ffrlanb

nur an ben Hüften. 3ln ber Dftlüfte erbeben fid) im

Horben, ber 3nfel Man gegenüber, bie ftbroff in*

Meer abfallenben Moumeberge, bie im Siiebbbonarb

ju 860 Mt. anfleigen; im Süben bie maleriicben bi*

ju 625 Mt. boben fflidlowberge. Sa* au*gcbebntefte

Serglanb grlanb* ift ba* bie Süboftede erfDUenbe

fierrpgebirge, ba* fid) im Garrantuo ju 1040 Mt.
•ßöbe erbebt. Ginjelne Serggruppen, wie bie ®a!toab>,

Muirea. unb Hepbiubcrge, burdbjiebeu bie Sanbfcbaften

Gonnemara unb Maoo; ba* Wechfeloollfte unb an.

jiebenbfte Serglanb aber bietet bie Sanbfdjaft Utfter,

in weither bie Sonegalberge fogar ju 750 Mt. am
«eigen.

Sie bebeutenbften giüffe beftpen bie brilifdien gnfetn

im engtififten lieftanbe. SUterbing* haben fte ibre

Cuetlcn nur in geringer Grbebung, aber fie fmb
wajferreid), ihr Sauf ift rubig, unb bie glut fteigt

burd) ibre groben Münbungebufcn weit in ba* gnnere

beb Sanbe* hinauf. Sie geübten giüffe fittb bie

Xbtmfe (Zbameä) , bie al* gft* auf ben Got*t»olb=

bügeln enifpringt, ben mittiern Sanbrüden »urdjbricbt,

bann burd) bie unterhalb Crforb einftiebenbe Ibume
ihren Hamen erhält unb jur Hortfee fliegt ;

bann ber

Setern, ber Pom fßlpmlimmon im jjodfianbe »on

Mate* burd) materifdbe Sergtanbfcbaften berabraujtbt,

»on redjt* ben Stoon »on fflorcefterfbire ,
oon tinl*

ben Sloon »on Sriftot aufnimmt unb fid) in einem

weiten Münbungöbuien in ben Kanal »on Sriftot er.

gie|t. Sud) bie grobe Cufe, ber Hen unb ffleüanb,

bie in ben SBafbbufen milnben, ber Trent unb bie

nürblithe Dufe, ber giub be* ttortengliftben Serg.

tanbe®, bie fub in ben Sufen be* £umber ergieben,

fmb Wegen ibre* SBafferrcicbtbum* unb ihre* weit,

»erjweigten Söajfernebe* »on Sebeutung. Hurje, aber

wafferreitbe Hüftengemäffer fmb ber Tee unb Meriep,

ber Sunc uub Gbeu, welche jur griftben See fliegen,

wie ber See* unb Itme, bie in bie Horbfee münben.

Scbotttanb bat nur wenige längere unb wafietreidjere

giüffe, tm Süben »or allem teil in bie Horbfee mflm
btnben Tmeeb unb ben in materifdjen gälten »on

Stufe ;u Stufe burcb ein mitbromantifebeo Thal jum
SUIantifcben Dtean binabraufebenben Gtpbe. Sie oon

ben ©rampian* berablommenben giüffe, wie ber Sa»,
bet See unb ber wafjerreicbe Spe», folgen meift ber

allgemeinen ©ebirg*rid)timg nach Horbofl. grlanb

bat eigentlich nur ein einjtge* gröbere* giubfpftcm,

ba* be* 370 Silom. langen Shannon, ber »on ben

Sonegalbügetn berablommt, namentlich im Süben eine

Seite jablreicber Seen burebftiebt unb fid) mit bem
Sud Bereinigt in feinen weiten Münbungsbufen er-

giebt. ffiafjerreitb unb für ben Sertebr wichtig fmb
auberbem bie jur 3riftben Set fliebenben ©ewäfter,

ber gople unb Sann im Slorben, ber Sopne, Siffe

unb bet mit bem Suir Bereinigte 180 Silom. lange

Sarrow. Son grober Sebeutung fmb bie burcb bie

geringe Meere*bübe ber ffiaflerfcbetben unb bie tiefen, bie

©ebirg*gruppen febeibenben Ginfcbnittc begünftigten,

giüffe unb Meere terbinbenben Sandle. Sie be.

beutenbften fmb ber ©ranb Zntnl, ber »on Sioerpooi

jum oberu Trent liegt, mit feinen Slbjweigungen jum
Setern unb jur Ibemfe, ber Seeb*. unb Sioerpooi.

Sanal, ber §umber. unb Merfapmünbung »erbinbet,

ber gortb= unb Gt»be. Sanal jwifeben Gbinburgb unb
©labgom unb ber Gatebonifcbe Kanal, ber bie lang,

geftredten Seen Sod) Socbp, Socb Dieb unb Sod) Heb
benupenb, Sinnhe.Soct mit bem Sufen »on 3n»erneh
»erbinbet, enbiieh ber grobe Sanal unb ber Ulfter.

tanal in grlanb.

Sa* Slima ber britifdjrn 3pfeln ift mefentlid) burcb

ihre oceaniftbe Sage unb bie ihre Hüften umjiebenbtn

warmen giuten be* ©olfftrom* bebingt. Milbe SDinter,

tagte Sommer unb häufige Hebel jeiinen e* au*. Slm
ungünftigften ift ba* Slima ber .öodjgegenben, wo
ftreuge Sinter ju feuchten unb tagten commern fid)

gefcllen. ©ewächfc, bie einer hoben 3abre*wärme be.

bürfen, wie bie Hebe, reifen ihre grüdjte nicht. Sa.
«egen bauern ©ewädjfe in ben milben Miniem im
greien au*, bie ber ftrengere Goutinentalwinter auf
gleicher Steile tübtet, wie Mprtbe unb Sorbet in ben

Spätem »on Gommatl unb im füblicben grlanb. Sic
Sobencuttur ift bie §auptnabmng*guelle be* britijdjen

Soll*, unb fie ift hier ju einer untetgleidtlicben .yübe

entwidelt. Gnglanb* Srotfrucbt ift oorjügtiit ber

SBeijen, Scpotttanb* ber §afer; grlanb ift feine*

feuchtem Stima* wegen für ©etreibebau wenig gt.

eignet, unb bet Hartoffelbau tritt an beffen »teile.

Son noch höherer Sebeutung al* ber Slderbau ift bie

Siebjucbt, bie fub befonber* bie Serebetung ber §au*>
tbierrafien jum 3>el gefegt bat; englifdjt Hinbet,

Sfetbe unb Scpafe gehören |u ben heften ber Meli.
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Tie micbtigften Sfieibebiftricte fmb bie ©egenb jmifcben

bem SBafb* unb fjumberbufen
,

bie $stbfM<hen beS

nörblidjen unb mittlem ®a(eS, btt fd)ottifcben ©renj*

gebivge unb beä fdicitifdjen .gocblanbeS , fomie faft

ganj 3tlanb. Jet Obflbau befcbrantt ficb auf einjelne

Striae, namentlich bie ©raffdjaft ^erefotb. Jie
fflalbroirtbfchait ifi ganj unbebeulenb. 3n Gnglanb
gebaren bem jitterbau 42, ben '-Kiefen unb ©eiben
ebeitfo oiei, ben ffiälbern 4,5 $rec. bet Bobenflache

an. 3n Scbotllanb lemmen 19 Brot. auf ben Stder--

bau, 68 Btoc. auf ffiiefen unb ©eiben, 3,6 'Jircc.

auf bie ©albet. Bon bober Bebeufung fmb bie 6t*

trage beS Bergbaus Jie 3inn> unb Supfergruben

ben Cornwall unb Jebon, bie Sietminen bon Jetbp :

fbire, bot allem abet bie reiften Gifengruben unb

Roblcnfelber, bie baö uorbenglifcbe Serglanb um*
gürten, baben ben ©runb ju einer 3nbu[trie gelegt,

wie fte (ein anbereS £anb aufjutoeifen bat. Cbenan
ftebt bie SauinmoUinbuftrie , bet bie ffloUfabtilatioti

faft gieiitlommt
;

aber auch bie fieineninbuftrie unb
Seibenrocberei, fowie bie Gräeugung unb Verarbeitung

bon Seber unb Bapiet finb bebeutenb. ©robartig i(t

bie 'lUelallfabritalion, befonbere um Birmingham unb

Sbcfficlb. äüeltbrrübmt fmb enbiieh bie Bierbrauereien

bon fionbon, Gbinburgb unb Surton of Trent. fjn

Urlaub ift bie fieinweberei bie bebeutenbfte 3nbufltie,

aber autb Brauerei unb Brennerei werben in grobem

Umfange betrieben. Gbenbürtig ber fjnbuftrie baben

fid) auch .fjanbei unb Sd)iffahrt cntwidelt, lepteve be-

günftjgt burdj mehr alb loo fiebere $lfen, welche bie

Rttfie barbielet. jie engliftbc Wbeberei bejebaftigt über

36000 Jabrjeuge. 3»tdmäbige Cifenbabn* unb

Ronalnepe fötbern autb ben lebhaften Biitnenbanbel,

JaS KBmgreid) ©rofibritannien unb 3rlanb umfabt

natb ber 3äbiung »on 1871 einen ftläctenraum uon

314950 ORilom. mit 31,857338 G., bie abmefenben

Solbaten unb ÜJlatrofen eingerechnet. 3aMt man baju

bie auswärtigen Beübungen, .nelgclanb, (Gibraltar unb

SDlalta in Guropa mit 375 UÄilom. unb 177150 G.,

in Stfren mit 2,582313 CRilom. unb 193,174000 G.,

in Jlmerifa mit 9,607650 QRilom. unb 5,161210 G.,

in Stfrita mit 664880 CRilom. unb 2,004500 G., in

Sluftralien unb Bolpnefcen mit 7,97296o C.Hilom. unb

2,083300 G., fo umfabt baS gante Britiftbe Weid)

einen fflächenraum son 21,043200 CStlom. unb eine

SeuBlterung pon 234,457500 Jtspfen, bie bem fetböten

Tbeile ber gefammten Seoölletung ber Grbe gieid;:

lommt. Tie grüble BeoöilerimgSbicbtigleit finbet ftd)

in Gnglanb, uon fionbon abgefeben, in ben ©raf*

ftbaften fiancafter mit 677 unb Surrep mit 558 G.

auf 1 CRilom., in 3<bottlanb in ben ©raffebaften

Gbinburgb mit 346, Sanarl unb Wcnfrem mit 330 6.

auf 1 CRilom. , in fftianb auber Dublin in ben

©rafitbaftcu Sintrim unb Ülrmagb mit 145 G. auf

1 CRilom. Tie geringfte BeoBlferungSbidjtigfeit bat

bie engliftbe ©rafitbaft fflejtmorelanb mit 32 G., bas
fdjottifdbe §o<blanb mit nur 9 unb bie iriftbe ©raf*

ftbaft Sing« Gountp mit 38 G. auf 1 CRilom. Tic
Bewohner ünb tbeilS germaniftben, tbeilS celtiftben

ober gdliftben UrfpnmgS, leptereS namentlich in $och>

'djottlanb, in SBaleS unb Gumbcrlanb, auf ben welt-

lichen Unfein unb auf Srtanb.

A. Tal Königreich Gnglanb.

Da« in feinem Silben unb Süboften porwiegenb

aderbauenbe, in feinem Worben unb ®cften geloerb*

liehe Gnglanb ift gefcbicbtlid) au« 7 Königreichen ju*

fammeng'ewachien, jerfailt aber gegenwärtig in 40
SbireS obet ©raffd)aflen.

0

1. JaS SBnigreid) Gffep, 2 fflraffthaften,

SWibbiefef unb Gffef, umfaffenb.

Conbon, bie ^auptflabt Gngtanbs unb ffieltbanbclS=

ftabt, in fruthtbarcr ©egenb ju beiben Seiten bet

Sbemfe gelegen, mit einem UmlreiS pon 52 Siiorn.

unb in jwei ©raffebaften, Surrep unb flent, übet:

greifenb, mit einer BeuSlterung uon 3,264260 Seelen

nach ber 3ablung uom 3. Stprit 1871, uon 3,356073
Seelen im 3abre 1873 unb als Bolijeibejirl 4.025G59
G. umfaffenb. 3lm nbrblidien Jbemfcufet liegen bie

Slltftabt obet Gitp, bie Stabt ber Haufleute, mit ber

San! unb ber Sauisürebe, unb SKeftminfter, ber Sip
beS fiofS, ber Parlamente unb ber Jlriftolratie, mit

ber 3Beftminfterabtei , bem ©roSucnor Square, bem
fchönften plape ber Stabt, unb einer Weibe öffent-

lidjer Barts, bem 3ameSpar(, ©reenparl, fjpbepart

unb weiter nbrblieb bem Wegentoparf. Sm Cftenbe

ber Gitp liegt ber lower, am ffleftenbe bet Sempel.

Stuf btm füblidien Ibemfeufer liegt, burdj Brüden mit

ber Gitp unb 'JBeflminftet uerbunten, Soutbmarf, ber

Srp ber Jnbuftrie. Whig« um biefe eigentliche Stabt

Sieben fid) 95 allmählich fionbon einuerleibte Stabt.-

tbcile, barunltr baS oornebme ffleftenb unb bie §afcn>

ftabt Gafteub mit ben groben Tods, burd) einen

Tunnel unter ber Ibrmfc mit Soutbwar! nerbunben.

fionbon ift aueb Blittelpunft beS griffigen fiebenS Gng=
lanbb unb beüpt 2 ,’podjfcbulen unb 30 gelehrte ©c
fellfchaftcn , barunter bie Wopal Socictp, bie gern

grapbijehe ©eiellfdjaft, bas reiche Britiib Wlufeum, baS

Jltbcnäum tc. Jn ber Umqegenb fionbonS liegen:

Teptforb mit grobartigen SBerften unb Slrfenaltn,

©odlwid) mit Äanonengiebereien unb Srienalen,

©reenwich mit berühmter Sternwarte unb grobem 3m
ualibenbofpital, $ampton, Schauplap berühmter 8Bctl=

rennen. 3n Gffes ift bie bebeutenbfte Stabt Golcheftet

am Golne, berühmt burch feine Slufternüfcherei.

2. Jas SBnigteich Äent, eine ©raffchaft um>
faffenb.

Gbatam am fffitbloapbufen , mit befeftigtem §afen,

Slrjenal unb fflerften, mit 45792 G. Wocheflcr, bamit

Sufammeitwacbfenb, mit lebhafter Sluflernfifcbcrei , mil

18352 G. Teuer mit feftem .pafen, UeberfabrtSort

nad) Galais, mit 28506 G. Ganterburp am Stour,

Sip beä erften Grjbifdjofe ber anglilamfchen ftirche,

mit alter Katbebrale, wicbliget SDiatltplaf für ^opftn
unb ©etreibe, mit 20962 G.

3. Jas SPnigreid? Sufftp, 2 ©raffebaften,

Suffep unb Surrep, umfaffenb.

Brighton, nafen unb Babeort, mit 90011 G.

§ajtin'gS, Seebab, berühmt bureb ben Sieg ®ilbelm'S

bei- Grobercrs, mit 29291 G. Sem mit Ibniglichem

Scbloü unb berübmtcm botanifchen ©orten. Wichmonb
mit herrlichem Barl.

4. Jas .ft 6 n
i
g r e i d> ffleffep, 7 ©raffebaften,

Betlfbire, .fiampfbire, ©iltjbire, Jorfet, Somerfet,

Jeuon unb Gomwaü, umiaffenb.

SBinbfor an ber Tbemfe, IBniglidje Weftbenj mit

herrlichem Barl; gegenüber Gtsn mit berühmtem Gr=

liebungSinflitut. Southampton, im „©arten uon Gng>
lanb", wichtiger .fjanbelSplap, mit groben Jods, mit

53741 G.; füböftluh bauen bie berühmte Wbebe non
Spitbeab. BortSmoutb, ftarlbefeftigte ^»afenftabt unb
$aupt < Seearfenai ©robbritanniene, Stp eines grob=

artigen gahrilbetriebeS , einer See:StIabemie, eines

BtarinecollegiumS unb ffiarinefpitalS, mit H3569 G.
©egenüber, nur burd) bie ©emaffer pon Spitbeab Pom
fianbe getrennt, bie feböne 3nfei SBigbt, auSgejeicbnet

burd) ipr milbeS Klima , mit bem jjafen Wewport.
SaliSburp am Sloou, eine ber aiteften Stabte beS

SattbeS, mit febbner Ratbebraie, mit 12903 G. Jor«
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du fter am flanal, mit alten KSmerruinen, mit 6916 G.

Stab cm ?1 poii, in »atmet Sbalroeilung , mit be«

rühnteit beigen Schwefelquellen, mit 52467 G. 'lltc

ltiouth, mit geräumigem &afeit, §aupt-S«atfen«l, mit

08758 G. ; tue(tlid) baoou, timt Stoneboufc mit Bp*
im ..tb oetbunben, Seuonport, .fjanbetohafen, mit 64033
G. erdet, uralte Stabt, mit flotfiifdjec fiatbcbralc,

mit Wfenqicfierei itnb Sßapieifabrilatien unb lebhaftem

Scehanbel, mit 34650 G. Stute, fefrSnftc Statt
G einmal», mit bet ijauptjinnaurfubt, mit tioso G.
— cübweftlid) von Gat Sattbienb bie 2<iUp=Qufe(ir,

nialirfcbemlieb bie alten 3inii«3nfeln.

5. Sa-i ffSuigrcitf) Cftangeln, 3 ®raffcbaften,

Suffolf, SJorfolf unb Ganibribge, umfaffenb.

Otpäroidi am 3Jiünbung»bufen be-s Crroetl, mit

flattern Stbiifebatt, mit 42947 ß. 'Sormitb, in an

mutbigem State, mit tctfliieiit notmanniftben Sem. mit

Seiber unb tBaumlboBiiibiifttie, mit S03S6 G. Dan
nieiitb, .Öafenftabt, Vuuptort bet gering«« tmb !Dla«

Iitletifiicbetei, mit 41819 G, Gambtibge am Garn,

berühmte Univerfitat, mit grober tfiibtiotbet, mit

30078 G.

6. Sa» ftl'tiigreid) 51er cia, 19 (Staifcfcaften,

Vincoln, fRutfanb, Piorthampton, Äuntingbon, äkbjotb,

^ettfoib, ®udittgbam, Cffotb, ©loueefter, 3J!tmmoulb,

'.ereforb, SBoreefter, Barloid, fieicefler, Sottingbam,
Serbp, Slajforb, Sbvopfbire unb Cbcfbire, umfaffenb.

Vinteln an fteitem $ange, mit bmlidier gotbiftber

Saitjebrate, lebbaftet qjniibct«p!ag mit 26766 G.

ifii-ilbampton am Sicn, mit bebeutenper Seberinbuftrie,

mit 41168 G. Cjfctb an bet Sbemie, ättefte .poch:

ftirule Gnglanb.5, mit 32477 G. Gbcttenbam, ®abe«
eit an ben maleriftben GotSwolbbügeln, mit 44619 G.

Snftol an bet 51flnbung be» SlPon, mit einet Uni;

»erfttat, tejtem ®emerbcbelrieb unb lebbaftet SRbebetei,

teiltet .fjafenplab Gnglanb«, mit 18-2552 G. 'Bei

teilet am SePem, mit ebttvfitViget llatbebrale, mit

ftcirtet ®or}ellanfabrilation nnb lebhaftem §anbef, mit

33226 G. Sublep, mit jablreidsen Gifen-. unb ®faä=
hinten, mit 43782 G, Söirmtngbam, groftartiae 3»'
buftrieflabt, berühmt bureb ihre Stahl«, wfiing«
waaren« unb ®la«fabrifation mit itber Soo tätigen

Sampfmaftbinen, mit 343787 G.j in Per Stinte Soljo,

bie gtäfite Sampfmaftbinenfabrif SBatt’-J, beb Grimberg
bet Sampfmafcbinen. ßoventtp, alte Stabt mit Ubren>

unb Spigenfabrifation, mit 37670 G. Scicefter am
Saar, (irchenreicbe Stabt mit bebeutenbet Strumpf:
maateninbuftri«, mit 95220 6. Sottingbam am
Stent, SDlittelpunft ber Strumpf: unb Spigenfabrilation,

mit 86621 G. Serbp am Salvent mit »iebtiget

Seihen« unb ffloltwaareninbuftrie unb 'Dorjetiän:

fabrifation, mit 49810 G. Bolverbampton , sSiittel«

punit eine® au-5gebebnten GifeninbupriebejitlS , mit

68291 G. Stole upon Srcnt, §auplcrt ehteä be«

rühmten SSpfereibcjitlb, bet 130985 6. jäbtt. Sbremä«
buvV am Severn, alte Stabt, mit Jlacbefpinnerei unb
Giienwerten, mit 23406 G. Gbeftet am See, eine

ber ätteften Stibte, mit ebrmütbigem Som, berühmt
burd) ihren Stäfe, mit 35257 G. ®trfenbeab, an bet

Sletfepmünbung, mit lebhaftem Raubet, groben
Betften unb Sod3, mit 454ts G. Stodport, mit

großartiger ®aumWoll« unb Seibeninbufttie, mit

53014 iS.

7 . Sa« JlSnigteitb SJortbumbetlanb, 6 ®taf:

Wiaften, fiantaflet, Dorf, Sutbam, Beflmorelanb,
Gumberlanb unb Jlotlbumbetlanb, ümfapenb.

Vicerpool an bet 5IOnbung beS SJierfep, jtteite

^ÄnbeUftabt bei tHeidi-J utib Gutopa-3, mit groß«

artigen Sod«, etflet ®aum»oflmavft bet Gtbe,' mit
493405 G. Slaiubeflet am jtiutü, ,§aup!fip ber

©ilb<r 3nial. 3. ttufl. — «Seofltapljie.

Saumwoiliabrifation, von einem iitanj BarthepJIIettet

Statte umgeben, mit Siocrpoot buttb beit berühmten

Sribgetvateifanat vetbunben, mit bem am anbern

Olupufer liegenbeu Saliorb 475990 G. jähienb.

$refton am Mibbte, mit bebeutenben SaumreoU:

[pinnereien unb Siebereien, mit 85427 G. Slladbum

mit Galicotweberei, mit 76339 G. Sotten, mit 'Saum-

»olt: unb Bollfabriten , ®eburt4ott Svlmright’ä, mit

82853 G. Sinn am i^rioetl, mit Sohlenbergbau, mit

38596 G. SHoebbale, Sfrbeiterfletten , .ßauptftp bet

ätancllfabrilation, mit 63485 G. Olbbam mit »idj-

tigen iloblengntben, mit 113100 G. fJ) eit an ber.

Oufe, Sig be - jmciten anglilanifehen Grjbiftbofe, mit

bertlidtct gotbifsber Sathebratc, mit 43796 G. öuü
an btt fiumbetmünbung, pierter Seehanbetlplap bei-

!Heid)5, Sip bei Dftfeetianbet«, mit gvopen Sode, mit

121892 Ö. Veebö am '.'Inte, Slittetpiintt eiltet au*=

gebebnten Stieb: unb SloUiiibufttiebejirtt, mit 259212
G, SrabfotV mit 1 46830 0 unb .^olifap mit 65510

G., wichtige SabntpJdve. Sheffielt am Sen, mit be>

tülimter Stabliraateuiiituftrie, mit 239946 ®. Sunbet:

taub an ber Slünbung be-3 Beat, mit grohartiger

Sohlenaubfuht, mit bem fütlidi gelegenen 9ifbop<

ffiearmouth }u einet Statt oerroadjfen, mit 98242 G.

Gartibte, am Gben, burdi einen Hanot mit bem .öafeit

Sownefs »etbunben, mit lebbaftet SaummoHmbuftrie,

mit 31049 G, Slewcaftle am Spne, SWiltetainlt eine*

gtopartigen 26430 CSilom. untfaffenben Steinfohlen«

gebiet«, mit 128443 G., mit bem jenieit beä Spne
iiegenten ®ale*h<ab unb ben an bet Stmemilnbung
liegenben Statten Shielbä unb Spnemouth jufammen
261347 G. JÄhieiib.

B. Sai ijiititcnthum Batw.

Sa3 abgefchlofiene, bon einet feltifcben SePftfenmg
bewohnte Setgtanb jctföüt in 91otb= unb Sübttale«

mit je 6 ®raifdjaften.

1. Sübioateb, bie Giraffthaften fpembtofe, Gan«
matlben, ©tamorgan, Srecon, Gatbigan unb Wabnot
umfaffenb.

3JlerthVt*Spbfil im bben ibale beo Saff, mit be«

nadibarten Gifen: unb floblenfagetn, bur4 einen Itauat

mit bem Stiftollanal vetbunben, mit 51949 G. Garbift,

Sutfuhthafen am Srijtollanai, mit 39636 G. Swan«
fea, Seebab, mit grefiattigcm Stupfetbetgbau in ber

'Sähe, mit -61702 G. Sßembrofe unb ÜJlilforb, auf«

btühenbe ^afenftübte.

2. JlorblvateP, bie ©raffihaften tBlontgomerp,

ÜJlarioneth, Senbigb, Siint, Gaetnatvon unb Slngtefea

umfaffenb.

Brerbnm, Blittelpunft eine« tcidien SohienKViag,
mit 8576 G. Gaetnaroon an bet SBlenaifttahe, alte

Stabt, mit 9450 G. Stuf bet burdi bie fDtaiaifttafce

»om Jeftfanbe getrennten, aber burch eine Settenbtüde

mit eine Giienbabnbtüdc mit berielben uerbunbeneu

3u[et jlngiefea liegt bet tpafenovt ^olpheab mit

5916 G.

3» Gnglanb gehbren nodi fofgenbe Unfein:
1. Sie 3"fel ällan iit bet 3tif<hen See, fetfig, Mn

einer .fjügettetie butthjogen, bie imSnacfell 700 Ullt.

$8h» erreicht, mit reichem Silber « unb 'Äeibergbau.

— fjauplort Sougta« an ber Oftfüfte, mit 13972 G.

2. Sie hlotmannifthen 3nfet« int ®olf von St.«

ÜJlichael, mit notmanntfthpftanjöüictet sBeuSIfentng

:

3etiep, gtChtentheilo ein taihenbet Cbftganen, mit

bem öauptort St.«§elier mit 18715 G.; ©uenifcp,

bnrdh SBiebjUtht aubgejcichnet, mit bem $auptort St.«

Vierte mit lCies G.; Surigup ober Slitemep, fchäne«

©arten: unb SBeibelanV.

u. Sie 3niet §e!golanb in bet üorbfee, ber Gib«

4
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unb fflefermünbung gegenüber, ein baumlofer Selb,

mit 1913 6.

C. Du# MüuiRrtidj Sihottlaub.

SBon Siliert her wirb bat Mönigreid), freilich niitl

ganj ber natürlichen, burd) jmei grojie Senfungen be=

bingten Giiitheilung cntiprechenb, tn ein Sfibldjottlanb

bis jum 5*rtb of Dap im Cften unb bem Motbjipfel

bet Soch Song im ©cften, ein Mlittelfchottlanb bis ju

ben ©rampiangebirgcn unb ein 3lorb» ober ©ochfehoto

lanb gefibieben. Sin Stelle bec alten ©lieberung in

ClanS ift feit 1745 eine Ginthtilnng in Sbire-3 ge;

treten, bie in neuerer Seit in 33 Oounliet ober ®rafs

(haften umgeroanbelt finb.

a. Sübfcbottlanb, 19 ®vafid?aften: Gbinhurgh,

Sinlilhgom, ©abbinaton (ober ffltibs, ©eft= unb Gaft=

Sotbian), SBertoid, Morhurgb, ificeblet, Seltirf, Tunu
(riet, Mirleubbrigbt, ©igtoron, Slpr, Sanart, IHenfrew,

Dumbavton, SSirte , Stirling, Gladmannan, Stinroji

unb Sife umfaffenb.

Gbinhutgl), fäbtieh Pom Sirtb oi Sortb , eine ber

ptädjtigften unb altaibümlicbften Stabte Guropae, ro;

mantifeb, auf brei bureb gewaltige fflrflcteit Petbunbenen

©ügeln erbaut, mit ber iöurg ber a(tfcbottifd)en .Könige

unb ber Mefibcn) ber fpiltcrn ©errfeber, bem unheiim

lieben ©olproob, in ber Slllftabt unb ber tiefliegenben,

mit Srad)tbauten gefebmuetten 'Jlcuftabt, mit jtpei

UnipetfiMlen
,

geiftiger Mlittelpunlt Sdjottlanbö, mit

197581 G. nad) ber 3äWung Pom 3. Slpril 1871

(911091 G. im 3<tb« 1874). ©afenplap Gbinburght
ift Sei© mit 23709 G. i'aiälep, mit bebeutenben

Sbalolfabrifen, mit 48257 G. ©reenod am Glpbe,

mit lebhaftem Sluisfubrbanbel unb ©eringtfileberei, mit

57821 G. GllaSgolp, Poltreiebfte Stabt SdjottlanbS,

©auplftp bet ©anbei? unb ber 3nbuftrie, mit ber

älteften UniPerfitdt bet Sanbct, mit 508109 G.

Stirling, alte minlelige Stabt mit bem flarlbefeftigten

Schloß ber Stuarts auf fteilem SafaltfeB, mit

14279 G. — 3u Sübfebottlanb geboren bie beiben

Glpbe>3nfeln Sltiitc unb Slrran mit jufammen 17000 6.

1). Diittelf d) ottlanb, 8®rajjd}aitea:'ficrtb, Slrgpll,

Sorfar, Jtincarbine, Slberbeen, söanff , Glgin unb
Matrn umfallcnb.

SfJerth au ber Dapmfinbung, lange 3cit_ Sanbct*

hauptftabt, altertb umlieh gebaut, mit Scbiffttoerften

unb iHheberei unb tBaumwollinbuftrie, mit 25G06 G.

3noerar» im ©intergrunbe bet Sod) Sine, mit {tarier

©eringtfifeberei. Dunbee am 2ap, (weite ©afem unb
©anbeltftabtScholtlanbt, ©auptfip ber britifwen Seinen--

inbuftrie, mit 119141 G. Slberbeen, an ber Dlünbuitg

bet Dec, mit ebtwttrbtger Stalbebrale unb einer he*

rühmten lluiseriität, lebhafter ©anbeltplap unb Stapels

plap für bie ®iebau8fubr, mit 88189 G.

c. fJtorbfehottlonb, G ©rafiebaften
:

3nPcrncß,

Mofe unb Gromartp, Sutberlanb, Gaitbncß, bie Drtnep*

unb Shetlanbinfeln, umfaffenb.

3noerncß im ©lenmorctbale, geiftiger unb ©anbelt=

mittelpunlt bet ©odilanbc, mit 14510 G. Die Gruppe

ber ©ebriben umfafit etwa 300 Snfeln, von bctien

200 von ca. 117000 Gelten bemolnit finb, bie fid)

von SSiebjudjt, S'ld)= unb Ißogelfang nähren. Unter

ben innern ©ebriben finb bie bebeutenbften: Sipe,

Mull, in bereu Mähe bie Safaltinfel Staffa mit ber

berühmten Singaltböble, unb 3ona, in ber Druiben=

jeit eine heilige 3nfel, fpäter Slubgangspunlt ber SBcrs

breitung bei Gbriftcntbuint in Scbottlaiib. Unter ben

äußern ©ebriben ift bie bebeutenbfte Semit mit bem
©arenort Stornoloap.

Sion ben G7 Crlnep>3nfelit finb 20 Pon 31274 Wen--

[ißcn bewohnt, bie auch etwa? Süebjucbt unb Slderbau

treiben. Sie SDlitte berfelhen nimmt bie ©auptinfel,

bat Miaiulanb Ißomona ein, beren Raupten Jlirlmall

jugleid) ©auptmarttplap ber Gruppe ift.

Die Gruppe ber Shetlanbinieln umfaßt SG 3ufeln,

von benen 30 von 31G08 fflenfdfen bewohnt finb.

Sie bebeutenbfte ift üllainlanb mit bem ©auptortc

Serwid, mit 3516 G.

D. Sa# Houigrtidj 3rlauh.

Sie 3nfel jerftel in alter 3eit in bie Pier ?anb‘

fehaften Seinfter, Ulfter, Gonnaught unb SFIunfter unb

Wirb gegenwärtig in 32 GountieS ober @raffehaften

gctheilt.

1. Seinfter, bie 12 ©raffihaften {Dublin, Gafb

unb ©eftsffieath, South, ßongforb, StingS=Gountn,

CueenSsGountp, Äilbare, ©idlow, Garlow, ©epforb

unb Äilfennp umfaffenb.

Dublin, §auptftabt unb ältefte Stabt 3rlanb», in

fehbner Sage, mit prädjtigen öffentlichen Gcfcäuben.

mit großartigem 'fiarl unb einer Unioerptät, mit leh-

haftem ©anbei, aber unbebeutenber 3nbuftrie, mit

295841 (I. Singftown, ©afen Dublin?, mit 1G387 G.

Drogheba, am töopne, mit lebhafter 3nbuftrie unb

Mheberei, mit 14399 G.

2. Ulfter, bie 9 ©raffehaften Gaoan, TOonaghout,

Slrmagb, Down, Slntrim, Sonbonberrp, Donegal, S*r‘

managb unb Dprone umfaffenb.

Seifaft, an ber l'lüubung bcs Sagan, emporblühenbe

3nbuftrics unb ©anbelbftatt, mit bebeutenber Seine«:

unb Saumwollinbuftrie, mit Pier böbern Sehranftalten,

mit 174391 G. Sonbonberrp mit fdtSnem Dom, mit

aufblüpcnbem ©anbei unb hebeutenbet Sifiherei, mit

25242 G.

3. Gonnaught, bie 5 ©raffchaften Seitrim, Sligo,

Shlapo, MoäcDmmon unb ©alrnap umfaffenb.

Sligo im ©intergrunbe einer tBudft, mit Sdtiffhau,

Mheberei unb SÖdterei, mit 10400 G. ©alrnap, an

ber lllünbung beb GorribsSeeb, alte Stabt, ©aupts

plap ber Sluswanberung nad; Jlmerita, mit 13884 G.

4. Miunfter, bie G ©raffdiaften Glare, Dipperarp,

©aterforb, Simetid, Jterrp unb Gorf umfaffenb.

©aterforb, an ber Mlfinbung be« Suir, Stapelplaf

fiir ben ©anbei nadt Gnglanb unb ©auptfip bet

irifehen Meufunblanbfifehcrei, mit 23337 G. Siraerid

am Shannon, ©auptfip be? irifehen SatboliciSmuo,

mit bebeutenbem ©afenuertehr, mit 39800 G. Gort,

mit bebeutenbem ©anbei nad) Morbamerila unb ben

Motbfeebäfen, mit 78382 G

Das ficiiiigrtid) Dänrmatb.

(iafd 9 unb io, 33 unb 34.)

Da« Keine, nur 38209 Oüiiorn. mit 1,744791 G.

(nad) ber 3dhlung vom 3. Sehruar 1870) umfafienbe

fiänigreith Ddnemarl beftebt aut ber ©alhinfel 381'

lanb unb ber 3>lfelgruppe jwifehen bem Kattegat unb

ber Cftfee. 38tlanb felbft, btc Sortfepung bet baltiicben

Sanbrüdent, befipt wenig geglieberte, flache Müllen.

Sangt ber burd) Dünenletlen gefehüpten ffiefltüfte

tepen fich burd) fanbige Sanbjungen von ber Sotb<

ee getrennte, jura Dpeil and) buvd> Oeffnungen mit

berfelhen nerbunbene Stranbfecn, bie man Sjorbe

nennt, bie aber nur bie Sammelbedcn ber Keinen

©affcrlilufe ber ©albinfel hnb. Die bebculenbjien

finb ber Mingtjöbingfjorb, ber Miffumfjorb unb bet

Spmfjorb, welcher ieptere ben ganjen Morben bet ©alb>

infei burchjicht unb, uadibem eine Sturmflut im 3abre

1825 ihm eine wcftliipc SliK-münbiing uerjdhaffte, bie

Morbfee mit bem Kattegat uerhinbet. Son iKoöbage,

ber Morbweftedc 38tlanbt, ftreieht bie Küfte in norb>
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eflticter SRid^tunq bi« jur Sanbfpife 6tagen«bom,
welcher bif gefürchtete Sanbbanl Stagen 9lad torge*

lagert ift, bie bem SDleere jmifeben Jütlanb unb 3!or=

trogen ben 91amctt gegeben bat. Tie (üblich jiebenbe

Cftfüfte bilDct jinntrfiit bie fcbmalen trab flachen Jiorbe

nun SSIariager tntb fRanbev«, fctneibet bann bie ton

tiefen Suchten umgebene .fralbinfel 2ltol« au« uub
wirb cnbliib gegen bie fcblebroigfche ©eenje bin bureb

ben eJtorfen-Sficrb uub ben Scilefjorb eingeftbnitten.

Sie bduiftben 3nfeln werten burtb brei SlcereSgaffen,

ben in ber ntrblichcn fjJlfte bi« auf 3 1

/, fiilem. ein:

gcfcbnürten, bauptfäcbüct bie Schiffahrt tmifcben Hatte:

gat unb Cftiee rermittelnben Suttb tmifcben bem ffan:

binatiicben Jcfllanbc unb ber Qniel Seelanb, ben

30 Hilom. breiten, aber burtb Hüppen unb Untiefen

gefäbrbeten ©toben Seit jWifchen Seelanb unb 3ünen,

enbliib ben feeb bi« auf 600 9Jlt. »erengenben, feiebten

unb llippenreitbcit fileinen SBelt jtoifeben Jünen unb
bem jfiliftben Jefllanbe, in jlcci Gruppen gegliebert,

bie Seelanbgruppe, au« Seelanb, fDIbcn, Jaffter, Paa:
Ianb unb Slmagcr beftebntb, unb bie Sflnengruppe,

ju welcher Aüneii, Pangelaitb, Slrrfe unb Samrsbc
geübten. Söeiter bftlid) inmitten bet Cftiee liegt notb

Sorubolm.
Tie giflifc Tanemarl« ftnb nur uitbebeutenbe Hüften:

aeroäifer. Ter frutbtbare Soben bebingt auf ben

ynfeln ben fiderbau al« ^lauptnabrungbguelle; auf

Jütlanb, ba« im SBeften auegebebnte Sunbflriebe be--

fcfl, berrftbt bie Sichjucbt ton Jnbuftrie ift nirgenb«

erbeblicb entmidelt, um fo lebhafter ber gianbcl.
‘ Tie

Srtbltcrung«bicbtigfcit ift am grbjjtcn auf Seelanb, tue

fte 8G G., unb auf 'Jütten, Ire fie 70 G. auf l CHiloin.

betragt, am geringflcn im fflbroeftlidjen Jütlanb, too

nur 19 G. auf l üfiilont. (ommen.
Ta« eigentlitbe Tanemarl jerfallt in 7 Stifter ober

19 fiemtcr; al« 9!ebcnlänber befift ba« Königreich

notb bie JarScr unb Jslanb.

a. Ta« eigentlitbe Tanemarl.
Seelanb, überau« frtitbtbnr, »on prächtigen Suchen:

roälbern gefimüdt. — Kopenhagen (bdnifcp: Äjtben*
bann), am Sunb, ftart befeftigte .tjauptflabt, mit

ftbbnett fiirtbcn unb Öffentlichen ©ebauben, einer Uni*

wrftlüt, bem äRufeum Iborroalbfen’ä, mit bielieitiger

Jnbuftrie unb lebhaftem .flaubei, mit 181291 C.

(193000 G. im Jahre 1874). Tie (leine Jnfel ülma:

gor mit bem Stabtlbeil GbriftianObatn, ben grobartigen

SSerften unb bem Jlrfcnal ift ber ©emüfegarten ber

Stabt. 3" *et Umgcgenb bie ftbSnen PuftfdflOffer

3reberiI«borg unb ßbarlottenlunb. 91oe«tilbe an
einem 3ipfol be« Jfefforb«, früher fjauptftabt, mit

berrlitbem Tom mit ber fibnigsgruft, mit 5221 G.

^elftngbr, .fjafenftabt am Dercfunb, in herrlicher ©egenb,
mit 8891 G.

SiOen, mit (teilen, bi« ju 100 ®Jt. anfleigenbett

Hreibelüften, mit bera iiauptort Stege, mit 2000 G.

SB o r n b o I m , ©ranitinfel, mit unjugänglicbni Hüften,

im 3nnem reich bemalbet, mit bem fjauptort ülbnne,

mit 5500 6.

Paalanb ober Sollanb, bie niebrigfte ber bänifeben

Jnfeln, bie Hornlammer be« Panbe«, mit bem .^auptort

ÜJlaribO, mit 12156 G.

Salflcr, Tanemarl? Cbftgarten, mit bem anmulhig
gelegenen ^auptort 9Jplf0bing, mit 3645 G.

3ünen, äuferft fruchtbar, mitObenfe, ber «Heften

Stabt be« Panbe«, mit prächtigen gotbifeben Tom,
mit 16970 G., unb Suenbborg au ber Süblüfle mit

6421 G.

Pangelanb, fcbOn bemalbet, mit bem gjauptort

SHuMjObtng, mit 2785 G.

JlrrOe, frudjtbar unb hügelig, mit bem $auptort

P3

SfrrOäfjObing unb bem lebhaften Jifcberi unb Sebifferort

SHarftal.

30 1 Ianb. Slalborg am Sftlicben 3Jlünbung«arme

be« Ppmfjotb, fltertbümlid) gebaut, mit ©etrcibebanbel,

Seibe: unb ^anbfebubinbuftrie, mit 11721 G. 3*iborg,

am gleichnamigen See, ültefte Stabt 3<Hlanb«, mit

lebhaftem Sanbhanbel, mit 6422 G. SHanber« am
Jjorb gl. 9t., mit .fianbfdjuhfabrilen , mit 11354 (5.

Jlarbuu«, am flattegat, mit febmunghaftem §anbel, mit

15025 G. ^orfen«, am 3jorb gl. 9!., mit 10500 (5.

Stiberieia, auf einer ^albinfel am fileinen Seit, mit

perfthanjtem Pager, mit 7186 G.

b. Tic 9tebenlänber.

1. TieJarSer, 25 (teile, baumlofe, non Stürmen
umbraufle, jmifeben bem 61. unb 63. Srcitegrab ge:

legene Jelfeninfeln, Pon benen 17 bewohnt ftnb. Tie
9992 Siemobucr nahreu fub bauptfäcblicb oon Sfiehjucbt

unb bem Sammeln ber Giberbunen. .fmuptort unb
.fiauptmarlt ber ganjen Gruppe ift Thorebarm auf ber

3nfe( StrbmSe mit ca. 1000 G.

2. 3«lanb, eine jmifeben 63” 24' unb 66° 23 nürbl.

®r. gelegene, befonbejr? an ber 9torb: unb 3Beft(üftc

ton tiefen Jjorben emgefdjnittene, baumlofe jnfel,

bie einen Jlbcbcuraum ton 102963 Cfiilom. umfaft
unb ton 69765 Sflenfdten bewohnt wirb. 9tur gegen

bie Hüfte hin ift fte ton fruchtbarem JMuoialboben
unb Welligem 9Jtarfchlant umfaumt, im Jnnern erbeben

fcch machiige ©ebirge, bie nach allen Seiten aueftrahlen

unb im wilbjcrllflfteten Ceräfajölul ju 1959 'Ult. atu

(teigen, ©letfeber jieben ftd) in ben Thdlem bi« ju

ben Hüften herab. 29 tbätige Sultane ergiefen be>

fonber« im Silben unb 91orben ihre terheerenben Papa:
jtröme, im Süben por allem ber ,'pella unb Slaptar»

jstul, tnr 91orben ber Hrabla unb Peirhulr. lieber

bie ganje Jnfel ftnb heifee Duellen oerbreitet, unter

benen her 29 Sit. hoch fprubclnbe ©epfer unb Strotr

bie berühmteften ftnb. Zahlreiche Jlfljfe, unter benen

bie Thiorfau ber bebeutenbfte, raufdjen in engen Thal-

(palten, jum Theil au« ©lelfchetn hertor. Ta« filima

ift oteamfeh, barum bie mittlere Temperatur hoher

(in SHepijatil 4,"l) al« ber Page entfprechenb,

unb bie SÖinter milb. fiter ©etreibe: unb fiartoffel:

tau Ibnneit nur ©egenftanb forglicher ©artencultur

fein, unb ergiebige 9tahntng«guelle ift nur bie Sieh'

jucht, namentlich bie Schaf: unb tllentbierjucbt. 3>f<he>

rei unb Sogeifang tilben $auptermert«guellen. Tie

Jnfel wirb in 3 '.'lerntet getheilt. fmuptort ift Set:
Ijatil an ber Süftweftlflfte am Sarafjorb, mit einer

lateinifchen Schule unb einem groffeit Siarlt, Thor:
walbfen'« ©eburtbort, mit 1360 G. Ter bebeutenbfte

Crt an ber 9!orblflfte ift Sllurcpri am Gpjafjorb, mit

tortrefflichem 4>afen, mit 800 G.

auswärtige Seftjungen hat Tänemarl: in ®rön=
(anb 9liebcrlaffungeit an ber ÜOeftlflfte, etwa 121000
Dfiilom. umfaffenb, mit 9825 G., bureb Ibram,
3ell: unb Giberbuntnhanbel unb bie werthtollen Pager
ton ©rapbit, Silber:, Hupfet:, Blei* unb 3innerjen
hebeutenb, unb bie Kleinen Antillen St.*Groif, St.«

Tbotna« unb St.*3obn.

Ute Htmnöcnapifchr tfalbiafcl.

(Zifet « un> si).

Tie Slanbinatifche $albinfc(, bie gräfite Guropa«,
i erftredt fich in einer Pdnge ton 1855 Hilom. unb einer

ton 370— 690 flilorn. wedtfelnben Breite ton
55" 25' bi« 71“ n' nürbl. Sr. 9Jur auf einer

Strede ton 525 Hilom. bangt fte mit bem Jeftlanbe

|
jufammen. 3hre Hüften ftnb auherorbeittlich reich ge>
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gliebert. EAott an bet Jforbfpipe bei Stoltnifdien

iÜlterbufenö, »o bie Stranblinie fübweflliA jurücliiitt,

jeigt fiA eine GigentbümliAleit bcr flanbinaoifdjen

Hüften. 3abUofe, regelte-;- im SDlccre jetftreute Sclippen

begleiten bie .Hüften unb bitben bie fogenannten Stären
ober SAcercn, bie weiter fiiblid) stuar fehlen, nber

einmal bureb bie ju ginlanb gehörige üuarfengruppe,
bann bureb bie SlalanbSinfelu pertreten »erben, bie

auf einen frühem ijufammenkmg ber Ufertänber beb

StottnifAen ©cerbufenS binbeuten. ®cgcn bie Slalanbö;

infein bin roölbt fteb bie fiüfte 511 einer ^albinfd nor,

bie uamentliA im 3 üben pon ben jabllofcn 'Jlttm

bungSarmcn beb ©dlarices in bie »unberlicbften gor;

men jerriffen mirb. ©eiter fübiieb tritt »icbct. bie

SAeerenbilbung in auffallcnber ©eife berpor, bi« ganj
im Silben HA jiuci grefec flaAc ®eftabe>3nfc(n, Delanb
unb ®ott(anb, portegen. 2ie Stufte tritt bann aut

eine Strede naib ©eften jurild, »enbet fub barauf
roieber fttbmdrlS unb bilbet jo bie pon fanbigen Ufern
umfäumte 'Sucht pon Harlsfrona. Ston betn gegen
bie 3nfe( Scelanb potfpringenben dap galfterbo bi»

}n bem fteil in bas 2)leer abfteigenben sBorgcbirge

Hullen bilbet bann bie növblicb ^iebenbe Stüfte bie Dft;

feite beS Sunb, umfäuntt barauf, jum Jbeii pon
Scbccren unb ©eftabe>3nie(n begleitet, Kattegat unb
Slaaerrad unb buchtet fiA ju bem tief in ba» 2anb
einfAneibenben nielocrjweigten Gbriftianiafjorb aus.

Sott biefem »enbet ficb bie Stufte in fteilen, oft »aut;
artigen ©cbüiigcti unb nur hier unb ba pon fcbmalen
gjorben eingejAnittcn nach Siibmeftcn, ftreidjt bann
tom dap CinbeSnüS ab norbweftlich unb pom dap
StatlnäS nörbliA, unb hier beginnt nun mit bem
®ufnfjotb jene eigentbümliAe Stüftenbilbung, »ie fic

launt irgenbmo auf ber drbe in dbnlid'er ©rohartig;
leit portommt. Siefe, gemunbene, oft in Diele Seiten;

arme gefpaltene gjorbe, non fteilen, oft 600— 700 2)!t.,

in ben innern ©infein fogar gegen 1500 SDit. hoben
gelSroünben, bisweilen auch non fAmalen dulturftriAcn

eingefaßt, bin unb raieber fo eng, bah fie nur 'übten

ben jurebgang geftatten, greifen »eit in baS 2anb
ein. 3m fübluben Iheile fmb ci oor allem bet $ar;
bangetfjorb, ber Sognefjorb unb bet 3fefjorb, bann in

bem norbbftlicb Perlaufenben Ibcile bcr Stufte ber

.^alsfjorb, ber Ironbhjemfjorb, ber golbenfjorb, ®in>
balfjorb, Ihrenfjorb unb Saltenfjorb. Unter bent 68.

Sreitegrabe erreicht biefe 3erri|fenbetl ben böAften
©rat. 3ablreid)e ©eftabe<3nfcln, beren fflbliebfte bie

©ruppe bcr Sofoteu bilben, fegen bie gjortbitbung

»eit in baS TOeer fort. ®iS jut fiufierften ©renje

SlanbinaoicnS unb bem böAften Slorben wahrt biefe

gjorbbiibung fort, unb bcr SalSfjorb, Spngenfjotb,

Vlltcnfjorb, $otjnngerfjorb, l'apefjotb, Ihanafjorb unb
Utarangerfjorb fchneiben tief in bie Seifenlüfte ein.

XaS finfter in bas Ulteer binauSragcnbe Slorbcap auf

berSeftabe^nfelüJlageröc bilbet ben dufierften SBorpoften

duropas gegen ütorben.

3Üc Slanbinanifcbe ^albinfel gleicht bis auf ihren

füböfllidjen Iheil einer gewaltigen SelSpIatte, bie im

©eften fteil gegen ba» Sic« abfüllt, im Dften ftufen-

förmig jum SSottnifAen iDteerbufcn fidj abfenlt, unb
hier fogar non einer 70— lio Slilom. breiten lief;

ebene umfäumt ijt. $om Sarangerjjorb bis 311 in

dap SinbeSnäS erjtredt ficb biefes tpochianb in enter

Sänge pon 750 Stilom., non 810 fflt. .jjöbe im Utorben

allmählich bis ju MOO UJlt. im Silben anfteigenb,

unb non ciitjclnen ebenfo hohen ©ipfeln überragt.

3m Slorbcn, als finnmarlifche Sälpcn beginnenb, fegt

e« ficb an bem 1882 2Ht. hohen umgletfcberten Suli;

telma in ber felfigen, jum i heit non ffllooren unb
Sled'tenfteppen brbedten .SroAftäAe bcr Jtjöfen fort.

nur Pon engen, fpalienartigen Duerthälem turchbrochen,

in benen bie Slüffe nach Süboflen binabfliehen. Um
ben Ironbbjcmfjorb fenlt ftcb ber SAeitel ber öoA*
fclbcr bebeutenb, unb fogar flache anbaufähige Stüften;

faumc breiten ÜA um ben Siorb auS, Wabrenö gegen

bas 3nnerc cinjelne Heine ^oAebcnen, wie bie non
iHüraas, auftreten, uub gegen Dften bictjte ©älber bie

lauft ahfallenbe Jlädie bebeden. dagegen erbebt fi<t

jwifdien bem 62. unb 63. Üreitengrabc, m bem Score;

fjelb unb bem nur burA bie Spalte beS CougenthalS

banoit gefAiebenen , ficb im ©eften bis jum SPieere

fortjejjenben Sangfjelb ber cigentiiAe Sern ber f(an=

binapifAen ®ebirgsmaffen. SaS Xoorefjelb fleigt in

bem gletfchenimlagerlen Sneehättan }u 2320 ilit.' auf,

unb bie fflbweftlidje gortfefjung beS JangfjelbS, Pct

ben Sognefjorb mit »anbartigen iteillüften umgebenbe
unb Gisftrime bis in bie gnidjtgelänbe htnabfentenbe

3oftebaIS Sreen, trägt fogaröipfel non 2500—260031t.

4)5he, wie ber jjemSfjelb ober Store GSalbbbp;

pigen unb ber Sfagc-tölSlinben. Süblidi oom
Sognefjorb nimmt baS Plateau an .flöhe ab, unb nur
bas mafftge ^arbangerjjelb ragt noA mit bem 2100 ®lt.

hohen SBofjcSIanle weit über bie Schneegrenje hinaus.

Jen Stanangerfjorb umlagert baS nur noch 1000 UHt.

hohe Snglefj'elb , baS ÜA im Dften unb Süben ju ber

mit bfltftiger ©eibc bebedten .fioARäAe ber .'larbanger

Jpeibe ausbreitet. ler gante füböftliehe Steil bet

§albinfel, ber baS niebere iafellanb ber Sanbidjaft

anialanb einnimmt, baS fiA int cifenrrieben 2abcrge
ju 337 2Jlt. erhebt unb gegen Dften jur nölligen

dbene nerflaAt, wirb burA bie grobe (AwctiiAe Seen>
mulbe abgefAieben , burA »elAe uiijmeifelbaft früher

baS l'leer flutete, baS fogar burA bie jegige finnifAe

Seenfenle mit bem GiSmcere jufammenbittg, bis baS

noA beute fortbauembe allntählidte ilnfteigen Stanbi;

tiaoienS ben SUoben berfelben über baS Pliocau bei

DieereS erhob. Stier grobe unb jahlrciAe Heinere

Seen erfüllen biefe Sentung. Sie öftliAe ©ruppe
bilben bet burA SSorb; unb Söberflröm mit ber Oft;

fee nerbunbene, i84o DStilom. umfaffenbe, non 1300
ileinen 3nfeln ober .fiolmen überfäete, aufierorbentliA

reiA geglieberte unb reijenbe fianbfAaftSbilbet bar>

bietenbe Sllälarfee unb ber burA bie jjpnbeoabSm
mit ihm perbunbene, non flaAen Ufern umgebene
»jelmarjee. 3!ie weftliAe ©ruppe beftebt aus bem
5215 DSiilcm. groben, burA bie Silarelf unb jablreiAe

Heine glüjje gefpeiften, im Dften non ntalerifAen

§itgeln umgebenen fflenerfee unb bem fübliAer ge;

legettett, 1900 C.Stilom. umfafienben unb non büftern

Sagen umwobcneii ffletterfee. Steibc ftnb burA ben

©Otalanal unter Stenupung Heiner Seen unb ber aus
bem ©enerfee auStreteitben ©ötaelf untereinanber unb
mit beiten Ulleeren nerbunben.

3!ic nreiften ©ewäffet ber .ftalbinfel gehören ber

öftiiAen SlbbaAung an unb ocrlaufen in ber SiiAtung
non 'Jlorbwefl naA Süboft. _3um SltlantifAen Dccan
ftürjcn nur Heilte ®ebirgsma||cr, meift in fAättmenbra
Gaöcaben. 3™ ©aiijcn ift bie burA bie Jlufuibetn
bewirlte ©lieberung beS ftanbinanifAen SerglanbeS
eine fehr einförmige, ba haitgembdlcr ganj fehlen unb
bie glüffe nur in engen Duerthälem fliehen, bie fte

fiA ausgewafAen haben. Tie meiften bilben fowol
im Dbcrlauf al» oft noA Hin not bem Ginjlub in
baS ihleer ©afferfäHe unb lammein fiA auf ben
Obern ^erraffen namentliA ju bebeutenben Seen, bie ju;

gleiA ihtc ftläruttg bewirlen. SJie bebcutcnbften tiefer

ölüffe ftnb nom Slorben her bie lornea, bie 2ulea,
bie ben berühmten 150 3tlt. hohen SliaumelfaSlaS

(.dafenfprnng) bilbet, bie ’jtitea unb namentliA bie

Umca, bie ned' turj oor ihrer ©üntuug einen impo;
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fantcn SBantrflutj bitbet , bann bie Slngermanelf, bie
|

eint SDlenge (leinet Seen enlmäffert, mib bie 3nba(«elf.

SBeiter [üblich burcbfliefecn bie Jylüffe bereits ein auä-

gebebnte« lieflanb, (o bie SjuSneelf uitb bie Satctf,

welche leftere juoor notb ben gewaltigen gall con
Glfcarleb« bitbet, cnbiitb bie Klarelf, welche ficb in

ben SBenerfee ergießt nnb biefen als ©ütaelf cerldfit,

unb bet ©lommcn, bet aus einet Scengruppe be«

Soprefjclb entfpringt, unb in füblicher Stuhlung ba«

raube Dftarbal burcbraiifcbt, ben betrlitben Sarpcnfof,

hübet unb in ben Gbriftianiafjorb münbet. 6t em-

pfängt Pon redet« bet einen bebeulenben 3uflub, ben

Sougcn, ben Stbflufi beS 50 Kilom, langen SJljöfenfee«,

bet bie merlroüvbige Spalte ämijeben hem SoPrefjelb

unb Sanafjelb, ba« itutblbate unb anmutbige ©ulb«

branbc-biil, erfüllt. Giue Berühmtheit bat enblicb in

bieiem füblitbften Sbeite bet jfanbinabiitben ©ebirge

bie Sinnelf butcb ihren weftlitbcn 3udub, bie Sütaaneff,

erlangt, wcltbe ben großartigen, 162 Bit. hoben SSaller-

fall be« SRiutanfofi bilbet.

Sa« Klima Stanbinapien« bat butcb ben 6influft

beS tief in baS Sanb eingreifenben Meere«, baS über*

bieS noch butcb ben norbüftlidccn Stusläufct be« ©olf»

ftrom« erwärmt wirb, natuentlitb an ben Hüften einen

Wcfentlicb milbtrit Gbaratter, als feine geograpbifebe

Sage erwarten Idfit. Slocb am Storbcap reicht bie

Stbiteegtenje nicht bi« übet "so Bit. herab, unb au«
bem Sronbbjcnifjorb wctbcit notb ganje ScbiffSlabungcn

Dbft auSgefübrt. Slueb bie lange Sauer bet Sonncm
beftrablung roäbrenb be« Sommer« begünftigt bie Gut

midetung beS 'bflanjenlebenS. Scbroffere Iliniatijebc

©egenjäge weift bie fdjwebifcbe Stbbatbung auf, bie

bem oceaniftben ©influb mehr entjogen unb bem
continentalen SRuftlanb jugelvanbt ift. §ier beträgt

bie Sifferenj jwifeben initiieret Sommer- unb äüinter«

tempetatur oft 19", wie in Balun, »äbrenb fie in

Sergen 1 1" beträgt. Slueb bet Bottnifcbc fDteerbufen,

ber faft alljährlich jufriert, .trägt burdj fein (ältere«

Blaffer jur Gmiebngung bet Temperatur bei. Giue

Büge ber oceaniftben Sage ber Söefttttfte ift bie ,fjdu=

ftgteit ber Sücberfcbläge. Sie grüßte Siegenmenge bat

bie Kflftc um ben fjarbangerfjorb, unb Sergen, baS
eine jährliche SlieberfcblagSmenge oon 2160 üjlmt. bat,

gebürt }u ben regenreiebften Stätten Guropa«. dbri-

fliania bat nur S6o, Stodbolm nur 353 SDimt. Segen-

menge. ©emiiter ftnb feiten, an ber Silefttflfte nur

SBintergewitter. Ser Botencullur ftnb aderbing«

burdb ba« Klima ftrenge ©renjen gejogen. SBäb>
tenb auf ©ütlanb eine ber beutftben ähnliche Gultur

müglicb ift, in Schonen notb Maulbeerbäume unb
Kaftanien im Breien gebeiben unb ^firfube unb
Stauben am Spalier reifen, bei Sronbbjem Slepfel-,

Pflaumen; unb itirfebbäume reiche Brächte tragen,

mcdbfeln im beben Siorben nur SBiooe- unb Blähten«

fteppen mit Perlrüppeltem ® ir(en= unb Slabclgebölj unb
bieten in SStoltc- unb fjeibelbeeren bie «injigen Brächte

ober geftatten nur bei forgfamer Wege ben älnbau

uon etwa« Sioggen, ©erfte ober Kohl. Ser Slderbau

ift baburd) freilich l’ebr erfebwert. Sotb qcbeibt ber

JScijcn unter günftigen Hmftünben notb bi« ju 64",

Grbfen, Bohnen unb SSlidcn bis 65", Sioggen bl«

66'/," nSrbl. Sr., wenigften« auf ber norwegifeben

Slbbadjung. 3m ©anjeit fmb für ben Jlderbau in

Schweben 13,2 unb in Slorwegen 9,8 ißroc., fürSßiefen

in Schweben 4,8, in Slorwegen 2,1 Xroc. be« Boten«
gewonnen. Sie Biebpcbt genügt bei Weitem nicht

bem Bebarf; fte bcftbränlt fiel) bauptfdtbüdj auf bie

3ud)t Keiner, aber (räftiger '{Sferbe unb Siinber, im
hoben Siorben faft au«f<bueßlicb auf bie Sientbierjucbt.

3agbtbieren, unter benen autb ba« Glentbier noch oer<

treten ift. Sie tfiaupttraft be« Canbe« liegt für 31er-

wegen in ben teicben Bifcbereigrünben läng« ber Küfte,

unb ^ering«=, Kabeljau- unb Sorfebfang betragen

wefentlicb ben SSollowoblftanb. 6ine febr witbtige

SiabrungSguelle bilbet bie .fioljauSfutir au« benSBälberii,

bie freilich noch einer georbnetem SBirtbfcbaft bebürfen.

ffleit bebeutenber fmb bie Grtidge be« Bergbaues, ber

befonber« Slidel unb Kupfer bet Sibraa« unb Balun,
Silber bei KongSbcrg in Slorwegen unb Sala in

Schweben, por allem aber oorjflglidje« Gifen bei

Cerebro jwifeben SBener- unb SJlälarfce, bei Sanne=
mora, nürblicb uon Stodbolm, unb bei ©elliBare im
hoben Siorben liefert. Steinlobte unb Salj fehlen ber

i&albinfel. 3n inbujtrieller fjinficbl ftebt Slanbinaoien
noch l’ebr jutüd; nur Stbifjbau unb Segeltucifebrilation

fmb oon Bebeutung, unb in neuerer 3fit haben fid)

Gijem unb Stablinbuftrie gehoben unb 3ünbb6Ijcr:, üe^

ben unb Bapierfabrilation einige Bebeutung erlangt.

A. Sa« Königreich Scbwtbtn.

Sa« Künigreicb Schweben umfajet 441816 CKilom.
mit 4,2504u2 G. (nach bctSüblung uom 31. Secember

1872), unter benen iieb allein 15000 Binnen ober

üuänen unb 7000 Sappen, bet tfcbubifdjen B6((er>

familie angebütig, befmben. Sic Bep5l(erung«bicbtig=

(eit ift am grünten im Sttben, Wo um Sialmü 65
iUenfcben auf l CKilom. (omrncn, am getingflen im
Siorben, wo in Biunmarten nur 4, in Slorbotten k

Bewohner auf io CKilom. (eben. Sa« Vanb wirb jept

in 24 £anbc«baiiptmannf<bafttn ober Säue cingetbeilt,

jerfiel aber früher in 3 fjauptprooinjen Unb 22 £anb<

febaften, bie bom Bolle noch feftgebalten Werben.

a) SweacSlite, ba« miniere Schweben.

1. Uplanb.— Stodbolm, mit feinem füblicben Stabt-

tbcile noch ju Sübcrmanlanb gehörig, am Sluofhifi

be« Sllälarfee? in bie Cftfce, auf 40 burch Brüden
perbunbenen 3 nfeln ober fiolmen erbaut, bie iebüne

ßauptftabt be« f'anbe«, mit prächtigem Scblob, febünen

läüeii, einem l'ctrlidjen Barl, bem Sbiergarten, auf

einer gegen Sflbeu Heb porflredenben fjalbinfel, geiftiaer

fBlittelpuntt , erfte Babritftabt unb erftcr §anbet«p(ae
be« l’anbe«, mit 143735 G. Stuf einer 3nfel be«

SKälarfee« bie Sommencfibcnj ber Küuige Sroltning«

bolm. Upfala, an einem Builufc be« lUälarfec«,

mit bem fdiünften gotbifeben Som Slanbinauien«,

Sie be« Grjbifcbof-Brima« unb einer berübmlen Uni=

perfität mit reicher Bibliotbe!, mit 11961 G.
Sannemora!, fjauptort be« Gifenbergbau«. Defterbp

unb fiüffta, bie grüften Gifenbergwcrte be« Sanbe«,

2. Söeftmanlanb.— SBefterä« an einer S'lälarbuctt,

mit bem bödiften fJburme Schweben«, mit 5100 C.

Sala, ba« ältefte Silberbergmerl be« Sanbe«.

3. Salame. — Balun am (leinen cKunnfee, mit be-

rübmtem Kupferbcrgwerl, Sie einer Bergalabetnic,

mit 6000 G.

4 . Slerile.— Cerebro cm einer Bucht beefjjelmarfce«,

mit ftattliCbem Scflof,, mit 9000 G.

5. Sübetmanlanb. — Gülilätuna mit bebeutenben

Stahl- unb Gilenmaarenfabrüen. Slnlüping mit Scbifi=

bau unb fpanbet.

6. ©ermlanb. — Garlftabt, au ber SBünbung ber

Klarelf in ben fflenerfee, ^anbe(«plae mit 5400 G.

b) ©5ta-31t(e, Sübfdjmeben.

7. Salölanb. — Slmal am Salböfee, einemBufen
be« Sßenerfee«.

8. Bolui« = Sdn. — Ubbewalla am Cbfjorb, mit leb«

Sie auägetebnten BJälbev be« 3nnetn fmb reid) anibaftem Küftenbanbel, mit 5300 G.
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9. fflcflcr»©5((anb. — ©6leborg am Unten Ufer

bcr ©btacif, bor iljrcr Siüttbung in taä Sattegat,

«beite §anbelSftabt bei 9tcid)3, mit 59329 G.

Garläborg am 31'ctterjee, Scftung, .jjaupflricgäbcpot.

10. C e ft c t •© 5 1 1 a n b.— Jtorrf Sbing an bcrÜJlotala=

elf, er[ter 3nbuftrieplap beä Sieidjä, mit 25685 6.

3öntöping am 2aberg, betannt bureb bie tjabrtlalion

febwebifdjet BünDböIjet, mit 11751 (2.

11. Smalanb.— Kalmar auf einer gclfcninlcl im

Malmarfunbe, mit ebrwurbigem S’om, lebhaftem §anbel

unb 3nbuftric, mit 9400 (5. 21'eirtö, eine ber

iilteften Stähle bei Sanbeä, cinjl berühmt burtb feine

gelehrte Schule. Äalmar gegenüber bie 3üfel Cclanb

inil bem §aupteit Sorgbolm.
12. 3)ie 3"fel ©otblanb.— ffiiäbp, einft nJthft

Sübedbcrwiebtigftcfjanbel3plat(beä91orbcnä,mit62üoG.

13. Sletingcn.— Sarlitrona, auf fünf jelfeninfeln,

öauptfip ber fd'Webififeeit ÜJlarine, mit ftarlbefeftigtem

.§afen, grofearligen £odä, Süerftcn unb ärfenälcit,

mit 16392 G.

14. Slane (Schonen).— ÜJialmö am Sunbe, alte

Stabt, burch bai fefte SeMofe jRalmöbuuä gefd>ül)t,

mit lebhafter 3nbuftric, ,&auptftapelplab bei gnubt*

banbelä, mit 27485 G. fjftabt mit unfteberm .'Jafen,

Uebcrfahcteplats nach Stettin unb Stralfunb. Sanbä»

frona mit i'oriüglichcm .fjafen, §anbeläftabt , mit

7100 G. ^elfmgborg am Sunbe, bem bänifchen

öelftngbr gegenüber, mit Secbab, mit 7600 6.

Sunb mit etner Uniperfität, mit 11225 G. Gbriftian»

ftab, in fumppger ©egenb, mit älrfeual, mit 7700 G.

15. §allanb. — $a(mftab, mit hebeutenbem Sadtä»

fang, mit 5400 G.

c) Jforrlanb, bai nördliche Schweben.

16. unb 17. ©eftriflanb unb ^elfinglanb. —
©eflc

,
an ber ÜRttnbung ber ©eflcm, brittc fjanbelä»

ftabt bei fRcidiä, mit ftarfem Schiffbau, mit 15613 G.

18. SDtebelpab.— SunbäbaU, an einem tiefen tjjorb,

lebhafte epanbetsftatt, mit 5700 G.

19. Sffiefterbotten. — Umeä, aufblübenbeä fjtifcn»

ftäbtehen. — Sfelleftei, lebhafter fjanbcläplaf). —
Spaparanba, am rechten lorneädlfcr, lerncä gegenüber,

bie nbrblichfte .{jafenftabt, nörblichfler ißunlt ber 3)ampi»

fdbijfabtt, nbrblichftc meteorologifdbc unb lelcgrapben»

ftation.

20. unb 21. §erjcbalen unb 3emitanb, 2Balb»

prooinjen. — Oefterfunb , in feböner Sage am Storfee,

mit lebhaftem ffliunenbanbel:

22. Sabpmarten, ton Sappen betoohnt, bie fuh

in nomabiidhe Scrglappcn, oifchlappcn unb SBald»

lappen thcileu, welche leitete in Ibälern angefiebcit

neben SRentbierjucbt auch 011008 Jlderbau treiben. —
jjauptort 3untot mit 1400 G. — Gans im Oiotben

bie Gifenwerfe oon ©ellitara, flengiä unb 3uta3jüroi.

B. taS Königreich (Norwegen.

$aä länger ali tier 3ahthunberte mit ÜJänemar!

terhunbene, feit 1814 mit ber febtoebifthen ilrone

tereinigte, aber fclbftänbig in faft republifanifdjer

3orm ocrtoaltete Königreich (Norwegen umfafet 316694
CHilom. mit 1,741621 G., unter benen fiii> etloa 17200

Sappen, 7600 Duänen unb 4000 (Diifchlinge bepnben.

Sic gröfete ffleoblferunglbicfltigleit befitjen bie Seinter

3arleberg unb Saurbit am Ghriftianiafforb, mo 39 G.

auf 1 CHilom. tommen, bie geringfte Sinnmatten, too

nur 1 (Blenfchen auf 10 CHilom. (eben. lab Sanb

wirb in 6 Stifter nnb 18 Slemter eingekeilt.

1. Stift Cbriftianiaober Jigger buuä.— Ghriflia=

nia am Ghtiftianiafjorb, an fanft anfteigenbem felftgen

Jjange erbaut, in ber §i>be #on ©ärlen unb ©albern

umtränjt, Sanbebbauptftabt unb Sip beä Statthalters,

mit fchi'uem tSniglicbcn Schiefe unb einer alten Gitet-

belle, Sife ber Sanbeäunibcrfität, erfter .fjanbclipfetf

beä Saubcä, mit 66G57 G. (nach ber Söhlung »cm
3abrc 1870). greberitiball am StuePuffe beä lifte

bal, ©rcujfcftung, mit 9200 G. öreberitäftab am
Stuäflufie beä ©loinmen, Jeftung, mit 6800 Cr.

Grammen am ISrammcnfjorb
, fjauptplafe beä .viol.s--

banbelä, mit 15458G. Saurbit, mit ben bebcutenbfteit

Gifcntberten beä Sanbcä, mit 7000 G. — Hongäherg,
mit berühmten Silhcrgnihen, mit 6000 G.

2. Stift §amar, bie fruchtbaren iKiler ^jebemart

unb ©uthranbäbal umfaffenb, mit ben Crtfcbaften Silits

hamntcr am Sljbfen unb Gt-pebafen mit berühmtem
Widelhergtbetf.

3. Stift Ghtifiianfaitb. — Gtiriftianfanb an einer

burefe Batterien gebedten 9)ucht, mit lebhaftem tpanb et,

mit 11468 G. Ülrcnbal an ber fflünbung ber'Jlibetf,

in einem fliippcngeibirr, mit reichen Gifengruhen, mit
7200 G. Stabanger am Wutnfjorb, mit anfehnlichem

gering#: unb fjoijbanbet, mit 17053 G.

4. Stift Sergen. — Sergen am Gingange be-J

SBaagenfjorb , .fjauptbanbelepla{i beä Sanbcä, mit (tat f

befeftigtem .fjafen, mit 30252 G.

5. Stift Üronbbjem ( Srontbrim). — Ironbhjem
am Sttbufcr beä gl. 5jorbä, in fruebtharer Cafe, mit
befeftigtem Surfen, alte Srbnungäflabt mit gewaltigem

gotbifefeen Sem, mit 20858 G. 3n ber 3!äbc

Sibraas, baä reichfte Supferbergwert beä .Sanbef,

1780 fPlt. hoch gelegen. Gbrijtianfunb, auf bicr

3nfcln malerifcb gelegen, aujblflbenbcr .fiafenptap, mit

5700 G.

6. Stift ftromää ober üiorbmart. — Jroinäd in

Jiimmarten, auf einer Keinen 3nfet, mit einem Sappen»

Seminar, mit 4 too G. .£ammerfcft auf bet 3mel
Cualb, nbrblicbfte Stabt unb n5rb(iebfter fianbelöbafcn

Guropaä, mit 2000 G. SarbSbuuä, am Gingauge
beä Sarangcrfiorbä, nörbiiebfte ,'ejlung bet Gebe.

3ln ber Söcftlüfie bie burd) ihre ergiebige ,jijd'erci be»

rühmte Snfelreilic ber Sofoten.

Slu auswärtigen Beübungen bat Schweben nur

liok bie [leine i'lnttlleninfd iöartbelemb mit 3000 G.

Bas fiaifrrtbtmt ttafitant).

(tafrl 3S unb SS, 13 unb IS.)

3)aä europäifche SHufelanb, nak feinem olächenraum

über bie .öülfto oon ganj Guropa umfaffenb, erftredt

fid) ton ber Ditfec bis über ben Ural hinaus unb

bom Siörblichen Gi-'mcer biä jtim Scbwarjen unb Kai»

pifiben fDleer unb jum oufee beä Äautafuä. Siet

Vliecte befpülen feine Küflen. 3m ©eflen ift eä bie

Ditfee, beten flache, fanbige, jum Iheil berfumpfte

Hüfte fuh beim Gap Jonnänäi- jum 3iigaiichen Dieer»

bufen auibuebtet, bem im 'Jlorben bie 3»fel Ocfrl bot»

gelagert ift, bann in ber Jpalbinfcl Gftlanb' ju fteiien

getfenlüften anfteigt unb auch im Jiorben ben 450
itilom. tief in baä Sanb cinfdmcibcnben Jinnifcben

llteerbufen mit jähem Jeläranb umfäumt, bann gegen

ben ’ilottnifcben 'Steerbufen bin uttb [ängä beffeloen

jugleid) bie Stbcercnbilbung ber ftanbinatifchcn ilüfic

wieberholt. 2aä Giämeer im (Norbert brincit burd)

baä ca. 112000 CStilom. umfaffenbe SBeifee 'liccr tief

in baä ocftlanb eiu unb fchneibet im ffieften bie atofec

§albinfel Stola auä. Ja? ffleifee Wcer felbft gliebert

Uih in brei tiefe Suchten, bie Slaulalabtibucht, bie

Cnega» unb bie Jwinabucht. Ceftlid) bom SSeifeen

Sbtecre fdjnciben toicberum jwei Suchten, bie iUlefcn»

bucht unb bie Sfdbeäfajabucht, in baä Sanb ein, unb
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bitbett bic fanggeftredte, fumpfige .halbinfcl Kanin. 1 itttb fiep im Silben fdeperartig in bte SlraioKaSpiicben

Jann jicbt, mamiicpfacp gegficbert, Ra'cp nnb meift net! Steppen nusPratct.

funipft, bi£ Siiflc liorboflmdtt« bis jur fipmafen 3u= I
Ja? farmatifebe Jicflanb ift auperorbcnllicp reich

goriiepen Strapc, bie in ba« SarifcPe RReer führt unb bewJnert unb PeRpt nicht Weniger a(« jepn grofic

bie 3nfe! Söaigatfcp i'cm RjcRlanbc trennt, bie wiebermn Stromfbfteme, bic bei Per üinfacppcit ber SBobcitplaflif

nur burib bie itbmalc SarifcPe Pforte nen bem bi?
j

faft bi-3 jur Cucilc fipifjbar Rnb, unb beren niebrige

jum 77. 8rcitengrabe ftd) notbwdrt« erftredenben Eben
j

3D<rfferfd?eiben eine Serbinbung burth Sandle ungemein
•Jlc»aja = SemIja gefchtcbcn wirb 3_m Süben btjpült erleichtern

.
3mn Saopifiien äJIccre flicfeen ber Ural,

ba? Scpwatje bDJeer bie ruffifefce flfijte. bie eine reiche ber in (einem Unterlaufe bie ©renje jwifeben Qurnpa
©iicberung burd) bie mit felfigen Stcilfüftcn wcit= unb Stfien bilbet, unb bie 3130 flilcm. lange SDolga,

binaueragenbe unb nur burd' bic (cbmale Sanbenge ber grefetc Strom Guropa«. Sie leptere aitfpringt

non 'Berelop mit bem (fcfllaitbe jufammenbdngeube au« fumpfiaen Jcicpen be« SOnlbaipIatcau, Piept am
hdlbiniel Stirn unb burep ba« tief in ba« t’anb ein= fang« mit oebeutenbem ©efdlle [üböfttifb, bann norbs

fibneibenbc, nur burd) bie Strnpe pen Sertfcb ober öftlid;, wenbet ftcb aber wicber bei ber Ginmfmbung
3cnifa(e mit bcin Scproarjen SPlcerc nertninbene, 38360 ber Pltologa oftfübüftlitp, nimmt bie non Plorbcn tont;

ÖSilom. grofe Jtiowfipc Dieer erhält. Gnbtid) wirb ! menbe unb burep Sandle mit ber RleWa pcrbunbene

Siuplanb im Sftboften non bem gröpten Sinncnfee ber SitcI3na auf unb empfangt bann non recht# per ipren

Grbe, bem 47U30 CKilom. umfoffenben Kajpifcben bcbeutenbften RIcbcnRup, bie inafferreitpc, mit ipren

l'lcerc^ befpfilt . brpen Stiften atlerfing« gropentbeil« zahlreichen BuRüReit, namentlidj ber Üliojltna, ber

burep Scplamntbdnte unb Scptamminfetn für bie Scpift= Jz"a unb Per KtjaSma, bie frueptparften Sanbftticpe

fahrt unnahbar pnb. Dtuplanb« burtpfliepenbe Cta. Sei Safan bilbet bie

9laeb feiner Sobengcftaltunq bilbet ba« eurepäifepe ffiolga abermal« ein Snie, »enbet fidi fttbmdrt«, nimmt
SHuplnitb ba« faematifepe Sieflanb, bic meftlithc Satt- bann non lint« ber ibrett grbpten Diebenflup, bic non
fepung ber weiten pbiriftpen unb turanifepen Sülchen, ben SorpSpen be« Ural tommenbe fiama ober Hleine

bn« nur einige ffllicberung burd) twei Patpc Soben> , Sfolga mit ber Sjelaja, unb weiter nbwdrt« bie Sn:
fehmeUen erhält, ben uralijepibattifcpen Sanbrüdett im ; mara auf. Jiefe i übliche Wichtung behauptet tie hier

Rtovben, ber im Ouellgebiet ber Jflna unb SBolga in ben Steilhang be« fflburaliftpen Vanbnlden« befpülenbe

ben malbreicpen fflalbaihspen feine mafftgfle Gntwidc: Sl'olga bi« Sarepta, Wo fte fiep füboftwärt« Wenbet

lung erlangt unb pier im ®opowa (Sora ju 330 3Jlt. unb zugleich bic erfte Stromfpaltung zeigt, inbern fie

anfteigt, unb ben uralifcp :(atpa!if<pen Banbrüdcn im ben bi« zur SPünbung fie begleitenben Seitenarm ber

Silben, ber am fflotgafnie bei Sarepta feine qröfitc "Jldjtuba abjmeigt. Cberpalb Slflracpan beginnt bie

S(u«behnung bat, unb pier mit Steilbdngen noit soo eigentliche Jcltamflnbung ; ber über 6000 Schritt—400 fflt. .'«öhe abfdllt, fnp aber al« fanbiger, breite Strom jeripliltert }i<p in zahlreiche Slrme, bie

tauin too 50lt. poper fiiflden unter bem Rlamcii be« ba« ganje OTfmbungolanb tu einem (Sewirr ton Ganb:
CbtfcPei Snrt in bie Rlorpflgcl be« Ural perliert. (Sine Paulen, Qnfcln unb SumpfwifbuiffcR machen. Sandle
britte jwifepen 200 Pi« 3(io fflt. hohe Riotenfcbwelle perPinben ba« glupfnflem ber Sfictga mit bem Jon,
terfnüpft beibe Sanbrüdett jwifchen ber obertt Jflna ber Jwina nnb Rleroa. 3n ba« Sepioarjc 'Bleet Riepen

unb bem untern Jon. Ja« jieflanb wirb baburep ber pon ben Karpaten tommenbe, bic füblicpe Panb:
in brei Sanbgflrtef gegiiebert, pon benen ber nbrbticpe höhe burcppredicnbe unb noch einem Pielfaepgewunbenen,

im SBeften bic Peiben arbpten Seenbeden füupfanb«, fttbSftfid) gerichteten Pauf oberpaib Sttjcrman in einen

ben Cnega: unb ben Pabogafee, umfapt, Rep aber Piman milnbenbe Jnjcftr, ber parallel Riepenbe, in

gegen Cflen in bie traurige tSinBbe ber junbra pcr> ben Piman ton Gpetfon müntenbe i'ug , ber pom
fiert, ber mittlere im SReften ba« Sumpfianb Pon 'Bolcponlliwnlbe berlommenbe, bei Smelenöt nad:

ÜJlin«! unb $in*f, im Cflen be« Jnjepr aber ba« JOeften Riepenbe unb bann in einem Snie uaep Süben
überau« fruchtbare Gebiet ber „Schwarten Grbe" umbiegeube, Pon recht? her bie Sercfma unb ben

(Jfcpemofem), bie ffornfammer be« fübbftlicpen Gu= wafierreiepen 'flttoprec ober 'Cripet, au« ben Sumpf:
ropa, umfebliept, ber füblicpe enblicp ben Uehergang gebieten Solhpnienä, pon lint« her bie Jc«na auf=

ju ben aftatifepen Steppen bilbet. 'Jlur an ben ©reujen nebntenbe, unterhalb Kiew in fflbhftlicfcer fHicptung ben

tHuplanb« erbeben Rdh SBergldnber, im 9'otben bie füblicpen Panbnlden in 13 Stromfdmcllcn ($orogi)

Rnnifcpe Seenplatte, bie Rep au« bem Racpcn, oer= bureppreepenbe unb al« breiter Strem in ben (eichten

fumpften Stranbfaume al« ein ca. 150 'Ult. hohe«, Piman Pon Gperfon milnbenbe Jnjepr, enblicp ber

gegen 'Jlorbett anjteigcnbc« unb Pi« itt bie ruffifchen Jon, ber au« filtern fumpRgen See hfliicp Pon Jula
Pappmarfen binaufjiepcnbe« granitifepe« gelfcnplateau entfpriugt, unterhalb äSoronefd) in fübhfllicper IRicp.

erpept, auf (einer DPerRdcpe ein wirre« Jutcpeinanber tung in ben Panbrflden eintritr, pon lint« herGpoper
pon Sei«, heibe, Sioor unb Seen bilbtnb; im Süben unb IRebwjebipa aufnimmt, bann Rep ber SBolga hei

ba« laurifdje Gebirge, ein burep einen $!ecre«bur<p: Sarepta bi« auf 60 flifom. nähert unb nad) Jitrcp:

hruep loägefprengtc« ©lieb ber Saufafuämauer, ba« breepung ber PanbpiJhe al« träger 31up ober oielfacp

ben ganten Süben ber Stirn erfüllt unb im hfhlen- oerfanbeter unb ocrfcpldmmter Strom in ba« Stfowfcbc

reichen Jfepatpr Jagp (Bettberg) tu 1540 RRt. .Cifhe ajlecr mflnbel, nadibem er noep furj juPor Pon recht«,

auffteigt; im Cflen ber Ural, ber ftd) in einer Pdnge ben Jonep ober Keinen Jon, ron lin!« ben bie ©renje
pon 2500 Silont. pon 9lorben nach Süben fiept unb twiiepen Guropa unb SIRen Pilbenben fBlanptfd), ben

in bem iihrbücpen ober wüften Ural, bet mit bem StbfluR fine« (anggeftredten , fdtmalen Süfiwafferfee«,

650 5Blt. popen mafftgen Sonftantinom-Samen beginnt aufgenommen bat. 3ur Oftfee fliefeen auper ber

unb im $awlin«toi:Hamen ju ioeo fflt, anfteigt, wie i SBettpfel, bem .hauptflufi RScien«, unb bem al« Memel
ben burep feinett Gräreicptpum ausgezeichneten mittfern auf preufiifipem ©ebiete münbenben Rljemen, bie pom
ober wercpolurifcpen Utaf, ber an ber Rfetfcporaquclle S3bfdion«tiwa(bc tommenbe, anfangs (üblich Riepenbe,

beginnt nnb im Santfcpatom«toi:flamen 1583 3Rt.
j

bann ben uralifcp>baltif(pen Sanbrildcn in zahlreichen

h«he errcitpt, enblicp in ben Walbrcicpen füblicpen ober
|

Stromfdmcllcn in norbweftlicper Wicpluug burchhrecbenbe

bafeptirifepen Ural gliebert, ber mit bem 3urma an unb unterhalb Rüget in ben Rligaifcpen fBleerbufen

ber Ufaguelle beginnt, im 3remel ju 1542 'Bit. anfteigt 1 milnbenbe Jüna, bann bie Rlarowa, ber SIbRup be«

VjO<
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Beipulfeel, unb bie 9?ema, Belebe bic ©emäffer bei

18270 OKiiom. großen Sabogafcei, bei Bieber burd)

ben ©wir bie ©emdffer bei 10740 CKilom. groben

Dnegafeci unb burd) bie ©olcborn bie bei 3lmcnfce!

aufmmmt, bem ginnifeben iüteerbufen jufütirt. ginianb

Bat nur Keine, bie jabltcicben ©een burd)(lief; eilte unb

enttoäffembe glüfle, unter benen bie bebeutenbften bie

in bie Dftfee münbenben Kami, Ulea, Kümo unb

Mpmene unb ber üd) in ben Sabogafcc unter bem
Jtamen bei ©uden ober ©uoja evgiciicnbe unb

ben romantifeben Juatrafall bilbcnbe Sulflub bei

©aimafeci fmb. Sie anfebnlicbften gfiiffe, Belebe bal

91örb!id)c Gilmect empfingt, ftnb bic Cnega, bie aul
bem Kuhinitifebcn ©ce entfpringenbe unb burd) ihren

öftiieben 'JlebeiifluB, bic ©ptfcbcgba, fcil in ba-i Utah
gebiet eingteifenbe Smina, ber JJiejen unb bie bem
Ural tommenbe unb in fpiralförmiger Sinbung fid)

burd) bie lunbren in einen Beiten Btünbungibufeii

ergieficube Beifebora. Kanäle berbinben bie Sima
mit bem Snjepr unb ber 'Jiema, Sijemen unb ©eidjfei

mit bem Snjepr.

Sa! Klima dhijstanbl ift Bcfentiirb ein conlinentaiel

unb nulfd)liefili(b burd) bie geograpbifebe Breite unb

bie (Entfernung uon ben toefUicben Meeren bebingt.

3tur bilbet ber Urai eine miebtige ffietterfebeite unb

führt bei SSSeftBinben teiibe 9iiebcrfd)läge, freiiirb bei

Oftrainbcn im Sommer autb grobe SErodenbeit für

©übruBianb herbei. Man unterfeheibet Pier llimatifehe

öürtei, einen arttifeheu ober polaren Sanbftrid), ber

einen neunmonatiithen ffiinler befmt, unb beffen Bflam
»enbede auber ÜJtoofcn unb gleiten nur aul pct=

trttppcilen Birten, Beerenfrüebten unb ftrauebartigen

Kräutern befiehl, einen nörbiiehen ober falten Saubftnd),

bet Pom ifioiatlreil bil jum 57. Breitengrabe reicht,

einen nebenmonatiieben firengen SBinter, aber einen beifien,

niebetfcbiagäreicben, fruchtbaren Sommer befi|)t unb

bie Gultur aller ©etreibearten auber Söeijeit unb Star:

toffein geftattet, einen mittiern ober gemäßigten Canb:

ftricfi, ber bil jum 50. Bteitengrabe reicht, ,'jcrbft unb
grühüng (ennt, unb trop bei (urjeti aber beifien Sonn
mer« ber $auptfip bei ruffifchcn ©etreibebaucl unb

lugieich bie SHegion ber Saubmälbcr ift, cnblid) einen
!

(üblichen ober marnten SJanbftrich , ber bie Steppen:
j

gegenben umtobt, bie allerbinejl oorjugimeifc ber Dieb:

jucht bienen, in benen aber bei forgfältiger Gultur auch

©ein uub ©übfrüchtc gebeihen.

Sie ^auptnahrunglöueiie ber Beoöilwung bilbet

in bem ganjen gemäßigten fianbftrich , namentlich in

bem Sanbe ber „Schmarjcn Grbe", aber auch in Bolen
unb ben Dftfeepropinjen ber Slderbau. Sieben bem
©etreibebau ift auch ber gladjl: unb Hanfbau pon
'-Scheidung, ©artenbau mirb nur ftrichBeife betrieben,

unb ber bureb beutfehe Goloniften eingeffthrte ÜBeinbau

ift ganj unbebeutenb. gorfiBirtbjdjaft ift troij ber um
gebeuem SBalbungen taum uorbanben; ®ottafche unb
ipoljBaarcn bilben eine anfehniiehe GtBerblgueile,

tragen aber neben bem Verbrauch an Brenn: unb
'Baumaterial jur Sermüftung ber ©Über bei. Sie
Siehjucht umjaht alle ©attungen ber §aulthiere Pom
Mentbier bil jum Kamel, 'ilm bebeutenbften ift bie

Sßferbc: unb 9iiuboicbjud)t, in ben Dftfeepropinjen bie

Schafjucht, im Innern 'Jiufilanb! bie SdjBcmcjutbt.

Such Bienen: unb ©eibenraupenjucht ftnb Beitpcr:

breitet. Bon ber gefammten Beben fläche tommen
17’/, Broc. auf 3(det: unb ©artenhau, 20 ijjrcc. auf

SSiefen unb ©eibett, 30 Broc. auf ffiaib, gegen 30
Broc. fmb uncultioirt. Seht ergiebig ift bie gifcherei

in ben ©een unb giüffen ;
an ber Siorttüfte ift fee faft

bie einjige 9)abrunglqueüe. 3Jm Kalpifdten dlieerc

liefern Raufern unb Störfang im Kaviar einen toid):

tigen Sulfuhrartilci. Ser Bergbau hat feinen fjaupt:

fip in bem an ©oib, ebein unb halbebein ©leinen

reichen, aber auch Kupier unb ®!atin unb namentlich

ßifen in ungeheuerer Menge liefernden Ural. Septcrei

Birb auch in ben ©oubememcntl ®erm, Drcnburg,

©jatla, im Sanbe ber bonifchen Kofadcn, in ifiolcii

unb giuianb gemonnen. Kohlen tommen im mol:
tauer Beden, im Sanbe ber boniidten Kofaden, in 9ien=

ruhtanb unb im Urai tor. Sie ruffifche gntuftrie

ift uod) gering; am bebeutenbften fmb Scibe=, Baum:
ipoli: unb fflollinbufltie, ebenfo bie Sebcrfabritation

unb bie Berarbcitung Pott Saig unb ffiad)!. Sal
mollauer Beden ift ber Sip bet nationalen 3nbujtrie.

Ser fjanbcl ift, burch bie jablreichen Ströme unb Sa:
näle unb bie am l. Januar 1873 bereit! 15000
fiiiom. umfaffenben Gifenbabnen begünftigt, aubet*

orbentlid) lebhaft unb namenttich all Surchgangibanbel

mit 3lfien febr bebeutenb. yauptbanbeliptäBe fmb an
ber Dftfee 'Jliga unb Betevlburg, am Schmarjcn Meere

Obcifa, im gnneni OToelau, 'Jltfdmif'Jiomgorob, 3rbit,

Gharloio, Kafait unb Drenburg.

Sal curopäifdte Sluhianb umfabt mit ginianb

5,352703 OStilom. mit 71,175198 ß. Sie Soll!:

bichtigleit ift gering, am gröbten in Bolen, Ino 47

Bemobncr auf 1 DKilnnt. tommen, Bäbrenb im eigent:

liehen iJiufilanb nur 13, in ginianb nur 5 ®len|<bcn

auf l C.Stiiom. Bohnen. Sie Bebölfcrung ift ein

bunte! ©etnifeb. Sieben ben nabeju Co 'Stell. Slamen,

ju benen 3tu(fen unb Bolen geböten, leben in 9tub*

ianb 2’/» Still. Selten, Sitauer unb Kuren, l Still.

Scutftbe, 4 1

/. Süd. ginnen, Gften unb Sappen,
2
*/,

ÜJtili. Valoren, Kirgbifen, Bafchtiren unb mon:

goiifche Kaimüden, unb 2 1

/, 'Still, juben.

Sal europdifche fRubiattb mirb, abgefeben Pon feiner

allen biftorifchen ©lieberung, in Go ©onoemements
eingelheilt, non ben 50 auf bal eigentliche SRufdanb,

10 auf Bolen tommen. ginianb jcrfäüt nach alt-

fehBebifthcr SBeife in 8 Säne.

1. Sie Dftfeepropinjen, Pier ©ouoernrmenti

:

Betcrlhurg (Jngrien ober Jngcrmanlanb), Gftlanb,

Siblanb unb Murianb umfaffenb.

Betcrlhurg an ber 9teBamünbuug, erft im Jabre
1703 gegränbet, eine her prädjtigiien Strfcbenjftäbte

Guropal, mit herrlichen Bnläften uub fehönen Straben,

unter benen bie fchönfte, bcr3teBlli=Bvojpect, 5’/, Kilom.

lang ift, geifliger Mitteipuntt bei Sieich«, mit einer

Unioerruät unb fünf älabemien, erfte .yanbek- - unb
jBeile gahritftabt, mit 6G7963 6. (nach brr 3dhiung
oom Jahre 1869); am (inten 3iemaufer ber grobartige

©interpaiaft mit bet Slepanberfdute unb bai (oloffate

'ilbmiraiitätlgchaube mit ben ©cbifflmerften unb 3)ta:

gajinen; auf bem Beterlpintj bie fchöne Jfaattinhe.

cüblid) Bultawa mit ber GentralfteruBartc beltHeichl

unb bal laifctiiche Suftfd)lob Jarlloie.- Selo ; Bcftlid)

an ber Bucht non Kronftabt bic prächtigen laifcrlidjen

Sdjtöjler Bcterhef unb Dranicnhaum; öftlich am3tul:

fluffe ber Sterna au! bem Sabogafee bic Jeftung

Schlüffclhurg; auf ber gclfeninfel Motiin im gtnnijchen

'Siccrbufen bie ben Krieg!: unb ^anbellhafcn fehüfente

ftarle geftung Kronftabt mit 45200 G. Sn her Sta-

romamünbung bie alte geftung 'Jiarma, lebhafte §an<

bellftabt.

Jn Gftlanb: IRebal, einft bebeutenbe ^anfaflabt,

mit gutem §afen, mit 27325 G.

Jn Siblaub: IRiga, an ber Süna, non Seutfchen

gearünbet, jBeite ,§anbellftabt bei Weid)!, mit leb:

i)a|tct gabriltbätigleit, mit 102043 G. Sn ber '.Diün

:

bung ber Süna bie geftung Sünamünbe. Sorpat
(Sjerpt) am Gmbad), eine Per Siteften Stäbte be!

Sanbcl, mit einer Unioerfilät, mit 20800 G. Bernau,
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unweit her Müfte, mit bebeutenber Siaibäauäfubr, mit

toooo 6.

3n Sutlanb: SWitau, in fumpfiger Gbene, mit altem

ßetjogij^lnfie, mit 23100 G. Üibau, auf fibmalcr

Siebrung , mit gutem fjafen, ftatfem §oljbanbcl unb
befugtem Seebäb, mit 9100 G.

2. Söeftrufslanb, g ©ouoernements : Slobolicn

unb Slolbpnien ober Siotbvußlanb imb Siimät, ©robno,
Üüitna , Morouo, Mobilere unb Söilcbäl ober Litauen

umfaffenb.

3n Stotbrußlanb: ilamencj-^oboUt, in einem Sieben*

tbale bcS Injeftr auf fleilem Seifen, mit 22490 G.

Sdjilomir, an einem Tnjeprjufluffe, mit (tarier lud':

fabrilation, mit 37640 G. — 3" Silanen: SBlinet,

an einem Slebenfluffe ber Sereftna, mit 36277 G.

Stobruibi, an ber ©crcfina, ftarf befeftigt, mit 24681
G. ©robno, am Sljcmen, mit lebhaftem .^anbel, mit

24789 G. Sfjeloftol, att ber SJjela, mit 17000 G.;

in bet Stäbe ber berühmte Salb mit ben einigen
lebenben Wuerodjfen. Slrcfhfiiteroäl, ftarle Seltung

am Slug, mit 22493 G. SBilna, an ber SÖilia,

cinft Stcfibenj ber ^agellonen, mit ftatfem ftanbcl,

mit 79265 G. Moroni}, am ’Jijemen, §anbcläftabt,

mit 34600 G. Mobilere, am Injepr, in fruchtbarer

Öegenb, mit lebhaftem Seberbanbrl , mit 38922 G.

Söitcbäf, an bet Ifma, mit Seberinbuftrie, mit 28941
G. lümiturg, 01t her Iflna, alte Stabt, jcpt ftarfe

Seftung, mit aufblübenbetn fianbcl, mit 29613 G.

3. (Sroferujj(ant), t9 ©oubememenlä: Moätau,
Imrr, 3aroilarol, flaftroma, Sölabimir, SlifcbnifSiore-

gorob, IHjüfan, lufa, Maluga, lambolo, Söoronefd>,

Äutef, Drei, Smolenef, HJftore, Slomgorob, Cloiiej,

Slrihangcl unb Söologba umfaffenb.

St o« f au (Moälma), an ber Moätroa, alte fjaupt:

ftabt bei Sicicb« unb weite Sefibenj, erftc Sabrifftabt

unb fflittelpuntt beä §aitbclä mit Elften, Sip einer

Unioerfität, auä Pier Stabttbeilcn beftebenb, welche

ben Storni mit bet alten Gjarenburg unb 32 Sirdjcn

umgeben, mit 611970 G.; in ber Stäbe baä großartige

Iroipa : Scrgiero’fcbe Slofter in roalbigcr Söilbnip.

Äolomna, an bet Moäfma, eine ber äl'teftcn Stäbte,

firehenreich, mitlebhafterScibenfabrifation,mitl9890 G.

Jroer, am 3ufammenflufie ber Srocrja unb SÖolga,

3nouflrie: unb jBanbeteftabt, mit 29896 G. 3aröä*

larol, an ber SÖolga, auf hohem Plateau, mit 60
Jtiuhen unb mehreren b&bern Sehranftalten, mit leb:

haftet Sein> unb öaumroollrocberei, mit 37275 G. Sa:

ftroma, am 3ufammenfiuffe ber SÖolga unb Saflroma,
mit Seher: unb Scinroanbfabrifen, mit 23463 G.

Scbnja, an ber lefta, eine ber gerocrbtbätigftcn Stäbte

bc9 Stciifj-;, mit 10000 G. ScifcbnipSlorögorob, am
3ufammenfluffe ber SÖolga unb Cfa, mit berühmter

Steife, bet grhpten Guropad, mit 40742 G. Stjäfan,

an ber Cfa, Sabrifftabt, mit 17950 G. lula, an
ber Upa, mit berühmter ©croebrfabrif, mit 58150 G.

fiatuga, an her Cfa, lebhafte (Jnbufttieftabt, mit

36080 G. lambom, an ber Ijna, mit juih= unb
Sbaiolfabrifen, mit 28617 G. SBoronefcb, unweit

be9 Ion, bcbeutenbe t’ianbeleftabt, mit 41692 G.

Hurst, am Sur, in fruchtbarer öegenb, mit Seher:

unb Söacbäfabrilen ,
mit 28921 G. Drei, an her

Cfa, mit ©erberei, Seinrocberei unb Sornbanbel, mit

43575 G. Smolenäf, malerifih auf ben hohen Ufern

beä Injepr gelegen, uralte Stabt, jept Seitung, mit

22977 G. Sfforo ($(c3(au), alte ^anfaftabt, mit

bebeutenber Slacbäauäfubr, mit 13000 "G. Slomgorob,

an bet Storbfpipe bei iUmenfee?, uralte Stabt, fchon

in ber Stormannenjeit bebeutenb, bann mäihtiae

Siepublif unb ftanbel-Jftabt, jept mit nur 16722 G.

Söologba, unweit bet SudjonagueUe, gewerbreicb, Mit--

telpuntt beä $anbclä mit Sibirien, mit 17869 G.

Slnhangel, am Münbungäbclta ber Imina, fianbelj:

ftabt, mit 19936 G. Sola, auf ber Oben $albinfel

gl. 91. — lic 3nfel ©aigatfeb unb bie loppelinftl

jicroaja = Semlja ftnb unbewohnt. Sie frrh bi« jum

80. SJreitengvabe erftredenbe 3nfelgruppe Spipbergen

wirb nut im Sommer pon SHobbenfcblägcm unb SÜal=

fifchfängem befiehl.

4. Oftruplanb, baä ehemalige Cjarthum Safan

ober bie fünf Gtaivemements: Hierin, Söjatta, Safan,

Simbiräl unb SJcnfa unb baS G;arthnm Slftracban

obtt bie fünf ©oupernementä: Ufa, Drenhurg, Samara,

Saratow unb Slftraiban umfaffenb.

3m Grartbum Mafan: $erm, an ber Santa, fjütten:

ftabt, mit hebeuteitben ©ufiflahlhütten, mit 22712 G.

3cfaterinburg, am 3M ft, im Cften be« Ural, Sip

bei Cherbergamte« , mit 24508 G. 3iif(bne.3agil8f,

grhpte ©ergftabt bc§ Ural, mit widitiger Gifen: unb

Supferproburtion, mit 28100 G. Safan, am Snie

her SÖolga, in anmulhiget .fnlgelgegeitb , mit einer

Unioerfität, mit Söolh, Seifen: unb Seberwaarenin*

tuftric unb lebhaftem, non ben iutaren betriebenem

£)anbei, mit 78602 G. Simhiräf, an -her SÖolga,

Sabrifftabt, mit 24600 G. Hienfa, ntalttifrh gelegen,

mit lebhaften Sifärltcn, mit 26850 G.

3m Gjattbum Slflraihan: Ufa, an ber SJjelaga, im

Sanbe her SBaftfjfircn , Sip beä mobammebnnifihtn

'Mufti, mit 201GO G. Crcuburg, am Ural, Seftung unb
.^auptwaffenplap ber Sofadcn, §auptplap bes Hara:

Panenbanbcl* naifa Giften, mit hebcutenbenr StSrfang,

mit 33431 G. Samara, an ber SÖolga, (jauph

ftapclplap bc9 ©etreibehanbchJ, mit 34494 G.; in ber

Slähe beutfihc Colonien. Saratow, an bet SÖolga,

ÜRiitelpunlt unb Sip her oberften Sebhrbe ber beutfeben

Golonien, mit lebhafter 3ubujtrie unb ftarlcm ,'jantel,

2lii9fuhrplap ber Saljprobuction beä Gltonfec«, mit

93218 G. SDoläf, an ber Söotja, Sabril: unb
.(lanbclbflabt, mit großartigem Cbfihau, mit 26853
G. Sarepta, am wefllidicit SDolgalnie, Herrnhuter:

rotonie. Slftradjan, im Mflnbungöbelta bet SÖolga,

lebhafte fpanbclöftabt, Jjauptpfap beä ruffiidben Sif<b‘

banbelä unb ber Haoiatbereitung, mit 47839 G. —
3u beiben Seiten ber SÖolga in ben Steppen firgiftfibe

unb falmüdiiihe SSePblferung, gegen bie aftalifihe

©renje Sofaden.

5. Süt- ober Slcurußlanb, baä Öanb ber bo:

nifiben ftofaden unb bie oier ©oupemementä: 3tfate:

rinoflaw , 2aurien, Gberfon unb SSeifarabien umfafienb.

91owo:3f<herfaäl, an einem Sinn beä 3)on, Sip beä

.«ofademßetmanä, mit lebhaftem, Pon Slrmemern unb

lataren betriebenem (pant-ci, mit 27918 G. 3cIa:

tcrinoflaw, am UJnjepr, ^lanbelöftabt mit 22548 G.

Stoftom, am Ion, in fumpfiger öegenb, mit großen

3abrmdrlten, mit 39129 G. lagänrot, am SlfoW:

(dien S'leere, auf (teilet fjbbe, |>auplbanbel9plap mit

25027 G. Simieropol, in ber Srim, am Siorbbange

be* laurifibeit öebirgä, widitiger ^anbeläplap, mit

17797 G. Hertfdj'Senilalc, mit jiemlifih Perfaubetem

^iafen am Gingangc beä Simmctifihen SJoäporuä, mit

19616 G. Seohofia ober Safa, mit gutem trafen,

cinft Mittelpunlt beä genueftfihen .'panbeiä, mit 9883
G. Sewaftopol, portrefjliiher Srieghbafen, 1855 jur

Öälfte jerftdrt , mit 11083 G. Sadtfdiiiara j , früher

ficfibetij ber Srimfdien itfcane, in enger Ibalfpafte,

mit 11448 G. Gberfon, oberhalb ber Injepr:

mflnbung, in fumpfiger ©egenb, mit 45926 G.

3eiifaWetgrab, am obern 3n3u I, wiibtiger ©eireibe:

unb Siebmarlt, mit 31968 G. Slilolajero, am Diiin:

bungäbufeu beä SBug, Sriegäbafen unb Scbiftebauplap,

Sip ber Slbmiralität unb lebhafte ^anbeläftabt, mit
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67972 (5. Cbeffa, am Schwarten Meere, erft im
‘^iifjre 1793 aegrfinbet, erfle $anbeliftabt bo-j ScbWurjcn
Mcerei, mit bebeutenber gnbuftrie unb einer Unioerjltät,

mit 192314 (S. (im 3ai>re 1873). Sifdjincw, am
»pf, in malcrifcbcr ©egenb, mit bcbeutenbem öanbei,
JOeinbau imb äiebjudji, mit 103043 6. Stenber,

am Snjeflr, mit altem gort, mit 24443 G. Stlter-

man (polniüb Stialograb), am Sirnan bei Dnjeftr,

mit bcbeulcnber Salsgewinmiug, mit 29609 G.

6 . M l c i u r u 6 i a u b , bie ehemalige Ulraine ober bie

Bier ©ouoeinementi Gbarto», (fioitawa, Sfibenugow
unb Sie» umfafjenb.

li batte», an einem JicbenfiuB bei Sonep, mit be-

beutenbem Süolibanbel imb einer Uniperfität , mit

59968 G. Ifioltama, an ber Söorilla, mit fcbiner

Satbebtaie, mit 31862 G. flrementidjug, am (Snjepr,

oberhalb ber Stromfdmetlcn, »itbtiger otapelplap für

ben Snjeprbanbel, mit 20251 G. Ifcbernigo», an ber

35cina, alter Marftplap, mit 17096 G. Sie», am
$njepr, ehemalige §auptflabt beö Jlcitbb, mit 400 Sir:

dien unb bcm äl’teften Slofter in bet Citabcilc bei iüb=

lieben Stabttheili '(Sclftbersl, mit einet llniberfitdt,

bcbeutenbem §anbel unb groben gabtmärlten, mit
"0591 G. SBcrbitfebe», an ber »olbpnifdjen ©reitje,

lebhafter, faft nur Pon (juben bewohnter Jjjtaubcleplap,

mit 52786 G.

7.

$ai«önigrei(b ißolen, feit bemgab» 1860 in gehn

©ouperneraenti : ffiarfdjau, Saliitb, $etrolo», SHabom,

Siele«, Subliu, Sieblce, 'f'locl, Somja unb Sumali, getbcilt.

SSarftbau (SfBaröjama) , an ber SBcidtfel im alten

MafoPien, mit fdibuen Airiben, (ßaiäften unb Bärten,

mit ber Sorftabt (ßraga auf bem rechten 30ciebfelufer

bunb eilte eiferne SJvOcte Perbunben, ftart befeftigt

turd) bie 31 1trauberci labclle, Sip ber SanbeiuniDerfität,

erfter gnbuflrieplap polend, mit lebhaftem .fjanbel,

5»ei i’iefjcn unb einem SBollmartt, mit 251684 G.

Salifib, an ber Ißroina, mit ftarter luebmatberei,

mit 13602 G. Ifdbenftoibo», an ber SBartbc, be=

rühmtet SBallfabrtäort, mit lebhafter Seinwanb-, Wofern

Irans- unb ^eiligenbilberinbuftrie, mit 14167 G.

Sobg (Cobfi), mit reger gnbuftrie, mit 34328 G.

IRabom, .(vinbeliftabt, mit 10944 G. Dublin, in

frinhlbarcr ©egenb, mit feböner Satbebtaie unb leb-

baftem .'janbel, mit 20789 G. RMoct, an ber

'Beiebiel, ^anbclsftabt mit feböner Satbebrale, mit

21823 G. 'J!omo = ©corgic»ii, früher SDloblin, ftarlc

geftung am Snfammcnflufje non SSeiebfcl unb äug.
8. !$as ©refsbevjogtbum ginlanb, 8 SMne: 'Jlp-

lanb, Äbo-Sjörneborg, Jamaftehub, St.-Mübct, 38i-

borg, Suopio, SBafa unb lllcaborg, umfaffenb.

.foelfmgfori, an ber Storblttfle bei ginnifchen Meer-
bufeui, Sanbeibauplilabt, fd;ön gebaut, mit einer

Uniorrfität, 3)ampfl'(biffbau unb Gifeninbuftrie , mit

ftarlem .panbel unb befuebtem Seebab, mit 25535 G.;

auf Sebecren igi Gingange bei .fjafeni bie ftarlc geftung

Smeabcrg. Übo, an ber 'JJilinbmig bei Slurajoli,

Stammfip ber finnifiben Gultur, mit altem X cm, mit

Schiffbau, gnbuflrie unb tjunbcl, mit 18109 G. 28i<

borg, im novböftlicben fflinlel bei ginniftben Sufeni,
mit' lebhaftem fjoljbcinbel, mit 8722 G. Uleaborg,

an ber Mfmbung ber caicabenreiiben Ulea, fjaupt

banbeliplap b'Iorbftnlanb« , mit 7602 G. lorneä,

am linfen Ufer bei glcidjnamigen gluifei, norblithfte

Cjtabl ginlanb*, mit 741 G.— Son ben gablreieben

SKantiinfeln fmb 80 pon etwa 13000 Menfeben bewohnt.

II. Hfrif«.

(tafel SS unb 56.)

Slfrila, bai (übliche ©lieb bei Toppeleontincnti

Guropa-Stfrila, einft bunb breite Sanbmaffen mit Gu-

ropa Perbunben, jept nur notb bunb bie fthmale 2anb=
enge Pon Sucj mit SIfien jufammcnb-lngenb» ift Per
©röfe nad) ber britte Gontinent unb umfaßt 29,933660
OSilom., auf »eld)en nad) annahernber Sibapung
206,007500 SlScnfiben »ohnen, fobnp bie Siebtigfeit

ber Seoöllerung nur cuoa 6,8 fDlenfdien auf l CJtilom.
beträgt. G4 bat bie einfbrmigfte ilüftenbilbung unb
befipt nur j«ei tiefer in bai 2anb einbringenbe ilieer-

bufen, bie ©rofie unb «leine Sprte an ber Iblittelmeer-

lüfte unb ben ÜWecrbufen Pon ©uinea an ber äBeft=

lüfte. Seine grShte Sange oon 'liorben naib Sübcn,
oom Gap ©lanco bii iiim Jiabelcap, betragt ca. sooo
Äilom., feine größte '.Breite pon ffieften nad? Dftcn,

Pom ©rünen Sorgebirge bii jum Gap ©arbafui,

7660 Silom. lai gnnere beffelben ift nur erft tbeil=

meife, unb j»ar in unferm gabihunbert, burch lühne
SReifenbe erforidit »orten: pom 'Jiorben unb fflejtcn

her bureb Mungo 'fart (tT95—97 unb 1805). Cub»
neu, Senbam unb Glappcrton ( 1822— 24), Sauber

(1830), Doerwcg, Söarth unb Sogei (1843—56), oon
Seurmann (1861—62), ©erharb fRoblfi (1863—691,
'.Haler (1863—65), Scbloeinfurtb ( 1868— 71), 3?acb=

tigatl (1869—74); oon Oftcn unb Silben her bureb

Surton , Speie unb ©rant (1857—6t), Pon ber Sedcn
1861 unb 1867), gritfeb (1863—66), Siaudh

1805—71), Mobr(l869—70), unb Por allem bureb

Sibingftonc (1841—73).
Stiebt minber einförmig ift bie fcnfreibte ©lieberung

bei Gontinenti. Sie ganje Sübbälfte ift ein unge*

beuerei Ülaleau , bai tm Sübcn, ffieflen unb Dfien

in ^erraffen 311 fdnnalen Aüftenlünbcin abfaül, jebodi

aud) im gnnern einige auigebebnte Sentungen 311 unu
faffen fdjeint. 91ur im ?lorb»eften erbebt ei fub gegen

bie fRigermünbnng bin 5U einem Pultanijcben ^odiges

birgilanb, bent Garaerungebirge, »dbrenb im Cflen

nahetu untet bem 3Icauator öftlieb pon bem neuente

bedien groften Secngebict fub ein 0011 einigem cehnee
bebedtei ^oebgebirge erbebt, beifen ©ipfcl ali ftilimanb»

Ibaro unb Aenia bcteicfcnel »erben. Slud) bie üiorbbdtfte

Jlirilai ift »efentlidi ,'aocblanb unb »irb bureh bie flache

(Dlulbebci Suban unb bai 'lligerbella Don bem fftbiidien

.^oiblanb gclrennt. Slher an feinen brei Gnbpunftcn

Ibürmen fieh mädtlige ©ebirgämafien auf, im Cftrn

bai SUpenlanb imtefd), bem einer ber C.uelltlüfje bei

31i(, ber ©laue 9lil ober 8abr = cl=3liref, entipringt,

unb an »elibei fub bann im 3!orben bai Stuientanb

'liubieu unb bai Jieflhal Slegppten anjibliefü, im

Sübmcften bai «onggebirge,-bai im Sübcn bai Heine

jjocbianb bei ^»oebfuban iimfäumt, enblid) im Oioib*

»eften bai ifolirte ©ebirgifuftem bei Sltlao. B»iubcn
bieien ©ebirgen unb ^oeidänbern breitet fub bas ge-

maltige Sanb* unb Sallflcinplateau ber Sahara aus,

einen gläcbenraum Pan 6 Mill. C.Hilom. hebedenb,

bai jwiiebcn bem Sltlai unb bcm (leinen f'ialeau pon

©arla bii an bai iliittelmeer reicht.

Seiner einförmigen Sobengeftaltung entfprecbenb bat

Sfrifa amb nur wenig grojic otromipfteme. Jtuf ber

gaiijen 4500 itilom. langen fBlitlelmeetlüfte münbet nur

ein grober Strom, ber 9!il, allevbingi einer ber gröhten

ber Grbe, ber eine Sänge oon 6400 Äilom. bat. 31er

eigentliche Cuetlfluh ift ber Seife 91il ober SSabr»el>

Slhiab, in feinem Obern Saufe auch SJahr-el-ßebcl

genannt, ber in ber 9iähe bei Sleguatori aui einem

gropen See, bem Jlielor ia äinauja = ober Utere»cfec,

betnortritt, einen breiten 4 9Jlt. hohen flataratt, bie

'jliponfälle, bilbenb, bann ftcb nach SBcften »enbet,

»ieberbolt grofartige SBajferftürjc barbietenb, einen

3»eiten groben Sec, ben Stlbert-fllpanja ober 3J!»io

tan 'Sjiflc burebftrömt, 1111b bann in Sataraltcn unb

Stromfibnellen, pon hoben äergjügen begleitet, in

;
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norbnorböffti*er Sichtung Hä ©onboforo fließt. Sen
Her menbet er fut norbnortmeflli* jmii*en oetfumpf«
ten Ufern, breitet ft cf) fclbft in »eite uferiofe Schilf:

feen au* unb empfangt in einem (rieben, tem See 'Jlo,

ben g(ei*fa(I« feeuartigen Babr*e[«©bafal ober ©a=
«Uenflub, ber fclbft mieber bebeutenbe juflflfie, ben

Sabr-eHSlrab, Babr = el«4iomr unb Ijtiv, aufgenom:

men bat. Slacbbcm ibm bann nreb non linl« bet bet
]

Sobat juaeflofien ift, trenbet er fub norbmärt« unb
Bereinigt lieb bei Cbartum mit bem aus bent innaiec

in Slbeffmien lomraenben Blauen 91il ober Babr«cl«

SUrel. 'Bon ba bcfdjreibt er einen norbbftlicber. Bogen,

nimmt feinen lebten Slebenflub, ben Sltbara mit bem
2a(a}jie ober Sctit unb SUlareb, auc- Slbcflinien auf,

»enbet ftcb bei Slbu ipammeb fübtoefllicb unb umflicht

bie grobe Sanbmüjtc Babjnba, um bann oberhalb

2ongola ftcb mieber nörbiieb tu loenben unb bann,

naebbem er eine Dleibe Bon Stromjcbnellen ober Rata«

raften gebilbet bat, bei Slffuan in ba« 4gnpttf*e lief:

tbal eiujutreten. 150 Äilom. Bon ber Süftc beginnt

bie ©abelung bei Bit, ber nun in jtrei .fjauptarmen

fein aubetorbenlli* fruchtbare«, 11000 Csilom. grobe«,

®elta umfliebt unb bei Samictte unb IHofcttc "in ba«

'Dlittelmeer mflnbet. Sltt ber afrilanifcben SScfttüfte

ergieben ftcb junä*ftbic breifiauptftrömeSencgambien«,

ber Senegal, ©ambia unb Mio : ©raube, bie uon ben

Borbergen bei Bonggebirge« berabtommen unb ba«
iHanbgebirge in jtataraften bur*brc*en, in ben 2ltlan=

tifeben Oceau. 2er bebeutenbftc an ber ffleftlflftc

mflnbenbe Strom 'Jlorbafrita« ift aber btt 'Jliger, auch

3oliba unb in feinem Unterlauf Cuorr ober Bosata
genannt. Gr entibringt in jwei Cuellflüficn am Kong«
gebirge, ftiebt anfangs norbmärt«, oerlabt an ber

©renje be« Btanbingolanbe» ba« Bcrglanb unb flieht

nun in norbbftlicber 'Jiicbtung bureb flache, Berfumpfte

©egenben bi« jum SHaube ber Sahara. Gttna 225
Jtilom. unterhalb Simbutlu »enbet er heb nach SAH
often bureb jeböne baumreiebe Sanbf*aften, burebbriebt

bann jmijehnt 3aur> unb Mabba eine loalbige ®e«
birgelette, Strubel unb Stromfdinellen bilbenb, unb
tritt enblieb, naebbem er noeb unterhalb Gaga in einem

engen Spaitentbale bie Borbbben be« Konggebirge«

burebbroeben , bei 3bbah in ba« 3 ieflanb ein. fjicr

empfängt er feinen bebeutenbften Slebenflub, ben Bon
Citen ber au« bem unbelannten 3nnem lommenben,

ibm faft ebenbürtigen Binue. 91a* ber Bereinigung

mit biefem flieht ber 'Jliger fübmärt«, gabelt ficb ober:

halb 3bo unb bilbet ein breite«, Bon üppiger ©alb;
oegetation bebedte«, fumpfege« 2clta. 2ie gefammtc
Hange be« Strome« Bon feiner Ouclle bi« jur ÜBüm
bung in ben üfleetbuien non ©uinea beträgt ca. 5000
Milont. Süblieb Pont Blcerbufen Bon ©uinea mttnbtt

nicht weit oom Gap Hoptj ein anbever geloaltiger

Strom, ber Dgotnai, ber au« ber Bereinigung smeiec

Ströme, be« ’jlgunie unb be« Clanba, entlieht unb
ein loeite« Bella bilbet, beffen Oberlauf aber noeb um
belannt ift. 'Jlotb »eniger belannt ift ber Sauf be«

iptitet (üblich münbenben Gongo ober ifatre, ber piel=

leicht ber grüble Strom Sübafrifa« ift unb fo ge:

waltige Mengen trübgclben ©affet« in ba« Meer
fübtt, bah er e« brei Seemeilen meit färbt. Blinber

bebeutenb finb bie weiter (üblich münbenben unb Bon
ber fübafritaniieben .goebebene berablommenben ffltlffe

Goania unb Gunene. Ber qröfcte Strom be« Sttb:

ranbe« ift ber Oranjeflub ober ©ariep, ber an ben

Bergen pon Slatal entfpringt unb faft bie aanje Breite

Slfrila« burrbflicht, aber feine« ungleichen ©affer«
ftanbe« »egen nicht febiffbar ift. Bie £>auptfttöme

bet Dfllüfte [inb ber in ber Belagoabai münbenbe
Hirnpopo unb Per 3ambeft, ber grfbte belannte Strom

Sübafrifa«, ber eine Sänge Bon 3210 Äitcm. bat.

2er ic{tere burebfliebt bie »eite innere Centralfenfe

anfang« unter bem Samen be« Siamban, nimmt au«

bcrfelben Sebtnfiüife auf, bilbet bann einen bet grob'-

artigften ©affetfälle ber Gebe, ben fDIofioatunfa« ober

Bictoriafall unb ergiebt ftcb nach einem lurjen linier«

lauf, naebbem er jupor noch ben Sd)ire, ben Slbflub

ben 'JlnaffafccS, aufgenommen bat, in mehreren, leiber

meift perfanbeten Sftünbungcn im Sfibcn ber ÜRojam«

biauelüfle in ben 3nbiiehen Occan. 'Jlber Slfrila befipt

auch noeb in feinem 3mcern mebtere Binnenflubipfteme,

unter beiten ba« bc« 2iabiee im Suban, (üblich 0011

ber Sahara, ba« bebeutenbftc ift. 2er 2fab!ce fclbft

ift ein flache« 35000 CSilom. umfafienbe« ©aller«

beden, in luclebe« ein mächtiger pon Süooftcit ber«

Ipmmcnbec Strom, ber Scbäri, münbet, ber au« bet

Bereinigung mehrerer fslüffc ;u entfteben ftfjeint unb

and) in feinem Unterlaufe ff* in |toei Sirmc tbcilt,

bie bor ber SJiünbung mieber juiammenftieben. Jluber

biefem See finben ficb namentlich in Oftafrifa beben«

tenbe Seen, unter bem Slcquator bie febon ermähnten

'Jlilfccii, ber auf 50000 OÄilom. geffbäljtc Blmutan«

Sjige unb ber 77000 Csilom. tcntfäjfenbc Uleremeiee,

fübtid) bann ber 27500 Csilom. grobe 2angänpi(afce,

imifeben bem 11. unb 14. Breitegrabc ber 16500

UHilom. umfalfenbc Bnaffafec, unb (üblich ton biefem

ber Scbirmafee. Gine iHcibc bebeiclenber Seen mürben

bon Sipingftone im (jnnetn entbedt unb gebären mabr«

fcheinliih bem glubfpfleme be« Gongo an.

2a« Klima Slfrila« ift burehmeg ein beibe«, ba

Pier fünftel feiner Sanbmaffe ben tropifeben 3o«en

angebären. Hugleieb ift e« ein entfehieben eoniitien:

talc«, ba« ft* bur* ftfcroffe ©egenfäpe ton glübeuber

2age«bi|>e bi« ju 40° 31. unb cmpffnbli*cr Slachtlältc,

bie in ber Sahara bi« }u Meiffräften fteigt, mic grober

2üne unb gemaltigcr fRegcngüjfe geltcnb macht.

2ie Äüftenlanb|'d)aften haben jtoar milbere 2empcra:

turen, fenb aber meift bur* ihre llu«bünftungen cm«

gefunb. Jim angenebmften fmb bie 0cHrg*Ianbf*aften

irub bie §o*fta*en im Silben, bie fogac im ©intet

Giäbifbung fennen. fraft überall gibt e« nur jttei

3abte«jeiten, eine trodenc unb eine Äegenjeit, mel*e

leptere (üblich Pom 'Jlequator oom Octoocr bi« Slpril,

nörbiieb oom Slpril bi« Cctöbcr bauert unb mit bef«

tigen ©emittem unb Stürmen beginnt unb enbet. Slur

in ben Rüftenftri*eu pon Senegambien, Cher« unb

Jliebevguinea finben Ucbergänge ftatt, fobab bieciitjelnen

3abre«jciten brei ÜHonate bauern. 3n bem ftitnpf«

roi*en Beden bc« tfabfee« regnet e« faft ba« gante

3abt b'nbur*. 3,n Slorten unb Sttben »erben bie

Iropenjonen pon regentofen ©ürtcln begrenst, in heuen

oft 4—5 3«bte lang lein 2ropfen fällt.
^
2ao ?(l(a«=

gebiet im Slotbcn unb ba« Gaplanb im Sübcn eubli*

haben porbenf*enbc ©inlerrcgen.

2ic afrifanif*e Bilan jcnmelt, bie in ben mofferlofcn

Streden ber tropifeben 3one mäbrenb Per trodeneit

3abre«seit faft ganj erftirbt, bietet maii*e« Gigciilbüm«

liebe bar, mic ben ricfigcn Baobab ober Slffenbrotbaum

unb bie mit ihren gewaltigen Suftwuijclii einen ©alb
für fc* um feben Baum bilbenben Blanglebäume ber

Kflftenffimpfe. 2ie Balmen fmb jalilrenb pcitreten,

btfonber« aber berrf*en Sllajicii oor, in Sübafrita

Griten unb 3tPiebelge»ä*fe. Bortreffli* gebeiben

'JJlaiJ, Bei«, 3uderrobr, Saffec, 2abad, oerf*iebene

©ewütjpflanien unb in biclen ©egeiibcu bie Baum«
wolle. 2ie ibicrwclt jci*net R* bur* loloffale 2id«

bäuter, wie ben (Stefanien, ba« Mbinoccro« unb gfufi«

pferb, aber au* bur* }ierli*e Slulilopen, bie in

fieerben pon §unberltau|enpcn notloniinen , bur*
f*lante 3ehta« unb langbalfige ©irajfen au«. Seht
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ablreidi ift auch ber ?ö»e Dorbanben, unb in jabh

oien, and) rieftgen Slrten treten bie Stffen auf. gaft

niemal« fehlt in afritanifebert glüffen bas Jirolofcii.

Sion Sögeln ift ber Strauß bem Kontinent eigen--

thümlich. Unter ben 3nfeften bereiten beionber« Sers

miten, Simeifen, .öeufireefen pielfacbe $(age, unb in

sielen ©egenben Sübafrifa« macht bie Ifetfefliege bie

'ßfetbe: unb KinbPiebjucht söllig unmöglich.

©ie Se wobner Sifrita« gehören minteften« sier oer=

fchiebenen SDIenfchcnrajfen an. Urbewohner (mb bie

ben gtößten ©beit Slfrila« oom Silbranbe ber Sahara
hi« ju ben (Gebieten ber Hottentotten unb SBujit--

männer im ättßcrften Süben, mit SiuSnabme be« sott

bamitifeben unb femitifdjen Ginlsanberern befehlen Cft=

tanbe«, einnebmenben Sieger, bie ftcb in jabllofe

Stämme tbeilen, beren Hautfarbe som (Sbenbotj:

febmarj hi« jur liebten SJtulaitenfarbe unb jurn Kupfer:

rotb wechfell, unb bie auch nicht immer bie sorftehem

ben Kiefern, touiitigeti hippen unb bie plaltgebrfldte

Olafe be« echten Siegertnpu« baben. Sie jerfallen

nach ihrer Sprache in jroei große gamilien, bie Suban=
neger, tenen sieileiebt auch bie tupferfutbigen Sanbeb
ober Stjamitjatn , bie noch heilem SDtonbiittu unb bie

gelben gulbe jujujäbien ftnb, unb bie Satituneger,

ju benen bie Setfcbuanen unb Kaffem im Süben,
bie Suabeli im Dften unb bie Sunbapöifer im SBeften

Sübafrila« gehören, Urberoobner ftnb ferner bie

Hottentotten unb Sufebmanner in Sübafrita läng« ber

atlantifchen Küfte, bie ftch bureb ihren büfcbelförmigen

©aarrouih«, ihre lebergclbe, früh runjelnbe ©aut unb
bie eigentbümlichen Scbnaljlautc ihrer Sprache au«:

jeiebnen, unb mit benen sieileiebt auch hie Cbottgo im
äquatorialen SBeftafrifa, bie jisergartigen Slfta Im
Süben bes Uelle unb bie ähnlichen Solo im Süben
Bon Katja serlsanbt ftnb. Seroohner Storbafrifa« bi«

jum Subatt unb Dftafrifa« bi« jum fleguator ftnb

bie bamitiiehett Stämme ber Setbern, jtt benen auch

bie ämajigh in SJtarotfo, bie ©uareg unb Sibbu ober

©eba in ber ÜBüfte geböten, ber gellabin unb Kopten
in Slegppten, ber Serabra, Sifctarin, SenbSlmer,

Sihulurieb tt. a. im Dften be« Jlil, bet ©anatil, bet

fallet unb sieileiebt auch ber Somali in Dftafrifa.

Cinwanbcret ftnb bie femitifeben Slraher unb Sibefftnier,

bie befonber« jahlreich in Slbefftnicn unb Diarotto

sertretenen guben, bie lürfen am Slittelmeer unb bie

serfebiebenen Gutopäer in ben Kflftenlänbern. Sie
größte Sicbticjfeit ber Sesölfentng fitibet frdj tool im
Stiltbal unb tm 3nnent Senegambien« unb ©uinea«,
bie geringfle in ben umoirlblicbcn üBüften unb Steppen.

A. Storbafrifa.

1. Atgbpl» mit Kablcn unb irm Sltlidjen ättban.

$a« nur bent Kamen nach als Schnfftaat Bon ber

©ütfei abhängige, son einem erblichen Sicefönig ober

Kbebioe regierte ägpptifthc Keitb umfaßt ba« gefammte
untere Sfiltbal jlsiicbcn ber Bibpitben ÜBüfte uttb bem
Kolben SJteere, ba« gattje Stufenlanb be« ntittlern

Stil bi« $u ben ©renjen ülbejfinitnä, unb reicht gegen:

rcdrtig int süben bereit« bi« in bie Stegerlänber an
ben Uuellflüffen be« ÜBeißen 'Jlil , im SBeften fogar

bi« ju ben ©renjen be« Jlegerreich« SBabai. int
eigentliche Jiegpptcn ift auf ba« som 'Jlil burchfloffene,

830 ftilom. fange, aber nur 15—37 fiilom. breite

©bal son Slffnatt bi« jum SWittelmeere befebränft.

2a« ganje Keitb umfaßt nach ben neueften Slngaben son

Sehnt uttbSBagner 2,451630 Ofiilom.mit 16,922000 G.

fttason fommen auf ba« eigentliche Slegtjpten 550630
OKilom. mit 5,252000 6., auf Slubien 864500 CKilom
mit l Still. G., auf ben Suban 561190 CKilom. mit

5,670000 G., auf ©arfur 275310 CKilom. mit

ca. 5 Still. G. 3m eigentlichen Stegppten fallt Kegen
feiten; bafflr tsirb ba« Banb burch bie son ben tro:

piieben Kegen in Slbefftnien unb im Suban seratt:

laßten Sfnicbmelliiiigen be« Stil alljährlich brei SJtonate

lang beroäffert uttb burch beit abgefepten Schlamm be:

fruchtet. GS erjeugt sorjüglicb Stai«, Kei« unb
Saumroolle. Sie Setsobner ' ftnb tbeil« 2 ürten uttb

Jtraber, tbeil« gellabin unb jtoplen, tbeil« Serbern

unb Sieger.

a) ©a«eigentli<bcSlegppten: au« Chef, Unter:

unb SJlittelägppten beftebenb uttb in 15 'ßrosinjen

getbeilt.

3n Cberägpptcn: Sljjuan, ba« alte Ssene, unter:

halb ber leßten Stroinfchnelle be« Slil, mit 4000 G.— Sott hier ben Stil abmärt« bie berühmten ©enfmäler
be« ägnptifcben SUIerthum* auf ben 3nfcln Sbilä unb
Glcpbantine, bei Gbfu, Jtarnat, Bupor unb Senberab.—
Siitt, an ber ©renje Slittelägnpten«, Siß bei Safta«
unb bebeutenber gjanbelsplap, mit 27000 G.

3n Siittelägspten: Kairo ober Kaßira, bie größte

Stabt be« türtifchen Keich« näcbft Konflantinopel, bie

sollreicbft« Stabt Slfrifa«, mit 400 Siofcbeeti, 3o
Kirchen, jablteicben Sajar« unb einer Gitabclle auf

bem öfllicb gelegenen Serge Stofaltam, SBittelpunlt

be« norbafrilattifchen .ftanbel«, burCh eine Gifenbabn
mit Sllepanbrien unb Suej serbunben, mit 349883 G.

3n ber Stäbe bei ©ijeb bie berühmten '4!oramiben

unb bie Kitineti son Sütempbi«. Senifttef, ^taupt-

banbcliplap, mit 6000 G. SJtebinet > el = gapum , in

einem fruchtbaren Seelen, ba« trabrfcbeinlicb einft ber

®löri«fee auifüHte, mit 15000 G.

3n Unterägppten: Slleranörien, auf ber 3nfel Sbaro«
uttb ber Banbjunge jlsifchen bem ©leere unb bem
Ktariotisfee, ber burch ben Kanal son SWabmttbie mit

bem Stil serbunben ift, ftauptflapelplaß be« ägsptifcbcit

Sattmmoll: unb orientafifeben Seibenhanbel«, ^aupt-

ftation be« Serfebr« mit 3nbien uttb Gbina, mit

212034 G. 3n ber Stäbe Jlbufir, ftarf befeftigter

Drt. Kafcbib (Kofette), an ber iDtünbttng be« teeft:

lidjen Stilarm«, mit 15000 G. ®amsat (Samiette),

an ber SJtünbung be« öftlichen Kilarm«, mit 2 Gaflellen,

mit 29000 G. Sort Saib, am SJtittelmeere, am
Gingattge be« im gabre 1869 eröffneten Suej:

fattal«, mit 9000 G. Suej, amSIttägange beffelben

in ba« Kolbe ©teer, mit 14000 G.

b) Kubien unb Suban, feit bem 3abre 1820 nach

langen, blutigen Kämpfen erobert, gegenwärtig in

7 Stubirieb« ober Srosinjen : Toitgela, Serber, lafa,

Sennaat, Korbofan, SahnefJIbiab unb Suafim, ge=

theiit.

Gbartum, am gufammenfluffe be« ÜBeißen unb
Slauen Stil, erft im gabre 1823 gegrünbet, lebhafter

.fjanbeläplap, namentlich toichtig für Gifenbeitt:, ©umtni=
unb Straußfebcrbanbel, mit 50000 G. Sennaar,
am Slauen Stil, ftüber ^auptftabt be« gungiteich«,

mit 10000 G. G(:Cbcib, ^tauptftabt Korbofan«,

©etoerb: unb .fianbeleftabt, mit 12000 G. Steu:

Do'ngola, atn 3ii(, §auptftabt lUittelnubien« , bebeu:

tenber ^anbelsplaß, mit einer Gitabelle, mit 20000 G.

SJtaffaua, mit 5000 G., unb Suafim obet Sauafim,
mit 10000 G., Kflftenftäbte am Kolben ©teere, beibe

mit guten $äfen unb lebhaftem ©anbei; ebenfo

labfehurra, mit 6000 G. ©er ©ablahSIrcbipel im
Kothen ©leere unb bie ÜJtufcbafebiufein in ber Sai
pon Sabfdmrra ftnb bon Gngianb in SeRß genommen.

c) ©arfur, erft im 3abi'e 1374 erobert unb Ke«
gppten cinPcrleibt, noch isenig befannt.

Gbgafchet ober ©enbelti, im 3Babi:ef:Ku, ©aupt>

fiabt. Storbmeftlich baponKobeb, lebhafter ©anbeiäplaß.
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2.

Abffpnitn »irr jalitfd) unb bie <Bolln- unb 3(malil5uicc.

Ja? abeifiniiche SUpenlanb, ba« einen Sidcbcnraum

Bon 380000 Cfliiom. fcebedt. ift eine au« Sanbftein

^ebitbele, Bon Söaialten burdhrochenr ftelfenburg mit

fcbrofi abftürjenben 9ldntern Bon 2000—3000 5Dlt. .pöbe.

SBie eine 3»ifl erbebt li fid) über bem fcbmalen dtuften-

flreif nnb au« Bern walbigen Iieffanb«gürtel ber Holla

ftufenfbrrnig 511 weiten, mit grünen Silpenweiten be<

bedien Hochplateau;, benen wieber anbere Hochplateau;,

wie bei« 2500 Mt. boW SJiateau Bon Sdjoa unb ba«

3000 Mt. botje boii Simen, unb Ginjefberge Bon
Jafciiorm unb (teilen ffiebdngen, wie ber 4500 2JJt.

hohe 31bba-3aret, aufgefefet |inb. Jie Siüüe ftürjen

in ®afferfälien unb Stromfcbnellen Bon bcn Hoch 1

fldeben in tief eingefdmittene, unjugdnglidje Jbdlcr,

unb jablreidje fefcoiie Bergfeen, wieber 1850 Hit. über

bem Meere gelegene, 3900 Ofiifom. umfallenbe Jana=

fee, erfüllen ehemalige flraterteffel. ja« lieber«

lanb ober bie ftolla ift eine glübenb beifee, Bon tro=

piieber Begetation flropenbe, aber ungefunbe Dtegion;

bie mittlere swiftfeen 1000—3000 Mt H4e gelegene

IHegion ber ®aina=Jega« bat ba« filima Sübfpanien«,

ift überaus fruchtbar unb bat bie Bolfreidjften Stäbtc

;

bie IHegion ber bdebften Hochebenen, bet Jega«, jwifeben

3000—4000 Mt., bat ein dufeerft mileeö filima unb
gewährt bie trefflitbften ffleiben. Ja« Sanb jerfiel

früher in brei unabhängige IReicfee : Sfmhata, Jigre unb
Scbca, bi« biefe im jabre 1855 burd) fiafa unter

bem Hamen Jbeoboro« ju einem IReicbe Bereinigt

würben. SRacb bem burd) Gnglanb im Kriege Bom
34re 1868 betbeigefübrten Sturje be« leptem be*

finbet puh ba« Sanb wieber in Billiget Hnareljie. Ja«
ganje Sanb umfafet etwa 41000b Dfiilom. mit 3

URill. C.
('ionbar, ncSrblidj Born Janafee, ßauptftabt Bon

Stmbara, mit bent Berfallenben Sdpfojle be« hieguS,

mit 7000 G. SaDibala, eine ber dlteften Stdbte,

mit 9 au« Monolithen erbauten ftirdjen. Siboa,

Hauptftabt Bon Jigre, mit 2000 6. 3" ber Bäbe
bie fRuinenftabt Slrum. Hngollola unb Hnlober,

Hauptfldbte Bott Siboa.

(Die nSrblicben Boridnber ber H4ab, Menfa, Bogo«,
Marea unb ba« ganje fiüftenlanb ber Samhara jtnb

im 3ahte 1872 Bon Hcgnpten erobert. Sübiicb liegen

bie jutn Jbeil Bon abefjtnifefeen Cferiften bewohnten
Sieirbe ©utague, Gnarea, mit ber 12000 G. fafftnben

Hauptftabt Sata, fiaffa mit ber ^auptftabt Bonaa«,
©ollamo unb ba« Bon beibnifrfeen ©alla« bewohnte
Jidjinfebiro, mit jufammen etwa 7,800000 G. Oeft'

fid) baBon wohnen bie triftigen, intelligenten, aber

jum Jbeit rduherifthen ©alias, beten 3ahl auf 7 Mi II.

gefchdpt wirb. Jie Sjllicfe baoon gelegene Tpalbinfel

Bon ber jum SRothen Meere führenden Strafte Bab«el°
Manbeb bi« jum Jfdjubaflufe wirb Bon ben Somali
bewohnt, bie man auf 8 Mid. fefedfet. Hm ©olf pon
Hben liegen bie £anbeloftdbte 3eila unb Stetbeta,

am 3nbifcben Otean Sirawa unb 3uttho. 3nt 3nnem
liegt (üblich pon Sdjoa bet Bott fanatifdjen Hrabern
bewohnte, jiemfidj cioilifttte Staat $drdr mit ber
gleidjnamigen 20000 G. jdhlenben Stabt.

3.

fite lücblfOjt fierberet unk 6<trka.

3)ie Girofee Sprte Bon ben Hbhdngen be« Kleinen
Htfa« im SfBeften bis jum JSiateau pon Slarla wirb
Bon Sanbfdjaften umgehen, bie tbcil-5 unter türlifdjer

Henfcbaft flehen, tbeil« ber Jürfei tributpflichtig jinb.

53a« 'Ulateau Bon Slarla
,

bie frühere Gprenaica, in

feinem hohem wefilirfeen Sfeeil ein überau« frudjt' 1

bare«, Bon OliBen>, 'flinien:, Sorben, C!eanbenunb|

Aeigenbaunirodltern bebedte« Sanb, bifbete früher einen

Jheil be« SBilajet Itipoli«, ift aber feit bem 34«
1869 al« felbfldnbige SDIutaiarefia (Berenice banott

getrennt unb umfafet 159000 OJiilom. mit 302000 G.

jjauptflabt ift SBengafi, ba« alte Sterenice. 53aju ge-

bört bie in bet Sabara gelegene Cafe Stubfdjiia, mit

ca. 11500 G. Jai Siiiajet Iripoli« ring« um bie

Sprte ober ben ©olf pon Spbra umfafet mit ben in

ber Sabara gelegenen Cafen ACllan unb ©habame«
732900 Oflilom. "mit 848000 G. Ja« Sanb ift läng«

ber Jiüfte bi« ju bem ju 750 ÜJlt. ^5he anfteigenben

©huriangebirge dufeerft fruchtbar, gebt aber im Süben
in eine wüfte ^todjebene, bie .pamaba pon Jripoli«,

über, ouf melier ftcb bie SJcrgtetten be« Jparubfcb

erbeben. §auptftabt ift Jripoli« ober larablu«, auf

einer in ba« üjiecr notfpringenben Sanbjunge gelegen,

mit römifdjen Siuinen unb ca. 30000 G. 3n ber

Cafe 3ef[an liegt SDIurjuf, mit 11000 G., bebeutenb

ai« flreujungäpunlt ber Jiarapanenflrafeen nach Jim=

buftu, Slbrnii unb Javfur. 3n ©babame«, am Slanbe

ber Sahara, ber Wichtige $anbe!«ort gl. 9).

Jie türtifdje Segentfchaft Juni«, nur noch bem
3iamen und) türfifebe Jiropinj, pon einem ethiieben,

|

feit bem 3abre 1871 auch nicht mehr tributpflichtigen

Slci felhftdnbig regiert, liegt an bet Kleinen Sprte

ober bem ©off ton fiabe« an ben Slbhdngen be«

Kleinen Htia«, unb beftfet einen überau« fruchtbaren

SJoben, befjen Grjeugniife eine bebeutenbe Sluäfubr an

Oel, ©etreibe, Sübfrücbten, Jabad u. f. w. geftatten. Ja«
Sanb umfafet 1 18400 Cfiifom. mit 2 3Jlül. G. §auph
flabt ift Juni«, 12 Stunben Pom Meere an bem mit

bem Meere jufammenfeängenben Saljfee GbSlahira,

bebeutenbe Jiabrib unb .panbelbftabt, mit 120000 G.

Slefeftigter .(jafen non Juni« ift ©ofetta in ber 3!dhe

be« alten Karthago, fiairpan, früher $auptftabt be«

arahifdjenSlfrifa. mit prächtigen Mofcheen, mit 15000 G.

fiabe«, Sufa, Monaftir aujebniiehe Seepidfe. Jcjen,

bebeutenber fjanbeliplap in ber Sahara.

4.

Die franjoSidje «erbercl ober Älgerlr».

Ja« im 34« 1830 Pon fjranlreicb eroberte unb
feit bem 3abre 1834 ai« franjSjifcte Gofonie organilirte

algerifche ©ebiet wirb läng« ber,9lorb(üfte Pom Älemen
Sliia«, im Süben Pon ben «ftlicben 3weigen be«

©rofeen Htfa« burditogen. Jen fnicbtbarften Jbeil

hüben bie reichhewäfletten Sanbfchaften be« Kleinen

Htfa«, ba« Jell, ben wüfteften bie weiten, Bon jabfrei

=

dien Saijfeen ober Schott» erfüllten Ghenen jwifebett bem
©rofeen unb fileinen Htla«, unb jum Jbeil ber Jlüftem

ftrid), ba« 9tif. 3"t Süben be« ©rofeen Htfa« breitet

(ich ein weite« Steppengebiet au«, ba« bie algerifdje

Sabara genannt wirb, ba« aber jur 3fit ber Iffiiiitet«

regen reiche ©eiben barhietet unb einjelne bewohnte

Cafen einfcbliefet. Ja« ganje ©ebiet umfafet 669000
Cfiilom. mit 2,414218 G. unb jerfdüt in bie 3 JSro>

Pinjen HIgier, Dran unb Gonftantiue.

Hfgier, ^auptftabt, an einet Hnfebh* in fruchtbarer

Gbene, mit einem panbel«' unb flriegsbafen unb bet

Staobab, ber ehemaligen GitabeUe unb Siefibenj be«

Jiei auf bem hbcbften ©ipfef, mit 49900 6.

Gonftantine, ba« alte Gitta, bie .fjnniptftabt Slumibien«,

auf bebem Ijelfenpiateau, mit Wömerreften, ffabtil*

unb ^anbel«ftabt, mit 3325t G. Sßhilippebille,

iiafen Pon Gonftantine’, mit 11300 G. fflona, ba«
alte llippa regius, wichtiger Seehanbehäpiap , mit

17800 G. Cran, regelmäßig gebaut unb ftarl he'

feftigt, mit einer 9ihebe, mit 40674 G., ton benen bie

§d(|te Guropder. Moftaganem, Seehanbe(«plafe,

mit ltooo G. Jiemfen, in obfireicher Gbene, mit

lebhaftem Binnenhantel, mit 18400 G. SBargia,
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in einer Cafe be? Steppenlanbe? bet algerifchen Sa--
bara, be? frühem SMlcbulgcrib ober Tattellanbe?, mit
12000 ©.

5. Bas äuttanat /llal|ijrlb-nl .Xkfa «bet fej unä Äarekk».

Ta? maroftaniiehe ©ebiet umfaht ben toefttichen

Tbeil bf-3 SltlaManbc? bi? jum Bllantifchen Ccean,
nnb wirb in feinem Korben nont .Weinen, im Silben
l'on bem Roheit Sltla? burchjogen, bet ficb in feinen

©ipfeln, nie bem 3475 Sit. hoben Tfebebcl»el»TbItfcb,

ilber bic Schneegrenje erbebt unb ein fchroffe?, rcitb-

jertlttftete? ©ebirge mit wenigen Vafiübergnngen bar»

fteilt. ,-fwiieben beiben ©ebirgen breiten fich fruebt-

bare Gbenen au?, wäbrenb fitb an bem füblichen ffufi

bc-' .fioben Sltla? ba? in bie wirdiche SBüfte übet»
gebenbe Steppcnfanb ber marodanifchen Sabara an»
legt. Sa? Keicb umfaßt mit ben ba}it gchbrigen
Cafcnunb ben unabhängigen (leinen Scrberftaaten im
SBbcn 672300 Cflilom. mit ca. G ÜRill. G.

SJlarolio ober fDlataleieb, in ftinbtbarct ©bene, am
Sufi be? fjobeu 9ltla3 gelegen, Bon Valmenbainen
umgeben, §auptf!abt be? Keichp, mit jablreicbcn Klo»
fdjeen unb prächtigem Balaft, mit 40—50000 (5.

3ej ober Sa?, im iebünen woblbcmäfierten Tbale
be? Sebu, jweite §auptftabt, mit ber pracbtpolicn

Ktarmermoicbee ©(»flambier unb einet Unioerfität, leb»

hafte Sabrilflabt, mit 80— tooooo ©. Klctincj,

in reichet ©bene, jwifeben Olioenwälbern, Kehbenj bc?
Sultan?, mit 50000 ß. Sänget, malerifcb auf
einem fjügcl füblid? Dom Gap Spartet gelegen, mit
hebeutenbem Secbanbel, mit 20000 8. —• flflftenftäbte

am Sltlantifcben Ccean: Cl»9lraifcb, mit 4500 ©.;
Slaa ober Salce, befeftigte .CSanbeläftabt, mit I oooo 8.

;

Kabat, Don biefent nur burd) ben giuf, flutagteb ge»

trennt, mit 20000 ©.; Ktogabor ober Suira, einet ber

midjtigftcn fjanbclbpläpe be? Keicb?, mit einer Gita»

belle, mit 12000 G. — Sn bet iflbwcftlicben Vrooinj
Su?: Tarubant, mit lebhaftem .fjanbel mit bet Sa»
bata, mit bem öafeuplab Jlgabir. — Sn ber Cafe
Tafilet: SIbnam, mit wichtigen Slürflen unb lebhaftem

Tattelbanbel.

3u Spanien gebtren auf maroltanifhem ©ebiete
bie 4 Vrcfibio? tm Kif, bem gebirgigen Äüftcnlanbe
am Slittelmeeve, mit ca. 11500 iS., barunter bie

Scftung Geuta; aufirtbem in neuerer 3«t Tetuan,
2 Stunben Dom SJfeere, in fruchtbarer ©bene, befeftigt,

mit 20000 G.

3m Sflben be? Seich? liegen (leine unabhängige
Serberftaaten, bereu bebeutenbfier Prrbc35ibi».fjeiebam,

unb ba? nur bem Kamen nach Don Ktarolto abhängige
Sanb Cl»Traa.

6. Bit Salianu

Turcb ganj Korbafrila jieht fiel) tm Silben ber

nbrblichen gocblünber pom Jltlantifchen Ccean bi?

jum Slanbe be? Kiltbai? bic grobe SBüfte Sahara,
5000 flil. lang unb jwifeben 800—1480 Sil. breit, einen

Rlächenraum non o,310000 Cflilom. bebeefenb. Silit

9(u?nabmc einiger felbft unter bem Spiegel be? fDlit»

telmeere? binaligebcnbcr Tepreffconen , bie (ich bureb

bie gauje Weltliche SBüfte bi? jum Sübfufc bc? Via»
teau Don fflarla forlfc&en, ift bie Sabara eine £oeb»

fläche Don 300—400 Sit. §6bc, au? Sanb» unb flall»

ftein beftehenb, au? ber einzelne SBergjttgc unb ©ipfcl

ju 2000 Sit. .fibbe auffteigen. ©eroaitige Sanbmaffen
breiten fleh im ffleften, namentlich jwifeben ben einselnen

Silateauy, au?. Slnt 6beften ift bie öftliche SBüfte,

bie fiibpfebe, bereu Sieben tbeil? au? feftem Halt unb
Tbon, tbeil? au? fehwarjem Sanbfteiu beftebt unb
weithin mit «eiben fcharftantigen Siefeln bebedt ift.

Kur bie einjetnen burch Duellen bewäiietten Sbäler
ober Dafen fmb bewohnt unb ermbglichen ben Sara»
uanen, bie SBüfte }u burchmanbent. 3m Süben nimmt
fte infolge ber trcpifchen Kegen mehr ben Steppen»
djaralter an unb jeigt bereit? lichte SBälber Don Slfajien

unb Slimofen, wenn auch bie Vegetation überhaupt
nur wenigen Stellen ber SBüfte ganj fehlt. Tic ge»

fammten Cafen fmb Don ca. 3, 700000 Slrnbem (ile»

buinen), Tuareg? unb TebuJ bewohnt. Tie wich»

tigften Cafen fmb in ber weftlichen Sahara: Slrguin,

bie Dafc ber Uleb»9tmer, ©(»SIraman, Tafilet, iuat
unb Tibilelt mit ben Stäbten Tamentit unb Bin»
Salah; in ber mitllcru Sahara: ©habame?, ©bat, bie

Verglänber £ogar, Bit unb 9(?bcn mit ber Stabt
Bgabt?, 5ej}an, Hauar mit ben Stäbten Jlfchenumnta
unb i'ilma; in ber Bftlicben Sabara: Tibefli, Vorgu,
Bubjila, Siwab unb bie ägpptifcben Cafen.

7. JBeoegamlcfcn.

Senegambien, bec Weftlichftc Tbeil $ochfuban? im
Süben ber Sabara, umfafit ba? ©ebiet ber brei Sa»
ratlelflüffe Senegal, ©ambia unb Kio»©ranbe unb
bie norbweftliche Sorterraffe be? ftonggebirg?. ©4,
ift ein? ber bcifieflen gänber ber ©rbe, aber wegen
ber reichen Vcrnäfferunj Don auberorbentlicher aniit»
barleit. Ter ganje Weflliche Suban umfapt 1,385000
C-'lilom. mit 17,600000 ©. , mopon auf ba? eigen!»

liehe Senegamhien, b. b- ba? ©ebiet jwifeben Senegal
unb Sambia unb bem Verglanb Sfonbu im Cften,
165000 Dfliloui. mit 2,100000 ©. (ommen. Tie
Vemobner finb gröflenthcii? Keger unb jrnat Slan»
bingo am Sambia unb obem Kiger, Sulap am Sene-
gal unb im Sflliehen Verglanb, unb Soloffen jraifdjen

beiben fjlüfien, unb jerfallen in jablreicbe unabhängige
Staaten. Trei europäifehe Kationen, oranjofen, ©ng»
länber unb Sortugiefen, haben bort Kieberlaffungen

gegrünbet unb ben wichtigen ©ummibanbe! iaft ganj
in .öänben. Tie Stanjofeit beripcn ba? au?gebchntefte

©ebiet, mit 173120 ©. unb ben Stäbten St.»fioui?,

auf einer 3"W be? untern Senegal, mit 18480 ©.,

frort '-Haiti, ifort Slcbine unb ber Snfel ffiorbe. Tie
©nglünber bähen nur jerftreute Soften unb aadoreien,
mit 14190 ©., bereu Slittelpunlt St.=Slarp Vathurft,

auf einer ©ambia»3nfel, unb St.»©eorgetown, auf einet

weiter oberhalb gelegenen glufiinfcl, b'ilbcn. Tie por»

tngiefefeben Jactoreien, mit ber Snfel Sliffao unb ber

fianbel?ftabt ©eba, jtnb bie ä Iteften unb liegen am
Kio»©ranbe. Sie umfaffeu etwa 69 Cflilom. mit

8500 ©.

8. eticrguinca.

Ta? (übliche Terraffenlanb be? flonggebirg? pom
Gap Sierra geone bi? jum Kigerbelta wirb gew?hn»
lieh al? Wuinea bejeiebnet unb bureb Gap Valma?
in bie meftlieb gelegene Hüfte über bem SJinb unb bie

bftlid) gelegene unter bem 3Binb getbcilt. Ta? £anb
iit überact? fruchtbar unb erjeugt ©ummi, Sefam,
SHei?, 3uder unb Kaffee, ©emürj» unb Sarbepflanjen,

ift aber für bie Kieberlaffungen ber ©uropüet merbe»

rifch. ©am Cherguinea umfaht 734000 Cflilom. mit

26 Still. ©., bie fänuntlieh echte Keger fmb. Kach
altem §erlommen Ibeilt man ©ubtea, befonber? auch

nach ben 4auptau?fubtgegenftänben, in mehrere Hüften.

51n Per Siena Seone Hüfte, bie bi? jum Gap Sie»

furabo reicht, liegt Jreetown, ber .viauptort ber eng»

(liehen Golonie freiet Keger unb Sip be? ©oiiDetncur?

ber englifehen Sefcpung'en an ber ©uinealüfte, mit

10000 ©. — Sin ber SfefferMfte, bie bi? Gap Val»
ma? reicht, liegt bie freie Kcgerrepublit Siberia, 24780
Cflilom. mit 718000 ©. umfajfenb, mit ber $aupt»
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(labt Wonrobia unb ber aufblübenben ,Jianbc(»ftabl

Gbina. — Sin ber bott bcn Iräftigen Äntnegern be«

wohnten 3abnlüftc haben bie granjofen bei ©roft«

baffam, bie Cngfänber bei Sljim ein Sovt. 3m
3nnem liegt ba» iflcicb Stffinie. — Slu ber ©ofbtüfte

haben bie Gnglänber im Sianbe bet gantincger bie

Sort« Gapc«Goaft«Gafl(e, mit 10000 Cf., unb Gbriftianä«

borg, mit cooo G., bie Hollänber bie 3tabt Clmina,

mit 20000 G. unb einige Sorl». 3m Snnem liegt

ba» Königreich Slfcbanti mit ber Hauptitabt flumaffi,

275000 Uftiiom. mit l Will. G. rnnfafienb. — Sin

ber Sllapcntflflc haben bie Gnglänber bie Statt Sago»,

ben §auptfi(i be» Balmblhanbel», bie bolfreichftc Stabt

an ber SBeftlüftc, beren BcbOlfentnq auf 115000 G.

gefcbäht wirb, unb einige anbere Bläße. SRing»ura

liegt ba» fiönigreieb Saborne mit ber Simienbaupt«

ftabt Stbomep, mit 20000 G., unb ber Jlüftenbaupt«

ftabt SBptah, 10350 Cflilont. mit 180000 G. um«

fajfenb; Oftiicb babon ba» Sleich 3oruba, 48180 CBilom.
mit 3 Will. G. umfaficnb, mit her bcn Ucbcrreften

ber buri) Sabomc aufgeriebenen Stämme erbauten

Hauptftabt Slbcotuta, mit ca. 100000 G.

0. Ser mittlere Suban.

Bon bem Dftranbe be» flonggebirg« bi» jutn 9!il

erftreit ftch eine nur hin unb triebet von Bergjfigen

ober einjelnen Bergen unterbrotbene Siefebene, bie

man al» Suban bejeidmet, unb bie pon mobamtueba-

nifiten Siegern unb eingeborenen Smllab» ober Bella«

lab», Slrabetit unb Juaril-3 bewohnt wirb. 'Wan

(«bäht ben Sldcbenraum berfelben auf l'/a Will. Gflilom.

unb bie BebOlterung auf 33 Will. Seelen. Sie wichtig«

ften Siegerreicbe be« Suban fttib: Sambarra, am obern

Siiger im Wantingolanbe, mit ber .«auptftabt Scan mit

30000 G.; bie Jellatabreicbe Waffina, mit ber Haupt«
ftabt Sfcbenitie unb bem bott einem arabifeben Sibeilb

beberrfcblen, noch immer al» Areujungepunlt wichtiger

flararanenftraf.eu bebeuteuben Simbuitu, Glaube mit

ber gleichnamigen £>auplftabt unb bei engiifeben Stiebet«

lafiung Siolobfcba am äufammenfluffe be» Siiger unb
Bernte, Sololo mit ben .vmuptftäbten Soloto, mit

25000 G., unb Sumo, nut 15000 G., unb ber an«

febnlidbcn fianbel»« unb 3ntuftrieftabt Mano, mit

30000 G
; fübOfllich baoon bie Pon ben Jellatab» ab«

hängigen Sieicbe Bautfcbi, mit ber föauptftabt 3acoba,
unb Slbamaua, mit ber $auptftabt Sola. 3m Seien
be» Sfabfcc» liegen ba» Seich fflornu, mit ber §aupt«
ftabt tfutaua, mit ca. 60000 G.; im Süben bie ab«

hängigen beibnifeben Slegerlänber Coggone, Wu»go
unb Banbala; im Dflen am Scbari ba» Weich Sag«
birmi, mit ber ^auptftabt Waffena; 0(tli«b bon Benin
ba» Sieicb SBabai, mit ber Hauptftabt ffiara unb ber

Wefibenj Slbefcbr, beffen §err(<baft fub aiidj über ba«
im Siorben be» ifabfee gelegene 2anb ftanem unb
einen Sbeil pon Bagbirmi erftredt. SBabai jäblt
etwa 6 Will., Bagbirmi 1

1

/, Will., !8omu 5 Will.,

bie Jellatabreicbe jufammen etwa 22 Will. G.

Sie ft<b im Süben be : jeßt mit Siegoptcn beteinigten

Sarfur unb be» ägoptiieben Suban im ©ebiete be»

Weiften 3!il unb feiner fjuflüffe bi» junt 4“ nötbl. Sr.
auebreitenben Sieget ftämme ber Schillut, Stuer, Bor,
Glpab, '.Bongo unb bie hellfarbigen StjamnjambOIter

bewohnen einen Slädicnraiim ooit ca. 260000 GHilom.
unb jäblen etwa 3 1

/, Will. Hüpfe.

B. Siiimfrifa.

10. kleiergulnca ober bas Saut bet Bunbaoölber.

Sic afrilaniicbc Weftlflfte bom Ganterungebirge bi»

jum Gap Sopej, gewöhnlich al« bie Hüfte Biafra be«

jeidmet, wirb Pon Keinen, beibnifthen, jumSbeil menfeben«

freffenben SOlterf(haften bewohnt, unter betten bie San»
ober Babuin» bie bebeutenbflen rntb. Sin ber Wfin«

bung be» ©abun haben bie Sranjofett feit bem 3abre

1845 eine §errfcbaft begrünbet , bie etwa 20000
GSilom. mit 180000 G. umfaßt. Situ Süße be»

Gamcmttgebirg«, beffen bOthfter fflipfel ftih ju 4500 Wt.
erbebt, baten bie Gnglänber bie Siicberlalfung Sictoria.

Som Gap Sopej bi» sum Gap Slegro crjtreden ftdt bie

eigentlichen Sunbaldnbcr. Hier freien bie IBergränber

mehrfach nabe an ba» Wecr, nadte, romantifebe Seifen«

lüften bilbenb, aber bon brei groften Strömen, bem
Cgowai, bem 3aire ober Gonge unb bem Coanja,

burd}bro«ben. Sic bebeutenbflen Slcicbe bet SBunba«

neger finb ba» Weicb Soango, jwifeben Gap Sopej unb
bem (faire, mit bem .fiauptorte gl. SJ. unb ben

ftüftnipläfen Walcmba unb Gabinba, unb füblicb

babon ba« Sieicb Gongo ntii ber fjauptftabt ümbafft
ober San«Salbabor, bem .ftanboliplap Slmbrij unb
ben bon ben Siortugiefen in ®efip genommenen Hupfer«

minen bon IBemba. Sie IBeftpungen ber 'flortugiejett

umfaffen bie beiben äuferft fcuchlbarcn unb befonber«

ben 'Bau bon 3u*rrobr unb Baumwolle begflnftigen«

ben Sanbfdtaften Slngola unb SBettgucla, mit ca.

809400 CHilom. unb 9 Will. G. Sie .fjauptftabt

beffelben ift San -Bablo be Soanba, ampbitbcalralifd)

um eine WeereSbucbt gelegen, mit 12000 G.; anbere

bebeutenbe Orte fmb Satt
«
Sclipe Pc Benguela, Wof«

famebe«, Bungo Slnbongo unb bie tief im' 3nncm im
Gongogebiet gefegette Siabt Gafiange. Sie im 3nnem
gelegenen Sunbareidte, unter beiten fiobale unb fiibo«

ioe bie bcbbltertften finb, umfaffen etwa 462000
GSilom. mit 3 Will. G. Ser fanbige unb ber «abl«

lofen ,'llippen wegen faft unjugängticbe fiüften|aunt

im Süben be» Gap Siegro wirb bi» über beit Gu«
nene binau» pon bcn ebenfall» ;u ben Bunbaböltem
gererbneten Obambo bewohnt. Süblicb baoon in bem
'Berglanbe, beffen ©ipfel ftcb bi« ju 2800 Wt. erbeben,

wohnt bi« über ben Oranjefluh binau» ba» 1Hottentotten«

polt ber Slantagua , bem ba» Bunbabolt ber Herero
ober Samara ben 'Befth be» Caube« flreitig macht.

11. Bas Caplatik nnb ärllifth-Iafrarla.

3m Süben be« Dranjefluffe» fällt ba» fübafrifa«

nifebe ^tocblanb in brei Serraffen ab, bie bttreb Slaitb«

aebirge boneinanber gefdtieben werben. Sie oberfte

Serraffc bilbet ba» jwifeben 1000— 1500 Wt. bobe,

bon Bufcbmännern burebfebweifte Obe Socblanb be»
Craitjcfluffe«, beffen (übliche Sianbgebirge fid) im
Cuellgebiet be» Dranjefluffe« in ben Sratcnbergen ju

3200 Wt. §öbe erbeben. Sie mittlere 800—1060 Wt.
hochgelegene Serraffe ift bie Jfarrob, eine Steppe mit
eifenhatligem , rothent 2bonboOnt, ber fi<h in ber

Jteqenjeit mit einer üppigen Bcgetation bon Griten,

3wiebelgemächfen unb Succulenlen bebedt unb bon
einer reichen Ibierwelt belebt ift. Sie unterfte Ser«

raffe umfaßt ba» im Dflen hügelige unb guibemäfferte,

im ffleflen fanbige Hüftenlanb, bie Gapcolonie im
engem Sinne. Sie Bewohner finb borjiig«Wcife

Hottentotten, bie ftcb in Siamagua, Goranna unb ©ri«
qua fd)eiben. Sie ciefammten britifeben Befiltutigen

am Gap umfaffen mit Ginfdiiufe pon BritifdnGafjraria

unb bem erft in jüngfter 3<ü feiner Siamantenfeiber
wegen in Scfm genommenen Bafuto« unb SBcft.Stiqua«
lanb, am untern Baalfluh an ben ©renjen ber Iran»«
naalrepublit, 572280 GHilom. mit 662582 G. , wo«
bon 498347 GHilom. mit 496381 G. auf bie Gap«
colonie tommen. Sa« Gaplanb wirb in 26 rcejiliJje
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unb 22 öflliche SiPifioncn getheilt. J^auptftabt ift bie

Gapftabt (Gapetomn), 3 Stunbfn nbtblicb oom Sor*

gebiifle ber Suten Hoffnung am gufee beä 1082 (Kt.

hohen SafelbergS am Sübranbc bet lafelhai auf

einer Canbjunge', tcgelmäfiig gebaut, mit einet Gita*

belle unb beteiligtem £afen, mit 23457, ben Ber*

fcbiebenftcn 9!ationen angebbrcnben Ginwobnem. 3n

bet fruchtbaren uub reicbbcBöifcrlen Umgebung liegen

©rofei unb Rtcin*Gonftantia, berühmt burd) ifc re Beine.

Sic bebeutenbften Stabte in bet Beftprovin) finb:

Stcllenbofd) , mit 3975 G„ Saarl, mit 4299 G., bie

etrabutermiffion ©nabentbal, mit 3100 G.; in bet

ftproBinj : Sott Giifabetb, an bet 5l(goabai, (ebbaftet

^anbelsplap mit bebeutenbcr BollauJfubr, mit S"ooG.,
tut» ®rabamStotttt , mit 5949 G. fjauptftabt Bon

Srilifd^Gafftaria ift Ring:BiUiam$=2owit.

12. So* Saffmtlonä aal bte ßeetirtpuiillktu.

Siet ganje Cften SübafrilaS, Born Gaplanbe bi*

jum Gap Selgabo, tnitb Bon Kaffem unb StammBer
toanbten betfclben bewohnt. len füblidjften, burd*

ben fieifiufe Bon Sritiftb-Gafftaria getrennten Ibeil

nimmt baS fcgenannte Jreilafjcrlanb ein, baS etina

41520 CKilom. mit 210000 G. umfaft. 9l5tbli<b

Bon bemfelben, jwifthen bem Untantunafiufi unb bem
Süjfelfluji liegt bie briliftbe Golonie 'Jiatal, 46104
CKilom. mit 289773 G. umfaffettb, mit ber fjattpl*

ftabt '(Jitter = ÜRaripburg unb bet ftafenftabt Surbait.

9t5rblich Bon betfelbeu erftredt ftd) läng« bet Rflfte

baS ®ebiet bet 3ulu(affctn. Segen baS Jnnetc bin

babett auf ben obern jettaffen am Ouellacbiete bei

DranjefluffeS bis jum Eimpopo im 9iorben pollänbifche

Sluätoanbeter aus bem Gaplanb uub 9!atal, Soers
genannt, jwei (Hepublilen gegrflnbet, bi* nach langen

Kämpfen im ^abre 1854 uon Gnglanb anetla'nnt

mürben Sie (üblichere betfelben, bie jmitbfett bem
Cranjefluft unb (einem (Retcnflufi, bem Saal, gelegene

Cranjefiufi*9fcpublit umfafit ca. ltoooo CKilom. mit

57000 G. unb ibr .yauptort ift Sloemfontein am
SKobbet. Sie nätblitbe, fttb Born Saal bis jum £im*
popo etfttedenbe unb feit bem 3abre 1868 bis jut

Selagoahai erweiterte 2ranSbaal*9lcpublit jäblt auf

296175 CKilom. 275000 G. , unb ihre £iauptftabt

ift HJotcbefflrom, Sip ber 9tegierung abet Sratoria.

Vln bet Selagoabai beginnen bie 'Befipungen bet

llSortugiefen, bie fttb läng« bet Küfte bis jum Gap
Sclgabo etftteden unb 990000 CKilom. mit nur
300000 G. umfaffen. Set ffiblidte Jbeil bis jur

Sambefimftnbung toitb bie Sofalalüfte, ber nörblitfce

bie (Kojambiquclüftc genannt, ^auptftabt ift bie auf

btt gleichnamigen 3r»fel gelegene Stabt SKojambigue,

mit 7000 G. Sie bebeutenbften ßafenftdbte finb

^nbambana unb Ouilintane, bie ^tauptftäbte im 3nnetn
Senna mit 4646 G., unb 2etc mit 4600 G. am 3am>
befi. Sftörblicb nom Gap Selgabo erftredt fidi bis

jum Somaiilanbe bie Suabeli> ober 3anguebarlüfte,
bie Bon SJantunegem, ben Suahelis, bewohnt wirb
unb unter bet $errfcbaft beS arabifeben Sultans Bon
3anjibat flebt. Sie .fjauptftabt ift Sanjibat auf
bet gleichnamigen 3nfet, mit 50—60000 G. Sie
bebeutenbften Küftenftatte finb Ouiloa im Süben, mit

15000 G., unb SKombaS im 9lotben, mit 13—
15000 G.

13. So* innert KSIafrlk«.

Slfrifa bilbet im Süben beS Jiequator »eiliger ein

$od>plalcau als Bielittebr eine flache, oon hoben 9ianb>

gebitgett utnfihloficne (Kutbe Bon etwa 1000 (Bit. flöhe.

Seit (üblichftcn 2beil im 9lotbett beS GaplanbtS nimmt
bie BüftcRalabari, eineumoirtblitfce, Bon Sufchmännetn

bewohnte unb Bon ®riqua*§otlentotten unb Set*

fdjuanen butthjogene Steppt ein, in beten (Kitte (ich ein

attfchnlithet See, bet 784 CKilom. grobe 91gamifee,

befrabet, in welchem bet licgefluii münbet, unb aus
welchem bet 3ugafluft hetuorftrSrnt, btr fi<b »eitet

fübJftlith in ben catjjce fiumaban oerliett. 3m 9!orben

befielben breitet fttb baS überaus fruchtbare, reichte.

mäfjerte unb oon Sctfchuanen jiemlich bicht beubllette

Slufigebiet beS 3ambeft aus. 3»'icheii bem untern

3ambeft unb bem Sitnpopo liegt bas ftanb bet beit

Kaffem uerroanbten (Katebete ober (KojititotfeS Keicb.

91m mittletn ©ebiet beS 3ambefi wohnt btt töct

=

fchuanenftamm bet (Katoloto, ber fi<b bie benachhatten

9!cgerBbder, bie Sarotfe unb Satola, untetwotfen bat,

unb bellen ßauptorte Sinpanti unb Sefdjete finb.

Son beit Ciictifiülicn beS 3antbefi bis jum langanpitafee

breitet ftd) baS ttod) wenig belannte unb auf

291830 CKilom. unb ’/i (Kill. G. gefthapte 9)ei<b

beS Gajembe aus. KStblicb baoon liegt ju beiben

Seiten beS £iba, bet »ol ein 9Iebenflu6 beS Gongo
ift, bas in ncueftet 3«! 'Ott £ioingftone befuchte

9fcgetrei(h (Koluwa, befien J[iaupiftabt Jiabobe gegen

50000 G. jablcit foil, unb baS auf 6478SO CKilom.
unb 1 (Kill. G. geftbäpl wirb, ©egen ben Sanganoila-

fee bin wohnen bie bellfatbigen (Kanjuema. SaS
ganje dguatotiale 3nnmc < ba« bie Cueilgebiele beS

Gongo, ®enue unb Sthati umfafit, ift noch unbelannt,

unb nut im ÜÜeflen beS 3Ubctt:'JlpanjajceS bat Schwein*

furth baS hellfarbige SJolt ber (Kombultu am Ueile

gefunben. Schm fchäpt baS üteal beffclhen auf

1,376570 CKilom. unb bie 3abl bet Seroebnet auf

3'/, Still. 3i»if*en bem 9libetl*9!panta unb bem
Sictotia*9tpaitja liegt baS 9!egetteicb Uganba, im
Süben beS leptern Uniamweji mit btt ^auplftabt

Unianjembe.

C. Sie afttlanffiben 3ufeln.

14. Sit gufhfrlkoalfibn 3nftln.

Sie (Kabeita*@ruppe, 815 CKilom. mit 118380
Ginmobnem umfaffenb, Bullanifib, butch ihre 'Bein*

cultur berühmt, ben Sortugiefen gebarig, mit btt

^auptftabt Sundjal auf bet $auptinfe(, mit 18200 G.

Sie Ganatifdjcn 3nfeln, aus 7 gtjfiem (lene*

riffa, ®tan Ganaria, ijetto, Ifialma, (Somera, Kante*

tote unb Auettaocnluta) unb 5 deinem beftebenb,

7272 CKilom. mit 267036 G. umfaffenb, meift fieit

unb Bullanifdi, abet mit fruchtbaren Ibalern, ben

Spaniern gehörig- 9luf bet fauptinfel Seneriffa bet

3960 (Kt. höbe Sultan Sfjico be Sepbe unb bie jpoupt*

ftabt Santa *Gruj, mit 10800 G. — Stuf ber frucht*

baren 3nfK ®tan» Ganaria bie Stabt KaS Salmav,
mit 12600 G.

Sie Gapoetbifchen 3nfeln ober bie 3"ieln beS

fflrünen SotgcbitgS, 620 Kilom. boii ber fenegain:

biiehen Küfte . 14 gebirgige, oullaitiicbe 3nfeln mit

beifiem, ungefunbem Klima, 4274 CKilom. mit C7374G.
umfaffenb, ben Sortugiefen gebbtenb. — Sip beS

©oubetneutS Sorto Stapa auf bet ftauptinfcl San*
3ago, mit 12709 6.

Sic ®uinea*3nieln in bet Sai uon Siafta,

gleichfalls oullanifdiet diatut, 328 t CKilom. um*
fafieitb, mit 54295 G. — Jemanbo So- mit bem
3500 (Kt. hohen Glarencepeat unb einet engtijcbm

Kieberlaffung, GcriSco unb älnnobon finb fpanifd),

®l.*2bom< unb Stincipe pottugiefifch.

Slfcettjion ober bie ßimmelfahrtinfel, GtfrifchungS*

ftation für bie Cftinbienlahter, 91 CKilom. grofi, mit

ca. 5000 G„ ben Gnglänbem gehörig.

St. = cjielena, fteilet fflafaltfelfen pon 877 Kit.
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Höbe, 121 OSilom. groß, mit 6444 <5., ben Gng-
läutern gehörig, mit fccr Hauptftabt 3ameätown, mit

3ooc e.

Stiftern ba Cunba ober bie Grfrifcbungäinfein,

brei Heine 3nfeln in ber ÜJUtte beb fübatlantifcbcn

Oceanä, jufammen U6 Cätiiom. groß, mit 63 G.,

im Sefiß ßngianbä unb unter bem Schüße ber Gap-
regierung.

15. Cie «pafrikanl/e^tn 3nftl».

Socotra, Gap ©arbafui gegenüber, 4406 Ofiüout.

grob, mit 3000 G., bem atabifcben 3mam bon Hlaelat

geb&rig.

Sie Seocbelien, fiiblid) bom Heguator, 12 gtößere

unb n Heinere gut betoäffcrte ©ranitinfeln, jufammen
203 C-Jliiom. grob, mit 12836 G., ben ßnglänbem
gehörig. — Huf ber größten 3nfel 3Hab< ober Bic-

toria bie Hauptftabt gl. 9!.

Sie Hmiranten, ll unbewohnte niebrige 3nfeln,

Stationäpläße für Scbilbfrötenfang, englifcb. — Süb-
lieh babon bie englifchen 3nfeln ©aiega, Biego Mo-
betaue) unb Gbagoä, mit 1600 ß.

Sie Comoren, Pier uullanifcbr, äuberft fruchtbare

3nfeln am ßingange beä Hlojambiquetanalö, jufam>
men 2731 CStiiom. grob, mit 64900 ß., bon 6ua<
heli bewohnt. Sie 3nfel iliiapotte gehört ben granjofen.

Hlabagaäcar, eine ber größten 3nfe(n ber ßrbe,

691981 CHilom. umfaffenb unb bon 4 SUiiü . Hlenftben

bewobnt, im Borten unb Cften ©ebirgälanb, faft

mauerartig auffleigenb unb in einjelnen ©ipfein

3900 2Rt erreiefcenb, im Söeften unb Süben terrafjen-

förmig ober flath , bon üppiger gruehtbarleit unb bon
einet eigenthümliehen Jbierwelt beröilcrt, bie oöllig

bon ber afritanifehen betrieben bie 3"iel alö Uebcr-

reft tiner nerfunlenen gröbern SBeitinfel erfebeinen

labt. Sie Bewohner finb im 3nnern ^olnal, wahr-

feheinlid) malaiifthen Urfprungä, an ber ffleftlüfte

Staffern unb eingemanberte Hraber unb Suahelis, Sie

3nfel fleht unter eingeborenen, gegenwärtig dmftlidjen

Herrftbern. Hauptftabt ber fjowa* ift Htanariba auf

einet Hochebene, ber befle ^ofen an bet Cftlüfte Sa-

malaua. Sie granjofen haben mehrere Golonien an

ber Kttfte unb finb im Befiß einiget Keinen 3nfeln,

namentlich Sainte < Marie mit ber $afenftabt B°rt
Souiä unb Bofftbc.

Sie Hlaöcarrnen, öftlith bon Hlabagaäcar.
Blauritiuä, früher 3äle be grance, fest im Befiß

Gngianbä, 1 173 CtHilom. groß, mit 31B584 ß., buh
lanifthcn Urfprungä, reich bewäjfert unb äuberft frudjt--

har, mit ber Hauptftabt Vfiort Souiä, mit 30000 ß.

Sa Meunion, früher Bourbon, fraujöfifch, 2611
CUtiiom. grob, mit 211626 ß., ebenfalls Duitanifcb,

mit bem noch tbätigen, 2600 füll, hohen Bullau $itou
be goumaife, reich bemäjiert unb fruchtbar, mit ber

Hauptftabt 6t.:Seniö mit 36000 ß. unb ben auiebn-

tuten Stäbten St -Bau! mit 26000 ß. unb St.=Biem
mit 28000 ß.

Hmfterbam unb St.-Baul, einfam auf bem
halben Siege jwifchen bem Gap unb Huftralien ge-

legen, jufammen 73 Cflilom. grob, nur borübergehenb

bewohnt, heibe bullanifch, arm au SUajfer unb baumloö.

ID. Slflt«.

(Tafel 11 unb SS.)

Hfren, ber größte aller Gontinente, umfabt 44,796760
Cftüoni. unb erftredt fuh über 166 Sängengrahe unb

98 Breitengrabe, ffliit feinem geplante gehört ti

ganj ber nörblichen Ipalhlugei an. StMhrenb Guropa
gieimfam nur feine nach BSeflen Porgefchabene ^alh<l

V? il&a WtTal. 2. — ©foßrapljif.

infei hübet, bängt ti audi mit Stfrifa burch bie

tl l Jtifom. breite Sanbenge bon Suej jufammen, unb ift

fethft mit Hmerita unb Huftralien burch gnfelbrflden

terbmtben. Gä ift jugicicb tiner ber gficberreiebfteii

Gontinente, am reitbpen im Süben, wo ei brei grobe

bom 3nbiichen Dcean umfpttitc §albinfcln auöfcnbct,

bie arabifche, bie inbifche unb bie inbochinefifchc, an

bie ficb übertieä eine tcichc 3"felwelt aufchiiebt,

wäbrcnb eä im Dften allerbingä auch brei, aber be-

beutenb Heinere .öalbinfein bepßt, fiorea, ßamtfcbatla

unb bie Sftbuftfajenbalbinfel , unb im Söeften fogar

nur eine mäßige fcalbinfei, bie Heinapatifcbe, auftritt.

Huch in feiner Bobcngc ft altung jeigt Hfien eine

außerortentlicbe Biannicbfaitigfeit, unb nirgettbä finbet

fed) eine ähnliche 3«fammcnbrängung aller Bobcn-

formen wie hier. Mllcrtingä ift bie §oeblanböfotm bie

Porberrfchcnbc, unb bon ber gelammten gläcbe nimmt
bac- Hochianb allein 18,700000 C-fiüom. ein, unb ba

nod> 10 Hüll, CStilom. auf bie gefonberten ©ebirgä-

ianbfchaften tommen, fo bleiben für bie Sicffänber

nur etwa 15,600000 Cflilom. übrig. Sio großartige

Hiafienerbebung erftredt ficb, oon liöeften nach Dften

an Breite junebmenb, oom Hcgeifcbtn Hiccre bis jum
Stillen Dtean unb jerfäilt in baä größere unb höhere

Hochianb pon öinterafien unb in ba« Heinere unb

niebrigere Don Borbcrafien. Sa-J öftlicbe ^ocblanb,

baä ben britten Sbcif beä ganjen Gontinentä einnimmt,

bat eine burchfchnittiiihe ^ibhe bon 2500—3000 Hit.,

fteigt aber biä 4500 Hit. an. Gä wirb Don ÜianDgcu

birgen umfcbloffcn unb im 3iinem Don hoben ffle--

birgen burebjogen. 3m Süben wirb eä Don bem
Himalaja umfcbloffcn, bem mächtigften ©ebitgäfpfteme

ber Grbe, baä fuh, Don feinen Berjwtigungtn abgc*

feben, in einer Sänge Don 2250 .Gilem, erftredt. Bon
bemfctbcnHuägangäpuntte, bem Hochplateau Don Bamir,
jiebt fuh faft parallel mit bem Himalaja nach 6üb>
often baä gewaltige Jtaratorumgebirge unb weitet

nörblich in faft genau öftiieher Wichtung ber Slüendün,

ber fteil gegen bie crntralafcatifcbe ^odjehene abfäUt.

3m Borten umgürtet ber Shianfcban baä .fiocblanb,

unb nur butch eine breite Süde Don bemfelhen ge-

trennt, bie baä Böifertbor hübet, burch weiches bie

hjunnen unb fpäter bie Hlongoien erobernb bertcr:

brachen, feßt ber Hltai unb weiterhin baä Saurifcbe

SHpenlanb bie Umwailung fort. @cgcn Dften hüben
baä Äbinggangehirge im 'jlorbcn unb ber ?)ünling im
Süben ben ©reitjwaU. 3m Söeften Dcrtnüpft baä

Hochplateau pon Bamir, baä „Sach ber ffleit", wie

eä bic Ureinwohner nennen, Himalaja unb Ibian*
idian. 3wei ©lieber ftredt bitfe H 0|hlanbmaffe weit

hiä gegen bie oceanifchen Hüften auä, im Borboften

baä Berglanb Don Äamtfchatfa, im Süboften baä

binterinbijehe. Surd) ben HiibmSbd, einen ©ebirgä-

jug, welcher bie beiben hier buchtenartig in ben

afcatifchen Hb^ianbälörper einfebneibenben Sicfcbenen

Don 3nbien unb Suran febeiben, wirb baä hinter-

afiatifcbe Hachianb mit bem Keinem, burchidmittiich

nur 1300 Hit. hoben weftiieben Hodüanb Don Botber-

afeen Dtrlnüpft. Saffetbe befiehl auä jwei bureb baä
armenifebe Hochianb miteinanber Derbunbencn Hälften,

bem Blatean Don 3ran im Dften unb ber Hochfläche

Don Stleinafien, beren fübiichftcn glügel baä forifche

Hochianb bilbet, Wäbrenb fuh im 'Jlorbcn bie Hlauet

beä Äautafuä anlegt. Hußerbem erbeben ficb noch

jwei burch Siefebeneit Don bem afiatifchen Gentrailern

getrennte HoAlSnbet jn pen [üblichen .Halhinfelgliebcrn

Hrabien unb Borberinbien, baä arahifhe Hochianb unb
baä Blatrau Don Betau.

So großartige Hbchiänber oon fo gewaltiger Gr-

hchung unb fo weitauägebebute Sieflanbet, wie fie

7
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bicfen borgefagert finb, bebingett füt Stilen einen

Steichtbum nnb' eine Manniibfaltigfeit bet Serodffe*
rung, wie fie (ein onbctet Gontinent befißt. Slidjt roe*

nigeral« u grofie Ströme geben bon bem ßentralbodj*

fanbe nad) allen ,öimmel«rid>tungen au*
,
um bann burd)

au«gebebnte Stufenlanbfcbaften ben £auf ju ben lief*

(dnbem binab ju nebmen. Siete son ihnen fmb übet*

bie« fogenannte Doppel* ober 3miUing«fttöme, bie

biibt nebcneinanbet ihren Urfpning nebmen, bann

fuß boneinanber entfernen, flbsrau« fruchtbare £anb*

fcßaften umtchticßcnb, um cnblid) furj not ibter

Münbung eiuanbcr wieber 311 begegnen.

3» nSrblicber Biitbtung fließen, in ihrem Mittellauf

bie Slufenlänbet be« SUtai unb bei Daurifcben Silpcn*

(anbeä bewdtiernb unb in ihrem Unterlauf ba« weite

ftbiriftbc Sieflanb burchfurebenb , bem Cii-meer ju btei

SRiefenftröme, bet Cb, bet 3enifei unb bie £ena. Der
Cb eittfpringt im jlltai au« mehrern Oucüflüffen,

beren bebeuteubfter, bie Äatunja, 00m Sergfnoten bet

Sjelucba tommt, bereinigt fitb bann in bei Siefebene

mit bem mdd'tigen 3rtpfdi, bem Slbfluß bc« Dfaifang*

fee«, bet toieberum }Wei bebeutenbe Utalfifljfe, beit

3f<bim unb Sobol aufnimmt unb babutch fo »affer*

reidj wirb, bah er not feinet Münbung in ben Cb
eine Steile non 2'/, fiiiom. bat, unb flicht bann

langfam, mebriad; in Sarallelftröme gefpalten, bie

reidhbewatbete , aber menfchenlcere 3nfe(n umfchliehen,

junt breiten Obifchen Meerbufen. Der 3enifei ent*

fptingt in bet Mongolei in ber Sähe be« groben

Jtoffogcljec« , burtbbridjt bann bie öftlicbe Sortfefung

beS Ültai, ba« Sajanifdje ©ebirge, unb empfdngt

bann bei feinem Ginlritte in ba« Sieflanb bie obere

SunguJfa ober Stngara, ben Jlbßuß bc« G45 fiilont.

langen unb 32000 öftilom. umfajfenben Saifalfee«,

be« größten Stipenfce« ber Gebe, ber butth jwei

wafferteiche Jlüfje, bie Selenga unb bie Singava, ge*

fpeift wirb. Söeiter abwdrt« nimmt ber 3enifei noch

bie mittlere unb bie untere Sungu«fa auf unb winbet

(ich bann burdb bie MooSfteppen bet Sunbra bem
infetreiien 3enifeibufen ju. Die £cna lommt au«

btt ©ebirgelanbfchaft im SSeften be« Saifalfee« unb

burdiflieht bi« unterhalb 3rfut«f ein }um Sbeil

malerifche« Serglanb, nimmt bann nach ihren (Sin*

tritt in ba« Sieflanb »on recht« ber ben SUban, oon

linf« ben üBilui auf unb mfinbet feeartig erweitert

unb fdhliehlid) in jablreicbe Sinne aufgelöft burch ein

fumpfige« Delta in ba« (5i«mecr. Söeiter öfllich

münben noch jWei anfebnliche fflüjfe, bie Qrtbtgirla

unb Jtolpma, in ba« Gidmecr, ber Slnabpt in ba«

Jtamtfchatfifche Meer.

Dem norböftlicben Jlbfall .ftochafien«, ben aber nicht

ein Sieflanb, fonbern ba« ©ebirgslanb ber Manb*
fchurei einnimmt, gehört ber Slmur an, ber 00m Slltai

tommt unb au« jwei Oucllflüffen entftebt, bem
Jterulun, fpdter Slrgun genannt, unb bemCnon, ber

weitet unten Schilfa genannt wirb. Der in einem

weiten nach Süben gerichteten Sogen immer jwifeben

©ebirgen fliehenbe Strom empfdngt oon Süben her

ben majferreicben Simgari unb wenbet fich bann unter

bem Samen be« Sachali norbwdrt«, um nach feiner

Sereinigung mit bem Uffuri bem Slorbenbe ber 3nfet

Sachalin gegenüber in ba« C<hot«fifcbe Meer ju

münben.

Dem öftlichen Sfbfall $oebafieii« gehören jwei grohe

3wil!ing«ftröme, ber ^oangbo unb ber 3antfc*dtiang,

an, bie beibe in ihrem Mittelläufe bie Sertaffen be«

tbineftfeben Sllpenlaitbc«, in ihrem Unterlaufe ba« Sief*

fanb pon libitu burdißießen. 3bre ineinanber*

greifenben Ouellgebiete liegen auf bem öftlichen f?ocb*

Plateau be« Jiiien-lüu. Seim (Sintritt in bie Stufen*

(anbfehaften aber, wo ihnen im Sorben ber Sefin<|,

im Süben ber ?)ünling entgegentreten, geben bie

Ströme auöeinanber; ber $oangbo, ber Selbe 3luß,

ber Strom bc« nörblidjen China, wenbet (ich nach

Sorben, ber 3antfe=8iang ober Slaue glüh nach Süben,

fobah ber Slbftanb beiber 15'/, Sreitegrabe erreicht.

Sie wenben fid> aber Pot ihrem Gintritt in ba« Sieflanb

einanber wiebet tu unb münben, ber £>oangbo nach

einem 4230, ber 3antfe*Äiang nach einem 5200 «ilom.

langen £aufe, in einem genieinfchaftlichen breiten

Münbungelanbe, nachbem fie noch norber burch ben

grohartigen, jwifeben GO unb 300 Mt. breiten aber

gegenwärtig ganj oemaebläffigten flaiferfanal unter*

einanber oerbunben fmb. Det öoangbo, ber früher

mit bem 3antfe*Jiiang burch fünftliche Siblenfung in ba«

©eibe Meer mflnbetc, bat fich feit bem 3abre i85t

wieber feinen urfprünglichen Slbfluh jum ©olf pon

Seticbili errungen.

Die Ströme be« (üblichen Sfbfatl« §o<hafien« fmb
ber Mcfong, ber Menam, bet Saturn unb ber 3tJ
wabbi, bie fdmmtlich burdj ba« hinterinbifebe §ocb*

lanb jwifeben ben 00m Himalaja nad? Süben au«*

fttahlenbcn ©ebirgäfetten bem inboebinefifeben Sieflanb

jußießcti. Die bebeutenbften fmb ber Mefong ober

Äambobfcha im Often, bet burch ein Weite« fchlammige«

Delta in ba« Gbmcfcfcbe Meer münbet, unb ber 3ra*

wabbi im Söeften, ber nach einem 2000 flilom. langen

Saufe ebenfall«' burch ein grobe« Sumpfbelta in jabl*

reichen breiten Stromarmen in ben Sufen pon Segu
münbet.

Dem fübweftlichen SIbfall fjoebafeen«, ben Stufen*

Idnbem be« §imalaja gehören bie groben norber*

inbifchen Sttöme, btr Brahmaputra, ©angc« unb 3n=

bu« an, bie bm inbifchen Sieftdnbem juftrömen. Der
Srabmaputra tommt au« bem öftlichen Sibet, burch*

ftrömt bie fflalbwiibniß non Sljfam unb fpaltet fich

in feinem Unterlauf in jablreicbe Strme, bie mit ben

Münbungäarmen be« ©angc« ein gemeinfcbaftliche«

grobe« Delta hilben. Sein 3wiHing«ftrom, ber ©ange«,

entfpringt au« gewaltigen ©letfefcern am Sübhange

be« $imalaja unb bricht an« tiefen Sbalfpalten, bie

er ca?cabenrcicb burchraufcht , bei däuibmar in ba«

Sießaub pon .fiinboftan, wirb bier burch ba« Slateau

pon Defan nach Offen abgelentt, empfdngt bei Sllla

babab oon rechtster ben Pielgemnnbenen wafferreichm

Dfchamna, Pon linf«ber jablreicbe oom Himalaja

herabfommenbe Mebenftröme uitb burchflirpt enblid),

naebbem er bei üfabiebamal in feinen lepten Strom*

fchnellen bie Sahariaberge burchbrocben bat, ba« ben*

galifcbc Sieflanb, um in jablreicbe Münbungöarme

aufgelöft, Pon betten bet weftlichfle, ber fiugli', auch

Scefdtiffen bie Ginfabrt geftatlet, in ©emeinlibaft mit

ben Sinnen be« Srabmaputra fein große« fumpfige«

Delta, ba« ben Slamcn ber Suitberhunb« , b. b. ber

taufenb Münbungen, führt, ju bilbtn. Der 3*bu«

ober Sinb, ber wafierreieblie ber inbifchen Ströme,

entfpringt am Slorbhangc bet 4>imalnja!ette am ge*

wolligen ®ebirg«ftod be« Äailafa, burebftrömt anfang«

in nörbweftlich gerichtetem £aufe bie öbe §ochmulb?

be« weltlichen Sibet, burchbricht aber bann in füb*

Weftlicher Sichtung in enger Sbaljpalte bie (übliche

•ftimalajafette unb tritt bei ber Ginntünbung be« non

ben itanifchen Dtanbgebirgen berabraufchenben .Kabul

in ba« inbifche Sieflanb ein. SSdbrenb er bier auf

bem rechten Ufer pom Cftranbe be« iranifchen 'ölateau

begleitet wirb, breiten fich auf feinem Unten Ufer

Steppen unb SBüften au«. Slur bie Uferlanbfebaiten

ber hier einmünbenben fünf großen Sieben flüfje, unter

benen ber Satiebfch ber bebeutenbfte ift, unb bie

jmifhen ftch ba« 'flenbfitab ober Sflnfftromfanb ein*
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fihließcn, ftnb fruchtbar. Bom Stu«ttiU au« bem
|

Benbidjab bi« jur Blilnbung jiebt ficb jur Einten be«

3ubu« bie breite 3afjmafte Thur. Sei fipberabab
|

beginnt bie Teltabitbimg be* 3ntu«, bet fidb in cif

Sirenen in ba« Strabiiche 'Meer ergiefet.

2; ent toeftlithen Sthfall ®od)afien* gebären nur jmei

grobe Sträme, ba* 3tPiUing*paar be* SmusTarja
unb Snr = Taria, be« Opu* unb 3a;arte« ber Sitten,

an, bie beibe in beit 698780 Cflilem. groben Slralfee

mflnben , ber, unter bera Spiegel be« 'JÜlittetmeer* ges

legen, roabrfcheinlieb frflber mit bem Jta«pifcben Meer
»erbunben loar unb at« Ueberreft eine« groben, einft

Sll'ten »on Guropa fdjeibenben Ocean« anjuieben ift.

Ter närbtidjere ber beiben Sträme, ber Spr, ent:

(bringt im Sbianftbait, burcfcbriebt unterhalb flbob=

fchanb befien Borberge unb turefafliefet bie turanifebe

Steppe, um in einem (leinen Tetta am Slorbenbe

bet Slralfee« ju mitnben. Ter (übliche Strom, ber

Stmu, loiitmt Pom ffSlateau von Bamir, burtbbriebt

bat turaniftbe Berglanb unb tritt gleichfalls in bie

Steppe ein, in meiebet er butd) jablreidbe fitb ab*

jrocigenbe SBafferarmc bie Cafe Hbiroa bemaffert, um
fidj enblitb, ein Telia bitbenb, in ba« Sübenbe be«

Slraliee« ju ergieben.

Ta« Porbetafiatifdie .ftocblanb tritt natb brei Seiten

ju nabe an ba« Blecr, um langem glußtäufen Saum
ju geftatten, unb fenbet nur natb Sitboften ein

3miUing«paar jmeier groben Sltämeau«, ben Tigri«

unb Gupbrat. Beibe entjpringen auf bem .^oditanbe

pon Slrmenien, umflieben bann ba« lieflanb pon
Blefopotatitien ober G[>Ti<bejire unb bereinigen fitb

fchließlicb }tt einer gemeinfamen Btflnbung in ben

Setbiebtn Bteerbuien. Cer roeftlicbe Strom, ber

Gupbrat ober grat, entftebl au« jmei Oiieflflülien,

bem grat unb 'JJiurab, butchbricbt in .Hataratten bie

Tauruätette, menbet ftcb aber bann meftlitb unb näbert

fidb erft in feinem Mittelläufe bem Iigti-1 mieber.

33er leptere entfpringt unmeit Tiarbrtr roenige flilometer

oom Gupbrat, burebbricht gleichfalls ben Taurii«, mirb

aber jebon oberhalb Sagtab jum Sieftanbäftrom unb
fenbet bem Gupbrat einen Stromarm tu, entfernt fitb

aber nochmal« ton bemfelben, um ficb ftbliejtlicb mit

perfumpfteit Ufern mit biefem jum Scbat = et > Strab ju

bereinigen.

Cbgieicb Slfien ju brei Siertbeilen ber gemäßigten

3one angebärt, ift eJ boeb in tlimatiicber Sejiebung
roeit roeniger begflnftigt als Guropa. Seine ungeheuere

SiuSbebnung, bie Stenge ber Aber bie Sebneelinie

hinaubragenben ©ebirge, bie höbe Eage feiner lafeh
tänber, ber feblenbe Ginfluß milbember Seeminbe he-

roirten eine bebeutenbe Gmiebrigung bet Temperatur.

33aju bcfipt Stften ein PonugSmeife continentale*

flfima mit febroffen Gontraften pon Sommer unb
Söinter, fobaß galutäl unter 02 " närbl. Sr. im 3anuar
eine Temperatur pon — 34“, im 3uli Poit -f- 16° bat,

mäbrenb 'Sergen in gleicher Srcite im Januar

-f- i", im ,cuii -f-
12“ bat, unb geling unter ber

Steile pon Steapel bei glübenbbeißem Sommer ben

Söinter pon Stopenbagen bcfi|jt. Jtur ber reich-

geglichene Sitboften erfreut ficb feuchter unb mitber

Söinter; in ben Söflften Strahlen« aber felbft folgen

noch oft auf gtttbenbe lagebbipe reifbringenbe Mächte.

33ie[e tiimatijehen Gontrajte machen ficb auch in ber

Thier i mib Bflanjcnmelt Sillen« geftenb. SBabrenb

bie nOrblichcn Striche ber ftbirifeben Tiefebene nur

gteebten unb Bloofc belleibcn, fehmüden ben Silben

tiefige Balmcn. Ta« gemäßigte Stften aber ift bie

fjeimat faft aller unferer heutigen ßulturpflanjen, ber
'

©eireibearten, be« SBeinflod«, ber Cbftbäumc unb,

'.Maulbeerbäume, mie unferer meiften .£>au«ibirre. SBie I

fttr ba« Jttima fo jeigt auch für Thier unb SPflaitjen=

melt ba« centrale gjodilanb eine Wrenjfcbeibe, bie jc=

boeb Pon einjelnen Tbieten überfibriiten mirb, fobaß

man ben inbifcben fiönigStiger noch am Stralfee unb

ben Bantbcr Pen Kaftbgär fefbft an ber milltem Ceita,

aifo in ©tfeflfcbaft pon Glentbier unb Dienlhier finbet.

TieSfepätlctung Slfien«, bie gegenmärtig auf nahe*

ju 799 Still, jjefebapt mirb, ift febt ungleich Pertbeilt, jo--

baß in Sibirten nur 3 Semobner atff 10 Cstitom.,

in ben britifeben Sefibungen in Sorberinbien aber 86,

in 3apan 82, im eigentlichen China fogar 100 Se-

mobner auf l Cttilom. tommen. 3tn Storben unb

Dften gebären bie Semobner oorjugbroeife ber mon-

gofifchen, im Sübmeftcn ber lautafifchen Salle an.

Slußerbem mobnen noch im gnbifcbeit Slrchipet, auf

ber fjalbinfet fflialada unb in Siam etma 30 föiill.

ber mafaiijeben gamilie angebärige 'Söller, mie im

äußerften Jlorboften einige mabricbeintieb ber amcri>

fanifchen Siaffe oerroanbte Stamme, bie man at«

SeringäoMfer jufammenfaßt unb ju benen außer ben

GMimo« bie Ifchutlfcben unb Jtamtfchabalen gebären,

gaft pier gilnfttl aller ailatiicfienSäller belennen üch jum
bubbbiftifeben unb brabmanifeben ©laichen, etma 30 Will,

jum Sltobammebaniömu«, nur 13 Sllill. jum 6btiflen<

tbum. lieber bie fjülfte ber ganjen afcatifdien Eanbei-

maffe ftebt unter ber fferrfehaft europaifebtr Söller,

namentlich ber Muffen unb Gnglänber.

1 . 0« aßallfdie ttuitanä.

(Jofel 41 intö 42.)

Obgleich Mußlanb erft mit bem 16 . 3abrbunbert

feine Groberungen in Sibirien begann, im ftautafu«

fogar erft feit Beginn tiefe« 3abtbunbert« fleh fe|l-

fepte unb in Gcntratafien Potlenb« erft feit einem

gahrjebnt ©ebiete ermorben bat, fo umfaßen bie ge=

lammten ruffifchen Sefißungcn in Slfien boeb 16,188683

OStitom., atfo nabeju ben britten Ibeil ber ©efammt-
flacbe be« Continent«, mit freilich nur 1

2

, 123000 G .

Taren fonuuen auf .flaufaften 447695 C.ililom. mit

4,893332 G., auf Sibirien 12,500083 Chtilom. mit

3,429000 G., auf Centralarien 3,307952 Ojiilom.

mit 3,800600 G.

b) Staulafien.

33ie pollreichften unb michtigften biefer Sefißungen

hüben bie MautafuMänber, bie fnh Pon ben juififcben

Steppen bi« juin -Hur im Sübcn be« Mautafu« er-

ftreden unb noch ba« norbäfttiche ©ebiet be-.- armem-

fdien Bcrgtanbe« umfaßen. Ter Jtaulaju« felbft, ber

at« eine rießge ©ebirgämauer ben gflbmuS jmifchen

bem Schmarjen unb ftaepifchen Meere pon ber .palb-

infei Taman bi« ju ber burd) ihre Stapbtbaqucllen be-

rühmten Jpatbinief Stbfcberon burchjiebt, erbebt ficb in

brei BaraUeltettcn, bie burdi Cuerrieget perbunben ftnb,

unb beren mittlere eine I urd'idmitteböbe pon 3000 Bit.

bat, mäbrenb bie beiben SSortetten ficb ju tooo Bit.

erbeben. 3n>ei gemattige Snotcnpnnlte rnerben bureb

bie Borpbnr- unb Tradjntinaßen be« 5760 Bit. hoben

Ha«beg unb be« 6400 Bit. hoben Gtbru* gebilbet.

Tie Siorberge finb mit unburtbbringticben SBaitern

bebedt. Tie rom flaulafu« berabfommenben ©eroaffer

fammeln ficb in Pier gfüße, Pon benen auf ber närb=

lieben Seite ber Muban jum Scbmarjen, ber Terel

jum flac-piicben Bleerc ßießt, mäbrenb auf ber Süb-

feite ber iHion, ber ®baft« ber Sitten, in ba« Sebmarje,

ber Sur in ba« SaJpifcbe Bleer mfmbet. Tie ögiaupt;

bcpälferuttg bilbtn bie jablreichcn Bergpälfer, bie in

Pier ©ruppen jerfallen: bie abcbafifihen Stäflerfcbaften

im SBefien unb Borbmcften mit ben eigentficben 31b-

d'afen unb ben Ifcberleßen ober Slbigbe, bie tiftifeben

Bälfer mit ben Tfebetfebenjen auf ber Botbfeitc be«

t»
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mittlern Aautafuä, bi« ieägifcben im äftlid-en uub bie

georgifdien ober gräflichen Siältcr im füblieben flau-

fafuä mit ben ©eorgiern, 'Dflingretiern unb Swancn.
Sie faulaftfebe Sialtbalterfcbaft jeifätlt in ein närt>-

tidscS ©ebiet, Giätautafieu, unb ein füblicbeä ©ebiet,

Xranütaulafien.

3n Giätaufafien, baä in baä ©oubernement
Stawropol uub bie ©ebiete beo fluban unb Seret ge-

tbeilt wirb: Stawropol, §auptftabt mit einer flerg-

fefluitg, $auptmarttp(aj, mit 20927 6. 3elateri-

nobar am fluban, mit grober ÜJJcffe, mit 8753 G.

3riäl, £afenftabt am Slforofcben Meere, mit 28070 5.

SBIabifaufaä, Seftung mit 8924 6., Scbiüfjci bet natb

Sifliä fflbrenben groben ©ebirgäftrafie.

3n Sranäla'ufafien, baä au4 ben ©oubeme-
ment! Sifliä, flatu, 3elifawetpot, Griman unb Rutaiä,

bem ©ebiet Sagbeftan, bem Satotai'feben flejirt, bem
Be«ir! Siuburn unb bem Sfibernomotifcben Sejitl be-

ftebt: Sifliä am ttur, £auptfiabt, terrafienartig an

Sergen auffteigenb, eng gebaut uub (cbmujig ,
mit

Baiisften unb Kuppeln, mit «abiteicben Salat! unb

SJabritcn, Mittelpunlt beä Ijjanbeiä mit Beriten, mit

»armen Säbern, mit 60937 6. 3n bet äläbe

beutfebe Golonien. Sltbaljid) am Rur, geftung,

frühere $auptftabt Sflrfifcb-Jtrmenienä, mit 15977 6.

Salu an ber flüfle beä flaäpifiben Meerä, flriegä-

bafen, mit 12383 G.; in bet Jläbe bie berühmten

Gwigen getier. Sibcmacba, $auptftabt beä ebe-

maligen flbanatä Srbirman, mit aniebniiiber Seibcn-

fabtilation, mit 25609 G. 3eIi(a»etpol in ber

©bene fflblidj Pom flur, mit fiatfem Seibenbau, mit

14971 G. 9!ud>a am Sfibabbange beä Aautafuä,

mit (tarier Seibcnprobuction, mit 23371 ©. Gri-

wan in fruibtbarer Sbalebene, (pauptort beä ruffijcbon

Slrmenien, mit Muinen auf ber per(if<b«ti flänigäjeit,

mit 14342 ©.; in ber Mäbe baä- Älofter Gtfcbmiabjin,

Sip bei oberften arnteniftben 'flatriareben. Stefan-

bropot (früher ©umri), ©renäteftung mit 17272 6.

flutafä am Mion, mit 8263 G. Serben! am flaä-

pifiben Meere, Jpauptort beä Sagbeftan mit bodjge-

legcner irefle , mit lebhaftem .‘janbel in Sein unb
Sübfrücbten, mit 15739 G. Sucbutn-flale, befeftigter

ftafenplap am Sdiwarjen Meere.

b) Sibirien.

Sibirien umfafit baä uom Ural biä jur Bering-

ftrafie unb nom Morbranbe ßoibafienä biä «um Giä-

meere fid) erftredenbe, pon brei gewaltigen Strom-

fpftemen, bem Db, Senifei unb bet 2ena, bewafferte

Sieflanb. Slber nur im Sübweiten, wo eä burd) bie

flirgifenfteppe mit ber groben Seilte pon Suran unb

Dfteuropa «ufammenbängt, ift eä PoUlommen Sief-

ebene. 3n feinem äftliiben Sljeiie ift eä por«iigämeife

©ebirgäianb unb iimfaft bie bem Morbranb Slfienä

porgeiagerten Serglänber, bie unter bem Samen beä

fibirifrb-mongoiitcben ©ebirgäfpftemä jufammengefafit

werben. Saffelbe beginnt an ben Quellen beä Jrtpieb

unter 49” närbl. Sr. mit bem auä jablrcicbm «wifiben

3rtp[<b unb 3«ni[ei ftreiibenben (ablen Sergletten be-

ftebenben Slitai, befjen Metattfdjüpe buri bie in

neuerer 3eit aufgefunbenen Steinloblenlager Pon
grober Sebeutung für bie 3nbu[trie jener ©egenben
geworben finb. Saran fiblicbt ftib im Dftcn baä

Saurifrbe SSlpenlanb, baä fub im Sajanifiben ©ebirge

ju 1800 Mt. erbebt unb weiter bfllitb burd) ben tiefen

Ginftbnitt beä Selengatbalä, bie grofie, ben Ber-

icht «wifiben Sibirien unb ber 'Mongolei oermittrinbe

Störte, pon bem maffigen Äenteiaebirge gefibieben

wirb, bem im Soften bie ben Saifalfee mit Hefigen

StcUwänben umfcbliebenbc Saitaigruppe vorgelagert
I

ift. 3m Sorboften biefed ©ebirgä erbebt fub enblidj,

«um Ibeil pon breiten, anbaufähigen Sbälern burib-

broeben, baä bewalbete 3abionoi-6brebet ober Stpfel-

gebirge, baä bie Saflerf(beite «wifiben 2ena unb
Stmur biibet, in feinem äftliiben Stuäläufer, bem
Stanowoi-Gbrebet, in SteiKüften an baä CifeotSlifdje

Meer berantritt unb mit feinen Sorbergen baä närb-

iidbe Gbina unb baä fübäftlid» Sibirien erfüllt. Sa«
fibirifibc Siefianb feibft «erfällt in ben fflbliiben 2anb-

gürtei, bet etwa biä «um 55. Sreitegrab reirijt , unb
in bem bie oon tiefen fibiiubtenfärmigen Ginfenlungen

buribfcbnitTenen Sorbügellänber beä ©ebirgägürfel*

bineinragen, ber fub aber im Seilen beä Jobot «ur

3fetifiben, «wifiben Sobcl unb 3rtpidj «ur 3f<bimfeben,

jmiftben 3rtpjib unb Db «ur Sarabinjtifcben Steppe

eftaitet; in bie SBaibregion, bie im Süben pon

inben- nnb Ulmen-, im Sorben pon enblofen Sabet-

»dlbern, in benen bie ftbirifdbe Geber ober 3irbel=

tiefer oorberrfibt, bebedt wirb, unb bie nur an ben

Slufiläufen Gulturianb barbietet; unb in bie Megion

ber Sunbren, beten gefrorener Soben baä Sibmeij-

»affet nicht aufjufaugen Permag unb fub im Sommer
in einen mit Mooä unb Jleibten bebedten «üben

Moraft perWanbeit.

Saä fllima Sibirien! ift enlftbieben Continental.

Sie Sinterldite erreicht «u 3alutel 43 biä 46* unter

bem ©efricrpunlt , »abrenb bie Sommerwärme auf

28” fteigt. Ser Slderbau ift barum nur in ben fflb-

weftlicben Sbeilen, namentlich in ben ©egenben pon
Dmäl unb Somäl, ertragreid). Sie i'auptnabrungä-

guelle für bie Seoäilcrung biibet ber üteicbtbum ber

Saibrcoicre an Sel«tbieren. SK! ^auätbiete werben

in Slorbfibirien ^mnb unb fRcntbier, in ben Slderbau-

gegenben Stinb unb Sierb, in ben (üblichen Steppen

baä flamei gejflcbtet. Sichtig finb bie Ungeheuern

noch fpärlicb auägebeuteten Mineralfcbäte ber ®e«

birgägegenben, aon benen ber Ural ©otb, Siamanten

unb Gbelfteine, ber SKtai Silber, Slei, Äupfer unb

Gifen unb namentlich ©rapbit unb Steinfobien liefert.

Sie Sewobner finb tbeilä Mafien, tbeilä mongolen-

äbnlicbe Bäder unb «war bem türtifibtn 3®eige an-

gebärige. Wie bie Äirgifen uub 3ahiten, bem finiiiiiben

Smcigc angebärige, wie bie Dfljafen unb Samojeben,

unb Bäder ber tungufifiben gamilir, wie bie Sungufen,

Sfcbapogiten unb 2amutcn, tbeilä SeringäPäder, wie

Sfcbultfcben , Sorjälen unb flamttcbabalen. 31m biib-

teften bepädert finb bie fruibtbaren ©egenben beä

obem Db, am »enigften bie Äüftenlänber am Dcbotä-

(ifdien SDieere.

Sibirien wirb gegenwärtig in bie beiben ©eneral-

goupememeutä Seft- unb Dftfibirien eingetbeiit, pon

benen Seftfibirien bie ©ouoernementä Soboläl unb

Somäl, Dftfibirien bie ©oiibernementä 3blu,äl unb

3enifeiäl, bie 'flroPinjen Jranäbailalien unb 3alutät,

baä Süftcngcbiet unb baä Slmurgebict begreift.

Seftfibirien. — Soboläl am 3ufammenf!ufi pon

Soboi unb ^frtQfcb, befeftigt, Si(i be! Gnbifcboj«,

Vauplnieberlage beä Beljwcrlä, mit einiger ynbuftrie

unb Silbimgäanftalten, mit 20330 G. Sjumen an

ber Sura, eritc rufjtfdbe Miebetlaffung, ^auptort beä

Spebitionäbanbelä, mit 13144 G. Somäl am Som,
befeftigt, .jjauptort ber ©olbbergwerlbiftriete, mit leb-

baftem $anbel, mit 24431 G. Sarnaul am Db,
jjauptbergftabt beä flicinen Slltai, mit einer Scrg-

fd;iile, mit 12928 G. Sijät an ber Sija , mit

rcidtcu ©olb- unb Silbergruben, mit 5952 G.

Dftfibirien. — flraänojnräf, ©onpemenientäftabt

am obern 3enifci, in frudjtbarer ©egenb, wichtiger

Spebitionäpiap, mit 11238 G. 3 (nifeiäf, am 3e=

nifei unterhalb ber Mflubuiig ber obern Sunguäla,
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fianbciSptafe, mit berühmter ätleffe, mit 664* C.

3tfuist an bet i'lünbumj beS 3rtut in bie Singara,

michtigfte unb fchbnße Stabt Sibirien«, ßauptftapei«

piab beä nefri[d)«ebinefiid)en ßanbel«, 6i| beS ©enerat«

gouocmeurS non Cfiftbirien, eines GtjbifcbofS unb bet

ßauptocrrcaittmg aller Marine «GtabiiffcmentS am
Stoben Dcean, mit 27431 <5. Jfcbita an bet

3ngoba, ßauptftabt bet flkooinj JranSbaitaiien, mit

3650 G. SlertfebinSt am Cnon, mit wichtigen Blei«

unb Silbergruben, mit 3983 IS. ftjacbta in einet

Sbalfcbluebt bet Seienga, ®tcnjflabt gegen Gbina,

bet ebinefifcbtn Stabt Dlaimatjcbin gegenüber, Icb=

haftet ßanbelsplaj, mit 4286 6 . yatutSt an bet

Sena, URittelpunlt beS norböftiicben ^eljbanbelS, mit

4982 6. — 3m GiSmeere unweit bet Jtüfle bet um
wirtbiicbe netifibiriicbe Sltdjipet, bor bet Jtoipwan«

niünbung bie Bäreninfein unb im Gingange bet

Jfcbannbucht bic Sljaninfein. — BiagoWcfefcifibenSt am
Simur, ßauptftabt beS SlmurgebictS, mit 3107 G.

SflitoiajewSf an bet Simutmfinbung, ßauptftaM beS

jtaftengebietS, mit oerfeblammtem ßafen, mit 5314 G.

BctropawiowSt an bet Slwaifcbabat, ßauptort bet

ßalbinfel Samifcbatta, trüber wichtiger ßafenpia|, mit

479 G. 3m Cchotälifdjen Meere bie G4680 CJtilom.

grobe, 1875 bon 3 flpan an iüufelanb abgetretene

3nfe( Sachalin ober Jarrafai, mit ca. 16000 G., unb

baS Cchotstifche Meer fcblicfitnb bie nStblidjen Jturiien.

c) SaS ruffifebe Gentraiafien.

SaS erft in neuefter 3eit aus ben früher in jicm«

lieh lodetet Sbbängigfeit pon SKufelaub ftebenten

flirgifenfteppen unb ben auf turle[tanijd)em unb ebene«

fifebem ®ebiet gemachten Grwetbungen gebilbete

ruffifche Genttalafien jerjsilt in bie Rirgifenfteppen,

welche bie 'Jttooinjen SUmoiinSt, Se'mipafatinSt,

lucgai, Ural»! unb baS erft 1874 jwijcben HaSpiS=

unb Sitaljee bis jum Sittel mit Sufilanb bereinigte

tranStaSpifdje ®ebiet umfaffen, unb in baS ®enera(:

gouoemement Jurteftem , welches aus bem Semirjc«

ifchenSlifcben ®ebiet iwifehen bem Baltafchfee unb bem
Jbianjdjan, bem erft 1871 (ttpoibenen, ftilbct jur

ehinefifchen Sfungarei gebötenben ©ebict pon fiulbfcpa,

bem Spr« Sarja' ©ebiet , bem 1868 ctobetten Saref«

fdjanPiftrict unb bem im lebten Stieben bon 1873

bon Gbima abgetretenen Simu«SarjasRrciS am reiten

Ufer beS Slmu 2 atja befiehl. Sie Bewohner ftnb

tbcilö ber tatarifeb 1 mongolifchen 'jramilie angebStig,

Wie bie Jtirgifen, Xurfmenen , Usbelen, Jtafmüdrn,

tbcilö bet arifeben, wie bie Jabfchils.

Sie Jtirgifenfteppen. — OmSt am Sftbflh,

Jfcflung unb ßauptWafjenpiaJ eines fiofadencorbonS,

mit 26722 G. BetropawlowSt am 3f<bim, ßaupt«

ftavelplab füt ben fianbel mit ben Äirgifen, mit

8220 G. Semipalatmst in ftucbtbatet Gbene un>

weit beä 3Gbf* mit lebhaftem Sarapancnbanbcl, mit

14135 G. Ctenbuta, gort am Jurgai. UralSI am
Ural, mit 15455 G. ©nrjew im fanbigen Seita

beS Ural, mit 16402 G. SlraSnowobSl am RaSpifeben

Meere, ßauptort beS ItanSlaSpifchen SebietS.

BaS ®eneralgouPetnement Xurteflan. —
Jafcfetcnb auf fablet «jiiebe, lebhafter ßanbetsplab,

mit 80000 G. Jlbobfchanb am Spt in beifeer Jbal«

ebene, pon prächtigen ©ärten umgeben, wichtige ®c«

werbftabt, mit SBeinbau, Seibencuitut unb Baumwoil«
Weberei, mit 20000 6. Ura=Jjupe, Seflung, mit

Sbawlwebetei, mit 5000 6. ffljeruoje im Silben

beS 3«, ßauptftabt beS ScmirjetfchenSliicben ©ebietS,

iUittelpunft blilbenbec Slderbaucolonicn, mit 10317 G.

Hulbfdia am 3li, eng unb fcbmujig, aber mit

prächtigen Mof^een unb ehinefifchen tempeln, mit

l(fr

70000 G. Samarfanb am Seraffchan, mit bem
®tabe_2imut’S, mit lebhaftem ßanbei unb Baummoll:

unb Scibenmcberei , mit 20000 G. Jfcfeimbai, bc;

beutenbfte Stabt beS Slmu^Iarja-. OebietS; in bet

Jläbe bet neugegrünbete Sifj bet iHegicruug.

2. {He ajlalifcbe l ortet.

(Tafel 41 unb 42.)

®ie türtifeben Beübungen in Slficn jimfaffen gegen«

Wätiig 1,927152 CJtiiom. mit 13,186315 Ginwoi)nern.

3)abou foinmen auf Itletnafien 528648 DJlitom. mit

7,329614 G., auf Slrmenien 132222 OÄilom. mit

792107 G., auf bie Gupbrat« unb ligriSlänber

339777 OJtilom. mit 2,708288 G., auf Sptien unb

$aläftina 276790 OJtilom. mit l,054464 G., auf bie

arabifchen SPronlnjen 649164 OJtilom. mit 1,296845 G.

a) flleinaften obet änabolj.

3!ie tleinafiatifcbe §a(biufel, baS wefllicbe Gnbglieb

bet gtofeen aftatifchen GfpcbungSmafjc, hübet eine

nach innen mehrfach bedenartig eingefenlte, nach aufecn

pon fRanbgebirgen umwallte .'fw.t fläche , aus bet (ich

einjelne gewaltige SSulfanbergc erheben, wie bet

3800 fBlt. höbe, pon ewigem Schnee bebedte Gtbfdjifch

obet 5ltgbi-Xaflb, bet lütgäuS bet ?lllen, bei Rai«

farieb. 2ie öftlicbe ©cbitgSmauet hübet bet Sinti;

taumS, bet im Sltorboften mil bem atmenifchen Berg;

ianbe ocrfcbmiijt, unb butch weichen nur bic cilicitchcn

Baffe im OueUgebiet beS GpbnuS nach Sptien hinüber«

führen. 3m Sütcn fpaltct fid) bet Slntitaurus in

mebtere Baralielletten unb wenbet fcch bann bei

latfuS weftwattS, um als JauruS ben hoben Sflb«

tanb ju bilbcn, bot im Sulgbat;Jagb ©ipfei bon

3500 SJU. Jjtfec trägt. Set Siorbranb wirb gieicb;

falls bon mädüigen ®ebirgsmaffen gebiibet, bie fcch

im flef(btftb ! !£agb (bem bitbpnifeben Dlpmp) bei

Bruffa in bie bebneetegion erbeben, wabtenb bet

Söejtranb reichere ©liebetung jeigt unb baS ilücet

hier in liefen ShoWt“ 11™ in hie febhen Betgmaffen

einbringt, Sie giüffe ÄlcinaüenS fmb mcifl unbe«

bcutenb, nnb nur einjelne burebbtedjen in breitem

ibairinnen bie fHanbgcbirgc. Jet gtöfele Jlufe ift bet

in einen weilen Bojen getrümmte, in baS Sdimatjc

fHteer mttubenbe Jtim = 3eniat, bet .§aloo ber Sillen,

mit feinem tleinern 3tnillingsflufe, bem Sataria. Ser

anfebnlicbfie Slufe ber fflrftfeite ift ber in jabllofcn

SBinbungen eine üppige Sbafcbene burebfiiefeenbe 3Jlen«

bereS ober SJlinbcr, ber SBlaanbct bet Sllten.

SaS Jtiima JtteinafienS ift wegen ber bcbcutcnbcn

Gtbebung tübier, a!S bet geogtapbifeben Sage ent«

fpridjt, unb jeigt, ba bie hoben SRanbgcbirge bie

milbcrnbcn Seewinbc abbailen, fiatfe Gontrafto. Set
SBiniet ift faft bon notbifdjet Strenge, btt Sommer
glübenb beife. Sin ben flüflcn ift bic Begetation eine

üppige unb erinnert an bet SBefttüfte an bie füb«

europäifebe, an bet Sübtüjle au bie ägpptifdje. 3"
ben Stufenianbfdjaflen jieben fteb fchSne SBäibct beit

3obanniSbrot= unb Maulbeerbäumen unb immergrünen

(lieben empor, an beten Stelle weitet oben Slborn

unb Gfcbe, Gebet unb Bmie treten. Sie ififianjen;

bedc bet innem ßoebebene ift einförmig unb arm,

unb in manchen ©egenben wirb man an bie Stein«

wüften bet Sahaia erinnert. Sie wichtigften ßauS«
tbiere fmb bet Büffel unb baS fiamei.

Sic Bewohnet ünb jum größten Sbeii Jütten,

neben benrn an ben flttften ©riedjen Wohnen ;
Sät«

meniet fmb butch baS ganje Sanb jerfttcut, wäbrenb
Jurlmrueu unb Jiutben nomabifitenb bie innere ßodx
fläche butebftreifen. SaS Sanb miib außer bem jum
Bolijeibejitt fionftantinopel gcbSrenben ©ebiete in neun
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fßropinjen ober ®ifajetä gelbeilt: 3)nifia, Jltbin ober

3ärair, Raftanumi, JIngofa, Roma, Hbana, Tvapejunt,

Siwaä unb bic Unfein beä ÜBeiften (üfegäifcben)

Meerä mit SRbobuä imb Gppetn.

Slulati übet Uätubar am Soäporuä, bet aftabifdje

Stabttbcif von Ronftanlinopel, mit 60—70000 G.

Mabitöi, bie fßrinjeninfeln im Marmaranteere mit ihren

herrlichen ®ärtcn linb Suftfcblöffern unb bie Ortftbaften

am äoäporuä, bie gleicbfalfä nodj jnrn ®olijeibejirl

Pott Ronflantinopcf geböten, jäbfen tufammen noch

50—70000 6. SBruffn am 51orbfus bcä Cipmp,

früher iHcftbenj bet Sultane, mit balbperfallencm

Serai, mit lebhafter Teppich' unb Seibeninbuftrie, mit

40—70000 C. fflergtna (baä alte fjkrgamoe) in

fruchtbarer Thalebene, mit 12000 G. 3ämib (SRico=

inebia) um Marmarameer, cinft Snifcrtefibenj, jeft

Pcrfallen, mit gutem .yafen, mit 15000 G. fljutabija,

bebetttenbe ^anbeläftabt, mit eoooo G.; in bet 5l5be,

namentlicb bei Gälifcbebr, bie berühmten Mecr(cbaum<

gruben. Manilfa (Magncfia) im fruchtbaren &ertnuä<

ibale, ^tauptfip beä fabaa< unb Safranbauä, mit

60000 G. 3ämir übet Smqma an fdjöner $afen=

bucht , aber Pen (ablen höben umgeben, erfte See--

banbetäftabt Jtleinafienä unb bebeutenbe 3nbufttie<
ftabt, mit 150—I80000 G. älngota, att einem

Sufhtfc beä Safaria, betübmt butcb feine Same--

lote, mit 25—30000 G. Äaifarieb am fjlorbfuh beä

Gbfcbifd), baä alte Gäfatea, mit 40000 G. Jlonia

(3lomum) in einer Icffelartigen Sertiefung ber Step:

penebene, SBallfabrtäort, mit Icppidbftiderci, mit

23—30000 G. SIbana am Seiban, inmitten pon
®almen= unb 3uderrobtpflanjuitgen , mit lebhaftem

§anbc(, namentlicb Sßaffenbanbel, mit 30—40000 G.

ärapcjunt ober Trcbifonbe an matbigem flüftem

bange, lebhafte ^lanbeläftabt, mit 30—60000 G.

SImafia am 3cf<bif*3 nl|at, öauptort ber Seiben;

inbuflrie, mit 25000 G. folat im fruchtbaren

Tbafe beä 3cfcbib3 ni|a(, mit ©eberci, Teppich' unb
Saffianfabrilation, mit 50—100000 G.

Unter bett 3nfe(n, welche bie SBefttüftc Äleinapenä

fäumen, ober ben 3»fel" beä ffleifien fllleerä finb bie

bebeutenbften : Tenebpä, eine mit SBeingärten bebedtc

gclfeninfel; Metelino ober Seäboä mit bem 15000 G.
dblenben .yauptort Jfaftro; Stio, baä alte Gbioä,
ruchtbar an Muälalwein, Dünen unb 'Blaftir; unb
Sarnoä, eine ftberauä fruchtbare, jejt ein bejembereä

unter türfifcher iiobeit ftebenbeä jürflentbum mit
15000G. bilbenbe5nfel. 3mSüben Sleinafienä liegen

bie anfebnlicben 3''Mn tHbobuä mit bebcutenber

fRoftnenauäfubr unb ber noch an bie Gflanjgeit beä

3obannitercrbeuä erinnernben iiauptjlabt fHbcbuä ober

Raftro mit 10000 G., unb Gppem ober Ribriä mit
Seim, Krapp;, ®aummoU; unb ©etreibebou unb bem
hauptort Seulofia ober 9!i(ofia mit 20000 G. unb
ber |ianbeläftabt Satnala mit 12000 G.

b) Taä armenifche §o<blanb.

Taä bie Tafelfänber bon Kleinafien unb 3ron per.

binbenbe armenifche ääerglanb befiehl auä mebrern
pon hoben ©ebirgen umwallten Socbflädjen. len
Sern beffelben bilbet baä 2000 Mt. bobe Plateau
pon Grterum, baä ftch oftroärtä ju ber 1000 Mt.
hoben .poebebene Pon Harä unb Griman berabfenft,

auf welcher ftch bie gewaltige pultanifcbe Toppclluppc
be-J Slrarat ju 5362 5)1 1. erbebt. 3m Süben breiten

ficb bie ca. 1000 3)1 1. hoben 6odjflachen non Saiafib
unb Tiarbetr auä, bereu erftere beit 3760 GKilom.
grofeen SBanfee umfchliobt. 3m Süboften perbinbet

fich baä armenifche üocblanb burch baä wilbe ®e>
birgälanb pon Äurbiftan unb baä ben 4480 OHilont.

rohen Urmiabfee umichliefienbe Scrgfanb pon Vifen

eibfehan mit bem Plateau Pon 3ran - 3üb;
weften fentt eä ftdj burch fteppenartige Stufentänber,

bie Tfcböß, jum licflanbe beä Gupbrat unb Sigrii
ab. 3abfrei<bc oillffe entquellen bem ®erg[anb, turne nt;

lieb bie OuellRilfie beä Gupbrat, ber 'JJlurab unb
Rarafu, ber Üigriä, ber Vlrae ober Slropeä unb ber

Kur. Tie Skraobner ftnb theilä Slrmenier, tbeilä

nomabiftbe lurtutenen, tbeilä Kurben im Obern Tigriä*

gebiet. Snnenien gehört gegenwärtig brei Staaten an,
bem türlifchen, ruffifeben unb petfticben. Taf türtifobe,

pon bem ruffifeben burch ben Slrarat getrennte dir;

menien wirb in jwei Silojetä, Grjerum imb Tiatbclr,

getleilt.

Grjerum, im ibale beä Rarafu, Pon einer türlifchen

ftfefte beberrfcht, Sit) eineä annenifchen Sifchofä, mit
lebhaftem .fjanbel, mit 50—60000 G. Kare, an
einem 3uflub beä Slraä, Jeftung auf fteilem getä,

mit 12000 G. Sajajib, in enger Ibolfpolte , be;

feftigte .fjanbeläftabt mit isooo G. San in feucht;

barer ©egenb am See gl. 51., befeftigt, mit lebhaftem

fjanbel, mit 30—35000 G. liatbelr, am weft;

lieben figriä, ßauptort beä türlifchen Hurbiitan, cinft

römifebe ©robftabt mit gewaltigen fflafattmauern,

mit 60000 G.

c) Taä Gupbrat> unb TigriSIanb.

Taä pon ben 3willingäflrömen Gupbrat unb üigriä

umfebloffcnc wellbiftorifeh bebeutfame Slanb, baä Wirbel'

holt ber SRittelpunft grober Bleiche war, wirb burdi

bie Hnnäberung beiber Ströme bei Sagbab in jwei

^älften abgefehnürt. Tie nörbliche, bas alte 2)lefo=

potamien, baä Gl ; Xfchefireh ber iurlen, beftebt im
Slorbcn auä hügeligen Stufenlanbfchaften , bie aber

weiter abwilrto in floppen unb wüftenartige Gbenen
übergeben, bie früher tünfllich bcwäiicrt würben. Tie
fübliche §4lfte, baä eigentlidie Ticffanb, baä alte

ilabploniou ober Gbalbäa, baä 3rat Jlrabi ber Sürlen,

ift eine bureb lünftlicbe Sewafferung überauä fruebt;

bare, auä Scblammabfdpen gebilbete Gbene. Such
bie Umgebung beä pertinigten ,)(uffeä, beä Schat eh
Stab, ift eine üppige, Pon Tattclbainen unb Siefen
bebedte 5Iieberung. Taä eigentliche Telia bagegen wirb
burch bie Ueberfchwemmungen afljäbtlicb iechä Senate
lang in Seen unb Sümpfe Permanbclt. Tie $e=
nöllerung beftebt im Slorboften auä Mürben, in ben
Steppen unb fruchtbaren Gbcnrit auä nomabifirenben
Slrabern, in ben Stübten auä lütten. Ter nörb>

liebe Tbeil beä l’anbeä gehört gröbtentbeilä jum ®ilajet

Tiarbefr, ber (übliche bilbet baä Silajet Sfagbab.

Urfa (baä alte Gbeffa) im ftügellar.bc, '^anbelä*

ftabt mit 50000 G. Soful am Tigriä, an bet

©rcnic beä Terraffenlanbeä, Sabril; unb .fjanbcläftabt,

im afliltclalter berühmt burd) feine Suffeline, mit

30000 G.; in ber 515be bie fRuinen Pen Slinine.

Sagbab am Tigriä, unter ben Kbalifen eine ber erflen

Stäbte ber Seit, gegenwärtig eng unb fcbmujig, mit

balbPorfaüener Gitabede, aber noch immer lebhafte

4>anbeläftabt , mit 50—60000 G. Saära (®ajfora)
am rechten Ufer beä Sdjat; ehSlrab, in ungefunber,

morafliger Sage, mit lebhaftem yanbei, namentlich

mit arabifchen fflferbcn, mit 40000 (nad) anbem nur

5000) G.

d) Sbtien unb ®aläftina.

Sorien, baä öfllicbe Küftengebict beä Sittellänbifchen

Söleerä, ift ein Kal!- unb Kreibeplateau, baä ftch pom
Gupbrat hiä jum Sittclmeere erftredt, aUmählicb biä

600 Mt. ,£iöbe anfteigt, bann aber non einem tiefen

Grbfpalt, bem ©bor, unterbrochen wirb, burch melcbeä
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bet Cronteä ober el-Slaji narb Sorben jum Mittel-

meere unb bet 3orban narb Silben burd) ben tote

©enejoretb in baä ca. 400 Mt. unter bera Spiegel

beb Mittefrarerä gelegene Sobte Meer (lieben. Ser
mefllicbe Stbeil be» pfateau, baä mit (teilen Slnbem
gegen baä im Sorben breite unb fruchtbare ®bor ab-

ftürjt unb nur ton bem Unterlauf beb Cronteä burch-

brechen wirb, führt biä jur ©egenb ton Tripolis ben
Samen beä Striicben Hiiftengebirgä, erbebt neb aber

weiter füblid) ju bem mächtigen ©ebirgäjuge beä 2iba-

non, beffen ®ipfel tu 3100 Mt. anfteigen, unb ber

nur einen febmaien, fanbigen, aber bafenrcicben Küften-

jaum frei läfit. 3m Süben ton Spruü fenlt fub bas
'Plateau unb bilbet bie ^ügellanbfcbaft ©alifäa, fteigt

aber noch einmal ju bem ton niebrigen ©ergjügen be-

redten pfateau ®on Saniatia unb bem breiten ©erg-
lanbe ton 3ubäa an. Sen öfllicben Jianb beä ©hör
bilbet in Speien ber int Mittel 1200 Mt. höbe, aber

gfcicbfaUä im Süben tu 3000 Mt. anfteigenbe Sinti-

libanon, ber fub im Often jur £>od)ebene übbacht unb
allmäblicb in bie arabifdje JBüite übergebt. Xaä
Klima Jeiebnet fub burdj febroffe ÜBecbfel au«; gtübenb

beiden lagen folgen (alte, felbfi reifbringenbe Siebte

;

Sieberfcblige fmb fpärlicb. Sur bie ton ©ebirgä-

flüffen beitdfferten tbalfpalten unb bie 3°rbancbene
finb beäbalb fruchtbar. Sie Setoobncr fmb tbeilä

Sacblommen ber alten femitifdjen Spree, tbeilä Slraber,

2ürfen, ©riechen, Slrmenier unb 3uben.
Sprien wirb gegenwärtig in bie ©iiajetä SHeppo

unb Sprien gctbeilt, ju welchem leptcrn auch palä-

ftina gebärt.

4'aleb ober Slleppo, in einem tief in baä Kail-

plateau eingeriffenen niufübale, ton einer hochge-

legenen oefte beberrfdjt, lebhafte .faanbeläftabt, mit
75—looooo G. Xamaäfuä ober Ximifcbf, am
Cftbange beä Sintilibanon in reiebbemäffetter, frucht-

barer Sanbfchaft, ton Obft- unb Orangenbäumen um-
geben, aber auä unanfebnlicben ejeäufent beftebeiib,

mit prächtigen Mofcbeen unb ©ajarä, lebhafte fjanbelä-

ftabt unb berühmt bureb feine ©tahlwaaren unb feine

golb- unb filbcrburd'wirlteu Seibenjeuge (Xamafl),
mit 150—200000 IS. Sorbäftlicb baton in einer

Cafe ber fprifchen SSflfle bei labmor bie grohartigen

Suinett ton ©almpra. Slntalijeb (Sntiochia), bie

alle fprijebe Äänigeflabt, am oberer Cronteä, mit
17—20000 <5. iiamab am Cronteä, ^anbeläftnbt
mit 30000 (S. 4>on|ä (Gmcfa) am Cronteä, mit

20—25000 (5. Sabifieb (fiaobitea), ^afenftabt mit

(tarier Jabadäauäfuhr, mit 8—14000 (5. Sara-
balus (Stipoliä), ^afenftabt mit Scbwammftfcherei,

mit l«—24000 (5. ©cirut (©crpiuä), .yaupt-

banbel'plap ber fpriiehen Sofie, Sluäfubrhafen ton
Xamaotuä, mit aufblühenbcr jnbuftrh', namentlich in

©olb- unb Silberarbeiten, ©aumwoll- unb Seiben-

Waaren, mit 70—80000 G. Slfta, baä ptofemaiä
ber Sllten, ftarl befeftigt, auf ftcilem Vorgebirge, mit

5000 G. Saiba (Sibon) mit ß—nooo G.

3erufalem, 15 Kifom. weftlich tom Sorbenbe beä

Sohlen Meerä, auf einem 650 Mt. hoben 'Plateau

jmiieben ben tom Kibron unb ©ibon burcbflofjenen

Sbälern, ton gewaltigen Singmauern umfchloffen, mit

labllofen Kuppeln unb Minaretä, mit 18—20000 G.

©elbicbcm, 7
1

/, Kilont. (üblich baton auf grünen

ftügeln, mit 3000 meift chriftlicben G. §ebron ober

el-Kbalil auf bem ©ebirge 3uba, mit 8000 G.

©ajjeb (@aja) in fruchtbarer «egenb, mit lebhaftem

Karatanenbanbcl, mit 16000 G. Jaffa (3oppe),
auf einem inä Meer torfpringenben Seifen in ge-

treibe- unb meinreicber ©egenb, lebhafte fianbeläftabt,

mit lo— iöooo G. Sabuluä (Sichern) im ©ebirge

Gpbraim, mit lebhaftem yantef, mit 8—10000 G.
Slajarelb unweit beä ©ergeä Sabor in ©alifäa, mit
3—6000 G. Samleb (Slrimatbia) in bl- unb obft-

reicher ©egenb, mit 3—4000 G.

3. Sie balbinfr! Arabien uni Ile Sinai f|al»l«fcl.

(tut. 41 unb 41.)

Saä ©erglanb ton Paläftina fept fub im Süben
in bie Sinai-jjalbinfel fort, bie ton Sfftila burch ben

©ufen ton Suej unb bie Silmttnbungen, ton Slrabien

burch ben ©ufen ton Sllaba unb bie Weite unb tiefe

Sbalmulbe beä SSabi ei-Sfraba gefebieben wirb. Set
närblicbe Sbeil ift ein wüfteä flacheä fiallplateau, an
baä fub im Süben ein Sanbfteinplateau anlegt, auä
bem einseine mächtige ©vanitgruppen emporragen,

norbwefllich ber 2100 Mt. hohe Serbal, fübäftlicb ber

Sinai ober Sfcbebel -Mufa, an beffen Sttbfufi baä
berühmte Katbarinenflofter mit .§oäpij für cbriftlicbe

Pilger liegt. Sie £a(binfel ärabien ift oorwiegenb

ein Safelianb, baä fub gegen bie fprifchc SBüfte ab-

bacht unb in [einem noch »eilig belamilcii Jnnern bon
tinjelnen ©ergletten, wie bem Sjcbebel-Jueil unb
Sf&ebel-Slbfcba, burebjogen wirb, bie inmitten ber

fonnenbunhgiübten SBüflenffätben einige ©ewäfferung
unb bie Mäglicbtcii menicblicher Sinficbclung bieten.

Saä ganje ©inncnlanb wirb alä Scbfcbeb beieictnct,

non bem niädig abfallenbe Jerraffen ober ^ebfebao ju

bem in weebfember ©reite ftcb entwidelnb'en Äüften-

faume, bem Xabama, binabfübten. 3m Süben ge-

ftaltet ficb baä Sertaifenlanb ju einem mechfelbollen,

looblbcwäffertcn ©erglanbe, baä im ältertbum ben

3lamen beä ©tödlichen Slrabien führte. 3n llimalifcber

©ejiebung bilbet ber Küftenftricb einen auffalienben

Gontraft gegen baä 3nnere, baä regenarm ift unb
im Süben nur Sommerregen fennt, roäbrenb an bet

Stillte fflinterregen betrfchcii. Sie wüfteflen ©egenbeit

befipt Slorbarafcieti. Sie pffanjenweft ift tbeilä

aftatifcb, tbeilä afritaniieb. 3« bm 4iebf<baä gebeibt

ber Kaffeebaum, an ben Stuften unb in ben Oafen
bie Sattelpafme. Sübarabien jeidmet fub auderbem
burd) feine ©alfambäume auä. .^aupttrolfrucbt im
3nnem ift bie Surrba ober ber 'Jlegerbirfe. SUä
4iau:ibiete wetben befenbere- Pferb, Slamel unb baä
fettfcbmän.tige Schaf gejüchtct.

©anj Slrabien ober Sfdjefcreb umfadt mit ber

Sinaibalbinfel unb ber Sprifchen ©Süfte 3,156558
CcKilom. mit ca. 5 Mill. ©ewobnern, wooon auf bie

Sinaibalbinfel H70 DKilom.mil ca. 7000 G. tommen.

Sie ©epälferung ift im weientlicben femitifeben Ht-

jprungä, aber im Süben mit Siegerblut gemiübt.

n) Sie SBeftlüfte ,
in einer ©reite oon 225 Äilom.,

im Siorben bie l'aiibfchaft .'gebichao, im Süben bie

Banbfchaft 3emen umfaffenb, fleht unter lürlifchrr

Cbcrbobeil unb bilbet baä Silajet .üchlchao uub
3cmni. — Sie bebeulenbflc Stabt im .Vebfchaä ift

baä heilige Meffa, „bie Mutter ber Stäbte", in

einem fanbigen, bon fablet; Kallbergen umgebenen
Ibale, mit ber groben Mofcbee Gibaram, bie im Sor--

bofe bie heilige Kaaba unb ben heiligen ©ruunen
Semjem umfchliedt, ^auptwallfabrtäort ber Mobammc-
baner, mit 46000 G. .Omfenjtabt ift Sfditbba,

Mittelpunlt beä orieiitafifchen ipanbelä, mit 18—20000
G. Sie jmeite heilige Stabt ift Mebina - et - Siabi,

„bie Stabt beä Propheten", in einer fruchtbaren unb
bewäfferten Ginfenfung am SHanbe beä SBüftenpfateau,

mit bem fflrabe beä Propheten in ber groben Mofcbee,

mit 16— 18000 G. fjafenfiabt ift 3ambo mit
6—7000 G. fjauptort pon 3*n>ett ift Sana, in

rcitbbewdfierter ©e^enb unb febört gebaut, mit leb-

haftem ^lanbei, mit 20000 G. Sip beä pafeba ift
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bi« fjafenftabt SJtotta, früher bcbcutcnbe £>anbef*ftabt,

jevt in 'Jiuinen, mit 4000 6. Sleu aufbiübenb

burd) ftanbel fjobeiba, ^afenftabt mit 25000 G.

3>n ©üben liegt auf einer .fjaibinfet bie ffeftung

Silben, feit 1839 im JBefih CttglanbS, mit 35000 G.,

unb biefer gegenüber in bet ©trabe non 'Sab el"

Htanbeb bie feit 1857 gleidbfall* britifebe Sclfeninjel

ffkrim mit tortrefflitbein ^afeu.

b) Tie Süblüfte umfafit mebrere Heine Sultanate

unb unabhängige Oiebiete, Itie Scheiter, 'Dlafalla,

äütabSfenbglfa, fjabramaut u. f. tu., mit ber §afen>

ftabt SJtatalla, einem ber bebeutenbften Sllabenmätlte,

mit 18000 G.

c) Sie Oft lüfte begreift in ihrem nbrblieben Tbfüe
bie 1871 uon ben Jurten eroberte üanbftbaft Giü&afa

mit ben beiben ^auptftäbten Gbfjofuf mit 25000 ß.

unb HiubartaO mit 16000 ß. unb ben Sabreininfeln,

ber fjauptftatibn ber iperlfifeberei im tfferfiföen ÜJleer«

btifen, mit ber Stabt Htanama mit 8000 G., in ihrem

(üblichen Tbeiie baS läng« ber Süblüfte bi* ^abr a*

maut fttb erftredenbe Sultanat Oman, baS cultinirtefte

©ebiet SlrobienS, baS unter ber ^ertfdjaft bes fo:

genannten 3mam ton DlaStat ftebt, mit ber »itbtigen

©afrnftabt HlaSfat, bem jroeiten SeebanbelSplab Slra«

bien«, mit 20—30000 G.

d) Ta* Sinnenlanb ober Stebf $eb umfafit im
Porten baS grobe Seid) non Stbammat mit ber

§auptftabt fja'ü mit 7500 G., an U>e(d)e* fttb fübiidj

baS Sleieb ber Süababitcn mit ber ^auptftabt GMHiab
mit 28000 G. anfcbliebt, toäbrenb ber Süben grbfitem

tbeils Söüfte ju fein febeint.

4. Da» flad)lanti tun 3ran.

(tatet <1 atn> 41.)

3ran, bie bftlicbe $[ateaumaffe be« rorberaftatifdten

©oblunbtS, jttijcben bem jfaspifdjen unb Slrabiftben

SReere, bem ligris unb bem 3nbu4 gelegen, unb

burd) ben 4)inbulub mit bem groben 6|tlid)en |totb"

lanbe berhunben, mirb roie alle aftatiidjen lafetlänber

ton Ütanbcjebirgen umroalll. 3m Storboften erbebt

fttb bie mafltge föodjfctte beS fjinbutub, bie in einjeinen

Wipfeln, unter betten bet ftunb 5786 Hit. erreitbt,

über bie Sthneegrcnje emporragt, unb über bie nur

wenige SSdjfe, toie ber 4030 Hit. hob« burd) baS

Samijantbal, nad) luran binüberfübren. 3ln biefen

f(btie|t fttb im SBeften , ben Siorbranb ton 3ran
bilbenb, ber ffiaropantifu* ber Stilen, baS iraniftb"

turanifd)e ©renjgcbirpe an, baS ftd) in brei Haralleb

fetten gliebert unb jteil gegen Turan abfdllt. Sin

feinem Sübmeftenbe erbebt fttb p(6j)li<b, bie Süblüfte

beS SfaSpiftben BieerS umfäumenb, baS tullani[tbe

fjodfgebirge beS GlburS ober Sllbrobftb, baS in bem
mit Schnee bebedten Spi()legel beS SiultanS Tema=
tenb }u einer £6be ton nabeju 6000 Hit. aufragt

unb im SBeften mit bem armentftben §od)lanbe burtb

ba-i ©ergtanb ton Slferbeibftban juiammenbängt. Ten
SScftranb beS fßfateau bilben bie lerraffenlänbet ton

Surbiftan unb Juriftan, roäbrenb am Sflbranbe eine

(teile, 2000 Hit. hob« Öebirgömauer auffteigt, bie ton

feinem Sluffe burtbbrodjen wirb unb nur in ihren

fiängstbAlern fefjBrte, reitbbebaute unb gartcngleidte

griiitgelänbe barbietet. Teil Cftranb bes ifflatcau

hübet bie ftd) über 3000 Hit. erbebenbe Solimanfette,

jttiitben beffen Siorbenbe unb bem fjinbufub ber

Mabulfluft burdjbritht unb in bem llbaiberpab baS

$aupteinganq*tbor natb 3nbien bilbet. Ter Kabul,

ber bie fübiieb fliebeitben ©ettüjfer beS ©inbulub

fammelt unb bem 3nbuS jufliefit, ift ber Aauptftrom

3tanS. Stile fylftife bes 3nnem terlieren fttb in Safj*

fteppen unb SUüflen, toie ber bebeutenbfte ton ihnen,

ber ©tlmetib, ber in ben groben Steppenfee fjamutt

münbet. Ta* innere tucllige, faft burthgdngig mattet" 1

arme Jafellanb gebt im SBeften in auSgebebnte

Saljfteppen, im Oflen in Sanbtuüften übet. Tai
|

.Hlima ift auberorbentlicb troden, im Söiuter bettt

HlittclbeutfeblantS äbnlid), im Sommer glfibenb beif.

Tic Hflanjenmelt ift barum ärmlitb, unb nur bie Gilt"

fenfungen bilben Dafen ton tropiieber Ueppigfeit, in

benen bie ebelften Srüdjte reifen. Sie ©auptbrotfruebt ift

ber HlaiS. Tie Jbierjuebt beftbtänft ftd) auf SJJftrb, Ra"

mel, Stbaf unb 3iege. Tie Sctülferung gebbrt porjug»-

mcife ber ariftben Jamilie an. Xaneben ftnb Slraber,

Jlurben unb Tutlmanen im SBeften unb Slorben, £inbu4

unb mongolifebe Slbfbmmlinge im C fttu pcrbreitet.

«) S)aS Sfferfifibe Seitb.

Tie ffieftbälfte 3mn« unb eintn Ibcil Sfrmrniciti

umfaifenb, jäblt S|Serften auf 1,647070 Cßilom. ea.

5 Hüll. Semobner, bie nur bflrftige 3 nt, uftric in

©olb< unb Silberroaaren, ffljaffen, Sauntmell» unb

Äamclaartigetteben unb ttotb tteniger gantet treiben.

laS Sleidi jerfällt in bie 11 Hrotinjett
:

3raf«Sb=

ftbami, Gboraffan, Jfirtjtan, Slfterabab, Hlafenberan,

©bilan, Slberbeibftban , Slrbilan, Suriftan, G buftftan,

Sarftftan, Sariftan unb Seiflan.

Teheran, |)auptftabt, am Sflbabbange beS Tema-

tenb auf jum Sbeil moraftiger 5od)flätbe, mit leb

baftem ^anbclsterfebr, mit 80—100000 G. ftaStrin,

bebeutenbe 3nbufttieftabt, mit 15000 G. Jtafdon

mit SaumttoU" unb Seibemoeberei, mit 25000 ß.

öamatan, baS frühere Gfbatana, mit 30000 G.

Jsfaban, frühere tRefibenj, jejt Trümmcrftabt, in

teiebberoäfferter Tbalmulbe, mit lebhaftem ©etoerbfltiti

unb §anbel, mit 60—80000 G. Htaftbbeb, in

ttafferreitbem Tbale am ffub bei nbrblieben Siattbge"

birgeS, heilige Stabt ber otbiiten, 6i« mobammeta"

nifd)er SBiffrnfdjaft, mit bebeuteiibcm ^anbelSterfebr

unb 3nbuftrie, mit 60—70000 G. .ftirman in

einer Dafe, mit lebhaftem fianbel unb Sabtifaticn

ton SbattW auS 3iegenbaar, mit 30000 G. Hern

ber<StbbaS, günftigfter ^afenplap mit 8— 12000 G.

Slfterabab, berabgelcmmene ^anbclsftabt, mit 10000

G. Slarfurufcb, mit bebeutenbem SluSfubrhanbel,

mit 50000 G. JHefefit, toidjtiger fiafenplaj, mit

20—30000 ß. Tabris, auf müfter ^otbfladie Sftlitb

00m Urmiafee, ^auptftapelplaf beS curopäiftben

t
anbei*, mit 120—160000 G. Urumia in reicher

ruebtgegenb, mit 30—40000 G. Rirmaitjtbab,

ftarfbefeftigte ßauptftabt beS Ritrbenlanbe*, mit 25—

30000 G. Tisfui mit (tarier Seibenjudjt, mit

15000 ß.; in ber Hübe baS Trümmerfelb be-5 alten

Sttfa. Stbufter, am Äarun, mit SaumitoUtteberei,

mit 25000 G. Sdiira« in fdjfnem SebirgSfefW,

ton !Rofen> unb SBeingärten unb ßppreifenbainen

umgeben, mit S)ein= unb .Siofenblbanbel, mit 30—
40000 G.; in ber Stäbe bie Stuinen tott Sßerfepoli*.

Suftbit (Slbufebehr), fjafenplaj, mit 15000 G.

b) Slfgbaniftan unb Rafirifton.

Slfgbaniftan umfaft ben norbbftlithen Xfceil be*

iranifdjen fjodtlanbee , einen botbgeiegenen fflebirg*'

lejfei, beffen SRanbgebirge reid) bemäffert ftnb, beffen

3nnerc* aber eine SBüfte ju beiben Setten be* v'ü

menb bifbet. löiebjutbt unb ©anbei, lepterer burd

)

bie burtb ben Rbeiberpab natb 31>bien fübrenbe

,3<ünig*ftrafie" begflnftigl, bilben ben ©auptnabnmgi.'

jnteig ber Setiilerung. Sljgbaniflan unb Rafmlüm

imtfaffen jufammen 773350 OSiiom. mit 4 ,
300000

G. Ta* Sanb |erfädt in mehrere, jitmiib unab>

hängige ©ebiete, unter benen ftabul, 4’nat unb Ratt>

babar bie bebeutenbften ftpb.
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Kabul, in ton (eignen fruchtbaren Ibate be« oberr.

Kabul in reijenbem Klima, wichtiger HanbelSplaf,
mit prächtigen Sajar«, mit eoooo (5. Zfcbrllala«

bab am Kabul oberhalb br-S Kheiberpaffe«, befeftigt.

©baSna in hochgelegenem Iballeflel, mit Zrümtnem
alter ©aläfte, mobammebanijehet JStallfabrlSsrt , mit

10000 G. $erat in reicbberodtferUr, obftreicber Gbene,

befeftigt, mit lebhaftem Hanbcf Hub ©rroerbfleib, mit

loouoo G. fflallb in ben norbweftlicben ©orbergen
bei 4'intulub (baS alte Baftta), Irümmerftabt, mit

ca. <0000 G. Kanbabat in fruchtbarer lianbfchaft um
weit beb $i(menb, befeftigt, mit lebhaftem Hanbel,
mit 50000 8. Kunbuj in flachem, ungejunbem Xbal-

leffel, Hauptftabt ein« turanifeben, 1873 mit Slf»

gbaniftan bereinigten Khanat«.

Za« Hfpenlanb Kajiriftan im Süben be« Hinbulub
ift noch jiemlidj unbelannt.

e) ©alutfcbiftan obet ©elubfcbiflan.

Za« fübbftlicbfte ©ebiet 3tan 4, ba« alte ©ebrofien,

ift ber unwirtblidbftc ifceil be« HotfctanbcS, im Innern
bon nemabiieten ©cfubfchen butdjjcgene SBüfte, nur
in ben fttböftlieten Ibälecn fruchtbar. 64 limfafit

276515 OKilcm. mit ta. 1 Milt. G. unb jcrf.Ult in

jablrciihe Stimme, bie in locterm äbbüngigleitSoer-

Wltnife jurn Kban bon Kclat (leben.

Kelat in engem Ibate auf bobem Plateau, mit

12000 G. ©ela in frutbtbarem Ibaie, Hauptfi«
ber fiamri, mit 3udenobr, ©aumwoll unb ;fnbigo.

tullur, mit 10000 G. ©toabel
,

4>afenftabt uub
lelegrapbenflation. — Zer wcftliihe 2 bei! ber Küfte

ift non Werften befept
;

ebenio bat ber Sultan bon
Oman ©([ipungen an ber Stifte.

5. tmke|lai ober iuran.

(Xaffl 41 unb 43.)

Sil« Iuran bejeitbnet man gewöhnlich ba« weite

aralofaipifehe Steden, ba« fidt bom Söefiranbe be»

centralen ^oebaften bis jum Ka«pif<hen ’blcerc er:

ftredt, im Süben nom gjinbutub unb ©aropamifu«
begrenjt unb t'om Stmur unb Spr burchffoffen wirb.

Die 5be Hochebene ©amir fallt iebroff jum cflturani.

fdjen itodplanbe ab, geftaltet fid} weiter Weftlitb }u

einem bon tiefen gfufitbalcm burchfcbnittenen SUpen-
lanbe unb fe{t |t<b nach Dften in bobtn, Ober 6000
Sit. anfteigenben ©ergmaffen fort, bie als Iran«-

altaifcie ©ebirge jufammengefafit werben unb fich bis

jurn Ibianfd-iu eritreden. ZaS grobe aralo taSpifcbe

Steden, ju welchem bie IRanbgebtrgc Hothafien« febr

ftbroff abfallen, ift ba« auSgebebm'efle liefbeden ber

Grbe, ba3 jum gröbten Ihei'l lief unter bem Spiegel
bei Mittelmeer« liegt unb fei burd) eine Kette Keiner

Seen noch bis jum ©allafebfee fortiept. Sfuf bem
3ftbmu« iwiicben bem KaSpifcben unb Slraltee erbebt

ftcb bie tiefebene ju einer 600—700 Sit. hoben
rnüften ©latte, ber Uftjurt. Zer ganje ©oben Iuran«
befiehl barum porwiegenb au« Sanb- unb KicSbänfcn,

bie mit magern Iriftltreden weifein, unb nur längs

ber SBafierl.iufc ift frudjtbarer ©oben oorbanben. Za«
Jllima ift burd) flarfe Gontrafte bon hremienbbeifien

Sommern unb eifigtalten 'Ämtern au«gejeidmet. öanj
Iuran, fo weit e4 nicht bereit« in rufftfien Sefip

übergegangen ift, umfaßt 576550 CSilom. mit

•4,061000 6. Zie ©ewobner ftnb theil« iranifdhe lab-
fd)il« ober Sucbaren, theil« tflrfifcbe Usbelen unb
nomabiftrenbe lurlmanen, Karatalpaleu unb Kirgifen.

Unabhängige Staaten finb gegenwärtig noch:

a) Za« Khanat Pon Kbotanb am ohern Spr-
Zarja mit ca. «ooooo G. unb ber Hauptftabt Kbolanb
in iiSner fruchtbarer ©egenb, mit lebhaftem Haraoanen:
hanbel, mit IOOOOO 8.

b) Ia5 Khanat ©ofbata ober ©uchara am
mittlern Slmu bis jum Seraffian, mit 2,286000 6.

unb ber Hauptftabt Stoibara am Sogb, in fruchtbarer

Umgebung, Mitlelpunlt beS HaraoanenhanbclS jwifchen

Onbten unb Guropa, mit ca. 70000 G.

c) ZaS Khanat Kbiwa ober KbowareSm am
untern Slmu, mit 700000 G. uub ber $aupt[tabt

Kbiwa an einem IRebentanal beS Slmu in fruchtbarer

Dafe, mit 12—15000 6.

d) ZaS lurlmanengebiet jwifchen Slral- unb Ka«piä-

fee mit ca. 175000 Bewohnern.

6. COfllurliettaa mb bie fifnogarel.

(Xafrl 39 unb 40.)

ZaS im Dften ber weilen ©amirbothfUlihe jwifchen

bem Hflemlttn unb bem Ibianfchan gelegene ^ochbeden,

baS man gegenwattig gewSbuli^ als Dftturfeftan

bcjeichnet, unb baS pon bem feit etwa 10 fahren ge=

gruubeten SHcidje Kafihgar eingenommen wirb, um«
japt 1,108713 GKilom. mit 580000 G. GS ift ein

wellige«, pon jahlreichen Seen unb ben 3uflttffen be«

in bem Sopfee münbeuben larim bewäficrteS, frucht-

bare« ^Dgeilanb, baS gegen Dften unb Süben in

Steppen übergebt. Zie Stemobncr fmb tbeilS itanifche

labfdjil«, bejarber« in ben gewcrbflcihigen Stabten,

tbeils türlifche llsbelen, theil« iUongolen, namentlich

Gbinefen, nomabinrenbe Kalmüden unb Kirgifen. Zie
yauptftabt ift Kajdigar am gleichnamigen 'Jluffe, raii

einem gort uub lebhafter 3nbuftrie in !ltla«>, leppid)«

unb Saumwotlweberci unb ©olbarheiten, mit ca. 70000
G. — Zie wichtigften yanbel-iftabte fmb 3arlanb mit

120000 G. unb Jlifu am IbianfiatufSaffe mit 50000 G.

Za« jwifchen bem Ibianfchan unb bem Slltai ge-

legene, pon jahlreichen ©ebirgSfeen, wie bem 3)'c,u l‘

unb Zfaifanjee, unb bem ;\icflufe bematlerle Stufen«

fanb ber Zf ungarei umfafit nach ber Abtretung be«

©ebiet« pon Kulbfcha an Dluhlanb noch 317530
OKilom. mit ca. 500000 G. unb befinbet fed» gegen«

wärtig im ©eftp be« ßerrfcher« pon Cftturlejlan. Zie

wichtige yanbelSftabt Urumtfi, inmitten eine« au«ge>

bebnten tüderbaubiftrict« gelegen, foU 150000 G.

jablen.

7. So* et)lnr|i((t)e Kelch.

(Xitel ss ans 40.)

Za« Gbintfifcbe Meid) mit ben nur neeb bem ffianten

nach baron abhängigen Sicbcntanbcrn umfaht ben

gröbten Ibeil be« btnterafcatifcben yochlanbe« unb bie

etufenlanbcr beS Smur, beSyoaugbo unb3anlfc<Kiang.

ZaS yochlanb felbft wirb im Süben bom Karatomm
unbyimalajagebirge,im9?orben bom Ibianfchan unb bem
bautifchen Jüpenlanbe umwallt unb burd) ben Kütmlün
in jroei bedenartig« Ginfcnlungen

, ba« ^ocblanb bon
libet jwifchen Küendtin unb Karatomm unb baS bom
Küemlin unb Ibianfchan umfaftte ©eden gefehlten,

in welchem ba« je{t pon Ghina unabhängige ©eich

Kafihgar liegt, unb ba« im Cften in bie weite Hoch-

fläche ber ©obi auSlduft. Za« über 5000 2Jlt. hoch

gelegene tihetanifche .yoihlunb ift oorjugSweife pon
Ußeibeftachen bebedt, unb bie glüffe feiner ©anbgehirge

oetlieren fcch in jahlreithe Saljfeen. Zie Pom ©amir«
pfateau ausgehenbe Karalorumlette hübet ba« hCdjfte

©lieb be« Himalajafpftcm« unb erreicht im Zapfang
bie H^hc Pon 8619 'Ult. , mahrenb feine ©äffe jwi«

fehen 5600 unb 6000 ©11. bbd) liegen. Zer eigen!«

liehe Himalaja, ber burch ta« 3nbuitbal pom Kara«

forum getrennt wirb, erreicht in feinen ©ipfeln jum
Iheil noch hebeutenbere y^en , im Zhawafagirt

8178 Mt., im Kanbfchiubfcbinga 8582 Mt., im ©auri-

janlar ober Mount-Goereft fogar 8839 Mt. unb ift

überau« reich an ©(elftem, bie auch feinen Ihalern
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einen beteutenben Saffcrteitblbum fpentcn. Ser Süeu-
lün, weither ka? .fjoebtlateau ton Sibet im Morten
begrcnjt unk namentlich im Cftcn al? fdjmalcr Milien
auftritt, bietet glcid’jall? noch Oipfet oon 7000 bi«
7150 311t. unb behauptet eine initiiere Kammhöbe ton
6000 3Jlt. 53a? nörklidte Seien, ba? ©ebiet ton
flafdjgar, ift ein roeUtejc-j teiebbeträfierle? ^ügellank,
ka? fub aber im Cftcn in 5k e Steppen terflacbt. Set
Jbianfcban, ker kick Seien im Morten umjehliefit,

ift im Seilen ein rciebgeglickerte? ©ebirge, fceffen

nörklieber 3wcig, ker tranäilifcbe Vllatau, ka? Seien
ke? 3fi>htlfeek umfeblicfit, unk ka? ücb kureb kie

Sllefankettcttc noch in ba? turanifebe Sieflank, turd)

bie Mrejarlikerge jum Sallaftbfee erftreit. Seiler
öftlieb jiebt fieh ba? ©ebirge in eine eiitjige Sette ju=

fammen, kie ton einjelncn Sultanen, mie kern .yotfieu
unk kern fßeftban turebbroehen ttirk unk in ibren

©ipfcln noeb tu 5000 St. anfleigt, keren ©roßartig>
teit aber kureb bie mangelnke Vflanjcnkede becintrdefc:

tigt wirk. 3roif<ben kem Ibiaufchon unb bem Slltai'

gebirge, ba? fid), im Seflcn kurtb ken fcfungarifcbcn

alatau mit kem Sbianfeban tertnüpft, im Dften i.um

kautifeben Scrgfante geftaltet unb tteiterbin all Sen*
teigebirge kie Songofei im Motten begrcnjt, breitet

fieb kal in feinem obem Sbeilc itaiKrreiebe Seien
ker Sftmgarei ober bei Sicbenflromfanbe? au?. Sei»
tcr öftlieb nimmt kie Sankfebaft einen fteppeuartigen

Cbarattcr an unk milk entlieh in ker ©obi, ton ken
Cbinefen Sdjamo genannt, jur tblligen Sföüfle. Sie
Stufcnliuker, welche ba? eigentliche China bilben,

tterken kureb bie bftlieben Mu?lüitfcr bei Küendün in

eine nörkliebe unk fiiklicbe ©nippe gefehieben. 3m
Süben bei Äflcniün geftaltet fteb ker Oftranb ke?

fpoebfanbe? ton Sibet ju einem ttilken, tiefemgefebnit:

tenen ®ebirg?(ank , teilen (teilet öfilieber Sibtall al*

eine ®ebirg?telte erfebeiut unk ken Mimen 3ünling
ober Soltengcbirge führt. Sablreieijc 3>i’eige beffelbcn

terbreiten fub in fßaralleltcttcn aufgelbft bi? an ka?
ülieer unk tterken ton ken Strömen kc? ebineftfeben

Stufenlanke?, bem Siliang im Siiken, bem 3antfe=
Kiang unk .üoangbo im Morten kurebbroeben, bie febon

in ihrem Sittellaufe kurtb breite Sbalflätben flicfienk

in ihrem Unterlaufe aulgekelmtc Sieflänker ton außer:

orbentlieber gruebtbarleit berodffern. 3>n Morten ke?

Kücnlün ftuft fieb ka? binterafiatifebe ^oeblank gleieb-

fall? kureb ein ton Sfib nach Mork ftreifenke?, im
Sittel ;u 5000 Mit. anfleigente? Mankgcbirgc, ken

Slbingban, ju einem Scrglante ab, ka? unter kein

Manien ke? ntankfeburifeben jufammengefaßt unk toin

Jlmur kurebftrömt ttirk. •

Sei feiner Mukbebnung über 27 Sreitrngrate unk
feiner aiißerorkentticb terfebiekenen Slotengeftaltung bc:

fi|St China mit feinen Mebenlünkern fall alle Klimate

ker Welt. Sluf ken fjoebflüebcn , namcntlieb in Sibet,

betriebt ein rein conlinentale? Klima; ein ftrenger, faft

6 (Monate langer Sinter weebfelt mit einem trottelten

unk beifien Sommer. Sie niebriger gelegene unk
kuteb ken Sbianfeban gegen bie Morkttiuke gef(büßte

^oebterraffe ton Kafetgar bat ein inilkere? Sllima,

aber ebcnfall? glübenk beiße Sommer. Sic ftärfjtcn

Contrafte bietet kie hochgelegene ©obi bar, in welcher

entfefliebe Sdmceftttrme im Sinter über kie flächen

raien, wabrenk (eben (urj naeb ker Sebneefebmelje

nnltrodnenkc Sinke bie Vegetation in Staub terwam
kein. Sa? eigentliche China bat jwai im Morten kie

rauben Sinter ker ’Miongolci , im Süben aber ein

völlig tropifebe? fllima, ka? ken Slnhau ker ebelften

Guiturpflanjcn, ke? '.Heil, ker ‘Baumwolle, ber ®e-
Itürjpflanjen, ke? 2beefttaucb?, ke? l’laulbeetbaum?

geftaltet.

a) Sa? eigentliebe Cb>«a.

Sa? eigentliche China umfaßt hauptsächlich bie
Stufenlänber ke? Slmur, ke? fioangbo unk 3a"*fe-
Siang, ba? ebinefijebe Sieflant unk einige 3nfeln. SBci
einem giädjenraum ton 4,024690 C-Hilom. jäblt e«
404,946516 C., jokaft e? ju ken am biebteften be<
tSIlerten fiünbem ber Crke gehört, ba turebfebnittlieb

100 Mlenfcben auf 1 CJtilom. lommen. Sie Settobner
finb tbeil? Cbinefen, tbeil? tatarifebe Slankfebu, Ie(j<

tere iept fetten be? b’anbe?. ^)auptnabrung?auellen
fmk Sleferbau unb 3nbuftrie, lepterc auigejeiebnet kureb
fiorjeUan: unk Seibefabritation, Clfenbeim, Serie
mutter: unb Sadarbeiten, Sapicr, Sufebe u. f. w. S’er
egantcl mar bei ber älbgefeblojfenbeit ke? Sänke?, bie
im Morten kureb bie 2050 Jtiiom. lange djinenfefce

Sauer, im Srften unb Süten kurd) kie ^oebgebirge

unb loüften ^otbflfiebeu, im Dflen kureb ka? feiebte

unk gefabrtolle Cbinefifebe i'icer begünfligt würbe, frö«
ber kem Mu?Iante oerfperrt, bem nur ker gjajen oon
Kanton offen (tank. 3n> 3abre 1842 würben bem
Slu?Iante ticr ankere §dfen, Slntoo, oubfebcu, Mingpo
unb Sbangbai, mit 1858 fogar mehr al? 20 fjaftn:

pl?be eröffnet, wäbrcitb Mlaimatfcbin an ker fibirifeben

©renje ken Sanbbankel mit Mufelanb oermittelL Sa*
Meid) jcrfailt in 18 Srooinicu : fffetfebili, Sdjantung,
Sebanfi, Qomn, Hiangfu, Mganboei, ßiangfi, fjulian,

Sfebetiang, £mpe, fjunan, Sd-enfi, fianfu, 'Sjetfcbuan,

Jtuangtung, ffümian, Jluangfi, Jiueitfebeu, unk bie

3n[eln .painan unb gormofa.
geling, .ffauptftakt be? Sanbe?, in berfumbfter

Cbene, an einem Mebenfiub be? ?cibo, oon einer

Mingmauer umgeben, au? bec Satarcuftabt, ber fai=

fcrlitben Stabt mit bem ipalafte unb ber an impofan-

ten öffentlichen ©ebdnben reichen Cbinefenflabt befle<

benb,_mit ea. 1,300000 C. Sientfm am 9Mbo,
Sdllüffel ber ^auptftabt ton ber Seefeite, mit grob:

artigem ©etreibehanbel, mit 50— 90000 G. Jfebifu,

lebhafter §afenplab, ben ßuiopäem eröffnet, mit

120000 G. Saipuanfu, an einem 3u^uffe be?

§oangbo, mit 250000 G. fFfucntfebung mit ben

gröfiten Saljmcrfen China?, mit 80— 100000 G.

fibaifungfu am fjoangho in gartengieidfer ©egenb.

Manling am 3antfe:Kiana, Meftbenj unter bet ÜJJing«

bpnaftie, blttbenbe .fiankei? : unb gabrilftabt, ^lauptüb

Per ebinefiieben ©eleprfamleit, mit bem berühmten, jrpt

kureb kie rcbellifeben Saiping? jerftörten, 60 St. bo:

ben Vorsellantburm , mit 460000 G. Sutfebeu an

ber Süntung ke? flaiferfanal?, auf 3nfein jwifdien

glüffen unb Kanälen, inmitten enblofer Meiifelker,

eine ber febönften unk reiebften Stätte be? Meiebl,

mit 1— 2 MtiU. G. jfjangtfcbeu, .fianbelöftabt, mit

360000 G. Schanghai an ber Sünbuitg be? fiowang:

pu, ker wiebtigfte ker fünf Stertrag?bä|en , mit rfgeb

mähig gekautem europäifeben Cuartier, mit lebhaftem

auefubrbaukel, mit 276000 G. Mantfebang am
Vopangfee, fiauptfih be? ffiorjellanbanbel?, mit 300000
G. gutfebfu am llfung, mit großartiger, auf ®ra:
nitpfcilcm rubenker ißrüde, mit beteutenket 2bceau?=

fuhr, mit 600000 G. SImop (ebin. iiiamen), auf

einer fieinrn gelfeninfel, mit tortrefflieber Mhcte, mit

250— 300000 G. $angtf<b?u, lebhafte ^anbel?ftatt,

mit bebeutenber ©olkftcffmeberei, mit 800000 0.

Mingpo, S8ettrag?bafcn, mit lebhaftem fjanbeUterfebr,

keffen Sip kie 3nfcl Siebuian, mit 300— 400000 G.

Sutjcbang, am 3antfe:Ktang, ^anbel?ftakt, ton

hoben Säuern umfebfoffen, mit 200000 G.
;

gegen:

über .fjantang mit 100000 G. unk Jpanteu mit 600000
bi? 1 Sill. G. Siangtan, fiauptflapelplap ke?

Verlebe? jmifiben kem weftlieben unk füklieben China
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mit 1 Mid. G. Singanfu im 3Tba(e be» ffieiho,

einft ßauptftabt be» ijleifb«, wichtiger Bertebrämiltcl«

punlt, auä Jalarrn- unk Cbittefenftabt hcftebcnb, mit

1 Mid. 6. Santfctcü am ßpangho, wichtiger SOii;

Ittdrtpoften an bet Strafte nach Bufilanb. Urumtji,

ßauptflapclplap be» ßanbel» mit Sbtifanb unb dem
tralafien in bet (ich quer bureb bie ©obi bi» jur

Dfungarei jieheitbcn ^Jircrinj Saitfu, jept pon ftafcbäar

bejept, mit 1500006. Jfcbingtufu an einem Siebenfrüh

be» obern 3antfe=ftiang , (djbnile unb elegantere Stabt

China», mit 800000 6. jfitunglingfu, ßanbel»«

ftabt an bet ßeerftrafie nach Dibet, mit 200— 250000
G. flanton cbet Huaitgtung, an bet Mftnbung be»

Siliang ober Berlfluffe», au» Dalaren« unb 0 bitte»

fenftabt beftepenb, mit ben Sactoreien bet fremben

t
anbeiänationen in bet fflbrocfllicben Borftabt, einft

auptfip be» europdiieft - ebinefifeben ßanbel» , mit

1 bi» 1'/» Mid. G. 21m Gingange bet Mfinbuttgä«

bucht be» Siliang auf einet 3ttfel bie portugiefifibe

Sliebetlaffung Macao mit 85000 G. ; blt lieb baoon bie

pon ben Gngläubern beiepte gelfeninfel ßonglong mit

bet aufhlfibenben Stabt Sictoria mit 102000 G.

5)ünnan, ßauptftabt bet glcidmamigen
, an Mineral«

probucten reiebften Btopinj, bie, meift pon Mobam«
mebanent bewohnt, ficb eine 3«it lang al« Seid) Jali

unabhängig gemacht balle.

Die pon etwa 3,020000 Menfcben bewohnte gebir-

gige unb an Steinlohlen reiche 3nfel gormofa ober

Ihaiman ift eigentlich nur an bet Slorb - unb ©efltilfte

im Bcfip bet Cpinefen , toäbrenb im Sflbcn unb Cften

unabhängige »übe Stämme baufen. Die bcbeutenbfte

ßafen« unb ßanbr(»ftabt ift Dbairoanfu mit 70000 G.— 'Die eltpa 2
1

/, Mid. Ginroohnet jählenbe 3nfet

ßaiiian ift ebenfall» im Innern uon unabhängigen

Stämmen bemobnt
; bie ßauptftabt ßutfcbeu ober

Ghjongtfche'u jählt 220000 G.

b) Die Manbfcbutei.

Die Manbfchutei. ba» Stammlanb bet jepie|en ßerr«

fcher in China, umfaht ben Slorbabfall be» innerafia«

tifchen .fiocblanbe» , unb begreift gegenwärtig , natbbem

Sufclanb bi» jum SImur Potgebtungen, noch 950000
Cflilora. mit 3,187286 G. Sie ift im ^mietu roabt«

fcheinlich bewalbetc* ©ebitgälanb, im Silben aber

iuficrft ftiuhlbare unb gut angchaute Gbene. Sie
jerfädt in bie 3 Brooinjeu Siatong, Xirin unb Sacba«

Iin«ula.

Mtilbcn, alte ßauptftabt, ßeiligtbum ber Blanbfchu,

mit lebhaftem .fjanbel, mit 170000 G. Sliutfchuang,

am ©olf pon Siatong, ßafenplap, bent Sluelanbe ge«

bffnet, mit 60000 G. Bingtic, wichtige, bem euro-

päifchen iterlebt geöffnete ßafenftabt, mit 60— 80000
G. flirin am obern Songati, neue ßauptftabt,

mit lebhaftem $ohbanbel, mit 120— 150000 G.

Stigun an bet ruffiieben ©renje, BerbannungSort unb
Stapelplap be» Siel)hanbel».

0) Die Colonialftaaten bet Mongolei.

Die Mongolei begreift ba» nicbtigflc Blattern jwi«

fchen Slltai unb Sbianfchan unb ben bftlicben Jbeil

bet Hochebene jwifeben Ihianfihan unb Aflemlün. ‘Im
Süben unb Slotben »eibeteiche» @ebitg»lanb, bietet

fie in ber Mitte bie Steppen unb SanbwAflen btt

©obi ober Schamo bat. Sie jählt habet auf 3,377283
Cflilom. nur 2 Süd. G. Die Bewohner finb Mon«
polen unb flalmflden ober Ccl6t, beten flbane einen

jährlichen Iribut an China jahlen. Um berühmte
SamatlOficr haben bie Gbincfcn Golonien gegrünbet.

3m ©ebiete bet Ghallabmongolen: Utga ober Huren,

ßauptftabt, heilig« Stabt btt Subbhiften, mit gto&em

fllofter, Sip be» geiftlitbtn Dbethauple« bet Mongolen,

mit 40— 70000 G. Maimatfchin, btt tuffifchen

Stabt fljächta gegenüber, ßauptfip be» ßanbcl» mit

Siuhlanb, mit 6000 G.

3m ©ebiete bet flalmflden: flobbo, (ebhaflet ßan-
beloplap mit cooo G.

3m Sanbe bet Dfcbartamongolen: Sululboto, au»

einem cpinefifchen unb mongotifchen Dhtile beftehenb,

mit etwa 40000 G.

3n bem oon ben Chinefen bewohnten Bejitf Jfchili:

Dichehol, mit laifctlichem Suftfeploh, butd) bie ptacht-

pode flaiferftrafce mit ijicting perbunben.

3m ©cbirg»lanbe Sifan ober Jangut bet Kipenftt

Sulu «not mit einem betflhmten Samalloftet auf einet

3nfel.

d) Det Golonialftaat Dihet.

?ibet umfapt ba» gtopc, im Cften Pom obetn Brah-

maputra, im ffieften oom 3nbu» unb Sutlebfch butch=

floffene Sängetpal be» Jcimalaja unb ba* Pom obetn

3antie'fliaug bewäjfette .^lochtbal jwifeben fiaratorum

unb fl&cn>lfln unb jäblt auf 1,687898 Oflilom.

6 Mid. G. Stn bet Spipe bet Betwaltung ftebt bet

bie geiftliche unb weltliche Macht in (ich Peteinigcnbe

Dalai-b'ama, ber aber Pon jwei djinefife^en Bcoelli

mächtigen überwacht wirb.

Sha||a, 3200 Mt. boeb gelegen, ^auplftabt Sibet»

unb bet ganjen bubbhiftifchen ©eit, mit bem Balaft

be» Dalat« Santa auf bem Bubtpa-Sa ober ©otte»>

betg, AauptpanbelOplap unb Sip bubbhiftifcher ©c-

lebrfamfcit, mit 25000 G. Digartfcba obet Schi 1

gape am obetn Brahmaputra, mit bem grolattigru

fllofterpalaft lafcpilumbo. ©artol am 3«hu», wich-

tige Marftflabt.

e) Det Schupftaat flotea.

Die ßalhinfel florea, 237684 Oflilom. grob unb

pon 9 Milt, Menfcben bewohnt, pon China bnrth einen

unbewohnten neutralen ©iirtc! gefchieben , ift nut bem
Stamen nach China unb 3apan iributpflichtig unb Wirb

felbftänbig Pon einem Despoten beberrfcht, bet fub

flänig bet 10000 3nfeln nennt, weil er auch bie

fierrfcbaft Aber bie jahllofen Keinen 3nfeln im ©eiben

fflleete beanfpntcht.

ßanptjtabt ifl ßanjaitg obet flinglilao, oon einer

fRingmauet umfchloffcit, mit so— 100000 G

8. Das flaifcrilnmi Japan.

(ratet >9 ans an.

,

Da» 3n(e(rei6 3aPan obet Plippon, ba» „®rofi-

btitannien be» DftenS", beflebt au« piet gtSpern 3»
fein, fliurtu, Sitol, Slippon unb 3effo, unb jabtreicben

ileinetn, bie jufammen einen 3lacheninba[| pon 402799
Oflilom. haben unb pon 33,it0503 'Menfcben bewohnt

werben. Die gr»f>crn 3nfeln ftnb gebirgig, reich bc<

wäffett unb pielfacb oon Bultanen butchbrochen, unter

benen bet 3793 Mt. höbe 3ufi>?)atna unb bet Sira«

JJama auf 'Jiippon unb bet ©ufenbale auf fliufiu bie

belannteften finb. Die brei fflblichtn 3nifln ftnb

duperjt fruthtbat, potttefflidj bebaut unb biebt bePbllevt.

Da» fllima entfpricht bem Sflbbeutfchlanb» unb Sflb=

ftanlteich» unb ift befonber» an btt oom warmen ,1a-

panifchctt Meere befpiilten Cftfeite febr miib. 9!ut

3effo bat ein raube», bem fflbfchwebiichen ähnliche»

fllima. Die ben Chinefen perwanbteu Bewohnet finb

intelligent unb gewerbthätig, unb befonber» genief.cn

ihre Seibe, ihr Bapict, ihre tadirten fflaaren, Bot«

«Hane, Metall« unb Difchletatbeiten gtopen SHuf. Da»
Sanb wirb gegenwärtig ron einem Mifabo genannten

ßertfehet auf ©tunb einet Berfaffung regiert. Die

Cultur ift in hohem ©tabt oorgefdbritten, Sltmee unp



tPrcgmpIfw. — Uftra. Bti(i|qj-9n6ifn ober DorbrnnJien.

Sfottc flnt nach europäifebem 3Rufler eingerichtet, uub
auf Wippon gibt cä bereit« jwei (Sifenbabncn unb
Xelegrapbcn.

Stuf ber 3nfel Wippon: 3ebbo ober Xolai, im $in<
tergrunbe eine Sucht, gegenwärtig ^»auptftabt unb
Wefibenj beä IRitabo, mit grofarttgen ^Jalaftbauten,

mit 675000 ß. fianagawa, Sorfiabt non 3cbbo,

mit 60000 ß., unb Sotubama , an berfetben ®ai ge«

legen unb mit 3cbto bureb eine ßifenbabn berbunben,

mit 80000 ß., mit ten ruropüifcben Slieberlaffungen

unb bem beften Hafen bet Cftfüftc ber 3nfel. toi»

moba, Hafenplap auf ber ^albinfcl 3bfu, mit 36000
ß. Öfäta

,
Hauptbanbcfä« unb 3nbuftrieplat) beä

Sanbcä, mit bem Hafen |iiogo burcfj eine ßifenbabn

berbunben, mit 376000 ß. Sioto ober Dlialo,

früher Wefibenj beä SOiitabo, in frmbtbarer ßbene,

Stabt ber Salüftc unb Sammelpiap ber Belehrten

uub Sünftier, mit lebhafter 3nbuftrie, mit 600

—

700000 ß.

Stuf ber 3nfe( itiufiu : Wangafali an einer Sucht,

jwifeben grünen Sergen, mit "oooo ß.; bor ber Stabt
bie Reine 3nM Xefima, auf welche bic fjollänber

jabrbunbcrtelang mit ihrem fianbcl befcbtfinlt rna«

rcn. fiuinamotu mit 300000 ß.

Stuf ber 3nfe( Sifot: SKatfujama, Xalamatfu iinbÄotfr.

Xie ihre« SobIenreidjtbum-3 wegen wiebtige 3nfel

3effo ift ihre« rauben feuchten Mtimaä wegen nur

fpärlici pon Sine«, ben bermutblicben Ueberreften ber

llrbenblfcrung, bewohnt unb nur im Süben bon Gbi«

nefen colonifirt. ^auptjtabt ift Slatfumaje mit 60000
ß., Hafenort ber ßuropäer Halotabc.

Sou ben Kurilen finb nur noch bie füblicbften, Aus

nafebir unb 3turub, japauifcb, bie übrigen im Seitf

Stuflanbä. Xie bon 3apan abhängige ©ruppc ber 36

fruchtbaren £iu«liu«3nfeln umfafit einen Släcbenraum
bon CD16 OSilom. unb bat 166709 ßinwobner. Son
ben Sonininfeln bient bie grbfite, bie i)Jeelin[el, aiä

Strafcolonie.

9. 8rtti|<h-3nHrn obre 8»rtrrl«&lt«.

(Xifil 09 unb <0.)

Xie uorberinbifebe Halhinfel, ba« 3ta(ien beä

Orient«, wie eä Witter genannt bat, aber an ftläcben«

raum faft halb fo grob alä ßuropa, wirb im Worben
bon bem riefigeit Sebnecgcbirgäwad beä Himalaja um«
wallt. 3" Xerrajfen (eitlen ftcb biefe Hochgebirge,

welche bie b&tbften ©ipfel ber ßrbc tragen , ben Xba«
walagiri, ben ©aurifanlar, ben Äantchinbichinga, bon
einem 45 Stilom. breiten fumpfigen Söalbfaum einge«

fabt, }um Xicflanbe Hinboftanä ab, baä in jwei

arbeite, bie fruchtbare Xiefcbene beä ©angeS unb Srab«
maputra im Cflen unb bie ßbene be« 3nbu8 ober

Sinb im Seiten
} erfüllt. 3m Süben biefeS Xieflanbcä

erbebt ftcb bas Halbinfelbreietf beS Xelan, ein tflla«

teau non 650— l3oo Bit. mittlerer Hübe. Stu8 ber

©angegebene nur allmählich emporwachfenb , begrenzt

biefe* Hochlanb im Worbweften gegen bie 3nbuüebetie

bin bie Sflfte 2l)urr in ber fefjarf ausgeprägten Sette

be« älrawaligebirgä , baä eigentlich nur ben Wanb
beä welligen, reiihbewäfferlen Sertaffrnlanbeä oon

illalwa hübet, baä im Süben jum ffiinbbhagebirgc

cmporfchwillt. Xaä ganje närbliie ©cbict beä Xelan

ift pieifacb Pon Pullanifcben Silbungcn burchbrochen,

bie ihre bbchfte ßrbebung in bem Slmaratantagetirge er«

reichen, betn bie meiften SewäHer ber Halhinfel, narnent«

lieh ber nach Oftcn fliefcenbe Wlabanabi unb ber ben gufi

beä Sinbbpagcl’irqä begleitenbe unb in baä Slrabifcbe

Wleer münbenbe Werbubba ober Warmaba, ber Haupt«

flrom beä Xelan, entquellen. Som 21. Sreitengrabe

an tritt bet ffleftranb beä Hb<hlanbeä fo bitht an baä

Wieer, bah ein nirgenbä mehr alä 60 Milom. breiter Su
ftenfaum bleibt. Xiefer 1200— 1500 311t. bohr fßfatrau«

ranb führt ben Warnen ber weltlichen ©batä unb wirb
pon jablreichen Sergwaffern bewaffert. Welche bie ganje
fogenartnte ajlalabarlüfle in eine gartenglciche Xerraf«

fenlanbfehaft nerwanbeln. (äegen Often jenlt ftch baä
gegen 600— 800 'Ult. hohe Xafellanb fünfter ab unb
gefiattet jabllofen giüffen Waum jur ßntwidclung.
ßin 100— 280 Stilom. breiter, fanbiger unb bäum«
lofer Strich jiebt fleh hier am gnbe beä Siateauran«
beä ober ber bftlidjcn ©batä iängä ber fogenannten

Soromanbellüfte hin. ©egen ben 12 . Sreitengrab er-

hebt fuh baä Slatcau ju ben in einjelnen ©ipfeln ju

2600 Sit. anfteigenben Wilgerri ober Slauen Sergen,
weiche bie üblichen unb weltlichen ©hat« pertnüpfen

unb im Süben mauerartig gegen einen faft bie ganje
Halhinfel burchfepenben tiefen unb jehmalen OuerfpaU,
baä ®ap, abftflrjen. 3m Süben be« ©ap erfüllt ein

gefonberteä ©ebirgäipftem , baä Xraoancote« ober
aiigerrigehirge, bie Spipc ber Halhinfel unb ragt, in

cinsclnen ©ipfeln ju 1400 311t. anfteigenb, noch al«

1300 9Jlt. höbe Jeläpiatte unter hem Warnen beä Gap
ßomorin in baä ’Jllcer hinauä.

Xnä Slima Worberinbienä ift mit Wuänahme ber

Hochthäler bc« Himalaja ein pbilig tropijebe« unb in

ber binboftanifchen Xiefebene ebenfo bureb glübenbe
Sonncnbipc wie bureb reiche Wicberfcbiäge auägejcich-

net, bic namentlich bei Sallutla eine jährliche Xurch«
ichuittäbäbc Pon 1,„ 3Jlt. erreichen, auf bem Xelan
ift baä Älima milber, unb bie Jtüften jeigen infolge

ber bureb bic ©hatä aufgehaitenen Wlonfunä bie metl--

würbige ßrfcheinung entgegengefepter Wegcnjeiten ; bie

SWalaharlüfle hat ihre Wegenjeit Pom 3Rai biä Sep«
tember, bie Soronmubeltüfte pom Dctoher biä 3anuar.

Xie Sfianjenwelt jeigt ben ßbaralter unb bie ltep«

pigleit ber Xropen unb bietet bie reiebften unb man«
nidifaltigften X'robuclc ber ßrbe. Wehen bem Weiä ift

bic fflananc Hauptnabrungämittel; aber man baut

auch 3Jlaiä unb Sotgbuin, ?jamäwurjc( unb 3uder«

rohr, Saumwolle unb 3nbigo, in neuerer 3eit auch
ben Xbeeftrauch unb ben ßbinarinbenhanm, unb na«

menllid) bie ’JWalabartüfte ifl reich an ben ebclften

©cwttrjen, 3immt, 3ngwer unb fßfeffer. Xie Xhier«

weit enlwidcll eine auberorbentiiehe SonnenfüUe, unb
unter ben Hauätbieren fteht ber ßlcfant obenan,

roährenb neben bem Sterbe ber weife Süffel alä Weit«

tbier bient. Sin 3Rineralfchäpen bietet 3 llbieu not
allem Xiamanten, ßbelftcinc aller Slrt, aber auch

Gifen unb Sohlen.

Xie ©runbmaffe ber Sepblfetuna hüben bie Hinbu,
neben beiten noch Ueberreftc ber UthebPilerung , bie

man unter bem Warnen ber Xrabiba jufammenfafet

unb auf etwa 30 3BiO. fchäpt, oorlommen. Slufet«

bem ftnb etwa 30 Wlitl. ÜRongolen, Slfghanen, Slraber,

’JJlalaien, ßbinefen unb ßuropäer eiugcwanbert.

Xie 3nbuflrie 3ibien« ift noch immer eine febr

rege unb liefert befonberä Sbawlä, Seibcnftoffc unb
Jeppiihc. SBeit bebeutenber ahet ifl bet Hanbel, bet

bie reichen Srobucte beä Sanbeä bem Sluälanbe ju«

führt, ganj befonberä Saumwolle, Seihe, S^bigo,
Opium unb gegemrärtig auch Xbee.

©anj Sorberinbien umfaft 3,937842 Ofliiom. mit

238,445000 ß. Xanon tommeii auf bie britifchen

Seripungen 2,187689 OSilom. mit 188,844747 ß.,

auf bie einheimifchen Staaten 1,673453 C-fltlom. mit

46,245888 ß., auf bie franiPnichen Sefipungen 509
CHiiom. mit 2G5171 ß., auf bic portugiefefeben Se«

ftpungen 4158 OSilom. mit 527517 iS. , auf bie

3nfel ßepion unb bie gatabioen «nb Wlalabipen

72033 OSilom. mit 2,562087 ß.

\
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Baä 3nbobritifcbe Weich, an heilen Spiße ein ®e-

neralgoupertteur mit bem Xitel eineä SiceHnigt ftebt,

gliebett 94 in bie untet bem ©eneraigouoemeur fte-

ßenben BroPinjen Goorg, Blol'orr , Berar ober §Bbc=

rabab unb ben Biftrict Slimcre, m bie IJJrältbentldjaft

Bengalen mit ben BrcBinjen Süeberbengalen ,
i'eiiar,

Drifta, Cbota, Wagpore unb Sitarn, bie 9lorbweftpro-

oinjen, bie Brosinjen Cube, Benbfchab, bie Genttab

prooinjen, bie Bräfibentfchaft Blabtaä unb bie Btä-

fibentfchaft Bombap, mit ben BtoBinjcn Bombao unb

Sinb. Baju fommt noch bie }u Hinterinbien gehörige

Brooinj Britifch-Burmah. Slußerbera umfaßt baä 3nto-

britifefee Weid) eine Stenge mittelbarer ©ebietc, bie

tbeilä Schufftaateii , tbeilä tributpflichtig finb, wäh-

renb wirtlich unabhängig nur noch Bipal unb Bhutan
finb.

•) Hlpenlanbfchaften beä Himalaja.

Baö Weich fl a i d) m i r , britifiber Bafallenftaat, in

einem rcichberoäfferten ^odjtbate gelegen, mit ber

Sanbfchaft Bßhamhu ober Äobiftan. — iiauptftabt

Srinagar, am Bfdjelam, mit Wuinen ber Baialte ber

©roßmoguin, berühmt burch ihre Sßawlroeberei , mit

40000 G. Ifcbamu, Stammßb beä Blabarabfchah

oon Äafcbmir.

Bie Eaubfchaften Saba! mit ber £auptftabt Seb

unb Balti mit ber Hauptftabt Slarbo im obern 3n-
buötbaie.

91ipal, unabhängiger Staat, auf lerrajfen beä

Himalaja, mit ber Hauptftabt ftbatmanbu in frucht-

barem ^cochthal, mit 50000 G.

Simm, jum Ibei! Gnglanb untertrorfen, bftlich

baBon am Suffe bei flantfebinbfchinga, mit ber Stabt

Batbfchiling , ©efunbbeitsftation ber Gnglünber.

Bhutan, unabhängiger Staat im 6|tlichen Hima-
laja , mit tibelanifcher BebMterung. Hauptftabt Xaffi-

fubon, filofterftabt.

St f f am , gegenwärtig ber hritifchen Herrfchaft un-

terroorfen, am mittiem Brahmaputra, bichtbetBaibet,

aber wichtig gelootben burd) Ginführung ber Bbee-

cultur. Hauptftabt Bfchurbat.

b) Bie 3ubu81änber mit ber Halbinfel ®u<
jerate ober ©ujrat.

Bie Brooinj Benbfdjab ober Bunjab, um ben

Bülfeilauf bei 3tibuä, ba-i ehemalige Weid) ber 3i!bä.

— Hauptftabt fiahote, biübenbe Hanbeliftabt in frucht-

barer ©egcnb, einft Wcfibcnj ber ©roßmoguin, mit

Baläften unb Blojcbcen, mit 98924 6. Cubiana

am auigetroctneten Bett bei Setiebfch, mit einem gort,

mit lebhaftem Hantel unl, SUaumrooIIiuetorei, mit 40000
G. Smritfur, heilige Stabt ber Sifßä, ^tauptban-

telöplaß, mit 135815 G. Blultan, Bon Balmcn-
hainen umgeben, 3iß einer mobammebanifchen ,öod)-

fdjuie, mit 56826 G. Befbawur, Hanbeiiftabt unb
Schlüjfel ber flhaihcrpäffe , mit 58535 G.

Bie Brooinj Sinb am untern 3nbuS. — .öaupt-

ftabt Haiberabab, mit Seihen-, Baumrooil- unb SBaf-

fenfabriten, mit 28O00 G. Scbilarpur, Hanbeiä-

ftabt mit 31000 G. flaratfcßi, gcftung unb wichtiger

Sluifubrplap mit 22000 G.

Bie Halbinfei .ftatjeßa, ein rabfdbputifcbe-3 Surften-

tbum mit ber pagoben- unb mofdjeenreichen Haupt-
ftabt Bbubicb, mit 20000 G.

Bie Halbinfel ©u jerate, grijßtcntbeilä mahrattifcher

Bafallenftaat. — Hauptftabt Sbmebabab in briti-

(ehern Befitj, mit 116873 G. Sin ber Sübtüfte bie

portugiefifdhe 3nicl Biu mit 10000 G.

c) Hinte fl an ober bie EanbfcbaftenbeJ obern
unb mittiem ©angeägebieteä.

Bie mittelbar untetlrorfenen gflrftenlbümer ber

Wabfchputeic jmifchen 3nbuä unb ©angeä, namentlich

bie SBüfle Bhurt timfaffenb, mit ben toichtigften Stab-

ten: Bfcbobpur, flnotenpunft ber ffaraoanenftraße

mit 150000 G. Bahü. Üanbeloftabt, am Süße ber

Slramaliberge, mit 60000 G. Bfcheopur mit 60000 G.

— Bütten in ber Wabfcbputana baä unterworfene

Slgmir ober Sljmcre, mit ber Stabt gl. 91., mit

60000 G.

Bie abhängigen gflrftentbümer her Bfchauten
ober Bfchabä im norbroeflliiben Sheile beä Blalwa-

berglanbe«, mit ber Bergfeftung unb §anbeU|tabt

Bburtpur, mit 100000 G.

Bie gflrftentbümer beä Bunbellunb am Worbab-

hange beö Bclanplatcau.

Bie Blalmaftaaten mit ber geftung 3nbore mit

90000 G.

Bie grbßtentbeilä mittelbaren Blahrattenftaaten
im {üblichen Blaltoa unb in ben toeftlicben ©balä,

unter benen bie hebeutcnbften ber Staat beä Scinbia

mit ber für heilig geltenben ßauptftabt Ujen ober

Ubfchen, mit 100000 G., unb ber gelfenfeftung ©loalior,

mit 80000 G., unb bet Staat beä ©uitoroar mit ber

Hauptflabt Baroba, mit 140000 G.

Baä unmittelbare britifebe ©ebiet jluifchen Bfcbumna
unb ©angeä, bie Borbloeftptooinjen unb einen

Ibeit oon Benbfchab umfafienb. — Bel hi am rechten

Ufer beä Bfcbumna, in fruchtbarer öegenb, Bon

Brümmergeplben umgeben, einft Mefibenj beä ©rofe-

mogulä, mit loloffaler Blofchee unb prachtoollem Ba-
laft, mit 154417 G. Saharanpur, mit berühmtem

botanifchen ©arten, mit 45000 G. Slgra am
Bfcbumna mit prachtBoüem Blarmorpalaft ünb bet

berühmten Bnienmofchee in bem gort Sltberabab, leb-

hafte Hcmbeläftabt mit 142660 G. Stllabahab an

bet Bereinigung Bon Bfcbumna unb ©ancjeä, befuch-

ter fflallfahrtäort , mit einem gort unb imchtigem Sr-

fenal, mit 105926 G. SBürjapur am ©angeä, gleich-

fall« ÜBallfahrtSort unb 3"buftricpla$, "mit 71894 G.

Benareä am ©angeä, eine ber erften Büüerftätten

unb uralter Sih brahmanifcher ©elehrfamteit, mit

jahllofcn Bcmpeln, Blofcheen unb Baläften, berühmt

burch feine ©olb = unb Silberarbeiten unb feinen 21' e-

bereien, mit 1 73325 G. Garonput am ©angeä, wich-

tiger Stapelplap unb Stilitarftation , mit 113600 G.

gutrudabab, am ©angeä, lebhafte Hanbeläftabt,

mit 73110 G. — 3n bet Sanbfchaft SHohillunb: Ba-
reillp, mit 105649 G., unb SHampur, mit 100000 G.,

an ©angeäjuflüfien Blorabahab, mit ftartem Wei:--

unb Baumwollbau, mit 57304 G. Shajehanpur,

mit 71719 G.

Bie Brooinj Dube ober Slubh im mittiem ©angeä-
gebiet, — Sutnow ober Cadnau, Hauptftabt beä ehe-

maligen Bafallenftaatä Slubh, mit großartigen Balä-

ften unb Blofcheen, mit 284719 G. gaijnhab am
©ogra, ehemalige Wcftbenj ber Hcrrfcher oon Slubh,

mit' 37804 G.

d) Bengalen ober baä untere ©angeägebiet.

3« ber Brobinj Bebat: Batna am ©angeä, eine

ber bebeulenbften 3nbuftrieftäbte 3nbienä, mit Bluffe-

lin-, ©olb- unb Silberftofffabrilen , mit 158900 G.

Btongbpr, mit großartigen Stablfabrilen, mit 59698 G.

3>! ber Brooinj Bengalen: flaltutta am linlen Ufer

beä £mg(B, erft 1717 gegrflnbet, .jjauptftabt beä anglo-

inbifchen 9teid)ä, eine bet erften Ipanbeläftäble bet

ÜBett, geiftiger Betört 3nbienä, auä ber oon Guro-

päera bewohnten fchönen „weißen Stabt" unb ber
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Bon $inbu* bewohnten „fcbmarjen Stabt" bcftehenb,

mit Rartet ßitabelle, mit 447600 6., mit ben Bon
Räbten 7946*6 6. jäblenb. WurfcRebabab , am
Jöuglp, früher §auptftabt Bengalen*, mit 46181 ß.

SSacca an einem @ange*arme,'bebeutenber 3nbnfhrie=

plap für Seibe unb Baumwolle, mit 69212 6.

IRbanbcrnagor, 30 fiilom. unterhalb Saltutta, ftam
gtRfthe Sefitjung, mit 32000 ß.

) Die Stifte Walabar.

3n bet ^Jrafitentfe^aft ® om b a p : Bombao, auf ber

Gübfpibe bet gleichnamigen 3nfel, unrcgelmüRig ge=

baut, §auptRation bet britifchen Seemacht in Cftin*

bien, mit groRen Sdbijfäwerften, mit lebhaftem .^an-

bei, mit «44406 ß. — Ceflltcb baooit bie licinen

t
elfeninfeln ßlefanta unb Salfetle mit berühmten

elfentempeln. — Suiate am Japti, unraeit be* ©olf*
Bon Sambap, wichtige §anbe(*! unb gabritftabt, mit

70000 ß.

Wittelbare ®ebiete: Der Wabrattenftaat fiolapur
mit btt gleichnamigen §auptftabt in ben ©bäte, —
Da* fflebiet Bon 1t o t f d? i n mit btt fumbcläftabt Wan!
galut (12000 ß.), bem wichtigen xBaffcnpfap Dcllit:

fcherp (20000 ß.) unb btt 3nbuftrie! unb $anbel*ftabt

Galicut, btm Sanbungoplap Ba*co be ©ama’ä, mit

25000 ß. — 3)a* ©ebiet Bon Drasancut mit bet

^afenftabt Iritanbram.

RSorfugieRRhe BeRpungen: ®oa, einft pracbtuoUe

Rjauptftabt bet portugiefifchen BeRRungen in Slfien,

jeRt ein Drümmerbaufen
; auf einet (fnfel bie neue

Stabt Billa no»a be ©oa, mit 20000 ß. — Xamart,
jwifcben Bombap unb Sutate.

gtanjbpicbe BeRRung : Wab<, unloeit lellitfcberp,

mit 3600 ß.

f) Die Sflfte Boromanbel.

3n bet Canbfebaft Gatnatif: Wabra*, älteRe 9tie«

betlaRung btt Stilen in 3nbicn, mit bem ftarten

Sott St.!®eorg, au* toeificr unb fcbtoarjer Stabt

beftebenb, bebeuttnbe £ianbe(*> unb Clnbuftrieftabt,

$auptfiR bei inbifdben RSerlen! unb ßbelRcinhanbel*,

mit mebrern bSbern Schulen unb grobem bolanifchcn

©arten, mit 395440 ß.; in bet 3!übe Wababalipu!
tarn mit großartigen Dempelruinen. Sflbliit bai’on

Dranfebar, im Deila bei ftaweri, früher bänifch, mit

20000 ß. lanjor ober Danbfchawar am ßaBtro,

mit einet ^ocbfchute für brabmamtcbe ©elchrfamteit

unb einet betlihmteii Rlagobe, lebhafte §onbei*Rabt,
mit 80000 ß. Drilftbinopali, (tarier SUaRenplaR
mit einet Selfenfeftung , mit 30000 ß. 'Jlörblicb

Bon Wabra«: Wafulipatam, unweit ber Siflnamün>

bung, mit Botjüglichem .fjiafen unb lebhaftem ©eroerb!

Reib, mit 30000 ß. Srifalola, mit ftarlem Saunt!

wölb unb Suierbau , mit 50000 ß. Dfcbagannatba,

berühmter äDadfalirtiort.

3tanj6Rihe BeRtjungen: RSonbiebern, $auptflabt

ber franjSRfchen Kolonien , mit lebbaflem Jßanbel,

mit bem ©ebiet 135286 ß. jäblenb. Sarital, im ßa!

serpbelta, mit btm ©ebiet 92516 ß. jäblenb.

g)

Da* Rllateau Bon Delan.

Unmittelbare BeRRungcn. 3n bet RBraRbentfchaft

SombaB: RJuua, am Slbbange ber weftlichcn ©bat*,

frflbet ftauplftabt ber Wabratten=Cönföberatien, mit

einet äjocbfcRule jut SHege bet SanMritftubirn, mit

80410 ß. — 3n ber RirüRbentfchaft Wabra«: Beb
latp, Selfenfeftung unb militätifdhe J'jauptftation , mit

36000 ß. — 3n ben ßenttalproBinjen : Wagpur, frü=

bet $auptftabt eine* Wabrattenftaat«, mit ftarlcr ßii

fenmaareni unb ffiajfeninbuftrie, mit 85660 ß.

Hmarafcati, ipauptort eint* SaumwoUbiftrict*.

Wittelbare Sefi (jungen. 3m SafaBenftaat be* Wh
jam, ftübet ©oltonba ober Defan : ßpberabab, ,§aupt=

ftabt, mit ber Burg be* Wijam, .yauptRR ber Diai

mantenfdjieiferei, mit 200000 ß.; ln ber Wöbe ©ob
fonba mit einet StlfenfeRuttg. Surungabab, in

bellen Wabe Cüora mit totoRatcn Dempelruinen. —
Süblich ba* .Königreich Wofoec ober Waifur mit ber

regelmäßig gebauten jpauptftaM Waifur, mit 57765 ß.,

ber ehemaligen SRefibenjftabt Setingapatam ,
einem

praehtpollen Wuinenbciuieii , mit 11000 ß., unb bei

Onbuftricftabt Sangalut mit 142513 ß.

h) Die 3nfein.

Geplon, »abrfdsein!i<h früher Jbeil be* ^eftfanbe*,

noch jejjt burch bie fogenannte Ülbamöbrüde, eine Weibe

pon 3c(*riffen ttnb Sanbbünten, mit berfelben oer!

butibtn, im Süben ein pon Sotbetgen umgrenjte*

'Riateau pon 1500 Wt. mittlerer §6be, Pom 2250 Wt.
hoben i!lbam*pit übenagt, im Korboflen unb Slorben

Jlacblanb, ba* Pont Wabaroali ©auga burchRoRen
wirb, Pon aufierorbentliiher ancchtbarleit, barum reich

an RJrobuctcn
,
namentlich Bafjce, Saumwolle, 3immt,

ßbenholj, aber aueb reich an ßbelfteinen. Die 3oW
umfaRt 63970 OSiiom. mit 2,405280 ß., gebfrt feit

1875 ben ßnglänbem unb wirb in 6 RSroPinjen ge=

theiit.

Colombo an ber SBeftfüfte, äauptftabt im Wittel!

punllc ber 3'mmtcciliur, mit (tarier ßitabeüe, mii

100238 ß. fianbn, frühere gjiauplfiabt, in einem

Dhalleffel, mit J16nig*palaft unb heiligem Demptl,

butch eine ßifenbabu mit Golombo Perbunben, mit

17406 ß. RSoin* he ©alle, $anptort be* 3>mmt!
biftrictl, mit Reberm .fiafen, mit 47954 ß. Irin!

tonomaii, fiarfbefeftigter .'jafenpiaf, mit 9800 ß.

Die Salabioen unb Walebiren, jwei ©nippen
Ponniebrigen Soralleninfeln ober JltoU*, bie erfteee

pon 6800, bie leptcre oon 150000 Wenfien bewohnt,

mitbee .^auptftabt Wal* auf bet 3«fel Walbioa.

'
10. Rlnltrlnbitn gier bie Icbc-ajinehfctcr Rnlblnfel.

Die reiöhgegliebette , burch bie Sufcn oon Dontin,

Siam unb Segu tief cingefcbniltene unb Reh in bet

fchmalen i'aibinfct fBlaialta weit nach Süben ftredenbe

binterinbifche .öaibiuicl umfaRt 2,274576 OSiiom.
mit 25,650300 ß., bie im Oftcn oorwiegenb ma:

laiifch, im ©eften chiucRfcb Rnb. Die ffiejtiüRe bet

§albinfe[ wirb oon ber bichlbewafbclcn fflebirgSfette

Bon Slrafan begleitet, wäbrettb ben Oflen Pier parallele

©ebirgötellen burcbjieben, bie man ai* birmanifche*.

weflRcimeRfihe*, oftlumeRfthe* unb cocbitubincRRbe*

Scheibegebirge bejeiebnel, unb jmifchen benen bie gro>

Ren Ströme be* fianbe*, ber 3 rawabbi, ber Saluen,

Wtnatn unb Sambobjcha ober Welhong flieRen. Die

gleicbfaB* oom ©ebitge burchjogene .palbinfel Walafta

ift unter bem G. Sreitcgrab buri bie tiefe ßinfenlung

be« Stab pen bem fjauptlanbe gefebieben. .Hlima uni)

ßtjeugniRe Rnb ben notberinbiieben Ähnlich. .'Haupt!

auJfubrattilel Rnb RifeRer, IHciS, 'Baumwolle unb bie

reichen WincralfchäRe, ßifen, 3inn unb befonber* ßbeh
fleine.

SluRer ben Beübungen bet Briten unb (franjofen

in ben Süftengcbielen bcflchen brei gröRcte Staaten,

Burmab, Sianr unb Stnnam, unb j.rbltciche Heine,

IribuipRichtige ober unabhängige (Reiche auf ber (Halb!

infei.

a) Btilifch Burmah, bie Rlrouinjen Sleratan,

RSegu unb Senatictim umfaRenb, 266092 OSiiom.
mit 2,463484 ß. — Sllpab auf einet fumpRgen

3nfel, Wililärftation unb Slu*fubrhafen füt fRei*, mit
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15281 G. (Rangun, an einem Slünbung*arm be* 3ra>

wabbp, meift au* Sambu*bütten txftebent , wichtigfter

Bu«fubtbafen, mit looooo 6. SaReiu, befeftigter

$afenpfap an einet Siünbung be* $)tawabbp, mit

19577 G. Pegu mit berilbmttm Subbbatempel.
Sioulmein unweit bet Siünbung bei Saiuen, empor«

blflbenbet £ufenplap, mit 53653 G. — Sin bet Hüfte

bie Slergui« Unfein, gunbotte bet eßbaren Sogei«

neftet.

b) $ie $a(binfel Slalatla, Don ((einen malaii«

ftben Staaten befept, unb bie btiliftben Sttait
Settlement«, (entere 3172 CHilom. mit 308097
ft. umfaffenb. — Scaialia anf fumpRgem flflflenfaum,

betabgelommen, mit 20000 ft. ©eorgetown auf

bet 3nfef Pulo Sßtnaug
,

befeftigtet ßafeuplap, mit

bebeutenbem .fjanbei,
' mit 25000 G. Singapore!

auj bet gleichnamigen 3nfel, gteibafen, »icjttgfterj

§anbei*pfap in ben bftlicben ©ewäffern, mit 9000Ö ft.

3n btitifdjem SeRp finb auch bie Jnfelgrnppen, bet

Stnbamanen, bie alb Sttafcolonien tenupt merben unb
9630 ß. jübfen, unb bet 91 i f 0 baten, beren 5000 meift

maiaiifdje Gimoobnet burd) ihre Scerüubetei berüd).

tigt Rnb.

c) Sa* franjbRftbe ober 3iiebet«Gocbind>ina,
56244 DHifont mit 1,156100 6. umfaffenb. —
Saigun, .fjauptftabt mit lebhaftem (jjanbef, mit 60—
70000 ft. Siptbo, am Su*RuR be* flambobjcba,

Wichtiger §anbel«bafen.

d) Sa* Königreich .Hambobfcba unter franjSRicbem

Sdjupe, 83861 CHilom. mit 1 SRifl. ft. umfaffenb.— Ubotig, Sauptftabt. ftamput, $anbel*bafen.
e) Sa* (Seid) Sutmab »bet Sloa, 493419

CHilom. mit 4 Süll. G. umfapenb. — Sianbalab
am 3ta»abbp, (HeRbenj be« .üierrfcbcr* ober 'Bau,

mit Pon hoben Stauern umfrblöffenet Solbatenftabt,

mit 100000 G. Slmatapura unb Stoa, frflbet

§auptftäbte, jept betfallen.

f) Sa* (Reicp Siam, 800339 CHilometer mit

6,299000 ft. umfaffenb. — Sangtot, am Sienam,
§auptftabt, non jablteicben Kanülen burcpfcbnitten,

mit glünjenben Paldflen, erftet Ausfuhrhafen .fjinter«

inbien*, mit 5000.0 G. fltunglao am Sienam,

frühere §auptflabt, jept Sommerrefcbenj , mit 30000
ft. — 3™ Sanbe 2ao4: Suang

• Pbrabang, .fiaupt«

flabt, mit isooo G.

g) Sa« (Heicfc Jlnnam, 61291 1 CHilom. mit

10,500000 G. umfaffenb, au* Sonfing, GodRwhina
ober Songttong unb Jbeilen pon Hambobfcba unb
2ao« jufammengejept. — Jjjue, WeRbenj be* HaiferS,

flart befeftigt, mit 50000 G. Äefcfco am Songla,
$auptftabt öon Zonting, mit 500000 G.

11. Set tnba-uialaiif’dir Ardiipel.

Sie inbifcbe 3nfefoelt, beten gefammlet Jiacben«

inbalt etwa 2,02259o CHilom. betrügt, unb Oie non
circa 25,824800 SRenfchen bewohnt ift, bilbet wahr«
fdjeinlidi nur bie Srucbflüdc einer jertttftmnerlen 2anb«

maffe, tnelche cinft ba« aRatifdje mit bem auftraliidjen

eftlanbe netbanb. Sie natürliche ©tenje jtoifeben

ajiatifcper unb auflralifcbet fflelt, bie befonbet* burd)

bie ScrRbiebenbeit ber il'ier . unb PRanjenformen
angejeigt wirb

,
gebt burch bie tiefen Steerc*gafien,

roeicbe bie ^nfcln Semboct unb (Bali, Cetebe« unb
’

Sorneo noneinanbet fepeiben. Po(itifd) (affen ficb bie

3nfeln in brei groRe ©ruppen, bie nieberlünbiftpen

Sunba>3nfeln, bie nicberlünbifdcen Stolutlm unb bie

fpanifepen Philippinen aliebern. (Kit tnenigcn Hu*«
nahmen Rnb alle biefe jnfetn gebirgig, Diele jugleich

Pullanifcp, fobaR bet 3nfelltan|, roelcpet ba* faft

continentale Sorneo umgibt, nidjt weniger al* 109

feuetfpeienbe Serge unb 10 ScpIammnuKane ,;äl)it.

Sie otucbtbarleit biefer 3nfcfwelt ift auRerorbentliip;

Re ift bie Heimat ber ©ewfirje, be* ©cwürjnellen«,

3RuStat« unb Hampberbaum«, unb bet ebelftcn iibljer,

be* Sanbcl«, ftben l-olj., Slcajou« unb Sealbaum*. Sie

Sewobiter Rnb Slalaien unb papua«, eingetnanberte

Gbinefen unb Guropüet.

3) Sie gtoRen Sunba«3nfetn.

Sumatra, non bet §alhinfel Stalalla burd) bie

SDIalallafttaRe, non 3ana burch bie SunbaftraRe ge>

trennt, namentlich an bet Sübincftieite non ©ebirg*-

tetten burebjogen, auf benen Rtp bet Sie non 3nbta=

puta jti 3800 (Bit. , ber Cppit }u 3500 Hit. , ber

SBuKan ©unong Sempo ju 3400 Sit. erheben,

442430 CHilom. mit 2,747142 6. umfaffenb.

Sie nieberlünbifcben SeRpungcn jerl'allcn in nier

SReRbenjfcbaften mit ca. 2 1

/, ft)lil|. G. — pabang

an bet SBefttüfte ,
Sip be* ©ounetneut« , micptigflcr

(jjafenplap , mit 10000 G. Senlulen an bet S&efl*

lüfte, befeftigt, mit 12000 6.; in bet Blühe müdftige

Steinlobienlager. Pafemhang am SluR an bet

Cftieite, aniebnlicbfte Stabt, mit 30000 G. — 3m
IReicpe 31 tfepin bet fpauptort gl. 3t. mit 20000 G. —
3m unahbüngigen (Reiche Sial .fumptort gl. 31. mit

gutem .§afen, berüchtigt bureb Seerüuberci.

Unter ben benachbarten 3nfetn Rnb bie bobeutenbften

in ber RRalallaftraRe: ber al* (ReRbentfcpaft fRbiau

juiammengefaRte Sltchipel mit bem Sreipafen (Rbian

mit 6000 6., an ber Oftfeite : Pangla mit bem §aupt=

ort Sluntot unb SBilliton mit bem töafen Sanbjong’

pabang, beibe berühmt burd) ihre 3'nngruben.

3aba, Pon ©ebirgen burdjjogen, welche 45 Pu!=

lanifcpe Hegelberge tragen, unter benen ber ©unuitg

Scnteru 3700 Sit. erreicht, äuRerft fruchtbar, befonbet«

wichtig burd) ihre (Hei*., Kaffee-, Spee=, Sabad«' unb
Gbinarinbencultur, mit ber 3nfel Slabura 134607
CHilom. mit 17,298200 G. umfaffenb unb in 21 (HeR-

bentien geteilt.

BataPia an einer (eichten Sucht an ber Siorbweft-

lüfte, .yauptftabt pon 3iieberlünbild)« 3nbien, au« 3llt=

SataPia unb ben neuen Stabttpeilen (Rijewijl, 9iorb.

wijt, ÜBcltepreben unb Honing«plein heftebenb, mit

65000 G. Suitenjorg, SommevreRbenj be« ©eneral.

gouberneur«, mit ioooo G. Samarang, Stapel,

plap für ben SitmenPerlehr, mit 50000 ft. Sura-

baoa mit uortrefflicpem -Oafcn, erfler Pu«fuhrplap unb
fjauplmarienplap, mit 90000 G. — 3« ben beiben

Safallenftaaten im 3nnern: Suralarta in fruchtbarer

ftbene, mit 60000 G., unb Sicbobfcpolarta, mit 45000
G. — Stuf bet 3nfel Slabura : Sanglalan, mit 11000 G.

Sorneo, grbRtentbeil« wellige* ©ebirg*lanb Pon
300—1000 Sit. mittlerer Sjöbe, ba* im Kinabaiu ju

mehr al* 3C00 Sit. anfteigl, unb pon bem nach fficRetr

ber Siapua* ober Ponlianal, nad) Silben ber Satito

ober Sanbjer, nad) Cftcn ber Poti pcrabflieRen, im
3nnevn noch wenig belannl, son Sapal* unb echten

Siaiaien unb einigen Gbinefen hewopnt, 748690
CHilom. mit ca. 1 ,781000 G.

Sie boUütibifchen Scfipungen, 1,235644 G. um=
fafjcnb, in brei (MeRbcnjfchajten getbeitt: Ponlianal an
ber üöeftlüflc, im Hapuacbelta, mit einem Rert, mit

12— 15000 G. Jala« im ehemaligen Sultanat oon
SanjermafRng an ber Süblüfte, mit 10000 G.

Sa* SRabjdjabthum Sarawal an ber SBefttüfte, uom
ftnglünber 3*nie« Sroole gegrünbet, mit ber auf«

blüpenben Stabt Sarawal, 'mit 15000 G.

Sa« unabhängige Sultanat Stuni ober Sorneo
au ber Slorbwefttüftc mit ber äauptftabt gl. 31., ein

lebhafter .^anbelöplap mit 30000 G. — Slii ber Jlorb«
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°ftfb'ß{ ba« Sultanat Sulu; an bet DfGiifte Malaien*
ftaalen. Bie ßtinfoblenreiche 3itfel Siabuan bot bet
Sucht bon Sruni, mit ca. 4000 G., geben Gngtant.

Gelebt«, gebirgig, burcb bie Bufen bon je mini,
Solo unb Soni in bter $albinfeln gegliebett, auf bet
nörblidjen ^albinfel Menabo 1 1 Sudane ttagenb, bon
Malaien unb bunlelfarbigcn, wahrfchtinlich eingeborenen
$arafora« beioobnt, 172848 CHiiom. mit 8 C4234 G.
umfaffenb.

Sliebcrlänbifche SeRßungen, in jtnei KeRbemfchaflen
etbeilt: Malaffar auf bet (üblichen £alhinfel, ftQ

-

ete §auptftabt, mit betfibmtem §afen, in BetfaU.
Slaarbingen, neue fcaupiftabl, greihafen, mit 15000 li

SBtenabo auf bet nörblichen £alb infei, {[einet .'jaitn*

Pfa».

b) Bie Keinen 6unba«3nfcln.
Bali mit 3000 Mt. bobem ißic unb Sombof mit

4400 Mt. bobein BuUan, eine nicberlänbifcbe JRegenb
fibaft mit $63000 G. bilbenb.

Sumbatua mit bem 2800 Bit. Roben Sudan
Somboto, malaiifdje Bafalljtaaten mit ca. 10000 G.
tnlbattenb.

glori« mit 6 SuiFanen, liemlich unbetannt, mit
einigen niebertänbifcbcn Golomen.
Simor, reich an Sanbelbolg; im Sflbmeften nieber<

(änbifche SeRbentfchaft , mit ben benachbarten {(einen
gnfeln oooooo G. jäblenb, mit bet fiauptftabt flu-,

bang; im Bertolten portugieRRhe Sefißung mit bet
3nfe( flamping 850000 G. jählenb, mit bet fiaupt-
ftabt BiHi.

Sftbiitbana ober Sanbelbofch, $auptau«fuht:
plaf für Sanbelbolj, mit 400000 G., unb Dtotti mit
40000 G., niebetHnbifcbe Beübungen mit jin»pfliibtigen
Malaienfloaten.

c) Sie Molutlen.

Sie MsluRen obet ©ewütjinfeln, bie ^eimat bet
©ewflrjnedc unb bet MuSlalnuß, theil« unmittelbar,
tbeil« mittelbar im Beiif bet Biebcrlanbc, beftebeu au«
brei ©tuppen, ben nSrblicfcen ober eigentlichen Moluden,
bet ämboina > ©tuppe unb bet Banba;@tuppe, unb
Berten baram auch bon ben $ollänbern in btei BefibenP
febaften getbeilt. Sie umfajfen 111221 Oflilom. mit
331879 G.

Sftbilolo ober $almahera, in Biet fjalbinfeln jet>

nffen; an ber 31'eftlüfte bie 3nfcln Setnate mit einem
Sudan unb Sibot.

Getam, bie größte Moludeninfei; weftlitb baoon
Sutu, (üblich Slinbon ober Slmboiua, ,o>auptbeimat
be« ©ewürjnedenbamn«, mit bet fmuptjtabt m 31

mit 13000 G.

Banba, £auptRß ber Mu«catcu(tur mit bem §aupt>
ort Contoir; fitböfllich bieflei* unb Situ. 3nfe(n; füb=
i<b Simorfaut.

d) Sie SbKippinen.

Sämmtlich gebirgig, meift pulfanifib unb außer,
otbentlicb reich gegliebett, reich bemäffert unb Oberau«
fruchtbar, jäblen bie Sbilippinen, bie mit Sluänabme
Beniner ©cbicte auf Shtjon, Minbanao unb Salaroan,
im BeRß bet Spanier Rnb, auf 291448 Ofiilom.
7,451352 Bewohner, bie größtenteils Malaien, ju
getingen Sbeilen $apua« unb Gbinefen fmb.
Sujon, bie grbftte unb miibtigfte bet Philippinen,

106503 Oflilont. grob mit 4,540191 G. — Manila,
4>auplftabt, an bet Münbung be« fjiaRg, ton geftung«.
mauern umfcbloffen, mit ftattlicben öffentlichen ©0=
bduben, burcb Brüden mit bet Sorftabt Binonbo, ber

®ef(b4f«ftabt, terbunben, lebhafte gabiif- unb $anbe(«<

llrarien an» pofy neRen.

ftabt, mit 160000 e. Gebite, $afenplaß »on Manila,

mit 12000 G.

Minboro, Sanap, Wearo«, Gebu, £(eti.
Samat unb fDlinbanao mit ter §auplftabt Selon,

gam unb bem $afett Bellet, füblicb oon £ujon.

SwiRhen Minboro unb Borneo liegt bie 3n,

'

!-

Sa law an, im Sorben ben Spaniern unterworfen, not

ca. 10000 G., jroiRbru Minbanao unb Söorneo bie pon

einem unabhängigen Sultan bebettjebten, feeräubccr

fdjen Sulu = 3nfeln.

IV. Hufttollen unb S»!bncfleit.

(lafel M unb H.)

35ie an <$lä(&enin&aU jirar Heine, aber ungemnn
auägebcbnte 3nfelroelt, welche bie Bütte bet Staffen

balbtugel cinnimmt unb gewöhnlich untet bem Samen
äuftraiien unb SolpneRen jufammengefaßt »itb, tat

ein ©efammtareal pon 8,870555 Ciiiiom. unb idblt

ca. 4,563500 Bewohnet, woüon auf ba« deine Jet.

lanb Üluftralien . allein 7,627827 Cflilcm. unb

1,776500 G. tommen. Sa« {(eine geftlanb witb in

Sorten unb Cjlen pon einem hoppelten 3nfrlgürte!

umgeben unb bitbete mit bem initem jufanm«
wabrfcbeinlicb urfprünglich eine größete Sanbinaiie, bie.

butch bie inbo.malaii|<ben 3nicln mit bem geltere
Slfien« Perbunben, emft gleicbfant ba« (übliche ©litt

eine« Soppclcontinent« baeftellle, wähtenb bet dunere

3nfelgütlci jflngetn Urfpntng« unb gröptentbeil« ent

webet butch buttanifche Kräfte obet burcb bie Sau-

thätigleit bet Korallen entftanben ift. Cbgleich t"
ganje SBelttbeil mit Sluenahme Seufeetanb« unb b«

(üblichen Hälfte bc« geftlanbe« in btt bti&en 3o»!

liegt, ift ba« fllinta mtlb, ba namentlich auf bn
3nfeln bie fjift butch bie Safjatwinbe gemäfeigt tritt

unb btt C'cntlicj bet Steere«umgebung nabeju b:c

Untetfchiebe bet 3ahte«jeiten auSgltiiht. Sie Sage-

tation ift batum üppig, wenn auch einförmig; ptich

tige fflälbet fchmüden bie meiften 3nfetn, auf ben«
Goco«paItne unb Brotbaum ihre Heimat haben. Sit

Shietwelt ift arm an Sitten, namentlich bie Säugt,

tbicrmelt; am jahlreichften finb bie Qattungen b«
Sögel Bertteten; bagegen fehlen Schlangen gänjlccb.

Sie eingeborenen Bewohner Rnb Ibeil« «uftralnegcr

auf bem geftlanbe, tbeil« febwarje Sapua« auf tem

innern 3<i|elgürtcl mit 3lu«nabme 'Jfeuieelanb«, tbcill

beUjatbige, ben Malaien Pcrmanbte Solpneper ober

Dceanicr auf bem äußern ©ürtcl.

A. Sa« geftlanb Huflralitn.

SDlit einer auffallenb geringen Jtüftcnglieberung, bie

nur einen einigen tiefem Ginfdjnitt cm ©olf Bon

Garpentatia barbietet, perbinbet ber auftralifche Gcn=

tinent auch eine große Ginförmigfeit feiner Beben,

gcftaltung. G« ift im wefentiiehen ein nur wenig über

ben Sleere*fpi$gel erhabene« gtatblanb, helfen au«'

gebebnte Gbenen im 3nncm jwar nicht gang fohb<

IBüflen Rnb, ai« man früher glaubte, unb fetbft mand’t

©raälänbcr in Rcb fcbließen, aber oorjuge-raeife bur.b

biebte« ©obüfd) bon ftacbeligen Sdajien, fogenannltn

Scrub«, Rcb unwegfam erweiien. Berglänber treten

faft nur an ben flüjten auf unb tragen ben Gbatalltr

hügeliger ^ochjläcben, bie mit partäbnlicben, 1®!«'

graiteteben, aber bee UnterboIje-3 cntbehrenbcnffläl*«"

Bon SlprtengetBäcbfen bebedt Rnb. grinblbare, an;

baufiibige fiänbeteien finben Rdj bauptfäcbiicb in lfn

gtußlbälern. SDian unletfcbeibet fech« obilig ifolirteBetj)’

tänbet: ba« Berglanb pon Sictoria unb 5leufflbwale«i

ba« in bet Golonie Sictoria mit ben ©rampian« unb

Sbrenäen beginnt, }um 2 bei! noch bullanifche ®<rö e
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trägt, in ben Sluftralifchen Sllpen ober ffiarragong:

Sergen in einjelnen fcbncebcbedten ©ipfeln, wie bem
£>otbam, 2600 Sit. übbe erreicht unb fid) in bcn

Slauen Sergen, ber Siperpooltette unb ben Sergen
Bon 91eU"6nglanb bi« jur Sloretonbai fortjiebt, ferner

ba« Serglanb non Ouecnälanb, ba« non Sorbauftralien,

ba« norbweftlidje Serglanb, baä Serglanb oon SSJefl=

auftralien unb enblieb bai Heine Serglanb oon £üb>
aujttnlirn, ba« fcdt in ber glinberätette biä tief in bie

üben liefebenen beä 3nnem erftredt. 3m 3nneni be«

Gontinent« ift nur baä fogenanntc centralauftraUitbe

Serglanb Bon Sebeutung, baä auä jahlreiden , Bon
9torbweft nad) Süboft ftreidjenben flotten bcftebt. Sie
Siejlünbcr »erben bauptfdchlieb burch bie grobem
glujitbüler unb bie auägebelmtcn Scenbeden aebilbet.

Sa? bebetitenbfte ift baä beä Dlurtap unb Sarliitg,

baä beu untern Sauf beä grOfeten unb enlwideltften

auftralifchm Stromä, beä in ben äluftralifcbm Sllpen

ctttipringenben unb burdj ben Slurrumbibgec oer>

itärlten fWurrap, unb feine« gropen Stebenflujfcä, beä

Sarling, umfdjlieft, Bon benen ber erftere eine Strom--

länge Pen 1040, ber [öftere eine foldbe Bon 1670
Jtilom. bat. 91orbweftlidj baoon liegt baä auägebebnte,

aber »Ufte Sieflanb beä untern Sartu unb beä

Sorten«" unb Gprefeeä, welcher leftcrc See bcn in

feinem Unterlauf Sarht genannten Gooperflufc auf;

nimmt, unb fübweftlich Bon biefem ba« nicht miubcr

Obe Sieflanb beä ©airbnerfeeä. 3»if<hcu bem central:

auftralifdjen Serglanbe unb ben Sergen oon Oueen«>
lanb liegt baä Sieflanb be« Stirtc, eine« auä jabl=

reichen armen jufammenfliejienben unb mit bem Cooper
in bm Gptefee münbenben gluffe«. Slm reitbften bc
»Offert fmb bie Siefebenen am Garpentariagolf,

»äbrenb ba« »eftauftralifcbe Sieflanb ju ben unmirtb

litbften Sanbfdjaften biefeä geftlanbe« ju geboren

fdjeint. Slufeer bem Slurrap nnb alle auftralifdjen

giüffe nur flüftenflüffe ober lofen feeb in eine Äettc

Bon Seiten unb Sümpfen auf. Sie bebeutcnbjten

fmb an ber 9!orbIüfte ber Sictoria:, fHopet:, glittbet«:

unb Mitibellflufj , an ber Dftfilfte ber Sriäbane,

Rafting« unb Runter, an ber Söefttüfle bet gorteärue

unb ber Sdjwanenfluli.

Obgleich erft im Slnfange beä 17. gabrbunberta ent:

bedt unb burdj Goot feit 1779 nabet belannt ge:

»otben, biä }um 3abre 1788 fogar noeb non feinem

Europäer bewohnt unb bi« jutn 3abre 1829 mefentliib

Strafcolonie, ift Sluftralien gegenmärtig ring« um feine

Hüften Bon blübenben britifdjen (iolonien befeft, bie

immer tiefer in baä 3nnere Borbringen trof ber bort

oielfach entgegentretenben Sffiüften unb ber über bie

beiften gläcben bin»ebenbeit, biä in bie (üblichen

Golonien oft monatelange Sorten oerbreitenben ffiinbe.

Sanbwirtbfchaft unb Sepafjucbt fmb bie £aupterwerbä:
quellen; aber audj ber Soben birgt reiche Mineral:

fdjäfe, namentlid) Steintoblen, Äupfcr unb bie reichflen

©olblager ber 53elt. Sluftralien beftft bereit« 1660
flilom. Gifenbabnen, unb eine Selegrapbenlinie burdj!

Hebt ben Gontinent Born Spencergolf im Süben bi«

Sort Satwin an ber Jlorbfüfte. ©egenwärtig güblt

Sluftralien fünf britifche Golonien : Jfeufübroaleä, Üueen«!
lanb, Sictoria, Sübauftralien unb fficftauftralien,

woju bann noch ba« pon Sübauftralien auä Bet:

toaitete 9!orb=Serritorium unb bie 3nf<I Saämania
j

ober Sanbiemenälanb fommen. Sie 3abl ber Gin-

geborenen auf bem gefllanbe »irb nur noch auf

660000 gefdjäft.

») Sie Golonie 9leufflbwale« an ber Ofttäfle,

mit 560276 G. (nadj ber 3äbtung Bon 1873), 1788
gegrünbet.

eibitep an bet Sai Bon Sort 3adjon in herrlich«
Sitter •Mlat. 2. ttu[l. — cPeograpbie,

I Jage, mit breiten, rcgclmä|jigen Strafen unb fdjänett

! Srontenaben , burth 2 gort« gefchüjd , Si# be« @ou=
Bcrneurä, Slittelpunft Ber auftralifdjen Sampfitbiff*

fahrt, erfter ßanbelaplap, mit aufblübenber 3nbuftrie,

: mit 134747 G. Saramatta an ber QJiünbung beä gleich!

namigen gliche«, mit einer Sternwarte unb bebrüten!

I

ber Sudjfabrifation , mit 1 2000 G, Satburft , ältefte

Stabt jenfeit ber Stauen Serge, in einem ©olbbiftriet,

! mit 10000 G. Stewcaftle
,
am Sluäfluf beä fpunter,

i bebeutenbe §anbel«ftabt mit 15000 G.; in ber 9läbe

wichtige Steintoblenbergwerle. füiaitlanb am £mn=
tcr, Stapelplap für ©olle, mit 8000 G.

b) Sie Golonie Oueettälanb an ber 9torboft!

lüfte, mit 146690 G., feit 1859 Bon 9)eufüb»aleä

- getrennt, mit ergiebigem ©olbbiftriet unb aufblübenber

Judcreultur.

Sriäbane am gleichnamigen (bluffe, iiauptftabt mit

19413 G. ftpäwidj an einem Sicbenfluffe be« Sriä>

baue, mit 7600 G. 'Jiodbampton mit 5200 G.

c) Sie Golonie Sictoria an ber Süblüfte, mit
790492 G., feit 1851 Bon 9teufübmale3 getrennt, ber

beuültertfte Sbcil Sluftralien«, mit bebeutenber ©olb:

unb SBollauäfubr.

SDlelboume an beiben Ufern be« J’iarra - fOarra unb
ber §obfon?bai, öauptftabt fnit palaftartigen 0c
bäuben, präd’tigent Sajar, einer llniüerfität, 4 Sbcatern,

mit 193698 G. Sülliamätowu an ber Slünbung
be« JJarra JIarra, Seehafen für dltelboume, mit 4000
G. ©eelong am »eftlidjen Gnbe beä Sort Sbilipp,

im reidjften Slderbaubifhicte ber Golonie, Stapelpiaj

für ©olle, burdj eine Gifenbabn mit Melbourne Bcr>

bunben, mit 22618 G. Sallarat, ^cauptort beä

©olbbiftrictä , in fchnellem Stuffd'Wung begriffen, mit

64260 G. Sanblrarft im ©olbbiftriet, mit 27642 G.

d) Sie Golonie Sübauftralien an ber Süb=
lüfte, weftlidj Bon Sictoria, mit 198257 G., feit 1836
befiebelt, mit bebcutcnbcm ©etreibe:, SBcinbau unb
Siebjucht unb anfebnlicbtr flupfergewinnung.

Slbelaibe am Jorrenafluf, .yauptftabt in fruchtbarem

Jlachlanb, pon jablreidjen beutfdjen Sbrfern umgehen,

mit 27208 G. Sort Slbelaibe an ber Siünbung
beä Sorrenä in ben Sincentgolf, .pafen ber .paupt-.

flabt unb Gig be« Secbanbelä, mit 2482 G. Sa-
minba am Sluägange einet romantifchen Schlucht, mit

6000 G.

0) Sie Golonie SSeftauftralien ober bie

S cb w a n e n f I u fc : G o l o n i e ,
an ber Sübwcfttüfte, feit

1829 befiebelt, Seportationäcolonie, mit 25781 G.

Sertb, unweit ber Slünbung be« Scbwanenflujleä,

fiauptftabt mit 5000 G. ffreemantle, pafen ber

^auptflabt mit Serlfifdjerei, mit 3200 G. Jfort

am obern SdiWauenftuh mit 2500 G. Sllbanp am
Sbnig ©eorgafunb, mit 2500 G.

1) Sa« 9lorb>Serritorium an ber 9torbfflfte,

feit 1863 unter Sterrealtung Sübauftralienä, auä -,roei

©ebieten, Slleranbralanb im Süben, ben Gentraltem
be« Gontinent« umfaffenb, unb bem eigentlichen

Slortbent! Serritorium, beftebenb, mit nur wenigen

curopaifeben Sewobnern.

Salmerfton, am 'fiort Sarwin, pauptftabt mit 500 G.

g) Sie 3«fcl Saämania ober Sanbieraenälanb,
burdj bie Sabflrafe Bon ber Golonie Sictoria getrennt,

j

burdj ein Selegrapbentabcl mit biefer oerbunben, feit

1S24 Bon 9ieufübWale« abgegrenjt, gebirgig unb gut

bemüflert, mit milbem fllima, 67894 Cflilom. mit
104217 G. umfaffenb.

pobarton an bet Sübtüfte am (jube be« Safelberg«,

mobem gebaute fiauptftabt, mit blübenbem panbel
unb flattern Söalfifcbfang, mit 19092 G. Saum
cefton im 3’tuem am Samarfluh, mit 10668 G.
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B. Soltjnefltn.

®)an unterfcijeibct entweber einen inneni unb äufeern

gnfelgürtel, rooju bann nod? cintcje fpovabifd>e gnjcl«

ruppen lommeu, aber nod) bellet eine pon iflapuai

emobnte 3nfelwelt, welche ben gaujen innen» ©Artel

mit Sluinabme 9leufeelanbi umfafet uub gerocfjulidj

auch ale Dteianefien bejeichnet wirb, unb eine nulaiifdje

gnfclroed, bie man in baa roeftlidje 3Hitri>iicfien uub
baä bfclidje Solpneflen (dieltet, unb ntoju bann nod)

3?eufeelanb geredjitet treiben nmfi.

1. Der Pajnta-Ardjiprl ober JUttatufnn.

9!eu«©uinea, Pom geftlanbe büret» bie Torrciftrafee

geidjieben, eine bev gröfeten ^nieit» bet Grbe, 710972
CJtilcm. umfaffenb, iritb burib bie ©eelpinlibai tief

eingeiebnitten, fobafe ber raeftlidje pom iärfatgebirge

turdjjogene Tbcil nur bureb einen fd)inalen 3ltbmui
mit ber yauptmafje jufammenbängt. 3" ber Seel«

Dinlbbai, an beren ÜBefttüftc ber am längften betannte

uub am meiften befudite .yafen Toren fid) befinbet,

liegen bie ßnfeln ÜHeifori unb Tfchobi. To* 3ttnere

ber 3nfel ift nod) Püliig unbetannt unb wirb wahr«

fibeinlid) non boben, bis tu 5000 Sit. anfteigenben,

jum Tbeil nullanifrben ©ebirgen burebjegon, bie mit

bidjten SBälbern bebedt finb. Neuguinea ift bie .Rieimat

ber Sarabicäpbqel unb wirb non ta. l Still. Papuas
betnobtit. Sie iflorbmefttfifte ftebt unter ber .£»errfefjcif

t

bei ben $o(Mnbem tributpflichtigen Sultans non

Terctate unb Tibor. Ter ^auptfib ber ^ollänber ift

bet ftafen Toren; bie (Snglänbet haben ft<b in ©Oil

SDloreöbp an ber Süblüfte feftgejebt.

Tie Slbmiralitdtiinfeln, eine grobe, gebirgige

unb 20 Heine, flache 3nfeln umfaffenb, wenig belannt.

9!eubritannien, ftarfbenblferte, gebirgige unb
malbbebedte 3nfetgruppe, in roeid’er ilieubritannien,

9teuirlanb unb 9ieubannoner bie bebeutenbftcn 3nfeln

finb.

Tie Souifiaben, bergige, non ißapuai bewohnte

3nfellette, nod) wenig belannt.

Ter Salomon8«3lrditpel ober 9leugeorgien,
in einem burch florallenbdnle gefährlichen 'illeere, nod)

wenig belannt, mit hoben, jum Tbcil nullaniidjen

Sergen, wie bem 2440 !D!t. hoben Sudan SamntaS
auf ©uabalcanal.

Ter Santa=Griij.9lr(bipel, aui einigen gröfeem

gebirgigen unb jablreidjen (leinen, flachen 3nfeln be«

jtebenb, non Korallen umgeben, mit einem tbltigen

Sudan.
Tie 9leuen ^ebtiben, hoch unb gebirgig, mit ber

fjouplinfel Gipcritu Santo mit bem fiafen Scracruj

unb btt überaus frutbtbaren, fanbclboljrcidjen, einen

tbdligeu Sudan tragenben 3nfel Tanna mit bem
äjafen Sefolution, ton 134500, jum Tbeil menfdjen«

freflenben ©apuai bewohnt.
Seucaleboni en ober Salabe, non gefährlichen

fiorallenbdnlen eingefcblojfen, gebirgig, aber mcift bütr

unb lab!, feit 1853 non grantreid) in Seflb ge«

nommen uub als TeportationScolonie bemefet, mit

45000 (5., mit ben .jjäfen Salabe unb Sincent unb
ben .(lauptnieberlaffungen flSort be grünte unb
9!apoleonnille.

Tie S! 0 b a 1

1

1) =3 n f e 1 n , ebenfalls ftanjbflfd), mit

13400 15., bie rum größten Tbeil bereits Gbriftrn finb.

Tie 9iorfo(tgruppc, reich an lanbfchaftliihen

Sthbnbeiten, im Seflh Gnglanbi, mit 340 G.

Ktufrrlanft.

9!eufeelanb beftebt nuS jtnei groben, bunh bie Gooli«

(träfe; getrennten jnftlit, ber Sorbinfel ober Tc9(ti«

na-Maui unb ber Sübinfel ober Te SBaUSunamu uub
ber deinen 3nfel Stewart im Süben unb unrfaflt

275200 OJtilonr. mit 347437 G. Tie 9!orbinfel bietet

an ihrer reicfegcglieterten Cftlüfte jablreidje fd’bue fjdfen

unb ift non einem hoben ©ebirge burchjogen, bai pon
'JBcft nad) Cft non nullaniidjen Silbungen bnretfefc

ift unb fleh im Tongariro jet 2100 , im dluapabu ju

2800, im Sllount Ggmont jtc 2000 ®lt. erbebt. 31 über

bein Tongariro unb bem Krater ber 3nfel Säbalari

in ber Slentpbai finb bie Sultane nicht mehr tbätig,

limionitbr aber Soliatarcn unb beifle Cuellen per«

banben, unter benen ber Soto-9)labana, ein grofeer

beifeer See, am berübmteftrn ift. 3m 3nncru finbet

fteb ein gtofeer Sinnenfee, ber Taupojee. Tie Strt-

infei ift ebenfalli an ber Dfttüfte bafenteicb, jrudubar

unb noll lanbfthoftlicher dieije unb erhebt fid) in ihren

gletf(herreichen ©ebirgrn, namentlich bem l'leunt Gool,

ju 4020 Sit. .fjöbe. Tai Mlima ift oceattifd), reich

an 9!ebeln , aber bem Guropäer günftig. Seit 1840
ift 9leufeelanb britifche Golonie unb wirb in 10 Sro«
uictjen getbeilt. Tie Urbewohner finb üllaorii unb
gehören ber hellfarbigen oceanifchen iHaife an, flnb

aber bie auf 38000 Möpfe jufammenqeicbmoljen.

9luf ber 'Jlorbinfel: Sludlanb, .ftauptftabt, im £»au«

ratigolf, mit trefflichem fjafen , mit 20425 G. 48d=
lington an ber Goolifttafee, mit bebeutenber SJoU-

auifubr, mit 7908 G. 9lapier, ^afen an her $a»le=

bai, mit 2179 G.

9luf ber Sübinfel; Slelfon, ßafen mit flarler 9Bod.-

auifubr, mit 6534 G. Gbtiftdjurd) mit 11466 G.

Tuncbin mit 14857 G.; in ber 9ldb< triebe ©olb'

felbcr. .polilila mit 3572 G., in einem ©olbbijtrict.

9!örbiid; pon 9!eu(eelanb liegen bie ftermanb«:

3nfeln, öjtlid) bie Gbatbam'3nfein, ffiblicb bie 3nfeln

Sounto, Jludlanb, Gampbcll unb 99lacauarir, fämmtlich

mit üluinabme ber Ghatbam>3nfeln unbemebnt.

3. Äikremfint unb feeticnrfuic ober lie malailfebt

3nfcla>elt.

Tie Selew< ober Ißolnoiinfeln, im ©efep

Spanieni, nufeerorbentlid) fruchtbar, mit 10000 G.

Tie ffltarianen ober Sabronen, 17 Heine, frucbt=

bare, jum Tbeil »tillaniicbe 3nfeln, Pon benen ©uaban
cinbSRota Pon 5G10 Slenfcben bewohnt finb, im Sefip

Spaniens.

Tie Carolinen, jablreidje Heine, tbeili niebrige,

tbeili hohe Pudanifihe 3nirUi, in fpactifchem Scfife,

mit I 8800 G.

Tie 3Dtarfd>al(6infeIn, aui jmei parallelen

9)eihen Pon Jitolli, Sabal unb Siatit, heftehonb, mit

ta. 10000 G.

Tie ©ilbevtiinfeln, niebrige, aber fruchtbare

Jtorallemiifetn, mit ta. 40000 G.

Tic G ll i c e >3 n f ei n , jablreidje Heine Koralleninjeln,

mit 1932 G.

Tie gibfchi« ober ©iti = 3nfeln, aui jloei gröfeern

3nfein, Sanualeou unbSililtPu, jmei deinem hoben,

Valcntba unb itantapu, lefetere mit portrenticheni

.epafen , unb jablrcichen deinen, niebrigen gnfeln be

ftehcnb, jefet ein conftitntionell regiertes Königreich

biltenb, mit 148000 G., barunter 2500 Guropder.

Tic Sdjiffer« ober Samoa« 3ni>’l", fämmtlich

Pitdauifiheit Urfprungi, pon auegejeichneter grucht«

barleit, mit 33000 d., feit 1872 unter notbamcrila«

nifchrr Scbubbetrfchaft.

Tie Tonga« ober greunbfchaftiinfeln, Heine,

ootc Korallenriffen umgebene, jum Tbeit Pudanijdje,

fruchtbare 3<tfrin, mit 25000 G., bie jum Gbrifien«

Ibcim belobte finb unb unter britifehem Ginflufe lieben.

Tic Gooli« ober $erpep«3nf«In, Heine, jum
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Sbeil tpofee unb Dultauifcfc« , fruchtbare, aber burcf?

jtoraHruriff« fchrocr jugänglithe Jnfeln, unter benen

Marotonga bie hebeittenbfte, mit 7600 jum C-Ijriftcns

tbum belehrten Ginroobnent.

Sie Societdtö« aber ©efellftbaftöinfeln,
au» jroei 3nfetgruppen beitebenb, beren öftlitbe mit

ber von roüben ©ebirgen bebedten, an malcrifcben

SJanbfchaften reichen, fruchtbaren Ipauptinfel 2at}iti,

auf melier fuh ber 2600 Mt. hohe Drobena erbebt,

ben 13847 6. jähtenbcn franjöfifcben Sdjufftaat

labili mit ber $auplftabt Sapeiti bitbet, rodbvenb

bie roeftlidte öruppe noch at-i unabhängige», aber

bereits djriftlitbe» Königreich befiehl.

S'ie Subuai* aber Stuftralinfetn, mit 11260

(briftticben 6., unter franjöftfdbem Srotcctoral.

Sie Saumotu* unb bie Miebrigen ober 0e=
jährlichen 3nfeln, jablreicte, Beine, meift niebrige

3nfetn, pon benen bie toefiticbrn, ber Saumotu*2Iv<hipcl

mit ca. 8000 6., unter franjbfiftbet Roheit (leben,

bie fiebrigen 3nfetn im Dften aber wegen ihrer fpär*

liehen Segrlation unb beb gefahrvollen Meer» nur

fcbtvaib bevöltert finb.

Sie ©ambier* ober Mattgareua*®ruppe, fttnj

hohe vultanifibc unb jabireicbe niebrige 3"feln ura ‘

faflenb, mit 1733 G., unter franjöfifchem Srotectorat.

Sie Menbaiia* ober Marqurfaöinfeln, au«

einer nörblichen (ilruppe non fe<h» Snfcln, beren $aupt*

infel Sabuata mit bem §afen Sort Sfnna Maria, unb

einer fttblidjen ©rappe von fünf 3mc(n, bereu Haupts

infel Mutabiwa mit ber Slrafcolonie laio-bau, be*

ftebenb, 4300 G. jäbtenb, in franjöfcfcbtm Sefip.

Mörblich von ben Gootö* unb (SefcUfdjaftsinfeln

liegen vereinjelt bie SBoftod-, Stint*, Caroline»- unb

Sentbpninfel, weiter tvefilitb bie Sangetinfeln, Mafiau,

Sente fjermofa, bie ihrer ©uanolagcr wegen bejepte

Unionigruppe, bie Shönipinfeln unb uörblich vom
Sequatot bie janninginfcln, ber Safbingtonarcbipel

unb bie fflallermjeln, jujammen mit etwa 1200 G.

unb im Sefip ber Morbameritaner.

3u beiben Seiten beb SBenbelreifeS beb flrebfeö

unb 3710 fictom. non ber amcrilanijchen Säfte ent*

fernt liegen bie il Sanbwicbinfeln, bie baö unter

norbamerifanifebem Stbup ftebenbe Königreich ber

§awaiifchcn Unfein hüben unb 1975G Csilom. mit

56897 G. umfaffen.

Sie fjauptinfei ift qjawaii ober Owaibi, auf beren

innerer Cpocbfldche ftch brei vullanifcbe Sergtotoffe, ber

4310 Mt. hohe Mauna Jtea, ber noch tbätige 4250
Mt. hohe Mauna Soa mit bem Capafee Silauea unb

ber 3100 Mt. bobe, gleithfaü» tbätige §uala!ai er*

beben. Sie $auptftabt Honolulu mit 14852 G. liegt

auf bet ftuitbaren ,'t n f e 1 Oabu unb bie nächft*

bebeutenbe Jöanbelöftabt Sabaina mit ioooo G. auf

ber 3t>fel Matti. Sie Sanbwicbinfeln finb ein wich*

tiger StationSptap für bie Sampffcbiffabrt jwifeben

China unb Mmerita.

Sereinjelt liegen im Ocean (üblich vom ffienbefreil

bis Steinbodö bie vullanifcbe, mafjerarme Dflerinfel

mit 500 G. unb bie nur non Seevögeln bevöllerle

3nfe! Sala v ©omrj.

V. Smcrila.

(Xafrl 43 unt) 44, 45 trab 46, 47 unb 43, 49 unb SO, 51 unb 59.)

Ser Soppelcontincnt ilmetila, baö jroeitgröfite unter

ben fteftlünbem ber Gtbe, umfafil mit ©rönlanb einen

31ilcbenraum von4l,320742 QKitom., Wovon 1,967850
DÄilom. auf fflröntanb, 20,697421 Cltilom. auf

Mortamcrita, 815221 OÄilom. auf Mittelamerila

unb IBeftinbien, 67.840250 OSilom. auf Sübamerita

lommen. Gr erftredt fnh von ber Mobbbai auf SBootbia

fyelip bis jum Gap gonvarb unb Gap .fioorn in einer

Cängc von ca. 15000 Silom. von Korb nach Süb.
Seine beiben gropen ü!anbma||en finb burd) einen 2200
Silom. langen 3ltbmuö verbunben, unb eine jweite

jertiffene B'rüde jioifd’en beiben bilbet bie Weftinbijche

3nfe!melt. Sie nörbliche Sanbmaiie ift bie reicher ge*

glieberte. Namentlich an ben Cftlflften bringt hier

ber Sltlantifcbe Ccean tief in baö Canb ein unb bilbet

bie auögetcbnte §ubfonebai, ben St*£orenjbufen,
ben Mejicanifcben Öoif unb ben ©olf von .ponburai,

welche bie üiilbung grober l[ialbin[e(n, Cahrabor, Neu*

braunfehweig unb Sirafdiottlanb, gloriba unb JJucatan

bewirlen. ?(n ber ffleftlüfte treten sroar nur jwei

gröbere ^albinfelit, Sllaela unb Galifornien, auf,

aber ber nörbliche Sbeii betfeiben ift fjotbartig ein*

gefchnitten unb pon jablreichen 3nfelir umfäumt.
Ueberbieö löft fich im Slorboften baö f?eftlanb in eine

grohartige 3afelwelt auf, unb 3nfelbtüden jieben fnh

nach Sljten unb jum Sübcontinent hinüber. Ser Süb*
continrnt felbft jeigt geringe Süftenglieberung ; er be*

fipt gar feine gröpem ^albinfeln unb wirb nur im
Süben fjorbartig eingefdmitten unb von 3nf(Uabp*

rintben umgeben.

Such bie fenlrectte ®liebentng Smerital ift eine

febt einfache. Meribiantelten burcbjiehen bie beiben

Gontinentalbülften an ihren SSeftränbern in ihrer

ganjen üänge. 3Jur niebrige, iiolirte ©ebirgöfpfteme
treten in ihrem Dften auf. Sie gönn ber Gbene
berrfcht vor; Stufenlänber finb laum enlwidelt. 3"
Norbamerila nimmt baö fflebirgölanb einen Mautn
von io Mill. CSilom., alfo naheju bie .fjälfte be«

Srealö ein. G5 beginnt im Süben nörblich von ber

tiefen Senfe be$ ©’olfJ von Jehuantepec, welche ben

Sorbcontiuent vom 3ffbmuö fcheibet, all breite« ?ajcl>

fanb von Snahuac, baö burch ^ügelreihen in einjclne

wellenförmige fpoebebenen von 1500—3000 Mt.
mittlerer .pöbe jerfchnitten wirb. Sluö ben lajel*

lünbern erbebt fich eine SReihe höbet oulfanifdber

©ipfet , welche bie grobe von Süboft nach Slorbweft

ftreicbenbe ©ehirgöfetie faft rechtwinfelig burchfdmeibct.

Sie bcbeutenbften biefer Sultane finb ber 5420 Mt.
hohe Sic von Orijaba ober GitlaltepetI, ber 4100 Mt.
hohe Gofre be Sctota, ber 4784 Mt. hohe S&facci*

huatl, ber 5410 Mt. bobe Sopocatepeti, ber 4650
Mt. hohe Sultan von Soltcca unb ber «rft 1795 ent*

ftanbene 1300 Mt. hohe 3orullo. 3folirt erbebt ftch

unweit ber Hüfte be« Mepicanifchen ©olfö ber Sultan
von Surtla. 3m Slaleautnoten von Suauaruato be*

ginnen bie Dlorbherge fuh Ju Sergtetten ju geftalten,

beren eine alö Gorbillere von Sonora bte Külte be»

californifchen Meerbufenö begleitet, wäiuenb eine anbere

alö Sierra Slabre ober (lentraicorbillcre norbmürtö
jicbt unb mit ber niebrigen öfllichen Gorbillere, bie

fich mit ihr im Cucllgebiet beä Mio bei Morte ju

einem wilben ©ebirgelanb vereinigt, baö fteppen*

artige hängenplatcau von Mcumerico einfchliept, ba«
eine mittlere v®he von 1200— 1700 Mt. behauptet.

Gin norböftlicber 3weig ber Cftcotbillere bilbet bie

Sierra pon Jepa», bie fieb in ben Cjartbergen am
3ufammenflujs be» Mifftfftppi unb Miffouri verliert.

Sfeftlich vom Slateau von Meumepico erbebt fi<h ein

vultanifthe» ®ebiet, baö im Mount Saplor 3800 Mt.
erreicht, rvJbrenb weiter Weftlich bie Sierra be Stan*
ciöco ju noch hebeutenbern .pöhen anfleigt. Som
Slateau felbft jWeigen fuh mehrere ©ehirgltüge ab.

Ser in mehrere SaraUdtclten aufgelöfle öflluhite biefer

©ehirge-jüge trägt brei gewaltige, über 4000 Mt. hohe
©ipfet, ben Spanifch*Seat, ben S>te=Sea! unb ben

£orumic*Seat, geftaftet ftch bann unter bem 42. Sreile*

8»
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grabe ju bem rounbetbar gejadten ©ebirg*lnoten ber|

©inbnoer ; Slountain* , bie fih im gremont*=Seal ju

4140 Sit. ,pöl)c erbeben unb im Cften ba* alb 'Bart

bejeihnete, an ©eofem unb bei&eu Duellen reiche,

romantifdfe CueUlanb beb SeUowflone=!Hioer um-
fdjlielen, fid) enblidj nach Sorbweften alb SHocfp=

Slountain* ober gelfengcbirge fortieben, über bcren

riefigcn Ramm nur wenige bobe Süffe führen, wäbrenb

einjclne ©ipfel, wie her Slurhifon, ber fforbe*, Staunt

Cooler unb Staunt Srown, ju §5ben bon 4500—5000
'litt, anfteigen, bie fub aber bem 53. Steitengrab an

bebeutenb erniebrigen unb in mehrere Retten gehalten

bi* jum Sotarmecr fortjicben. Gin weiter wcftlih

bom Stateau oon Seuinerico aublaufenber ©ebirg*-

jug umfeblieftt alb Sßafatdjgebirge bab weite 1300

—

1600 litt, über bem Steere gelegene Seelen beb

groben Saljfec*, beffen weltlichen Sanb bie Sierra

Seoaba unb beten (?ortfetjung , bab Ga*cabengebirae,

hüben, auf beten Süden jablreiche 4000—4500 int.

bobe (teile ©ipfel oultaniihrn Urfprung*, ber 6bafta

Suttc, Storni jefferfon, Staunt fjoob, Staunt ßelen*.

Staunt Sainier, fnb erbeben. Sn ber ©tenje ber Set'

einigten Staaten, wo bab ©ebirge näher an bab l'tcer

tritt, ragt ein noch tbütiger Sullan, ber 3242 Sit.

bofe Staunt Saler, auf, unb jwei anbere mabrfdjein'

lih gleithfallb noch nicht erlofcpcne Sultane, ber 4492

Sit. hohe Staunt ifairtoeatber unb ber 4570 Sit. hohe

©t.'Glia*berg, erbeben fi<b weiter nSrblidj auf ber bie

in jabllofe motbe jetfpaltene fjelfeulüftc beglcitenben

Rette. Unabhängig bon biefer gewaltigen ßaupt=

gebirgbmaffe Sorbamcrita* erbeben 'fuh im 'Seiten bie

fdion auf bet Galifornifchen ßalbinfel beginnenbe unb

bi* in bie Sancouocrinfel fortjiebenbe Ättftenlette unb

im Cften bab gewbbnlitb alb SUegbanie* bejeihnete

Spatahifh'Slcabiftbe ©ebirge. Sajtelbe wirb bureb

eine Oucrfpalte, in Weichet ber ßubfon unb ber fid)

in ben Vorcnjftrom ergiefeenbe Sbflufe beb Gbamplaito

fee* fliehen, in jwei ©nippen gefchieben, bie eifern

unb lohleitreicben eigentlichen Slllegbanie* im Sübcn,

bie im Slue-Sibge>3!iftrict im Stad Slountain ju 2100

Sit. anfteigen, unb bie ilcabian Slountain* im Sorben,

beren ^bapfte ©ipfel ber 1920 Sit. hohe Staunt

Safhington in ben Seihen Sergen unb ber 2080 Sit.

bobe Glingbmanb.-Seat ftnb. 3m Sorben fchlieht fnb

an biefeb '©ebirge ein oon jablreichen ©een bebedteb

3el*ptateau an, bab jenfeit beb St. = 2ocenj in bem

mächtigen 600 Sit. hoben gcläptatcau oon Siabrabor

feine tfortfebung finbet.

Gentralamcrita , ba* burch bie tiefe Spalte oon

Jebuantepec ooUftänbig 00m ffUateau oon Slnaliuac

gefchieben wirb, bat fein eigene* ©ebirgofpftem unb

beftebt au* brei oon einzelnen ©ebirgMetten burch-

jogenen unb burch jwei weite Cuerfpalten ooneinanber

ge|onberten breiten Safellänbern. Sa* nSrblihfte ift

bab 1 300—2000 Sit. hohe Safellanb oon ©uatemala,

ba* heb im Sorbmeften in ba* Serglanb oon Gbiapa*

auflöft , im Sorboften eine 3unge in bie ßalbinfel

Sucatan auäftredt unb an feinem ffieftranbe oon einer

Seihe bi* ju 4000 Sit. anfteigenber Sultane befept

ift. Gin nichtiger Sergrflden oerbinbet biefe* Slateau

mit bem Safetlanbe oon ßonburaS, ba* burch einen

tiefen Spalt, bie ütanura oon Gomapagua, burch'

febnitten unb an feiner Sflbfeite oon einer hoppelten

Sultanreibe begleitet wirb, bie mit ben Siefenwächtern

ber Sonfecabai, bem Goncbagua unb Gofeguina, be-

ginnt unb im San Sliguel bie fjfbe oon 4900 S!t.

erreicht. 3m Süboften biefe* Xafellanbe* breitet ftch

bie Gbene oon Sicaragua au«, bie im Cften OSllige*

Sieflanb, im ffleften jroifeben materifeben unb jum
ibeil oullanifchen Sergen ben 9400 CRilom. grohen

I Sicaraguafee unb ben mit ihm in Serbinbung (leben;

ben See oon Slanagua umfcblicht. 3m ©üben biefer

©bene erbebt iieb bas auSgebcbnte Stateau oon Gofta-

rica, bem jablreiche über 3000 Sit. auffleigenb« Sul>
tanlegel, wie ber Jurrialba unb 3raju, aufgelegt

finb, unb ba* im Cften burch bie 1000 Sit. bobe
Gabccerablctte mit bem (leinen lafellanb oon Sera-
gua oerbunben ift. 3)en fchmalen bfilicben Jbeil be*
3ftbmu* burcbjieht nur noch eine niebrige jjügeltette,

bie nicht über 300 Sit. anfteigt unb fogar bi* 90 Sit.

finit , fobafs ein 3ufammenbang mit ben fttbamerila

nifchen Slnben niht oorbanben ift.

$a* großartige ©ebirge, ba* ben ganten füb

ameritantfeben Gontinent fdng* feiner SBeftlüfte burch

liebt unb neben feiner ausgeprägten Settenform ben
Samen ber Gorbillercn ober Gorbtllera* be lo* Snbe*
führt, bat feinen Rem in ber GorbiUere oon Solioia
unb Seru. ßier erbebt fid) unter 20' fübl. Sr. ba*
Slateau oon Sotofi ju einer mittler» §bbe oon
3600—1000 Sit. . am meftlicben unb (üblichen fHanbe
oon gewaltigen Setgriefen überragt, unter benen ber
Sirima gegen 7000 Sit. erreicht. Son biefem l'lateau

gehen in norbweftlidjet Sichtung jwei ©ebirg-Mettcn

au*, eine weftlidje, bie flüftencorbiüere, bie jäb jum
Stillen Deean abfüllt unb mit jablreichen ©tpfeln
theil* erlofcbener, theil* tbätiger Sultane, wie beui

6700 Sit. hohen ©ualatieri, bem "000 Sit. hohen
Sabama, bem 6000 Sit. hoben Slreauipa, in bie

Scbneeregion emporragt, unb eine bftliche, bie Solioia
nifebe GorbiUere, bie ben 6500 Sit. hoben 3Uimani
unb ben bödiften ber GorbiUerengipfel, ben 7520 Sit.

beben ©orata neben einer ganjen Scibe ipifer, jet-

riffener, in ewigem Gife ftarrenber Sic* trägt. Seite
GorbiUeren umfd>liefscn ba* 56000 CRilom. umfaffenbe

unb 4000 Sit. hoch gelegene fjohplateau oon Sern
unb Solioia, in beffen Slitte her 8400 CRilom.
grobe lilicacafee liegt, unb bereinigen fub im Sorben
t-eiielben ju bem gewaltigen ©ebirgblnoten oon Gujeo.

Son hier geben abermal* jwei GorbiUcrenäftc au*, bie

fid) in bem ©cbirg*lnolen oon Sa*co, bann nach noch'

maliger ©abelung in bem ©ehirgolnotcn oon Sora
bereinigen, .jjicr beginnt bie GorbiUere oon Cuito,

au* jwei Sarallelfetten beftebenb, bie ein ßoehtbai

umftblieben , ba* burch Cuerringel in bie brei Seden
oon Guenja, ßambato unb üutto getrennt wirb unb
oon gigantifeben Schneegipfeln , bem Sicbtncba unb
bem 6424 Sit. hoben Gbimborajo im ÜBeften, bem
Slntifana unb bem ca. 6000 Sit. hoben Sudan Goto-

pari im Cften, umgeben. 3n Bern biefe* ßocbtbal im
Sorben fcbliefeenben Sergfnotcn oon Io* Safto* be>

ginnt eine neue Serttoeigung, unb ba* jeft ben Samen
ber GorbiUere oon Seugranaba fübrenbe ©ebirge ver-

fällt nun in brei burch iflufcthäler gefchiebene jroeige,

bie ouBanifdfe flüfteneorbillerc, bie aber in ihren

©ipfetn nicht mehr 3000 Sit. erreicht, bie mittlere

GorbiUere, bie in bem 5530 Sil. h°htn Sit oon
Solima weit über bie ©dfneeregion hinaufragt, weiter

nSrblicb aber $u einem ßügellanbe berabftnft , unb ftch

mit ber flüflencorbillere im Serglanbe oon Slntiequia

oereinigenb, ba* Seden oon fftapapan hübet, enblid)

bie bftliche GorbiUere, bie in bem Seoabo oon Slcriba

fuh noch ju 4600 Sit. erhebt unb bi* jum Garaibifdjen

Sleere jiebt, au ihrem ffleftabfaU bie fanftgenciate,

baumlofe ßocbebeite oon Sogota oon 2700 Sit.

mittlerer ßbbe biltenb. 2)ie füblihe ßdlfte ber Slnben,

in welcher ba* ©ebirge mehr al* einfache, ihmale
Sette auftritt, beginnt im ©üben be* fßtateau oon

Sotofi unter bem Samen ber GorbiUere oon Ghili

noch als breiftrahlige Seile, bie in ihrer Siiltc ben

6838 Sit. h»tl<n Sultan jfconcagua trägt unb mit
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ihren nörblidjen ©erjloeigungen Sie .gotbebenen Bon

Gatamarca unb Dutuman umfrbließt, jiebt Heb aber

gegen Ben 36. ©reiteitgraB ju einer einförmigen, non

rieftgen Sthnecbäuptern gefrönten Mauer jufammen,

Bie unmittelbar an Bie Stifte betanlritt, loäbrenB bis

babin Sbe Bon Saljlagunen bebedte JfelSterraffen unB

auf eine Strede Bon 340 Silom. ein 85 fliiom. breiter,

als* ©lüfte Bon Sltacama berüchtigter ,
fanBiger Stiften:

ftreif fte Born Meere trennen. Unter Bern 35. ®reite-

grab beginnt Bie fcbmalc Gorbillere Bott ©atagonien,

Beren mittlere Hammböbe nur nodi 1000 3)1 1. beträgt,

bie aber noch reich an Scbneegibfeln (JtcpaboS) unb

mätbtigen ©letfcbern ift unb übet Bie Magclbaensftraße

fid' in Ben geuerlanBSatcbipel fortfeßt, um in Ber

nadten, fcßioarjen, 200 Mt. hoben JelSppramibe BeS

I5av .f'eorn ju enben.

Unabhängig Bon Ben älnben treten, abgefeben Bon

Ber mächtigen, jum Sßeil unterfeeifdten, aber in einjeb

nen ©ipfein 2275 'lllt. Jpöbe errcicbenben ©ebitgS;

fette, welche Bie ©rohen Sintilien Bnntjiebt , auf Bern

fübamerifaniftben Seftlanbe Bier ©ebirgSgruppen auf

:

BaS Heine, nur 5600 Cflilom. bebedenbe, aber im et

©icacbo }u 5800 Mt. anfteigenbe Hochgebirge Ber

Sierra 9tenaba Be Santa Martä jwiidjen Ber MünBung
Bes MagbalenenftromS unb Bern Maracaibogolf; BaS

Burd; BaS Plateau Bon ©arquifimeto mit Ben Gor-

Billeren Bon Jc'eugranaba jufammenbängenbe, in jtoei

Setten oon Cft narb Söcft flreicbenbe unb in Ber Silla

Be Caracas 2630 3)1 1 . .Hübe erreicbenbe flüftengebirge

oon ©enejuela; BaS ^ocblanb Bon ©upana ober Bie

öierta 'Parimc, ein gewaltiges ©lateau, Bon Bern

einjelne ©ergjüge unb ©nippen ju 2700 Mt. auf*

fteigen ;
enblid) BaS ©ebirgslanb Bon ©rafilien , Bas

faft Ben ferbeten Dbeil non Sübamerila einnimmt, aus

toeiten §0 ehflächen beftebenB, auf Benen ftch einjelne

Burd) Guerletten Berbunbene ©ergjüge erbeben, längs

Bet flüfte Bit Serra Bo ilftar ober äerra boS Dtgaos,

roeiter im 3nnem Bie Serra Mantiqueira ober Setra Bo

ßspinbajo mit Bern bbtbften Serge ©rafilienS, Bern 2712
3)it. hoben fflico Be Qtatiaioffu, entlieh Bie unter Berfd)ie;

Benen ©enennungen auftretenbe Serra BoS ©ertenteS.

3n feinem anbem Gontinent nimmt BaS Sieflanb

einen fo bebeutenben iHaum ein wie in Smerita. 3n
'Jlorbamcrifa erftredt fub Pom Srftifdben Meere bis

jum ®o!f oon OJIeyico im ©runbe nur eine einjige

grobe reirhbetnäfferte Gbene, roelcbe nur bie niebrige

äöaffcrjcbeiBe Ber ©lad .fjills in ein nötBlicbeS, Bie

jur Jpubjonöbar unb jum GiSmeer fließenben Ströme
umfafienbeS töeden, Ba« man aud? als arftiiefae Seen--

platte bejeirhnet, unb ein füBlicheS, jum mefkanifeben

®olf fld) fenfenbcS ©eden fcheibet , Bas wieber Burd)

bie dlllcgbanieS in Bie norBatlanüfcbe flüftenebene unb
Bie über 2 Süll. Ofiilom. umfafjenBen Sapannen BeS

'MifftffippigebietS jerfäUt. SängS beS 'Plateau ton
dlnabuac jiebt fub nur eine frbmaic .Hüftenebene am
'Diericanifeben ©olj bin. 3" SüBamcrifa beginnt BaS

DieflanB mit Ber überaus fruchtbaren flüiten'ebene BeS

MagBalenenfluffeS, Bie bureb Ben öftliiben CorBcUeren;

ausiäufet Bon Ben filanoS BeS Orinoco getrennt

wirb. 'Jiur eine faum bemerfbare GrBanfcbwellung

febeibet tiefe Bon Ben GampoS BeS SlmajonaS, eine

Ber größten Gbenen Ber tSrbe, Bie fuh Pom Stufte ber

GorBilleten bis jum ©armte unb jum brafilianifchen

©erglanbe über einen Jlörbenraum ton ca. 8 ÜHill.

CHiiom. auSBebnt. 3m Süben fcßließt fuh Baran

Bie bedenförmige liefebene Ber 'Pampas BeS Mio be

la ©lata, bie enblid) in Bie ©atagonifebe Steppe über'

gebt. (Sin tleineS, überaus fruchtbares, aber iumpfigeS

unb ungefunbeS lieflanb umfcbließt BaS ©etglanb oon
©upana im äiortoften SübametifaS.

Sin Ber ffleftfüfte finben fuh nur ganj fdimale

flüftenebenen mit SluSnabme BeS groben glachlanbeS

Bon SllaSfa im hoben Jiortcn.

©ei ber eigentbümlichen ©obengeftaltung SlmerifaS,

Beffen §auptwafferfcbeiBe Burd) ferne großen ©ebirgS«

fetten fo nabe an Bie ffieftfüfte gerüdt ift, bei Bern

Mangel an Stufenlänbern unb Bergewaltigen SluSBeb 1

nung, welche Bie Jiefebene auf Ber Oftfeite BeS Gon=
tineiitS erlanqt, finbet (ich aüertingS ein grober Seid):

tbum an wajierreicben Strömen; aber tiefe Ströme
fmb mangelhaft entwidelt, im Oberlauf ton Sataraften

nnb Stromfcbnellen unterbrochen, im Unterlauf ju

großartigen Ueberfchwemmungen geneigt. 3>ie fdimale

feejlfeile bat außer Beil jabllofen fiüflengcwäffem nur
fed)S größere glttffe: Ben 3uton ober fiwtdjpal, Ber im
Siorben ber ©lauen Serge entspringt, Ben ©orcupine

aufnimmt unb burd) ein großes Delta füblicb tom
'Jlortoniunb in BaS SeßringSmeer münbet

; Ben Stefin,

ber ebenfalls ton Ben ©lauen Sergen fommt, in einem

großartigen fiataraft bie nörblidje jortfeßung BeS GaS«
cabc=@ebirgs turchbricht unb Ber 3nfel Sitcha gegen;

über in Ben Stillen Ccean fließt; Ben ffraier, Ber oon
Ben Jelfengcbirgen berfominenB Bie neuentbedten ©oIB>

länber burebftrömt, in flataraften BaS GaScaBe=fflebirge

Burdjbricht unb in Bie ©eorgiabai münbet; Ben Golumbia
ober Oregon, ber in Ben gelfengebirgen entfpringt, in

jablreichen Stromfchnelleu unb Hataraften burd) Bie

Sierra 'JfetaBa in BaS flüftenlanb tritt unb nach 2550
Silom. langem Sauf bei Slftoria münbet; Ben Sacra;
mento, Ber am Sbafta auf Ber Sierra JfetaBa ent;

fpringt, BaS golbreicbe Sängentbal GalifornienS burd);

Strömt unb nach lurcbbrerbung BeS SüftengebirgS bei

San=3ranciSco müntet; entlieh Ben Golorabo, ber am
Süße BeS Mount 5remont entfpringt, BaS 'Plateau boh
Utaß burcbfließt unb mit Bern ton linfS her aufgenonu

menen ©ila Bereinigt an Ber Sforbfpife BeS GlolfS non

Califomien münbet. SußerBem finben fuh auf ber ffieft;

feite einige fflinnenfeen, unter benen Ber 6720 Ofiilom.

umfaffente große Saljfee, Ber Ben ©ärenfluß unb Ben

3orban aufnimmt unb Burd) Biefen mit Bern Utabfee

terbunben ift, ber bebeutenbfte ift.

Die größten Ströme ÜlmerifaS geböten feiner Oft;

hälfte an. ®ie Ströme BeS arftifäen DieflanBeS ftnB

Bureb bie Menge großer Seen, mit Benen fie in Ser;

binbung ffeßen, auSgejeicbnet. Der auf ca. 3900
fliiom. Stromlänge gefebäßte 'Dfadeniie entfpringt am
Mount ^oofer als ditbapaSfafluß, burebftrömt Ben

360 fliiom. langen StbapaSfafee, Ben er als Strong;

SHter Betläßt, toirb Bann nach feiner ©ereinigung mit

Bern ©eace>9üBer ©roßer Sflanenfluß genannt, Burd);

fließt Ben 31000 Oflilont. umfaffenben ©roßen Stlaben;

fee, erhält beim SluStritt aus Bemfefben Ben 'Jfamen

Madenjiefluß unb münbet enblid), nathbem et noch

Ben Slbfluß BeS 1800 OHilom. umfaffenben ©roßen
©ärenfeeS aufgenommen bat, Bttrch ein auSgebebnteS

Deltalanb in BaS SiSmeer. SBeiter öftlich münbet Ber

eine Jelfenrinne BurchftrömenBe flupferminenfluß in Ben

Goronationgolf, Ber ©roße gifcbfluß ober ©adfluß in

Ben Äing>3BißiamSfunB. 3n Bie fiubfonebai fließen

Ber Miftinippi, in feinem obem Sauf auch Siberßuß,

in feinem untern Churchill genannt, Ber aus Bern

SJIetbpfee entfpringt unb eine Seihe Bon Seen Burd);

ftrömt, unb ber jfelfonfluß , Ber in feinem Oberlauf

SaSlatfchcman beißt unb Ben 25000 Ofiilom. großen

©inipegiee Burebftrömt.

DaS öftlithe JieflanB JtorBamerifaS umfaßt Bie

beiBen großen Stromgebiete BeS St.;8orrnj unb BeS

Miffiffippi unb Bie Ben SlUegbanieS entfpringenben

.«ttftenflfljfe. Das Stromgebiet BeS St.<£orenj [lebt

einjig auf Ber Grbe Ba, tnfofem es in feinem obem
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Ibeile eine Bette großer Seen um[d)Iie|t, feie ba«

grölte Sülmajferbedcn bet Gtdc bilden. 2er böthft«

gelegene tiefet Seen ift bet ton hoben gelfenufern

umgebene, 83030 OBilom. umfaffentc Obere See, bet

pon 38eften bet ben St.«EouiS aufnimmt uitb buttb

bie ftbmale St. * SDlarpftrafse in jablteicben Sataralten

jum fpuronenfee abflieit. 2iefer, 61310 Dßilom gto|,

jerfäüt in btei Seien, ben fdjmalen Borbtanat, ben

3tofefenfee übet bie ©corqianbai unb ben eigentlichen

ßutonenfee, bet an feinem Borbroeflranbe burd) bie

2Jladinac[tta|e mit bem 61900 Dftilom. großen

Sliebiganfee, an feinem Sübenbe burd) ben St.«Glair«

unb 2ctroitflul mit bem »ierten bet grölen Seen,

bem 27500 CSilotn. grofeen ©tiefte jufammenbingt.

Slu« biefem tritt bet Siiagaraflufi au«, bet, ttadibem

et feine berühmten fjalle otm 52 Bit. .')öhe gebilbet,

in ben Heinften bet caitabifdicn Seen, ben Dntariofee

münbet, bet 19820 Dftilom. umfalt, unb au» welchem

eublidi bet eigentliche St.-forcnjftrom auötritt, um,

nachdem et »on linfebet ben Ottawa, »on recht« beit

Sotcl aufgenommen bat, fid) in ben breiten St.«

Sotenjbufen tu etgiclen. Unter ben »oit ben SlUcgha«

nie* betabflielenbcn Strömen, bie fid) »ot allen

Slüffen Bmerita« buttb flarten Jatt unb ben teitbcit

©ecbfcl btt umgebenben, oft böcbft romantiftben ilanb«

ftbaften auijeitbnen, finb bie bebeutenbftcn bet St.«

3obn, btt Connecticut, bet .fiubfoii, 2c(aware, Su«>

quebannab, Botomac unb 3ame?flu|. Set bebeutenbfle

bet notbamerilaniftben Ströme ift bet Bliffiffippi.

Seine Duellen liegen in ben 3Biffaba»«Blountain-i im

©eften bc« Obern See«. Slnfang-3 in mächtigen

GaScabcn unb Sttomfcbnelleu füdroört« fttömenb, be«

ginnt et mit bem legten flataralt bei fjort St.«3(ntbon»

feinen Blittellauf buttb bas breite ntulbcuförmige

Seien 3t»iftben ben Seifengebirgen unb ben Bllcgbanic«,

ba« unter bem 35." burd) bie an beit 3lu| heran«

tretenbeu Djartbcrge gefdiloffen wirb. Sor bem Slui«

tritt in bat» Sicflanb nimmt et liier »on linl« ben

3Hinois, »on reibt? feinen grölten Bcbenfful, ben

SJliffouri, auf, ber in brei OueÜflüllen am Selfengebitge

entfpringt, alle öftlitben glüffe biefe« ©ebirg« unb
ber Sierra 'JDiabre, worunter ber JfeUowftone unb ber

Bebraöta bie bebeutenbftcn rmb, fammelt, anfangs

öfllitb, bann fflbweftlicb flielt unb natb 5100 jtilom.

langem Sauf bei St.-Coui« in ben 'JJiiffi fftppi inflnbet.

2er legiere nimmt in feinem »ieljatb gewunbenen Unter«

laufe notb »on linl« ben Obio, »oit redjt? ben Hieb

Bidet auf unb crgielt fid) natb einem r.coo Kiiom.

langen Sauf, ein weit in ba» Bleet dorqcfcbobene«

fumpfige« 2elta bilbenb, in ben ’üiericamftben ©olf.

2er einjige Slu| »on Bedeutung, ber bem öftlitben

Jieflanbe notb nngebört, ift ber Bio Srabo bei Borte,

ber »on bet Sierra 'Jtabre (ommt, bann bie ©rciijc

jwifdjen ber Union unb Sllefico bilbet unb bei Btata«

mora« in ben Slericaniftben ©olf mfinbet.

Unter ben Slitllcn Gcntralamerita« ift nur bet San«
3uan, ber 9lbflu| bc? Bicaraguafcc«, »on Sebeutung
Sflbamerila gehört bereit? ber am ©ebirgSlnoten »on
lo« Saftoö entfpringenbe unb bie engen CdngStböIer bet

Cotbilletcn »on Betigranaba burcbflie|enbe iiiagbalenen«

fttont an, bet in ba« 'Jlntillenmeer münbet. 2ie .fjaupt«

ftröme Sflbamerila«, bie mit ihren teitfcperjWeigtcn

©afferabern bie grölen 2 iefebenen feinet üöeftbälfte

erfüllen, finb ber Otinoco, ber Blataiion, ber San«
Sranci«co unb ber Bio bc la Bfata. 33er Otinoco

entfpringt im Sarimegebitge, fegt fub hier burd) einen

Seitenarm, ben Galftquiare, mit bein SHio Begro,
einem Siebenflul be« Blaranott, in Setbinbung, nimmt
»on linleler bie jablrcicben ©eroäffet ber SlanoS auf,

unter benen bet ©uabiate ba« bebeutenbfle ift, durch«

briibt bann in ben grolattigen ©afferfdüen »on 3Jla»«

pure? unb SHlure« ba» ©ebitge, nimmt noch jroet

gro|e Ströme, ben Bleta unb ben Spure, auf unb
bilbet enblid), natbbem er in feinem Unterlauf notb

einmal in bet Slngoftuta bei Giubab Solioat buttb

Seifen eingeengt ift, ein weites nichtige« 33elta,

burtb ba« er in jablfofen ältmen in ba« Stlantiftbe

Bleet münbet. Set gtö|te, jebenfall« bet »affet«

reitbftc Strom ber Grde ift bet Blatanon ober Sima«

»onenftrom. Gr entfpringt am ©ebirgSlnoten »on

Saöco au« bem See »on Slauticocba, burtbbrauft bann
ein tief eingeftbnittene« enge« Säugentbal, burtbbtitfct

enblid) in 13 Bongo« obet gelfentboren bie öftlidw

Gorbiüete unb tritt bereit« am gufte bet SMnben in

feinem Unterlaufe buttb bie enbfofe liefebene ein , bie

et mit geringem ©efälfe buttbfliclt. 2urd) bie ge-

waltigen ©affetma fielt , bie et »on allen Seiten auf«

nimmt, mdcbft et halb ju einet Steile »on mehreren

Jtilom. unb einer 2iefc non mebr al« too Bit. an,

(paltet fub mebtfatb in Sinne unb münbet eublith,

natbbem et nodi einmal bei Dbbbo« jroiftben Seifen«

ufent eingeengt ift, natb 5710 Jlifom. langem Cattfc

in einen weiten Blflnbung«bufen. Untet ben mebr
al« 200 mafictrcicben Bebcnftrömeit, bie et in feinem

Unterlaufe aufnimmt, ftnb bie bebeutenbften don tetbtS

bet: bet llcagali, bet 3a»ari, bet Buru«, btt Blabeita,

bet Sapajo}, ber i'ingu unb bet Bocantin«, weither

(egtere aber nicht in ben fHicfenfttom felbft, fonbern

nur in fein Sleftuarium münbet; bon linl« bet: bet

Ülapo, bet 3apura unb ber SHio Begto. Set 3900
Jtilom. lange Wio San 3ranci«to gehört bem btafi«

lianiftben Serglanbe au unb entfpringt jwiftbrn ber

Serra 2abatinga unb Serra bo GSpinbaco. ©eit be«

beutenber, namcntlitb burd) bie grobe Sfusbefntung feine«

Stromgebiet«, ift ber SHio be ia Blolo, beffen Strom«
länge 3570 Jtilom. betrögt. 2er Barne Bio be (a Blata

ober Stfberftrom gehört nur bem weiten Btftr.bung««

lanaf an, in weldiem fub JWei Ströme, ber Borana
mit bem Batagua» unb bet llrugua». Bereinigen. 2et

Barana entfpringt au« jwei Duellflüfjen, bem Baeatta«

bgba unb Bio ©tanbe, am Bfcftabbaug bet Sctta
Blaittigueira , ffic|t anfangs in iflbweftlid)er Bicbtung,

in Sttomfdjnellcn unb fiataraften bie btaftlianifd)en

©ebirge burtbbtethenb ,
wendet fid) bann bei gtapua

weftlicb, wirb aber bei Gorriente« buttb den Bara«

gua» wichet fftblid) gebröngt. 2ct legtctc tommt
bon einem fumpfigen Blatcau bet Srrra bo« Bareci«,

butcblttömt bann waldreiche flache Gbcnen unb nimmt
bot feiner Ginmflnbung in den Barana jwei waffer«

rcidje Ströme, den Bifcomapo unb Bermejo, auf.

2er Urugua» entfpringt nur 150 Jlilom. »on brr

Jtüfle am ©eftabbange ber Serra bo Blar, empfängt

»on linl« her ben Bio Bcgro und bilbet, in jaMreicbcn

Brmen fttb mit bein Batana »ereinigenb, ben fid) bi«

ju 300 Jlilom. derbreitemben Bio be (a Bfula. Sie

»atagonifebe Gbene bat nur unbebeutenbe Slflffe, von

benen fttb flberbie« »iele in Saläfeen unb Sffloröjte

»erliercn. 2>ie grölten ftnb ber Bio Goforabo, Bio

Begro unb Bio Santa Gruj.

3tn ©egenfal jur Ginfad)|eit bc« ©litberbaueä geigt

Bmerita in llimatifcben Serböltniffen eine Blannitb«

faltigleit wie lein anberer Gonlincnt. .üiiet begegnen

Wir »on Borb nad) Sflb allen Semperaturen ber Grbc,

»om cifigcn Bolarllima bi« jur fengenben §i|e ber

Sropen, unb jwar in aUmäbfitben Uebergängen, ba (ein

guct burd) beit Gontinent gelagerte« ^otbgebitge, loie

iu älfien, eine febroffe Ztennung bon Borb unb Sflb

bcwirlt. Slud) ber porwiegenb occaniftbe Gbaraller

be« .Klima«, ber ©affer« unb ©ölberreirbtbum und

die abtftbfcnbe SHHrlung ber Satatmen unb Brairien
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tragen Biel jur SPlitberuitg bet Semperatnren bei.

Slur bet Slorboßen Sflbameiita« leibet an übermäßiger

SBärrne, roäbrenb bet Slorboftcn Slorbamerita« eine be-

beutenb nichtigere mittlere 3abre«temperatur unb
(dreßerc Itimalßdie Gontrafte al« Europa unter

gleicher Steile beftpt, fobaß ba« uiiwirtblicbe Sootbia

tfclif bem notß Slderbau treibenben norblicßen Slot-

wegen , Sabrabor mit einer Sllittcltemperatiir von— 3
1
/,“ ©roßbritannien uno Soßen mit bet 3abrc4=

temperatur Slorbbcutfcßtanb« bem mittletn Italien in

fcet Sage entfprießt.

SBürtne unb Srudjligteit perbinben (icb in Simerita,

bie Sflansemoelt ju einer (eltenen Ueppigtcit ju ent:

loidein, (obaß ee bet Sflanjencontinent genannt morben

ift. Sie weiten ©beiten ftnb hier nicht pßanjenteer,

wie in bet Stilen ffielt, (onbern jnm großen Sbetl mit

biebten llrroüibctn bebedt, unb felbft bie eigentliche

Steppe »erroanbett fuß in bet näßen 3ahre«jeit in ein

üppige« ©ralnteer. Eigentliche SBüften tennt nur bie

Stodßläcfcc im SDeften be« Seifengebitgei unb ba* mit

Saijiagunen bebedte Setiptateau pon Silacama an bet

dßlenifcßen ttilße. Sßanien unb Sbicte finben fuß in

ibret SSattbrrung burd) (eine (tbroßen ©ebirgSmaucru

gebemmt, unb ben meifleti Cultutpßanjen unb Guttur-

tßieeen bet Sitten Söelt ift Simerita eine neue tteiinat

geiootben. Sie Sbierwett ift, toenigßenö in ben ßäbent

Dtbmmgen, im Sergleiib su berjenigen anberer Erb-

tbeile arm an Steten, wäßrenb 3 l!fetien unb fReptilien

reitb nertreten fmb.

Sie Sepblierung Simerita* wirb auf »4,392400

fläpfe gefdjäpt. Sie Urbewoßner, bie ;ßnbianer, bie

in jablteidte Stämme jerfalten, perfeßwittben atlmäbtieb

;

man febüpt ibte 3aß( no<b auf 10— 12 SltiU. ; bie

ber unabhängigen 3nbianet beträgt nur nod> l
1

/,

—

2 SJtilt. Sen gtbßlcn 2beil bet Sepbtteiung bilbeti bie

eiugeroaubctten Europäer, bie etwa 46 Milt. ftbpfe

jäbien. Stußetbem leben ca. 9 SJiill. Sieget in Simerita,

bie in Slorbamerita bereit* frei fmb unb aud) in Süb-
antetifa jdniell bet Steibeit entgegengeßen. Sie 3«ßl

bet Mifcßlittgc au« mbianifcßctn, Sieget- unb euro-

Päiftbtm Slut beträgt ca. IG Kitt. Enbticß ßitben

ficb noch eingcnianberte Gbinefen unb al* Muti« ein-

geführte .C'inbu, Malaien unb Melaneßet in Slmetiia.

Sie fflerollerungäbießtigteit ift noch eine feßr geringe:

auf l Cäiilom. tommen etioa 2 Setooßnet, fobaß

Simerita näcßft Stußralien ber am jdjtpädjßcn be-

Bbllcrte Eoutinent ift.

A. Slorbamerita.

(Intet 43 trab 44.)

1 Oer arkttfißc Ar^lpet.

3m Siorben bei ameritanißßen gefttanbe« bi eitet

ftd) eine große 3nielroelt au«, bie erjt burd; bie tübnen

Soiarfaßrtcn uujet« goßtßunbert« einigermaßen be-

tannt geworben ift. Sie jtnfetn fmb öbe, neun SJlonate

lang oon Sd’ncc unb Eid bebedt unb eneugett außer

pertrüppellen 3®crgrceibcn faft nur gfediten unb
3'ioofe. Xbeilmeifc fmb ftc pon Jicntßicrcn unb
MoftbuSotbictt, namentlidi aber Pon jaßtreießen Sec-

Pegeln belebt, toäßrenb bie umgebenben Meere rcidt

au gifeben, Siobben unb (leinen Jtrebdtlueeen finb.

Sie pen M’GIure im 3aßvc 1850 aufgefunbene Slorb-

ipcftpaffage, bie bureb ben Sancaftnfunb, bie iöarrom-

ftraße, ben Kctoitlefunb unb bie SantSftraße gebt,

trennt ben Strcßipet in eine uirbiiißc unb (übliche

Själfle. Septett beßeßt außer ben weit in biefen

Strißipel Porfpringcuben öalbiujcln Metrille unb
Sootßia gelir au« ben 3nfcto Southampton, bet

6avage-3ufc(, bem eine gattje ilteibe großer 3nfetn ttm-

faßenben SaßinStanb, ben 3nfetn Siorbfomerfet unb

SBate«, .Ring SBilliam, Sietorialanb, SBollafloiitanb,

Srinj-Sttberldianb unb bem Santotanbe. Sie nbrb-

ließe 3nfeigruppe, bie man gewäßtiiid) al« Sarrp-
Strtßipcl jufammenfaßt, begreift bie 3nfe(n Slorb-Sepon,

Gormoalli«, Melcflle unb Srinj-S« lrid«-3ufet. Slbrb-

liiß Pon biefer ©ruppe liegen anbere große 3ißetn,

pon benen man nur bie Ofttüßen tennt, unb bie bureh

ben Smitßfitnb unb beßen Sotßepitug, ben Rtnnebn-

tanaf, Pon ©rpnianb getrennt toerbeti. Septere» ift

eigentlich ein Seßtanb für ficb, ba« einen Slätßenramn

pon naßeju 2 Süll. Cltiloui. einnimmt, im 3nnc™
gänjließ pon ©letfdiern erfüllt ift, aber an feilten

Süßcnränbcnt felbft bi« jum 78. Sveitengrab oon E«ti-

mo« betoobnt roirb. Stn ber SBefttüfte ßat Sätirmart

feine iS Eotonien unb 3)!iffton«p!äpe, unter benen

©obtßaab, 3üliaiiebaab unb Eßriftian«baab bie bc-

beutenbßcn fmb, uttb bie jufammen 9992 Seiooßncr,

toorunter ca. 9545 Cetimo«, jäßfett.

2. Su btillfdjt SettanerUta.

Ser ungeheuere Saum im Siorben ber Sereiniglen

Staaten, mit Stuonaßme Sllabta«, ca. 9,203424
ORilom. umfaßenb unb oon 3,870030 fülenfcßen be-

toobnt, worunter ca. 136555 3nbianer unb 4000
Eofimo«, bitbet ba« brttifdße Slorbamerita unb {erfüllt

itt bie Sominion of Eanaba unb ba« ©oupernement
Sleujunbtanb.

a) Sominion of Eanaba.

Sa« unter bem Slanten ber Sominion of Eanaba
fett bent 3aß rt 1867 ju einer EonfPßeration vereinigte

uttb unter einem pon ber Krone ernannten ©encrat.

gouperneur ßeßenbe, aber felbftänbig mit eigener ©c=
frpgrbung perwaltete ©ebiet umfaßt gegenwärtig atßt

i'toomjen: C.ucbec , Eittario, Sleubrautiitßweig, Sleu-

fcßottfanb, fPlanitoba, Sritiftß-Gotumbia, bie .yubfune*

baitänbec uttb bie SSrinj-Ebwarb«=3nfel. Sie beiben

erften bifbeten tirfprünglttß ba« eigentütße Eanaba.
Quebec, früher Untevcanaba

, ju beiben Seiten

be« St. -Soveuj, grSßtcntbeü« Sieflanb, im Sübett

burcf) bie watbige Sllbanntette potu Staate IRaine ge-

feßieben, ein Sattb oon tnalerifdtrr Sd’biißeit, mit

ftrengen !&!intern, aber gefunbeitt fltima.

Queßce am St.-Soreuj, mit einer Gitabette auf

hohem fteffeit, miditiger .f>aubcl«plap, mit 596D9 E.
Montreal, auf einet Scltainfet be« hier in ben

St.-Sorenj münbenten Cttawa, mit einer großartigen

gotßiftßen Jiatbcbrate, grfßtc Stabt unb $aüptßaubet«>
ptap Eanaba«, mit einer 2500 SRI. langen Stößren-

brfide über ben St.-Sorenjftrom, mit 107225 E.
Dntari o, früher Cbercanaba, ba« nötblicbe Uferfanb

bet canabifcßeti Seen, jtutßtbar, mit mitbem Jttima.

Ottawa, am glcitßnamigen ,)lußc, erft 1854 jur Stabt
erhoben, jept $anptftabt ber ganjett Sominion, im
fDlittelpunlt einer äußerft frudubaren unb lug(eid)

romantifd) ftßänen Sanbfcßaft, mit 21545 E. Joronto

atn Cntariofee, mit gutem trafen, lebhaftem .panbet

unb einer Uuiocrfität, mit 46092 E. Mingiton am
St.-Sorenj, mit einer Unioerfität uttb bem ftarlrn

gort ipenrp, mit 12807 E. .patuiltoit am Entario

in ßerrtiißcr Sage, mit 26716 E. Sonbon an bet

Sßcmfe, mit 15826 E.

Sleubraunfißwetg, Pott biditen SDatbungen be-

bedt, mit jablrcidten Seen unb gtüßeu, mit raußem,

aber gefunbem Klima.

greberidtoit mit einer Uniperfilät, mit 6006 E.

St.-gobn an ber Müttbung be« gleichnamigen gtußc«
in bie gunbpbai, grüßte Stabt ber ff!rootn$ uttb wich-

tiger Stapetptap, mit 28988 E.
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SeufthBttlanb, tief eingefebnittene §alhinfel, reitb

an ©altern, aber mit milborm fliima.

#alifay an einem fiflgelabbatige am Uteere, mit hoch*

gelegener Gitabelle, hebcutenbe .yanbel«ftabt, mit bem
grüßten firicg*bafcn Sortameiüa« unb großartigen

Sod«, ßauptitation bet britifcheu Statine, £aiipt*i

au«fubtpfa|} für Sleintoßlen, gifAe unb £0 (1 , mit

29582 ß. StBerpool mit 9000 ß. — 3ur $ro»inj

gebürt auch bie |ieintof>lcnrei<be 3nfel Gap Breton

mit ber §anbel«ftabt Spbnep.

Sianitoba, am Seb-tHiner jBijtben bem ffiinipeg*

fee unb ben Bereinigten Staaten, feit 1870 »on ben

fjubfonäbaiiänbem getrennt, mit ergiebigem Slderbau

unb bebeutenber Biebjucbt. — fjauptort i|t gort (Sann

am 3«fammenflui bei 3ieb : Jtioer unb Äjjiniboine.

Britiicb*Golumbia mit ber Stetincclonie, an

ber SBefltüfte, feit 1858 ben ben {uibfbnebaildnbern

getrennt, non ÜBiebtigfeit toegen feiner GJolblager am
graferfiuß unb beffen Sebenpuß, bem Ibbmpjon, mit

ber £>auptflabt 9?eu sSlöeftminfter unweit ber grafer*

mflnbung. — 9Iuf ber baju gebürigen, non tiefen

gjorben cingefebnittenen Bancotioer*3nfel, bie an ben

Stiften außerorbentlid) fruchtbar ift unb im 3nnem reiebe

Robtenfeibcr bcfipt, liegt bie Stabt Bictoria mit 6000 ß.

Bie §ubfonSbailänber ober 9tupert*ianb,
non ben .«[fengebirgen bi« jut ßubfonebai unb im

Sorben bi« an ba« ßi«meet fitb erftredenb, im Sorben
ein übe«, baumlofeä, faft nur non gtedjten bebedte*

Sanb, ba« non Sentfjierbeerben burdjjogen unb non

wenigen Htbapa«ta*3nbianern bewohnt tnitb, im

Süben SBalbregion, rei<b an Glentbieren, Bifonocbjen,

Bibern unb Hieljtbicren aller Slrt, nett ben engiifeben

Beljbänbtem burchicbweift, bereu §auptftaBelpiäfe

gort SBilliam am Cbem See, Sloofe*gactoret an ber

3ame4bai, gort gort an bet fjubfonebai, gort

Sleranber am SBtnipegfee fmb.

Sie ffSrin«‘ßbtoatb«=3nfe[ im St.-Soreniaolf,

außerotbentlicp fruchtbar, bie ©etreibetammer ber Sadj.

barlänber, mit bet §auptftabt Gbariottetoron, mit

8807 ß.

b) Sa« Sounernement Beufunblanb.

Sie 3nfel Seufunblanb, welche mit ber 3nfet 9nt i *

cofti, ben Slagbalcnen*3nfeln, ber 3nfel Bette*3«Ie

unb ber Dftbütfte ber .^albinfel üabrabot ba« ®ou*
nernement bilbet, ift im 3nnern ein non ©albern unb

Sümpfen bebedte« gelfetiplateau unb nur an ben

Hüften angebaut, aber unerfcbüpflicb reich an Stein*

tobten. Ser teilte gifdrfang auf ber im Süboflen ge*

Iegencn Seufunblanbsbanl unb bie $el;tbicrjagb hüben

bie fjauptcrroerb«jweige ber Bewohner. — ^lauptftabt

ift St.*3°hnS an ber Dftfeite mit ftart befeftigtem

Hrieg«bafen unb praebtooller Satbebrale, mit 22553
ß. — Sn ber Hüfte non Sabrabor liegen bie fjaupt*

nieberlaffung gorteaubai unb bie .yermbuter ÜJlifftonen

Sain, Ottat, epoffcntbal unb £ebron.

Sie (leinen gifcberinfeln St. 'füerte, 'Jftiquelon, 3Ie*

aujr*Gbien« unb fianglabe im ßingange be« St.*2orenj*

golf«, mit 4750 G„ ftnb noch franjüfi(d).

3n britifefcem Befth fir.b bie mblreidjen deinen, im
Sltlantifcben Dcean gelegenen 8ermuba«*3nf ein,

non brnen bie fünf grüfften non 15309 SJienfcben be*

mobnt ftnb. Sie befeftigte ^auptftabi |»amilton mit

berühmtem Seucbttburm liegt auf ber 3nfel Bermuba
ober Hamilton.

3. Dir Vrrrtilgttn Stoalrn otm ttrbamtrlka.

(lafd 4» unb 4«.)

Sie bureb bie UnabbängigfeitSerllärung nom 4. 3u!i

1776 gegrünbele Sunbcarepublit ber Bereinigten

Dernnigle SlMlen ooti Tlnrbatnerila

Staaten, bie fteb urfptünglieb nur auf 13 Sittiche

ßotonien befebräntte, umfaßt gegenwärtig ein ©rbiet

non 9,333680 Qftilom., auf weiepem na* bet äabiung
non 1870 nidjt weniger al« 38,925895 Bewohnet
leben, wäbtenb noeb im Stnfang tiefe# gabrbunbert«
bie Union (aum 4 Still. Bewohner jübite. Bon biefen

Bewohnern fmb 33 1

/, SBtill. Seifte unb nur no*
254345 3nbianer. Sen ^aupterwerbJjweig be« £anbe*
hübet ber Slderbau, ber nidjt weniger ai« 238 SBiili.

.yett. einnimmt unb 22 Broc. ber BcoüKerung
befdjäftigt. 3m Sorben wirb Betreibe, im Süben
Baumwolle unb 3nder, baneben Slai« unb Sabad
gebaut. Stucb bie Cbflcultur unb felbft ber ÜBeiitbau

finb hebeutenb. ßbenfo ift bie Bicbsudjt au«gebcbnt;

man jäbtte im 3abre 1871 5 Sliil. Bferbe, 26 Still.

Slinber, 32 Sit II. S*afe unb 30 Still. Schweine.

Bon ben nütblidjen Staaten Wirb atidj Söaljiidtfang

in grobem Umfange betrieben. Slufterorbentlid) er*

giebig ift ber Bergbau, ber in ben üfllidjen Staaten
inobefenoere Steintobten unb ßifen, in ben weltlichen,

namentlich in Galifomien, Seraba, Golorabo, Sri(ona,

3babo, Stontana u. f. w. Giolb unb Silber liefert.

Studj bie 3nbuftrie entwidelt fteb mit aufterortentliber

Scbnelligteit, namenttid) in Seuengtanb. Sie Ber*

einigten Staaten ftnb jugleicb eine ber erflcn fjanbetl*

mäebte her SUelt. Sic Sluofubr betrug im 3abee 1872
550 Still., bie Gittfubr 640 Still. Sollar«, unb bie

Jpanbcleflotte beftatib au« 29848 gabrjeugen Bon
4,150033 Jonnengepalt. Sa« 2anb ift bereit« ron
jablreitben Sanälen unb Gifenbabnen burd'jogen;

ieptere batten im Jahre 1874 bereit« eine fange Ben
U5178 Sitom. Sie Union befiehl gegenwärtig au*
38 Staaten unb io Territorien , nämlich fcldten ®e*
bieten, bie weniger ol* 60000 ß. hoben.

«) Sie Staaten Bon Seuengtanb.

Staine, ber norböjtlicbfte Staat ber Union, einen

Sbeil Be« acabifcben Bloteau nmfaffenb, mit jabl*

reichen Seen, groben SUatbungen unb ftrengem Rtima.
— Slugufta, ^auptflabt mit 7808 ß. Bortlanb an

ber Ga«cobai, ^anbeieftabt mit oortrcfflicbem yafen,

mit 3141 3 . G.

fRemt£ampfbite, ba* liebliche .ftügellanb ber

acabifdjen Serraffe einnebmenb, mit lebhafter Jnbuftrie

unb Biebjucbt. — .frnuptftabt Goncorb am 'Jlerrimac,

mit 12241 ß. fUtancbeitet mit 23536 ß.

Bermont, ein grüne* §ügc!tanb, mit ber .paurt^

ftabt StontBcllier unb ber ^anbeläflabt Burlington

mit 14387 ß.

ÜSaffadjufett«, au* bem flachen, fanbigen Süllen,

faunt unb bem hügeligen Borianb ber SUlegbanie«

beitciienb. — .paurtHabt Bofton auf einer .'«alt’infel,

mit iebenem Bart, mit lebhafter (Semetblbätigleit unb
bebeutenbem ipaiibel, mit jablreicben Slacbbarftäbten

burdj Brüden unb Stroben Berbunben, mit 250526
ß. Gambribge mit ber grüftten Unioerftlät ber

Bereinigten Staaten unb einer Sternwarte, mit

39634 ß. Gbarlcbtown mit 28323 ß. 2oWeü mit

großartiger Baumwollinbuftrie unb oortrefflicben Unter*

rid)K;anftaiten, mit 40928 ß. 2onn mit großen Schub*
fabriten, mit 28233 ß. SSorcefter mit 41105 ß. unb
Sem=Bcbfetb mit 21320 0., lebhafte gabritftäbte. —
Sanbinfel Santudet, Blittelpuntt be« SBaljifcbfangS.

Sbobe*3«Iänb, um bie Sarraganfettbai, bet

deinfte Staat ber Union, aber bidjtbeoülfcri. — §auBt*
ftabt Biooibrnee am obem ßnbe ber Bai, ffiitlelBuntt

eine« großartigen SDtanufacturbiftrict« , mit einer Uni*

Berfität, mit 68904 ß. SewBort auf Shobe*3«lanb,

berühmter gifchmartt, mit 12521 ß.
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Gcnncclicut, am Unterlaufe bei gleichnamigen

gluffeb, fruchtbar und gut angebaut. — jauptftäbte

Stewbaben an einer ©ai, mit anfebnlicbet Unibetfi:

tät unb bebeutenbem Seehanbel, mit 50840 fi., unb

Jgtartforb am Connecticut, mit einem College unb leb=

baftem janbel, mit 37180 (I.

b) Mittlere Staaten.

Stenngorl, ein weiteb (gebiet »mifchen St.<2oren)>,

Dntarioi unb (Sriejee unb ber flüfte, fotoie bie Jniel

üongsgblanb umfajfenb, ber reiebfte unb bevMtcrtfte

Staat ber Union, urjprflnglich niebetlänbifche Stiebet:

laffung. — 9ie»=2)orf, auf ber 3nfel Manhattan in

ber üiünbung beb fjubjon gelegen, mit breiten, «geh
madigen Strafen, barunter ber 5 ftilom. lange ©roab>

mag, bie ©ulbaber ber Stabt, ©efehäftb> unb ®romc>
ltabenftrahe, mit fd)5nert bfjcntlichen ©ebäuben, namenu
lieb ber Citb=jali, ber Sbrfe, bem .'(ollbaub, unb 280
Kirchen, bie gröfete unb ooltreicbfle Stabt Stmeritaf

unb einer bet bebeutenbften janbelbpläfe ber Grbc, mit

»ortreifliebem, burch geftungbroerle geiebüftem jafen,

mit 9422926. (im3ubre 1870). 9!ett>=?)ort gegenüber

auf 2ong-3blanb : ©roollpn, mit 39G099 G. ; in ber Stäbe

großartige Ariegbmerfte. Sllbanp, officielle g)aupt

Itabt, am jubfon unb am Slnfange beb ßrietanal«,

mit 76216 G. Slm ßrielanal liegen: Utica mit

28804 6., Soracub mit 43051 6. unb Jtocbeiler mit

«2386 ß. ©uffalo am ßriefee unb ßnbpunft beb

ßrietanalb, prächtige Stabt mit grobartigem janbel,

mit 117714 ß.; in ber Stäbe bte lioo Mt. laute

ßiienbabnbrüde aber ben Stiagara oberhalb feinx-

berühmten gaUeb. Irop ober Iroja am obern jub=
fon, lebhafte janbelbftabt , mit 46465 @. Sibrtlicb

babon Saratoga = Springb mit ben berübmteften Heil-

quellen ber Union, mit 7516 6. Dbroego am Onta-.

riofee, mit 20910 6.

9te»»3erfep, im Storben SBerglanb, im Süben
fanbigei Hüftenftricb , mit ©arten = unb Dbftbau, gn<
buftrie unb Seehanbel. — jauptftabt Trenton am
Xelamate, mit 22874 6. Stewart am ©affaic, leb:

hafte janbelbftabt mit 105059 ß. Camben am
Telaroare, ©bilabelpbia gegenüber, mit 20045 ß.

©alerfon an ben ftbonni gälten beb tßaffaic, mit

33579 ß. 3crf<p ; 6itp mit 82546 ß. unb Roboten
mit 20297 ß., am rechten Ufer beb jubfon, Stem-JJort

gegenüber.

Telaware, bie jalbinfel jmifeben bet Tdatcare:
unb Cbefapeatbai umfaffenb, }ur jälfte Pon Teutleben

beobltert. — jauptftabt Toner; bte bebeutenbfte Stabt
©Ilmington, mit 30841 ß.

©ennftilbanien, auf beiben ©ebängen ber Sille:

gbanie«, ein« ber anmulbigften unb fruebtbarften

iänber ber ßrbe, mit oortoiegenb beutfeher ©ebSlfenmg,
burch ben Cudter ©enn im 3abre 168 t gegrünbet.

— jauptftabt jarriöburg am Sujquebanna, mit

23104 ß. ©bilabelpbia jmifeben bem Telamarc
unb ScbuplliH gelegen, regelmäßig gebaut, burdi bie

Sroabftreet unb Marletftrect in oier Stiertet getbeilt,

mit groben, gtieebiieben Tempeln naebgebilbeten bffent.

lieben ©ebduPen, mit einer UnioerfrtJt, einer Sllabemie

ber febSnen Sünde, mit lebhaftem flucbhanbel, be

beutenbe gabrih unb janbelbftabt, mit ben umliegen:

ben Stählen allmählich jufammeiimachfenb, mit 674099
ß. ©ittbburg an ber Stereinigung ber Quellflüffe

beb Obio, inmitten eine« unerfebbpfliebeu Kohlen

reoicrS, nichtige gabrilflabt mit grobartiger ßifenfabri:

lation unb Sßetroleum : Raffinerien , mit 86076 ß. ; in

ber Stabe bie berühmten ©etroleumbiftricte. Sille:

gbann, gabrilflabt mit 53180 ß. Jteabing am obem
ScbupUill, mit 33980 ß. Scranton mit 35092 ß.

2)t arplanb , um bie Cbefapeatbai gelegen, 3lcfer=

bauflaat. — jauptftabt Slnnapolib; in ber Stäbe gort

Sebent mit ber Marineafabemie. 'Saltimore, mit

hochgelegenem Stabthaub, jauptfip beb Katbolicibmub,

ber größte Xabadbmarft ber Union unb bebeutenbfte

Mebtmarfl ber Si'elt, mit 267359 ß.

Ter SunbcSbiftrict Columbia mit ber Stinte?:

bauptftabt SOafbington am ffjotomac, mit bem Capitol,

mit ben Sißungöjdten beb Senat« unb beb Stepräfen*

tantenbauieb, mit bem SBbite*joufe, ber Slmtömobnung

beb Sräfibenten, mit bem Statronalmufeum, bet Smith:

fcniam3nftitution, einer Sternmartc, mit 109199 ß.

3n ber Stäbe ©eorgetonm am ©otomac, mit gtoß=

artigem gefaiteninftitut, mit 11384 ß.

SBeftbirginien, am ©cftabfall ber JUlegbanieä

bib }unt Ohio, Pon Sirginien infolge beb Seceifionb*

Iriegb getrennt. — ^auptftabt ©beding am Cbio, be>

beuienbe §anbe!b> unb gabrilflabt, mit 19280 6.; in

ber Stabe nichtige Steintoblenlager.

c) Sübbftliche Staaten.

Sirginien, am Cftabfall ber Slllegbanieb, ber ju>

erft beficbelte Staat, überaub fruchtbar, mit ftfdp unb

auftemreichen Kiiiien. — ßauptftabt Stichmonb am
gamebfluh, wichtige ^lanbelbflabt, mit ben groften

Jabadbfabriten ber Union, mit 51038 ß. Storfoll

mit bortreitlichem tgafen, ^auptftation ber Marine,

mit 19229 ß.; gegenüber 'hortemoutb mit grofeen

'Jherften unb Jltarmebobpital, mit 10492 ß. Sin ber

Münbung beb 3amebfluffeb bab ftarte gort Monroe.

Storbcarolina, ein Stüd ber Slllegbanieb mit

bem Oftabfall jur .Hüfte umfaffenb, mit ©antagenbau,
namentlich !Heib= unb SaumtooUcultur. — $auptftabt

tHaleigb mit 7790 6 . SBilmington , Seehafen mit

13446 ß.

Sübcarolina, am DftabfaU ber Slllegbanieb, mit

ftarler StegerbebSlterung. — .'jauptftabt Columbia am
Congaree, mit 9298 ß. Charlcbton an einer ®ai,

mit oorttefflichem, burch brei gortb oertbeibigtem

.fiafen, Slubfuhrplap für ®aumtoolle unb Steib, mit

bebeutenbem College, mit 48956 ß.

©eorgien, bab Sftbenbe ber Slllegbanieb unu

faffenb, mit ftarler farbiger Seoöllerung. — ^aupt>

ftabt MiUebgebiDe. Saoannab, unweit beb Meer« unb
cineb porjüglichen Safenb, mit bebeutenbem 9ieib= unb

'itaumwoübanbel, mit einer Uniberfität, mit 28235 ß.

gloriba, bie öalbinfel unb einen Sflftenftrieh am
Mepicanifchen ©off umfaffenb, reich an Seen unb
Sümpfen. — .jauptftabt Jallahafjee, mit 2023 ß.

jaupthafen 'l’enfacola mit aubgetebnten Schiffbwerften

unb Slrfenalen, mit 3347 ß. Step
:
'Ji'eft auf einer

.ftüfteninfel, ftarf befeftigt, Station eineb Unionbges

fchroaberb.

d) Sübliche ober ©olfftaaten.

Sllabama, 00m Sübenbe ber Slllegbanieb bib

jum ©olf. — jauptftabt Monlgomerp, mit 10588 C.

Mobile, einer ber jauptbaummollmärlte ber Union,

mit 32034 ß. Jubcaloofa mit einer Uniberfität.

Miffijfippi, jwifeben Sllabama unb bem Miffrffippi,

grbhtentbeilb fumpiige Sliebcning, ®lantagenftaat mit

oorwiegenber SiegerbeoBllerung. — jauptftabt gadfon
mit 4234 ß. 'üidbburg am Milftffippi, mit be=

bentenber Scpiffabr» unb lebhaftem janbel, mit

12443 ß.

liouifiana, bab rechte Ufet beb Miffifnppi unb
bab Telia umfaffenb, tfflanlagenftaat. — jauptftabt

! ©aton Siouge am linlen jochufer beb Miffiifrppi,

I IPititärpoften, mit 6498 ß. Stern -Orteanb am [inten

I Mtjüfffppiufer, in fumpftget ©egenb, mit grojiatligem
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hobpitaf, fcritler £iant(Ibp[a6 ber Union unb erfter

äiflumroollmartt bet SBelt, mit 191418 ß.

Slrtanfab, einen Ibeii bet breiten Slluninfebcne

bes untern SRiffiffippi im Porten Eouifianab ju beiten

Seiten beb Slrlanfabflitffeb umfaffenb, Slderbauftaat. —
§aupt[tabt Eittle fRod am Slrtanfab, mit 12380 ß.

lepab, jroifiben SRebKitje t imb SHio 93rano bei

älorte, ber größte ber Staaten, feit 1830 neu SJterico

lobgeriffen, 1845 mit ber Union bereinigt, SMerbam
ftaat. — $auptftabt Sluftin am ßolorabo, mit 4428

ß. ©albefton auf bttrrcr Stranbinfel, mit gutem

§afen, mit 13818 ß. San Slttlonio be Separ, alte

fpaniftbe 91iebcr(afjung im 3miern, mit 12256 ß.

lenneffee, jwifeben Slllegbanieb unb SRiffiffippi,

ifflantagenftaat. — §auptftabt StafbPiUe am Gumben
lanbfluß, mit 25865 ß. SRentpbib am bDJiffiffippi,

ÜJaumwoflmarlt, mit 40326 ß. Gbattanooga am
Sennefjee, aufblttbcnbe fianbelbftabt, mit 6093 ß.

Kentudo, jroiidjeit tenneffec unb bem Dbio, mit

ftarler beulfcber SJcoöfteiung, Slderbauftaat. — £>nupt-

ftabt Sronlfort mit 5G93 ß. Couiboille am Dbio,

bebeutenbe yanbeiPftabt, mit 100753 ß. Gooington

am Dbio, Cincinnati gegenüber, mit 24505 ß.

e) ßentralftaaten.

Dbio, jwifeben ßriefee unb Dbio, fruchtbares Eanb,

Slderbauftaat. — §auptftabt Golumbub am Scioto, mit

einer tbedogifdien i'ebranftalt, mit 31274 ß. ßinciti-

noti am reibten Ufer beb Dbio, mit (tarier teutfdjer Se>

Böltming, ffliittelpunlt beb fflinnenbanbel«, mit groß,

artigem »(hinten- unb Stbroeinefleifcbbanbel, mit 2 16239

G. Gleoelanb, haiiptbafen am ßriefee, mit lebhaftem

hanbel, mit 92829 ß. Xaijton, gabrilftabt, mit

30473 ß.

3nbiana, jwifeben bem untern Dbio, bem SBabafb

unb SRicbiganfee, Slderbauftaat , mit ftarler beutfdier

SeoMterung. — ^auptftabt 3nbianopoIiJ in reijrnbtr

Sage, mit 48244 ß. Stern Stlbauo am Dbio, mit

15096 ß. ßoanboffle am Dbio, mit 21830 ß. gort

SBapne am SBabafb, mit 17718 ß.

fjttinoib, jwifeben SRiffiffippi, SBabafb unb

SRicbiganfee, ber ifiraitieftaat, mit (tarier beutfdfer

SJeoölterunq , reich an Steinloblenlagern. — ^aupt>

ftabt Springfielb mit 17364 ß. Chicago am SRiebi.

ganfee, erft 1829 gegrünbet, febön gebaut, mit berr.

lieben ©ebäuben unb $(üßen, mit großartiger 3nbuftrie

unb lebbaftem §antel, mit einer Unioerfität unb

Sternwarte, erfter ©etreibematlt ber SBelt, mit 298977

ß. fßeoria an einem Kanal, mit 22849 ß. Ouiucp

mit 24052 ß.

SBibconfin, jwifeben bem obern SRifffffippi , bem
Dbern. unb bem SIticbiganfee, Slderbauftaat. — $aupt<

ftabt SRabifon, jwifeben jmei Seen gelegen, mit 9176
ß. SRilWautee, erft uor 40 3abren gegrünbet,

aufblübenbe ,f)anbeI-3 « unb 3nbuftrieftabt, mit über-

wiegenb beutfdjer ISebälfetung, mit 71440 ß. Ofb !

lofb am SBinipagofee, mit 12663 ß.

SRicbigan, bte gebirgige §afbinfel jwifeben Dbcnt-

unb TOiebiganfce unb bie beroalbete ebene ^albinfel

jwifeben SJlicbigan. unb .fjuronenfee umfaffenb, Stder>

bauflaat, im Störten reich an Kupfer. — hauptftabt

Eanfing am ©ranb.fRioer, mit 5241 ß. jletroit

an bem StiiSfluß beb St..G(airfeeb in ben ßriefee,

bebeutenbe §anbe(6ftabt, mit 79577 ß. Sinn SIrbor

mit einer Unioecfität, mit 7303 ß. ßfranb IRapibb,

ßanbeibftabt mit 16507 ß.

IRinnefota, meftlieb oon SBibconfin, Bon SBrairien

unb SDalb tebedt, Slderbauftaat. — fiauptflabt St.-

$aul am SRiffiffippi, mit 20030 ß. SRinncapolib mit

13066 ß.

3owa, toeftlieb Bon SBibconfin unb Otlmci-J,

Sflrairieftaat, mit reichen SJIeigruben. — §auptftabl

3owa-6itp an einem Stebenfluß bei SRiffiffippi, mit

5914 ß. $ubugue im SRittelpunft ber Söfetery-

tegion, mit 18434 ß. $aocnport an ben eberu
Stromfebneflen beb SRiffiffippi, fcbnell aufblübenb, mit

20Q38 ß.

SRiffouri, Weftlieb »on 3Rinoib ju teiben Seiten
beb SRiffouri, im Diorbcn fruefctbare? ©artentanb, nn
Silben metallreid;. — ^auptftabt 3efterfort=C5itp am
SRiffouri, mit 4420 ß. St.-Souib am SJlifftfftppi

an bober Kaltfteinroanb, bie „Königin beb SSJeftatb",

$auptflütte bei KalboliciJmub , wiebtiger Stapefplaß

beb SJinnenbanbelb, mit großartiger ßifenbabnbrüde
über ben SRiffiffippi, mit 310864 ß. Kanfab<Gito
am SRiffouri, mit 32260 ß. Columbia mit einer

Unioerfität.

Slebrabla, wcfttidi Bon 3owa. — §auptftatt

Cmaßa, unweit ber SRünbung beb $(attcfluffe* in ben

SJliffouri, Slubgangbpunlt ber Gentral-fJacinc-ßiienbahn,

mit 16083 ß.

Kauf ab, jwifcfjen bem Slebrabla unb Hrtanfa*,

wefllitb oon SRiffouri. — .vniuptflabt lopetg mit

5790 ß. EeaoenWortb, widitigei Jort unb bet tu

tenber haubefbplafj, mit 17873 ß.

ßolorabo, ju beibtn Seiten bc» fjefiengebirgb, ter

jüngfte ber Staaten, reich an 0olb< unb Silbevminm.
— hauptftabt ©olben-Gilp mit tooo ß. lenrct
am gilattefluß, mit einer SRünjftätte, mit 4759 ß.

I) SBcftliibe ober pacififcbe Staaten.

Dregon, im Silben beb Columbia ju beiten

Seiten beb Gabcabengebirgb, Slderbauftaat, mit ©olb-
wäf^en. — tfjauplftabt Salem am SBillamctte, einem

Unten Suffuß beb Dregon. fjortlanb, aufblübenter
^anbelbpfaß, mit 8293 ß.

Slenaba, im Dftcn ber Sierra Sletaba, reich an
SRineralien, namcntlidi an Silber. — hauptftabt

CarfoinCttp, mit 3042 ß. ffiirginia*Gitp, mit

7048 ß.

Galifotnien, bie Sfußtbäfer beb San 3oaguin
unb beb Sacramento unb einen ftbeil beb Goloraboi

gebietb umfaffenb, bab berühmte ©oibfanb, 1848 ton
SRrjico abgetreten, reich an ©olb, Duedfilber unb
Kupfer, aber aud) fruchtbar. — $nuptftabt ’Benicia.

San jrancibco ober fjribco, an ter Slorbfeite ber
gleichnamigen SBai, ^aupthanbeibpfab, mit bebeutenber

SRetaB», Wetteibe - unb SBoIlaubfubr, mit einem ter

fibbnften fjäfen ber SBelt, mit 149473 ß. Sacra.
mento.Gitu am Sacramento, Stapclplaf für ben 8ft=

liehen ©olbbiftrict, mit 16283 ß.; in ber Släbe be-

beutenbec ^opfenbau. Stodton, ^anbrlbplaj unb
2epot für bie füblidjen ÜRinen, mit 10066 ß. S»S
Stngcleb, SJiittelpunlt beb größten SBeinbaubcjirfb ber

Union, mit 5728 ß.

g) 3)ie lertitorien.

SBafbington, im Slorten poh Dregon, fruibtbar

unb jum SIderbau geeignet, mit bet hauptftabt

Dipinpia am SJugetfunb, mit 1200 ß.

3babo, bftlid) oon SBafbington unb Dregon, reich

an ©olbfelbern, aber auch an ßifen, Kupfer, Saij

uub Kohlen. — ^auptftabt SJoifS.Gito mit tooo ß.

SRontana, öftlicb bapon, bie Sodp-SRountainb unb

bie ©ebicte beb gJeUomftoue unb obern SRiilouri um.

faffenb. — S)er bcpbiterlfte Ort Helena mit 3100 ß
SBpoming, füblich bapon, bab jum Slationalparl

erlfärle iBJunbetfanb ber ©epfergebiete am obern

jjellomflonc unb SRabifon umfcb'ließenb, mit bem

jgauptort Gbepennc, mit 1450 ß.
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T a c o t a , jwifchen Montana unb Minnefota, ju heiben

Seiten be« cbern Miffouri, mit Sollen« uns Gifen«

fcbäpen, mit ber fiauptftabt Sanlloit.

U t a b , jwifeben Golorabo unb Sleoaba, ba« glufi-

gebiet be« obem Golorabo unb bas SBeden be« Stoben
Saljfec umfaffcnb, ba« Sanb ber Mormonen, mit ber

nod) im Stau begriffenen fiauptftabt gillmore > Gitp

unb ber i'iormoiicnftabt ©trat* Salt Sale -Gitp ober

Sleu-gerufalem am gorban oberhalb feine« Ginflufle«

in bcn Saijfee, mit 12854 6.

fHrijona, fflblich oon Utab, ba« reicbfte Mineral-

(anb ber Union, mit ber fiauptftabt Sudion, mit

3224 IS.

Sleumepico, pmifdicn Slrijona unb Sera«, reich

an Silber, Solb, Hupfer unb Gifen, mit ber fiaupt-

ftabt Santa>gö, mit 4765 G.

Ta« 3nbianersJerritorium, Pon flanfa«,

Tepa« unb Slrtanfa« eingefchloficn, mit gröfitentfjeils

inbianifcher, in Törfem angefeffener '-üeoblletung.

Sltadla, bic norbmeftlicbe, im Offen be« britifcben

Slorbamerita gelegene fialbinfel, oon Siufelanb im 3abre
1867 burd) flauj crloorben, reich an SÖälbern, loie

an Hohlen unb Gifen, aber für ben SIderbau nicht ge=

eignet, fiaupterwerbäjmeig 'fJeljtbierjagb unb gifcb-

fang. — fiauptftabt Sleuarcbangelet auf ber 3nfel

Siteba am Slorfolllunb , mit lioo G. St.-Ipaut,

fiafen an ber fialbinfel Sllaäla. St. - Michael
,

gort

am Slortonfunb. Taju gehören and) bie Slleuten

mit bem fiafenort glliilut auf Unalafdpta.

4. Die Kepnblife JBrrlre.

IZafrl « unb 41 .)

Tie burd) bie Unabbängigtcitöerllärung im gabre
1822 pon Spanien loSgeriffene

, feitbem burd) innere

Unruhen unb IBürgerfricge jerrüttete göberatiurepublil

Mepico umfaf,t ba« ganje Själalcau Pon Stnabuac mit

bem fflerglanbc Pon Gbiapas unb bem grbftten Ibeilc

Per fialbinfel ?)ucatan im Offen, fotoie ber fialbinfel

Galifornien im äi'eften. Ter gefammte glächenraum
beträgt 1,921240 CSilom. 3n llimatifdter Sejiebung
jetfällt ba« 2anb in brei grobe Slbtbeilungeu : eine

bie Hfiftcnfäumc umfaffenbe htifc Sjone ober bie

Sierra« caliente«, bie gemäßigte 3°ne ber Tertafjen«

ldnber ober bie Sierra« templaba« unb bic falte 3one
ber böbern ©cbitg«gegenben unb innem fiocbebciicn

ober bie Sierra« frier«-. Ter fanbige, pegetationölofe

.Hüftenftrid) gebt allmählich in Sapannen ober ©raci-

flächen über, unb tropifehe Ueppigteit tritt erft in bcn
Stbluibtcn ober SJarranco« entgegen, bie cur ge-

mäfngten 3one binauffübren. Tiefe lebtere i|t bureb

uticrmcfjlidie immergrüne Gichenwälbcr au«gcjeid)nct

unb trägt bie grö&crn Stätte, »äbrenb bie fiod)>

regionen prächtige Slabelboljwälber febmüden. Ta«
Sanb liefert banun cbenfo tropifehe Grjcugnijfe, 3uder>
robr, Gacao, 3nbigo, 9aummoUe, SBananen, Haffee
unb Sei« unb föftliebe garbböljer, wie unfere beinti;

ftben ©etreibc- unb Obftarten. Ter Stoben ift reih
an Mineratjchäben, namentlid) Solb unb Silber, bie

in mehr als taufenb ©ruben gewonnen »erben. Tie
Setoobner, beren 3abl im 3»bre 1872 fith auf
9,158297 belief, finb nur jum fleinften Sbeile (etwa
l Will.) rein europäifeber Slblunft; bie meiften finb

Mifchlinge ober Sieger, ca. 5 Kill, gnbianer. Tie
Gultur i|t eine febr mangelhafte unb her fianbel galt)

in ben fiänben pon Muilänbem. Ta« Sanb jerfällt

aufier bem SfunbeSbiftrict Mepico in 27 Staaten unb
ein Territorium.

») SBinnenftaaten.

Mepico, 9unbe«bauptftabt, in bem fchönen , Pon
Cppreffenbainen unb üppigen ©elreibefelbern bebeeften.

2390 Mt. hoben fiochtbale pon Tenochtitlan, j»ifd)cn

bem Sejcuco = unb Aocbimi Icofce gelegen, bie (d)önftc

Stabt Slmerifa«, mit einet praitoo'llen ftatbebrale,

pabllofcn Mird'cn unb einer Unioerfität, mit lebhaftem

Öaubel unb ©eTOerbflrifi, namentlid) in 0olb- unb

Silberarbeiten, mit 200000 G. — 3n ber Släbe ba«

Schlofc Gbapultepec mit herrlichem 9ar(. Soluca,

fjauptftabt bc« Staate« Merico, 2700 Mt. hoch ge-

legen, mit Bielen mericanifcben Slltertbümem in ber

Umgegenb, mit 12000 G.

•öibalgo, mit ber .üiauptftabt Baduica, mit 12000 G.

Morelo«, mit ber .fiauptftabt Guernapaca.

S'uebta. — fiauptftabt '^uebla be Io« Slngele«,

ältefte fpanifebe Stabt in jlmerifa, mit pradjtooller

unb reicher Jlatbcbrale, ^lauptfil) mepicanifcbcr 3n=

buftrie, mit 67571 G. Gbolula, alte Jljtelcnjtabt

mit grofiartigen mepicaniidien Slltertbümem, nameni

lieb ben SHuinen ber Sempcippramibe be« Cuefalcoatl,

mit 6000 G.

Tlaäcala, mit ber gleichnamigen nur noch pon

4000 gnbijuern bewohnten fiauptltabt.

Ouerctaro, mit ber gleichnamigen .f>.iupt[tabt auf

einem flachen £>ügel, mit groben SBauintoollfabrilen , mit

47570 G.

öuanajuato. — fiauptftabt ©uanajualo in enger

Schlucht, berühmt burd) ihre Silberbergwerle, mit

56012 G. Gelapa mit bem bödjften Stirdjtl'urm

Blerito«, mit l400o G. Salamanca, mit bebeutem

ben IBaumiPoUmanufacturcn, mit 13000 G.

3acateca«, mit ber gleichnamigen pon (Überreichen

flöhen umgebenen fauptftabt, mit 15500 G.

31 g ua« Galicnte«, mit ber gleichnamigen pon
gruchtgärten umgebenen fauptftabt, mit 22534 C.;

in ber Släbe beibe Cuellen.

San 2ui« 9otofi, mit bet gleichnamigen fiaupt-

ftabt, mit 31389 G. unb ber ®crgftabt C'atorje, in

beren Släbe bie berühmten Wölb- unb Silbetminen.

Slueoo ileon, mit bet fiauptftabt Montcrep, mit

13500 G., in metallreicher ©egenb.

Gobabuila, mit ber fiauptftabt SaltiHo, mit

8100 G.

Turango, mit ber gleichnamigen fiauptftabt, mit

12449 G., mit bebeutenbem Sergoau.

Gbibnabua, mit ber gleichnamigen fiauptftabt,

mit 12000 G., Slapelplap für ba-3 ©olb, Silber unb
Hupfer ber umliegenbeu reichen Minen; in ber Släbe

bie GafaJgranbei au« altinbianifcher 9orjeit.

b) Staaten am Sltlantifchen Ocean.
Bera>Gruj. — fiauptftabt gl. 31. in bflrrcr, mit

Sümpfen »ecbfelnber Sanbgegenb, ungefunb gelegen,

»ichtigfte Seebanbelaftabt mit ftarfbefeftigtem fiafen,

mit 10000 G. Crijaba am gufe be« gleichnamigen

9ic«, mit 15534 G. 3alapa in parabiefifcher Sage,

jmifchen grufitgärten am gufie be« Gofre be 'JScrote,

mit 37200 G.

Samaulipa«. — fiauptftabt Giubab Ütictoria,

früher Sluepo Sanlanber, mit 6164 G. Tampico,
in ungefunber t’age, mit unfidierm fiafen, aber be-

beutenbem fianbel, mit 8000 G. Matamoro«, ober-

halb ber Münbung be« Mio S'raPo bei Slorte mit bem
fiafen Gl Mefugto, bebeutenber fianbeläplap unb
fiauplauofubrort für 9aum»olle, mit 41000 G.

c) Staaten am Stillen Dcean.

Capaca. — fiauptftabt gl. Sl. in herrlicher 0e>
birgegegenb, fiauptort für Gbocolabe- unb Goihenille-

probtietion, mit 25000 G. Sebuantepee mit 10000 G.

©uerrero. — fiauptftabt Tiptla, mit 6500 G.

Slcapulco mit oorjüglichem, in ©ranit eingefdmittenem

fiafen, aber in ungefunber Sage, mit 3000 G.
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DJticboacan. — ^auutftabt SJlorelia, früher ©alla*
bolib, auf 2000 ®!t. hoher Hochebene, mit 36940 G.

3 a I i 3 c 0. — $auptftabt ©uabalajata, in lieblicher

©egenb, mit fcbönen ©(äßen, fiirebcu unb filöftern,

mit lebhafter ©o!b = unb Silherinbuftrie, mit 90947
6. San Sla«, fiafcnort, abct ungefunb.
©oiima. — .öauptftabt gl. 9?., am ftuße eine*

SSuIfan*, ^afenort, mit 31000 G. SRanjanillo, Sin*!

fubrbafen für bie reichen Siiberminen non Golima.
Sinaioa. — jgauptftabt Guliacan, mit 10000 G.

Gofata, fiauptort eine* reichen ©ergwerfbiftrict«. SDia*

jatjan, fjafenftabt, mit 6700 G.

Sonora. — öauptftabt £0* Ure«, mit 7000 6.
.fjermofiUo ober ©etic, mit 8000 6.

d) Staaten auf bem 3ftbmu*.

©ucatan. — öauptftabt Sieriba, mit 23500 G.

Stuf ber öalbiniel großartige fRuinen.

Gampecbc. — öauptflabt gt. 91., mit befeftigtem

t
aten , mit 15196 G. £aguna bei Garmen auf ber

*la bei Garmen in ber Gampecbebai, wichtiger 31u«=

fubrbafen für Jarbeböljer.

JabaSeo. — .öauptjtabt San3uan 99auti|ta, mit
6000 G., mit flattern Dabactebau.

Gbiapa*. — .fjauptflabt San Ghriftobal, mit 10500
G. 3ln ber nörblicben ©renje bie berühmten fRuinen
pon ©alenque.

Sie öalbinfel Sliebercalifomien ober ba* Serrn
toriuin Galifornien ift fanbig unb unfruchtbar unb nur
non 3"bianern bewohnt. Unter ben IRiffionen tinb

95refibio* (Solbatenpoften) bie hebeutenbften: £oreto
unb £a ©aj.

B. Grntralnmrrita unb SStftinbien.

(Zaf«I47nnb48.)

1.

fite Staaten be* /ejlmiöe».

1. Die SUepublit Wnatemala, ba* gleichnamige

lafellanb unb ben Jlüftenftricb am Stillen Occan mit

einem Xlädtenraum non 105612 CLUilom. umfaffenb.

Die 3abt ber faft ganj au* Dlifcblingen unb 3m
bianern beftebenben SePöIterung betrügt 1,194000
Seelen, .yauplerjeugniifc finb' Gocbenille, Staffel,

3uder unb 3»bigo.

Öauptftabt ©ualcmala auf 1600 5Jlt. bober, non
©ulianen umgebener Hochebene, regelmäßig gebaut,

mit einer Unipcrfitüt, mit ffabrilen unb .fjanbel , mit

40000 G. Quejaltenango, mit 20—30000 G. Go>
bau mit isooo G.; in ber 91äbe bie iRuinen ber

3nbianerftabt G*cuintla. San ©ebro Garcba, ein

Dorf mit 30000 G. 'JImatitlan , altinbifcher Drt an
einem non hoben Sfelomänben umgebenen See, mit

14000 G.

2.

Die iRcpublit San Salnabor, ben Sfibweft-

raub be* öonbura«f©Iateau mit 18997 OStilom. unb
600000 G. umfaffenb, Pon benen bie meinen fflliicb-

linge unb 3nbianer fmb, ber ant bichteften benölterte

unb porgcfcbrittcnftc Staat mit bebeutenbem öanbcl

unb 3"buftrie.

Öauptftabt San Salnabor in unmittelbarer 9?ühe

be* gleichnamigen Sultan*, 1854 bureb Grbbeben jer=

ftbrt unb bürftig inieberbcrgeftellt, mit 20000 G. San
SRiguel

, öafenftabt, mit' 1 5000 G.

3.

Die Siepublit fjonbura«, ba« ©lateau unb
ba« Äflftengebirge am Slntillenmeer umfaffenb, mit

121963 OSilom., aber nur 351700 G., überall*

fruchtbar unb reich an fBlitteralftbäßen, namentlich

Silber unb ©olb.

Öauptftabt Gomapagua, in fruchtbarer, gefunber

tTmlratamailta nttb IDrflittbirit.

Ghene, mit 8000 6. Dejucicalpa, betriebfamfte Stabt
be« £anbe«, mit 12000 G. IrupiBo, beieftigter

yanbelsplaß an ber öonburaibai, mit 4000 G. Sima
pola, nortrefflicher fiafen an ber 9torbfüfte, feit 186«
allen ©ationen geöffnet.

4. Die fRepublit 9ticaragua, bie Ghene non
Slicaragua unb bie Slbfdllc ber lafellänber non Gofta:
rica unb .fjonbura« mit 150657 Oftilom. unb nur
200000 G. umfaffenb, bie faft nur au« fDfifcfclingen,

9tegem unb 3nbianem beftchen.

Öauptftabt fflianagua am gleichnamigen See, mit
10000 G. £eon, frühere öauptftabt, jeßt nerfallen,
unweit be* Stillen Dcean«, mit 25000 G. ©ranaba.
mit 10000 G., unb 91ic«ragua, mit 13000 G. am gleich

namigen See. ÜJtaiana jwifchen ben beiben großen
Seen, bie gemerbfleißigfte Stabt, mit 15—isooo G.
San 3 11an bei 9Jorte ober ©reptown, §afenftabt am
SntUIenmeer, früher im ©eftß Gnglanb«, loie bie

9Ho«guitotflflc unter hritifchem Schüße flanb.

5. Die fHepublif Gofta rica, ba« gleichnamige ö«cb
lanb mit feinen Äüftenrünbern , 55669 Ciflilom. mit
185000 G., größtentbeil« altfpanifcher Slblunft, um;
faifenb, wicbtig_burch feine flafjeecultur.

Öauptftabt San3of< be Goftarica, mit 20000 G.
Gartago, alte öauptftabt, burd) Grbbeben 1841 jers

ftört, mit 10000 G. Sunta Slrena«, öwienplaß am
Stillen Dcean. £imon, Freihafen am Slntillenmeer.

6. ©ritifcb«öottbura* ober ©elije an ber

fSSeftfeite ber §onbura*bai, 34964 Cnilom. mit 24710
größtentbeil« au* 3nbianern, Siegern unb 9Rif<i)Iingen

beftebenben Sewohnern, mit reicher ÜJIabagonibel;’,
Gocbenille« unb 3nbigoau«fubr, feit 1853 jur Golonie
erhoben.

£>auptftabt Selije an ber IRünbung be* gleichnamigen

fflujfe«, freunblich gelegen, mit 6—15060 G. Goto«
jal, aufhlflbenbe Stabt, mit 5000 G.

2. Wrftinbirn.

1. Die großen Antillen. — Guba, bie größte
ber Slntiden, in fpanifebem Sefif , 118833 OÄilom.
mit 1,400000 6. umfaffenb, porberrfchenb gebirgig,

im SBeften ^jügcllanb, im Cften hohe« ©ebirgölanb.
ba* in ber Sierra be Jarquino unb Sierra be Gehre
2200 991t. .§öbe erreicht, pon lablreichen fiüftenffüffen

bemüflert, außerorbentlich fruchtbar unb befonber« burch

ihren Jabacl berühmt.

£a .fjabana, befeftigte ©auptftabt an ber Slorblüfie.

im Gingangc einer geräumigen Sai, mit Ttcherm $afen.
eng unb frumm gebaut, mit einer fchönen Straße,
bem breioiertel Stunben langen Safeo be 3faheL unb
ber prächtigen Slaja be Slrma«, mit großartiger Salbe«

btale, worin ba« ©rabmal be* Golumbu«, unb einer

Unioerfitüt, blühenbe .Janbel« « unb ftabrifftabt, mit
230000 G. (im 3“bte 1 873). 91m Gingange be«

öafenS bie 3«rt* San Salnabor be (a $unta unb
JRorro unb bie Gitabelle Gabatia. SKatanja«,

iweite .fcanbel’ftabt an ber Slorbweftlflfte mit ber

§afenftabt Garbena«, mit 36102 G. (im 3«hre 1 sei).
— Santiago be Guba an ber Süblüfte, befeftigte

•ijafenflabt, mit 36752 G. Drinibab an ber Sflb

weftlflfte, mit 15000 G. 'fWtto > ifirincipe im
3nnern, mit bem oberften ®ericht«bof unb bebeutenbrn

Gigarrenfabrilen, mit 30685 G. — Sttblich non Guba
bie 3nfe(n 3«(a be IBino* unb bie lieblichen Äoraüen«

infeln (fatbine* bei SReo unb be la iRepna.

3amaica, britifch, im 3nneni bewalbcte«, Pon
Jl'älcrn tiefeingefdmittene« ©ebirgolanb, ba« üch im
SBeftpic in ben ©lauen ©ergen ju 2236 3Rt. §öbe
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erbebt, im Süben ^flgellanb unb ßbene, 11007

Qftifom., mit 506154 6., unter benen nur 13101 SBeifie,

umfaffenb.

Spanifp Down ober San «Jago be la Sega am
Oobre, unweit ber Sflbtüfte, ^auptftabt mit "ooo 6.

Kingston an ber gleichnamigen Bai, ftarthefeftigte

ßanbelsftabt, mit 34314 6. (im Japre 1871). Bort

Sopal auf einer Sanbjunge bet Bai, mit ftarfbc«

feftigtem .fjafen, Schiffswerften unb SeepoSpital, mit

150()0 C. ffieftlicp Bon (Jamaica bie SaimanSinfeln,

mit 2400
c&aiti obtr fiispaniola, auch San Domingo

genannt, Bon meprern Sergtetten turepjogen, beren mitt«

lere, bie Sierra be ßibao, ein milDcS .fjochgcbirge bittet,

unb in bet Soma Sina unb bem VJaque 3000 3Rt.

(jöbe erreicht, bie fruchtbarfte ber SIntiUen, aber jept

herabgefontmen. Sie 'umfafit 72600 Oftitom. unb

708500 meift fchroarje Bewohner unb jerfäUt gegen-

wärtig in jWei Begerrepubliten.

Die fRepubiif £>aiti im SBeften, 36430 Oftilom.

mit 572000 ß. umtaffenb, mit ber §auptftabt Bort«

au-Brince an ber Seoganebai, mit 30000 ß., unb bet

§afenftabt Gap §aiti an ber Borbtüfte , in fruchtbarer,

abet beiher unb ungefunbet ßbenc, mit 12000 ß.

Die Bcpublif San Domingo im Offen, 46170
Ofiilom. mit 136500 ß. umfaffenb, mit ber £aupt«

ftabt San Domingo an bet Sübtüfte, reijenb gelegen,

befeftigt, ältefte ton ßuropäevn erbaujc Stabt in

Stmerita, mit 20000 ß. Santiago mit 14000 G.

Sucrto (Rico (Bortorico), fpanifch, Bon einer

hohen bewalteten ©ebirgSfette burchjoaen, bie ge«

funbefte ber SIntiUen, mit einträglichem Bfantagenbau,

Bergbau unb Biehjucht, »314 Oftitom, mit 625000
ß. umfaffenb.

San (Juan be Suerto SRico, ^auptftabt, auf einer

Jnfel an ber Borbtüfte, mit 18132 ß. (im (Jahre

1860). San ©etman an ber Sübtüfte, mit ioooo ß.

2. Die Keinen Sintitlen, gewöhnlich in bie

Jnfeln über bem SBinbe unb bie (Jnfetn unter bem
SBinbe geteilt.

Die Birginifdien obet (Jungfetninfein, Bon

benen bie fünf Weftlichften mit 3500 G. ben Spaniern,

bie btei nört lieben mit 6651 ß. ben ßnglünbern, St.«

Jean, St.DhomaS unb St.«Groif mit 38231 ß. ben

Dänen gehören.

Die nötblichen Garibifeben (Jnfeln. — Sin«

guiUa unb Sombrero mit 3000 ß., englifch; St.«

Biartin mit 5771 ©., halb franjöfffcb, halb nieber«

länbifch; Barthelemp, Saba unb St.«ßuftache mit

16943 ß., niebetlänbifch. — Die «um Heil oultani«

feigen (Jnfeln St=Gbriftopb ober St.«ftitt3 mit ber

.yauptjtaM Baffeterre, BeoiS mitber^iauptftabt GbatleS«

town, Sarbuba, SRontferrat unb Slntigua mit ber

§auptftabt St.« JobnStown, jufammen mit 80759 ß.,

gehören ben Gnglänbem. — ©iiabcloupc, bie größte

ber Keinen Slntillen, aus ben (Jnfeln Baffeterre mit

bem tböligen Bultan la Soufriere unb ©tanbe Jcrre

beflebenb, gehört mit ben (leinen umliegenben Jnfeln

mit jufammen 174573 ß. ben gtanjofen; ebenfo la

Depberabe, fDlarie ©alante unb le» SainteS mit ju«

fammen 15705 ß.

Die (üblichen Gatibifihen (Jnfeln. — Do«

minica ober Dominique, gebirgig unb jum Spei! »ul«

(aniieh, mit 27178 ß. unb ber §auptftabt SRofeau

gehört ßnglanb. — SRartinique, oullanifch, mit

152592 ß. unb bet fjauptjtabt (fort Bopal unb ber

bebeutenben ßanbelsftabt Sc.«B'<rre mit 22000 ß.,

gepört ben granjofen. — Die Butfanifcpen (Jnfeln

Santa-Sueia, St.«Bincent, Batbaboe« mit Per ßaupt«

ftabt Bribgetoton, einet bet fepönften tneftinbifepen

Stäbte, ©renaba unb bie ©renabinaö, jufammen mit

267763 ß., gehören ebenfalls ben ßngldnbern. ßbenfo

fmb britifepe Befipungen bie bem fübamerilanifcpen

Jeftianbe nahegclegenen (Jnfeln Dabago unb Drinibab,

leptere bem Crinocobclta gegenüber, non einem ©c«

birge butebjogen, bas al-3 Jortfcpung ber stüftenlette

non Bcnejuela ju betrachten ift, unb berühmt burep

ihren Äspbaltfee, jufammen mit 126692 ß. — ßaupt«

ftabt auf Drinibab: Buerto be Gepafia mit 20000 ß.

Die Jnfeln unter bem SBinbe. Die längs ber

fübameritanifchen Hüfte gelegenen Jnfeln ßuracao,

Slruba unb Bonaire mit 29374 ß. gehören ben Stiebet«

länbem.

3. Die Bapama« ober fiulapifchen Jnfeln,
tureb ben alten Bapamatanal Bon ben SIntiUen ge«

(«hieben, 12 gröbere unb 661 (leine niebrige, Bon
Korallenriffen umgebene unb auf Bäntcn, namentlich

ber großen unb (leinen Bapamabant, tubcube Jnfeln mit

391626., fämmtlih ßnglanb gehörig ; barunler SBatling«

Jölanb, bie Jnfcl ©uanapani ober Sau Saloabor,

an welcher GolumbuS am 12. October 1492 lanbele.

C. Siibamtrita.

Ctalrt 4S-6v unk M—«.)

1. fite »ereluigltti älaalcn van äcliimbla.

Da? ehemalige Bicetönigreicp Stcugranaba, feit teil

unabhängig unb jept eine aus neun Staaten beftebenbe

BunbcSrepublil , umfafit bauptfäcblieb bie CorbiUere

Bon Steugranaba bis jum ©ebirgshioten Bon los

BaftoS, bie Sierra be Santa SRarta unb bie Sief«

ebene beS ÜRagbalenenftromS unb ift ber etnjige Staat
SübamerilaS, ber ron beiben Dceanen befpttlt wirb.

Der Jlätpenraum beträgt 830700 Gftilom. , bie Cin«

toobnerjabl 2,910329; über bie ßälftc ber BeWobner
fmb SBeipe. Die roiebtigften ßrjeugniffe fmb DabaJ,

Kaffee, Jubigo, Baumwolle, Gbiuarinbc unb Hautftput.

Gunbinamarca. — BunbeSpauptftabt Santa
be Bogota auf einer Hochebene, Bon Bächen burih«

floffen, mit einer UniBerfüät, mit 50000 ß.; in ber

Stäbe bet berühmte SBafferfatl non Dequenbama.
Dolima. — ßanpfftabt ©uamo, mit 7000 ß.

ßauca. — ßauptftabl Bopapan, am Jnp jwtier

Butfane, mit 16000 ß.; in ber Stäbe ©olbbergwerte.

SRagbalena. — ßauptftabl Santa SRarta mit be«

feftigtem ßafen, mit 3500 ß. — Stuf Per ßalbinfrl

©uajira 30000 unabhängige Jnbianer.

Bolinar. — ßauptflabt Cartagena be (öS JnbioS,

unweit ber SRünbung Pes SRagbalenenftromS, eine her

fepönften Stäbte Sttbamerilas, Pefeftigte ßafenftabt

mit bePeutenbem ßanbel unb Berljijcbcrei, ntit 7800
ß. Bei bem napen Dorfe Surbaco Pit berühmten

SchlamntBulfant.

Santanber. — ßauptflabt Soeorro, mit 20000 ß.

Bamplona, Bergftabt mit 10000 ß.

Bopaca. — ßauptftabt Dunja mit 8000 ß.

Slntioquia. — ßauptffabt BtePeBin mit 30000 ß.

Santa Jö be Slntioquia am Gauca, in golbreicper

©egenb, mit 10000 ß.

Jftmo obre Banama, meift Bon Begent unb

SRifcpiingen bewohnt. — Jpauptftabt Banama auf

einer Sanbjtmge am StiUen Otean, Jreipafen unb

wichtiger .vunbcleplap, mit 22000 ß.; Bon hier füptt

bie ßtfenbapn über ben JftpinuS nach Slspinwaü ober

Colon, einer aufptiipcnben JtfanbelSftabt auf ber

KoraUcninjel BJanjaniUa in ber fepönen StaBpbai, mil

2000 ß.

V. Sie «epnbllk tJiuejuela.

Benejuela, baS frühere fpanifepe ©eneralcapitanat

Caracas, feit 1811 unabhängig, umfafit bie norb«
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fftticbe Rüftentanbfdjüft ju beiben Seiten beb Orinoco
unb ben lucftlicbcn Sbeü bet Sierra 'fSarimc, einen

gtücbenraum ton 1,044443 OSitom. mit 4,788194 G„
barunter ca. 400000 SBcifee. Sie Stepublil {erfüllt

in 18 Staaten.

Garaca?, mit ber gleichnamigen ßauptftabt, im
lieblichen 2hale Strragoa am fiufte ber Silla be Garaca?,
in fd)5nem Älima, mit (tarier Sluöfubr ton Gacao,

Sabad, Baumwolle, 3"bigo, Ghinarinbe u. f. ro., mit

48897 6.; beteiligte ßafenftabt 2a ©uapra, in uns

gefunber 2age, mit 8000 6.

Slragua, mit ber ßauptftabt Sittoria.

©ua'rico, mit ber ßauptftabt Calabojo inben£Ianob.

Barcelona, mit ber gleichnamigen ßafen: unb
ßanbelöftabt, mit 7G74 G.

Gumana, mit ber gleichnamigen ßauptftabt, ber

älteflen fpanifchen 9lnfiebe(ung au ber Slorblüfte, mit

oonüglichfr 9tbebe, mit 9427 G.

jnfel Kargarita, mit ber ßauptftabt Slfuncion,

mit 2758 G.

IS a v a b o b o , mit ber fjauplftabt Valencia ober $acari=

gua, in anmutbiger ©egenb am gleichnamigen See, mit

28594 IS., unb ber beteiligten ßafenftabt 'f!orto Tabelle.

Gojebe?, mit ber ßauptftabt San Carlo?, mit

10240 g.

Barquijimeto, mit bet gleichnamigen ßauptftabt,

mit 25564 G.

Sfaracun, mit ber ßauptftabtSanSelice, mitC32o(S.
ISoro, mit ber ßauptftabt (ioro ober Itenejuela,

auf 3nfeln unb fchmalet 2anbjunge auf Bfübfen er=

baut, mit 8172 G.; in ber Stäbe Steintoblenlager.

Karacaiho, mit ber gleichnamigen ßauptftabt am
9lu8gange be? gleichnamigen See?, befeftfgte öafenftabt

mit bebeutenbem ßanbet unb Schiffbau, mit 21954 G.

Keriba, mit ber gleichnamigen ßauptftabt, mit

9727 G.

iruxillo, mit ber gleichnamigen fjauplftabt, mit

2648 IS.

'flortugueta, mit ber ßauptftabt ©uatmre, mit

4674 (S„ in ben 2fano?.

Siarina?, mit ber gleichnamigen ßauptftabt, am
Stpure, berühmt burch ihren labadöbau, mit 3950 (S.

Slpure, mit ber ßauptftabt San Sfernanbo be

Slpure, in ungefunber 2age, mit 3053 <S.

©uapana, ber fruchtbarftc Staat, mit golbbaltigen

Siftriclen, aber gri)fitentbci(? von Urwätbem hebedt

unb boh 3nbianem bewohnt, mit ber ßauptftabt

(Siubab Solivar, früher Slngoftura genannt, am Dri;

noco, bebeutenbe ßanbef?ftabt, mit 8496 (S.

3. Sie ttepublllc t( lieber.

3>ie im 3«bre 1831 gegrilnbetc Siepublil umfafit

ben fchmalen Jtfiftenfaum am Stillen Ccean, bie (Sor-

billere uon Ouito vom 6ebirg?fnoten von 2ora bi?

]u bem von 'flafto? unb einen Sheil ber obern Gbene
be? Katanon, ein ölebiet von 643295 DÄilom. mit

1,308082 (S., barunter ca. 601000 21'eipe. Sie jer>

füllt in vier Tepartimiento? mit io fflroPinjen.

Ouito, mit ben Särovinjen 'fiichincha, 3mbabura,
2eon, (Shimborajo, G?meralba? unb Oriente.

ßauptftabt Ouito, 2770 Kt. hoch, am fyufe be?

'üichincha in lieblicher ffruchtebene gelegen, mit milbem
Hlima, mit 70—80000 G. lacunga am Cotopaxi,

mit I6000 G.; in bet 'Jlübe altpemanifche SHuinen.

—

Stiobamba in ber Stäbe be? Gbimborajo, mit SHeften

eine? alten 3nlapalafte8 unb ber alten fjufaftraße,

mit 16—18000 G.

Slffuap, mit ben fjlropinjen 2ora unb Guenca.

ßauptftabt Guenca, mit 25000 G. 2oxa mit

10000 G.; in bet Umgegenb bie befte Gbinatiube.

Buapa?, mit ben Stüftenprovinjen ©uapaquif unb
Kanapi.

ßauptftabt ©uapaquif, ßafenftabt mit bebeutenbe?

Sluöfubr, mit 20—24000 G.

3u Gcuabor gebürt auch bie unbetvobnte ©ruppe
ber ®alapagp?:3 n f* ln -

4. Sir ttcpubllk Sen.

Jie bureb Solivar nach SBernichtung ber fpanifchen

ßerrfihaft im 3abve 1826 gegtüubete SHepublif Urne
umfafit bie GorbiUere unb ba? grobe, jtmfchen 2000
unb 4000 9Jlt. hobt, fcch Von 9torb nach Süb bin:

jiebenbe ßocblhal berfeiben, fowie bie Konlana, ben

öftfichen Slbfall ber GorbiUeren sum Karanon, einen

(jiüdjenraum ton 1,303702 OÄilom. mit 3, 199000 G.,

barunler noch viele unabbüngige 3«bianer. Sie Sie

publil {erfüllt in 16 Uepartimiento? unb {»ei 'firovinjen.

2ima. — ßauptftabt 2ima, von 'füjarro 1535 ge:

grflnbet, in vegetalion?rcichet Gbene, 12 flilocn. vom
Slleere, am giüfecben IHimac, mit ber fdjbnen ^Uaja
mapor, großartiger Äaibebrale, reich an Kirchen unb
SlliSjtern uub jcbi'uem er{bifebSfiieben fßataft, mit ber

ülteften, jept beruntergelommenen Umverfttät m
'Jlmerila , burch eine Gifenbabu mit bem Seebabeort
Gborillo? oerbunben, mit 160000 G.

Gaflao, mit ber gleichnamigen ßauptftabt an ber

Münbung be? Slimac, mil 2ima burch eine Gijenhahn
oerhunbenc ßafenftabt, fflelthanbelöplap , burch flarle

gort? verlheibigt, mit 15—20000 G.

3ca, mit ber ßauptftabt San GSeronimo be 3ea,
mit 8000 G.

ffliura, mit bei ßafen* unb ßanbe(?ftabt San
Dfiguel be '{iura, mit 12000 G.

Slncacho ober ßuapfa?, mit ber ßauptftabt

ßuara?, mit 7000 G.

2ibertab, mit ber ßauptftabt Srurillo, mit 8000
G„ unb bet ßafenflabl 2ambapeque, mit 8000 G.
Gaxantarca, mit ber gleichnamigen ßauptftabt auf

ber ßoehebette, einfl Sllabuälpa’? 9iefcben{, mit 120001G
ßuancavelica, mit ber gleichnamigen ßauptftabt

in rauhet ©ehirg?gegcnb , 3650 Kt. hoch gelegen, mit

©oib=, Silber: unb Oucdfilbergruben.

Slpaeudio, mit ber .ßauptftabt ©uamanga, m
fdjüncr Ghene, mit 25000 G.

Slrequipa, mit ber gleichnamigen ßauptftabt, in

fruchtbarer Gbene, 2250 Kt. hoch gelegen, mit heben:

tenbem ßanbel, mit 30000 G.; burch eine Gifenhahn

mit bem 2ilicacafce Verhüllten.

Koquegua, mit ber Wichtigen ßanbet?flabt iacua,

mit 18000 G.; burch eine Gijenhahn mit ber ßafen
ftabt Strica verbunben. — Stn ber .ftüjte bie burch

ihre ©uanoiagcr berühmten Gl)incba:3nfeln. .

^Suno, mit ber gleichnamigen ßauptftabt, am
ÜSeftufer be? Siticacafce?, mit 0000 G.

Gu{to, mit ber ßauptftabt gl. 9!., vom erften

3nla gegrüubct, mit einer Univcrfitüt, mit 4000 meift

inbiantfehnt G.

3unin, mit ber ßauptftabt ßuanaco unb ber

Sergftabt Gerro be ifiaico, in rauher ©egenb, mit

13000 G. 3n ber 9!ühc bie SilherbcrgWerte be

2tauri Gocha, 4050 Kt. hoch- 3tm fioiuju eine

beutfeh-tirolijcbe Gotonie.

9itna{ona?, mit ber ßauptftabt Gbacapopa?, mit

8000 G.

2oreto, mit ber gleichnamigen ßauptftabt unb

9!auta, greihäfen am filtaranon, Gnbpuntten ber

Sampffchiffahrt.

ßuanuco unb larapaca, mit ben ßauplftübteu

gl. 9!.
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5. Sie tttpnbiih ßolloia.

Solioia, bae frühere fpanifhe Cher »Ißetu, feit

1826 unabhängig, umfafit feie regenlofe Sflüfte Sita-

cania, bie Corbilicrc mit bem .Knoieu pon Sotoji uttb

ben bfllihen fBeijmeigunqen , beii gtöfsteu 21>eil bei

2itieaca»f)jlateau, einen jfieil bet Maranoutiefebene,

fca-3 obere öobiet be? Mabcita, baci fiflqelfanb oon

Gbtquito? unb ben nürblihen 2bei( bei ©ran Cbaco

iinSa 9ilala=Seden. Jet gläheitraum beträgt l,207255

CÄtlom. , bie Gimoebncrjabi ca. 2 'Hüll., baruntcr

V» Mill. toilbet 3nbiancr. Jic fHcpublit jetfällt in

neun Jepartimicnto»?.

Gbuquifaca, mit bet fiauptftabt Gbuquifaca ober

Sucre, auf 3000 Mt. bobet fiohebenc, mit reicher

Matbebrate nnb einer Unioetfität, Sitj bet Regierung,

mit 24000 G.; in bet Habe Silberminen.

Gohabamba, mit bet gleichnamigen, 2550 Mt.

hoch gelegenen fiauptftabt, mit 40078 C.

Cr uro, mit bet 4000 Mt. boh gelegenen gleich»

namigen fiauptftabt, mit 8000 6.; in ber Stäbe 3inn>

unb Silbetbergwerle.

Sa ifiaj, mit bet gleicbnamigen fiauptitabt , unracit

be? Jitieacaice?, 3700 Mt. bei) gelegen, mit 76392 G.

*eni, ba? Sanb bet Mofoäinbianer, mit bet

.fjauptftabt Jrinibab.

Santa Gtuj, mit bem pon Onbianem beroobnten

fiügetlanb Peil Cbiquito? unb bet fiauptftabt Santa

Gtuj be fa Sietta, mit 8000 G.

fßotofi, mit bet 4000 31t. bod) in taubet ®e<

bitgägegenb gelegenen fiauptftabt g[. 91., mit 22850 G.

3n bet 91äpe bie berühmten Silbergruben in bem

oooo Mt. hoben Getto be 'fjotofi.

Satija, mit ber gleichnamigen fiauptftabt, mit

6000 6.

Sltacama, mit bem greibafen ßobija, an einet

fanbigen Söai.

6. Ille Republik Ihlle.

Jie feit 1818 oon Spanien unabhängige SRepublif

umfaßt ein lange»? fcbmale»} Stüftenlanb, bas im Hotten

unfruchtbar, im Sübcn oon Goguimbo ab reih be»

loäffett unb gut angebaut unb im Cften butcb bie

djilenifhe Gotbillere begrenjt ift. Jet gläebenraum

bettägt 320455 CSilom., bie 3°bl bet '-Betoolmet,

morunter 70000 cingeboteite Slraucaner, nah bet

Shäpung oon 1 872 2 )074000 . Jie 3abl bet Jeutfhen

bettägt 3876. Jie Mepublit jerfäUt in 15 tfätooinjeu.

Sltacama, mit bet fiauptftabt Gopiapo, in [anbiger

©egenb, buth eine Gifenbabn mit bent fiafen (a

Galbeta petbunben, mit 13000 G.; in bet 91äbe reihe

Silbetntinen.

Goquimbo, mit bet fiauptitabt la Serena, mit pem

fiafen Goquimbo, mit fhönct Äatbebtale, mit 13550 G.
' Jlcpncagua, mit bet fiauptftabt San gellte, ber

„^Jerle bet Sega", mit bebeutenbem fanbei, mit 8090 G.

Santiago, mit bet fauptftabt bet SRepublit

Santiago be Chile, oon üppigen Glätten umgeben, mit

einet Unioetfität, mit 115377 G.

italparaifo, mit bet gleichnamigen fjauptftabt, ber

toihtigften fiafen» unb fianbel?ftabt be? Sanbeä, in bolj»

unb toaffetatmet ©egenb gelegen, mit Santiago buth
eine Gifenbabn petbunben, mit 70438 G.

Go (ha gua, mit bet fiauptftabt Satt gemanbo,
mit 5838 G.

Gutico, mit ber gleichnamigen .fjauptftabt.

Jalta, mit bet gleichnamigen fiauptftabt, mit 17900

G., mit Santiago buth eine Gifenbabn petbunben.

'.Blaule, mit ber fjauptftabt Conquene?, mit5l57G.
91uble, mit bet fauptftabt Gbitlan nucoo, mit

9781 G., mit reihen Shtoefelgruben.
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Gonecpcion, mit bet gleichnamigen fiaupt» unb

fianbcloflabt, mit 13958 G.

Sltauco, mit ber fiauptftabt toi Stngete?, mit

3900 G., im Sraucanerlanbc.

SalbiPia, mit ber gleichnamigen fiauptftabt, einem

bet heften fidten Sübamcrifaä, mit 3110 G.

Gbiloe, mit bent gleichnamigen Sltcbipcl, mit (tarier

beutfher Seoöltcrung. — fiauptftabt Slncub auf ber

gnicl Gbiloe, mit 4831 G.

Slanquibue. mit bet .jjafcnflabt ffSuerto Montt
unb einer beutfhen Golonie.

Gine hilenifhc Golonie, 'Jlunta Sltena’ , liegt an

bet SDlagclbaenoftrafie unb jäbll ca. 700 G.

7. Die Argcnilulfcbt ttcpublih.

Sie buth bie llnabbängigleitectllärung im gabre

1810 begriinbele Sltgentinifhe SKepublil umfafit ben

Cftabbang bet GorbiUeten unb beu gtOfitcii jbeif be?

Sa 'f!lata»3kcten?, namenllih bie (übliche '.Hegion bei

©tau Cbaco unb bie 'Kampa?. Jet glähentaum he»

trägt 2,171911 Cflilom., bie 3«bl ber SBetoobner,

unter benen bie öaueboo übertoiegen, 1 ,812500 nah
bet 3ablung pon 1809. Jie Dlepublit jeifällt in

14 'Ktooinjon.

3)ueno?‘3lpreä, mit ber gleihnamigen .yauptflabt

bet Siepublit am rehten Ufct bei hier eo flilont. breiten

Sa 'fllata, buth ein Gaftell oertbeibigt, mit hebeulen»

bem .^aitbef, namentlich in 9tinbcr= unb jbfetbebäuten,

9lu»3gangöpunlt eine? bieloetjloeigten Gifenbabnneheo,

mit 177787 G.

Santa g<, mit bet .fjauptftabt Santa g< be la

Süera Gtuj am 3nfammenftuh bei Salabo unb Parana,

mit 10070 G. iHofatio am fflatana mit 23169 G.

Gfperanja, beutfhe Golonie am Salabo, mit 1700 G.

Gntrc IHio«, mit bet fjauptftabt la Goncepcion

bei Untguap in ftuhlhatct ©egenb, mit 6513 G.

fparana mit 10998 G. ©ualeguanhu, bebeutenbe

^anbelbflabt , mit 9970 G.

Gorricntee, mit bet §auptftabt San guan be

Gottientcä am jarana, ber Hlünbung be? flaragua»

gegenüber, in ftiichtbattt ©egenb, lebhafter fjantel?»

plap, mit 11218 G.

Gotboba, mit bet gleihnamigen fiauptftabt in

fumpfiget, aber fruhlbatet ©egenb,' mit ihöner Jtatbc»

btale unb einet Unioetfität, buth eine Gifenbabn mit

Sueno?»?lpte3 petbunben, mit 28523 G.

San Suiü, mit bet gleihnamigen fiauptftabt an
einem Steppenfluffe, mit 3748 G.

Santiago, toafferarme SfBüfte, mit bet fiauptftabt

Santiago am SHio Juice in einet Cafe, mit 7775 G.

‘JBtenboja, mit bet gleihnamigen fiauptftabt an ben

'Sorbcrgett bet Stuben, in fruchtbarer ©egenb unb bett*

liebem Klima, mit bebeutenbem fianbel über bie Sin»

benpäffe, bureb eine Gifenbabn mit Gotboba Petbunben,

mit 8124 G.

San 3uan, mit bet gleihnamigen fiauptftabt am
9tio be San guau, mit 8353 G. Sei gahal reihe

©olb» nnb Silbergruben.

Sa Biioja, mit ber gleihnamigen fiauptftabt, mit

4489 G.

Gatamarca, mit bet gleihnamigen fiauptftabt,

oon fhönen Orangengärten umgeben, mit 5718 G.

Jucuman, fhäneo fiügeltanb in ber n&rblihen

Steppe, mit ber fiauptftabt San Miguel be lucu»

man, mit 17438 0.

3 a 1 1 a, mit bet gleihnamigen fiauptftabt, mit 1 17 1 CG.

3njni, mit bet gleihnamigen fiauptftabt, mit 3072 G.

8. Dlt Republik Rtujnog.

Jie buth hie Unabbänqigteitäerflärung 00m 3abre

1825 begrünbete fttepublit llruguap, früher auch Santa
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Oriental genannt, umfaßt bi« £albinfel jroijdjm bem
Uruguap unb bem Meete unb wirb im Störten burd)

bie öerra ©etal gegen Sraftlitn begrenjt. 3m 9tor-

ben uon ber breiten Jbalcbene be* iHio Stegro burd)-

idmittene« 9erglanb, bietet ba* 2anb im Süben »eite

baumloje Gbenen bat, auf benen laufenbe von SHin-

betn, gerben unb feebafen roeiben. Set gläcbenin-

palt beträgt 180865 CSilom., bie 3abl ber Seroob-

net, meift ©auebo«, 400000.
Monleoibeo, befeftigte ^auptftabt auf einer Seifen-

balbinfel am hoben Ufer be« 2a Spiata, mit lebhaftem

.yanbel , bet aber oorjüglid) in franjbfifeben ^länben ift

,

mit 105296 6. (im 3<tbre 1871). Malbonabo fefte

ßafenftabt am Eingänge be« 2a$lata mit 5000 G,. gtap
Scnto«, am linlcit Ufer be* Uruguap, berühmt Purcb bie

gabrilation von g(eifd)eptract , mit 3000 G.

9. Die (roubtlk paragtup.

Sie im 3->brt 1811 von Spanien getrennte, lange

3eit butcb ben Sictator granria narb aufcen ftteng

abgefperrte, in legier 3*<1 burdi ben braftlianifrben

Krieg verheerte Sepuhlit umfafet ba* 3toifd)enftromIanb

j»if4en 'Jaraguap unb 'fiarana bii jum SH io Stpa

unb jut Serra SJtaracaju, einen jtädjenraum non

14088G Oflilom.; bie 3ahl bet meift tnbianifchen 9c-

ivobner betrug im (fahre 1873 221079 ßSpfe.

Slfuncion, am linlen Ufer be* Saraguap, äaupt-

ftabt, meift au* Sehmhütten beflehenb, mit lebhaftem

Jpanbel, mit 48000 G. .yumaita, geftung am '(!ara-

guap. Sillarica, im 9innenlanb, mit 12000 G.f

in ber Umgegenb tvirb ber meifte SfSaraguaptbee ober

Mate gewonnen.

10. 9a« falftrlbim flraptien.

Sa* im gabre 1822 Von Portugal loSgeriffene

Jtaiferreid) umfapt ba* ganje brafilianifebe Skrglanb,

ein Stüd Von ©uapana unb einen groben Ibeii vom
Maranon* unb 2a 9lata = 9eden, ein ©ebiet non

8,515900 ORilom. G* ift ein* bet teidiften 2dn>

bet bet Gtbe, (orool burd) bie Mineraljdiäcc be* 9o
ben«, ©olb unb Siamanten, als burd) bie gruchtbar-

leit be* gutberoäfierten 2anbe8, ba« ebenfo ba« 3uder=

rohr »ie ben SBaijenbalm, ben SBeinftod roie ben

Maffeebaum, bie grudjtbdume Gutopa« »ie gnbien*
ernährt, unb beffen ungeheure Gbenen von jabiiofen

Siebbeerten belebt finb. Sie 3ahl bet Semobner beträgt

10,196238 (im 3ahte 1872). Sarunter fanben fid)

2—3 Will. Sieger, 7, Still. 3nbianer; bie l'lebrjaht

finb Miieblinge von Guropdetn, gnbianem unb Siegern,

fogenannte iflamaluco«, Mulato* unb Garaboco«. Sie
bevorftebtnbe äufbebung bet Sllanetei unb bie Set-

mehrung ber Gommunication burih $ampffd)iffahrt, bie

fid) auf bem Waranen bereit« bi* tief nad) Seru hin-

ein erjttedt, fomie burd) Gifenbahnen, beten StafUien

fihon über 5000 Jfilom. befipt, oerfpreiben eine träf-

tige Gntnidelung be« 2anbc«, »a« bie in ben legten

10 3ahten faft um ba* Soppelte geftiegene Stobuction

beftdtigt. Sa« Seich jerfäilt in 20 Stovinjen.

Di i ö be 3aneiro. — .yauptjtabt ifiio be 3aneiro

im ^intergrunbe einet burd) mehrere gort* verlbeibig-

ten, von maletifdjen Sergen umgebenen 9ai, be*

fibbnflen .fäafcne ber Sielt, auf einet vielfach geglie-

berten 2anbjunge gelegen, im Sttben von ben fjügeln

be* 700 Mt. hohen »albigen Gorcovabo, im Sorten
von ben gtote«len Sorbetgen be« Dtgelgebirg« um-
rahmt, im 3nnem eng unb fdbmupig, aber von febä-

uen Sorftdbten mit üppigen ifiarlanlagen umgeben,
mit lebhaftem $anbel unb ©e»crbc, bie abet in ben

§dnben bet Slublanber finb, ^aupiftapelplap Süb-

amerila«, mit 274973 G., mit ben Sorftdbten 420000G.
jdhlenb. 3n ber Umgegenb bie taijerlicbcn Sdiläjfet

9oa Sifta, Säo Ghti|tobaI, Sota Jogo unb $etro-

poli«, in beffen Stäbe eine beutfehe Golonie gl. St.

'Jlictberop, Jpauptftabt ber Srovinj, bet IRefibenj gegen-

übet. Gampo«, rcidjfte ^anbeloftabt bet Srovinj, am
Sarabpba.

Säo Saulo, fruchtbar, mit gefunbem fifima, über

80000 beutfebe Goloniften jählenb. ^auptftabt Säo

'liaulo, lebhafte gabritflabt mit 20000 G., burch eine

Jtunftftrafce über bie Serta bo Mar mit bem tpafen

Santo« verbunben.

Sarana, mit bet ^auptflabt Guritiba mit beutfdjer

©emeinbe.

Santa Gathatina, mit bet gleichnamigen 3nW,
einet ber reijenbften Gtbenpldpe, mit bet gjauptftabt

Sefterto, mit 8000 G., unb bem befeftigten (jafen Sama
Gruj. — Sie beuljcben Golonien Sonna gtancieca mit

6671G., Slumenau mit 8000G., 3tajabp mit 1285G.,

Santa 3iabel mit 1195 G., Sberefopoli* mit 1631 G.

iHio ©raube boSul. — .yauptftabt Sotto 51 legre,

auf einet 2anbjunge be« iHio 3acuhp, mit lebhaftem

Aanbel unb ©e»ethe, mit 22000 G., baruntet 3000
Seutfche. — Seutfche Golonien Säo 2eopolbo, Santa
Gruj, Säo Mnaelo u. f. »., jufammen mit 28000 G.

G«pititu Santo. — ,§auptftabt Sictoria an ber

Münbung be* Csspiritu Santo, befeftigte Cjjafen- unf
^anbelPjlabt, mit 19,000 G. Säo .ioie be Sorte
•Ütegre, ^afenftabt mit 12000 G. — Scuticbe Golo
nien Santa 3fabcl, Santa 2eopo(bina unb iRio Siooo,

mit 3358 G.

9abia. — £>auptftabt 9ahia ober San Salvabot au

bet fdiönen SUlerbeiiigenbai, flartbefeftigte ctfte Sec
ftabt be« iRciehS, ipauptftti be* Sabadobaue«, mit leb

haftem .franbel, mit ber idjonftcn ßirdje 9rafilienc-,

mit 180000 G. Siüanona be Gapocita, bebeutenbe

\ianbeleftabt, mü igooo G.

Sergipc, mit ber erft oor 20 3abren gegrünPeten

^auptjtabt jtraeaju.

Sllagäa«, mit ber jjmupt- unb .fjaienftabt Maceio
unb ber $anbel«ftabt SUagoa« be Magbalena, mit

14000 G.

9ernambuco.— ^auptflabt iRetife be iJentainbucr

britte (jafen- unb $anbel«ftabt be* iReich«, au* bret

Stätten, iHecife, Säo Slntonio unb 9oa Sifta, beflehenb,

mit lebhaftem panbel, namentlich in garbehbljem, mit

118478 G.

ifjarabpba, mit peräauptftabt $arabpba bo Störte,

an ber Dfünbung be* gleichnamigen Jluffe«, ^anbele

ftabt mit 16000 G.

SRio ©tanbe bo Satte, mit bet J&auptftabt Sta

tal an bet Münbung be* Sio ©tanbe, $afen- unb
$anbel«ftabt.

Geata, mit ber ^auptftabt gortaleja, mit2000oG.,
unb ber §anbel«ftabt Sracatp, mit 26000 G.

Siaubi, mit ber^auptftabt ibereftna am Sarnabpba
unb ber J&afen: unb $anbel*ftabt Säo 2uij be tfiar-

nabpba, mit 15000 G,

Maranbdo. — ^auptjtabt Säo 2uil be Matanhäo
auf ber glcicbnamigen 3nfel, mit ftarlbeteftigtem ^afen

unb bebeutenbem ipanbel, mit 30000 G, GapiaS ober

älbea* Sllta«, friiber 3nbianerborf, jept bebeutenbe $an
bel*ftabt mit SRei«- unb Saummoltbanbel.

©räo Sara, ba* früher« portugiefifebe ©upana.
— ßauptftabt Sara ober Santa Maria be fflelem am
Siio Sara, mit jcbSnen ©ebäuben, befeftigtem Ajafen,

lebhaftem ^anbel, namentlich Jluäfubr oon Gacac,

SaffapariDe, Äaffce,Gopaipabalfamu.f.»., mit35oooG.
Gameta, $anbe!«ftabt an Per Münbung be« Socan-

tin«, mit 20000 G.
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SUto Smajona* mit bet £auptftabt Sarta bo
91io 9!egro ober ÜHanaoä am Hufammenftufe be« Mio
Siegte imb 'Ularanon, mit 6000 (5.

SDi i n a 8 ©erat«, bie ©olb« unb 2lamantenptooin},
mit bebeutenber Siehjucht, jum Sbeii nod) oon unab«
hängigen ^nbiattem bewohnt. — ®auptftabt Duto
preto, früher SBiila Mica genannt , am gufie be« 3tU !

columi, illiiteipunft beä 2iamanten= unb ©ofbbejirtä,

mit 6—9000 G. Getto, SUiariamta, Soluco, eben-

fall# Siamantenftäbte.

®opa», nodj meift unbetannte« ©ebiet, mit bet

fdjSnen $auptftabt Siitta Soa ober ©opaj am Mio
Sermefbo, mit 7—8000 G.

ÜJlatto © t o
) f o , bie grBfite, aber am fiimädjften

beoßlferte Protinj, im Morben enblofe Pampa« um=
fcblieienb. — .yauptftabt Gupaba, gut gebaut, mit

lebhaftem $anbef, mit 6—7000 G. — 3n bet unge«

fitnbtn OueQlanbfcbaft beä Pataguap unb Mio Gupata
liegt bet bebeutenbfte 2iamantenbiftrict, beffen SMittel«

pttnlt bie 6tabt 2iamantina mit toooo G. bilbet.

3u Srafilitn gebBren auch einige fleine 3nfeln
(m Sltlantifdjen Ccean, tootunter gernanbo be
Slotonbo, eine Serbrechetcoionie, mit ca. 600 G.

11. ttoapano.

3" bem niebtigen, aber ungemein fruchtbaren Hüften«

ftridt bet oon bet Sierra ffjatime umfaßten, jtoifeben

ben Mlfmbungen beä Orinoco unb fMaranon gelegenen,

im toeitern Sinne ©uapana genannten £anbf<baft

haben brei eutopäifthe Mationen, Gnglänbet, Miebetlän«

bet unb granjofen, Miebecfaffungen gegrünbet unb bi#

heute behauptet. 2a« t icfctbetnaltete 3nnete wirb

oon gübianetn unb Mlaton«Megem bewohnt.

o) 2a« ftanjBfifdbe ©uapana, 121413 OHilom. mit

28800 G. umfaffenb.

§auptftabt Gapenne, befeftigt, auf bet gleichnamigen

fumppgen 3nfel, meift aus ^oijhäufem beftehenb, mit

18000 G.

b) 2a« nieberlänbifhe ffiuapana, 119321 OHilom.
mit 60000 G. umfaffenb.

§auptftabt Paramaribo in (fachet ©egenb am Su<
rinamfiuh, ring- oon Uttoalb umgeben, burd) Jtoei

gort« oertbeibigt, mit fetmadjem ^anbel, mit 23191
G., meift garbigen unb Megent.

c) 2aä btitifche ©uapana, 221243 Ofiilom. mit

193491 G. umfaffenb.

tpauptflabt ©eorgetolon ober 2emetata an bet Miün«

bung beä 2emerara, mit gutem, befeftigtem fiafen unb

lebhaftem $anbei, mit 36662 G. Meu-ilrnftetbam,

befeftigtet §a[en an bet Siünbung be* SJetbice, mit

6437 G.

12. palajonlr« nab Iturlnnb.

Patagonien, bet fttblithfte Iheil Slmerifa«, umfafit mit

bem nut butcb bie Mlagelbaenäftrahe baoon getiennten

geuerlanb««Slrrbipel 976000 Cffilom. unb loivb oon

hBdjftenä 24000 Mienfcben bewohnt. G« heftebt im
mefentliihen au« baumlofen unb oegetationäarnten

^erraffen, bie ficfj oon ben Slnben jum Sltlantifdjen

Dcean herunletjiehen , bon Sümpfen unb Seen hebedt

unb bon jabllofen ©uanacoheetben belebt finb. 2ie

Sewobnet Patagonien« fmb wilbe Pebuencben unb

2ehuelchcii. Gine Keine argentinifhe Golonie ift pa«
tagonaä am Mio Megto, eine maiififd'e Ghupat am
gleichnamigen jiuffe. geuerianb ift ein roilb jertiffene«

3nfelcbaoä, auf bem fidj imfflcften tooo Mit. höbe fehltet«

bebedte Serge erbeben, im Cften fumpfige Gbenen au««

breiten. 2aä Jtlima ift raub, ftürmifch unb regnerifd).

2ie wenigen Pefcberäb«, welche bie 3nfeln bewohnen,

gebären ja ben rcheften Mlenfdhen ber Grbe.

13. Die fitatlantifipii »I nntnrHlfdun 3»[ti».

2ie galflanbäinfeln, im Öfter Patagonien« unter

61—62° 45' fübl. St. gelegen, finb pon Gnglatib colo«

nifirt, um eine Station für bie ffialfifdn unb Mobben«

fdnger, fowie für bie ftriegäfcbiffe auf ber gabt! nach

Gap §oom ju bilbtn. Sit ftnb baumle«, nur mit

SBeibem unb Sitfengefträub unb ©ras bebedt unb

pcit jabllofen SeepBaetn belebt, §auptort ift Stau«

lapbafen auf Dftfafffanb. 2ie 3abl ber Sewobner
betrdgl 811. Mem obrr Sübgeorgien, weiter Bjt(id)

gelegen, ebenfall# baumlo«, gebirgig, nur pon See«

pögcln bewohnt, ba« Sanbwidjlanb, fübBftfid) banon,

bie füblicbeit Drtaben ober Crlnep« unb bie Sübfbet«

lanbä«3nfeln ftnb fämmtlitb ncgetationäioä , ton Mebeln

unb Stürmen umbrauft unb ohne menfdiiidje Sewobner.

2en Sübpol felbft umii-liept tine öruppe gröberer

unb Meinerer 3nfeln, pon betten feine ben Mamen eine«

geftfanbe* perbient. 2ie bebeulenbfltn finb ba« ®ra«

bam« unb Sllefanberlanb im Sttben Slmerita«, bie

Gnberbo- unb Jtemp«3nfei im Süben Mfrifa«, ba«

au« jahireidjen Qnfcln beftehanbe üöiifeälanb unb ba«
Sictorialanb mit feinen geuerbergen Grebu« unb Itr«

tot im Süben Sluftralien«. Selbft bie unter 76

—

60° fübl. Sr. gelegenen pereimeltcn 3nfelgruppen ber

PrinjiGbmarbä«, Grojet« unb iiergiielemgnfein ftnb um
witlhlieh unb unbewohnt.

BilMr-Hllal. S. Hu«. -Olrogc«|itle. »
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Wntocr(ali*e0$cr

Anat. =r Hnatomie.
Arch. — Hn$iteftur.
Aatr. =3 «ftrcnemie.
Riuw. =3 ibaulrcfrn.
Bergw. =3 ÜJergaejen.
Bot. = Sotanif.
Ch.T. = ityeMifftc 2e<*nit.

?l bfürjuugcu.

Galt«. — ffutturgefafatc.
Ethn. = Gtbnograpfyic.
Krdk. = Grbfnnbe.
Geog. es ©eograpbie.
Krg*w. sb Xriegimefcn.
L.u.11. = Vanb» unb £,tu(itm(b

Math, tb 9Jfjt&enutif
Me.T. c- SJleäamläe 3e$nif,
Min. «=s SHlncralogie.
Phy». ^ iibufif.

P.u.M. st? «laftit unb fflalttd.
Scew. =» Jeemefen.
Zool = ^cclcgie.

Xejrt Hbbtlbungen

«Hb. ecu* Bant Talrl a*3«ar

91 a Olaf) (leog. 1*4 Mil 11 12 _
Hatten Geog. 36 WH 11 12 .

Hafener Wflnftet (Dur<$fi$nitt unb
©runbrift) Arch. 43 V 15 1 2

Hai Zool. 96 II 24 2

(ftamilie) ZooL 96 —
«alborg ... Geog. 83 Mil 9 10 —
Haimofa Zool. 78 11 21 17

(ftamilie) ........ ZooL 78 — — —
Halmutter Zool. 102 11 22 17

«alquappe Zool. 97 II 24 8

Halft, «Soft 64 Mil 11 12 —
«altril rauben (Familie) Zool. 204 — —
flat Geog. .'»6 VIII 21 22 —
Harau Geog. Ä7 Mil 21 22 _
*>« (fflsj) Üeog. au VIII 15 16 —
Haraau . . Ooog. 57 Mll 21 22 —
Hatbutt« Geog. 83 Mil 9 10 —
«a*geier, atnetifanifaer ... Zool. 54 — — —
«alöfift. bet Heine Zool. 54 II 11 18

«a*Iafer. Zool. 127 II 25 43
(gamilie) Zool. 137 —

«babce . Ethn. 80 — — _
Hbba»3atet 93 Mll 55 56 —
Hbbaa Bergw. 12 III 2 54-G3
Hbbebiße Geog. 61 Mll 23 26 —
«bb’l <iap Geog. 78 VIII 31 32 —
«b$afen Ethn. 44 —
Hbenbgefeßfaaft um 1810 ....
«benblaufcfaaft Oftlfing) ....
«brabmabl (kfeonarbo ta Sind)

82 VI 39 9

P.u. M. 23 V 30 1

P.u.M. 24 V 20 1

proteftantifae« (16 . 3a$rb.i Cult«. 9H VI 52 6

Hbtnfcftbwartner (jjamilie) . . . Zool. 140 — — —
Hbeofuta 95 VIII 55 56 —
Hbertrcn Geog. H2 Mll 31 32 —
«berglaubc Cnltg. 99 — — _
Hbenatien, äromatifae .... Phj’*. 21 — — —

te* tfat« A*tr. 8 — —
«befar
Hbefftnien

95 Mll 55 56 —
93 Mll 55 56

«bfaßrobr Bau w. 82 III 15 17

Hfcfangfaere Bergw. 9 111 2 31
Hbiponer Ethn. 13 — — —
HbUibeber
UUMItt, fclbfttrirfenter . .

Bauw. 52 111 10 7

Bauw. 52 III 10 • 8

Hbläutmi Bergw. 24 — — —
Hbnam - Geog. 94 VIII 55 56 —
ibo Geog. 90 Mll 35 36 —

1

Hfcomelj Geog. 95 VIII 55 56 —
Hfcct Ethn. 31
Hbia$maefaft
«braute*

L.u.H. 41

69
Ul

VIII 23
10
24

5

wnua (©ebirge)
(propinj)

Oeog. 9 70 Mll 27 28 —
Oeog. 72 Mll 27 28 —

Hbfaerou 99 Mll 37 38 —
«bfaneibe uiafcjnne (ttigarrenfabr.)

«bjonberuna bet ©efteine . . .

Me.T.
Krdk.

32

4
III 16 10

bUttentörmige Krdk. 4 I 1 9— fättlenfermifle Krdk. 5 1 1 10-14
«blerttiontfpectrj Phy». 2L I 5 2-7
«bfte|ung Phy*. 38 — —- —
«btretbeummerunfl
«btriitfeintfatuBfl

Bergw.
llsuw.

14
94

111

III

3

17

7

36
«bufit (leog. 93 VIII 55 56 —
Hbufaefrr Geog. 104 Mll 41 42

«bblfiniet f
Ethn.

1 Ethn.
80 VII

VII

23
25

1-5

13 14

«bjieber, futur, te* X au men* .— langer, te* Daumen* . . .— te* Keinen ginger* ....

Anui. 117 II 13

Annt. 117 II 13
Anut. 118 II 13 4,-— bee großen Rtlt— btt Keinen .Sept

Anat. 129 II 14 3,,
Anat. 129 II 14

«bjug»Tanal

Hcatus SRountain*
Bauw. 54 III 9 20 21
Geog. 116 VIII 43 44

Silbfr-Htla*. 2. Hujl. — U n io e r 1 alr f
fl

t ft er.

Xcff «bbilburrgen

«Hb. (Seite Vjnt Tafel

Hcantbern Bot. 57
Hcantbuo, »eicbblätteriger . . Bot. 58 II 23
Hcapufco ... tieog. 123 Mll
Hcerineen Bot.
Hcbaid
HÜbaljig

tieog.

Ueog. 100
VIII

Mll
29 30
37 38

-

Min.
Min.

II

II«(hatfttleifer, oberfleincr .... SO
2faban Ethn. 80
HctiHe* (€talue)
Ufaromatifae t'infe

P. u.M.
Phy».

7

21

V
l

.1

5
14

«<f>k 10
HAfelblulater Anat. 1*20

«affinen* Anat. 95 II

«wteltuI«Jber Anat. 90 II 8 11
«a*balter
«<$tfirablfr (Crbnung ber floral-

Bauw. 29 III 4

lentbierc) Zool. 225
«4ituba (leog. 87 Mll 35 36
Hderbau L. 0.11. 9 _

n
2«
179

Bot.
Z00L

11

IIHderfänede
II

«derfteinfame Bot. 57
«detn'agen o^ne fajtgbaum . . Bauw. 7 III

«derttinbe Bot. 59
«concagua (8erg) Geog. 116 VIII 49 50

(a»lenifae ifiobinj) ... Ocog. 127 VIII
Äbant USRiatl Hngelo) .....
«bam unb Goa (uftafaccio) - . .

P. u. M. 24 V
P. u. M. 22 V 18

1 Ethn. .68 —
HbameQo (©ebirge)

\ tieog. 95 Mll
(leog. 47 Mll

Hbamlaelet . • . ... Bot. 73 II

Mbam*pif tieog. MO VIII 39 40
«bana . . tieog. 102 Mll
«tar Colt». 23
«ft.: . 70 Mll
Hbedbuaten (üeflion) Zool. 32
Hbelaite (leog. 113 VIII
ÄbelOberg . Oeog. 52 VIII 15 16
«een 104 Mll
HbfTbcitfaan Geog. 104 VIII 41 42
«fcerla§mann Galt*. 99 VI 53
«tcr*baaer t^anbftctngcbirgc tieog. 15 VIII
Adiantum cuneatum Bot. 26 II

«bige (fttufi) tieog. 70 Mll 27 28
(»OtI> Ethn. 4t

Hblex . - Zool. 53

»tuffi*. ::::::::::
tieog.

Bot.
Seew.

22 VIII

II

IV

9 10 -
«bmiral 29— (€4netterlln«) Zool. 140 II 26 49— <i*uw) Zool. 140 II

(Haupej Zool. 140 II 26 50

«tmiralitätiinfeln
1 Ethn.
i (leog.

:t

M4
Ml
Mll

2 19

Htca . . . (leog. 91 Mll
Hboni* (Xboncaltfen) . . . P.U.M. 16 V 11-
Hbour Mll
«bria (6tabt) tieog.

Grog.
72
76

Mll
VIII

27 28
29 30

-

Hbriatifae* üJIecr f

Geog.
70

Mll
VIII

5 6

27 28

—
Hbulat . .

. 20
HtuIar-HlMn .... (leog. 55 Mll 21 22
HeroftatiT . Phy».

Zool.
Zool.

8
21

21

-

ber «tten xJelt (llnletortnung) _ _
ter ‘Jieucn 2i)eit (llnlerort.) Zool.

Hflenbrotbaum (SJaobab) .... Bot.
Ethn.
tieog

75
95

1(M

- - —
Hfä$aniftan Mll 41 42
«frifa Geog. 1*0 Mll 55 56 _
«Her . • Aunt. 104 11 2 XV
«fterfrebfe (Jamilie) Zool. 163
«gäbe* Geog. 94 VIII 55 56 —

1

Digitized by Google



2 llnii>nfafrrgi fW r.

Agabir

Affläifaf« SWctr

Sgarncn (Kanulic)

flflami
Aegatifebe Onfeln
Äflaue (jmtrilamhbf)
Alflen

Aßjjerbitu*
Agarfflationfformcn (baumfÖTmia)

(flefWtft) -

(forallenfpnm.v
(ÄrbflaHbrnfO
(ärbflaHatuppe)
(tujtlij!

(nUrenfomMi

.

{horbbärattljj)
• •

bc* Icmvcl#
bet Athene)

Regina. (Holf »on
Äana# ßalieute#

«uni
*8«»
Ägra
'Jtffram (3aflrcb)
Agri
Agrigent, lem^el j»

Ägribbtna
Agiitte’l ffifcnbabiifbfltin

«au«

Aegbbl«»

«tahölet (’Äu*ieti$n»iMcfl ber
«mal. SÖÜrbe)

(Auljeicbnungcn tcr $cf*
beamten) ........

(fttfcbetlrüger) ....
(Äofbeamteri • . . .

(Äenig unb ftönigin)
, (?eibiea<fee) .....

(^rieftetin unb ^rieflet)

,

•— (ltoU#«a<bteü)' ! !

.’

(4iernebmcr)
Aegbhtiltbc aflwncniifibt lafel
-— Gultutgcrätbe

ßumntförift
• Q)erätbi<baften unb Wobei

.

ÖeftBigfcit (Weifen, fe fnidjer

tfmbfang.lBejuib)
toanbuxrl«— Ärieaer
Vhijtfiuflrumentc
9la9bart>öllet
Wamentfriuge
SraAt
SBaffen unb ftclbjciibcn . .

Afflbptifcbcr l'anbbatt

YeUbcmccnbttct
£cbtcnlaflen

Afgbptifcbc« £au4 ((Srunbrifj) •

(ßolimobcü) .....
(valaOfwnte) ....
frjorballc)

fcobtengetiibt

Aeab*.
Abagaat .

Aputebabab
Aebnltipleit tcr ftigurfn ....
Abom
Ahorn, gemeiner
Abetnartige <Vciru$ie
lebre
Aebrenfarrn
Ahriman .........
Abt'3nbiancr HJaneeurer) .

Ai
Aiamat
Aitln
Alaun
ÄiTutal .

Htf»W
Ailette

Aimaf
Aln-€abal
Aino
Ätr
A rolo

A «ne
Ä •ne-Warnc-Äanal
Alf
Aaccio
A aninjcln
A mere (Agmir)
A a»ä
*li

nt>tt>- S<lK Zahl
Goog. M Vlll 55 56

[ Geog. 7 Vlll 5 6
i
Geog. 102 V1H 41 42
Zool. 69 --

Zool. 57 11 17
Geog. 7.1 YUI 27 28
BoL 43 11 13
Geog. U Mil 25 2«;

Goog. N> Mil 33 34
31 in. 9 II .1

Min. 9 II 3
Min. 9 II 3

Min. 9 II 3
Min. 9 II 3
Min. 9 II 3
Min. V II 3
Min. •J II 3
Min. 9 II 3
Min. 9 II 3

P. 11. U. 3 V 2
Oeog. 74 Mil 29 30
Geog. 123 Mir 43 44
Cultg. JH — —
Ethn. 80 — —
Geog. tu Vlll .19 40
Geog, :.a Vlll 19 20
Geog. 71 Mil 27 2«
Areh. 24 V 7

P. u. M. 10 V 5
Bauw. 24 — —
Zool. 26 II 3
(Geog. 1*2 Vlll 55 56
I Ethn. <9 vil 31

|

Ethn. — VII 25

1
Ethn. — VII 40

Cultg. 10 VI 6

Cultg.
Cultg.

11 VI 6
10 VI 5

Cultg. 10 VI 5

Cult«. 1Ü VI &

Cultg. 10 VI 5

Cultg. 10 M 5
Cnltg. 10 VI 5

jo

»9-80
1.1

24-M

1-LO

11 12

6

12

SfEt Abbilbmtgeii
|

IfXt Abbilbungett

AM*. Seite Aon* Zaffl üi^nt
Afaba, ©ufen non Oeog. 103 VIII 41 42 —
Atarnanicn . Geog. 77 VIII 29 30 —
Afajic, e«b« Bot. 69 II 27 1 7

tom AÜ Bol. »;9 || 27 18
ATbcrabab Oeog, 109 Vlll 39 40
Afflci Boi# 71 II 30 12
AAa (Stabt) Oeog. iu3 Vlll 41 42
Alfa («elf! Etlm. 65 — — —
Affctman (©laiegrat) Oeog. 90 VIII 3.» 3«; —
AtmollnM cifiog. 101 Vlll 41 42 —
Hlful Geog. 10.1 Vlll 39 40 —
Afra Ethn. «8 — — —
Alu Ethn. «8 — — —
Alureptt Geog. Hl VIII .13 34 —
Ahtfiba Ethn. 44 — — —
Afuftil Phye. 13 — — —
Afpab Geog. 110 Vlll .19 40 —
Alabama Geog. 121 Y||t 43 4«; —
Alagöaf Oeog. 129 Vlll 51 52 —

be Wagbalrna Geog. 128 YUI 51 52 —
Alan . . . . Ethn. 68 — — —
Xlanbiinfeln Geog. 90 Vlll 35 3(1 —
Alanen Ethn. :k — — —
Ala#fa Geog. 123 Vlll 45 46 —
Alatau Geog. io« Mil 39 40 —
Alana Goog. C8 Vlll 33 24 —
Albacctc Geog. 68 Vlll 23 24 —
Albanergcbirgc Geog. 7ü VIII 27 29 —
Albanefen Ethn. 99 — — —
Albanien Goog. «6 Vlll 29 so —
Albanb (Aufhalien) ..... Geog. 113 Vlll 53 54 —

(«eW’ÖOrt) Geog. 121 Vlll 45 46 —
Albanbgcbirge Geog. 119 vlll 43 44 —
Albatroi Z00L 59 II 19 7

Albert‘yibana«(®l»utan-9ljiflc) Geog. 90 Vlll 55 56 —
Albl Geog. 62 VIII 25 26 —
Albione Z00L ‘Joe II 29 29
Albt! Min. JO —- — —
Albrebfö Geog. 104 V III 4! 42
AlbulagtuUlJC Geog. 55 Vlll 21 22 —
Akannateurjel Bot. 57 U 23 2
Alcajac }ti €e»ifla (Saal bei
$cn tJetre) Arch. 55 V 21 S

(Saal bet Qcfanbten) . . . Arch. 55 V 21 4
AlAcmie Cli.T. 4 — — ~
alcbcmift uatb jCafcib Jcnicsa . Gultg. 99 VI 53 li
Alcob Geog. 68 Vlll 23 24 —
Alban Geog. 98 Vlll 37 38 —
Albfa« lUa# Geog. n>« Vlll 51 52 -
Aitobranbinifibf ... P.u,M. 19 V 14 9
Alemtejo Geog, 69 Vlll 23 24 —
Alencon o«og. et Vlll 25 2«; —
ÄUWpe Geog. 103 Vlll 41 42 —
Alcffanbria Geog. 71 Vlll 27 2* —
Alcxrvn Bot. 5 II 1 go
Akuten (dnfefgrubpc) Geog. 123 Vlll 45 46 —

raum /Ethn. 13 VII 14 1 16
I Eth». 13 VII 40 41 5 20

Alejranbcr bet (5*rrfte P. a. M. 6 V 3 3
AfefanbetM b. tyioßen ^egtäbnif Krgsw. 8 IV 5 t

AlaoAbCK’l diniitg in äabplon
(4^crw>altf«Ji) P.u.M. 16 V 11 1

Alcranbcr, irert (am 2Bii!i|xgfef) Geog. 120 Vlll 43 44 —
Akyanbet Ww#!b -Crben • . . . t’ultg. — VI 49 29
Aletanbetaebirge ........ Geog. 106 Vlll 39 40 —
Alffanbrrlant .... Geog. 129 Vlll 1 2 —
Aleraubfvlitl.ubt riHcfaif au0
^OBtbeit) - . . . P.a.M. 19 V 14 8

Älffautralanb (Anfltalien) . . Geog. 113 VIII A3 54 —
Slfjaubncn Geog. 92 Vlll 55 56 —
Atfrunlrcyel Geog. 100 Vlll 37 ,18 —

.
Alfctifo, 3nfaxt len ((HU Siloe) P.u.M, 15 V 10 1

42-52
1
«|fUten Ethn. 5 VII 9 7 3

,
AJgatbe Geog. 69 VHI 23 21 —

14 I
Algen Bol 24 — — —
Algrabiljc Bot, 19 — — —
«rarrieti 1

0e°*- V,U 9i * -
®l9fT,m \ Geog. 93 Vlll 55 56 -
Algier Geog. 93 YUI 55 56 —

(SBantbcijicningen in einem
fBabnbaufc) Arcli. 58 V 23 53

Algoabai Geog. 96 Vlll 55 56 —
Alaonlin Ethn. 13 — — —
Alpambca Geog. 68 VIII 23 24 —

(Ornnbrif) Arch. 55 V 22 6— {£cE: “ v fx

e

,— (Ornamente ) Arch. 53 V 20 4.7
(Saal fcer Abenccrragen) . Arch. 55 V 20 3

8 9 \
Alicante . . . Geog. 68 Vlll 23 24 —

—
j Aticuti ........ Geog. 73 Vlll 27 28 —
fUtanrigebiege Geog. io« viii 39 40 —
Hliaitbla, AUiibla (fteniagen) . Ethn. 13 VII 14 13
Allen (i»amilie) E00L 60 — — _
Alfmaar Oeog, 64 Vlll 11 13 —
AQababab Geog. 109 Vlll 39 40 —
AQfgbanie# Oeog. lie Vlll 43 44 —
Aflcgbanb (Slabl) Oeog. 121 Vlll 45 46 —
Aflegoanb-Glcbirge (ibealet Cuer*

febnitt) Erdk. 21 1 11 9

Cnltg.
(’ultg.

Onltg.
Cnltg.
Cultg.

Cultg.

Cultg.
Cultg.
Krg«w.
Cultg.
Cultg.
(’ultg.

Cultg.
Krgew.
Cultg.
Cultg.
Cnltg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Eth».
Geog.
Math.
Ethn.
Bot.
BoL
Rot.
Bot.
Cultg.
Ethn,
Zool.
Ethn.
Geog.
Geog.
Cultg.
Cultg.
Krgaw.
Ethn.
Oeog.
Ethn.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Oeog.
Geog.
Ethn.
Ethn.

VI

VI
VI
VI
VI

VI

VI

VI

IV
VI

VI
VI
VI

IV
VI

VI

VI
M
VI
VI
VI
VI

24-30
15 16
18 19

1-12
1-14

1

16
13

107

Mil 39 40
I t

11 — —

Vlll 41 43
Vlll 39 40
VI 15
VI 15

36 — —

35
Vlll

VII

VIII

Vlll 31 32
' Vlll JA 26
1 Vlll JA 26
Vlll JA 26
Mil 25 26
Vlll .17 3H
Vlll 39 40
VII 21
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Xcjt Abbitbungcn
|

If£t AbbilbHngfn

AH*. ©fit« Bant laut 3l»ur flblb. S<il« Aant Zfl(»t

J
5H6« r

AUcn*« ^jUnGSRegulatcr M e. T. 83 III 31 3 4 Ameifenfrefier
Ameiienpeimcbcn

Zool, 38 — —
©(bncßlaufmaftbinc Mp. T. 75 — — — Zool. 120 — — —

Aß« . . 21 vm 11 12 — Ameileniael
Aateifenlowe (?arpc unb Onfcfti

Zool. 11 — — —
Aßaäuer Alpen Geog. 11 17 VIII 15 16 — Zool. 122 II 25 25 26

Aütct 51» Mil 25 26 — Amclanb . . Geog. 65 VIII 11 12 ,
—

Alligator Zool. t«; — _ Amriifa Geog. 115 'lll 43-52 —
Afliaatorbirne Hot. 50 11 20 5 Amcrifaita Ethn. 13 — — —
Aßffctt 13 VIII 11 12 — (ttinbeit berf.) . . Ethn. 23 — — —
Almatcn . «;/ VIII 23 24 — (Urheimat berf.) Kthu. 13 — — —
Almantin . Min. 25 _ — — — i&lantcrungen bcTi.) Ethn. El — — —
Almcria C5 »jH VIII 23 24 — 9ltntrifanif<$e Shlterltbtifi . Kthu. 22 — — —

-

Aloe, buntcrljabriae Bot. 43 II 13 1 iltarrifanifqtt Onfantcrifl Krgaw. 52 IV 19 37

von '2ecolorj Bot. 13 II 12 9 •.’l i:ictbl,'ft . Miu. 19 — — —
Alongrpmttfc um 1690 Cult«. 62 M 33 1« «inbara (Vanb) Geog. 93 vm 55 56 —
Aide <l'laihf<&) 9> — — — (4iolf) Ethn. W) Ml 14

Alpaca Zool. 35 — — — ambarafpradic Ethn. KO — — —
Alpen

s VIII 5 6 — amiantb Min. 24 — — —

•

Gong. VIII 21 22 —

.

atnienfl Geog. 61 VIII 25 26 —
in ter Xaupbini ( ibcolcr ißalbebrale, Cuetfipnitl

Cufitönitt) Erdk. 20 I 11 7 te? Arch. SO V 3) 9

t>on Ctfanö Ooog. 58 V III 25 26 — «miranten Geog. 97 VIII 55 56 —
Alpenbtxffäfer 131 II 26 19 flntman, 3. 74 — — —
Alpenbeblc Zool. 50 II 14 12 amuict Oluß) . . Geog. 19 'III 15 16 —
Alpenfluwoael Zool* 51 —

.

— — Vtmmcrfee . Geog. 21 VIII 15 16 —
Alpen- cbtr $olar$a{e
Alpenmec«

Zool.
Bot.

26
26 II 7 27 28

«mtnoniar (XarRdlunij teff.) . •
rOh.T.
[ Ch.T.

19
20

lll

111

3 20
9

Alpenmarmcltbier 25 II 3 3 AmOiouitc« amaltheu« Erdk. 13 1 5 10

{2(bätel) - ... ZooL 25 11 3 4 Hnmphrusianua Zool. 174 II 30 27

Aipenipibraau« (Spatel) ....
Alpenvctitben

Zool.
But

24
60

11

11

2

23
21
13

Jaaon • .

Mmmcnffbonttr (Familie) .

Erdk.
Zool*

13

174

1 5 2

Alprofeu Bot. 56 — — Amoeba princepa ZooL 231 II 33 30

Alpujarra Geog. 66 VIII 23 24 — «ntoHauftn Ethn. 12 — — —
Villen ... .... 33 'III 11 12 — 2lmer . Cnltir. 36 VI 22 16

Alsophila armata Bot. ?7 11 9 1-4 «moy (£iamen) Geog. llKi VIII 39 40 —
Altai 27 ' III 37 38 — «mpber, RumplbUltcrißer . . .

«mppibol
Bot. 49 — — —

«ttaiWc 2'clTer Ethn. 25 — — — Min. 23 — — •—

Altar in €to.-t£bapcße ju i*ari« (’ultg. 27 VI 50 1 Jlmptiff* (2^ot) Arch. 1» V 4 14

Altarbilb von ßt.iöaeo in ötont flmtilfur 109 'lll 39 4o —
(Johann unb Hubert pan Iztytl) P. ii. M 22 V 17 2-5 «mfcbaCpanb Tultff. 26 — —

Altartcu^tcr < 12 . Uaprfeunbert) . Cultg. 28 VI 51 11 «meur'd iiotarplantmetrr . - - Math. 19 I 4 39

Altbdftriftfce 2pra<$e Kthu. 26 _ — _ (afrilauiftbc 3n(cl) .... Geog. 97 VIII 55 56 —
A(tbrcifa<b . Gong. 40 vm 15 16 — amflcrtanter Äamil .... Bauw. 50 — — —
Attcaftiiicn Geog. 67 VIII 2.1 24 — «mu^Xaria Geog. 99 vm 37 38 —

unfc itoon, £cib<bcRf von Geog. 65 VIII 23 24 — «multte Cttltg. 99 VI 53 1-6

Altterf (Sutern)
alle Sage ui Söraunf<bwria - -

Ocog. 57 VIII 21 22 — amu« iSinmon) Cultg. 13 — — —
llauv.-. f.9 III 12 16 «mur Geog. 98 VIII 37 36

Altena Goog. 34 VIII 11 12 — «nturßebiet Geog. 100 VIII 37 36 —
Altenburg Geog. 43 'III 11 12 — flmuritoS • - («eog. 77 'lll 29 30 —
IKlteneflcn Geog. 36 'III 11 12 — «natoli Geog. 10

1

' lll 41 42 —
Altcnfjprb Ocog. Hl VIII 33 34 — Slnafcolt'Jf'ifiati ....... Geog. 76 VIII 29 30 —
alter ter flmrrifancr Ethn. 16 — — — .‘Inatpr Geog. 98 'lll 37 36 —
Alte« Vanb (Vanbftpaft) ...
Aeltefler €5c$n, örbe

18 VIII 11 12 — Sliutbuac, Plateau pou Geog. 115 Mil 43 41 —
Ethn. 54 f.

- — — «nalpfc, organif<bc Ch. T. 12 — —
Hltmflbl
Alto Amajena«

Geog. 19 VIII 15 16 — flnalplifcbe Apparate Ch.T. 11 — — —
129 Mil 51 52 — t^temettic Math. 10 — — —

«Ilona . . 31 Mil 11 12 — Vtital jim Min. 22 — — —
«itprrüfifee Spraye Etbn. 96 — — — Vlnaiiafl Bot. li II 12 2

Altüatet (Qkbtrgej Geog. 15 1* VIII 17 J6 — Ananaögercätbfe Bot. 41 — —
«Itwaffer 30 'III 9 10 — AnaPbi

Snataji

Geog. 77 vm 29 .10 —
mt-nctftftorf Grog. 53 'III 19 20 — Min. »r, — — —
«luta Geog. *.0 75 'III 29 30 — Anatomie, allgemeine Anal. 6 — — —
ttmaaer . . . . Geog. 83 VIII 9 10 — fpccielle Anal. 20 — — —
«mafefa Ethn. 57 — — — Anatomie, ‘Blorpbologie unb ^bi? =

Smäl .... 65 VIII 33 34 — rtologie bet ^ilanjcn . . . . Bot. 3 — — —
Amalgam Min. 34 — — — Anbetung bet beUtgen breiÄonige
AmalgamatiOR IScrgw 38 — — — (Wclicf oon ter Jfanjcl ju •flifa) P.u.M. 14 V 9 1

Amalgamlrfaffer Berg»- 38 lll 7 1 2 Ancatbo Geog. 12*', VIII 19 50 —
ftntam (’ultg. 15 — — — Äntbooia . - ....... Zool. »5 11 24 4

Amapda Geog. 121 VIII 47 48 — Anc6pbrit Min. 17 — — —
Auiaponto Ethn. 5/ — — — Ancona fOtalien) Geog. 72 VIII 27 26 —
AmaraTantagebirac
« ui arant artige $nanjen ....

Geog. ltW VIII 39 10 — (tKiigcnj Geog. :w 'lll 11 12 —
Kot. 50 — — — Ancub Geog. 127 VIII 19 50 —

«marapnra Geog. 111 'III 39 10 — Ancjrlocera» Matheroniamui Zool, 174 11 30 29
«matarvati 110 'lll 39 10 — Ancyoceraa Matheronlaim« . . Erdk. 13 1 5 25
«matoae. gt(geirrtbc ... Bot. 42 11 13 11 Anfcalufien Geog. 6.6 VIII 23 21 —
'/ImaTijlliaarJige ^flanjen .... Bot. 12 — — — Anbalupf(bc8 '2<bcitcgrbirge . . Grog. S l>j 'Hl 23 21 —
'/linafta lu2 VIII 41 12 — Anbalufit .... Min. 26 — —
«niatitlan Geog. 121 'lll 17 16 — Antamancn (‘Bevoobner brr) . . Ethn. 3 VII 40 1 2
Amajigb, Amajirab Kthu. 72 — — — (Unfein» Geog. lll 'lll 39 40 —
Vlmajona« ('iJrotoini) Geog. 126 VIII 19 50 — Anten • Geog. 116 VIII ly 50 —
Anmjonenfampf vom SMaufcleum

V
Anbernatb Geog. 3*1 VIII 11 12 —

HU £alilarna§ I*. u. M. r. 2 10 Anborra Geog. 63 VIII 23 24 —
«majoneni(bla(b! (91üben«) - . . P.U.M. 27 V 22 9 (ttbmllttg Geog. 33 'lll 11 12 —
Vlma jenen flrem Geog. 113 VIII 19 50 — Hnbreadfreuj ....... Pult«. 97 '1 49 7

Ambaffi Geog. 95 VIII 55 56 — Anbreaöorteii, rufufebet . . Pnltg. — VI 49 2?
Bot. 46 — — — Andrias Schcuclizeri .... Erdk. 13 1 6 5

«mbctg Geog. 33 VIII 15 16 — Anbro3 Geog. 77 VIII 29 30 —
Ambljopsi» »pelaeai Zool. 95 _ —

—

Aeneadratte Zool. 40 II 11 6
Geog. 112 VIII 37 38 — Aneroitbaromcter . Seew. 25 IV 11 66

Ambo« Anat. 38 II 3 29 Anet (2<ble&porial) Arch. 110 V 46 9

Ambril Ooog. 95 VIII 55 56 — Anfrifiben ilergw. 35 — — —
Ambvttom* punetatum Zool. 73 II 21 16 Angara O«og. 9« VIII 37 36 —
Anteile (Qamtllc) Zool. 135 — — — Angcrmanelj Geog. 85 VIII 33 31 —

(<£r|e£lf'ibaften terf.) Zool. 136 — — — Anger« Geog. 62 'lll 25 26 —
Zool. 136 11 26, 32 Anglefca

Anflleflt

Geog. 81 'lll 31 32 —
«meifen, »eifcc Zool. 118 II 25 1-8 Min. 31 .

—

— —
Zool. 33 II 10 15

Angola
Ethn. 57 VII 21 7

(86atcl> Zool. 33 II 10 16 Geog. 95 VIII 55 56 —
Amciten fliege Zool. 114 II 27 18 Attgeßola • Geog. 93 'lll 55 56 —

1 *
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Ifit

Angora . .

Angoraziege
Angoftara .

Ängouietne
Ängeitmoi«
Angra .

Angriff auf eine freftung
©auban)

Angriff«- unb tfonlrcmtite

AngulUa
Anhalt ({wrjogtbum)
Ani«
Äniuma
Anteu
An!«

eifernet

böljerner ....
im tfefhing#wefen
ittartin’# ....

-— mit beweglichem £tc<f
mit eifernem StoiJ
mit hölzernem Stod

Änletboie
«nferfugeln
Anflam
Anlober
*11 la

(na*

iae (©efeftigungOTunft)
ifien unb Anlaufen tee i*nla|.

Anlauf
*nn Arbor
Knnaberg
Annam
Annamitru
Annapoli#
Annecp
Annobon .

ÄnnonaP
Anomalie, wahre, mi
Anonaeecn ....
Anorthit
Anquiden ....
Anfafcfolben . . .

Anfaugen ....
Anaba*
Anwälten ....
Anklagen ....

Antafijeb
Antarftif*cr Ccean
Authracit ....
Anttcofti

Stahl«

*ibe«)

Antiqua
Sntiubani.. . .

Antiflen, grofce . .

tlelne ...
AntiOenmecr .

Antilope (®ruppe)
Antimon (gebiegen)
Antimonqlanj . .

Antimonfaigerofen
Antinou«
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(Statue na* öutpi
Antioauia ....

Cerglanb bon
Antirhium (Sorgebirge)
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Antltauru«
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Snuiif
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Aortenbogen
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Spenrobc
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Apbrobite (©rajritele#)
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Apocpneen ....
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Oeog. 102 VIII 4 t 42
L. ii. 11. 33 — —
Ol*4lg. 126 VIII 49 50
Oeog. 62 VIII 25 26
tleog. 62 VIII 25 26
Oeog. 69 VUI 23 21

Krgsw. 37 IV 22
Krg.w. 37 IV 22
Oeog. 125 VIII 47 48
Oeog. 44 VIII 11 12
Bot 63 II 25
ZooL 57 11 17

Oeog. 62 VIII 25 26
Seew. 15 IV 11
Seew. 6 IV 2
Seew. 6 IV 2
Krgtw. 38 IV 23
Seew. 22 IV 13
Seew. 22 IV 13
Seew. 22 IV 13

Seew. 22 IV 13

Seew. 22 IV 13

Krgiw. 20 IV 9
Oeog. 29 VIII 11 12
Oeog. 93 VIII 55 56
Krgnw. 33 IV 21
Itetgw. 47 — —
Krgaw. 33 — —
Geog. 122 VIII 45 46
Oeog. 42 Mil 11 12
Oeog. 111 V III 39 40
Kthu. 31 VII 37
Oeog. 121 VIII 45 46
Oeog. 61 VIII 25 26
Oeog. 96 VIII 55 56
Oeog. 62 VIII 25 26
A»tr. 27 1 11

Bot 78 —
Min. 21 —
itergw. 38 —
Krg.w. 19 IV 9
L.u.H. 21 lll 4

Oeog. 38 \ III 15 16

L.u.H. 20 III 4

liergw. 17 —
Zool. 33 II 7
Oeog. 103 VIII 41 42
Oeog. 4 VIII 1-4

Krdit. 7 — —
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Geog.
Oeog.
Oeog.
Geog.
Oeog.
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Oeog.
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125 VIII
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125 VIII
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74 VIII
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101 VIII

76 II

82 VIII
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17 —

8 6t» VIII

6t» VIII

33 VUI
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47 48
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43 50

31 32
11 12

31
33
9

?
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27 28

49 50

27 2*

27 28
11 12
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42 VIII
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unb Daphne (©fTninii . .
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bon ©elbebere
bon 2enea

Apollotempel ;u ©affä
ApophPOit
Apparat $um Streiten bon Jtrinf»

waffer au# Seewaffcr ....
jur organif*en Analpfe (mit

Äoplen)
jur organif*en Analpfe (mit
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jur ©eftimmung bon Noblen*
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Ara(an (Qebirge)
(©robinj)

Araliaceen
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Aramäif*er Stamm
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Araniuej
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Ära« (Äro*<#)
Araucarien
Araufaner
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Arbeit#|immer
Arbufe
Are de l'Etoila tu ©ari# . . .
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Ar*angel .

Ar*enmuf*el
*r*imebif*e Spirale
Ar*imebif*e« ©rincip
Ar*itettonif (Zpeorie berf.) . . .

Ar*iteTtur (ttinleitung)

bet Segbpter
An#läufer b. clafftf*en jPunft
ber Uhinefen
ber aitafiatif*en Cultaibölfer

ber 3nber
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btr Römer
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be#gotbif*en Stil# (Detail#)
{

be# 3#lam
.unter ber $errf*aft bt#

Obriftenthum#
Ärtolep
Arba
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fiiit*. 38 VI 22
P. u. M. 9 V 4 3:

V. u. M. 15 V 9 3 tr

P. u. M. 31 V 27 Zm

P. u. M. 6 V J
P. u. M. 5 V 2 1

Arcl». 26 V 6 «•

.'Mn. 22 — — —
Seew. 25 IV 23 1

Ch.T. 13 III 3 i

Ch.T. 13 lll t *

Ch. T. 11 lll 2 n»

Ch. T. 11 lll 2 2t
Ooog. 57 VIII 2t 22 —
Me. T. 23 lll 12 —
Krgiw. 17 IV 22
Bot. 67 — — —
Oeog. 73 VIII 27 26 —
Oeog. 116 VIII 49 50 —
Oeog. 126 VIII 49 50 •
Arch. 3® V 9 !»

Arch. 33 V 9
Cultg. 98 VI 51 22
Aatr. 4 1 11 1

Phjra. 36 • — — —
Aetr. 54 •

• 1 9 4

Math. 22 1 5 33
Math. 22 1 5 31
Oeog. 4 VIII 3 4
Oeog. 73 VIII 27 28 —
Oeog. 52 VIII 15 16

Zool. 47 II 12 4
Zool. 47 —
Cultg. 23 VI 13 1-3
Ethn. 58 VII 24 31 4 «
P. u. M. 25 V 20 2 v

P. u. M. 19 V 13 10 11

Oeog. 103 VIII 4t 42 _
Kthn. 50 —
Ethn. 89
Oeog. 97 Ylll 37 38
Oeog. 99 VIII 37 38 —
Oeog. 128 VIII 51 52 _
Oeog. 128 VIII 51 52 _
Oeog. 59 VIII 17 18
Oeog. 68 VIII 23 24

I

Min. 16 II 3
Oeog. 126 VIII 49 50 _
Oeog. 110 VIU 39 40
Oeog. 110 Ylll 139 40
Bot. 62 — — _
Oeog. 99 VIII 37 38 _
Kthn. 80 — — 1

Oeog. 127 VIII 49 V)
Oeog. 67 VIII 23 24
Geog. 102 VIII 41 42
Oeog. 102 VIII 4t 42
Bot. 30 _
Kthn. 13 _
Oeog. 10« VIII 39 40
Bauw. 9.1 lll

! 17 19 2«
Bauw. 93 III 17
Bauw. 93 lll 17 21 -25
Bauw. 94 lll 17
Bot. 54 —
Arch. 124 V 50
Krgsw. 17 IV 8
Oeog. K9 VIII 35 36
Zool. 189
Math. 12 1 2
Phy«. 7 —
Arch. 4 —
Arch. 3
Arch. 10 V
Arch. 40 V
Arch. 48 V
Arch. 13 V
Arch. 21 V
Arch. 44 V 17 18
Arch. 17 V
Arch. 28 V 9-12
Arch. 59 V 24
Arch. 48 V
Arch. 59 V 25-53
Arch. 90 101 V 32
Arch. - V
Arch. 50 V 20-23

Arcb. 36 V 13-15
Krgiw. 17 —
Oeog. 75 VIII 29 30
Oeog. 59 VUI 25 26
Oeog. 6 13 VIII 7 8
Oeog. 63 VIII 11 12
Oeog. 104 VIII 41 42 —
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7rgt Abbilbimgru

XrbftSift* ...
Xreebi«. üaiigebarbrnbcrjcg , mit

«Scfolge .

'ilrequipa . .

(*Ctg) . .

»TCJJO .

'Arfafaebirgc
'Jlrflanibcrac ....
'.‘(rßcntinifQC ftrpublil

Argei nrmatus ....
.'Irßbi.Xagb
Jlrgeli*
Xrfloliftftrr Suftu
'/Irgonautcntug t?le»iue $Iantin«)
Xrgonnentralb ....
'ilrflo« ....
Xrgoftcli . .

Hrgmn
Argon
Xrgulfafau

Xuabne
(Xannerfet)

'Xctaien
Xrlca
Arimatbia
Xrijona
Xrftbia, @olf »ca . .

‘ÄrTabitit
Xrfanfa«
Xrftifo« Söltft
Arftifcbcr Aribipd
Arltiftbcl SMarmeer
«rtc«
Arien • •

Xtmaba (f^anifc^c)

Xrmagb
'Armatur. magnctifdic . .

unb ©arnitut
Xrmbldfottn
Armblutobcr
2lrm* unb Ätaniuttbinbung eine«

gufciicrueit ffiaflcrrabd

Armee bd Teutfcben SReiiW •

ctigliicbc

franjcfUAe
e»lmeub*ungatif(be ....
ntfßtte

'Armenier
Xrntcniftbe ©rabbenfmüler
Xrmcnwbtr Siftbef
Armeniräe« £o*lanb
Armflefler fRamüie)
Armfüler (Klaffe berf.)

Srmfflatfpbäre
ArmleuAter, gemeiner
Armleuibtergewäebfe
Ammei4

(Familie)
Armmutfel, greller runter . . .

Keiner runber . .

Armpolppen (Unterflaffe u. Crt*
nung)

Armpulpen (tJawilie ber Äepf^
»aller)

Armpul«ater
AtmßrengTanone
Armujitbler iCrtn. b. 3Nco«tbtere)
Anlauten
Arnbeim ....
Arno ...
Atnfberg
Ainftabt
Aroijeu
Areulflab, gemeiner
Arragea
Arran •

Arial
Arröe

«USIsifloKona bei.)
'.

'

aebiejen

«rfenlae Cäuxe

Arjendel •

Art«, Öolf »oit

Xctcntoer Srunnen
(Cobren teff. mit feßem

©tflängc)
(Sohren nadj bet (binel.

fletbobe ober Scilbebten)
(Sobren na<b f|au»eUf)

Ariefiftbet Srunnen
(Sobrer u. füffel bajn)

Xrlitlme— (Sc^nit berf.) ...
Jlrtlfctcfe, gemeine

SIMh. (Zelte San!1 Zafel M«ur

Qeof. iO VIII 17 18 -

Cultg. is VI 29 11

•SH VIII 33 34 —
Kthn. 11 VII 15 11

«oog. l*.'l» VIII 49 50 —
(»flog. 11H VIII 49 50 —
Ooog. 73 VIII 27 28 — 1

114 VIII 53 54 —
Oeog- 10H VIII 39 40 —
Cloog. 127 VIII 49 50 —
Krdk. 14 1 7 33
Q#og. lul VIII 41 42 —
Ooog. 74 77 VIII 29 30
Oeog. 74 VIII 29 30 —
P- u.M. 10 V 14 9
Oeog. Ä» VIII 25 26 —
Oeog. 77 V lll 29 30 —
G«og. 77 VIII 29 30 —
Geog. 94 VIII 55 56 —
Grog. 98 VUI 37 39 —
Zool. Ä.% —
(Jaog. M VW 31 32
P. u. M. 7 V 3 12
P. u. M. 10 V 11 3
Ktito. 43 — — --

Geog. lütt \ lll 49 50 —
Geog. 103 VIII 41 42 —
Geog. 12.1 VIII 43 46 —
Geog. 74 VIII 29 30 —
Grog. 77 VIII 29 30 —
Grog. 1» VIII 45 46 —
Ktbu. 1.1 •— — —
Geog. 119 VIII 43 44 —
Geog. 3 vui 1-4 —
Geog. Hl VIII 25 26 —
Oeog. G4 Vlll 15 ]6 —
Srew. 1»

—
(»*og. 82 VIII 31 32 —
Phj«. 93 — — —
Me. T. .99 lll 28 29 —
Pergw. 37 lll 6 28
Anal. 8i II f lP

Me.T. W lll
.

22 14
Krgiw. 4.S IV 18 12-23
Krgnw. 31 IV 18 30-35
Krgiw. 49 IV 18 1-11

Krgiw. 47 IV 17 25-34
Krgiw. 30 IV 18 24-29
Etbn. 4rt VII 39 4 5

Kthn. 97 VII 39 13 14

Gultg. — M 4M 8
Geog. Iü3 vm 41 42 —
Zool. 102 _ • •— —
Zool. 190 _ —
Auat. 120 — — —
A*(r. .'*) 1 10 6
Hot. 93 II 7 34 35
Bot. 23 — — —
Zool. 78 li 21 19
Zool. 78 _ _ —
Anal. 114 II 9 2«
Anat. 114 II 9 2ii

Zool. 221 - - -

Zool. 173 _
Anal. 90 11 8 1 m
Krgiw. 22 IV 10 8

Zool. 19(7 — — —
Etbn. 100 — — —
Geog. R4 VUI 11 12 —
Geog. 70 Vlll 27 28 —
Geog. 34 Vlll 11 12 —
Geog. 43 Vlll 11 12 —
Geog. 45 VIII 11 12 —
Bot. :»« 11 U .1

Geog. 126 Vlll 49 50 —
Geog. 82 VIII 31 32 —
Geog. Hl VII! 25 26 —
Geog. 83 VIII 9 10 —
Geog. 99 Mil 9 10 —
Ch.1. 24 lll 3 12 13
Min. 37 — — _
Ch. T. 24 — — —
Ch.T. 24 — — —
Min. 29 — _ —
Oeog. 74 Mil 29 30 —
Bauw. 33 — — —

Bauw. 36 -
llauw. SH _ _
Bauw, 56 mm —
Ch.T. 17 lll 4 M
Ch-T. 17 lll 4 9-12
Krgiw. 17 4i 1

— — —
Krgiw. SS IV 13 —
Bot. .V» — — —

Artoil . . . .

Aruba . .

Arn 3nfeln . .

Xru«3nfeln (SRelaneftert)
'.Hrumaeirädfe ... . . .

Arte . .

Xrjt nach 3. Amman ( 16 . 3abrh.
Äfante
Alben
Albeft
Xfcenftcn (£immelfabrt«infel i

Alcbaffenburg
Afcbanti
Afftenumma . .

Afdcdlebcn
A«ce(i>$iceno .......
Aelculap . . . p
Adculaplnatter
Xferbeibfthan, Sergianb »ein .

Afien
Afomfcbe! Wen .

Alpe
Alpboltbabn ......
Axpidisca turrita
Aapidura «catelUta
Alpintrail

A»promonte«Öebir.)e
Alpcopotamo fXipelou#)
Afjam

Aflen
Artein (Untetortnuug) .

Artclfpinne
-— (Orbnuug, ftantiiie)

Affin iboin

Afftniboinc

Afflnie

AfRfi < Statt)
Artuan
Aj uap

Affprcr ....
Af|»rif<be Seuerallüre

©erätbftbaften unb 5Ri>bel

£efbeamte
-— Ätiegtr

Welicff
Artprif^cr Setberttäger .

— - König -

(bei einem Aufjuge)
(auf her 3agb) .

- (tbrencnb)
(Kopf find folgen)

Äöniglfaal
Cbcrpriefier
€(birm' unb ftacberirager
aBaffenträaer

ArtpTifebfi ©cfmmcibc . .— Veben
Aft
Aßactc, Aflarotb . .

flfterabab

Aftmool, glanjcnbd
Aftradun
Aftrelabinm
Aftroncmie (Einleitung)

pbpfifdr . . . .— praftifebe . . .

rebSrtfme
tbeoretifi&e

Aßfibere mit Saumfäge
Afturien
Afuncien t^araguap) .

iSene^uefa)
Afpmptetc
Aeta
Atacama
Atafamit
Atalanti
Atanari»a
Atcmo

Äetberbampfmaiibine

Aetbiopif(be ©ettbeit ....—- Königin
Atbmunglcrganc . .

Atomunalproccb ber Itflanjen

«tbo* (Sergebirge)
Aetbbiongal
Atlantiben (e<bnc<fcnfamilie)
Ätlantiftber C’ctan

Int Abbilbuugen

«Mb. iMnt Tafet 3‘*ur

Geog. 61 Mil 25 26 —
. Grog. 125 Vlll 47 48 —
Geog. 112 \lll 37 38 —
Kthn. 5 VII 9 12
Bol. .16 — — —
Oeog.
Cu llg.

59 Mil 25 26 —
74 M 38 5

Kthn. 66 VII . 27 22
9« Vlll •>5 ,>6 —

Min. 24 — — —
96 Vlll 53 56 —
38 Vlll 15 16 —
95 Mil 55 56 —

Geog. 94 5 lll 55 56 —
32 Mil 11 13 mm

Geog. 72 \ III 27 28 —
Cultg. 38 VI 22 19
Zool. 71 — — —
Geog. 102 VIII 41 42 —

97 1 lll 37 38 —
7 Vlll 5 6 —

Hot. 45 II 18 4

.
Bauw. t; lll 1 9

. Zool. 229 II 31 16

Krdk. 12 1 4 11

Geog. 125 Vlll 49 5o —
Geog. 70 Vlll 27 26 —

75 Mil 29 3i) —
Geog. 109 Mil 39 4u —
IHhn. 43 — — —
Geog. 65 VUI 11 12 —
Zool. 1 59 — —
Zool. 156 II 28 7

Zool. 156 — —
Kthn. 13 VII 11 5-8

I2U Mil 44 44

Geog. !*5 Mil 55 56 —
Geog. 72 Mil 27 28 —
Geog. 92 Mil 53 56 —
Geog. 126 5 lll 49 50 —

i < ultx. 17 M 10 1 2

1 Kthn. MO Ml 31 lll 26
Cultg. — VI 12 8

Cultg. 20 VI 11 32-34
Cultg. 18 VI 10 3 4

Krg*w. 6 IV 2 8-lt
P. u. M. 4 V 1 7-10
Cultg. 18 VI 10 9
Cnltg. H M 10 5
Cultg. 20 M 12 15
Cultg. 20 M 12 13 14

Cultg. — M 11 2
Cultg 18 M 11 3
Cult«. 19 VI II 1

Cultg. 18 VI 10 R

Cultg. 1

8

M 10 6
Cultg. 1 8 M 10 7

( ultg. IS VI 11 14 21
Cultg. 20 V! 12 12 16

Bot. 10

Cultg. 25 VI 12 7

Geog. l.H Vlll 11 12 —
L. ii. H. 48 lll 12 19
Geog. 71 Mil 27 28 —
Bot. 2« II 7 31 32
Geog. 89 Mil 35 36 —
Aslr. 50 1 10 4

Astr. .1 — — _
A»tr. 47 —
Aatr. 49 — —

.

—
A*tr. 4 — — —
A»tr. 25 — —
L. 0.11. 50 lll 1» 18

Geog. 67 Mil 23 24 —
Geog. 128 Mil 49 50 —
Grog. 126 Mil 49 50 —
Math. 11 — —
Ethn. 5 VII K 7

Geog. 127 Mil 49 50 —
Min. 32 — — —
Geog. 77 VUI 29 SO —
Geog. 97 \ lll 5.» 56 —

73 \ lll 27 28 —
Geog. 117 Mil 43 4 4 —

117 Mil 41 44 —
Kthn. 11 — — —
Geog. 91 5 lll 55 56

Grog. 77 \ lll 29 30 —
Me.T. 82 » — —

t
Cultg. 1H M 5 17

- Ethn. MO VII 23 1-3

1 Kthn. Ml VII 25 14 14

Cultg. 16 M 9 14
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Bot. 1 —
Geog. 74 Mil 29 30 —
Ch.T. 24 — — —
Zool. 177 — — _
Oeog. 4 Vlll 1-4 —
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Atlantifcbcr Oceau ($rofU tctf

»oben« beff.)

tttlaff

(öebirge)
Atmofpbäriiihe viifcnba^n . . .

ndjrttrtyirinungen
Wefraction . . .

Aetna
Aetclien
Atom
Ktrcl
Atfdrin
Attila
«ttifdjr (alt =) iDIünjcn mit Athene
unt ("ctücnf

mit X’icntjfc^fcrf

tritt 3>i«lu«werfer
mit ^JJaHa«!epf -

Attraction ...
Sturen (dariben)
Attooob'ftbe ftaümafthlnc

**•
Sube ...
Aubnffon
Audionb
Aute-Äanol
Aubfdrtla, Aubjita lOaff).
Auerhahn und Auabubu
Aueroth«
Auer«beTg . .

Aufbereitung, nafie

tTodcnc
Auferflebuug 3efu ((Micttc) .

Auferweduufl be« tataru« ((Sfieltc)

Aufhängebanb ber bebcr
bet SRut&e

btt SÄilbbtüie
be« ^abnfortfahe«

Aufbcbrmut'fel be« ehern Augen*
libe«

ber Oberlippe unb be« Malen*
Hfl8«W

Anf lederunflflmaftbineu

AnMex
Au nahmt einer fttinen Slut
Aufriß
Auffah, franjöfiftber

Auffaß'Mi»eau (Onftrumtut)
Aufjaugen eintt SafferfSule
Auffpanntiftb für »erticathobel

maftbinen
Auftrieb
Aufjugbe« bcittfthen Kaifcr« na#

ber Krönung
Augapfel ••••
AugapfetniuöleU äußerer geratet

innerer gtrabtr
»betet gtrabtr
unterer geratet
oberer fdiiefet

unterer föicftr

Äuge '
'

1

eingefpleifjte«

gemailte« ...
Augen, f#tefgefleüte

Augenbrauen
«ugenbaut, barte ober weiße
Augenpöhlenner»
Augentamracr, hintere

»erbere .

Augettlib, obere«

untere« . .

«ugenliblncrpel
Augenuiu«feluer»

,
getncinf#afU.

äußeret
Augenpulöabtr
Augit, gemeiner

färniger . .

AugPburg •

Auguftenbura
Auguftiner*lfremit

Auguftu« (Statue)

Auguftu«, »er ibm Zibcriu« unb
Germanien« (tSamce)

Äuni«
Aupa
Aurelian’« Ittumpbjug
Auri# •

Surignb (Hlbemep)
AuriFel
Surillac
Auripigment ...
Suter a (Qfuito Wem; -

Anrungabab
Su«baucenftructtcnen
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Au«behnung ber feftrn Körper

lept

««(>. Stile
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Geog. 90
Bauw. u
Krdk. 31
Erdk. St
Geog. 70

Goog. 77

Ch.T. 14

Gong. 10 t

(ieog. tu
Geog. 74 77

P.u.M. s
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(ieog. 17
Bergw. 23
Bcrgw. ss
P. u. M. 21
P. u.M. 21
Anal. 10.'.

Anal. 11 H|

Anal. 75
Anal. 57

Anat 68

Anat. 69
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ltcrgw. 38
Math. ‘.U

Math. IS
Kigaw. 18
Astr. 52
Phya. 6

Me. T. 10
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Cultg. 88
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Anat. 68
Auat. 68
Auat. SS
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Anat 69
Anat 69
Auat. KU
Phr*. 23

Phy». —
8oew. 22
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Kthn. 2«
Anat 8 t

Anat 80
Auat. 79
Auat 80
Auat. Nt

Auat. Sl
Anat Kt

Anat Kl

Auat 79
Anat 79

Auat 76
Min. 23
Min. 23
Geog. 38
(ieog. 120
(ieog. tt
Cultg. 96
P.u.M. 10

P.u.M. 11

Geog. 62
Geog. 22
Krgsw. 11

Geog. 33

Geog. 81
Bot. 60
Geog. SS
Min. 37

P.U.M. 28
Geog. 110
Bmuw. 79
Me. T. 70
Phya. •27

Äbbilbungen
|

in» Abbildungen

Pont Iflfcl Äiflur «Hb- Seite Baut Xalcl

Äuttebnung ber glflfftgleiten . . Phys. 27 1

IV

6 16 1,

t 16 13 9u«fafiftufcn . Krg*wr. 38 23 2
(

‘

II 2 5 6 Au«füüung?bant be« Iraker«,
Mil hintere« Anat 57 — — —

__ tefl Xräaer«, »erbere« Anat 57 II 5
_ Su«alübmetail Bcrgw. 38 — —

1 16 15 ilu«b*tuii3 . Krgsw. 40 — — —
VIII 27 28 AuClfstet Ethu. 6 VII 4 1

VIII 29 30 auCncbmetf.abcl L.u.11. 9 III 1 4

Sufltüfiunaffflfaeitflanbc Krg»vr. 3t IV 12 —
VIII 41 42 — Sneftblaaai Bcrgw. 23 — — —
VIII 37 38 — AueftbltcBunijen .... Me. T. 27 — — —
VIII 29 30

Suef!e0unj«palafl tu 1?ari«

5.1 VIII 19 20 —
Arcti. 129 V 51 5

V 2 3 4 Sufi er • • ZooU 190 II 31

V 2 15 (ftamilie) . ZooU 189 — — —
V 11 ftufterfib 53 Mil 19 20 —
V 2 13 Auftcrlic, 'l'(au ber Schloßt bei

Suftcrnfij<her

Krg»vr. 56 IV 20 3
— ZooU 57 II 16 14

VII 40 21 Suftiu 122 Mll 45 46 —
1 1 44-46 Dluftralien Geog. 112 ' III .53 54 —

Mil r> l« — ^erfllanb »en Geog. 113 Mll 53 54 —
Mil 25 26 — S-.lftralifr . . . Kthn. 31. VII 1 —
Mil 25 26 — Suflraiinffln Geog. 115 Mll 53 51 —
VIII 53 54 — Aufliraiitercrbau« in iPrcinerbatTn Bauw. 98 III 18 17-19

VIII 25 26 Auetrafrbunaffermcn in 2Re«iui-

VIII 55 56 — ßeuntö fStnerifa) Erdk. IM 1 10 4

II 15 12 13 Äuftu^ eine? iRittcr« um fhit . Cultg. 77 VI 39 l

II

VIII

8

7 8

9 Suto te Ä4. fpanifcbel (naib eiutt

jeitflenoffiftben Xiarftelluna) . . Cultg. 100 VI 54— Sute^rapbiftbe treffe Me. T. 31 III 15 8

— Auecrane Geog. 62 Mll 25 26 —
V 1 >— 'ßtateau ber 59 Mll 25 26 —
V 16 2 Auycne Geog. 61 VIII 25 26 —
II 11 1 I* Ava Geog. 111 Mll 39 40 —
11 1 N AüJtcn Kthn. 36

—

— —
II 1 P Suflecra Kthn. 68 — — —
II 5 *s AecUino Ooog. 73 VIII 27 28 —

Aeepren Geog. 63 Mll 25 26 —
II 3iS Avicula rcticulata Krdk. 15 1 7 29

Aviancn 61 Mll 25 26 —
II 6 11; Auila Geog. 67 Mll 23 21 —

III 1 f.
Aeiictambfer ... ... Heew. 11 — — —
Ablonu, Jöudbt ven Geog. 73 Mll 29 30 —

1 4 53-58 Auen Geog. 79 Mll 3 t 32 —
— — Awaren Kthn. 44 — — —

•

IV 9 78 Aye, freie . . Phy«. 11 — —
1 10 3 Ajrim Geog. 95 VIII 55 56 —
1 1 Ayinit Min. 25 — — —

Aytem ((«ruubfat») Math. 3 — — —
III 4 10 Ayoleü (Vareei ZooU 78 II 21 15

1 t 35 36 (aiwjcbiltete« Ipter) ZooU 78 II 21 16

Arum (ieog. 93 VIII 55 56 —
VI 43 3 Spmara

|

Kthn. 22 VII 18

II 6 3« i Kthn. 22 VII 19 2 6 18

II 6 4,0 :

Atjr Geog. 82 VIII 31 32 —
II 6 Ajatee (inbtft^e) Bot, 56 II 22 9
II 6 ... Kthn. 86 — — —
II 6 Äitmutb Astr. 4 — — —
11 6 Alt Ajorifipe 3nfcln (3pabi(ht«infcln) Gong. 69 VIII 23 2t —
11 6 Ajtcfen Kthn. 13 f.

- —

1 3 23
1

IV
4

12
45
41

IV 12 35

VII 41 2-5 21aafe Seew. 34 .

—

— —
»aal Cultg. 25 — — —

II 6 »aalbcf i3iuinen »cm . ... Arrh. 35 V 12 3-6
— <9iunttempel baf.) Arch. 35 V 12 7— _ — »at-el Sflanbeb . . . Geog. 101 VIII 41 42 —
— — 2labituffa («tbäbcl) •••... ZooU .13 II 8 5

11 6

Ä?
»abplemcn Geog. lu2 VIII 41 42 —

II 6 2’abplcnicr . Kthn. - — —
II 6 5;n »acÄiautin Cultg. 38 VI 22 26
II 6 3,1 »Jicfcufl 38 VI 22 10

II 7 2. «acdjui’^ug Cultg. 38 VI 22 28

II 6 3 o »adurad» Geog. 36 VIII 11 12 —
— »amctnwalb 47 VIII 15 16 —
_ »aebferelle ZooU 95 11 24 11

Mil 15 16 »acbRelun i^amilic)
»aditfdjifarai

ZooU 51 — — —
VIII 45 46 — 89 VIII 35 36 —
VIII 11 12 — »adberb Soew. 21 — — —
VI 48 20 »aden- ober Ircmpeterniuofel . Anat. 70 II 6

21-26V 5 9 »adettiäbnc Anat. 36 II 3

»adflufj Geog. 117 Mll 43 44 —
V 6 3 »adeien Ch. T. 46 III 10 6-8

VIII 25 26 — mit ^odbtrud Oafferheijuug Ch.'l. 47 III 10 9 10

VIII 9 10 —
i

ictirenter L.n.H. 43 III 11 11

IV 5 3 Bacutitc» ZooU 174 — — —
Mil 11 13 — ©abajoj Geog. 67 VIII 23 24 —
1 III 31 32 z »üben (Qfrefibftjeatbnm) ....

(Stabt, bei Öien)
(ieog. 39

51

VIII

VIII

15 16
15 16

“

VIII 25 26 (Stabt, in ber Sipweij) 57 Mll 21 22 —
— — — »abcn«»abcn Geog. 40 VIII 15 16 —
V 23 7 tZrintbatle baf.) ..... Arch. 129 V 53 9

Mil 39 40 — »atejimmet in ^cbleß Albrecbtß«
III

VI
III

III

15

27 9

bera bei 3>re«ben
»ate»ubc naep Amman (16. Oabrp.)

Ilauw.
Cultg.

94
74

17

38
34
4

1 6 12 »afftn«lanb Oeog. 119 VlJf 43 44 —
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Test flbbilbnufleii

©agbab ......
Sagaer (Xampf ©.)
©agl'inni
©agirtni, ©ajjetmi
©agnrrc« be ©igorrc
©aaur, Üap ...
©apama*3nfeln
©apia
Sapiuba
©afrnböfe
SabnboiPanlafle
Sabnbefe''.<pauptgcbäubf ((iJrnnbr.)

Sabnflatienen
©dbntcurltrbau«
©abreininfeln .

Sabr-ehflbiab
8abr=cl»?lrab
8abr=el=<wbafal (©ajeUcufluß)
8abr«el-£enir
Sairru
4<aifalaebitgc

Sailalfee - • .

©airctilb

Sairifibe 2llpen

©auiitie :mi ln« c«balle in Uiüntbcn
5Paitif(ftft ©alb
©ajjafib unb Xiarbclr, £ixj>lanb ucn
Sajajib
Sajennetanarifl (Ccflcrtci<bcr; .

Sabbe« {Xionpfo«)
Safel, gort
Saronptealb .

Saftra
»a!u
Salate
Salancicr
SalaBcieT'Xamffniaf(biiten • . .

SaKittba
Salante«
Italantiurn arboreiccn* ....
Salbrian, gemeiner
Saltnangewa<b(e
Salbur ...

Salearen

©algmilbe
*al»
©alfan, großer unb Heiner . .

©dlTanbalbinfel
Saltafafee
©alfenbrüdcn, ein|a<pe

uerjabnte unb uerblibelte .

Saltenbede
SalfenUgc
Sali*
Sali um l««0 nach flbrabam ©o§
SaOarat
SaOcnflcbt
Sallfcrm
Saflifte

»aflijlif
8aQo#mple» Slabuct
©allen« unb Äeroflaten
SaOpleig^al
»altam
Salf

*

»all

Salti’
Saltimore

Sambarra (8anb)

aßF’ . : :

:

Samberger ®em
SambuTt
©ambufroK gemeine« ....
»amlj«nt$al
Sana _
SaaaacnflewSdfe
Sanater ©ebirge
Sanb, lange« .........

bei «nie«, ieitli<*e« Engere«
feitüc^e« innere«

te« Wippen&alfe«, Sufere«
innere«

Santa (3nfe!)

©Inberanam Seelen
uit ©erbinbung bet Seden*— ut«

fn«b** uitteretnanber
- utt »erbinbung ber Seden»
Inoqea mit bem «reujbcm

- bei Srajtbein*
am Snwenbe b<« @<$IüffeI

bein«
ait bet obetn dftremitat

KMb.
Oeog.
Seow.
Oeog.
Ethn.
Ocog.
Ocog.
Oeog.
Gf-og.

Oeog.
Bauw.
Bauw.
Bauw.
Bauw.
Bauw.
CI «og.
Oeog.
(Ieog.

Ocog.
(Joog.
Ocog.
Ooog.
Ocog.
Oeog.
Oeog.
Arch.
Oeog.
Ocog.
Oeog.
Krg.w.
P.u.M.
Ocog.
Ocog.
Ocog.
Ooog.
Ocog.
Mo. T.
Mc.T,
Ethn.
Ethn.
Bot.
Bot.
Bot.
Cultg.

I Ethn.
I Oeog.
ZooL
Ocog.
Ocog.
Ocog,
Oeog.
Bauw.
Bauw.
Bauw.
Bauw.
Ocog.
Cultg.
Qoog.
Ocog.
Bcrgw.
Krgaw.
Krg«w,
Bauw.
Mc.T.
Ocog.
Bot
Bot
Bot
Bot
Oeog.
Oeog.
Ooog.
Oeog.
Ooog.
Oeog.
Ethn.
Oeog.
Arcli.

Ethn.
Bot
Oeog.
Oeog.
Bot
Oeog.
Bauw.
Anat.
Anat.
Anat.
Anat
Oeog.
Oeog.
Betgw.
Anat

Anat

Anat
Anat.

Anat
Auat

3'flw*

18

83 III

Stile San* • Tafel

103 VIII 41 43
.14 IV

95 VIII 45 56

68 VII 37 18

63 VIII 3.*» 3.:

VIII 33 31 -
125 VIII 47 48 -
138 viii :.i h
1*1 VIII 55 56 -
19 — — —
20 III S 1

20 III 3 4

19 III .1 3 3

20 III 3 15

IM VIII 41 43

•t VIII » 36
9t VIII 55 56 —
9t VIII 55 56 -
91 VIII 55 56 —
37 Mil IS 16

100 VIII .17 »8 —
98 VIII .17 .18

.1« VIII 15 16 -
11 VIII 7 8 -

125 V 51 3

14 VUI 7 8 —
108 VIII 41 42 -
102 VIII 41 42 —
54 IV 26 1

9 V 4 4

M VIII SS 56 -
8 48 VIII 17 18

105 VIII 41 43 -
UW VIII 37 38 -
114 VIII 53 51 —
K8 m 32 5

68 III 27 -
57 — — —
68 — — -

52 — — -
56 — — —
91 — — —

7 68 VUI 23 24 -
155 — — —
112 VUI 37 38

s 74 VIII 89 .10 -
7 73 VIII 99 »)

101 VIII 41 42 -
32 III 6 1-3

33 — — —
70 IH 12 18

70 III 12 17

105 VIII 41 4V -
81 VI 39 6

113 VIII 53 54 —
44 VUI II 12 -
46 — — —
11 IV 4 14

24 IV 15 1

S« — — —
»0 — — —
78 VUI 31 32 —

70 — — —
78 — — —
45 — — —
84 VUI 3-1 34

109 VUI 39 40 -
121 VUI 45 46 -

7 VIII 5 6 -
105 VIII 41 42 —
95 VIII 55 56

68f. Vll 27 9 14

38 VUI 15 16

76 V 26 5

6« f.
— — —

35 II 10 8

10* VIII 41 42 —
79 VUI 31 33 -
40 — —
48 VIII 17 18 —

15

«3 — — —
II

58 n 5

58 D 5

112 VUI 37 3.8

128 VIII 49 50
47 — —
59 — —
59 — — —

59 — — —

Xfjrt

Santa an btt untern C*treurität
bet f<biefen ßerifüfcc
te« irufje« mit beut Unter*

MenTel .—- bet ftußfcble . ...
jtriftpen Ruytturtfl unb

9RitteI|u6fnoepen

jur ©erbinbung bet $uf«
»utjelfno^ett . .— jwifibru bem Hüftbein unb
ben benbeuirirbeln

—— am «epfe— jmfdien Äepf uttb mebrern
$aiett>iTbcln

nrifaen «ppf, Xrdger unb
Umbrebrr

j»if<ben «rcuj- u. Steißbein
tue ©erbinbung brr ©littet»

fufcraot&en

jwiiitirn ben bintern tfnbnt
ber ©Uttelfulfncdirn ....

jur ©erbiubutt;! be« Cbcr
arm« mit ber Skalier—— jur ©erbinbung bc« Ober-
unb ©orberarm«

jur ©erbinbung be« Ober
ftbenlellnorben« mit bem ©edeit— jur ©erbinbuna be« Ober-
i{benlel« mit bem unterföenfcl

ber Ouerfcrtfage . .

am terbern Gnbe ber 3lippe
-— am Niumpfe

jwifiben £<tübcl »t. .Hungen
bein

jtvif(brn Stblüffelbeiit unb
Sibulterblatt ........

ber Skuller
jtviirtjen Speiibe unb i£ln

boften
ber Stacbcliortfape . -

jur ©erbinbung ber Unter'
fdjenTelfuocben ....

—— jur ©creiubuttg br« ©erber
arm« mit ber £anb ...

ber ©irbelbcgeit
ber fflirbeifetper

jur ©erbinbung bet
aliebcr . • .

©anbcrlebre
©anbftftbe (ft-miltc) . .

©anbjer (iJluß)
©anbquaQen
©anbfa^

..... Sledtcagen .

©anbtturm. f^trarjer («epf) .— (©lieb)
©anbteurm IS»

©anb»urm-QmbU«e
©anbtrurinfinne (©lafeuirimit)
©an<r, ©eneral
©anff
©angalur
©angfa
Sanatalan
©anale!
Sanianenbaum
©an|ttmafiing

Saufet
SanKIanb
8an!0(haße
©antrpbai
Santu>©5IIer

Sanpun
©aptiflcrium ju öibibale . .

Saquja (Überanfu^l ber «irifre)

(«apitäll

Sac CÄamilie)
f©$abel)
(Sorber« unb ^inlerfuf)
brauner
(SAmetterling« » Familie)— (Cwnetterliug)

Saraoinjen
SarabiajfUdi« ©leppe
©aräbra (Serdbra)
Sorbaboe« . - -

Sarbuba
Sarcelena (§ofim©al. 3!utiencia)

(©labt, Spanien) - . .— (Stabt, ©euejuela) .

SareiQp
Sürenfluf
©dreninfeln
Särenjagb um 1600 ....
SSrenfee, ©toßer
©ärcnlraube
Satfurufeb
Sart beUc ^uglia
Sarineger

Äbtb.

Anat.
Auat.

Anat.
Anat.

Anat.

Auat.

Auat.
Anal,

Au.it.

Auat.

Anal.

Auat.

Auat.

Auat.

Anat.

Anat.
Anat.
Anat.
Anat.

Auat.

Anat.
Anat.

Anat.
Auat.

Seilt ©aiib tafel Jiflnt

62 — — —
58 — — —

63 — 5 21,

56 — — —

58 — — —
57 -7 - -

CO — — —
61 — — —

Ana». 61 — —
Auat. 58 — —
Auat. 59 — —
Anat.
Anat.
Zool.
Oeog.
Zool.
Mc.T.
Mc.T.
Zool.
Zool.
Zool,
Zool.
Zool.
Krgaw.
Ocog.
Ocog.
Ocog.
Ocog.
Ocog.
Bot.
Oeog.
Bcrgw,
Krgew.
Oeog.
Oeog.
Ocog.
Ktbu.
Ethn.
t'ultg.

Arch.
Arch.
Zool.
Zool. 2

Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Ethn.
Oeog.
Ethn.
Ocog.
Ocog.
Arch.
Ooog.
Oeog.
Ooog.
Ocog.
Oeog.
Cultg.
Oeog.
Bot.
Oeog.
Ooog.
Ethn,

212
212
211

211

211

63 — —
5 t — —
102 — —
in Mil 37 38
220 — —

III

III

II

II

II

It

II

40 IV
82 VIII

11» VIII

11 1 VIII

Ul vm
in VIII

4N II

111 VIII 37 38

.13 — —
119 VIII 43 41

119 VIII 43 41
78 VIII 31 32
57 VII 20-24
6« — —
97 VI 50

30
30

30
14

.11 .12

39 40
.17 3<

37 38

39 4u
19

l 30 II

28 II

30 II

140 —
140 11

3*; —
uw VIII

•W Vll

125 Mil
125 VIII

98 V
68 VIII

126 VIII

109 VIII

117 VIII

101 VIII

82 VI

117 Mll
56 II

101 VIII

73 VIII

68f. VII

.17 38

26
47 48
47 4K

40
23 21

49 50
39 40
4.1 44
37 38

41 42
27 28

2«
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«Mb. (Seite Sank tafel «Mb. emi 3»anb Zafrt

Sarite (fVIufj) Geog. Ui \ III 37 38 — SautbrittA innerer
SauibfpeSbcltuife

98 .

Satt • - Scew. 13 — — — 105 11 12 IV
50a rta Oeog. 5« VIII 55 56 — S ambwimr erer (Crbnung ber3n-

Idoteau ton
Satfaffe JSeiiw.

M
33

VIII 55 56 z fufienittueripen

Sauernfipminle
Zool.
Bot *57

“ ~

Sarfu Oeog. 113 VIII 53 54 — Sauenitabacf . Bot _
Särlapp. gemeiner ltot. 38 11 9 23 24 Saufunfl unter ber $err|<baft bei
Sar»le»Xuc (Ieog. «1 VIII 25 26 — I5&tiftentbumi 36 V 13-13 _
Sarletta Geog. 73 Mil 27 26 — Saumunn'fifte Xampfpumpe . . Mc. T. 45 III 19 4

SarletrfAiftte Bauw. 1« 111 3 24 Saumannfboblc 44 VIII 11 13 _
Sarmain’ii Kthu. 31 VII 37 9 SaumfalTc _
©armen - . (ieog. :w VIII 11 12 SmMtc 49 _
Sarnau! Geog. too VIII 37 38 — Saum Äänquru _
Sarcta Oeog. liw VIII 39 441 — Saumläufer (Familie) .....

Saumtäufer, brafMianifcbcr . . .

Zool. 51
Sarcleng . Kthn. 57 VII 23 21 49 11 13 4

Sarometcr Phy». 8 1 2 6-8 Saumlilie Hot II *

im laHi’fitünnicn iKaumc . Phys. y 1 2 20 21 Saumraaui, afritanif6e .... 26 _
(tfigl. u. jabtl. Sariatipn) Krdk. 37 '

1 14 7 8 Saumf(blangen (gamitie) ... Z00L 71 _
Saroftop Phy*. 9 — — — Sajimbrrbau . - Krg» w. 34 IV 21 r.
Sötotfee • Kthn. 57 — — — Saumtcan^c Zool. 146 11 27 >
Sarqutftmete . - - «ieog. 136 VIII 49 50 — Saumnwttenffraiitt Bot 74 11 29 *

Slateau Pen (ieog. 117 MM 49 50 — Saumjirfet L.U.H. 50 111 13 17

Sana tc 3iic 9icg« (ieog. 13*' 1 1II 51 53 — SaufHmu*tr[ teb ^alfeC .... Anat. 93 11 6 lll
Sarrcu Bergw. 41 — — bei Kepfci 93 II 6
Sarrcniitfrl 1 9 rat er) .... Krdk. 15 1 6 3 Sautfibi ... 95 VIII 53 56
Sarrett’i lipliiibergcpel Me. T. 5.1 III 21 14 Saucen (Subiffbt)

Sanmerle au« iSifen .....
VIII 11 12 _

Saniere mit Xrabt)ug llauw. 18 III 3 16 Bauw. 77
Smio» r.eog. 79 VIII 31 32 — Sautrefen (Giuleitung) 3
Sanctrfttjse (ieog. 1 19 UM 43 41 — —— lanbwirtbftbaftlnbcö L.u.11. 53
Sarfd» (ftamUif) Zool. 99 — _ — SajciÜc# ((frftütmungi Mi IV 27 3
Satic&laui Zool. lf.fi II 29 2 Sapcnnc (Ieog.

Geog.
Mll 25 26 —

Saiten a (ieog. 2« Mil 13 14 — S<iarn .... 62 VIII 35 36 _
Sartilrcbtc, gemeine Bol. 24 II 7 15 Seaucaire Mll 25 26 —
Sartgcier ... Zool. 53 II 15 1 Seauaencl) i 2tabtbaui) Arch. 109 V 45 i

jSteiet) Zool. 41 II 15 2 Seaubatnaii, ßugen Krgaw. 42 IV 16 27
Sartbclemp (ieog. 125 Mil 47 48 — SeauraiifÄatbetralf, OuerfibniU
Sarlbierdjeit .... Zool. 156 11 28 5 bet flbfibe) V 1"

(Dehnung. rtamilir) ....
Sarlbelim'f<$er Wanj?

Zool. 156 — — Sed>erfle<bte Bot 24 II 7 II

Atial. 81 — Secberpil)
Sctperfäute

Bot. II

1

6

Sartmeifc ( «epf tetf.) Zool. 50 II 14 7
Sartfd) Oftlufc) • • Oeog. 22 Mil 9 10 Seden II 2 B
Sartuegct (Öamilie) Zool. 48

:
Kthn. 52 69 VII 11

Sarpt Min. 16 Sedenbfutaber 11 1*
Safaltfclfen, faulenfönuiger (2üe> SedeubBble Anat 45 —

tegotf<b bei Süffig) ... Knlk. 6 1 1 14 Setfcnpuleaber ... 11 12 11

Safattgebirge (Seput Ifiittelgch,

ibealer CnerfibniU) .... Krdk. 20 1 11 3
Sctforb
Setfdja

Geog.
Kthn.

81 VIII 31 33

Safallfauten (fjü«|ali(}(fe) . .

(ftngdfegmente)
Krdk. 5 1 1 10 Seeraun VI 15 fi

Krdk. 5 1 1 12 Scereittana febmimmenber 24 11 7 9

Safibfiten ..... Kthn. 37 VII 32 11 Seetbau (Xur<bfdbnUt) - L.u.H. 111 3 3

SaiciilPerfeblufi Bauw. 81 111 15 35 Sefeftigung, permanente 35 — —
Safel (S.-¥anb, S. -Stabt) . . («eng. 57 Mil 2l 22 — Sete^iflunflitunft 32 IV 21-53 —— (St.-Saulitber) ...... Areh. 96 V 33 2 Sefeftiguncifiweiff, preuftfibe

©efruibtring Per Spanien ....
36 IV 23 12-15

Safettlo (ieog. 71 VIII 27 28 — Bot. 13 II 4 51-M
Saftbieupilje Bot 20 — — — S(AJ 50 VIII 17 18 —
Safüicate lieog. 73 VIII 27 28 — SegaTanal 54 MM 17 18 —
Safilienfraut Bot 57 — — Hegoni» Rex Bot II 28 11

Safilita bei Ülafcutiufl ju Stern Arcli. 35 V 11 9 SfAtäbnt^, tlcflerlicbeö 98 VI 52 5

Safi« Math. 13 — — — Scbaim, TI 74 —
Saiten Kthn. 89 — — — Sebar MM 39 40 —

(Urfprung berf.) Kthn. tu — — —

-

Sfbren«' 8?elaticntfpumpe . . Me. T. III 20 6

Saitifibe ©TOPinjen . fioug. 68 VIII 23 24 _ Seifufi, gemeiner Bot —
Saara 48 III

Saffein (ieog. m VIII 39 40 Seim Söinllinie
Safteten« . (ieog. 125 VIII 47 48 — Seinbaut 13 _ _ —
Saffera (ieog. 102 VIII 41 42 — Scinnrri' II 6 ll

Saftftrajfc . (ieog. 113 V III 53 54 — ScintccU Bot 57 — —
Saftaarti Kthn. 51 — — — Seira 69 Mll 21 2* —
Saflia (ieog. ti;i VIII 25 26 — Srirut iSerplui) MM 41 42 —
Saftjelle Hot 4 II 1 9 Seiftbcetc Bot. 60 II 24

Safuto
El Im. 57 Ml 21 7- 12 ©ejar .... 67 MM 33 24 —
Kthn. 57 Ml 22 17-28 Seilcibung, alteftc Kthn. Gf VII 21.18 19 *•

Safutolaufc (ieog. 95 VIII 55 56 Sela MM 41 42 —
SataiUoniauffteliung aui bei .Seit Selarela 54 MM J7 1« —

btr Vineartaltif Krgnw. 52 IV 19 4 Belemnites giganteu»
, liavUtu* Erdk. 1 5

Satarbeau— mit crenelirter Valerie . .

Krgiiw.
Krgav

37
37

IV

IV 23
33
34

Selfaft

Siubt von
Geog. 83

78

VIII

MM
31 32

31 32
Salate 59 — — Seifert VIII 25 26 —
Satatia Oeog. Ul vm 37 38 Selgarb 30 Mll 11 12 —
Salb Oeog. 81 VIII 31 32 Selgien . . MM 11 12 ~~

Satpurft ... (ieog. 113 Mil 53 54 — Sei atab MM 29 30 —
Hatlivbiu* Hacckelii Zool. 231 11 33 31 Selifar ((Sfirart) P.U.M. 31 V 27
Satcta . . . Kthn. 61 — — — Selige 124 VIII 47 4« —
Säten 9lougc . . . (ieog. 121 VIII 45 46 — —
Satta ( Sumatra, Sialaiftcit) . . Kthn. 68 Ml 8 25 Seüar» VIH 39 40 —

Phy».
Seew.

Oeog. 130 VIII

I

43 44

7

—

Sau her Skiffe 13 IV 11 — Belleropbon primordialia . . .

ScÖeeUle’e Stcbrcnlcffel ...
|8

Anat 108 II 11 la Me. T. 66 III 26

SanebteefenMutaber Anal. 109 II 21 —
Saintf eefenpuliatcr Anat. 109 11 10 U SeUinjona VIII 51 23

—
Sauibfeil Auut. 106 11 8 1 Y Sefl’i gupeiferner SHöbrcnreficl . Me.T. 66 III

Sambflefier (Unterertnung) . . Zool. 94 — VIII 27 28 —
Sautbf itfeet (^ epneefen

; Ät affe berf.) Zool. 174 VIII 9 W
SauQpgpIc . . Anat. 45 Kthn. 95 VII 38 4

SauipnntMel, äufjever ftbiefer A nat 97 I! 7 Selbebere ju Oien (Sorjimmtr
36inneTet fdiief-.-s . . ... Anat. 97 II 7 bc« ^rinjen öligen) ..... Cultg. 68 M *

geratet Anat 97 II 7 1*2 Selbebere-Öaterie 411 2Dien(Sa r

43 6 7querer Anat. 97 II 10 2« la ft bei 1‘rtnien Öusen) .
V

Saucppiije . . Hot. « tlll

Säugling, äußerer Anat. 98 II 10 1J Sen Ttltew ...... Geog. 79 VIII J1 32
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irjt Abbtlbunflen

©en 3Rac Xbni
»m 9*evi« .... ...
©en ©pan«
Senate«
©enbeutann
©enber
©enter-Abba«
©enber’tee« fDeiiftafigUal . . .

©enebictiner . .

©enevento
©enga

©engalen

Bengali
©engafl

©engueta ....
©enicia

©rnibaffan (XarflcUung auf bat
gelfengrabern)

©enifuef
©enfufen
©enmorebeab .......
tkuettoun
SflKt
©etbera
©erberei, franiöfifÄe

türfitee •

©erberijen
©erbern
©etbice <$In&)
©eribte«gaben
©erbittern
©erburani
©erenparia, Königin p. (Jnglanb
©ciraice
©ereftita

•flergatnaffa Alpen . .

Vergante
©crgbaufunfl ,

©ergebet! . .

»ergrifen. ein €ap eher Kiemen
Sergen ( Norwegen >

(Kflaeni . . .

cp .Hocm
©ctg» unb ftellfernten
©ergbafpel. gemeiner .....
©ergtrpflatf
»ergtecomotive (fteO*« epflem) -

»etgma (©ergaine«) . .

©ergwaae (©etenngfmeffer) . .

©etgtrffrn (Einleitung)
(Öcfibi<btli<be#)

©ericitec $fiael
©eriefelung (©eetbau)
©eringffrafte
©ertaafvölfer
©erlfbire . . ...
©erltn
©crlinerblau
©erlineretjen
©erlina £ofgala um 17do . . .

©erlinet Ofen
©ermitta#- Jnfeln
©ern . .

©rrnburg
©erner Alpen .....
©rrnbarb. Kleiner . . .

ven ©eimar .

©ernbartinetfrebfe (ftamilie) . .

©ctniita (Gebirge)
©ernirti

©errv
©ernftcinpetle
Hfroo KorikaHl
©crt)U

ebler

gemeiner
©ertttif

©erjeliuf*f«*e ?amve mit beppel--

tem Vufttug
©efan^on <©efontic, ©ifenti . .

©efibneibung
©effiben
©effarabien
©eflemer
©elfemerbiitte
©effemermetbebe (Apparate) . .

©efiefijeufl (gtbriftglcgetei) . . .

©etelpalme

.

«btb. edle Pank Tafel glfiue

Oeog. 79 VIII 31 32 —
Oeog. 79 MH .11 32 —
Geog. 79 Mil .11 .12 —
Geog.
P.u. M.

un» VIII 39 4o —
3.1 — —

Geog. 90 MH 35 .16 —
Geog. 1(0 Mil 41 49 —
Haiiw. 32 III 3 18

Cultg.
Geog.

96
73

M
VIII

46

27 26
Kthn. 57 — — —
Kthn. 47 — — —
Geog. uw Mil 39 40 —
Kthn. 93 — — —
Oeog. 33 VIII 55 56 —
Oeog. 93 Mil 35 5«; —
Kthn. 57 VII 21 1 2

Geog. 122 VIII 45 46 -

P. u. M. 4 V t 1

Oeog. 1*2 VIII 55 56 —
111 Mil 37 36 —

Oeog. 7t Mil 31 32 —
Bot. 62 II 24 16

92 Mll 33 66 —
Oeog. 93 Mil 55 56 —
Geog. 93 Mll 55 56 —
Oeog. 93 Mll 55 56 —
Bot. 76 — — —
Kthn. 69-81 VH 31 3 11

129 Mll 49 54* —
Oeog. .17 Mll 15 16 —
Geog. 90 Mll 35 3*t —
Kthn. 95 — —
Cal lg. 57 VI 3u 3
Geog. 93 Mll 53 56 —
Oeog. 87 Mll 35 .1« —
Oeog. 47 VIII 13 16
Oeog. 36 Mll 21 23 —
Oeog. 71 Mll 27 26 —
Bergw. 6 — — —
Oeog. 46 VIII 11 12 —
Bergw. 10 Hl 2 36
Oeog. 66 Mll 33 34 —
Geog. 30 Mll 11 12 —
Oeog. 64 Mll 11 12 —
Erdk. 17 1 10 —
Bergw. 16 III 3 16

Min. 19 —
Me.T. H7 III 33 7 8
Oeog. 102 Mll 41 42
Math. 16 1 4 28
Bergw. .1

— — —
Bergw. 4 — — —
Geog. 69 Mll 27 24 —
L.u.H. 15 III 3 2
Geog. 11» Mll .17 36 —
Kthn. 13 —
Oeog. 60 Mll .11 32
Geog. 26 VIII 11 12 —
Ch.T. 20 — — —

III 13 32
Cultg. 6t M 32 9
Bauw. 87 — — —

(ftraitt)

tlPTcfler»etelp

»etenb et Knabe (©renjeflgitt ton
©clpriet von «ige#)

©ctblfbem ......
©cting
©den .

©(tricbflebre

Geog.
Oeog.
OfKxr.
Geog.
Oeog.
Krmvr,
Zool.
Geog.
P. u. M.
Oeog.
Cultg.
Zool.
Min.
Min.
Min.
Oeog.

Ch.T.
Oeog.
Ktlm.
Oeog.
Oeog.
Bergw.
Bergw.
Bergw.
Me.T.
Bot.
B«»U
Bot.

P.u.M.
Oeog.
Seew.
B»uw.
L.O.U.

ISO VIII 43 4t
57 VIII 21 22
44 VIII 11 12

8 55 Mil 21 22
58 VIII 25 2*1

40 IV 14

Ml — —
55 VIII 21 22
15

62 VIII— VI

220 II

25 26

l

32

26 — —
82 MH 31 32

10 111 2
Kl VIII 25 26
74 VII 27
48 VIII 17 1«
89 VIII 33 3«

S V
103 VIII

32 —
40 —
58 —

3-6
13

39 — — _
45 —

Ifft Abbilbmigen

©etfguana

©clftubl iu Uratb
©etttvanje
örugemuffcl ( farjer) tef flcincn

pttRl
tuntbebrenber) bet ftinget
(burAbcvrter) ber Ringer .

(tunbbebrenter) ber .Heben
©fuget (tarier) bei Xaumcn« . .

(burtbbebrter) ber .Heb« . .

(taTjerl ber gtefeen .Hebe • •

ber fltinen .Hebf • • •

(langer) ber gre|en .Hebe .

©eugungfatparal
©eugungfbilbet
©eugunflfflgnr
©eutrlbar
©eutrltartültee . .

©eulelmarber
©euletmeife • ....
©eutelnager (Familie)
©rutelralle

(ftamilie) .

(etf»äbfl)

(ncibltec Organe berf.) . .

mit Jungen
©eutfltbirrc (Drbnnng)
Seuteltrolf
©eutben
©eträHcmna

burtp Jnfiltratien . . .

mittel« .Hulf itnngfgraben auf
&angbau

©eträfierung«- n. ©efprengung«#
vorrtetungen

©etvei«
»e*
©eiirfJteule )u XrcObrn ....
©bavani
©bia«

totvane
©botifa, ©bet
»bubftb
©burtpur
©butan
©tafaba
©iafra, Küfle .... ...
©iafa
©iarate«?anb
©iaerifc .

©iber
(jtamilir)'

(S*äbel) . .......
(©erbet’ unb ^intrrful) . .

©iberacb .

©ibaflnB
©ibergeil
©ibemeU ...
©iblictbcf in ©ari« (i'efrballe) .

©iebritb
©iel -

©iela
©ielefelb

©ielerfee
©ielib
©ienc

(Arbeiterin) .......
(Xrobne)
(Königin)

=SSW:: ::::::
(«efeOteaften berf.) ...— geftHig lebenbe

©ienrorreffet

föamilte)
©ienrnbau«
©ienenläufc
©ienenf
©ienenf

,

©ienemvoll
©irrbranrrei
©igncnlacecn
»jHlte

Qilab>©eni>J)fa .*
i

'

©ilbao . ......
©ilbebene
©ilebnigerib
©iQiton
©ilma
©ilfenfrant
©imbia
©imfflein
©inbalfjetb
©inteaewebe
©inbebaut be« Augapfel« .

ber Augenliber . .

©ingen

BMb. Sette ?*ant Tafel jUpue

I Kthn. 57 VII 2»* 7-12

{ Kthn. 57 VII 22 17-28

1 Kthn. 57 Ml 40 31

95 VI 50 7

Zool. 147 11 27 34)

Anat. 118 II 13 4m
Anut. iir. II 1.1

Anat. 113 II 13

Aunt. 12* II 15 <7

Anat 117 II 13
Aii.»t. 129 II 15 5.

Anat. 129 II 15 3.1

A uat. 129 11 15 N»
Anat. 128 II 15
Phys. 25 1 6 6

Phya. 25 1 5 44 45

Phya. 25 1 6 5

Zool. 40 II 11 11

Krg.w. 20 IV 9 35

Zool. 40 11 11 13

Zool. 50 r— — —
Zool. 40

—

— —
Zool, 4o II 11 9
Zool. 4o — _ —
Zool. 4o II II 1*»

. Zool. 39 11 II 7

Zool. 39 II 11 6
Zool. 39 — — —
Zool. 40 II 11 14

31 Mll 9 Hl —
Bauw. 52 — — _
L.a.lL 16 — — —

15 Ul 3 1

Me.T. 48 _
Math. .1

— — —
Geog. 37 VIII 21 22 —
Bauw. 96 III 18 3 6

26 VI 15 .1

46 — — —
Kthn. 46 — _ —
Kthn. 33 VII 40 27

Itr* Mll .19 40 —
109 Mll .19 40 —
109 Mll 39 40 —

Kthn. 68 — — —
Geog. 95 Mll 55 56
Geog. 53 VIII 19 20 —
Kthn. 36 — — —
Geog. 62 VIII 25 26 —

26 II .1 7

26 . — —
Zool. 26 II .1 8

Zool. 26 II 3 9 10
Geog. 39 VIII 15 16 —
Geog. 117 VIII 43 44 —
Zool. 26 — — —

. Bot. 63 — — —
Bauw. 100 111 19 6

niau)c ....

: :

:

nivolf ....

Geog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Geog.
Geog.
l.-u.H.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
L. u. H.
Zool.
Bot.

L.u. H.
Zool. /
Ch. T.
Bot.
Goog.
Oeog.
Oeog.
Geog.
Math.
Geog.
Oeog.
Geog.
Bo».
Kthn.
Min.
Geog.
AnaL
Amt.
Aii.il.

Geog.

35 VIII 11 12 —
37 VIII 21 22 —
53 VIII 19 2t» -
34 VIII 11 12 —
56 VIII 21 22 -
5.1 VIII 19 20 —
36 — — —

26
26
26
26

133 — — —

III 13 8
145 — — —

.'*4; II 22 12

57 III 15 9

129 _ —
31 III 8 1-6

76 VIII 29 34) _
HW Mll 37 38 —
101 VIII 41 42 —
68

14

94

VIII 23 2t —

VIII 55 56

111 VIII 37 38 —
94 VIII 55 36 —
60 II 24 4

68 VII 27 37

21 — —
84 VIII 33 24 —

81 II t;

81 II 6 -'•Ji

40 VIII 11 12

Digitized by Google



10 Univcrfifrcgiflcr. Ui»nc — Sofyrfitiifkf.

9iitue
»intareng
»itewe (Sertertteil) .

($intcTtbeiI) . . .

Sitle, gemeine ...
Sirfeaartigc Sflanfcw .

Sirtenfelb . . . .

»irfrnpeab
SirTearcijfer

»irlftabn
Sirmingbam
Sirnförmiger 3Nu*te(

.

»irntreape
(Staate)

»ifamfraut
»ttcat)if<$et fDlrerbufcn
»ilcbart .......
»ifibof im »leftcrnat .

im $lut>ialc . .

Sifibottringe ....
SiftpefPflab int 12. 3«brbanb.
*— bco H7i ....
Sifcbfreiler ...
Sitte? £karmcutb
Sifcn .... ...
»tflao ...
SiffeTgcfleU
SiHigc Sdtilblrete
StfirV ....
SjfrjM* (Stuft) . .

»tlfdj ...
Sitter» ober ftiebetflee

SÜterfpat
SittetfQft

Sifaceea
»ielaia .

StclofteT
StatfbUTR
»(ad .mni

Stcuntain . .

S(agcn>cf(b1i(btu#t
Slaudjarb’4 »allen . .

Stauer, (£ap
Sianfenburg
SlanTcnrfe
SMdce fce Öarap’^ Walthii
»lajenfßße (Familie) . .

»tajcnräfcr
Slalenftbole
Slafenjlabl .

Slafentang ....
Slafenaurm (Sinne) .

tünnbalftgcr .

Slätter
Slüttcrpilj

Acbüjcbelter ....
fefUidjcr

Statlfcber
Slatiflob

(ftamilie)

Slattföfttr (Crbnung) .

»lattberncr (ftamilic ter
»latttafer

(ftamilie)
Slatthemer (Sftifeteltbim

Älafie ter) ....
»latttcht ...

gemeiner .

Slatlrrebfe (Familie)
Slatllaufe
Slattuarbe
Slaltnafen (jjanüU; ber ivlrber-

mäafe.)

ißiattfcbtiimmec (Familie
Sebnerfea)

Slaltweipc (ftamilie) . .

Slaltiridler (Familie) . .

»taubem (SJtauto&eere)
»laue Serge (Äajhaiteu)

<Sritif(p»3ubicn>
*—- (Jamaica) .

Stauer Stuft
Stil

SUufatbra (Mafcfcn .

»laute&iibcn .

St «liefen

Slaufaare
SlauipeeM («epf beff.)

Sleitiabrifdliort

Sletbfeberc

Sletyfeblagtöbren . . .

StecbtTäger . .

Slci
Slcibtrg
Slttglan)
Stellagen .....
Slenbungancrttn
Steftberg ....
Slinbbann
»liutfif<b ojamilic)

«fer)

ter

Irft Zbt)Übungen Kbbilbunoen

aut'- (Zeit« Hanfe 2«(fl 3*1!« nut. €«Ht Paul X«f«l

Geog.
Zoo!,

91
30

VIII

II

55 56
6 15

Slinbaänaet (Crbnung ter Sü<fte)
Slintfaleiefte . . . .

ZooL 96
6*

“ — —
Socw. (5 IV 1 5 SHnbtcanje Zoot 146 H 27 29

6 IV 1 6 — - (Samilie) Zool. 146 — —
Mol. 4'1 II I* 5 Slinbsäftle ij>amilie ter t'imbo Zoo). 79 _ —

i

_
Hot. 41 _ — — Slip 33 —
Geog. 45 VIII 15 16 — »Hftabfriter (Äpifc) Krdk. 3.1 | 16 26
Gong. Al Mil 31 32 — »lipableüungen »aföietener Slri H*nw. MJ 111 15 18-25
Bot
ZooL

21

55 II 15 14
Qfti|}röftre .... Krdk.

Phy».
33
41

1 16

9
27
41

15 cog. Al M1I 31 32 — SlitHafcI Phym. II I 9 40
An»t 121 H 12 »3 Sleif .... 22 IV 12 5-14
Zool. 13* 11 26 41 Siede, eifcrtic . IV 11 16 17
Zoo). 118 II 26 4t »lodbau# 35 IV 21 40
Bot. 35 — — — gemauerten, int €aiüant 37 IV 22 10

7 VIII 5 6 — »lodftgnalfpflem 31 — — —
Rthn. HO Ml 23 6 »lodarrbanb . . . . JUuw. 64 111 II 1

Oultg. — M 4* 3 »lodtragen . Krgnw. 19 IV 9 66
95 M 4* 2 »lodtränte JUuw. III 12 13 14

Cnttg. 95 VI 51 5 6 Sloemfontein 96 VIII 55 56 —
V.» VI 51 12 »leie 63 Mil 85 26 —

Cult«. 95 VI 51 13 (Ireppenbaa# bee 5<bl®ffe#> Arch. 1U9 V 45 G
Geog. 4t VIII 15 16 — SlelabegcfcbJt'.iber, engliftfiee. rer
Gong. Hl VIII 31 32 — ?Iieraittrien Soew. — IV 4
Zool. i« II H 10 Slumenau , beulidic Öefciüe iu 12* ' III 5! 52 —
Hoog. 91 MH 55 56 — Srafllien ...

1
Gült«. IUI VI 55 9

Mo. T, HO Hl 32 — Slununcfcte Bot 73 II 28 15
Zool. 65 H 19 6 SlnmcafUcgc {Unterfamilie) . . ZooL 144
Geog. 55 Mil 17 1* — Slummroac Bot 12
Ooog. 54 VIII 19 20 — Slumenmüdcn (ö)ra??c) Zool. 143 _ _
Geog. 4t Mil 15 16 — Slumenrebt, intifrtirs« Bot. II 12 1

Bot 61 — — ~ »lumenrebrarti^c iMciräcbfe Bot 4<i

Min. 1« — — — Slumentange Bot 24 11 7 6 8
Bot (Ul 11 24 3 Slutabrrn „
Bot. 75 — — — Slüte {Sau brrf. nub brr
Geog. Hf VIII 35 36 — SlQtenbüOen) . . Bot 11 11 4 27*3*
Geog. »9 MH 35 36 — Slutegel (Samüie) 2«»* —
Geog.
Geog.

Hl Mil 3! 32 — Slfitenbl aller Bnt. 10 _
117 MH 43 41 — Slulenbeten Hot 12 H 4 3-8

Geog. 116 Mil 4,1 44 — 2Hülenferb(bcn Bot 12 II 1 14-22
Geog. 101 Mil 37 3* — Slülenguirl Bot H 4 9
Mc.T. 92 Hl »4 3 SliitenRanb Bot 11 II 4 9-2*
Gong. 90 VIII 55 36 — SlfltcnRauh Bot 13 II 4 47 -V)
Geog. 44 VIII 11 12 — »latlougenfalj (Sabrifalicn befl.) Ch.T. 20 111 7 10
Geog. ;u VIII 11 12 — »lulfaager ZooL 23 — —
Mc.T. GH — — — SlülRein Min. 28
Zool. 121 — — Slatwarm 204
Zool. 129 — — — Sebac 25 _
Bot. 69 — — — Seber 22 VIII 9 10
Bergw. 49 — — — Sebraifl 89 VIII 35 36

24 II 7 Seit ti ia 5.1 Mil —
Zool. *11 il 30 Semoll »4 VIII 12 —
Zool. 211 II :w 13 »ccbum .14 VIII 11
Bot 10 II 4 1-* »etfenbrim 35 VIII U 19
Bot 21 II 6 1 2 Secfbafen 17 IV $
Bot 21 II 6 7 SodHfer (Samilic)
Bot 21 II 6 19 Sedfib lange ... Krgtw. 16 IV 9 11
llauw. Scbe ..... 22 VIII 11 12 —
Zool. MH H 27 41 Scbcubcarbcitung . . L. n. H. 12
Zool.
Zool.

14*
163 z z z Sebenbeftbaffeabrit

Sebenbtud ber Slüfftgfriten

L.u.H.
Pby«.

6
7 1 l 32

Zool. 12* — — — Sobcoftcim 40 VIII 11 13 —
Zool.

Zool.

IM
131

1*3

II
»obenfee

Sebenlcmpetalur (»leffuag bei*

Geog,
Ooog. !

9

1) 36

VIII

VIII

6
9 -

— — — fetten) Krdk. 25 1 16 S
73 — — — —

.
((Mang bfTf. }n WTüncben in— — — »erfdjiebejtfli tufen) ... Erdk. 23 1 13 9

Zool. 165 — — — Soteaue Kthn. 19 VII 49 13
11* — — — Setreg i&Inth 54 VIII 17 1* —

— — — 2*egrn unr Sfeil Ktlm. 7( VII l . 20 f.

Zool.
V'ttgettbnidc llinw. XI — —— — —

-

Segeuniauer Krgnw. 37 IV 22 21

ZooL 1*1
»MenMjitUcn, ciMlifibe 15 IV 9 2“ — — Ethn. HOf. - — —

Zool.

— — »ege* G«og. 9.1 VIII 55 36 —
— “ —

Segetö, SoibrlriM reit . ... 116 VIII 49 5«) _
* — —

Sellen bat ii Bau*. III 2—
Seblenfpanea . . 73 III 33—
Sebltrerl iS 111

Geog.
Geog.
Bergw.

9*

91
36

VIII

VIII

III

37
55

3*
56
6 15 16

Scbme, J
Seemen ........
Söftmtrlralb

Ctütg.
G©og.
Ooog.

100
52

8 14

4*

' III

VIII
VIII

19 20
7 *

19 20— — 8HmUA«*d|a 52 Mil 19 20

20
SittmiKbe Äoni^efreiK I'nltg. 8V VI 44 5

»ebne. ©olfC fuff*, Sil#» unb
Bot
Bot

Bergw. 47 Ititlifdje . .

CelKonni - 37 _ I
IV 9 75-77 »ebnen» «nb i'dttfamtH’Ciieiftb 1

JtfBauw. 111 mafchine .... L.O. H. 39 II! 9
Min. »rbrarbeit Bergw. lt Hl 1 1 2

VIII 15 Sehr nt nub «Aicften Bergw. 11 — — —
Mm,“ Schrei Bergw, 11 Hl 3

Mil 33 34 »el)K* aub »rhrmaiiftinea Mc.T. 10 III 5 —
Anat 79 II 6 3r) Sebrgerüft Bergw. 9 lli 3 32-M

12 VIII 7 H Scitfafer Zool. 129 II 26
Aui. 101 II 2 VIII tVnrre) Zool. 129 II 26

Zool. 93 — Srbrturbf L Me. T. 11 111 5

K.



BoIjiSurtift — SrfUjjiif, 11

Zeit Kbbtlbungen

Rttb- Grift fanb teftl

Bebtturbel mit SfatMe Me. T. 11 111 5 10

Behrmafräineii auf QDefleiu Hergw. 11 Ui 2 46-48

äpparat jumBefcfligeu betf. Bcrgw. 11 111 2 49-51

Behrmufcbeln (ftamÜie) ....
»ebrftücfc unb £iilfSapparate beim
Grtbebren . ,

Zool.

Bcrgw.

187

8 111 2 5-31

Bcbrweepcn ((Gruppe) Zool. 13« — — —
BcbuS-fän . 85 Mil 33 34 —
BeiSe-Gittj IW Mil 45 46 —
Beuenburg ..... Oeog. 45 Mil 11 12 —
Beiarcnftiege im Äreml Arci». 59 V 24 5

Ba n-.ua Oeog.
ZooL

1U5 Mil 41 42 —
Bolmia norvegica 220 li 32 19

Befiear (Columbia) Oeog. 125 VIII 49 50 —
Belioia Ooog. 127 VIII 49 M» —
Belivianijibe Certißere 11« Mil 49 50 —
Bologna GftOg. 72 Mit 27 28 —
Bolton 81 VIII 31 32 —
Bo4en$immenin.i Itergw. 14 — _ —
Botnbarbcu Krgsw. 16 IV 9 22 23

Bombay . . 110 VIII 39 40 —
Bombe. concrntrij<bc Krgnw. 19 IV 9 19

fpccntnfcbe Krg«w. 19 IV 9 20
mit .Sünbet {UairbanS) Bocw. 26 IV IS 8

Bona . . Oeog. 93 MH 55 56 —
Benaire . 125 ' III 47 4S —
Bontu ... Oeog. 94 VIII 55 56 —
BcngaS y.1 VIII 55 56 —
Bom, Buien von 112 VIII 37 38 —
Bentfacio, Strafte ron 73 VIII 27 28 —
Bcnin-Onfeln Oeog. 10H VIII 37 38 —
Benltirung L.u.H. 60 III 15 19

Bonn 36 Mil LI 12 —
Bonnc’S i>rcjcc*ion Math, 53 1 5 42

Bone, Cape 73 VIII 27 28 —
Boot Seevr. 11 — — —

(öroftbeeti Seew. 23 IV 11 4h
Bootaefibüß auf t. VanbunaSIaffete
Bootbia fceliy

Secw.
Oeog.

27
119

IV

VIII

18

43 M
7

Boctien 77 VIII 29 30 —
Boctfcbwani Zool. 50 11 14 8

BoelStatib 23 IV 13
Beppatb Oeng. 3« V III 11 12
Beracit Min. 17 —
Bora-Dagb Oeog. 8 VIII 5 6 —
Borate Min. 17 — — —
Bctar • Min. 17 — — —
Bcrbecf 36 VIII 11 12 —
Bor-Dagb Oeog. 74 Mil 29 30 —
Bortcaur Grog. 62 Mli 25 26 —
Bortlteiii . • llaaw. 6 111 l 9
Beret[cf> . . 15ot. 57 II 23 1

Berg&clm Oeog. 8« VIII 33 3» —
Borgu Oeog. 91 VIII 55 56 —
Botten 34 VIII 11 12 —
Berfcntäfer Zool. 130 11 26 17

(ftamilic) Zool. 130 — — —
Borfentbiere (gamilit) Zool. 37 — — —
Borfum Ooog. 33 ' III 11 12 —
Bormita Oeog. 70 VIII 27 2s —
Borneo Ooog. 111 VIII 37 3R —
Bernbolm Ooog. 83 VIII 9 10 —
Bornu Oeog. 95 VIII 55 5« —
Bornu ($aufa)
Berc-Buber, Icmpcl auf 3ava

Kthn. G6-6B Ml 27 1 2 f.

Arch. 47 V 18 4

Borrie’f retirente Ulaftbine Me. T. 77 III 30 11

BörfengebSube in Berlin MVirunt r.

)

Huuw. 99 111 19 4

töauptfaal)
BorrSrepublifen, tie

Bauw.
Oeog.

99
96

III

VIII

19
55 56

Borfteutirfer (Ortnung tcr tHunt =

wurmen ZooL 2U3 — — —
Botfientpürmcr (Ätaffe trrf.) Zool. 199 — — —
Bo#na 50 17 18 —
Bosnien Oeog. 76 VIII 29 30

—

BcffntUb'ferbifibeS Berglattb Ooog. 74 VIII 29 30 —
Bosporus Oeog. 7« VIII 29 30 —
BoSrab im £auran (tfothebrale) Arch. 39 V 13 12

Boften Oeog. 120 VIII 45 46 —
Begönnen!) Oeog. 54 VIII 17 18 —
Botanif (Cinleitung.i Bot 3 — — —
Bote (Delphin) • . • - Zool. 37 — — —

Ethu. 13 VII 16 1 f.

Botefuten . . < Ethn. 13 VII 17 14 15

Ethu. 13 VII 19 11 t.

Botogue Elhn. 15 Vll 19 12

Betofehani 77 VIII 29 30 —
Botticelli (Sanbro) . . P. u. M. 23 — — —
Bottnifeber SNeerbufrn .... Oeog. 7 86 VIII 35 36 —
Boflen .... Oeog. 52 VIII 15 16 —
Bougamvillia brilanuk» .... ZooL 223 II 33 8

Bouloane ....
itcthloft UNartib in) ....

Ooog. 60 VIII 25 26 —
Arch. 109 45 1

|ur»3Picr Oeog. 61 VIII 25 26 —
Bountu Oeog. 114 VIII 53 54 —
Bourbonnais 62 VIII 25 26 —

lerraficn bcS 59 VIII 25 26 —
Bourg 61 VIII 25 26 —
Bourgef Ooog. 62 VIII 25 26 —

($auS b. 3acgitcS Coeur ) Arch. 97 38 2

Bournonit . Min. 33 — —

Teyt Hbbilbuitgen

«tTT Grlu Baut 8lflur

BouSraarb’S lenaißcnfrcnt Krgsw. 36 IV 22 9

Bcurtangcr Q)ioct Oeog. 18 VIII 11 12 —
Beeilt, gemeiner ...... Hot. 22 II 6
Belcneft .... 81 VIII 31 32 —
Bertbronomdcr A*tr. 51 1

IV
9 9

Bcrcrpatrone mit iMant jüntuitjj . Krgew. — 11

Benaca Oeog. 125 VIII —
Beijen . Oeog. 23 VIII 13 1« —
Bopnc 79 VN 31 32 —
Brabant Oeog. 63 64 VIII 11 12 —
Brachiouu« ZooL 198 11 29 10

Braibientraulcr Bot 28 — — —
Bratbeejjd
Bratpljbtagenate ... Zool. 58 — — —

Miu. 7 — •— —
Bracemtcn Zool. 137 — — -

—

Btatfcrb 61 VIII 31 32 —
Braga Oeog. 69 VIII 23 24 —
Braganca Oeog. 69 V HI 23 24 —
Braftf Oeog. 23 VIII 13 14 —
Brabe’S 83cltftj|leut Asur. 25 1 5 2

Brahmaputra Oeog. 98 VIII 37 38 —
Brahma unb Saraseali t'ultg.

t.'Ultg.

29 VI 15

Bifibnu unb Batffchmi 28 VI 15 1

Brabmane t'ultg. 27 — — —
Brapmanen Etbn. 93 VII 38

Brahmanismus •
1 t'ultg.

\ Kthn.
28
93

—

Brabmafamäj Etbn. 95 — — —
Brabmafif)lCB liuuw. 85 III 15

Brabui Kthn. 47 —
Brat(hbpun, Cap Ooog. 78 VIII 31 32 —
Braila Oeog. 77 VIII 29 30 —
Brate Oeog.

Me. T.
45 VIII 11 YX —

Brafeß'S Dampfecntiialer 50 ni 21 3

Bratna .... Kthn. «y — — —
Bramfehe Berge Oeog. 16 VIII 7 8 —
Branb bomben 19 IV 9 14 21

Branbrnburg (Uveuinj, UlatI) • t»eog. 28 VIII 13 14 —
(Stahl) 29 VIII 11 12 —

Branbenburgcr Iber in Bcitin
Branbcnburgifipe Iruppen unter

Arch. 124 V 50

12-15bem Öteften .»duifirfleu Krgaw. 41 IV 15

Braubpilje Bot 2t i — — —
Branntweinbrennerei Cb. T. 35 III

Brafilianifcbet Strem tieog. 4 VIII 3 4 —
BtafUien . . 128 VIII 51 52 —

Srcw. 21 IV 12 1

Braulciicl • t'h. T. 32 III 8

Braunau (Böhmen) .....
(am 3nn)

53 VIII 19 20 —
t ! oog. 51 VIII 15 16 —

Brauneiffnerj . . Min. 28 — — —
Braunil 30 — — -*—

Brauntoble - . Erdk. 7 —

'

— —
BraunfebUnfihüttefen Hauw. 87 III 16

Braattsherg Oeog. 28 VIII 13 14 —
Braunftbwctg Ooog. 44 VIII 11 12 —— I(6ettjanbhau4)

<£elJ, >>CTjeg ton
Arch.
Krgsw.

115
43 IV

47

16 10

Brauntturi
Brautnartit bcS jungen IcbiaS

Bot 59

V

"

(Sipneri) P. u. M. 33
Bratna . 93 VIII 55 56 —
Brajia Oeog. 52 VIII 15 16 —
SreiungSgefeh bei Vithlflrahlen Phjri. 18 1

II

4

Bre<h»nrjcl ... . Bot 51 3

Btecen . 61 VIII —
Breba Oeog. 64 VIII 11 12 —
Btcbano Ooog. 71 VIII 27 28

Bregeni
BreguerS SRetaHtheruiemcttr . .

Oeog.
Phya.

52

27

VIII

l

15 1«

6 15

Brcitbaftgc ««hiene Ilauw. 15 III

(Bignele) Bauw. 1« III 2

Brcitcnfelb, Btan btr Sihlaiht bei Krgew. 55 IV 20
Breilhallcr ... Me. T. 2) III 11

Breit nafeit (llntereitmmg) . . . Zool. 22 —

-

— —
Bremen . 46 VIII 11 13 —

(Statbhautf} Aron. 116 47

Bremcrbaeen ... . . Ooog. •46 VIII 11 12 —
(Blan von) Hecw. 33 IV 20 2

Bremertebe . . Oeog. 33 VIII 11 12 —
Bretnfe, ccntinu irlicbe Bauw. 29 — — —

29 — •

—

—

—

- fthneQnjirtenbe Bnuw. 29 — — —
fdbfttbäitge Bauw. 29 — — —

Bremfcn (ftanulie)

BremSPerrt^lung
Zool.
Bauw.

143

29 iii 4 11

Brennen . . Itergw. 30 — — —
Brenner Oeog. 4« VIII —
Brennmaterialien Bergw. 26 — — —
Brennpuntt ber Sammellinsen • Phy*. 19 1

Brennweite eher ftecalhiftani . . Phya. 17 — — —
Brenta . 70 VIII —
Breftbebatlerie - • Krgsw. 39 IV

Breftbdibuft . . . 25 IV

SreScia . M VIII —
Oeog. 3» V III

—
(SRathbauS) . Arch. 96 V

Breft 63 VIII —
Breft’?ilclrSt Oeog. 89 vill —
Bretagne <J oog. 7 63 VIII 25 2«
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©tctyobelmaftiine mit totirenbrn
SReflern . .

©retoit, <5a»
©re»ftn’# ©inbrab
©ribgetetrn . . . .

©rieg (©iniien) . .— (C^Wfij)
©rtenjer ©ee
©rigabcflellung, Idurctifibe

©tigfl

©tigblcn
©tiaitiennonne
©tiaenflirge ......
©riOraofeu
©rinenjalamanbet ...
©tillentolange
©rilen
©nnbifl, ©ut&t fron - .

: : :

:

Seifiel

©riftollaual
©ritanniabrüdc
©riten
©rilif[b=©urma&

’O aff ra i ; a

'öelnrabia .

«*enturaf .

«ünbien
©riliftbe anfdR
»rillte ©affen unb JluPiüflung
(mittelalterlitte)

©riltfdjcB tfcrtamertfa
©ripen .

©rodengebirge . . .

©rcdengtfpenfl . .

»tob (€tabt) ....
»rebp
©rentbccrc . .

©remberg
©romberger Äanal
Brontea flabelifor

©ronjefigur, ögpptiftbe
©runjeflubl bei ffonig# EagebeTt
©ronjetbür ber ©auMtircbc iu
9tom ulelb au# berf.)

^renjcjeilaltfT ((ÜerätbfMafien u.
Stbmttdj

SBrcetit

©roeflpn
©rotbaden
©rotbrreitung

(ffnelmaftbUtcn)
©rotfruittbaum
Kftolfnctmafcbine, brutfrfx

cngliftse

.

ftanjbft- franjpftjtbe

©rotfcbimmcl ...
©rpuirrr (Hbrian) .

«Sfenrebüt »cit ibm)
©ron>n ÖiOp ... .

©roton'# ©intrab
©rutbfal .....
©rudjirrite
©tut! (an ber ?eit$a)

(am $iur)
©rüde, betreglitfee

eiferne

Wirrne
flcinerne

bei (Jfebirn# •

©riidenbau in b. ©c |cfliauna*!unft
©rüdtnberg
©tüdenbegen (^albfreil)

(fforbbogen)
(Spibbofltnj

-— (ötitbbogcii)

©rildeufopf ......
©rildcnfc&tn(el b. (leinen (»ebim#
©rüdenltfeiene ober ©runelftbieae
©rüdenfprengung unb ©ieberber

fleQung
©rüden train «©rcujjen; auf bem
Vtarfdx)

©rüder Blpen
Brügge (»rüge#)
Bragmaoala Zipelii

©rüfiaffe, ftbwaricr
©runi ....
©nJnigpaj}
©tflnn
©rannen .

be# Sultan# Hgtncb in ffen
ftanttnepel

©runnenfreffe
©ruffa
»rüffel . .

©rnnbetn
©ruftbeinbaut
©ruflbcin> 2<bilbfnotpeltnu«rcl

Zeit »bbtlbiinflrtt I I*«t Sbbtlbungrn

awb. e«it« Ban Xafrl ainuc »ID. «Seite Bant Zettl 3‘aut

©ruftblutat« Anal. 90 II « 1t
Mo. T. i.t III 6 3 ©ruflbeblc Anut. 45 — — —

i» Mil 43 41 — ©rumetcr Me. T. 11 III 5 11 12
Mo. T. «l III 25 12 ©rmtmu*fcl, trefedlger Adul 64 H 8 Iti
Grog. r.*5 Mil 47 48 flteitt

(leinet

Auat. 63 II 6 ln
31 Mil 9 io An»!, 83 H 6

57 'III 31 23 ©ruftnemn Anat. 85 11 7

y 56 MH 21 23 — 2'ruflnertntfiteten Auat. 83 II 7 2.»
SS IV 19 2 3 ©ruftpuU'ater, äußere Auat. 84 — — —

Soew. 11 12 —

.

— innere Anat. 61 II 9
Grog. HO Mil 31 33 — ©rufMHüdentvirbel Anal. 27 II 2 9

98 M 48 2-3 ^ruftirebren Krgsw 35 IV 21 57 58
Zool.
Borgw.

144
35 III 6 7 8

— (S9eIlcitungmU©<banjfcrben
unb 5af<b»«en) Krgaw 35 IV 21 59 60

Zool.
Zool.

78
71

II

II

31
20

12

18

Sffrufttt'cbrVrchl

©nijtjapini mit ©erfafcnng

Krgaw
Bauw.

35
69

IV
111

21

12
50
5

Geog, 34 Mil 11 12 — ©nift'.'fungenlfinmulfcl Auat. 71 II 6 2*a
fty MH 37 2ä — ©uetjan 3it& Grog.

Grog.
7« VIII —

113 VIII 53 54 — ©tubara 105 MII 11 42 —
113 MII 53 54 ©utbbrudmafcbiiten Mc.T. 27 III 14 —

Grog. 81 MII 31 32 — ©itcbdnbanb (15. 3a&ibtntb«l) . fultg. — M 37 44

(i0O(f. 78 VIII 31 32 ©ttdjenfartn Bot. 26 11 8 2

Wauw. 35 Hl
.
7 8 ©üdjerläufe (ftatnilte) Ztrol, 120 — — —

Ktbn. 99 — — — ©ilcberfrerpictt ZooL 153 II 27 5t
110 VIII 39 10 — ©u<bftn(e . . Zool. 50 — — —

—

1*5 MH 55 56 — iVutbebautn Bot. 71 II 28 9

Grog. 120 VIII 4« 44 _ iBtltbfe mit ^untenltblcö ^ . Krgaw 27 IV 11 1

Grog. 134 MII 47 48 — 2*ücb|cn(artätid»e Kthnw 20 IV 9 41

los MII 39 40 ©uebftabenfröte Zool. 71 II 21 8

Geog. 7 MII 2furt>ftabenftbld& ltauw. 85 Hl 15 42
ÜuitMrcijeu Bot. 49 II 19 11

13 IV 6 58-64 ©ttdau Grog. 31 MII 11 1*2 —
Go. ig. 119 MH 49 14 — ©itdeberge Grog. 16 MII 7 8 —
Goi*g. yj VIII 15 16 — ©Udeburg Grog. 44 MII 11 12 —

17 MII 7 8 — 2'itdrl.ilrprn Zool. 148 — — —
Krdk. 33 | 16 20 ©udingbam Grog. 81 VIII 31 32 —
Grog. 55 VIII 19 20 ©uba*i‘eflb Grog.

Cultg.
Ktbn.

54 MII 17 18 —
Geog.
llot.

54
67

VIII 19 20
©ubbl'a .

29
95

M 15 9

Grog. 30 VIII 11 13 (SRcliefbilb) . . F.u.M. 5 V 1 16

Geog. 3« MII 13 14 — ©ubtba’aMeliaiiicntfnipcl julb«*
VIKrdk. 14 1 7 31 parampa Cultg. 29 14 36

P. u. M.
Cultg.

4
55

V
VI

1

38
5 ©ubbbilntnf

Cult«.
Ktbn.

29

33 95 VH 37 13
©atjatingcrlanb Grog. 45 MII 11 12 —

P. u. Sl. 13 V 7 4 ©ubttma Ktbn. (.8 —
©ubwei# • • Grog. 53 MH 19 20 —

6 M 3 1-59 ©uenoa- Sprr# Geog. 127 VIII 49 .*>0 —
Min. 36 ©uffalo 121 Mtl 45 46 —
Gong 131 VIII 45 46 _ ©iiffelflui; Geog. 96 MH 55 56 —
L.u.H. 43 — _ »uffet Bauw. 26 Ul 4 8 V
rji- T. 41 ©ufferbaKen Me. T. 85 III 32 3 8

Cli. 1

.

47 III 10 4 5 ©ug ( Geog. 23 87 MH 35 36 —
Bot. 48 II 19 6 ©ilgelofrn L.u.H. 44 III 11 18

L.u.H. 43 III 1t 8 ©wgi Ktbn. 11 — — —
L.u. H. 43 111 11 9 ©uafprtrl'Ia(clungin.<(lüt>fibaumi Seew. 19 IV 12 1 4

L. u.H. 43 III 11 ©upnt Bauw. 45 III 11

Bot. 19 II 5 1 ©ubnengnerftfmitt Bauw. 45 III 9 13

P. u. M. 39 — — — ©uitentorg Geog. 111 MII 37 38 —
I’. u. M. 39 V 25 6 ©u(arc|t . . Grog. 76 MII 29 30 —

78 MII 31 32 _ ©ufnfietb, tSap Geog. 84 VIII 33 34 —
Mo. t. 63 111 25 3-5 ©ufercina Geog. 54 MII 19 20 —

40 VIII 15 16 — ©ulgarcn Ktbn. 36 10 — — —
Bol. 45 — — ©ulgartcn Grog. 76 VIII 29 30 —

51 VIII 15 16 ©ulabar-Dagb
©ulTcm («pratbe)

Grog. 101 MII 41 43 —
Geog. 51 VIII 15 16 — Kthn. 66 — — —

38 — . - <©el() Ktbn. 68 — — —
Hhuw. 34 ©umerana . Kthn. 4 VH 1 1 20 f.

Bnuw. 33 — — ©untJlanbrr . Grog. 95 MII 55 56 —
33 _ ©unbaBölfer - Kthn. 57 Ml 21 1-T

Anat. 77 II 6 3a ©unbelfunb Grog. 109 MII 39 10 —
Krgaw. 39 IV 23 1-23 ©ünbelftcd (VSigarrenfabriralien) Me. T. 32 III 16 11

31 VIII 9 lo — ©nnbeltttartP : Kthn. 51 — — —
Ha uw. 33 III 6 13 ©unbgatterfage. flalienäre Mc. T. 6 III 2 13
lluuw. 33 III 8 6 7 — tranflpcrtable Me. T. 6 III 2 8
Bauw. 33 III 8 13 ©unlen’fcbt €äule Phy*. 43 I 10 A
Bauw. 33 III 6 13 ©etbtr Phya. 43 I 9 51

35 IV 21 4M »Mapbrenner Ch.T. 10 111 2 6 9
An«t. 7« ©untbleiet» . Min. 34 — — —
Bauw. 16 III 2 11 ©untfäfer ZooL 129 11 25 61

Krg*w. 39 IV 23 17 18

(Familie)
©unt(upfer(ic#

Zool.
Min.

129
33

©iinllpetbt ... Zool. 48 ii 12 19
Krgaw. 54 IV 24 1 ©unilau 31 VIII 9 10 —
Grog. 47 VIII 15 16 — ©uragreb Geog. 94 vm 55 56 —
Goijg. 64 MII 11 13 — ©turtirU'# ©ferb Zool. 33 — — —

-

Bot. 39 II 17 6 ©urelte iren «ap Vuffan Ch.T. 12 in 3 3

Zool. 23 II 1 11 ©urg (©revinj €a«bfcm Grog. 31 VIII 11 12 —
Geog. 111

56
VIII

VIII

37 38

21 22
(©rctinj€cble4n?i8*^>olf(ein)

©iirgerbaufer ju Nürnberg
(16. -t o L r fu n t o » t •

©ürgertraipt, beutfdbe, um 1470

Grog. 34 VIII 11 12 “

53 VIII 19 20 — Cultg. 67 VI 35 8

Bauvr. 55 — — — Cult«. 58 VI 30 15
©ürglen . Geog. 57 VIII 21 22 —

Aroh. 56 V 23 4 ©urgo# 67 MII 23 24 —
Bot. *5 — — — ©urgnnb (©ettrgegne) Geog. 61 MII 25 26 —

103 VIII 41 43 — Äanal reu Grog. 59 25 26 —
Grog. 63 VIII 11 13 — ©urjlralb . Grog. 16 VIII 7 8 —
Anul. 41 II 4 lo ©urtaten Kthn. 25 VII 1-1
An»t. 88 II 8 IV ©urte (»Vluij Geog. 113 VIII 5.1 54 —
Auat, 71 II 7 1« 1

©urlingtcn Geog. 120 VIII 45 46 —
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©urinab . -

ähmeraceen
¥?urtf<brir

söuru ....
Ühirulen ...
J0url) .— <e*lof> .

*fl *el - ...
©u (pdfufi
Sß cpdfutn/r (Ottnimg)
3öu lt»tT

S9u cbmaniUT
©ufcbmilden (©rappe)
©uffarb
©nie
SuitafoS (?««*©. ton—-(©!©§.».) . .

Statterfntimatölne -

©uttmuafiblne ton ?a»©ifp
ammfjnifdje

Statt«* aber ©rmmdpilj
ätalttrtraflt

SHHtneriacern •

»uplopf ...
Sü?cn> ....
©pamtna ...
OMleQdb . . .

©pjantintr

Giene)

«Mb. Seite Stattb ijifl Jinur

Oeog. 111 VIII 19 40 _
Bot. 70 *- — —
Oeog. >; VIII 11 13 —
•Oeog. 1

1

- VIII 17 18 —
Ethu. :t« — —
Oeog. 81 VIII 31 12
Aroh. 109 V 45 8
Hot. 12 11 4 25
Zo»L 196 II 11 30
Zool. lat .— — —
Oeog. 104 VHI 41 42 —
Rtbn. 50 VII 20 2-23
Zool. 14.1 — — —
Zool. 53 — —
Oeog. 82 VIII 11 32
L.U.H. 41 111 10 11
L.o.H. 41 III 10 10
L.u. H. 41 III 10 18
L.u. H. 41 Ui 10 13 14

L.U.H. 41 III 10 15
Bot. 21 —

-

_ —
L.#.U. 44 III 11 16
Bot. 74 — —
Zool. 37 — —
Oeog. 45 Mil U 12 —
Ktbn. 31 —
Oeog. 84 VIII 33 34 —
Oeog. 90 VIII 35 3ä —
Cultg. 50 VI 29 1-5

Gabecerabgebirge Oeog. 116 VIH 47 46 _
Gabinba Oeog. 95 VHI 55 56 —
Gabinbaneger . Kthn. 56 Ml 21 7

Gacaobaum Bot. 74 H 29 8

Grotte« 67 VIII 21 24 —
Ga^alot Zool. 37 — — —
Gaclu«gt»ü£bfe Hot. 65 — — —
Gabt* Oeog. m VIII 23 24 —
Gaen Oeog. Kl Mil 25 2«; —

(£oteI GconiUe) Arcb. im V 43 4

Gaepmann? Kthn. 51 — — —
Gatrmarlbfit Oeog. 81 VIII 31 32 —
Gaernaroon ... 78 bl Mll 31 32 —
Gafufo# ... Ktbn. 1« — — —
Sagliari Ooog. 73 VHI 27 28 —

t»olf ton Oeog. 73 Mll 27 26 —
Gabor# Oeog. 62 VIII 25 26 —
Gaiffon .... . Hau«. 41 — — —
GaitbneS Oeog. HJ VHI 31 12 —
Gajepnlbaum - - • ....
Galabojo

Bot. 66 11 26 10
Oeog. 126 Mll 49 50 —

Galabrien 73 Mll 27 •28 —
Galabriftpft «pennin .... Oeog. 70 Mll 27 28 —
Caladium Argyrite« ... Bot. 37 II 11 5
—— gigantcuin ... Bot. 17 II 11 7

Galai# - .... Ooog. 61 Mll 25 26 —
GaUmiten Bot. 28 — —
CaUmopora polymorph» ....
Calceol» «»ndalina

Krdk.
Krdk.

15

15
1

1

7 28

12

Galbera Oeog. 127 VIII 49 30 —
Galebonitoer Jbanal

Galebonifibefl ^otplanb .... 79 VIH 31 32 —
Oeog. 9 VIII 5 6 —

Galicut ... Oeog. 110 VIII 19 40 —
Galifornien (IRepico)

(®ereinigte €laalen) .

Galifotnicr (©entobiterl

Oeog.
Oeog.

124
122

VIII

VIII

43
45

44
46

Ktbn. 13 Ml 15 2 3

(SBaffen, Öerätbf, 2anjer) Kthn. 13 VII 14 10 15

GaBao Oeog. 126 VIII 49 50 —
Galmen (Wegien terf.) .... Krdk. 27 1 14 3

Galmitt Oeog. 13 VIII 7 8 —
GaIorif«b< SRafcpinen Me. T, 79 III 31 —
Galette »en GJreate B»u«r. 15 III 2 23
Galtanifetta Oeog. 71 VIII 27 2« —
Galcine-Öiabuct Bauw. — III 8 14

Gälte Oeog. :» VIII 15 16 —
Calymene Blamenbachll . . Krdk. 14 I 7 4

Gamacan (»elf) - Kthn. u VII 16 5 7

(Wnfitinfirumente betf.) . . Kthn, ii Ml 19 14

Gamargue Oeog. 59 MH 25 26 —
Gambap, ®olf ton
Gambrat

Oeog. 110 Mll 39 40 —
Oeog. €1 Mll 25 26 •

—

Gambribg« (Gnalant) • • • «wr. 81 MH 31 32 —
(«laflatbufett#)

Gambrifipe« ©ebirge
Oeog.
Oeog.

120
78

Mll
Mll

45
31

46
32

—

Gamben Ooog. 121 VIH 45 46 —
GameHie Bo». 74 — — —
Gamera.'obfcura
Gantcrungebttge

Phy«. 20 I 4 4U
Oeog. 90 VIII 55 56 —

Gameta Oeog. 1/8 Mll 51 52 —
Gampanien - Oeog. 73 Mll 27 28 —
Gampfeeü (Unfel) Oeog. 114 Mll 51 54 —
Gampeie .

Gampe®e< ober ©laubolj ....
Gampc4«b«l

Oeog.
Bot.
Oeog.

124

69
124

VHI

Mll

43

41

44

44
Gampobaffo Oeog. 73 VIII 27 28 —
Gampo# Oeog. 126 VIII 51 52 —
Gampul Oeog. 111 VHI 19 40 —

ju Palermo

Ganaba
Ganal tu tftntrc

bu Alibi . .

Ganaricntjogd . .

Ganarifipe Unfein
GanccHaria w Äom
Ganbij (Alegalocaftro
Ganbiejuder . .

Ganigou
Ganna » Antilope
dann» Indien . . .

Ganonen
Ganoffa
GanbPa
Ganftatt
Gantabrifibt# ©ebirae
Santal (©ebitge} . .

GantcrbUTp
(Äatbebtale) . .

Gantire ...
Gape*Gcajt«GafUe
GaPella Palatina
(Innere Vlnfutt)

Gapträte
Gaplanb
Gapo b’Ufltia

Gaponnttre
Gapenniacn berietet euer *rt .

Gappelfcbe sBetge
Gaprera
Gapri
Gapßabt (Gapetbwn)
Gapua
Gapuamfc&e Älpen
Gapverbiftbe Unfein (Unfein bc#
©tönen VoTgebirg#)

Gappbara
Garabiner

amcrilanijtber
Garabinier
Garabobo
GatacaQa
Garacatf
Garacca (aenuefifibe) .....
Garacci («gofiinc, Annibale nnb
Sobovieo)

Gatbonate
Garcafjenne

(©efeftigungttburm) - . . .

Garbcna#
Gatbiff
Gartiganbai
Gatbignan
Garbinal
Garttoibe . .

(’ardium Hillanum
GarbobeneHctenfrant
Garet tfebilbträte .

Gariben
Garibifebe Unfein
Citri nurU Hugardi
Garlide
Garlopago .

Garle»
Garlfborg
Garlftabt
Gantatif
Gatneol
Garnebai in JHora
Garobenbanin
Gardinen, bie

i. ipentaria, ©elf ton
Carpocaalnn dladema
Gare
Garrantuo
Garrata .

Garr’g 2>e#integrater
Gar[en«GU}
Garften« («#mu#) . . . * . .

Gartagena (Spanien)
be Io# Unbio#

Ga rtago (Goflarica)

Gafate
i J f talpini» echinata
öafalpiaiace«
Gä 4T (Uttlftt#)

Gfifarea
G.i.n*abeRgebirge

Gawobai
GaCquet, ruffifebe«
Ga (fange * .

i . »idulus tapia cancrl ....
Gafflyttart ...........
GaWarn«« . ! .

Gaftrllos
ua Hilten

GaflUifibef «#eibeflebirge . . .

Gatalontat .

i talonifnbe Spraye

Ifft Bbbtibungtn

«top. er» t flaut Xeftl <M#ur

Oeog. 119 Mll 43 44 —
Oeog. .'»9 Mll 25 /» —
Oeog. 59 VIII 25 tfO —
Zool. 50 — — —
Oeog. 69 9»; Mll 55 56 —
Arch. 105 V 44 1

7 76 VHI 29 30 —
ci». ’F. 44 —

—

—
Oeog. 58 VIII 25 26 —
Zool. 16 II 9 1
Bot- 40 11 12 1

Kthn. 21 Ml 18 12-14
Oeog. 72 Mll 27 28
V. u. M. 16 —
Oeog. 19 VIII 15 16 --

Oeog. 6 65 VIII 21 21 —
8 59 Mll 25 2« —

Oeog. HO VIII 11 12 —
Arob. H6 V 17 2

78 Mll 11 12 —
Oeog. 95 VIII 55 56 ~

Areh. - _ V 28 1

Zool. 77 J— — —
Oeog. 95 VHI 55 56 —
Oeog. 52 Mll 15 1« —
Krguw. 15 IV 21 42

16 IV 22 35 3«
16 VIH 7 8 —

Oeog. 71 Mll 27 28 —
73 VIII 27 28 —

Oeog. 96 Mll 55 56
Oeog. 73 MH 27 28 —
(Jeog 69 Vlll 27 28 -

«Jeog. 96 VIII 55 56
Zool. 26 II 1 24
Krgsw. 32 IV 12 2
Kru-iw. — IV 11 29
KTgBW. 44 — — —
Oeog. 126 Vlll 49 50 —
P. u- M. 10 V 5 4

12« VIH 49 50
Seew. 8 IV 3 ä

P. u.M, 28
Min. 13 — —
Oeog. 62 Mll 25 26
Aroh. — V 18 4
Oeog. 124 VIII 47 48

Hl Vlll 31 32 —
Oeog. 78 Mll 31 32 _
Oeog. Hl Mll 31 32
Cultg. 95 VI 48
Math. 13 | 2
Krdk. 13 I

Hot. 51 II 21
Zool. 66 —
Kthn. 13 VII 17 9
Oeog.
Krdk.

125

11

VIH
1

47 48

11
Oeog. 81 Vlll 3 t 32
Oeog. 55 Vlll 19 20
Oeog. 82 Mll 31 32 —
Oeog. $f. MII 33 34 _
Oeog. 85 Mll 33 34 _
(Jeog. 110 Vlll 39 40
Min. 20
Cultg. 87 VI 42 22
Bot. 58 II

Oeog. 114 Vlll 53 54
Oeog. 112 MH 53 54
Zool. 230 11 31 26
Me.T. 6
Oeog. 79 Mll 31 32
Oeog. 72 Vlll 27 28
L. o. H 14 III 2 23
Oeog.
P. u. M.

122

31

MII 45 46

Oeog. 69 Vlll 23 24
Oeog. 125 Vlll 49 50
Ooog. 121 MII 47 48
Oeog. 71 Mll 27 28
Bot. 69
Bot. 69 _
P. u. M. 10 V 5
Oeog. 102 VIH 41 42
Oeog. 11 « Vlll 43 44 _
Oeog. 120 VHI 45 4«
Krgew. 32 l\ 12 4
Oeog. 95 VIH
Zool. 217 II 31 38
Oeog. 118 MH 49 50
Oeog. 40 Mll 11 12
Oeog. 71 Mll 27 28
Oeog. 63 Mll 23 24
Oeog. 67 Vlll 23 24
Oeog. 8 63 Vlll 23 24
Oeog. «8 Vlll 23 24
Ethn. 101 — —
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Öatonurca
£>o<bt6cne bon

ßatarna
ßatanjaro
l.'atcnipora labyrinthica . . . .

ßatUina’# Serjtbwerunfl (tSalbalor
»Hefa)

tfattaro

ßauana
<Saub
Gauca
Gabalerie

«inen frlufi burcbfeVenb
(OeftmeiÄcr)

Gabalcricrrauticnt in Vlnie
in Golonne in ß«catron«

Gaoaleriefäbet
Gawatcri'(<b<ö Vrincip
Gaben
Gabertj ($(u£)
Gabiar
Gabout'ftanal in $ianont . .

Gatrnpur
Gafantarca
Ga;ia0
Gatjenne
Ga*etnba
Gajerabe, SRei<$ te#
Geara .

Cebrio gigae <2R3nniben unb
Stabeben)

Gebriomten (Samilie)
Gebu
Gefctetacecn
Selaftrineeu
Gelaba
Seiet1«# (öewobner bon) ...

(beten Oerutbe «. ©affen)

.

-— (3n|el)
Seile
Gctlini (Statbennlo)
Geflulofe
Gellen
Gcltengruppc bet Villa i'ntebifi

oementiuurn
Gementflabl
GentraUm etita

Gentraibctofgung

Gentrale S*»ifclien
{

Gentrifugaifraft - • •

Gcntrifugalmüblc
Gentrifugalpnmnc
GentrtfugaItro(fenniaf<bUic . . .

Geulripcialfraft
Gentrirointel
Gentrumbobrer
Gcniurio
Cephalaspis Lyell 1

Gerant (Weh>obn«T)
(3nf«l)

Ceraticei nodosue
|

Ceratodne Fortteri
Cercaria arm ata
Gere«
Gerigc
Cerithiam piganteum

hexagonutn ........
Gerta fce Wulbacen •

Ifft SbbiUmngen

il(f. Seite Vau» lafrl Jl^tn

Dg. 127 VIII 49 50

i>g. 117 VIII 49 50
»g. 73 VIII 27 28
Dg. 73 VIII 27 28

11t. 15 I 7 23

Gerro
be Safte . * .

bc $oteft • •

Gerlefa bei JJatji.t

(®et«il#) •

Gernffit
Getbelri (®räbet) •

Getiftbe (0if<bba$eT) »I
Gettinie
tfeuta

Gevettnen (Sebenncu)
Gebite

53 VIII 15 IG
Gl) II 19

35 Mll 11 12

125 VIII 49 50

I

abafit .

acaboba#
ago#
aibaq
alcebon
albäa
albSer.
allibile

alti#

al«n# an bet 5D!atne

<Houf«fur<€atac . .

amälecn
(ffarailie)

GpamMrV

Gbasnforb (£4»lei) • « •

' Gbaraberb (^«blcfi, Laterne keff.)

Gpambagne
Gbampignen
GpaatnignontcSet-

fGmjang in benfelben) . .

Gbania (Jranea)
Gbopultepec
Gparente
Charitodon Tschudii (ÄimtUbcj
Gbartoto
Gbarlemont
Gbarleroi
Gbarlettcii (€fikcarolina) ...
Gbarleöteu’it (SKaffaibnfelt#) . .

(Mcbif)
GbarlÜre
Gbarlottenbrunn
Gbatlettcnbnrg
Gpatlotteten?»
Gbatnicrbanb
G arolaitf, Verglanb bon ...
Gpartrc#

(Äat&ebralc, Örunbrig) . .

S&aflcpoLÖetecbt . . -

Chaotopterida .....
Gbatam
Gbotbam»3 nf«In ....
Gpäteaurcuj
Gpaltanonga
Gbatiffecrcalje

Gpcffaren
Gbeliktemia
Gpcltenpam ....
Gpemie (®ef<bl(bte) . . .

(Gintbriinng) . .

G$eniWe 'Ätbaratc . . .

letbnit (Ginleitung)
Gberaifibe# ('.ibbratcriuni tuSW.

:

Gpcbpcn?epan . .

Gbcr
Gperbeura ....
Gbetotee . ....
Gperfe
Gierten . .

8iman een .

Cbetfoncf . . . .

Gbcfa&cafbai . .

Gpelbire
Gbcfter

Gpebtcibrrge
Gpetjcnne
Gpiana
Gpiapat ....

Verglanb »on
Sbtbt&a
Gpicago
Gbiemfce
Gpieti
ibiibeniba, binintn ton

.

hitbtmeten

i

bnapua

It'Gotbittere

IHalpeler
lUannc
Oan nuebo . . .

1oi
mborajo (Vetg)
(Srotinj)

Gbtnabantnarsijie Vfl«njcn . . .

Gpinarinbenbaunt
Gbin(ba‘3n(eln
GpindjiHa

GJinefcn

Gbincfiftbc« äJicer . . .

8tei4

i|{SI
8f ::::::::

Gplppeivab
Gpiguito
GplgnitoS .......
Gbiritnopa
riiiro«aurua rjjäpttcn) .

Gpitcn ^ .

toriftber

ter atpcnifdien Tratten

.

GbjongtTtbcu

GblabnFiG« ÄIangr«at»ren . .

Gblamö# .

Gioantpit
Gbtor (Gun^iefclang teil.) .

Gbloratnmonium .

G6lorcalciamri)bre
Gplcrit

GplPttdlinw . . .

left ÄbbUbimjen

«Mb. e«)t< »«nb Ijfit

Arcli. 109 V 45 10
Gcog. 60 VIII 25 26 —
Bot. 21 II 6 6
Ij. u. H. 20 III 4 9
L.u. H. 20 III 4 10

Geog. 76 VIII 29 30 —
Geog. 123 VIII 43 44 —
Geog. 60 VIII 25 26 —
Krdk. 12 I 4 19

Geog. 90 VIII 35 36 —
Geyg. 60 VIII 25 26 —
Geog. 64 VIII 11 12 —
Geog. m VIII 45 46 —
Geog. 120 vm 45 46 —
Geog. 193 vm 47 48 —
Me.T. 90 —

—

Geog.
Geog.

30 VIII

VIII

9 10
11 13

Goog. iio VIII 43 44 —
Btnw. 83 ui 15 29
Geog. 59 VIII 25 ä; —
Geog. 63 vm 25 26 —
Arch. — V 30 7

Geog. 92 vm 53 56 —
Krg«w. 30 IV 11 14

ZooL 201 —
Geog. 80 vm 31 32 —
Geog. 114 VIII 53 54 —
Geog. 62 VIII 25 2« —
Geog. 122 VIII 45 46 —
Bauw. 6 _ — —
Kthii. 44 _ — —
Geog. 77 VIII 29 30 —
Geog. 81 VIII 31 32 —
Ch.T. 3 — — —
Cb. T. 5 — — —
Ch.T. 8-10 III 2 3 —
Cb. T, 3 — — —
CI». T. 3 111 1 1-6

Geog. 22 VIII 11 12 —
Geog. 42 VIII 11 12 —
Kthn. 13 — —
Geog. 39 VIII 25 2«

—

Oeog, 61 Mll 25 2« —
Kthn. 13 VII 12 6
Geog. 52 vm 13 1« —
Geog. 89 VIII 35 36 —
Geog. 87 vm 33 36 —
Geog. 74 VIII 29 30 —
Geog. 121 VIII 43 46 —
Geog. 81 vm 31 39 —
Geog. 81 vm 31 32 —
Geog. 9 79 VIII 31 32 —
Geog. 122 vm 45 46 —
Geog. 70 VIII 27 23 —

*

Geog, 124 VIII 43 44 —
Geog. 116 VIII 47 48 —
Kthn. 13 — — —
Geog. 122 Y11I 45 46 —
Geog. 24 VIII 15 16 —
Geog. 73 Mll 27 29 —
Ethu. 21 VII 15 22

Elim, 13 — —
Geog. 123 VIII 43 4« —
Geog. 127 VUI 49 SO —
Oeog. 116 VIII 49 50 —
Min. 17 — — —
ilot. 30 11 15 1

Geog. 127 V1U 49 50 —
Geog. 127 vm 49 50 —
Geog. 116 VIII 49 50 —
Geog. 126 VIII 49 50 —
JRot. 54 — __ —
Bot. 53 ii 22 5
Geog. 12« VIII 49 50 —
Zool. 26 11 3 22
Kthn. 24f. VII 36 37 1-4

Kthn. VII 40 8

Geog. 93 VIII 37 38 —
Geog. 103 VIII 39 40 —
Geog. 72 vm 27 29 —
Geog. 102 VIII 41 42 —
Kthn. 13 VII 13 38
Ethn. 13 _ — —
Geog. 127 VIII 49 50 —
Bot. 78 — — —
Krdk. 12 I 4 15

Cultg. 3L VI 16 1

Coltg. 31 VI 16 9
Cultg. 31 VI 16 7-8
Oeog. 107 vm 39 40 —

-

Phja. 13 X 3 28-30
Cultg. 31 VI 16 5
Min. 30 — —
Ch.T. 27 III 7
Zool. 901 11 29 20
Ch. T. 20 — _ —
Ch.T. 12 III 3 7

Min. 23 —

-

— _
Ch. T. 29 — — —
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Xfft flbbiltmngrn

GblorFallfabriFatton
Gblornatrium
Gblerepbbflfentrt ....
Gplorftloer
Gplemrbinbnngen (Gploribf)

Golcricaficrftoffgaff
litlL'flvUL'

Gbolo*
Gpolula
(’honetes atriutollu . . . .

Gboper . . .

(Sporn ffan . . -

Gborbc
Gporograpbie
GboriUo«
liporfiübit in Per Spitalltrcbc ju
Stuttgart

Gbeta
Gbrifttbimb .

(Spripiania _•

(Spriftianlafjorb .

Gbriftianfanb
Gbrißiantborg ((Quinta) ...
GbnUianflbaat> ....
Gbrißianftab .......
Gprillianfunb ... • - - -

Gontti Äroujigung (ißubad Wobl J

gemutb)
GbriftepperuG
Gbti{tu4 be« Öiotanni XJcUini •

•—- bet autc £irt

ber treuitragcnbc (Xüter) .

(flafaei)

( Dient)

bet Icibenbe (Xörer) ...
al# Crpbfu# ......
pom Xom ju SRbetm* .

Gbriftu9aFajie

(JpririuiFöpie awe ben ÄalaFombcn
ju JHom ........

Gbrißulorbcu, portugirfifcbct . .

Gpriftrcurj
Gprcmeifcnerj
(SpronogTapp

na(b fceboulcngi

GbrenctneWt
(iprpfebfipß
(SttploiUb
GbrtMCpva#
Gbubbfiblefc
Gpuqutfaca
Gbur
GputtbiQ
Gbußftan
äbplufl
ttibuncp
(iiceto (Süße)
Gitborie
Cidaria clavlgcr»

G igatttnfabr iFaliou, ®iafd>incn betf.

GigamnrcitFcl «formen
. (®<bra*bcnpTeffe taju)

Gitti

Gimabuc .• * *

(Sincinnali .
...

Gincinnatuöorbcn ber ^Bereinigten

Staaten Port BmctiFa
Gircaffter . . • .....
(Sirceuo, Gap
ffircularpolarifation

bureb ölettTomagnete
Girtatulibcn tfpamilie bet Slot»

ftenitürracr)

Gitta
GifFaaTaflen
Giffoib«
GißercienferFlrtbe )u Gberbacb

((iporgninbri§)

Giftet«
Gi {tu# artige Glcttücbfe

Gitlaltepet!
GitToncnbanra
GitronenmcUffe
Giutab Solipar

»e«I
ttebriao

- »ictorfa » » •

Givette • •

Gioita<8ecibia
(Sladmaanan
(Stare
tflarencepeaF
GtatT« t>am... jampffeffelanFage • .

. SRnltlplIcattenOPentilator .

Glaube Sotrain
Glaubia $eticita0, Äaifetin (Xra$t

betf.)
Claviger teataceus (ffeuleufäfer)

(Slemenf«JMr<be ju Wont (ftaeabe

«nb 8orH)

«Mb. Stile Staub Taftl 3i<iwr

Ch. T. 26 III 7 6
Ch.T. 27 — — —
ItoU 5 II 1 32
Min. 35 _ — —
Min. 16 — — —
l’h.T. 27 —

-

— —
Kthu. 13 — — —
Kthu. 15 VII 18 2
Oeog. 123 VIII 43 44 —
Krdk. 15 1 7 19

Oeog. 87 VUI 35 36 —
Oeog. 104 V III 41 42 —
Mut tu 5 — — —
Math. 22 1 5 30-49

Oeog. 126 VIII 49 50 —

Cultg. »7 VI 50 4

Oeog. 109 VUI 39 40 —
Oeog. 114 vui 53 54 —
Oeog. 86 vui 33 34 —
Oeog. 84 VIII 33 34 —
Oeog. 66 VUI 33 34 —
Oeog. 95 VIII 55 56 —
Oeog. 119 VUI 43 44 —
Oeog. HO VIII 33 34 —
Oeog. 86 VIII 33 34

P.U.M. 22 V 17 8

P.u.M. 22 V 17 6
P.U.M. 23 V 18 9
P.u.M. 12 V 7 3

P.u.M. 26 V 21 3

P.u.M. 26 V 21 4

P. u. M. 26 V 21 6
P.u.M. 26 V 21 5

P. u. M. SO V 15 1

P. u.M. 13 V 8 1

Bot. 69 — — —

P.u.M. 20 V 15 2 3

Cultg. — VI 49 25
Bot. 77 — — —
Min. 27 _ — —
Astr. 56 1 10 5

Krgsw. 26 IV 13 13

Neew. 15 — — —
Min. 26 — — —
Min. 24 — — —
Min. 20 — — —
Buuw. 65 III 15 43

Ooog. 127 VUI 49 50 —
Oeog. 58 VIII 21 22 —
Oeog. 117 VIII 43 44 —
Oeog. 104 VIII 41 42 —
Anat. 19 — — —
Kthn. 13 — — —
P.u.M. 11 V ß 6
Bot. 54 II 21 11

Krdk. 13 1 5 23
Me.T. 31 III 16 —
Me.T. 32 III 16 3-5

Me. T. 32 lll 16 6 7

Oeog. 51 VIII 15 16 —
P. u. M. 21 — — —
Ooog. in VIII 45 46 —

Cultg. _ VI 49 24

Kthn. 44 VII 33 24 25

Oeog. 69 VIII 27 28 —
Phy». M — — —
Phy«. 48 1 7 42

Zool. SOI _ — —
Oeog. 93 VUI 55 56 —
Oeog. 100 VIII 37 38 —
Muth. 12 1 2 45

Arch. G6 V 85 9

Han w. 55 — — —
BoL 75 — — —
Oeog. 115 Yill 43 44 —
Bot. 73 — — —
Bot. 57 — — —
Oeog. 126 VIII 49 50 —
Oeog. 67 Mll 23 24 —
Oeog. 67 VUI 23 24 —
Oeog. 123 VIII 43 44 —
ZooL 29 II 5 10

Oeog. 72 VIII 27 28 —
Oeog. 82 VIII 3t 32 —
Oeog. 82 VIII 31 32 —
Oeog. 96 VIII 55 56 —
Me.T. «6 III 26 12

Me.T. 51 III 21 8

P.U.M. 29 — “ —
Cultg. 62 VI 33 17

Zuol. 127 II 25 41

Arch. 42 V 14 6

f’lepsiue

GIermont*ftetranb
Giebel aab
(SlingfltnanS’ikaf

Gluftaccen . . . •

Glpbc t • .

Glpbefjorb
Clynieula uudul&ta
(SoaFffitUefen mit ViaRlel
GcaFeefen
GotiRja (3lu{j)

GoaÜ
Goban
Gebifa
Cocapflanje •

Gotbabampa . .

GotbeniQc
Gotbenißetnilbe
Goebintbtna
Gocboaua
Cocoateua dacipiena
Gerbern’# Xenafflcnfront
Gofre be $crota
Gebabuila
Goborte, GfeffibtHteUung tetf.

Goimbra .

Gejebc«
Got bc $ertu#

bc ta Seignc
Golcbagtia

tfoltbcftet ... ....
Gelefttn . •

Golitnu . .

Gonabon’# Stbunnuurab •

t'ollozoum inerme .

Goiontbo (Gtblrn) • . •

Golon
Geleuicgcbäube für itanbarfeeitcr

Golonne
Golorato (ftluf)

(Staat)
Golcffeum jn Dient

Gelumbaper fiiütlc

Gelumbia (8unbe«tifttict tcr Stet

einigten Staaten) .

(sNifieuri) ...
(Siibcatolina)

(SFHfi)
Gelumbu# (Cbio)
L'olumna roitrata ,

Gclptien CÖumilic bet Ääfcr)
Colydiam sulcatum
Gematubc
Getnapagua
Gemerfee
Gcmino
Gommanbanturgebäube ju £)ien
Gonummicirenbe Gfefäpc ober
9t$bten •

Gotno (Stabt) ...
Gomcten
Gomotin, Gap
Gompagnie
GempcnfationOpenbet
Gontpenfation#{treifen .

GempIcmenttriuFcI
Goroptejfionfgefcbeft natb forenj
Gompte)fton#manometct
GomptefftPnepuntpe
Goncap» ober Samutdfpicgel . .

Goncepcion
Gonibagua (Scrg)
Gontbofbc
Goncotb .

Goncuffion#jßnba bet Ärntftrong’*
feben ^rojectile

Gonbenjalion bet Gfafe .

Gonbenfator pon Watt
Gonbot
Gonbuctor
Geufuciufltempel ju Stpanbai
GenfU’lfe
Gongatec (®lnft)

Gongo (Üaire)

Gon[unction
Gonnaugbt
Gonnaraceen
Connecticut (ftlu§)

(Staat)
Gonquenel
GonqueK Sbßembe#Äir<benf(biffl)
Gonfcription . .

Gon elibatien
Gon Fanten (tnagnettftbe)

Gcnftantia, G'rofe unb Älcin«
«onßantln (Statue)
Gonftantine

aut?.

Zool.
fi«OR.
Oeo«.
Oeog.
Bol.
Oeog.

Krdk.
Jinuw.
llergtv

Oeog.
ZooL
Oeog.
Oeog.
Jiot.

(teog.

ZooL
Zool.
Oeog.
Etbn.
Krdk.
Krg»w.
Oeog.
Oeog.
Krg*w.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.*
Oeog.
Min.
Oeog.
Me.T.
Zool.
Oeog.
Oeog.
L-u.H.
Seew.
Oeog.
Oeog.
Arch.
Zool.

Xfft

ZtiU Pan»

m u
«2 VIII

122 VIII

n<; vui
7# —
;u vui
7» VIII

14 I

M III

. S» 111

21 25 MH
»0 II

124 VIII

127 VIII

73 —
127 VIII

148 II

155 11

111 VIII

51 —
14 I

36 IV

115 VIII

123 VIII

10 IV

62 VIII

126 VUI
5S VUI
38 VIII

127 VIII

80 VIII

17 —
124 VIII

55 III

23t) II

110 VIII

125 VIII

56 III

37 IV

117 VIII

122 VIII

32 V
143 —

flbbilbiingen

25 26
45 46

43 44

31 32
31 32

55 56 —

42 50
27
27

39 40

22
43 44
43 41

4

23 24
42 50
25 26
25 26
49 50
31 32

43 44 —
22 9
33

39 40
49 50

15

17

43 44
45 46

10

7

21-27

121 VIII 45 46 —
122 VIII 45 46 —
121 VIII 45 46 —
117 VIII 43 44 —
122 VIII 45 46 —
C IV 2 3

127 - — -
127 II 25 47
13 — — —

124 VUI 47 48 —
9 70 VIII 27 28 —

73 VUI 27 28

128 V 53 4

7 I 1 33 34
71 VIII 27 28

97 VUI 56 — *

108 VUI 39 40 —
44 — — —
27

Gontactgäuge ...
Gontermarfcp
Gontincnte ber Grbc

Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Secw.
ZooL
Zool.
Ethn.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Arch.

Phys.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Krg»w.
Phjr«.

Phjri.

Math.
Krgsw.
Phja.
Phva.
Phjra.

Oeog.
Oeog.
Math.
Oeog.

Krgsw.
Phye.
Me.T.
Zool.
Phye.
Arch.
Ethn.
Oeog.
Oeog. 91 95 VUI
Aetr. 27 -
Oeog. 78 82 VIII

9 — — —
17 — — —

127 VUI 49 50 —
116 VIII 47 48 ~
12 I 2 46

120 VUI 45 46 —

23 IV

29 I

70 III

54 II

10

38 — — —
46 V
34 — — —

' 45 46 —
55 56 —

Hot.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Arch.
Krgsw.
L.a.H.
Phy«.
Oeog.
P. n.51.
Oeog.
Krdk.
Me.T.
Oeog.

70 —
116 VIII

121 VIII

127 VIII— V
42 —
60 111

37 —
96 VIII

11 V
93 VIII

10 I

22 III

5 VIII

43 44
45 46

49 50

55 56

0
55 56
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legt «bbilbuiiflen

ÄHb.
"
(Zctlc Pant lafel

Sarito (Kluß) Ul Mil 37 38
Barf Soovr. 12
Barfa Oeog. 93 XIII 55 56

Btatcau ton (ieog. 93 VIII 55 56 —
Batfaffe Heow. 23 — — —
Barte < i l*i »g. 113 VIII 33 51 _
Bärlapp, geinciuer Bot. 28 II 9 23 24
Bar*Ie«!Tuc «?1 VIII 25 26
Batlella 73 XIII 27 28
Barlewfcpicne Buuvr. 1« III 2 21
Barmanttt Etli n. VII 37
Barnten . . . Hoog. :o; XIII II 12
Barnaut (loog. luu XIII 37 38
Barcta .... O®og. IlW XIII 39 4t» —
Barolotta Kthn. 17 XII 23 21
Barometer Phjr». 8 1 2 6-8

im lufteerbünntat Neunte Pliyi. 1 20 21
(tagl. u. jäbtl. Bariatioui Erdk. 27 '

1 11 7 8
Batcffcp Phy«. 9 —
Barolicc Echo. 37 — _
Barauifimelo Hoog. 126 XIII 49 M»

t'latcau pen .... 117 XIII 49 30 —
Barra to iKic 'Regte . . . Hoog. 129 XIII 51 32 —
Barren . 41 __
BarrtninfeT (Sfraterl Erdk. 1 K 3
Barrett'« Gpllubetflppel Mc. T. 33 III 21 14
Barriere mit Xrabt|ug . . . Bnuw. 18 III 3 16
31atro» . 79 XIII 31 32
Barrowftrai;e (ifiiR. 119 VIII 43 44
Barfcp (Familie) ZooL 99 — _
Barfcplaui? . Zool. 166 II 29 2
Barle» 28 XIII 13 14 —
Bartflechte, gemeine ltot. 24 II 7 15
Bartgeier Zool. 38 II 13

(Sfclet) Zool. 41 11 15
Bartbrlcmt) . Oaog. 123 XIII 47 48
Bärtpiercpen .... Zool. II

(Orbnung, Ramilic) ....
Bartbelim’ftper (Mang

Zool.
Auat. 81 _

Bartmeifc (Sepf terf.) ZooL .8) II 14 7
Bartfcb (rflui) . • XIII __

Bartoöaei (gatnilie) Zool. 48
Barpt
Bafaltfelfen, fäulenförmigcr (SBc-*

Min. l« — — —
regotfeb bei Äufflg) Erdk. 1

Bafaltaebirgc (Böbrn. üUttclgeb.,

itcaler CuerfcbniU) Erdk. 1 11 2
Bafaltfäulen (Singalobbßle)

(»ugelfegmcute)
Erdk.
Erdk.

3
3

1

1

1

1

10
12

Bafcbfireit Ethn. 37 VII 32
Ba«cül»af<bTu§ lliuw. S* III

Bafel (B.»?anb, B. »Stabt)
(St.»Baul«tbor)

Gcog. 57 VIII 21 23
Arch. 96 X 35 2

Bafcnlo .... Geog. 71 VIII 27 28
Bafibienpilie Bot. 20
BafUicatö ....... 73 VIII 27 28
BafUienfraut Bot.
Baiilifa be« Biareittiu« tu 9Jom Arcb. 35 X 11 9
Baiio Math. _
Baden Ethn. S9

(Urfpruttg berf.) Ethn.
Ba«fifcbc ^tobinjeit Goog, 68 XIII 23 21
Ba«ra Geog. 102 XIII 41 42
Baffein 111 XIII 39 4»
Batfeterrc Geog. 125 XIII 47 18

Baffera ... Geog. 102 XIII »1 42 _
Baftftraße .... 113 VIII 53 54
Baftaaib« Ethn. 51
Bailta ....... Geog. 63 XIII 25 26
SafUeUc Bot. 4 II 1 9

Bol uto
I Ethn.
1

Ethn. 57
XII

VII
21

22

7-12
17-28

Bafutotaub
3<ataiUon«aufftellung au« ber Seit

Geog. 95 VIII 53 56

ber ifineartaltif 32 IV
Batarbeau 37 IV

mit aeneliricr (Valerie . . 37 IV
Batalc Bot.
'Batavia Geog. llt VIII 37 38
*>««> 81 VIII 31 32
Batpurft 11.1 VIII 53 54
Bat h> bi ui Haeckelii Zool. 231 II 33
Batofa .... • Ethn. 61
Baten ttouge Geog. 131 VIII 45 4«;

Batta (Sumatra, ’fiialaiftcn) . . Kthn. 68 VII 6 25
Batterie Phy».

Seew.
43

Bau ter Schiffe • . 13 IV 11 f

II

Baucbtcdenbliitater ...... Anat. II 21
Bambbedettvul«abrr Anat. 109 11 10 U
BaucbfcU Anat. 11 l Y
Bauetfidler (Untcrortnung) . .

Baucbfüfect (Ö cpneden
;
Äla jfeberf.) Zool. 174

BaucbbSble Anut. 45
Baucbmndcl, äußeret ftbiefer Anat. 97 IT 7—— innerer feptefer ... Anat. 97 II 7—— getaber Anat. 97 II 7 1»—— «uerer II

Baucbvilte . Bot. 22
Baucbting, uußaer Anit. 28 11 10 li

BaticPrina, iitnttrt

Bjucpfpefibelbriifc . ...
Bautpwintperer (Crtnung betOn»

fufipn«tbiettbcn

Bauernfcbminfe
Bauerntabad
Baufunft unter ber .fterrfepaft be«

tSbiiftetttbum« .......
Baumann'jcte Xampfpumpe . .

Baumannfpeple
Bauntfalfe
Baumpadcr ..........
Baum ftänguru
Baumläufer (Familie)
Baumläufer, braftlianifcber . . .

Baumlilie
Baummatt«, afnfancfcbc ....
Baurnftplangen (ftamilie) ....
Baumrctbau
Baumwanje
Baumweflenflraucp
Baumiirfel
Bauf(ptnu#rel be« $alfe« ....

be« «epfe« .......
Bautfcpi . . ....
Bauten (Bttbiffln) ...
Bauwerfe auf ISifen

Bauwefen (Qlnleituna) ....
launrirlbfcbaftlnpcfl ....

BajciUr« (tirftürmungi
Baponue
Blarn .

Beaucatre ....
Bcauaencp . Stabtpau#'
Beauoarnat«, Gttgen
Beaupai« (Äalbetrale, Cuerfcpnilt

ber "flbflbe)

fle<perfle<pte ...
Bctpcrpilj ...
Bccpcrfäule

Beden

Bcdenblutaber
Bedenböble
Bedenpul«aber
Betforb
©etftpa
Beemun . . •

Beecentana fcbwiimnrnter - . .

Beetbau (Zurcpfcbnitt}
Befragung, permanente .

Be{ef)tgung#funft
Btfcniattng4meife, treuftifipc . .

Befruchtung bet Bflanjen ....
Bega
Brgafanal
Begonia Rex
Beatäbniß, ribfltrlicbt«

BeSaim, SH
Bepar
Bebten«' »ctatten«pampc . . .

Beituß, gemeiner
Beil
Beim-SSinblinie
Beinbaut
Beinnen»
Beinwell
Be'ira

Beirut (Bcrptu#)
Beißbeere
Beiar
Bcmitung, äftefle

Bela
Belarefa . . .

Bfltmnltet niginttui. liaitatu«
Beifall

Bu<bt Pen
Beifort
Belgarb
Belgien
Beigrab
Belifat (OKrarb)
Bctiie . .

BeQanba
BeOarO
BeOe*j«Te
Bellcrnphon primordial!« . . .

Beflebiüf’« Böbrenfeffcl ....
Beflini ((MioPanni)
Bellinzona
Bctf« gußeiferncr NÖbtenfeffel .

Beüuno
Belt, Öroßcr unb ftlcinrr

Selubfcpen
BrlPebere ju ffiien (Berjimwet

be« Brüllen (Siegen)

Beloebere^aletie tu ®ien (Ba*
(aft be« Brinjen (Sngen) . . .

- Bemba
. Ben ftttott

Zf|l Vbbifbungen

«Mb Griff 9«nb 2«frl 3<0uc

Anat. 98 . —
Anal. 105 11 12 IV

Zool. 229
BoU 57
BoL 60 — — —
Arcli. 36 V 13-15
Mc. T. 45 III 19 4
Geog. 44 XIII 11 12 —
Zool. 53 _ —
Zool. 49 _ _ —
ZooL 40 — _ —
Zool. 51 _
Zool. 40 II 13 4

Bot. 43 II 12 8
Zool. 26 _
ZooL 71 — __ _
Krgaw. 34 IV 21 ri
Zool. 146 II 27 26
Bot. 74 II 29 9
L.u. U. 50 111 13 17
Anat. 93 II 6 lil
Anat. 93 II 6 1 io
Geog. 95 VIII 55 56
Geog. 42 VIII 11 12 —
Bau w. 77 —
Bauw. 3

L.u.H. 53 — — _
Krg»w. 60 IV 27 5
Geog. 62 XIII 35 26 —
Geog. 62 VIII 25 36 —
Geog. 62 VIII 35 26 —
Arch. 109 V 43 3
Krgiw. 42 IV 16 29

Aroli. 81 V 30 10
Bot 24 II 7 11
Bot. 23 1! 6 13
Phy. 43 1 10 7

f
Anat. 44 11 4 2 B

i Kthn. 52 69 VII 40 11
Anat. 109 11 13 1H
Anat 45 —
Anat 109 11 13 11
Geog. 81 VIII 31 32 —
Ethn. «0 _ — —
Cultg. 29 VI 15 S
Bot 24 II 7 9
L. u. H. 16 III 3 3
Krgaw. 35 — — —

.

Krgsw. 32 IV 2123 _
Krgaw. 36 IV 22 12-15
Bot 13 II 4 31-55
Geog. 50 VIII 17 18 —
Geog. 54 VIII 17 18
Bot 72 11 28 1t
Gnltg. 9B VI 53 3

Cultg. 74 — — —
Geog. 109 VIII 39 40 __
Me. T. 47 III 20 6
Bot. 5.1 _ —
•L.U.H. 48 III 12 21
8eew. 37 _ — _
Anat 13 — _
Anat 79 II 6 li
Bot 57 — _
Geog. 69 VIII 23 24 __
-Geog. l(l3 XIII 41 43 —
Bot. 60 11 24 3
Geog. 67 VIII 23 24 _
Kthn. 6f.. vn 31.18 19 f.

Geog. 105 VIII 41 42
Geog. 54 VIII J7 1« —
Erdk. 13 1 5 1

Geog. 82 VIII 31 32 —
Geog. 7« VIII 31 32 —
Geog. «1 VIII 25 26 —
Geog. 30 VIII 11 13 _
Geog. 63 VIII 11 12 —
Geog. 76 VIII 29 SO —
P.a.M. 81 V 27 9
Geog. 134 VII! 47 4* -
Etho. 68 — — —
Geog. 110 VIII 39 40 —
Oeog. 120 VIII 48 44 —
Erdk. 15 I 7 1«

Kn» T. 64» Hl 26 5
P. u. M. 2.1 — — —

57 VIII 51 33 —
«5 111 tt U
73 VIII 57 2*

7 « VIII 9 10 -
95 VII .1* 4

6« VI 3« 3

— V 4« € 7
9* VIH iS 56 —
79 VIH 8t M —

Geog.
Me. T.
Geog.
tloog.

Etli ii.

Cultg.

Arch.
(icotf.

Geog.
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9Uni» rr farrfflilWr. Bf« ffldf T^ni — IMitgen.

Xf*t

Sen flac Tfcui
Sen We»i# . .

Bn Btul . .

Senate# ....
©«bemann . .

Senbet
©enber^Abba#
»enber’ftbr# ©eitbenfignal
Senebictiner .

Senepento . . .

»enga .....
Bengal tu . .

Bengali ....
SBettflafl .

Sengucla . .

Senicia

Senibaffan (TarfteBung au# bcn

: : : :

©«fulcn
Senmmbeab
StiuAnn
Snt«
Setbeta
»ctberei, ftanjpfiftb«

lürftfae .

»erbctijen
©erber»
Serbice ($lufc)
Sertbtefaaben
»ertitftpe»
Serburani . .

.

Serenaarta, Äänigin »>. Unglanb
Setenice
Serefina

Sergamalfer Alpen

©etgamo
Setgbanfunft
©ergebet^
©eTgeifen. rin t3a|j ebtr Wimen
Sergen iRonregrn) ...

- (Rflgen) .

Geog.
Oeog.
Geog.
Oeog.
P.u.M.
Oeog.
Geog.
Hauw,
Cultg.
Geog.
F.tbn.

I Kthu.
1 Geog.
F.tho.

Geog.

/ G«og.
\ Ktbn.

G«of.

P.u.M.
Geog.
(JflOg.

Oeog.
Bot
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Bot

Abbilbimgeit

fit» Pank Zafrt gl$ut

79 VIII 3| 32 —
79 V]|| 31 32 -
79 VIII 31 32 -

109 VIII 39 <0 —
33 — — —

VIII 35 3«
VIII 41 42
III 3

VI 4*
VIII 27 29

4 V
92 VIII

111 VIII

79 VIII

62 II

93 VIII

93 Mil
93 VIII

93 VIII

76
-.Jn. f.9-81 VII

Geog. 129 VIII

cp hcout ...
Setg» unb $el#ferraen
Wergbafpel. gemeiner ......
©ergtrpftaa
Serglecomotioe fgeB'« ©pftem) .

©ergma (»eraamc#)
©ergteaae (®eftbunfl#meffer) . .

Setgmefen (Üinleitnng)
(®cft>i<»tUi*<#)

»eticift*e »ögel
Setitfelnng (Seetban)
©enngftrafie . .

9cring#Pclfrr
Setffbite
Setlln
Serlinerbtau • . . .

Serlinrreffen
Srrliitn £cf«ala um 1780 , . .

Berliner Ofen
Setmuba#«3nfeln
Sern
Sernbnra
Setnet Alpen
Srtnbarb, kleiner

pen fDcimat
Setnbatbinetltebfe (Qamilie) . .

Sctnina («Bebirgc)

Sentint
SettO
Sernfhinperlc
Berott Forikalii
SenjB

eblet
«meinet

SctWKf
Strjeliul’ffbe fawpe mit bcppel*
tem ?nftjug

Scfancon «Sefontic, Sifonj) - .

SefAneibnng
Sctnben
S effata bien

©effenter
Seffemer&iHte
Seffrraermet&cbe (Apparate) . . .

©tftcfejeug (©«btiflgieSetei) . . .

©etelpalme . . . . x

ii»1
:

Setenber Änabe (Stenieftgut Von
»cloBet von Arge#)

Sctblcpm
Setlng
Seton
Setriebf lebte .

Geog.
Geog.
Ktbn.
Cultg.
Geog.
Geog.

I Geog.
I Ocog.
Geog.
Bergw.
Geog.
Bergw.
Geog.
Geog.
Geog.
Krdk.

37 VIII

90 3 III

95 —
57 VI

93 VIII

87 Vltl

47 VIII

56 VIII

71 Mil
6 —

46 VIII

10 III

96 VIII

30 VIII

61 VIII

17 I

Bergw. 16 III 3
Min. 19 _ —
Me, T. 87 III 33
Goog. M VIII 41 43
Math. 18 1 4
Bergw. 3 — _
Bergw. 4 — _
Geog. 69 VIII 27 28
L.O.H. 15 III 3
Geog. luo VIII 37 JW
Ethn. 13 —

.

Geog. «0 Mil 3t 32
Geog. 28 VIII 11 13
n».T. 20 —
L. u. H. 51 III 13
Caltg. 61 VI. 32
Banw. 87 — —

.

Geog. Sa VIII 43 44
Geog. 57 VIII 21 22
Geog. 44 VIII 11 12
Geog. 8 SS VIII 21 22
Geog. M VIII 25 2».

Krgsw. 40 IV 14

ZooL 162 — —
Geog. 55 VIII 21 22
P.U.M. 15 —
Geog. 62 VIII 25 26
Cult«. — VI 1

ZooL
Min.
Min.
Min.
Oeog. 82 VIII 31 32

Ch.T. 10 III 2
Geog. «1 VIII 25 26
Ktbn. 74 VII 27
Oeog. 48 vm 17 19
Geog. 89 VIII 35 36
Bergw. 48 —
Bergw. 48 in 8
Bergw. 48 ui 8
Me. T. 30 in 15
Bot. 19 _ —
Bot. 19 ii 1«
Bot. 45 — ~
P.u.M. 6 V 2
Geog. 103 viii 41 42
Heow. 32 — —
Bauw. 40 — —
L.O.H. 58 ’

—

—

V||| 39 40 —
93 — — —

viii 55 16
VIII SS 56
VII 21

VIII 45 46

l

55 56
37 39
31 32

24
55 66
55 56
55 56
55 56

3t

49 50
15 16
35 36

30
55 56

35 36

15 16

21 22
27 29

33 34
11 12

11 12
10

Zeg t AbbilDungen

Sclfcbuana

Sctflubl tu Urat$

Seltnmnie • •

Sengemuftel (hirjcr) be# Beinen
Singet#

(turdibcbreuber) bet $inger
(burtbbekrter) btr Singet
(bur<bbcprenber) bet .Heben

Beuger (luricr) be# X>aumen# .

(burdjbcbrter) ber geben .

(lurjet) ber grc§en ^ebe .

ttr Beinen .Hebe •

(langer) ber grefeu .Hebe
Seugung#auparat
©eugunglbtlbet
»euguna#ftgur
Beutelbär
Seutelfartätfebe
Seutflmarter
Seutelmeifc
©eutelnager (Samilie)
Seuletratle

(Santilie)
(@6abcl) ....
(lreibliebc Crganc berf.) .

mit 3ungen . .

Seuleltbiexe (Orbnung)
»euteltrclf
Seutben
Seftdfferung

burtb Onftlttation
mittel#.Huleitnngfgraben auf

€>an«bau
Scträf|crung#= u. Sefvrcngung#

vorriebtnngen
Setrei# ........
Se*
©ejirf#fd)ute ju Xtefben
Sbavani . . .

SbiUa • • •

ftbmatje •

Sbctiia, »bot
»bubftb
©burtviit
Soutan
Stafaba •

Siafra, Äüfte
Siala ....
»tarnte: Vant .

Siartin .

Siber ....— (ftamille)'

(CtbäbeO
(»erber, unb tintrrfut)

.

Siberatb - • • • ....
Sibetflufj ...
»ibergeil
»ibemeB
»ibltotbcf in »an# (tcfebaBe)
Siebricb .

»iel
Siela
Sielefelfc

Sielerfee
Sitli?
Slene

(Arbeiterin)

(Drobne) .

(Äßnigin)
(Hopf berf.) ....
(^interfni) ....
(iMefeÜftbaften berf.)— gefellig lebenbe

Siencnfreffer .

(Samiltr)
SienenbA»#
Sienentäufc .

»ienenfau« .

»ienenBroDforb .

»ienrnmolf . .

Bierbrauerei
Signeniaceen
Sibatftb
Sijflt

»ilab«»eni>?7fa
»Übaß .

©itbebene
SUebuIgetib
»iQiton
»ilraa
SilfenTrant
»imbia
Simflgein
Sinbalfiorb
Sinbegewebe
»inbebant be# «ugapfel# .

ber Augenliber
Singen

netti. Gtitr Pank t«l«l 3‘i«
Ktbn. 57 Ml 20 7-12
Ktbn. 57 VII 22 17-28

Ktbn. 57 VII 4t) 31

Cultg. 95 VI 5t) 7

Zuol. 147 11 27 30

Anat. 118 II 13 4|*
Anat. 116 11 13

Anat. 115 11 13 1...

Anat. 128 II 15 <7
Anat. 117 11 13 #i&
Anat. 129 II 15
Anat. 12:» 11 15
Au.it. 129 11 15
Anat. 128 II 15 4«
Phye. 25 1 6 6
Pliye. 25 1 5 44 45

PIlVH. 25 1 6 5
Zool. 40 II 11 11

Krgew. 20 IV 9 55

Zool. 40 II 11 13
Zopi. 50 1

— — —
Zool. 40 — — —
Zool. 40 II U 9
Zool. 4» .

—

— —
Zool. 40 11 II 10

8

9 10

27

26
25

57 III 15 8

145 — — —
56 II 22 12

57 III 15 9

129 — — —
31 III 8 1-6
58 — — —
76 VIII 2!» 30 —
UM VIII 37 38 —
104 VIII 41 42 —
68

14

9t

VIII 23 24 -

VIII 55 56 „
ltl Mil 37 3H —
94 VIII 55 56 —
60 II 24 4

09 VII 27 37
21

St

9
Sl

Mil 33 24 —

11 6
91 II 6 5j .

40 VIII 11 12
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10 Utiitxrfafregt (Irr. Hin« — Sofirfinr&rr.

»inne
»iutureng
»ireme (CmcTtbcil)

(.£>intcrtbcil)

»irfc, gemeine
»irfenartige »flauten
»irfrnfclb
»irfenbcab
ibirfcitreijfet

»irfbabn
»irmingbam
»irnförmigtr SMu«rcl ......
Sirntuefpe

(SRauPc)
»ifamfraut
»i«ca»ifAeT l'icerbufcn
»IIAari
»iftpof im SJlcfternat

im »luoialc
»ifAoftringc
»lfAcf«ftab im 12. 3*brbunbctt

.

»Mt 1471
»IfAtorilcr

»ifbop -SDcawteutb
»Hon
»ifiae
»iflelacflcll .

»ifjigc SAilbfrete
»iflnb ...
S'foin (gl«6)
»itfA
»ittcr» ob« fticbctflcc
»ittrrfpat

»iOerffll
»iracccn
©ielaja
»icloftof
»ladburn - -

»fad AMU«
»(cuntain

»lage>ocf<b!{Ani«r
»lanAarb'« »allen
»lanco, Gap
»lanTcnburg
»lanTenefe
»la#co fcc V^ata»’# »ialAinc . .

»tafenfüfe ($amilic) ......
»iairniafCK
»lafcnfActe
»lafenfiabl
»(ajentang
»lafcntoum (Sinne)

tünnbalftgcr
»lätter
»lättaPÜt .

«cüfAclt«— foftliA«
»latlfcb« .

»lattflob - .

(Sami(ie)
»(attfüfer (Orbnung) ....
»laltbörner (Santilie ber Ääfer)
»lattfäfer

(Satnilie )

»lattfimcr ('JJhiftbellbicre;

Älaffc t«)
»latttebl

gemeiner
»lattnebfe (SatnUie)
»taUISnfe
»lattnarbe
»lattnafen ($diuilie ber Sieb«*

maufe) .

»lattfAtoimtn« ($amUie tcc
SAncdtn)

»latttvtfpe (Samilie)
»latltcidlrr (Samilte)
»lautrere (fllaufAbecre) ....
»taue »«« (fluficaUen) . . .

i»tttif(9«0ntictt) . . .

(Jamaica)
»lauer Slug

Wil
»laufarben tWaeefc« ......
»lauteglÄen
»lauefett

»laufanre
»laufpeAt (Äepf teff.)

»IrAlabrifation
»IftbfActc
»IctblAlagrcbren
»IrAirager
»lei
»Iriberg
»Ifialant
»lefmgen
»lcnbung«nerPeii
»Icfrbtrg
»linbfcarm
»UnbftfA (Samilic)

Ic£t

«ttb. Geilt «out

Geog. 91 VIII

Zool. 30 n
Secw. 6 IV

Seew. 6 IV
Bot. 46 H
Bot. 45 —
Geog. 45 VIII

Geog. 81 VIII

Bot. 21 —
Zool. 55 n
Geog. Bl Mil
Auat. 125 II

Zool. 138 II

Zool. 138 11

Bol. 55 _
Goog. 7 VIII

Kthu. 80 VII

Oultg. — VI

fultg. 95 VI
Cnltg. 95 VI

(’nltg. 95 VI

Gullg. 95 VI
Geog. 41 VIII

Geog. 81 VIII

Zool. H 11

Geog. M Mil
Me. T. 86 III

Zool. 65 11

Geog. 55 VIII

Geog. 54 VIII

Geog. 41 VIII

Bot. 61 —
Min. 16 —
Bot. m 11

Bot. 75 —
Geog. 67 vni
Geog. 89 VIII
Geog. 81 VIII

Gong. 117 VIII

Geog. 116 VIII

Geog. IUI VIII

Mc.T. 93 III

Goog. 90 VIII

Geog. 44 VIII

Geog. 34 VIII

Me. T. <;s —
ZooL 121 —
Zool. 129
Bot. 69
Bergw. 49 —
Bot. 24 11

ZooL 211 fl

ZooL tu 11

Bot. 10 11

Bot. 21 II

Bot. 21 II

Bot. 21 II

Ünuw. 28 III

Zool. 148 11

Zool. 14« —
Zool. 165 —

.

Zool. 12K —
ZooL 131 II

Zool. 131 —
Zool. 183 __
BoU 7.» —
Bot. 75 _
Zool. 165

Zool. 148
BoL 10 —
Zool. 23 -
Zool. 181
Zool. 138 —
Zool. 141 —
BoL 56 —

flbbitbungen

5 6 —

51

51

51

Goog.
Gönn.
G*og.
Geog.
Geog.
Btrgw.
ZooL
Bcrgw.
a».T.
ZooL
Bergw.
Me. T.
Krgaw.
Hau*.
Min.
Geog.
Min.
Geog.
Anat.
Geog.
Anat.
ZooL

113 VIII 53 54
10H VIII 39 40
121 VIII 47 4*

9* VIII 37 3*
91 VIII 55 56
36 III 6
51 — —
40 — —
51 II 14

47 — —
H III 3
20 IV 1»

35 III 7

33 — —
52 VIII 15 16

33 — —
86 VIII 33 34

79 II 6
13 VIII 7 8

104 II 11

95 — —

7 S

75-77
3-7

31

2 VIII

»linbgängcr (Crtnung bet SifAO
»lintfAlfW
»Uubiuanjc

(Samilic)
»Unbtväbic iSamiiie ter burAe)
»li*
»li&ableiter (6pipe)
»lipablritungen vcrfAietencr Sri

»kbrebre

»ligtafel . . .

»lod ? . . . .

»lüde, eifmtc
»lodbau#

«mauerte#, im Saidant
»lodflgnalfpftcm
»lodverbaut
»lodtvagen
»lodtränte
»loemfoutein
»lei«

(Ireppengau« be« 2Alefft«)
»lolabegeiAmaber, cnglifAc«, per

flleranbrien .

»lumrnau, tcutiAc Gelciiie in
»rafllien

»luraenefAe .

»lumenfliege (Unterfamilie)
»lumenfronc
»lumenmüden (CMrappc)
»lumenrebr, inbifAc«
»lumenrebrartigc GiciräAfc
»lumentangc
»lutatern . .

»löte (»au berf. uub ftorm ber
»lülenbüUcn)

»lutegel (Saimiie) .

»lütenblatter
»lütenbeben
»lütenförbcbeu
»lülenauirl
»litten ftanb
»lütenflaub
»lutlaugenfalj (Sabrifatien beff.;

»lutfaugrr
»lülftein
»Intirurm ...
»obae
»eher
»ebrui«(
»eAnia
**oAolt
»eAum
»edenbeim
»eefbafett
»edläicr (Samilie) ....
»cdfAlange
»ote
»ebenbearbeitung . .

»obenbefAaffenbeit .

»ebentrud ber SlüfflgTeiten
»obeubeim

»etenfee

»obentemprratur (Weffung bet»
felbcn)

(Giang betf. ju fDlünAen ü
perfAiebencn liefen)

»otogue ...
»etreg
»egen unb »feil

»ogenbrüdc
»egenmauer
»cflenfAftljen, euglifAe
»ego
»oge«
»egetd. .freAebene von
»oolcnbapn
»ebleufparrcu
»eblteerf
»ebme, J
»ebtneu

unb

Cebmerttalb

»öbmifA^eiPa . .

»ebmifAe Äcnig«frenc

»ebne, «9olf«-- f »uff-, »ü«
lurfiiAe

»obnentraut
»ebneo'Mnb Veiniamen-C.ucIfA

tnafAine . .

»ebrarbeit
»epren unb GAicüen
»obrer
»obrer unb »obrmafAinen
»obraeriift

»epiTäfer
Gfarvr)

»obtlurbel

le^t «bbilbungen

AMI». Ctiu 9aub Z«fd Jijmr

Zool. 96 —
Zool. 68 — — —
Zool. M< II 27 29
ZnoL 146 — — —
Zool. 79 — —
F.rdk. 33 — — —
Krdk. 33 1 16 26
Hauw. 82 111 15 18-25
Krdk. 33 1 16 27
Phjra. 41 1 9 «1
Phjra. 41 1 9 40
•Snew. 89 IV 12 5-14
Keew. — IV 13 16 17
KrgHw. 35 IV 21 40
Krgaw. 37 IV 22 30
Bauw. 31 — — —
Bauw. 64 III 11 1
Krgew. 19 IV 9 66
Bauw. 69 II! 12 13 14

Geog. 96 VIII 55 56 —
Gpog. 63 Mil 25 26 —
Arcb. KW V 45 6

Seew. _ IV 4 4
Geog. 128 Mil 51 52 —
4'ullg. KW VI 55 9
Bot. 73 II 28 15
ZooL 144 — — —
BoL 12 _ —

.

—
ZnoL 143 — — —
BoL 40 II *2 1
BoL 40 — — —
BoL 24 11 7 6 8

Auat. 16 — — —

BoL 11 II 4 27-38
Zool, 208 _ — —
Bot. 10 _ _
BoL 12 11 4 38
BoL 12 11 4 14-22
BoL 12 11 4 9
BoL 11 II 4 9-26
BoL 12 II 4 47-50
Ch.T. 20 III 7 10
ZooL 23 — —
Min. 28 — — —
Zool. 2t4 — — —
ZooL 25 — — —
Geog. 22 VIII 9 10 —
Geog. 89 vnr 35 36 —
Geog. 53 VIII 19 20 —
Oeog. 34 VIII 11 12 —
Geog. 34 VIII 11 12 —
Goog. 35 VIII 11 12 —
Krgsw. 17 IV 8 12
Zool. 130 — — —
Krgsw. 16 IV 6 11
Geog. 22 VIII 11 12 —
L.u. H. 19 — — __
L. u.H. 6 — — —
Phj». 7 1 1 32
Geog. 40 Mil 11 12 —
Geog. 9 VUI 5 6 —
Geog. 20 56 VIII 7 8 —
Krdk. 25 I 16 3

Erdk. 25 1 13 9
Ethn. 19 VII 4» 13
Geog. 54 VIII 17 18 —
Ethn. 7f VII lf 20 f.

Bauw. 83 _ —
Krgsw. 37 IV 22 21
Krgaw. 15 IV 8 2
Ethn. W f.

— — —
Geog. »3 VIII 55 56 —
Geog. 116 VIII 49 50 —
Bauw. 4 III 1 2
Bauw. 73 iy 12 33

Bauw. 45 in 9 8 9
Ctütg. 100 — — —
Geog. 52 5 (II 19 20 —
Oeog. 8 14 VIII 7 8 —
Geog. 48 VIII 19 20 —
Geog. 53 VIII 19 20 —
Gultg. 82 VI 41 5

BoL 69 _ __

UoL 57 — — —

L.u.H. 39 III 9 10
Bcrgw. 11 III 1 1 2
Hergw. 11 — — —
Bcrgw. 11 II! 2 34

Mc. T. 10 III 5 —
Bcrgw. 9 III 2 32-33
Zool. 129 11 26 2
Zool. U9 II 26 3
Mc.T. 11 111 5 9
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liji Äbbilbungcn

£tHf*apparatcbeim

©ebrfurbel mit fRatfcbe

©povmafcbinen auf Öleftein

Separat jum ©deftigen terf.

©obrmuftbeln (jVamUie)
©obrftüdc unb gptilf«appi

Srbbebren
©obr»e*pcn «Mruppc)
©opu#*?an
Seife Cito
©oi»enburg ...
©eiarenftiege im Äreml
Scrbata
Bolinia norvegica
©eliear (Columbia)
©olioia
©olieianifrbe Ccrbitlere
©olegna
©ulten
©olienjimmernng
©embarbeit
©embap
©embr, cenceutrifrbe -

ejeentrifrbe •

mit .Sinter (©aitfaitl)
©0RA .

©onairc
©ontu
©onga*
Sem. ©afen Mn
©onifactc, Strafic een
©onin<3nfcln
©onitirung
©enn
©ernte’* ©rcjectien
©ono, Cape
»cot

(©rotbeel) . .

©oetaefrbtiij auf b. VantungAlaffete
©eotpia gelij
©eetien . .

©cotfrbiran»
©oettbaoib
©opparb
©oracil
©ora*l>agb
©otate • • .

©orap . .

©orbref . - -

©er-ZJagb
©orbeaup - .

©erfftrin
©eretfrt. -

©ergbelm .

©orau . . .

©etren
©orlenfäfer

(Äamilic)
©erlentbicrc (Familie)
©oclum
©ermiba
»ernte
©ornbolm
©enttt
©orna ($anf<d
©ore*©ubcr, Ztmpcl auf 3a»a
©errie’# rotirenbe SHaftbtne
©8rfengeb5ube in Berlin ((SJnmbr.

(©u©tf«al;
©oertxepubufen, ble

©orftenfiefer (Otbiuing ber ©unb

»etflenwötmet (Älaffc betf.)

©oina
©elnicn
©e#nif<b«fetbifcbe« »erglanb
©eiperaf
©efrab im £auran (ffatbebralc)

©ofton
©Ö4j5rmenp
©etaaif (Cialeitaag)
©ete (Detpbin) . . v . . .

©otofuben

©otoque
©ctefrbani
Botticelli (Saubre)
©ottniftber Sftecrbufcn •

©eben
Bougainvilli» britannlca
©enlenne

(Srblofi SHatrib in)

*fut«1Rcr
©ountö
©curbennai*

Zerraffen bee
©eurg
©enrgef

($aul b. Oacqucf Coeur)
©eurnonit

IV 9
VIII 39 40
IV 9
IV 9

26 IV 18
93 VIII 53 5«

125 VIII 47 48

94 VIII 55 56
•3 VIII 55 56

112 VIII 37 3*

73 VIII 27 28
108 VIII 37 38

III 15

36 VIII 11 12 —
Math. 23 I 5 42

Gong. 73 VIII 27 28 —
Seew. 11 — — —
S«M?W. 23 IV 11 4 h

Hoow. 27 IV 18 7

Geog. 119 VIII 43 M —
77 Mil 2y :io —

Zool. 50 II li 8

Kcow. 23 |\ 13 lp
36 VIII 11 12 —

Min. 17 — — —
Geog. 8 VUI 5 6 —
Min. 17 — — —
Min. 17 — — —

36 VIII lt 12 —
Geog. 74 Mil 2t» SO —
Geog. 62 VIII 25 26 —
Bauw. 6 III l 9
Bot. 57 II 23 1

86 Mil 33 34 —
Geog. 94 VIII 55 56 —

34 \ 111 11 12 —
Zool. 130 II 26 17

Zool. 1.30 — — —
ZooL 37 — — —
Geog. 33 VIII 11 12 —
<*cog. 70 Mil 27 28 —

111 VIII 37 38 —
Geog. 83 VIII 9 10 —
Geog. 95 VIII 55 56 —
Kthn. 66-68 VII 27 1 2 f.

Arch. 47 V 18 4

Me. T. 77 III 30 11

Bauw. 99 III 19 4

Bauw. 99 III 19 5

Geog. 96 VUI 55 56 “

Zool. 203 — - -
ZooL
Owf.
0*0*.
Ooog.
Gong.
Arch.
Geog.
Geog. 54
Bot. 3
Zool. 37

( Kthn. 13
Ethn. 13
Kthn. 13

Kthn. IS

Geog. 77

P. u. M. 23
Geog. 7 86

120

VIII 17 18

VIII 29 30

VIII 29 30
VIII 29 30

V 13

VIA 45 4«
VIII 17 18

16

Geog.
Zool.
Geog.
Arch.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Arch.
Min.

52

17
VII 19
VII 19

VIII 29 30

VIII 35 36
VIII 15 16

II 33
VIII 25 26

lf.
14 15

II f.

I«l

61

114
62
59
61

62
97

33 — —

45
VIII 25 2«
VIII 53 54
VUI 25 2«
VIII 25 26
VIII 25 26
VIII 25 2«
V 38

©ouAmarb’i» Zenaitlrafront
©eurtangcr ©toer
©cbift, gemeiner
Setrn<§
©pftbronentclcr
©eperpatroue mit ©aubjünbung •

©opaca
©eben .

©epne -

©rabant
Brachionn«
©ratbfenlräuter
©ruAPegcl
©raQDbtagcnale
©raconiben
©tabforb

.

©raga
©raganca
Stabe

’

©tabe’i» SDcItfnfl'nt
©rabmopntra . .

©tapma unb Sara «Vati— ©ifcftnu unb ©a<f{<bati
©rabmane . .

©rabmanen

©rabntaniemu#

©rabmafamäi
©raoma|(blojj
©rapui
©raicbbpufl, Cap
©raiU
©rafe . .

©raIeQ‘0 Zampfventilator
©ratna ....
©ramfdje Serge
©ranbbomben
©ranbtnburg (©rePinj. War!) .

(Stabt)
©ranbenburger 26et ill ©crlin
©ranbenburgifebe Struppen unter
bem ©rcflen iturffirflen

©rantpilir
©ranntttfinbrcnnerci
©rafilianifebet Strem
©rafilien . .

©raffe
©ranteffcl
»raunau (Sebmen)

(am 3nn) .

©rauneifencrj . .

©taunit
©raunfoblc
©raunfebienfcbfittefcn
©raunebctg . .

©rauufibtreig— lÖctrunbbauJ)
«Cclf, -iierjeg »cn

©rannwuri
©rautnaibt fct* jungen Zebia*
(Stbnerr)

©ratea
©raua
©re®ung0gcfeb ber l'iibtftrablcn

©rctbmurjel
©recen
©reba
©tebano
©regen»
©reauct'« OTetantbeTutcmcIer .

©reitbafige S<b><ne
(Signete)

©reitenfelr, ©lan ber 0<bla<bt bei

©reitballcx
©reitnafen (Untercrbnung) . .

©remen .

(8tatbbau0)
©remerbaeen

(©lan reit)

©remerlebe
©vemfe, ccntinuirfiibe

$>eberlcin'f<be

ftbnellteirfrnbe

felbfttbätUe
©remfen (^amtlie)
©rernfperrubtung
©rennen
©rennet
Brennmaterialien
©rennpunft ber Sammetlinfen •

©renntreite eher $oca|biftanj . .

©renta
©ecfrbebdtterie
©ref£bef(bu§
©re*cia
©reflau •

•—
- (Watb$aul)

©reß
©reft>?itowff
©rrtane • •

Zejl Cbbilbungen

«tt b. Seite Baut B'3ne

Krgsw. 36 IV 22 9
18 VIII 11 12 —

Bot. 22 II 6 24

81 Mil 31 32 —
A*lr. 51 1 y 9

Krgsw. __ IV n 40

125 VIII 4'.i 5o —
Geog. 28 Mil 13 14 —

79 VII! 31 32 —
63 64 VIII 11 12 —

Zool. 198 II 29 10

Hot. 28 — — —
ZooL 58 — — —
Min. 7 — — —
ZouL 137 — — —
Geog. 81 VIII 31 32 —

69 Mil 23 24 —
69 5 III 23 21 —

Geog. 23 \lll 13 14 —
Astr. 25 1 5 2

Geog. 98 VIII 37 38
29 VI 15 3

Cultg. 2.8 VI 15 1

2/ — — —
Kthn. 93 VII 38

[ (’nltg. 28 — — —
L
Kthn. 93 — — —

*

Kthn. 95 — — —
Bauw. 85 111 15 45

Kthn. 47 — — —
78 VUI 31 32 —

-

77 VUI 29 30 —
45 Mil 11 12 —

Me.T. 50 111 21 3

Kthn. 79 — — —
Geog. 16 VIII 7 8 —
Krgsw. 19 IV 9 11 21

26 VIII 13 11 —

-

29 Mil 11 12 —
Arch. 124 V 50 5

K rgsw. 41 IV 15 12-13

Bot. 20
Clt.T. 35 Ul 8 7-9

Geog. 4 Mil 3 4 —
Geog. 128 VUI 51 52
Secw. 21 IV

«li.T. 32 III 8 3

53 Mil 19 JO —
Geog. 51 VIII lo 16 —
Min. 28 — — —
Min. 30 — — —
Krdk. 7 — — —

67 ill 16 11

Geog. 28 Mll 13 14 —
4t \ 111 11 12 —

Arch. 115 V 47

Krgsw. 43 IV 16 10

Bot. 59 “ ~

1*. u. M. 33 V 29 3

93 Ml« 55 56 —
52 Mll 15 16 —

Fhjrs. 18 1 4

Bot. 51 II 22

81 VIII 3t 32 —
61 Mll 11 12 —
71 Mll 27 28 —

Geog. 52 Mll 15 16

Phys. 27 1 6
Bauw. 15 III

Bauw. 16 III 2 12

55 IV 20

Me. T. 22 111 11

Zool. 23 — — —
46 Mll 11 12 —

Arch. 116
Geog. 46 Mll 11 12 —

33 IV 20 2

Geog. 33 VIII 11 12 —
Bauw. 29 •— — —
Bauw. 29 — — —
Bauw. 29 — — —
Bauw. 29 — — —
Zool. 143 — — —
Bauw. 29 Ill 4 11

Borg». 30 — — —
Geog. 46 VIII 16 —
ltcrgw. 26 — — —
Phjr». 19 I

Phya. 17 — — —
70 VUI —

Krgsw. 39 IV 23

25 IV

71 Mll —
30 Mll lo —
96 V 34 6

63 VIII 26 —
Geog. 89 ' III

—
G eog. 7 63 Mll
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teil ftbbilbunflm Itn «bbilbunflen

attb. <2tlU 2*411 Iflfel JMS« Vbth. e*iu *«nb Xefcl 31#«*

Srct&ebelmalibint mit relirenten Stuf blutaber Anat. 90 II 8 1 t

SIffftrn Me. T. 1,1 III »; 2 Stuf peplc Anat. 45 — — —
Steten, Gap 120 Hll 43 1t — Seit Itter Me. T. 11 lll 5 11 12
Sreirftct'# ffiintrab Me. T. fil III 25 12 Sruj mu#Fef, btelcdigcr Anat. 84 II 8 Ms
Sribfletonm . 125 Ull 17 48 — — ftxcler Anat. 83 II fi 1<«
Srieg (Steuern)

—r (6<$trei)>

Geog. 31

57

Mil
VIII

3 10

31 23

—
Sntjl

Heiner . .

nerven
Anat.
Anat.

83
85

II

11

fi

7 2r-o
Srtcnjer ©ff . . 9 5« MH 21 23 — Sruf nervenfnolen Anat. 85 II 7 2.V
Srigabefteaung, fctrtrcMfcbc Krgaw. 59 l\ 13 2 3 Sruf pul#abet, aiigerc ... Anat. 84 — — —
Sri« Seew. n 12 inucre Anat. 81 11 9

Stifteten
Sriaitten nenne

Geog. m VIII

VI

31 32 — Srufl • iHüdfnn'irbci Anat. 27 II 2 »
Krgaw. 35

Sriuenfliege Zool. Hl — _ — — (Scfleibuna mit ©tbantFetben
IVSrifleuefen . .... 35 III 6 7 8 unb ixafäinrn) Krg»w. 35 21 53 60

Sriflrnfalamanbcr 78 11 21 12 SruilwcbrprefU Krgaw. 35 IV 21 50
SriHenfcblaugc 71 H 20 18 Srui japfen mit ScrfaYnitfl Bauw. «3 lll 12 5
Sritcn 31 5 III 11 12 — Sruf '.Hungcibtinmiffcl Aua«. 71 II 6 2f&
Srinbifl, Su<t>t een . . «y VIII 27 28 — Smb an bRe« Oeog. 78 VIII 31 32 —
Sn#bane ($lu§) 113 MII 53 54 — Su$ ata tieog. 105 VIII 11 42 —

(©labt)
Srifiel

Ueog. 113
nt

MH
VIII

53 54

31 32

“ Sutybrudmajifeinett ......
Smbcinbanb (13. Oabrbnnberl) .

Mr. T.
Cultg.

27 lll

VI
14
37 44

SriftolTanal ... . . 78 VIII 3t 32 — Sud» nfaTrn Bot 2fi li 8 2
Srilanniabriidc . . 35 Hl

.
7 8 »üd> friinje fQramilif) Zool. l2o — — —

Sritrn ... . . 99 — — Sfldxrflornion Zool. 153 II 27 51
Sr «Sunna b ... ... 110 VIII 39 40 — Sud) inFe Zool. 50 — — —

‘Öaffraria »5 MII — Sumebaum Bot 71 II 28 9
'Columbia 120 VIII 41 11 Süd» c mit tfuntenfd>lefj Krgaw. 27 IV 11 1

«.Jenbura# 131 MH 47 48 — Süd» enFartätfebe Krgaw. 20 IV 41

»Onbirn MII 3y 10 Sud» labcuFrete Zool. 77 II 21

Sritifi$e 3nfeln Oeog. 7 VIII Su<b tabenfcfclefe Bauw. 85 lll 15 42
Srüii<&e ©affen mit «uflrüfluug
(mittelülterlic&o

Sud»teei|en . .

Sudau ....
Bot 19 II 19 11

13 IV . 6 59-64 Oeog. 3t VIII 11 12 —
Sritifibe« Iftcrbanietifa . . . 1 13 VIII 41 41 — »udeberge Oeog. 1« VIII 7 8 —
Srijen ... Oeog. 53 VIII 15 1», — Sädeburg Oeog. (1 MH 11 12 —
Sredengebirge ... Oeog. 17 VIII 7 8 — Sndel)lr«(K Zool. 118 — — —
Sierffiiftefpenft Krdk. 32 1 10 20 BttUbttli« Oeog. 81 —
Sieb (©tat!) . Oeog. 53 VIII 19 20 Suba •Scftb Oeog. 54 MH 17 18 —
Srotp 54 MII 19 20 Subb^a - -

Cultg. 29 15 9
Srcmbecre Hot. «7 Ktbn. 95 — — —
Srombcrg 30 MII 11 12 .... Steliefbilb) P.U.5L 5 V 1 16
Srembetger Äanal Oeog. 24 VIII 13 11 _ Sutl ba’e «eliauientcmpcl tu 2bu •

VIKrönte« fiabelifer Krdk. 11 1 7 31 paramlja Cultg. 29 11 36
Srenjefigur, aftpptiftbe

Srcnjeflu&l be# Äenift« Dagobert
P. u. M.
Cultg.

4
53

V

VI
1

28
5

109
Subbbilmu#

Cultg. 29
Kthu. 33 95 VH 37 13

Srenjetbür her Jijuierinbe ju Sutjabiitgcxlanb Oeog. 45 MII 11 12 —
!Hem Oyelb an# terf.) P. u. M. 13 V 7 1 Subuma 08 —

Sreiuejcitalter «C^erälbtoaften u.

©amadj
Subweifl Oeog. 53 VIII 19 20 —

fi VI 3 1-59 Suenoe- ÄDxcii Oeog. 127 MII 49 50 —
SroeFit Min. 3»; Suffalo Oeog. 121 VIII 45 46 —
SrecFItjn 12t VIII 45 1.1 SüffelfluH . . . Oeog. 90 MII 55 56 —
XH rDtbacfcii I* u- H. _ Suffft Bauw. 28 III 4 6 9
Srotbrreitung Ch.T. 11 SufferbalTen Me. T. 85 III 32 3 8

(ffnetmaf$incn) CI». 1. 17 III 10 4 5 sua(5iuji) Oeog. !3 87 VIII 35 3fi —
Srelfrut&tbaum ......... Bot. 18 II 13 fi Sagelofen L.u.H. 41 III 18

Srotfnetmajcbinr, brutf<bc L.U.U. 41 III 11 8 Suat Kthn. 11 — — —— engtifve
framefitöe

Srotföimmel

L.u. 11. 43 III 11 9 8«i1|>rirt(IafcIuii0W.irifl»etbauni) Scew. 19 IV 12 1 4

L.u.H. 43 III 1t 10
1

Suone .
. Bauw. 4.» III 11

Bot. 13 II 5 Supnrngnrrffbnitl Bauw. 45 III 9 13

Sremrct iflbrian) P.u.M. 2V — — Suttcnjetji Oeog. 111 VIII 37 38 —
(öenrebitb een tbini r.n.M. 23 V 25 SuFarefl ... Oeog. ifi VIII 29 30 —

Sreirn ©iOi) Oeog. 78 VIII 31 3*2 Sufnfierb, Cav Oeog. 84 MII 33 34 —
fllWB’l ©intrab Me. T. <52 III

•»» 3-5 SuFewina Oeog. 54 VIII 19 20 —

»

Stucbfal 10 V 111 15 lti Öulgnrcn Ktbn. fi 10 — — —
Srmb weite Bot. 45 Sulaamn 7fi MH 29 30 —
Srud (an ber Ueitba) 31 VIII 15 Ifi Sula >ar-- r aat» Oeog. 101 MII 11 42 —

(am 9J(ut) Oeog. &1 MII 15 ifi — SuUcni (^pradje.) Kthn. M — —
Stüde. bewegliibf 38 — — — — :SelF) Kthn. (-8 — — —

eifexnc 11.MJW

.

34 — — Sumctana Kthn. 4 VII 1 f. 20 f.

beljerne 32 — — SnnbalSnbrr - . . ... Oeog. 95 VIII 55 Sfi —
fteinerne 33 — SunbaoSIFcr Kthu. 57 Mi 21 1-7

re# ©ebirn# 7J II 6 3 s SnnbetFunb Oeog. 109 MII 39 40 —
Srüdenbau in b. Sefcfliauugetnnft Krgaw. 3» IV 23 1-22 Sünbdfled (GigarrenfabriFalien) Me. T. 32 lll Ifi 11

Snidenberg 31 MII 9 io — Sunbcljleart« Ktbn. 51 — — —
Srüdenbegen (.^atbfrci#) Nauw. 33 III 6 12 Sunbflattexfäfle, ftatienare Me. T. fi III 2 13

fftorbbogen) Hau»: 33 Hl 8 fi 7 — traneportable Me.T. fi lll 2 8

(Spi&bogenj
(Sticbboacn) .

Bau». 33 III 8 13 ©unfen'ftbe ©äulc Phye. 43 I 10 8

Hau«. 33 III rt 13 l'ecber Phjre. 43 1 9 51
SrüdenFcpf 35 IV 21 18 — Walrbrennet Ch.T. 10 lll 2 fi-9

SriidcufcbeTiFfl t. Fitinen (Mcbimfl An»t. 78 — Suntblcietj ...... Min. 11 — — —
Srüdenftbient eher Smnelfibiene Bau». 16 III 2 11 Snntfifer ZooL 129 11 25 61

Srüdenfprengnng unt ©ieberpet- (tJamilie) . . Zool. 129 — — —
fteflnng Krgaw. 39 IV 23 17 18 Sun (upferFiee Min. 33 — — —

Srüdentrain ($rcu§cn; auf tem Suntfpetbt Zool. 48 11 12 19

iHarfcbe) 54 IV 24 1 Sunilau Oeog. 31 MII 9 10 —
Sruder «Iben 47 MII is !*; — 2'iira.ireb ... Oeog. 94 VIII 55 56 —
Srflgge («rüge#) •;i MH 11 12 — SurtbeO'f ©fetb Zool. 33 — — —
Iirugmanniu Zipelii Bot. 23 II 17 fi Surelte »een Waö bufjaci Ch.T. 12 HI 3 3

Srüflaffe, fdorarier Zoyl. 23 II 1 11 Sun (Srcv’inj ©aibfen)

( Srovin) ©tbl e#ttia*.f>oIf!f in)

erbänfer ju 'Jlfirnbcrg

Jabrbuntert»

Oeog. 31 MH 11 12 —
Srnni
Srünigpag
Stflnn ...

Oeog.
Oeog.

111
5«
53

MII
MII
YNI

37 38

21 22
19 20

= Särfl
(lfi

Oeog.

Cultg.

34

67

VIII

M

11 12

35 8

Brunnen - 55 — — Sflrgertraibt, bculfdte, um 1170 Cultg. 58 VI 30 15

bc# ©Mitan* «cbmet in Äcn^ Siitglen .... 57 MII 21 22 —
ftantiucpel . . Arrh. 5K V 23 4 Stufte# Oeog. 67 MII 23 24 —

Srunnenfreffe . . Bot. 75 — — — Sutflunb (Seutaegnci Oeog. fit VIII 25 2»; —
SrufTa 102 MII 4t 12 — Äanal een Oeog. 59 25 26 —
Srüffel
Srnfibrin

Oeog. n
M

\ III

II

11 12
4 Io

sniMlb
Surulen

Oeog.
Kthn.

16
25

MII
VII

7 8

28 1-3

Srunbeinbaut Anat. 8H II 8 IV SurFe (9(n|) Oeog. 113 MH 53 54 —

-

SniflbeimiitiltFnetpelmuefcl . Anal. 71 II 7 1* Snrlingion Oeog. 120 MH 45 46 —
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Jfj-t Mbbilbungen . Itjl «bbtlbungfn

bib. <Z«ite Bant taftl 3lfl«r «Mb 4Mte Hon Iaf«l JH#*«*

Ssirmap O«>og. III Mil 30 40 — Ganaba . Mil 43 44 _
Sutlfraceen Hot. TO — — Ganal bu Genlrc 59 VIII 25 26
»urtRprib Oeog. 36 5 III 11 13 — bu SRibi \ in 25 26
Suru 112 Mil 37 3S — Ganaricnttad
Suruten Kthu. 36 — — — Ganarif<pe ünfrln Oeog. .8 96 VIII 55 56 _
»ut« .Hl VIII 3t 32 — GanccUaria ).i SRcm V 41— (£«•!) Arclt. los* V 45 8 Gantia (iRcgalccaftre) 7 76 VIII 29 30
*M*<I Hut. 12 II 4 25 Ganbitjudtr . . (Ii.t. _
Sutfprlfufc ZooL 196 II 31 30 Ganigou 58 VIII 25 26 _
SßfärlUemcr (Orbnung) ZooL 103 — — — Ganna*flulilcpc ZooL 3« II 9 3
Suupir UH VIII 41 42 — ('amt* indica Bot II 12
SuftPinannnr Ktbü: so Ml 20 2-23 daneben Ethn. Tll
Suicpmüdnt (Wruppf) . ZooL 14.1 — — — Ganoffa VIII
Suflarb ZooL •VI — — — dancta V. u.M. _
Sutr . Oeog. K2 VIII 31 32 — Ganflatt 39 VIII 15 16
Sultrrfai (?ricr=$. ton CEtcor) L. u. 11. 41 III lo 11 Gantabrifipe# (Hebirge 8 65 VIII 23 21— (etot-9.) L.u. H. 41 III 10 10 dantal (Webirge) (leng. 8 59 VIII 25 26 —
Stttterfnetmaf<Pine L. u. 11. 4t III 10 16 dautcrburp HO VIII 31 32
Öuttetina|<plue ton tfateifp L.u. II. 41 III 10 13 14 lÄatbetralO K« V 37

amerifamfipe L.u.H. 4t III 10 15 Ganlirc VIII 31 32
Satter» ober Semmclpilj Hot. 21 — — — Gapc*Gcaß-Gaflle . ... Mil 55 56 _
Sutterteage L.U.H. 44 III 11 16 datclla Spalatina ju Palermo
Süttnrrtaccen . BoL «4 — — — (innere flnfttpt) V
Suplopf ZooL 37 — — — GapFröte ZooL 77
Sflpoit .... Oeog. 45 Mil 11 12 — Gaplaitb 95 vm 55 56 —
Spatnma Ethn. 31 — —

»

— Ga po b’Oflria (reog. 52 VIII 15 16
»pgufjtib Oeog. M VIII 33 34 — Gapcnnierc 35 IV 21 42
»pf • Oeog. yo VIII 35 36 — Gapcnnihcn berfcpictencr ?lrl . 36 IV 22 35 36
söpjantiner Cultg. io VI 29 1-5 GappclRpc Serge . . . . Oeog. 16 vm 7 8 _

Gaprera 73 VIII 27 28
Gapti tlcog. 73 VIII 27 28 —

Cf Gapjtabt (Gapdottn) 96 VIII 55 56
Gapua ....... 73 VIII 27 28

Gab<cera*gebuge Oeog. 116 VIII 47 48 — Gapuaniftpe Älpen 69 Mll 27 28
Gabinba Oeog. 9.\ Mil 55 56 — Gapterbif(be Unfein (Onfrln bc«
Gabintaneger Ethn. 58 VII 21 7 Wrünen Sergebirg4> . ... 96 VIII 55 56
Gacaobaum Bot. 74 II 29 8 Gappbara ..... ZooL 26 II

<5.iceie« Oeog. 67 VIII 23 24 — Garabintr 32 IV 12
Gaepalot ZooL 37 — — — amerilanifcber IV 11 29
Gacnugeujütpfe Hot 63 — — — Garabiitier Krgsw. 44
Gabi| Oeog. 68 VIII 23 24 — Garatebc •leog. 126 VIII 49 50
Gaen •Oeog. 61 VIII 25 26 — GaracaUa P.U.M. 10 V

($>otrt GeotiUc) Arch. llu V 45 4 Garaca« .... 126 VIII 49 50
Gaepmann* Kthu. 51 — • — — Garacca (genueftfipe) Seen. 8 IV 5
Garrmartpea Oeog. Hl VIII 31 32 — Garacci (BgoRinc, flnnibale unb
Gaetnarten Oeog. 8 81 VIII 31 32 — Vlcbctice; P.n.M. 28 —
GafafoS Ethu. 1« — — — Garbenate Min. 13 —
Gagliari Oeog. 73 ' III 27 28 — Gaxcaffcnnr .... tleog. 62 VIII 23 26

Wolf ton Oeog. 73 VIII 27 2H — (Sffefligungitpnttn) ... Arch. V 3H
Gabor# Oeog. 62 VIII 25 26 — GattemaS lieog. 124 VIII 47 4S
Griffen Bauw. 41 — — — dartiff 81 Mll 31 32
daktbne# Oeog. hl VIII 31 32 — Garbiganfcai 78 VIII 31 32
tfaiepulbflutn Bot. 66 11 26 10 Gartignan Oeog. 81 VIII 31 32
Galabejo Oeog. 126 VIII 49 50 — Garbina! 95 VI
Öalabnen Oeog. 73 Mil 27 2s — Gartitibe Math. I

Galabriffprr «ptnnin Oeog. 70 VIII 27 28 — Cardlum HilUnura Krdk. 13 1 5
('»Wiuin Arbeite» Bot. 37 II 11 5 Garbobcnrbictenfraul Hot 11

glganleum ... Bot 37 11 11 7 Garettfipilbtrete ZooL 66
Galat« Oeog. 61 VIII 25 26 — Gariben VII
Galamiten Hot 28 — — — Garibifipc Onfeln 125 vm
Calamopora polymorph» Krdk. 15 1 7 28 Carinaria Ilugardi Erdk. 13 1

('aleeola aaudaliua . . Krdk. 15 1 7 12 Garliflr 81 VIII
Galbera Oeog. 127 VIII 49 :hi — Gatlcpagt 55 VIII

GaltbomftPer Äanal Oeog. 79 VIII 31 32 — Garlo» - VIII

Galeteniföe« #c<planb • Oeog. 5» VII! 5 6 — darüber# 86 VIII 33 34
Galicut Oeog. HO Mil 39 40 — Garlflabl 83 VIII 33 34
dallfomien (Wepico) . . Oeog. 124 Mil 43 44 — Gamatif . 110 VIII

(Seretnlgte etaaten) Oeog. 122 VIII 45 46 — Garneei Min.
Galifornirr (fincobntri Ethn. 13 VII 15 2 3 Garnetal in SKom VI

(©affen, Öeralbe, länirr.i Ethn. 13 VII 14 10 15 darobenbaum Bot M II

GaQao Oeog. 126 VIII 49 50 — Gardinen, He VIII

Galmen (SRtgien btrf.) ... Krdk. 27 1 14 3 Garpcutaria, Welf ton 112 vm
Galmitt Oeog. 13 VIII 7 M — Tarpocanium diadema . . ZooL 11

Galorifipe SRafcpinen •Me. T. 72 lll 31 — Garr Mt, T.
Galette tcn Wreate Hauw. 15 III 2 23 Garrantuo 79 Mll
Galtanifetta . Oeog. 73 Mil 27 28 — Garrara 72 vm
Galtinc Siabuct Hauw. — lll H 14 Gart’# De#tntegraler L.u.H. in
Gal» Oeog, :ty VIII 15 16 — Garfcn Gilb . . Mll
filymone Blumenbachil Krdk. 14 1 7 4 Garflrn# («#muöi P. u. 5L
Gamacan (Soll) Ethn. 13 Ml 16 5 7 Gartagena (Spanien) 68 VIII

(iRufttinflnrmcnte terf.) Ethn. 13 VII 19 14 bc lo# Ontic# m
Gamarguc . . . . Oeog. 59 VIII 25 26 — Gartago (GoRarica) 124 Mll
Gambap, Wolf ton - . - Oeog. HO VIII — Gafale 71 VIII
Gambtai . Oeog. 451 VIII 25 26 — Caeealplnla echmuta Bot 69
datnbtibge (Gnalant) Oeog. 81 VIII 3i 32 — Gafalptntoceen Bot

(iRaflafbufett#) Oeog. 120 VIII 45 46 — Galat (3u11b#) P. u. M. 10 V t

Gainbrifcpe# öebitge . Oeog. 78 VIII 31 32 — Gäfarea Mll
Gamben Oeog. 121 VIII 45 46 — Ga#cabengcbirge . Oeog. 116 Mll
Cfatnellie Bot 74 — — — GaUcobai 120 Vlll
Gamera»obkura Phye. 20 1 4 40 Ga#quet, rufftfiPe# 32 IV
Gametungebirge - . • • Oeog. 90 VIII 55 56 — Gaffange .... 95 VIII
Gameta Oeog. las VIII 51 52 — raaaidnla« UpU cucri . ZooL 217 11

Gampanien Oeog. 73 VIII 27 28 — dafflauiare Oeog. 118 VIII
Gampbtll (3nfel) Oeog. 114 VIII 53 54 — Gaftel Oeog. 40 VIII
dampr&e. Oeog. 124 VIII 43 44 — GajteHamare Vlll

Gampetpe- ober Slaubolj . Bot 69 — — — GaneHen . VIII
Gampetbebai Oeog. 124 VIII 43 44 — Gaftilien . . Oeog. VIII
Gampebaffo Oeog. 73 VIII 27 28 — GaftilifcPe# S^cibcgePirge . . . Oeog. 8 65 VIII
Gampo# Oeog. 12s vm 51 52 — Gatalcnien Oeog. 68 VIII
GampUt .... Oeog. 111 VIII 39 40 “ Gatalonifiie €pra$e Ethn. 101 —
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Gatamarca
^ö^cbtnc Ben

Catania
Gatanjare .

Cateuipora Ubyrinlhica .

Öatilina'ai^cxf^rcinunflCSalt'fllcr
lltefa) .

Gattaro
Gauana
Gaub
Gauca
GaBalrrie

einen 5tIu§ btmfcieyctib

(Cefterreiifer)
GaBalcriercgiment in Vinte

in Golenne in Göcabron« -

Gaualeriefäbel
CaBalcTi’fife« $rincip
ffavan
Gaoerb (SJIitjj)

GaBiar
Gaeonr Äunal in Piemont . . .

Gattnpur .

Garamarca
ffo|ia«
Gaijennc
Gatcmba
Gatembc, 8tei<$ bei . .

Geara
Cabrio «iga* (3J?änn<|ien uub
©eiboen)

Gebriombcn (Jamilie)
Gehn
Gebrelacern .

Gelaftrinecn
Gelana
Griebe« (Ccipobntt »an) ...

(teren (9cta»be u. ©affen)

.

— (3*W>
Gelle
GeOini (ÖcnBrouto)
Gellulofr
Gellen
Celtengnippe bet SGUa Vubovifi
Getnenttreien
Gementflabl
Gentralametifa
Gcnltalbeireguna

Gentrale ^'rcjeclicn
{

Ifft Ubbilbungrn I

Hb. Seile San» lafel 3i[iue

og. 127 VIII 49 50 -
og. 117 VIII 49 50 —
og. 7.1 VIII 27 S8 —
og. ?:t VIII 97 28 -
ik. i: I 7 23

Genlrifugalftaft
Genttifugalmüble . . . .

ÜcntrifugalBumpe -

GentrifnaaItro<frnmaf$in>
Gentriveia Kraft
Genlrtwlnlrl . . . • . .

Gentnim&o&rer
Gentnrio
Ophalaapia Lyelli . . .

Getam iSieircbneT) . .

Onlcl)

Ce rat ites nodosua . . .

Ceralodua Foraterl . .

Cercarla arniata . . . .

Gere«
Gcrigo
Cerithium giganteum

hexagonutn . .

Getra be Vtulbacrn

.

be Vplofi - . .

Gerlofa bei vabia .

(Xetailfl) -

Gerafft!

28 V 23

52 VIII 15 10

60 II 19
35 MH 11 13

125 VIII 49 50

44 — —

54 IV 24

53 IV 19

53 IV 19

32 IV 12

9 — —
82 VIII 31 32

110 VIII 39 40
89 — —
54 III 10

100 VIII 39 40
120 VIII 49 50
128 VIII 51 52
IV.» Mil 49 50

63 — —
90 VIII 55 50

128 VIII 51 53

Gbambotb (£<f Ip§

,

?aletne beff.)

Gbarapagne
Gpambignen
GfanüignonfelleT-

fltmaang in tenfelben) . .

Gbania (Äanea)
Gbapulte$ec
Gbarente
Charitodon Tachadii (Uinnlate)
Gbarfoto
Gborlemont
Gbarleroi
Gbarlctton (Sütcarelina) ....
Gpatle«teipn (fifcHMtfntt) . .

«Ä*! : : : : : : : : :

:

Gbarlottenbrunn
Gbarlottcnburg
ffbarlottetottn

Gpatnieibanb
Gbarelai«, söerglanb ven ....
Gfartre#

(ftatbcbrale, Wnintrifj) .

Gpaffebot*®etrebr
Chaotoptcrld*
Gbatam
Gbatbam*3nfela
G »äteautPUf
G lattanpcga

G lanffeeioalje

G effttren

G elitromia
G eltrnfam
G emie (GkfAtibte)

(Gintbeilung)
G&emtfife ftpbaratc

Zeitnit (Ginlcituug) ....
GbcmifibefVaboralcrinm ju Veipjig
GbemniU (jjlufj)

(Ctabt)
Gbeppeirefan
Gper
Gberbcurg
Gberofee

Xeji «bbilbungfn

Ob. Seile S«n> lafel Rift»

eli. 109 V 45 li

og. 60 VIII 23 26
L 21 II 6
j.ll. 20 III 4

i*. II- 20 III 4 1

Dg. 76 VDI 29 3u
og. 123 VIII 43 44

og. 60 VIII 25 20

ik. 12 I 4 1

og. 90 VIU 35 30

off. 60 VIII 25 26

off. 04 VIII 11 W
off. 121 VIII 45 40

og. 120 YUI 45 46

off. 125 VUI 47 48

.T. 90 — — —
off. 30 VIII 9 10

og. 29 VUI 11 12

og. ISO VIII 43 44

uw. 83 II! U 2!

og. 59 VIU 25 20 -
off. 63 VUI 24 20

Bll. — V 30 1

og. 92 VIII 45 56

«bw. 30 IV H 11

ol. 2UL — — —
og. 80 VUI 31 32

og. 114 VUI 43 54 -
og. 62 VIII 85 26 -
og. 122 VUI 45 4« -

VIU 29 30

VUI 31 33

üiinan Bon •

G erfone« ....
G eiapeafbai . . .

Gbefbire ....
Gbefter
Gpebiotberge
Ghcljcnne
Chiana
Gfciapafl .....

»erglanb Bon
Gbibcba
Gbicago
Gbiemfce
Goicti
Gbicbenitya, Sluinen ton
Gbitbimeren
Gbibuabua
Gbile

GetBtiri (®Taber)
Getifite (frii$ba<9rr) 2tipcn .

Grttinie

Genta
GeBenncn (SeBennen) .

Gcvtle

GliÜi>GptbiIIete

Gbiltfalpeter

GbUitanne
GbiQan nuevo
Cbiloe
Gpimboraio i9erg) -

(®n>Binj)
CbinabanmaTtige ^ftanjen . . .

Gpinarinbenbaunt
Gpincba<3nfeln
GpinaiOa

III 1

I VUI 11 12

VUI 11 12

VUI 25 20

VIII 25 20

VII 12

I VIII 14 10
i VIII 35 3«

VIII 35 36

VIII 29 30

VIU 45 40

VIU 31 32

VII! 31 33

VIU 31 32

I VIII <4 46

i VIII 27 28

VIII 43 44

VIII 47 48

! VIII 45 46

VUI 14 10

VIU 27 28

VII 14

: VIII 43 44

VUI 49 50

I VIU 49 50

i II 14

VIU 49 50
VIII 49 50

; VIII 49 50
; VUI 49 50

II 22
; VUI 49 50

II 3

Geplon

GbabafU
Gbaeapoba« . .

Gbaged
Gbatbaq
Goalcebon
Gpalbäa
fffalb Ser
fffairtbüe
Gpalti«
Gbalon« an ber SDIarne

Gbdlon4*{nr*6abne . .

Gbamäleon
(ffamilie) ....

Gbamb«‘rtj

Gfamborb (Scflof) . .

Arcli. 20 V 5 1-3
/ Kthn. 24f VII 36 37 1-4

47 VIII 15 16 — 1

1 Kthn. Ml 40 8

Ilt'Og. 70 VUI 29 30 Gbincfifäefl 3)ieer . Geog. 99 VIII 37 38 —
npog. 91 V III 55 50 — 8ttief 105 VUI 39 40 —
Hoog. 8 59 VIII 25 26 — GbtPggia . Geog. 72 Mll 27 29 —
Ueog. 112 Mil 39 40 — Gbio« Goog. 102 Mll 41 42 —
Gcog. 110 VIII 39 40 — GoippetoaV Kthn. 13 Ml 13 3»

Kthn. 46f Ml 39 5-23 Gbiquitp . Kthn. 13 — — —
Min. 22 — — — Cbiqultpfl . Geog. 127 VIII 49 .'8) —
n«og. 120 VIII 49 50 — Gbitimepa . Bot. 78 — — —
Ooiig. »7 Mll 55 50 — Chlroiaurua Oäfrtcn) . . . . . Krdk. 12 1 4 15

Kthn. 44 — —

-

_ Gbiton ...» . Cultff. 3L VI 16 1

Min. 20 — — — fcerrftter . . . Caltg. 31 M 10 9
Geog. 102 VIII 41 42 — ber atfcnifibeii itranen . . . Cultg. 31 VI 10 7-8
Kthn. 80 —

*

— — Gbjpngticbe'u . Goog. 107 Mll 39 40 —
Geog. 74 VIII 29 30 — Golabnt'iibe Älanafigtiten . . . . Phya. 15 I 3 28-30
Goog. 77 Mll 29 30 — Gblamb« • Cultg. 31 VI 16 &
Geog. CO VUI 25 26 — Glpantbil . Min. 30 —
Goog. 61 VIII 25 26 — Gbiot (ffnttDidelang befi.) • • . C'h.T. 27 III 7 5
ZooL 68 II 20 5 Culoraema Dajardiui . . . . . Zoo!. 201 II 29 20
ZooL 08 — — — Gblcrammenium . Ch. T. 20 — —
Geog. 01 VUI 25 SO — GblprfalciiimrpbTe ...... . Ch. T. 12 III 3 7
Geog. 03 VIU 25 20 — Gblprit Min. 23 — —
Arcb. 109 V 45 2 GblPtfalinm . Ch. T. 29 — —
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Irjt «bbilbunarn

Gbtorfallfabiifation
(iplornatrium . .

GblorcptoUfürncr
«OfOtftlMV
Gblorerrbirbunacn (G&lorlbr) . .

Golotwaflerfloflga« .......
QooftttD
GdoIo#
Gpolula .... ...
• 'hnnete* »triatella

Übcpcr
Gbcraffan
Gborbe
ÜporoaravHe
ÜboriUo*
überflügle in bei Spitaltiripc )u

Stuttgart
G$cta
Üprißi^urd»
Übriniania
Gpriftianufiprfc

Üpriftiaafaub - • •

übrift tan« borg (Cüuinca)
Gbriftianlbaab ....
Ühtipianflab
Übriflianfanb ......
Üprifti ftreujigung (3Hi$atI fcJo&l

*

fiemutb)
G briflopporui
übriftu« bc« t&ienanni SßcUini

bet gute $irt
bet mujtragenbc (X fiter) .

(Wafaet)
(tteni)

ber Iribcnbc (Dürer) ....
all» DrppMi« .......
tont ‘Dem $u Wpeiuu’ . . .

Gbriftuftafaiie

Gbrifhietcbfc au« ben JUtatomben
ju 9tom

Gbriftu#orbtn, pertngitfitoer . .

Übtiflwurj .

Gpromeifcntt}
Gprouogtapb

na(b Vrfceulrna*

Gbronomcter
üSrplobtrptt
Üptpfelitp
Ü&rpfoprad -

Übubbl(blcfe
ü6uauifaca
Gbur
SraiAil'
Ünufiftan
Gbpli«
Üibuntp
SSicero (Süftc) •

Üitborie
Cidari* clatlgera
Üigamnfabrifatien,*Haftblntnberf.
Üiganenwidtlformen

(©(praiibcnprfffc baju) . .

(Siüi
Gimabuc
Slincinnali
üi nein« atu«erben ber bereinigten

Staaten non Hmetifa - • •

Üircaffier
sürceUc, Gap
Üircularpelanfalicn

tunb Qteftrpmagnete
Üirratulibcn (Familie ber ber*

ftemcürmer)
öirta . .

«itFattlaftcu

Giffcibc •

Siiftercienfertiribe ju Gb«ba<p
(Gborgrunbrib)

Giftem •

eiftulartige Öctradife
Üitlaltcprtl

Gitroncnbaum
Gitroncnmcliffe
«iubab ®oli»ar

Weal
Wofcrigo—— Sictorta

SSiuettc

GiPita*$ccibia
Gladmannan .

«Ute • • -

atareneewaf -

Glaxre Xambffeffetanlaae
Sfalttpllcauongpenulator .

«taube Sortain
(ilaubiaftelicitaf, ftaiferin (Zra$t

berf.)
Clavlger teatacen* (ttententöfer)

«(entenf'ttircbe ju 8iom (ftacabf

unb SoTpof)

«bitT “e7lu «au> Xafft
_

'iüäitr

Ch.T. 2* 111 1 6
Ch.T. 27 — — —
Bot. 5 II 1 32

Min. T-< — — —
Min. 16 — — —
Cb. T. *? — — —
Kthn. 13 — — —
Ktbn. 15 VII 18 2
(ieoie. 123 VIII 43 44 —
Krdk. 13 1 7 19

(leog. »7 VIII 35 36 —
tieog. 104 VIII 41 42 —
Math. 5 — —

•

—
Math. 22 I & 30-49

G«og. 136 VIII 49 50 —

Cult«. 97 VI 50 4

Oeog. tut» VIII 39 40 —
(3tog. 114 1 Ul 53 54 —
Oeog. VIII 33 34 —
Oeog. Kl vui 33 34 —
Oeog. 86 VIII 33 34 —
Oeog. 93 VIII 35 56 —
Oeog. 119 VIII 43 41 —
Oeog. K6 VIII 33 34 —
Oeog. 66 VUI 33 31 ~

P. n.M. 22 V 17 6

P.U.M. 23 V 17 6

P. u. M. 23 V 18 9

P.u.M. 12 V 7 3

P.U.M. 26 V 2t 3

P.U.M. 26 V 21 4

P.U.M. 26 V 21 6

P. u. M. 26 V 21 5

P.U.M. 20 V 15 1

P. u.M. 1« V 8 1

Bob G9 — — —

P.U.M. 20 V 15 2 3
t’ultg. — VI 49 25

Bob 77 — — —
Min. 27 — — —
A«tr. 1 10 5

Krgnw, 26 IV 13 13

Scevc. 25 — — —
Min. 26 _ — —
Min. 24 — — —
Min. 20 — — —
Bauw. 85 III .

1* 43

Oeog. 127 VUI 49 59 —
Oeog. 56 VIII 21 22 —
Oeog. 117 Mil 43 44 —
Oeog. 104 VIII 41 42 —
Auab 19 — — —
Ktbn. 13 — —

•

—
P.u.M. 11 V G 6

Bob 54 11 21 11

Erdk. 13 1 5 23
Me. T. 31 III 16 —
Me.T. 32 III 16 3-5

Me. T. 32 III 16 6 7

Oeog. M VIII 15 16 —
P.U.M. 21 — — —
Oeog. 122 VIII 45 46 —

Cult«. _ VI 49 24

Ktbn. 44 VII 33 24 25
Oeog. 69 VIII 27 28 —
Phy». 26 — — —
Phy.. 48 I 7 42

Zool. 201 _ _ _
Oeog. 93 VIII 55 56 —
Oeog. 1UÜ VIII 37 38 —
Math. 12 1 2 45

Arch. G6 V 25 9
Hauw. 55 — —- —
Bob 73 — —
Oeog. 115 VIII 43 44 —
Bob IS — — —
Bob 57 — — —
Oeog. 126 VIII 49 50 —
Oeog. 67 VUI 23 24 —
Oeog. 67 VIII 23 24 —
Oeog. 123 VIII 43 44 —
Zool. 29 11 5 10

Oeog. 72 VIII 27 28 —
Oeog. 82 VIII 31 32 —
Opo«. 82 VIII 31 32 —
Oeog. 96 VIII 55 56 —
Me. T. G6 III 26 12
Me.T. 51 III 21 6

P.U.M. 29 — — —

Cultg. 62 VI 33 17

ZooL 127 11 25 41

Arch. 42 V 14 G '

Clepaine
<ilermont‘ffcrr«ttb •

Gtcbclanb ...
G(lualmaRf»$«lf
Gluffacccu ....
Gtpbe t .

Glpbcfiorb
Ülymenia uiidulat.t

GcjUfüQcfcn mit l'iautel

«Mfiefen
Goanja uylufc)

Übati ...
Getan
Gebija
Gocapftante
Gediabamba .

GecbcniUe • •

GemeniQcmitbc
Goibin*ina ...
Gocpcaua ...
Cocoatoua declpicn* .

Gcebern'e Icnalücnfrent
Gofre bc ^fercta
Gobapuila
iSoberte* OefetbtefteUunij bnf.
Geiuibra . . ...
Gojebc«
Gel be $crtu*

bc la S eigne
GolAaaua .

CoKpcfler
Göltflin
Geiima .

tfoflaten'd Scpttimrarat .

Collnzoum inerme
üctcmbo (Geplcn) . ..
Gelen . .

Gcloniegebaubc für Vanbarbcitcr

Solenne
Gcterabo {Älufj)

(Staat)
Golcffcuut ju Wem
Goluuibaper Viiidc
Gclumbia (»unbebbiftrict ber SPer

einigten Staaten) ...
(Stiflouri)
(Sfibcaroitna)

<fla|) ;Gelumbnb (CPto)
lolumua rostrata .

Gelptien (ftamilie bec Äiifer)
Colydiuta aulcatum ....
Gemambe
Gemapagua
Gemerfee ....
Gemino
Gommanbanturgebäubc ju SÜien
Gommunicirenbe (ifefäjte ober
Wehren

Gerne (Stabt) .

Comoren
Gomorin, Gap
Gempagnie
Gompenfatienöbcntel
Gempenfatieneftreifen
Gemplementtvintel
Gompreffteubgefdiog uaeb berenj
Gontpremendniancmcla -

GompTtfftentfpuinpe
Goncat* ober Samtneifpicgcl
Genccpcion
Gonitaaua (9rrg) ....
Gonootbe
Gonccrb .

Goncufflenesfiutcr ber Stmifirong'

feiert ^roiectüe
Gontenfation bn GJafe

Gcntcnfotoc von iüatt .

Gonbor
Gonbuctor
Gonfnciubtempel j» Sdjanbai
Gon<fn*tfe
Gongaree (5Iu§) .....
Gonao (3aue)
Gonfunctton
Gonnaugbt
Gonnaraceen
Gonnecticut (Qluf)

(Staat)
Gonqnene#
Gonqucfl l Spflem be« Xiripenfipiff«)

Ger aiption
Gon olibation

Gon tanten (maanetifAe)
Gon tantia, S^rei nnb Älein»
Genjtantfn (Statue)
Gon tantinc ....
Gontactgdnge ...
Gontcrmarf^ ...
Gcntinente ber Gebe

Jept flbbllbungen

«Mb. <2 rite «tont"iflfcl n*anr

Zool. 208 II 29 30

Oeog. 63 VUI 25 26 —
122 Mil 45 46 —

Oeog. 116 VIII 43 44 —
Mob 74 —
Oeog. 79 VIII 31 32 —

78 VIII 3 t 32 —
Erdk. 14 1 7 25

88 III 16 12

Bergw. 29 111 .5 5

Oeog. 91 95 VIII 55 56 —
Zool. 30 II 6 10

Oeog. 124 VIII 47 48 —
Oeog. 127 VIII 49 .'8) —
Bot. 73 — — —
Oeog. 127 VIII 49 50 —

148 II 27 42

Zool. 155 II 27 .'-9

Oeog. 111 VIII 39 40 —
Ethn. 51 — — —
Krdk. 14 1 7 36

36 IV 22 8
115 VUI 43 4

1

—
123 VIII 43 41 —

Krg»w. 10 IV 4 10

69 VIII 23 24 —

•

126 VIII 49 50 —
58 VIII 25 26 —

Oeog. 58 VIII 25 26

—

127 VIII 49 50 —
KO V III 31 32 —

Min. 17 — — —
Oeog. 124 VUI 43 14 —
Me.T. 55 III 22 9

Zool. 230 II 33 21
Oeog. 110 VIII 39 4o —

125 VIII 49 50 —
L.U.H. 56 111 15 7

37 IV 17 21-27
117 VIII 43 4t —
122 VIII 45 46 —

Arch. 32 V 10 5 6

Zool. 143 — ~ “

Oeog. 12t VUI 45 46 _
122 VIII 43 46 —

Oeog. 121 VIII 45 46 —
117 VIII 43 41 —

Oeog. 122 VIII 45 46 —
Seew. G IV 2 3

127 — _ —
Zool. 127 11 25 47

Ktbn. 13 — — —
Oeog. 124 Mil 47 48 —

9 70 VIII 27 28 —
Oeog. 73 VIII 27 28 —
Arch. 128 53 4

Phy*. 7 1 1 33 34

71 VIII 27 28 —
Oeog. 97 VIII 55 56 —
Oeog. 108 VIII 39 4o —
Krgaw. 44 — — —
Phy». 27 1 6 14

Phy*. 27 1 6 13

Math. 4 — — —

.

Krg*w. 29 IV 11 43

Phy*. 9 — — —
Phy*. 9 _ — —
Phy». 17 — — —
Oeog. 127 VIII 49 50 —
Oeog.
Math.

116
12

VIII

1

47 49
2 46

Oeog. 120 VIII 45 46 —

Krgaw. 23 IV 10 22
Phy». 29 1 6 37
Me.T. 70 III 27 5
ZooL .*»4 II 14 16
Phy«. 38 — — —
Arch. 48 18 3
Ethn. 34 — — —
Oeog. 121 VIII 45 46 —
Oeog. 91 95 VIII 55 56 —
Aütr. 27 — — —

78 82 VIII 31 3J —
Bob 70 — — —
Oeog. 118 VUI 43 4t —
Oeog. 121 VIII 45 46 —

127 vm 49 50 —
Arch. — V 29 7
Krgaw. 42 — —

-

—
L.u.H. 00 III 15 20 21

Phy*. 37 — — —
96 VIII 55 56 —

P.U.M. 11 V 6 1

93 VIII 55 56 —
Erdk. 10 1 3 1

Me.T. 22 111 lt —
Ooog. 5 VIII 3 4 lf
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Xtjt Abbllbungrn

B'i»«

39

21 22

hot.
Hot.

Me.'

Gecl«ftra§e
Geelepfpibc
GoopcrfluB

Gocttinaunmctbetc
Georg ...
Coptifert Jacquini
Gopaieabalfjm • • •

Gepiapo
Gopirbrebbant ...
Gopirrabtnrn
Goquimbo
Gerb •

GorfciQrrcn * Oeog.
Gerboba
Gerbonfpalirr , einarmige«

bopptlarmigt« . . •

.— »ennclfa<btc« . .

Gerbopa • Oeog.
(ttofötc) Arch.

(©runbrifi) *

Gert
Gerf • .....
Gorti§*®?af<bin<
Getmentaianc'* Xenaillrnfrcnt

Gorndiu«
GornmaU

unb Xetton, IBergtanb Pen

H»ib- S*«u Bant Zaf«l

Heew. 29 IV 24
Krgaw. 39 IV 23
Krdk. — _
Phya. 18 1 4
Oeog. 114 VIII 53 54
Oeog. 114 VIII 53 54

• Oeog. 78 VIII 3t 32
Oeog. tu VIII 53 54
Math. 10 1 2
Math. 19 1 4
Oeog. UW VIII 39 40

im Abbirbunflf*

i«7 \ III

III

49 50
7

Gro«Ti(T« £ibcUrnbrf*cr
Greftfdl
GrotonpfUnie
Gro)d*3nfdn
Gttba .....
Gubtbfnpfeffrr
Gttbit’tae« ©inbtab
Gucujitcn (ftamilie tfr Äufrr)
(ucujua smnguinolcutus
Gucnca
Guenja
Guernaraca

i Guliacan ...
G»lnünatien«punft

Goto
Goronationgclf
Gorcjal
Gerpu« • Gbrifti • Jbircpc jn ftrafau

(t&itbd) ... ...
Gorrrcticn ton ßöbtunufiungrn
wegen ber GtbfrUmmuna .

-—
- wegen ber Strahlenbrechung

GoTTCCtur«£b)ichapparat
GOTTCgglO

Goruna, 2)u*t een
Gertette .

(?angenbnr<hf<$nitt) • • .

(®tar«‘, Sram* unfc Ober*
bramftengen)

(halber öuerburJbfAnltt)
(Segel* unb Xafelrijh

.— (£tauung«plan unb Zhcile

fcc* Rwifipenbed«)
-— (Zop be« ©rofjmafte«)

meterne geteerte <9tif|c beif.)

(€dttnanfl<pt)

r,Glifabeth"(t'ängentur*f*n.
GetecJtcn, Ötattbed«', ber nerb*

brutto« üJtarine ......
alaGo£

Gp ...

Go enja
Go Im# Matlu
Goftarica Oeog.

Plateau eon .... “

Goflfint 5 1» Orcquo um 1800

Gotauflente • . •

Gote b’Dr, fUteuu be« • .

Gotentin
Gctc«'i*er behrfap Math.
Goti (Ölw§) - Oeog.
Gctcpari (©erg) Oeog.

(m«|) Oeog.
Gottifse Alpen Oeog.
GottooibfMAcl • Oeog.
GouteUc'8 ©aflon ..... Mc.T.
Gobentrp Oeog.
Gotingtcn “

Gof’ retltenfce iliafcbtne

Gralewa £>ora • •

Granu* ibufa«)
Grecp, S*U*t bei

Grebenjfcbrein (16. Oahrpunbert)
Gremona ...
Grenelirte Blauer Krgaw.
Greolen Kthn.
Grcufe • • Oeog.
Greuj, Gap be Oeog.
Grimmitf^au Oeog.
Crioceraa Dural II . Erdk.
Criaia arieularia - - ZooL
Grecbet Krgaw
Gremarlpbu*t Oeog.
Gremle*, oon Gtenni« Cultg.
Uromweü am Sarge ftari’« I.

(Xdaroibe) P.u.M

Phya. 22 1 6 2
IOeog. 127 VIII 49 50 —

ZooL IM 11 23 5

Oeog. 116 VIII 49 :-o —
Oeog. 127 VIII 49 50 —
L.u.H. 21 III 4 20
L.u.ll. 21 III 4 21
L.u.H. 21 111 4 22
(Jeog. 6» VIII 23 24 —
Arch. 52 V 21 1

Arch. 52 V 22 4

Oeog. 96 VIII 55 56 —
Oeog. **2 VIII 31 32 —
Mc.T. '3 75 III 29 5 6
Krgaw. 36 IV 22 7

P. u. M. 32 — — —
Oeog. 80 VIII 31 32 —
Oeog. 78 VIII 31 32 —
Oeog. 119 VIII 43 44 —
Oeog. IM VIII 49 50 —
Oeog. 117 vm 43 41 —
Oeog. 124 VIII 47 48 —

Arch. 94 V 36 6

Math. 2t» 1 4 61

Math. 20 1 4 62

Mc.T. 28 III 14 19
P.u.M. 28 — — —
Oeog. 62 VIII 25 26 —
Oeog. 127 VIII 49 50 —
Oeog. 7 63 VIII 25 26 —
Oeog. 65 vm 23 24 —
Heew. 11 — — —
Heew. 18 IV 11 4

Secw. 19 IV 12 3

Hecw. — IV 11 6

Heew. 19 IV 12 1

Scew. H IV 11 5

Heew. 21 IV 12 2

Secw. 13 IV 11 2 3

Heew. 13 IV 11 1

Scew. 31 IV 23 1 2

Heew. 11 IV 10 1 2f.

Oeog. 124 VIII 43 44 —
Math. 7 _ — —
Oeog. 116 VIII 47 48 —
Oeog. 73 VIII 27 28 —
Matlu 7 — ' — —
Oeog. 124 VIII 47 48 —
Oeog. 116 Ylll 47 48 —
Cultg. 61 VI 32 12

Math. 7 — — —
Oeog. 59 Vlll 25 26 —
Oeog. 59 61 VIII 25 26 —
Math. 5 1 1 32

- Scrglanb eon

Oeog.
Me.T.
Oeog.
P.u.M.
Krgaw.
Cultg.
Oeog.

nt vill

116 VIII

126 VIII

6 58 VIII

78 VIII

92 III

81 VIII

122 VIII

77 111

4S VIII

27 -
15 IV

69 VI

71 VIH
37 IV

59 VII

59 VIII

65 VIII

«3 VIII

13 1

196 II

38 IV
78 VIII

8 VI

32 V

37 38
49 50
49 50
25 26
31 32

34

31 32
45 46

3t»

17 18

37
27 26

22
21

25 26
23 24
11 12

5

31

22
13 14

Cydippe pileut

e (©olpgon*) flauer

ma|*iitenbftrleb— mit Slafferrabbetrieb

Gplinbergcpel (eifcntfT) - .

Gplinberinüple
Gppern
Gpprefle (gemeine)
Gppreifeuartige Gonifcren •

Gpprif*e ftrau
Gpreuaica .

Gpru«
Gjapa
Gjegleb
Gjernetrifj

Hfrtb. e»ut ftan» trefft 8*«“
L. u. li. 12 III 1 —
Oeog. 79 VIII 31 32 —
BoL 71 — — —
Oeog. 119 vm 1 2 —
Oeog. 124 vill 47 48 —
BoL 45 _ — —
Mc.T. 62 III 25 18

ZooL 127 — — —
ZooL 127 II 25 48
Oeog. 126 Vlll 49 50 —
Oeog. C7 Vill 23 24 —
Oeog. 123 Vlll 43 44 —
Oeog. 124 Vlll 43 44 —
Aatr. 3 — — —
Cultg.
L. u. H.

3
46 in 12 2 3

Oeog. 126 vm 49 50 —
Oeog. 81 vm 31 32 —
Oeog. 78 vm 31 32 —
Oeog. 129 Vlll 45 46 —
Me.T. 57 m 23 3
Ueog. 125 Vlll 49 50 —
Oeog. 91 Vlll 55 56 —
Oeog. 71 YU1 27 28 —
Bergw. 43 III I 9 10
Erdk. 15 1 7 7

Oeog. 125 vm 47 48 —
Oeog. 127 Vlll 49 50 —
Oeog. 128 Ylll 51 52 —
Math. 12 I 3 44-48
Me.T. 15 III 7 11
Bot. 7 — — —
ZooL 215 n 31 JS
Oeog. 46 Vlll 11 12 —
Oeog. 129 Vlll 51 52 —
Oeog. 126 Vlll 49 50 —
Ch.T. 2U — —
Ch. T. 20 — — —
Min. 36 — —
Ch. T. 20 — — _
Ch.T. 20 _ — —
Ch. T. 20 — — —
BoL »7 — — —
Erdk. 15 1 7 2t
Cultg. 38 VI 22 3
BoL 29 II 17 4
Me.T. 4 111 1 4

Heew. 11 IV 8 1

L.u.ll. 22 111 4 23
ZooL 220 i 32 23
Oeog. 101 Vlll 41 42 —
Math. 12 1 2 51 52
Bauw. 65 III 11 12
Math. 9 1 2 23 24
AnaL 11 — — —
Me.T. 49 III 20 2
Me.T. 49 III 20 1
L.u.H. 14 III 2 7
Me.T. 5 III 1 Ui
Oeog. 102 Vlll 41 42 —
BoL 32 II 16 3
Bol 32 — — —
Cultg.
Oeog.
Cultg.
Oeog.
Oeog.
Oeog.

24 VI 13

93 VIII 55 56
21 VI 10
54 VIII 17 18

54 VIII 17 1*

54 VIII 19 20

©.
Dacea
Xatbconftruction mit untcrgeftcU*

ten ftogenrippen . .

-— na* bem »notenfpflem .

Xuchconftructionfn in Gtfen -

in #©I|
XaAeinbetfung
X'utfcßCTÜft mit Sohlcnjparren

an Xraplfeile gehangen
eiferaef, mit geraten Witter«

fparren •— mit geTrfimmten ©itter»
fparren

mit beppeltem Äängewerl
mit fcreifa*em {langewcrf

mit Gtoannftangen . .

bogenförmige«, mit
Spannflangen .

ber *emnipex Actien*
fpinnerei

Xatbrinne
®a<h«

(Familie)
(5*3 bei)

Xa*«aabe(
Xathfpalen

Oeog. 110 VIII 39 40 —
llauw.
Bauw.
Bauw.
Bauw.
Bauw.
Bauw.
Bauw.

Bauw. 77 III

Bauw.
Bauw.
Bauw.
Bauw.

77 in
72 III

72 Ul
75 1(1

Bauw. 76 III

;

Bauw.
Bauw.
ZooL
ZooL
ZooL
L.u.H.
L.u. H.

III

III

II

Ü
III

III

814

1521

1
26
25
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Dacbfleingruppc ((Mebirgc)

Dac$ftub(, Poppfit fttbcntcr
tifgrnPcr . .

Stader
Dacota

Dalarne
Dalbofte
Dalelf
Dalmatien
Dal«lanP
Daman
Xamara GBcraD.)

OWijk.©.) . .

Per (Sbcnc
Dama«fu« tDitniföl)

Damentraibt am £ofe Sari’« Pc«
ftüpnrn

Dainmartanne

Dämmerung .

Dammjic&cr . .

Dämonen (tfuca 6igncreBi)
Dampf, gefattigtrr u. ungcfattigler
Dampparemctcr ...
Dampfbilbang
Dampf
Dampi
Dampi
Dampf
Darnp
Xampi
Dampi
Damp
Dampf

fbobrinaftbinc, riufpinPelige
traueret

PefliOirbfafc -

;bref<bmaftbine

i’iflettrifirmafi^ine

fäbre . .

»ftabttrapn
’feualpri^e ». INmntecalbfr
'

ifpel

Dampfhammer . .

Dampfbrijungtfofen - -

Dampfia Ictoe
Dampflanäle
Darapffafleu
Dampfte (fei

cormoalIifi|»eT

getröhnlitber, mit SiePern
mit »orwärmrr . .

DampftPiperei na<$ 3of>. $aag
Dampfleuptopf
Dampflrabn, fcfiftc^enter

Dampfmaftbinef. fleinetc Üeijturtgen

mit tyrem Äeffel »«bunten
DantPfmafcpincn von fcorijontaler

Vlfftcffaag— »on Petticalet fluffiefluiig .

Dampfomnibu«

Dampfpumpe, rinfatS »irlente -

DampfBBmpmaftfn'ne Pc* braun
fc&mciget KOaficrwctf«

Pe« fpitPonet Söaffrrwctt«
* Pe« 23afi>rmetf« in JBrootlptt

bei Hieuporf
Dampframme . . . . .

Dampfrobt ...
Dampffftiff, Pa« erfle

Dampffhafenteaije tau Hbeling
Dampfnertbeiiung
DampfminPe
Dampat (Damicltol
Xanaftl, Dantali

Döncmarf

Dangerinfeln
Daniel’« XanaentialraP
DanirU'f$er -Stepfr

DänifdK Tttoffeu «. 9tn«ruj!ung
i mittel alterl Hbf/ ....

Dtannetfer .

SautiuiM ....
Dante’« .*>pHe (Defocroir)
Damig
Danjijter ®tn$t

ffieidjfrl

Dapfang
Dar 3mit
Datafca. Darfcu .....
XtarbaacBenftrafe
DarbfdnUng . .

®in>et>1CM(iS. 2. «uff. - Unib

Kthn. 39 Ml 34
1
Kthn. 10 20 VII 9

l Kthn. — VII 40
Kih». 101 — —

|
Kthn. 13 > 11 11

[ Kthn. — VII 13

ÜMf. hj VIII 33 34

Geo«f. H Mil 3.1 34

•Jen«. S.'i VIII 33 34

OwK. Ü2 VIII 15 16

(lenR. h;» Mil 33 34

lleoR. 110 Mil 39 40
Kthn. r

4> —

»

—
Klhn. 5t» — —
Kthn. ST —
Qtof. 103 VIII 41 42

Caltg. SB VI 30
Hot. 31 II 16

|
Astr. 30 1 11

1 Krdk. 3t — —
Krguw. 19 IV 9
P.u.M. 2 1 V 18

Phju. 39 1 »5

Phya. 98 1 6
Phy*. 2K —
Me. T. 19 111 5

Ch.T. 33 III 6

Cli.T. 36 III 8

L.u. II. 14 III 2

Phy». 40
IV

9
Seew.
Me. T. 43 li! 16

Mo. T. 44 III 90
Hergw. 16 III 3
Hrrgw. 46 III 7

liunw. ft» III 16

Me.T. 89 III 33

Me. T. 70 III 27

Me.T. «o 11! 27
Me.T. 64 III 2*5

Me.T. 6*5 III 2*5

Mo. T. 65 III 26
Me. T. 66 III 2*5

It.HlW. 90 III 16

L.u.H. 43 III II

Mo. T. 43 III 18
Mo. T. 70 III 97
Me.T. 73 III 28

Mo. T. 7.1 III 99
Me.T. 73 III 2«:

Me.T. 89 111 33

L. 11.H. 11 III I

Mo. T. 45 III >9

Me.T. 46 III 19

Mo. T. 4S III 19

Me. T. 46 III 19
Hau w. 40 — —
Me.T. 70 III 27
Seel». 10 — —
Huuwr. 5 III |

Me.T. 70 III 27
Me.T. 40 III 18

Oeog. 92 V||| S5 56
Kthn. 80 f. Ml 22

(
ISeog. «2 VIII 9 10

1 Qeog. H2 vm 33 34
fieng. 113 VIII 53 54

Me. T. Sy III 23

Phy«. 43 1 9

Krgä«. 13 IV 6
P. u. M. 16 — _
ß«"f. 84 VIII 33 34
P.u.M. 32 V 29
«eog. 24 VIII 13 14
tJeog. 23 vin 13 14

(leoR. 33 Mil 13 14

(5 eng. 10i VIII 39 40
Kthu. 68 — —
Kthn. 92 — —
Ueog. 7 VIII r> r.

Geog. 109 VIII

irtfolregifter.

39 40

1 4 7
-4M

Xeft

Darfur

Darginifipe Stämme -

Darling tj$!u§)

Darmbein . .

Darmgefifjlcr (&rcit)
Darmttatt . .

Darmtriibine ...
DarrnP
Dartmoor
Dafleffliegen (Samilie)
Dattelpalme
Dattelpflaume ....
Daumenbeuger, langer
Daumfrafi

Dauppinl
Dauhfepf« fllpenlanP
Daoenport
Xat’it

Daöp‘« SicpcTbri(«lainpe
Daplcit
Dap . ......
Debrecjin
Debuflop
DcciPuatcn (Legion)
Dfdblatler . ...
Dfdrncenftniction mit eifernen
Salten . . .

DcdenaemälPe Per 3Hi<batti«fir<bf

ju .£>u Pc«beim -

Xeder’ftbc Xurbinc
Dedabalfenterbanb
Drdfepleufen

Declinaticn .....

ItM.^ BUIt Bant

Kthu. 68 VII

i
G*ng. 92 VIII

Kthn. 44 —
Geog. 113 VIII

Anat, 44 11

JSooL 218 —
Geog. 40 VIII

ZooL 204 II

Kthn, 80 —
Gong, 78 VIII

Zoo!. 145 —
Bot. 38 II

Bot. 62 II

Anat. 116 II

Seew. 15 IV
44) Seew. 11 IV

Gong. 61 VIII

Oeog. 97 vm
Ouog. 122 VIII

P.u.M. 31 —
Pltys. 33 1

Oeog. 122 VIII

Geog. 62 VIII

Oeog. 54 VIII

Phy». 17 —
Zoo). 20 —

SfbbHlmngm

3>« ,lr

SC

34

13
24

SS 2*5 -

(täg(idj>e Variationen Pcrf.)

Drclinationcbufiole
Declinalicn«farte
Dccoctic n «Berfa brrn . -

Decurio
Dee .

Deflector Bon ZßinPpaufen unb
Süfing

Deaer
DeuPbau .......
DriPcäpeim
Deimc
Ddr=®fta ifiapitäl Per Sirdje ju)

DeiRer
Detan

Slateau Bon
DeXbanifepc Stämme
Dnacroir
Delagoabai -

Delarotpe
Delaware ($lufr)

- ($albutfcl) .

Ddarearebai
Delft
DtlgaPo, Gap

DelipftP ...
Delmtnperfl . .

Delphin . .

iftamüir) •

(Scbäbel)
DelppiWe SibpUe 0#li$el «ngclo)
Deltomulfel . .

DeltoibboPefaePrT ....
Demaoenb ...
Dembo
Demerara
Demmln
Xemolitu>n«f4>u§
DenbigP
DenPaap

(fletncr lempel ju) . . .

DenPtilen . .

Dentreeölen lUntCTcrtnungrn Per
Strutelttürmer)

Iloniirophylliarama ......
Denga
Dentuwip
Den! Hamtc

bc Song .......
DenPer
Deptfcrb
D erbent
Derbp (#raff<baft)
Defima
Deflntcgr«t«T

Pen darr
Defmin
Dcfx«

fetr»
tiüatien
Qattonfopparat für i'rutptga«

«»uw. 74 III

P. u. M.
Me. T.

Seew.
Bauw.

f
A*tr.

I Phji.
Phyw.
Phyn. 3

Pl.yw.

Ch.T.
Krßuw.
OeoR.

«IR»'.
P. u. M.
Itaaw.
tleog.

OeoR.
Arch.
OnoK.
Goor.
fl«og.

Kthn.

III

IV

III

I

I

I

I

79 VIII 31 32

M III

33 —
47 —
39 VIII

23 VIII

40 V
32 VIII

110 VIII

97 VIII

40 —
32 —

9 10

14

IS 16

13 14

13

11 12
39 40
37 .1»

Geog. 9t VIII 55 56 _
P. u. M. 32 — — —
Gong. 118 VIII 43 44 —
Gong. 121 V III 45 46 —
Geog. 121 Mil 45 46 —
Gfiog. 64 vni 11 12 —
«eng. 96 vm 55 56 —
Geog. 109 VIII 39 40 —
Gong. 32 VIII 11 12 —
Ooor. 45 VIII 11 12 —
Zool. 37 II 10 7
ZooL 37 — —
Zoo], 37 11 U) B

P. II. M. 94 V SO &
Anat. 114 II c ljt
Min. i II 1 27
Ooor. 104 VIII 41 42 —
Kthu. 68 — — —
Oeog. 129 VIII 49 50
Geog. 29 VIII 11 12 —
Krgaw. 25 IV 13 1

Geog. 61 VIII 31 32 —
Ooor. 92 VIII 55 56 —
Arch. 12 V 2 1

Min. 10 II 3 17

Zool. 106
Zool. 226 II 32 18
Kthn, 80 f. VII 22 8 9 13

Geog, 29 VIII 11 12 —
Ooor. 55 VIII 21 22 —
OeoR. 55 VIII 21 22 _
Oeog. 122 vm 45 46 —
Oeog. 80 Mil 31 32 —
Geog. 100 VIII 37 38 —
Geog. 81 VIII 31 32 _
Oeog. * 108 VIII 39 40 —
Me. T. 6 111 1 17
L. u. 11. 14 KI 2 22
Min. 22 .

—

_ —
Geog. 87 VIII 35 36 _
Oeog. 74 VIII 29 30 —
Geog. 44 VIII 11 12 __
Geog. 128 VIII 51 52 —
Bergw. 36 — -

—

—
Cfc.T. 24 Ul 5 1
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Ifft Hbbilbungen tejrt ftbbilbungen

tlblb ®cilr pjnb Tafel »»an* «Hb- Ztilt Banl Tafel

XcftiUirapparat«
Phya.
Ch. T.

.10

11

1 6 46-48 XiOi
Xilo« (Xelofli

Oeog.
Oeog.

112
77

VIII

VIII

37 39
29 30

-

XefliQirblafe Ch.T. 30 III 9 9 X itnloiripj Oeog. 7« VIII 29 30 —
Xcftillircfen Cli. T. 1

1

III 2 12 XinatiiAe «Ipen Ooog. 9 48 VIII 19 20 _
Xetmelb 44 Mil II 12 Xinglebai 78 VIII 31 32
Xeiroit litatl) 1« \ III 45 46 Xinfa (Xianaeb) Kthn. 69 —
Xetreitflufl I1H VIII 43 41 — Xiecletian’fl ifalaft tu ©palatro
XeuteropriO'ma . Min. 6 II 1 51 (Öruntriiu 41 VI 2t; s
Xeutercppramite Min. 6 II 1 49 )©aal teff.) Cultg. 11 M 26 V
XeutfAe «Iren
Xeutfwe Staiferfrenc

Om.«. 8

89
VIII

VI
5 6
44 2

Aionpfc# auf tem AoraaifAen
Xenlmal tefl Ppfifratcfl P.U.M. 9 V 4 4— ©tätter utn l57o Cult* 59 VI 31 7 8 Xicpfib Min. 23 — — —— Xruppcn ren Ih7o 47 IV 18 12 23 Xicptertineal Slath. 17 1 4 19

Xeutftbce JHembauernbaufl L.u. H. M III 14 3 4 Tieptrit Phya. 19 _ _
Weer 7 VIII 5 6 — Xiuecpreen Bot. 11 — —
IHcitb 11 VIII 7 8 . Xiplce Auat. 13 —

(©evellcruna tirtb peli» Xiplam l»ot. 72 II 28 12
tücbe («Mieberuna) (leng. 26 — — — X iptcreit, büpfentc (Unterortnuug) Zool. 145 — — —

(Cultur itnb Bertclm’ AtptpAcn tefl Xtitilp von ©t.
toerbaltntffe) Oeog. 25 — — — fallen P. u. M. 13 V 7 5

irlimaltfcbe SPcrbultni'iir

)

34 — — — Xirf 21 IV 12 1

Xeutfd» * franjöftfcber flrieg

(©^lachten »nt Belagerungen)
‘XcutftbortenCrirtcx itrcltiubcr unt

Krgaw. 58 IV 27 28 _ XirlAan
Xiflful

tleog.

Oeirg.
28
lo4

V lll

VIII

13 14

41 42
“

Xiffentifl 58 VIII 21 22 —
geiftlufecr) Cnltg. 1*7 VI 49 2 3 Xiflaiumeffcr auf unebenem Beten Math. 17 4 6

Xcuj (ieog. 36 VIII 11 12 — Xiflelialler . . Zool. 14(J —
Xetenter . . 66 Mil 11 12 — Xiflben Min. 26
XePen Oeog. 80 VIII 31 32 — Xilelragenale ©riflmen unb -

ll»
Xeponpert . . . 81 VIII 31 32 — tamiten Min. 6 11 1 50
XePenjeit Krdk. 14 — — — Xiu 109 VIII 39 40
Den? 36 — — — XiPenew 23 VIII lt 12 _
Xbairalagiri Oeog. 108 Mil 39 10 — Xjebali Elba. 79
Xiableretfl SS VIII 21 22 Xjur jRtha. 68
Xiagenalbau Berg w. 13 III 2 61 62 91 VIII 55 56
XiagenaUXampimafibiiie Me.T. 73 III 28 1 Xnjepr Oeog. 87 VIII 35 36 _
Xiaficnalmctbetc Math. 19 1 4 51

Xnjeftr
VIII 17 18

XiafiltobctaeteT . . Min. S II 1 30 87 VIII 35 36
Cnltg.
Ch. T.

VI

lll

48
9

Oeog.
Oeog.

45

42
MH
VIII

11 12
11 12Xialpfatcr 44 12 Döbeln

XiamagnetiWe Äbftofiung Phya. 48 1 7 41 Döbrabera
Xebnitfcbd, ©lateau ber
Xcif (©ib»imm-X.)

12 VIII 7 8 _
Xiamagnctifinu« - . Phya. 48 1 10 44 45 74 VIII 29 3o
Xiamant Min. 14 — — — S«ew. 33 IV

(©riOantfänitt)
(öetriibtflbeftimmunq)

Min. 38 II 4 16-19 (Irorfen-X.) Sitew. 33 IV 21
Min. 30 — — — Xetefaeber Math. 8 1 16 17

(öraPiren teff.i Mit». 30 II 4 31 35 Xcbo . Zool. 54
(WcfettenfAnitt) Min. 39 II 4 20 Dobr Kthn. C8
(©4 leiten befl.) Min. 38 II 4 31-33 Xol<b

r
am Mrine aelragrn Kthn. 84 VII 23

{©Aneitrn teff.) Min. 39 II 4 30 Xolte - Bot. 12 II 23
(^ebnitt mit teppelten X^olfcengewätfife ......

Xoltentraube
Bot. 63

cetten) Min. 39 II 4 24 Bot. II II

(mugeliger CAnitt) Min. 39 II 4 25 26 Xölc .... 61 VIII 25 26
(Spälten fceff.) - Min. 38 II 4 29 Xeliifcecepbalen . Kthn. 3f. VII 40 41
(XafelfAniit) Min. 39 II 4 aäd

22 23
XeQatt Oeog. 21 63 V III

(XreppettfAnitt) Min. 39 11 4 Xelmen . . 8

Xtamantcn, b.gröfjten (Florentiner) Min. 40 II 4 10 Xelcmil Min. 16
(©rojjmogul) Min. 40 II 4 7 Xcmen Min. 7 11 2 27 2h
(Äobinccr) Min. 40 II 4 12 Xcmeniibine P. n. M. 2«
(Crie®) Min. 40 II 4 8 xeminica (Xeminifluc) Ooog. 125 VIII 47 48 _
(©otarftern) Min. 40 II 4 15 Xeminicaner 96 VI 48
(Wegen!) Min. 40 II 4 9 Xemmicanernennc Cnltg. 96 VI 49— <©ancb) Min. 40 II 4 14 Xeminicn ef öanaba 119 VIII 43 44
(€Aab) Min. 40 II 4 13 Xemutel 64 XIII

(©ütflern) Min. 40 II 4 11 Xomprepfl 95 VI
Xiamant-lVfraben Krgaw. 34 IV 21 25 Xen (8lu§) . 87 VIII

Xiamantiua 129 VIII 51 52 — XcnatcUo P.u.M. 14 __
Xiamantftaub . . . Min. 38 — — — Xcnali’fl ilemet Aatr. 46 1 7
Diana Cultg. 38 VI 22 13 19 VIII 15 16

«. 'JlPmpben (Gfiulio Montane) 1*. u. M. 29 V 23 5 Xenau . < Oeog. 49 VIII 17-20
teil i’ettier* ((Soujon) P. u. M. IS 10 2

Xenaueftbingcn
\ Oeog. 75 VIII 29 30

ten ©erfatlle« P. u. M. 6 V 3 6 40 VIII 15 16 _
Xianabab in Wien (4>allc über Xenaufretfl 39 VIII 15 16 _
tem ©AwirambaffiU) Mau w. 77 lll 13 22 Xenauteertb • Oeog. 38 VIII 15 16

Tiapbaneraeter
Xiaroetr

Krdk. 31 1 16 14 Xeneaal 82 VIII 31 32
Oeog. ltri VIII 41 42 — Xencgalbai ... 78 VIII 31 32

Diatoma flocculoaam Bol. 24 II 7 1 Xenegalbcrge 79 Mll 31 32
Xibbelftod, franiöfifAer L. n.lf. 19 lll 4 4 5 Xenep Oeog. 87 VIII 35 36
1 »Heran Krdk. 13 1 5 27 Xengelj - . 92 VIII 55 56
Xidblatteriac «SetcaAfc ltot. 64 _ — — Xengclairi ... Ethu. 80 _
Xitftarui Anut. U>4 — — — Tenna ^ranciflea 128 VIII 51 52

27 Krdk. 33
(Familie) Zoo). 144 Xenn«ScaIa IV 14

XltfTopf (©Amctterling)
Xicfjüngler UHtuPpc) . .

Xitelpben (Unterllaffe)

Zool.
Zool.

MO
68

II 26 52 Xoppelrtuteii Cnltg.
X oppelfüfier < itautiiic ber Xaufenb»

31 VI 16 10

Zool. 39 — — — iuficr) Zool. 150 — —
Didunculu* atrigirostria Zool. 64 II 15 6 DeBteRarpeftoaue ten ©Aimutel Me.T. 25 lll 12
Xietcnbofen (leog. 41 Mil 15 16 — XoppellcA (?arpe)

Xeppelletba (Unicrerbming ber
Zool. 210 II

Oeog. 97 VIII

Oeog.
Oeog.
üauvr.
Ooog.

21

61

84
35

VIII

VIII

lll

VIII

11 12

25 26
15

11 12

Zool.
Mo T.
Hauw.
Zool.

209
Xcppelraubbanf lll

lll

II

. _

37 35
69

_ 12
Die»
Xifferenti.il' iVlafibenjug . .

Xifferentialtolnbe . .

Xeppelfiblettbe 20 7
Me.T. 39 lll 18 13

Mc.T. 39 lll 18 14 XeppelfipPentil t Me. T. 74 lll 29
XiaartfA« Oeog. 107 VIII 39 40 — Xeppelflemc Aatr. 19 — —

Ooog.
Ktlm.

25 20 (beretbncle Bahnen einiger)

iBerietcbni§ ter heilem

>

Aatr.
Aatr.

n
21Xileli 57 _ _

il

II

11

18-30

2
Xepp 1 Itcimpertr i Dehnung ber

Jnfuficnfllbicrcben ) ....
(innerer ©au berf.) . .

Bot. 9 18-29 ZooL
Zool.
Oeog.

229
209
70

29
27 28

42
XiO Bot. 03 Xcra ©altea VIII
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Tora ÖUparia . .

Torabe, cWntliibr - . .

(Familie bet &if<be)—
- imtt(Mnti|A( . . .

(geöffnete# sftaul trrf.)

'Xonprflcr ...
Torbognc
Tötet) ....
Xorfftr<bt»tib (15351 n.ut> iöebatn
Torffibule in Wtubefcn in 'Prcufjtn
Tortnitor ....
Tom
’ ornbirtt . . .

Tornbat
Tornntuofel bee Diflcfm#
XomtUden (Familie bet Mf<te)
XorPa» (Xi«pt>
Torfe t .

Iiorethenia t'ontrajrorba

Tortntunb . .

Xortrcibt . . . . - . .

TofenlibcUc . .

Xcub# ....
Xeugla#
Xooer (Xrlulvare)

(tfnglanb)

«Straße een
XooteTuib ...
Xe» (Ötrarb) . .

Xown . .

Iradjjitt (Xldgun)
Traar, fliegraset
Xraacnbaum ...
Xraibcnblut . .

XTadjcnfelfli

Xraipenorben, öflrmiibctoet
Xragge
XtagencT, flantirenb (Preußen)
Xraacnerbelm .

Trabt Utcrreerf . . .

Xrabtfeilbriide in Qincinnati
Trabtfpanner
Traktion« . .

Xrainanlage. einfache
mit orrf4ictcn<n &pf)emcn

Ttainirung ...
Train* ober Wlaulwnriapflutt
X rainröbre • . .

TraituSbren (Vegen berf.)

Train# ... .

Xrainfpalen
Träfe
Tratenbergc ....
TraU
Trammen ...
Ttaramenfiorb .

Tran
Xraciba-iPblfrr .

Ttatobaugb’# #ietatien«punipe
Tratigfee
Trabant
Trebbriitfe
Trrbberb
TrebHfer
Trebfibribe . . .

Xrebftable für SRafibinen
terfebiebener 2lrt

Xrcbrtubl .

XrebflQplc unb Xrcbbänfe
Tcebtourtn .... . .

Trci (Mlcubm
Treietf
Treictfige# ©ein
Treied^reboute mit JßalbbafHonen
I reifclbettrirtbfdMft ('©«bema) .

Xreiaetbeilter Wem
XrriraSpfige iPetcaibfr

Xrriföpfigc flrmmutfd ....
TreKotb
Xrrifam . •

Xreijübncr (Unterfamilie b. <$if$e)
Xrentbe ...
Xrefebflegcl

Xrefebmafibine .......
Treiben
Trelbener $oftbeatrr (abgebr.) .

Xicwenjfee . .

XrePfe, Wifolau#
Trilling . .

Trin-'vfetbebatfe .

Xroabcba
tropobicj
Tromebar
Tronic
Xroffelabcr, äußere totbere

innere ....
Xtoffeln (gantUie)
Droffeloene (gemcinpjftli<bc>
Xmd (©ertbeuung l

im yibbilbungm

«Hb. Seil« Baut Zafd

O*o«. 7U VIII 27 28 —
Zool. HD — — —
ZooL IOJ — — —
Zool. IDO II 33 8
Zool. HIU ii 23 9
Oeog. 'li N III 31 32 —
Oeog. M Mil 25 26 —
Oeog. m VIII 53 54

Cnltg. Hi M 41 1

B»uw. M III 18 3 4
Oeog. 74 VIII 29 30 —
Hot. 7 — — —
Oeog. ii VIII 15 |6 —
Zool. H —

-

—
Auat. 'M II 9 2 15
Zool. 1UJ — — —
Oeog. 8D Mil 35 36 —
Oeog. wo Mil 31 32 —
Kot. 4U II 19 H
Oeog. 34 VIII 11 12 —
Oeog. «4 VIII II 12

Math. 1» 1 4 25
Oeog. H VIII 25 26
Oeog. Hl Mil 31 32
Oeog. 1^1 \ 111 45 46 —
Oeog. -O VIII 3t 32 —
Oeog. 77 VIII 3t 32 —
Oeog. Hl VIII 33 34 —
P. u. M. 30 V 25 4
Oeog. VIII 31 32 —
Bot. u — — —
Zool. n —
Bot 44 II 13 &
Bot 44 —
Oeog. 11 Mil 7 8 —
Cultg. DT VI 49 9
See«. J2 IV 13 25
Krgaw. IV 26 3
KrgHW. DD IV 12 4

Berger. 47 III 8 2
Bauw. 3*5 III 8 1 2
L. u. H. a III 4 33
Krgaw. 34 IV 21 31
L.u.H. 1H III 3 29
I.. u.H. 18 111 3 30
L.u. 11. 17 — — —
L.U.H. 17 III 3 r>

L.u.H. 17 III 3 16
L. u. H. 17 III 3 20
Bauw. S3 — — —
I-. u. H. 17 III 3 18
P. u. M. 16 — — —
Oeog. DD VIII 55 56 —
Krgaw. 31 — — —
Oeog. 86 VIII 33 34 —
Oeog. M VIII 33 31 —
Oeog. 4» VIII 17 18
Rthu. 46 f. VII 38 5 14 f.

Me. T. 47 III 30 7
Oeog. 0 34 VIII 11 12 —
Me T. 14 III 7 1

Bauw. 38 — _ —
Hergw. 33 — _ _
Zool. IM II 25 38
Bauw. 18 III 3 13
Me.T. 13 III 7 12
Me. T. 14 III 7 14
Me.T. 11 III 7 11
Me.T. 14 III 7

Zool. 213 _
Oeog. 17 Mil 7 8 —
Math. 4 1 | 6-21
Auat 48 II 4 150
Krgaw. 34 IV 21 10
L.u.11. M III 15 14
Auat. 79 II 6 3«
Bot 71

Auat 113 II 7 Itl
1Zool. 309 II 30

Oeog. 30 VIII 15 16 _
Zool. 103 —

-

Oeog. 15 VIII 11 12
L.u. H. 10 III 1 21
L.U.H. 14 III 2 11
Oeog. 43 VIII 11 12 —
Are fi. t» V 51* 4
Oeog. 9 23 VIII 13 14
Krgaw. 28 — —
Min. 8 —
L.u. U. ID III 2 2
Oeog. 50 VIII 17 18
Oeog. 83 VIII 31 32
Oeog. 54 VIII 19 30
Zool. 15 _
Zool. 34

Auat 77 II 7 1 m
Auat 90 II 8 1

P

Zool. 51 _ __
Auat 90 II 8 Io
Phjrt. 5 1 1 11

Xrnd ber Üuft
Xrütfet mit bebenber gaOe
Xrntffarbe
Xnicfmafcbine, einfaibe
Xrucffap, cinfad» turfrnber

beppelt trirfenbet

Xrudtelegrapb ton Wiorfe
Xrummont ’0 Äainicbt
Xriifen
“) aifangfee

'

'tagganatba
»auta . . . . .

(iatnbu
(b.imma-'DJoicbee ju Telb«

'febamna .

' (bantu . . .

; *at
5 (bauten (Xf<bat#)
' (bcbel«atf(ba
ibtbel elTellfd) . .

$rbel'3Rufa
(bebel'Xneif
(teboi

\> (belam (glu&>
' (bfOalabab
ibennie

Seftreb
cbibta

Jlolo
iinfebiro

»obpur
lobftbofarla

(bcla

d»onfe

(bnbafluf
6umna <$luß)
ibnnaarei
ibuibat . . . .

J unaarei . .

Xualfa .....
Xufclin ....
Xubujue
Xublep - .

Xucro (Xouro)
Xufout (©erg)

(6i*äbel)
Xuiiburg . . .

XflOicbraubc
T um jT«l'dpn j -©rotte
Xumbarton .

Xumbcwipa .

Xnmfrie#
Xumont’« Äoblennltet
Xumpalme
Xflna
Xünaburg
Xünamünbe
Xuncanobopeab
Xunbalfbai .

Tunten
Xunebin
Xüngergabel ....
Xüngrmrobuction ...
Xiingerubaufel . .

Tüngerftätte, bebetfte

mit 3aucbenpumpe
Xungfliegen (Unterfamilie)
Tilnäung
Xunferque (Xünfiriben)
XUnnbarm
Xflnntarmgefröfe
Xfinnflnger (gamilir)
Xuplerlocomotioc (Spftem gairlie
unb IWeper) .

Tnrance ....
Xuräni
Xurango . . .

Xnrajjo (Xratfib)
Turban
Xurebbobren ber 0au(bbaut

fce« Wafcnfnorpcl«
ber Oberlippe
be# Cbrlappiben«
ber UnttTltppe

Turtbbobrenbe pullabem
Xunpganalftation
XurÄmeffer
Xnrcbftbnitt (fDirfung#toeife

ppbraultfiber
“

*J«b
"

;<bu§

lepnng brr (Befleine

Tun
£un
Tun
Türen
Türcr. V

(Älbretbt) ...
(fein £elbftbilfcni&)

Tnrbam

beff.)

Xfft gbbilbungen

«Hb. Seit« Haut Tafel »in«*

Pliyn. 8 1 1 43
Bauw. 85 III 15 36
Me.T. 28 — — —
Me.T. 28 III 14 1

Bergw. 21 III 4 10 11

Bergw. 21 111 4 12
Bauw. 62 III 9 31
Ch.T. 16 — — —
Auat 19 — —

98 VIII 37 3N

Oeog. 110 Mil 39 40 —
Klhu. 95 — —
Oeog. 109 VIII 39 40
Arch. 57 V 22 5
Oeog. 98 VIII 37 38 —
Oeog. 109 VIII 39 40 —
Klhu. 94 — — —
Oeog. 109 VIII 39 40 —
Oeog. 103 VIII 41 42 —
Oeog. 94 VIII 55 .Mi —
Oeog. 103 VIII 41 42 —
Oeog. 103 VIII 41 42 —
Oeog. 107 VIII 39 40 —
Oeog. 109 VIII 33 40 —
Oeog. 105 MH 41 42 —
Oeog. 95 VIII 55 56 —

103 VIII 41 42
103 VIII 41 42 —

ZooL 33 —
112 VIII 37 38

Oeog. 93 VIII 55 56 —
Oeog. 114 VIII 53 54 —
Oeog. 109 VIII 39 40 —
Oeog. 111 VIII 37 38 —
Kthn. 68 — — _
Neew. 9 — — —
Oeog. 93 VIII 55 56

<»*og- lu9 VIII 39 40 —
Ethn. 36 — — —

.

Oeog. 109 VIII 39 40 —
Oeog. 105 VIII 39 40 —
Kthn. 57 — — —
Oeog. 82 VIII 31 32

Oeog. 122 \ 111 45 46 —
Hl VIII 31 32 —
66 VIII 23 34

Oeog. 55 VIII 21 22 —
Zool. 37 — — —.

Zool. 37 II 10 6
Oeog. 36 VIII II 12 —
Bergw. 9 III 2 20
Areh. 46 17 5

82 VIII 31 32 __
Oeog. 50 VIII 17 18 —
Oeog. 82 VIII 31 32 —
Ch.T. 42 III 9 7

Bot 38 11 13 2

87 VIII 35 36 —
Oeog. 89 V III 35 36 —
Oeog. 88 VIII .35 36 —
Oeog. 7» VIII 31 32 —
Oeog. 78 VIII 31 32 —
Oeog. 82 V III 31 32 —
Oeog. 114 VIII 53 54 •—

L.u.H. 40 III 9 21

L.u.H. 39 — — —
L.u.H. 40 III 9 22
L. u.H. 55 III 14 15

L.u.H. 55 III 14 14

Zool. 144 — — —
8 — — —

Oeog. Gl VIII 25 26 —
Auat 103 — — —
Auat 10»*. II II 2 L
Zool. 2/ — — —
Me. T. 86 III 32
Oeog. 59 VIII 25 26 —

95 — — —
Oeog. 123 VIII 43 44 —

76 VIII 29 30 —
9»; VIII 55 56 —

Ethn. 70 —

-

— —
Klhu. Cf. VII 2 —
Ethn. 59 VII 19 ,

—
Ethn. cf. VII 2 .

—
Kthn. 15 VII 14 ,

—
Auat 130 II 15 Id
Bauw.
Math.

19

5

III 3

Me. T. 7 111 3 13

Me.T. 8 III 1 10

Me. T. 27 — — —
Erdk. G _ — —
Bauw. 45 — —
Oeog. 37 VIII 11 12 —

73 — — —
P. u.M. 2»'. _ — —
P u.M. 26 V 21 8
Oeog. 81 VIII 31 32 —

2
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Ifjrt «bbilbungen leyt Hbbilbungeti

Xilrfbcim
Xurlatb
Xürrenfleirt (©cbirgc) ...
Xurupt'8 ÖaQcn (jerplafjt)

XnhbiMturbcn
Xüje
XUffdborf
Tttar*« ober «rrontlinie
XtriitJ

Xwinabucbt
Xpa4pCTiotr . .

X»d, »an (Sdbflbiltmü) . •

X»ic
Xpnamif . .

Xjterjonflcd

Cf.

Gaf»=SWeatb .

Gbbe
Gbbe itnb ftlut

Gbcne
Gbrne Xrig»nomdtie unfc

fiincticnrit - . .

Gbrncn unb ©trabe im Staune
Gbcnb»U
Gb«tbol(artigc ©ttratbfc
Gbmfcpe .

(Sbmtvle -

(Statterf
Cbrcwnr»
Gbro
Gtbinibrn
Kchinorhynchtis gigas
G4o
Grafen fjyamilic) ....
Gdcrnförbc
Gdalicbrrttng u. ©efimfe <üa»pt.)

Gdfdmppct (Unterortn. b. lyifcbc)

Gdvrrblaltung. ftbwalbcnftbwani
förmige

«Gcoucn (©tblofj tafdbfl)
Genab»r
Gbam
Gbdfalfe
Cbdfalter
Gbelbirfcb
Gbdiaftanic ....
Gbdtoratlc

(etnjdne ‘i'Clfpeni

Gbelnurbcr
Gtelftein ...
Gtdftdntunbe
Gben (irluf)
Gfcer . .

•

Gtcffa . .

Gtfu . .

-— (ibrale iJarfleHung bc«
Xcmpcld baf.) . . .

Gbina
Gtinbnrgb
Gtirne
GbiPub
Gfcur i

Edward«!* callintorph* -

Cgel (Ctbnung)
Gger (Rlu§)— (Statt)
Ggcrifcc
gjje

_
....

Ggremrcn
Gjjribce, Äanal »ort . -

Gprenbrritflfin
Grrenlegion, Stern
Gbrenprei«, breifblätteriacr

Gbflen . .

Gbwc*2»ratbe .

Gibenbaum, gemeiner
Gibcnacaädtife . .

Gibcnftod ...
Gilbe
Giebel

Giradwürmcr
Giibenlobfebliter . .

CirabBrncbcn ...
(gamille) . . .

(©$abel) . . .

QiAfmb
Giebftfitt ....
Gibetbfe, grüne
Gitetbfen (Crtnung)
(über
Gibereitte

GiberTanal
Gifd
Giaene 95nber 1 e« £<bnlb
Gifenburg
Ginbeexe

«Hb. Scitr Sant 2af<( Ülflt»»

ftpog. 39 Mil 15 16 —
(tPOg. 40 VIII 15 16 —
Oe«g. 47 Mil 15 16 —
Mp. T. III 34 7

Ktba. 96 — — —
Rtrgv. 34 111 G 10
Opng. 36 VIII 11 12 —
Hepw. 37 IV 7 la
ÜPOg. d» VIII 35 36 —
Ofi'g. M VIII 35 36 —
Erdk. 14 — — —
P. u. M. 27 V 22 ll

«POg. 6t VIII 11 12 —
Phyp. 9 — — —
l.u, II. 57 III 15 10

(Iwig. «9 VIII 31 32
Erdk. 26 — — —
A»lr. 30 1 11 4

Math. :i
— ~

Math. 7 1 1 65-67
Math. 8 1 2 14
Hnt 62 — . — —
«ot. 62 — — —
Kot. 66 II 26 12
llot. 59 — — —
0«og. 41 VIII 11 12 .

—

Kot. 59 II 21 8
dpog. 66 Mil 23 24
SSanl. 217 _ — —
Xool. 905 II 29 89
Phya. 13 — — —
XonL 68 — — —
Oeog. 33 Mil 11 12 —
An-Ii. 19 V 2 12
ZooL 89 — — —
Kauvr. 69 III 12 6
Arcli. IM V 45 7

«POg. 196 VIII 49 50 —
dnog. <14 Mil 11 12 —
Zool. 53 — —
Zool. 119 — — —
Zool. 96 11 •J 8
Bot. 47 II 18 11

Zool. 225 II 32 12
Zool. 225 II 32 13

ZooL 99 II 5 15

Min. 24 — — —
Min. 17 11 4 _
G#»g. 79 Mil 31 32 —
(trog. 21 Mil II 12
Heng. 109 ' III 41 42
(loog. 99 VIII 55 56 -

Arcli. 12 V 2 2
«oog. 95 Mil 55 56
(loog. 09 Mll 31 32 —
(loog. 76 Mil 29 1(0 —
Kthii. 57 Ml 27 20
Ethn. 80 Vll 25 12
Zool. 996 II 32 17

Zool. 907 — — —
(lang. 99 Mll 9 10 —
0«og. 53 Mll 19 20 —
lieg. 56 Mll 21 22 —
Lu. II. 11 III 1 38-40
Me. T. * 15 III 8 12 13

Oeog. 74 Mll 2y no —
(ieog. 36 Mll II 12 —
Cnltg. — VI 49 15
Kot. 58 II 23 9
Ethn. 37 — —
Ethn. «* f.

- — —
Kot. 33 II 16 6
BoL 33 — — —
Oeog. 42 Mll 11 12 —
Kot. 46 II 18 7

Anat. 100 II 10 1 V
Zool. 207 — — —
L.ti. II. 50 III 13 4 5

Zool. 96 II 3 2
Zool. 25 — — —
Zool. 25 11 3 1

Oeog. 32 VIII 11 12 —
Oeog. 38 VIII 15 16 —
Zool. 68 — — —
Zool. 66 — — —
Oeog. 24 VIII n i3 —
Zool. 59 II 17 17
Oeog. 24 VIII 11 12
Oeog. 8 J3 VIII 7 8 —
Anat. £0
Oeog. 32 vm 11 12 —
Kot. 44 II 12 8

GinfabenTettenflüb . ..
Ginfabrt
Ginfafunetb
Ginflufj bet ®ebenbef<bafftnbeit

auf bic 'Dienfebbcit

Ginfrictigung, eiferttc

Ginftifttr (Jam. t. Xaufenbfülcr)
Ginflcriibte

Ginaetvetbepnlfaber
Ginbufcr (Crbnung)
Ginlagetbeilmafibiite f 2 bftem JHei»

nigerj Gigarrcnfabritatiun)
Qlnmulnrr (Crbnung b. SKufibd»

liiere)

GinguaUen (Untcrortnung ber
Ouallenpolppcn)

Cinfibubboben
Ginneteln
Ginftricb

Gintagtflieae .

(namuie) ...
Gintbeilung ber SRenfibbeit
Glnjug Äarl*<i Vll. in Staaten
Girene (feuletbea)
Gifad
Gifapparat

»»n Gant
GiCbär
Gieberge, fdnrimmenbc
Giebilbimg in Üomben .

- bureb Serbampfung
Gifebnrde
Gijen (gebiegen)

Gifenbabn, unterirbiftbc, in ?on*
bon (©tatirn betf.)

Gilenbabnbait
Gifrnbabnbatnm (Gonflructien beff.

einer ftbiefen Gbctte)
Gifenbabnfrabn. fahrbarer . . .

GifenbabnlSuteirerl
Gifenbapnlpcemptipcn ( ©effbübtl.)
Gijenbabn»CbfTl*an (amerit. »ber

tfangfdjirellenfoftcm)

(beutfeprfl Spfleat)
(eiferne« Cberbaujpßem)
(engl, »ber Stublfbftcm)

Gifenbabit'Sibiffbrüde über ben
Wbein bei iMayau

Gifenbabn-Xrace mit Üßagg»n
Gifenbabn- Iraject bei 3ibeinbaufen
GifenbabntrubVe
Gifenbabn -Unterbau (9lnf(bnilt)

(Rettung)
iiöettiing für eifernen

Oberbau)
(Xamm)
(Ginfebnitt) - . .

Gifenbabnieagen, aibtrüberiger
Gifenberg
Giienbrabt (JVabriTation) . . .

en.vj (€tatt)
ienaufiraaren
lenbüttenieefen
ienried

rnfraut. gemeine« - . .

[cnrrautübitltcbc iGlan^cn
*nf(bmeljerei bet Xajafen
nftbmicben b

“*

enfintcT .

enfpat

i ber Sieger .

Gifenftcinroftofen

Gifentbeile einet »rüde
Gifentiube (15. Oabrbunbert)
Gifentitriol . . .

GifenjeitaltCT • -

Gifernc Ärone . .

Gifernt« Äreuj -

Ibor (ber Xonau; Xcmir
ffapi)

Giflfdter
Gi«teQer na<b Xemarcap
GiAIeben
Gt«locomotive .

Gi«f£bmelien
Giefibranf •

Gi0tba(er Xburm
Gilceael ....

(Familie)

(©erätbe pon 9tentbiergemeib)
G|ect»r

GTbatana ....
Gniptit
Gl-iifi
Gläolitb
Gl-«raij<b ....
GMäraman . . .

«Hb Seite «aab Tafel glütu

Me. T. 25 III 13 5-7

lirrgw. 18 III 1 4

Phy«. 16 — —

Ethn. 103 _
|

L.U.1L 58 III 15 H
ZooL 190 — — — I

Kauvr. 84 III 15 38 1

Anat. 108 II 11 1 e

ZooL 32 — — —

Me. T. 31 111 16 14

Zool. 189 - - -

Zool. 223 _ _
Huuw. 70 III 12 17
fl oog. 57 Mll 21 22 —
Btrgvr. 17 III 1 7

ZooL 122 II 25 19
Zool. 122 — — —
Etlm. 3 24 Vll 41 1

Cnltg. 88 VI 43 I

P.u.M. 6 V 2 11
Oeog. .V» VIII 15 16 —
Phy«. 28 1 6 27 28
Ch. T. 19 III 4 16
Zool. SO II 6 14
Erdk. 26 1 15 3 4

Phy«. 28 1 6 24 25
Phy«. 90 1 6 50
Zool. 180 — — —
Min. 27 — — —
Oeog. 43 Mll 11 12

Kauw. 24 III 5 23
Kauw. 9 III 2-5 -

Kauw. 13 III 5 6
Kauw. 30 III 4 22
Kauvr. 63 111 9 41
Me. T. 81 — — -

Kauvr. 16 III 2 9
Kauw. 16 111 9 17

Kauw. 16 III 2 23-39
Kauw. 16 III 2 18

Kauw. 38 III 6 14
I.. ii. II. 49 III 12 32 33
Kauw. 38 III 6 15-17
K rg»w. 45 — — —
Kauw. 19 III 1 13
ItüllW. 13 III 2 1-4

Kauw. 14 III 2 23 25 26
Kauw. 12 III 2 2 8

1

Kauw

.

12 III 2 3 5
|

Kauw. 27 III 4 15
Oeog. 43 Mll 11 12
Kergw. 47 III 8 2
Oeog. 51 VIII 15 16
Kergw. 43 — — —
Kergw. 39 — — —
Min. 29 — • — —
Kot. 57 — — —
Kot. 57 — —
Ethn. llf. Vll y lt
Ethn. 18 Vll 26 6
Min. 29 — £- —
Min. 28 — — —
Kergw. 39 Ul 7 3 4
Kauw. 35 111 7 21-27
Cnltg. 69 Vll 37 11
Min. 29 — — —
Cnltg. 8 — — —
Cnltg. 89 VI 44 4
Cnltg. — VI 49 34

Oeog. H VIII 17 18 _
Erdk. 26 — —
L.n.H. 56 III 14 24 25
Oeog. 32 VIII 11 12
Me.T. 89 III 33 6
Phy». 31 1 6 53
L.U.H. 43 III 11 6
Oeog. 48 Mll 17 IS
Zool. 48 11 12 12
Zool. 48 — —
ZooL 48 11 12 13
Cnltg. 4 — —
Cnltg. 4 M 1 1-11
Me.T. 48 ' — —
Cnltg. 22 —

-

_
Oeog. 104 VIII 41 42
Aatr. 3 1 11 t
Oeog. 103 VIII 41 42
Min. 21 — _
Oeog. 94 VIII 55 56 _
Oeog. 94 VIII 55 56 —
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ölba
Gt*©abira (gee)
$G©arab ($runbri§)

(dtrabptjramite, Detail)
Clbe
(Slbetfelb

ölbiitg
(Slbingcr ÖJeitbfel ... -

(Slbru#

(Slbfantfieinactirae

Slrari . .

(Site (.>lu§)

(SGDraa . - - .

(Sl Df&efite^
Qlefant ...

(Sfbätfl)
treifcer • ...

(Stefan! a (Jnfel)
Ölefantenorben, bäitifcber

(Sleltricttäi (©intung terf.)

(©ertbeilung berf.)
—— pefitive, @laf <&.

negative, £arj»G.
bunb «eibung

(Sleftrifibe '.Ibficfmng

'ilnjiebnng

CÄbnabmc betreiben bei
madrfenber Entfernung

)

flatterte ....
»Ufael
Dämpfung
öntjünbuna bei fletbcrl
Vatung «»nbaufung terf.)

(©erbreituna auf ber
Oberflatbe bet Leiter)

©iftolc . .

vpipenwirfntig
(Sleftrifc&cr Sueiabcr .

(Sontenfatcr
Önnfe
Äorffugeltanj .....— SSr*. ::::::::

(SleftriWe« Gl

©enfcel
«erpetuum.mobife . .

(Slefltiftrmafibtne «5pÜnber*C.)

= l4Ä.r("‘tt)
.

:

(Eonbuctot berf.) ....
(SleftrotpnamiT -

Elcttrobonamifdie 9n)iebuug .

(Slettrclnfe ton ©aljlöfungcn
Gleftroutagtiet ....
<ileftretnagnetif<bcr Dieter . .

Clettromaanetilmul
Elefttemcfer
(Sleftrcpbrr
Eleftroffop

Elementare Sufnabmen . .

Elemente •

ElctUbier
Elepbantine -

(lempel baf.)

Eleufinifi&er ©ufett
(2I*$af<ter
Elfcatlebn, ftatl ton
eifenbdnftug (17. Oabr^unbert)
(Slfenbeinpalme
«Igin
<Sl£aja
Gl*$ofuf
Elial-Äudje ju Htben (tStrunbrifi)

etii
Etifabctb, Aänigin ton (Snglanb

(XraAt um 1600)

«GÄbalil
(SHiab . ... .

(£Qice*3nfeln
Eflipfe
GKora
(SUroangen
efltoan'gCT ©erge
eimina . .

(Slnbegenbrin ...
(Slnbegenaelenf
einbogenbautblulaber
einbcgentnuifel, äuftexer

(Slnbogcnnerv
(SlnbcgenpullabeT
(SGObeib
Eloifob OWafuavt)
<SI SRefugio
effaffet ©eltbeit

eifafftfrtifr ©tufterttirlbfiDaftiPof

(Slfdft -Volbringen (iHricb*[anf)
«Ilfletb ...
«Ifler

«Slftergebirge, fä<bfifcb<# ....

Xejt Hbbilbungen

«Mb. edt( «laut -Jaf.l aiflut

Oco«. 73 MH 27 28

Ocok. 93 V1U M 56 —
33 VI 18 9

Arcb. 40 V 13 7
Goog. 21 Mil 9 10 —
G«m»K. 36 VIII 11 12 _
Onrijj. 26 VIII 13 14

Geo«. 23 VIII 13 14 —
O*o*. »9 Mil 37 38 —
Goog. IS Mil 7 8 — '

Gfog. 8 lut Mil 41 49 —
Goog. 43 Mil 11 13 —
Gcog. •.'1 Mil 55 56
Go»g. 102 Mil 41 42
Zflol. 31 II 8 2
/.Ool. 1 II 8 3

Etho. 33 Ml 37 16

Geog. 110 VIII 39 40 —
('ultg. —

'

M 49 19
Pliy«. 3'J 1 9 7
Phjra. :ih I 9 6
Phya. 36 — — —
Phy*. 3« — — —
Phy». 38 1 9 4
Phy«. 40 1 9 16
Phy». 38 1 9 1

Phy*. 42 | 9 38
Phy». 41 1 9 32
Phy». 41 1 9 42
Phy*. 4.6 1 10 42
Phy«. 40 1 9 18
Phy». 4.1 1 9 23

Phy». 40 | 9 19
Phy*. 40 1 9 17

Phy*. 4o 1 9 24-26
Phy«. «1 1 9 33-35
Phy». 41 1 9 36 37
Phy». 4t 1 9 39
Phy«. :w | 9 IS

Phy». 43 1 10 25-27
Pli v«. 40 1 9 24

Phy«. 4t 1 9 43
Phy*. 43 1 10 11 12
Phy». 38 1 9 2 3

Phy«. 42 1 10 3
i

Phy». 39 I 9 n 1

Phy». 40 1 9 20-22
Phy». 39 1 9 10
Phy». 39 1 9 12
Phy*. 45 1 10 30
Phy*. 45 1 10 3*
Phy». 44 I 10 16

Phy». 4S 1 10 23 24
Phy». 45 1 10 28 29
Phy«. 44 . — — —
Phy«. 39 1 9 8

Phv». 39 1 9 9
Phy». 39 1 9 8

Math. 19 1 4 40-46
CI». T. 14 — — .

—

ZooL 36 11 9 6
Goog. 92 VIII 55 56 —
Arcli. 12 V 2 4

Goog. 74 VIII 29 30 —
Goog. 92 VIII 55 56 —
Goog. 85 VIII 33 34 — 1

Cultg. 70 M 37 22
Bot. 37 II 14 2 16

Goog. 62 VIII 31 32
!

Gong. tut MII 41 42 —

:

Geog. tut VIII 41 42 —

;

Arch. —

:

\ 16 5

Goog. 77 VIII 29 30

Cultg. 61 VI 33 8

Goog. Kt» MII 41 42 —
Et hu. 66 VII 26 4

Goog. m VIII 53 5 t —
|

Math. ii — — —

•

Gong. HO VIII 39 40 —
Gong. 39 VIII 15 16 —
Goog. 13 MII 7 8 —

|

Goog. 95 MII 55 56 —
Anal. 47 II 1 11 12

Auat. 61 II 5 13 1«

Anal. 120 —
1

Anal. 116 II 13 *7
Anal. 120 II 13 2 jl

An.u. 119 II 13 t f

Goog. 92 MII 55 56 -

Klh n. Hl Ml 24 2o
Goog. 123 MII 43 41

Goog. 13 MII 7 8

1>. u. H. 54 III 14 1

Goog. 41 MII 15 16 —
Goog. 45 MII 11 12

Zool. 5(1 II 14 11

Goog. 14 VIII 7 « —

Xc*t ftbbilbungen

einertbal ©iabuct
ttltbam (Jpafle;

eiu
Eltville
Etjraift viridis

CIj (911 fette, AlufU
Emailfannr ( 16 . .labrbitntcrt)

Emtitcn ($amiltc ber Onfcttcn)
Embcit . . . . .

(Smefa
Gragalo
(Snulia
Eniincb f©orgcbirge)
(Stume, EJrofe

Jtfeine
Emmenlbajcr Alpen
Emmer (Jlufi)

ümuteridj . .

Em« (Äluf) ... . .— (wtabt) . . .

Emu ....
Enarea

Encrlnus llliifortni«

Enberbt}>3itfel

Enbivienfalat
Enbverfäntmung .

GngelbeTger Hlpen
Enge [gruppe (Vuca Signorelli) .

Engelvur) . . .

Gnglant
Engtifcbe ftarmrrwcbnuug

jtuppen .

Engmäulet (öruppe)
Enn« litiufi.i ...

(fetabt)

Entblößung bei Cberlörpen all
deicben ber Gbmiript

Gute itlileiburp-G.) . .

(fhtatf.«.)— (MlfeWy— (<btnef. wutbatiin S.)
(6tö<r.«.) . .

Guten <$amtlie) •

Gntenmuf<bel (5bxuflrntbier) • . .

-— (Vlufcbeltbierj

Gutlibutb
Gntre Domo e SRinbo

£Rio« ......
Gntfiebungipunrt bet ÜRrnfiftbeit

Gnttoafferung

Gntaidcluug bet Üicuf&bcit .

Gnjian, blauer (fShefen-lz.)
gelber

Gnjianartige Oktvätbfe
Gperiel - . .

Gpbemeribe
Gppeu .

Gptcpfloibe
Gpibot ...
(Spinal
Gpiiu# .

Gpifttepbeul
Equinetam arcuaceum
GranifAe ©olfn
Grato
örbaib
Grbellepf
Grbfe, gemeine
Grbfenbem
Grbfenfäfer— (Familie)
Grbfenmuftbel
Grbjenftein

(Diir^ftbnitt einer Grbfe)
Grbfenftem
Grtarbeiten (brr Vlmcrtfaiicr i in

Xbieraeitalt

Grtbeerbaum
Gxbbeere
Grbbeerfpinat
Gtbbobtcn
Gtbe

(fanf um bie «cenne nebft

Jabrel^ettem
Srbeitbel
Grbferfel f€<bäbel)
erbtemvopr
Grbflob
Gtbbörmben
Grbinbnctor
Grbfarte in Vlercalcr’l ©rojeetion

Gtbfrnfk, fepe (innerer ©aui
GrbTunbe (Ginleituug)
GtblibeOc
Grbwagnetilmu#
Grbmüden ((Mnippe)

Grbnufi
örbobaflacbeugeftaltung . . . .

Bbtb- Seite Banfe lafrl

Hu uw. 34 111 8 11

Areh. 86 V 38 8

Kthn. 4« — _ _
Goog. 35 VIII 11 12 —
Zool. 181 11 31 *2

Geog. ;2u 65 MII 15 16 —
Cultg. 70 VI 37 20
Zool. 121 — — —
Geog. 33 VIII 11 12 —
Gang. lut MII 41 42 —
Zool. 34 II 7 13

Goog. 72 MII 27 29 —
74 MII 29 30 —
56 MII 21 22 —

Goog. 5*5 MII 21 22 —
Geog-
Geog.
Geog.
Geog.

45
36

VIII
MII
MII
VIII

21 22
11 12

11 12

11 12

Geog. 35 MII 11 12

Zool.
Geog.

56
93 vm 55 56

—
1 Krilk. 12 1 4 2 3
[ Zool. 218 II 32 9
Geog. 129 MII 1 2 —
Hot. 54 — — 9
Bauw. 69 III 12 8 7

Geog. 56 MII 21 22 —
P. u.M. 23 V 16 —
Bot. 6t — —

.

—
80 MII 31 32 —

L u.H. 54 III 14

Krg*w. 52 IS 18 30-35
70 — — —
49 VIII 15 1« —

Geog. 51 MII 15 16

Kttiu. 10 f. VII 8 21

L.u.Jt. 36 III ft 26

L. ii. H. 36 — — —

.

L. u.H. 36 111 8 27

L. u.M. 36 III 8 28

1.. u. II. 36 111 8 29
Zool. 59 — — —
Zool. . 167 II 29 4

ZooL 191 II 31 6
57 MII 21 22 —

Geog. 69 Vlll 23 24 —
Geog. 127 VIII 43 50 —
Ethu. 3 — — —

|
L.u.U. 17 — — —

1
H au w. 52 — — —
Klhu. iua — — —
Hot. 61 II 24 R

Bot. 61 11 24 7

Hot. 61 — — —
Geog. 54 MII 17 t l8 —
A*tr. 26 — —

,
—

Bot. 62 II 25 1

Math. 12 1 2 53

Min. 23 — — —
61 VIII 25 26 —
76 Vlll 29 3o —

Auat. 28 II 2 7

Erdk. 12 l 4 7

Ethn. 95 VII 38 39 —
:t» VI 22 23

35 MII 11 12 —
Geog. 14 Vlll 7 8 —
Bot. 68 11 27 4

Auat. 48 II 4 15 d
ZouL i:tu II 26 13

Zoo!. 130 — —
ZouL 189 — — —
Er.lk. 3 1 1 1

Krdk. 3 1 1 2
Min. 16 II 3 12

Kthn. 16 VII 14 32 36
Hot. 56 II 2*2 lu

Bot. 67 — — —
Bot. 50 II 20 2
Bcrgw. 8 III 2 5-5!

Astr. 29 — — —

Aatr. 30 1 5 4 5

Bot. 68 II 27 10
Zool. 38 II 11 2
Phy». 24 —

.

—

.

—
Zool. 131 — — —
Zool. 25 — — —
Phy». 49 1 10 43

Geog. 4 MII 3 4 —
Erdk 18 1 11 1

Erdk. 3 — — —
Zo.l. 123 — — —
I'hy». 18 — — —
Zool. 113 — — —
Hot. 36 II 10 12

Erdk. 17 — — —
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Xtjrt BbbUbungrn I \ Xfjrt Vbbilbungcn

«Mb. e««K Ha nt ZafcT 3i0nt «Mb- 0ntc loffi" »•«ur

GrbrauA, gemeiner Bot 76 — Gttu#fifi$e €<btmic!fai$en Cultg. 40 V| 28 51 55
Grtfalamanter ... Zool. 78 II 21 10 GtruSfifcber Apennin Oeog. 69 VIII 27 28 —
Grbf<*ifib 101 VIII 11 42 — GtruMifdi« flnafcc (Guftatur) P. u. M. 10 V 5 I

Qrttralje, ein|a<ftt unb toppelte Krgsw. SÄ IV 23 30 31 —— Webner (Grjftatue)

Xcmpd in reflem gtbntud
P.u.M. 10 V 5 J

Gtbtrolf Zool. w II 5 1 Arch. 21 V 5 6
Grfcirürmet (Crbnung) Zool. 201 _ nacb SMtrur Arch. 21 V 5 7

Grcbu» Oeog. 12V VIII 1 2 —
ötf$

50 VIII 15 16 —
Grrtblbeien anf ber afropolil tu
At&en (ÖTunbrij))

(Änfubt unb Z>nr<bf<bniH) .

,
•

7o ' III 27 28 —
Aroli.
Arch.

25
25

V
V

6

8

8

1-5
G!ftyuiat)in ....
Gubra (Ggripo, 9leatopenlc)
Eucalyptus roainiien
Eucyrtidiam galea .

Oeog. USI
77

VIII

VIII

37 38

29 30

—
Grfrit<$un8#inltin
Gtlutt .

Öko«. 32
rn

\ 111

VIII

55 56
11 12 I

Bot
Zool,

66
230 II 33 28

Grgänjuna«riurd Math. 4 — — — Guganeiftbe £ügel 69 VIII 2? 28 —
Gtnene
G’*ntiab

Ooog. 75

IM
VIII

VIII

29 30
11 42

Gugrnalan) .

Eugenia Piment» . .

Min.
Bot

31

66

“*

Gric*fon’« caletiftbf Vtaf&ine Mo. T. Hl III 11 5 Gült i Familie btt Scbrntticrlingc) Zool. 141 — —
Griffet Oeog. 118 V||| 43 41 — »Unterrrtnung btr Segch Zool. 52 — — —
Grttoan 100 Mil 37 38 — Gulctigcbirgt 15 VIII 7 » —
Gelangen Geog. .18 Mil IS 16 — Gulcnpapaaai . . .

(»wnttlie) .

Zool. 48 II 12 6
Grlau 5* Mil 17 18 — Zool. 48 — — —
Gilt, gemeine i.'Scpwari G.) Bot 4t? 11 18 4 Guler'ftb« Math. 8 — —
Grlöferfiript iu IBenebig Arch. 107 V 41 5 Euomphalus rugosu.s Erdk. 15 1 7 9
Grmelanb G«og. 28 VIII 13 1« — serpula Krdk. — 1 7 14
Grnte L.ti.H. 13 — — — Guptu (leog. 37 VIII 11 12 —
Grntewagen, tnglifdjet

mit 'RÜrgefiiip, beutfc&et . .

L.u.11. 15 III 2 25 Oeog. 99 VIII 37 38 —
L. u. H. 14 24

Gupfcrat; unb Xigriflant
Gute

.

102 VIII 41 12

P. u.M.
P. u. M.

11

11

Geog. 102
59

VIII

VIII

41 43

25 26nnb 'tffpibe 7 V 3 _
Grftürmung r. Äonflanlinc(?*eritei) P. u. M. 32 V 28 2 Gurrpa . . 7 VIII 5 6
Gnreitrrer ber iiupiflt Anat K» — — — Gurepaiftpe llTbtPelTming Kthn. 99 VII 41 7-11
Grjbergtrerf (©runtrifc)

(Ouerft&nitt)

Bergw. 12 III 2 1 Guretafl 75 VIII 29 30 —
Bergw. 12 III 1 7 (Nffalbnnett Kthn. 91 — — —

Grjerunt 102 VIII 41 42 — GuStara, G4fuara
( Göfara Elhn. 89 f.

— — —
Plateau ton . 102 VIII 1t 42 — Guftacbie (!BartcIomtiM Anat. 6 — —

Grjgänge Krdk. 10 1 3 1 Guflatbiftbe Xrcutpetc Anat. 73 II 6
am Hlcnte-Galri (ferniatr Gulin 45 VIII 11 12

Äairfiein) Krdk. 11 1 3 1 Gutiiiftfcc 45 VIII 11 12
bei Rreibcrg (PagcnteiluT)

(Xut($fe$ung unb iPet-

Krdk. 11 1 3 2 3 Gran» — —
Gran»rillc 122 VIII 45 46 —

11

11

Aatr. 48
69(bcbb«itet 5 .) .

(Ceraflelung u. Xtm#*
Krdk. 1 3 8 Greta . VIII 23 24 _

Grctmricüoi Astr. 26 — —
ft$ung) Er<lk. 11 1 3 9 ISjtta Hl VIII 31 32 .

—

Grjgebtrge (ibealer Cuerftbntlf)
€ä®Rf<b^bdbmif(^c« ...
€iebcnbflrgifi$e8

Krdk. 20 1 11 3 Grbaufter Me.T. 51 III 32 11
8 1t VIII 7 8 — Grbaufter reu Ch.T. 25 III 5 4

Oeog. 4« Mil 19 20 — Exogyr» virguU Zool. 190 II 31 21
GrjimpTäflnation
Grjlagcrfffitten (»erfibictfuf Rer;

Erdk. 10 1 3 1 Gfomi«
GfpanRrnPgtfcbcl, battft&c# .

Cultg.
Krgsw.

31
29

VI

IV

16

11 41
mrtt terfelben) Krdk. 9 1 3 1 bairifebe», nu<b Bebtttil« 29 IV 11 35

etjRctf .... . Krdk. 10 1 3 1 —— fiant, allcr<0 unb ncumS 29 IV 11 37 38
Krgsw.
Bot.

Krgsw.
Krgsw.

29

29

IV

IV
11

1t

34
42Gf$e, gemeine 73

23 11

VIII

VIII

—
25 26

;;— na<b ^lennitfl _ ...
Gfdjenlcborf

Oeog.
6

11 12
11 12

Me. T.
Me.T.

III

III

29
29Gftbtreftet . . 36 _ -— ren flltptr 74 «

Gtcoriat 67 ' III 23 24 — Gyftiipater ren Geltmait h. u. H. 11 III 1 34
Göcuintla 124 VIII 47 48 — Gplernftfinc (Jidicft P. u. M. 13 V 7 6
Gfel ... Zool. 33 II 7 11 Gyferfteine . . 16 VIII 7 H —
GftfiMtuna Oeog. 85 VIII 33 31 — GrtraflrcmAppaTat 47 1 7 «1
Gdimo Ktliu. 13 Ml M 13 f. Gpiafiert 83 'lll 33 34 _

öftlicbe Kthn. 13 VII 29 11-15 Gptefee 113 VIII 53 54
Citifibcbt
GIU

Oeog.
Oeog.

Arch. 39 V 13 13
66 VIII 23 24 _

G#nteralba# 126 VIII 42 50 —
Gln<b Wcliff rem Xentpd iu) Arch. 12 V t 11 &G«pagnc(fltrfrf(blu& Bauer. Hl III 15 34
Gflparfelte Bot 68 II 27 7 itabrifftbernfleinc (Äcpft bcil ) Bauw. 86 lll 16 56
Gibt Bot 45 II 18 3 utbfiHfd) Zool. 11 23
G«petalen 86 VIII 33 34 — jVatberfUiglct (Crbnung) 123
Gfperanja 127 VIII 49 50 — i\ät6ergetroll’f Bnuw. 67 lll 11 16
Glpingole
Gffpiritu €ante (brofU. X*rcrini)

19 IV 9 7 ^äifteTpalmf, oflinbifebt 39 II 14 7
128 VIII 51 52 — «ätberfpiffttl ( 16 . aabrbunbett) VI 37 41

(pelpnefifdif 3nfel) 111 Mil 53 54 — tvaiplrcrf (arinijdile GonRructÜMi) Bauw. 69 lll 12 16
GftbeReef (16. aabrbunbrrt) Kult«. 70 VI 37 34-36 (reme »,'oljcenflruclicn) Bauw. 69 III 19 15

«J« Oeog. 55 VIII 19 20 — ,\abenalflf Bot 24 II 7 3
Cffeu .

Gffcy (©raffi$afl)
Oeog. 36

80
Mil
VIII

11 12
31 32

^abenmifromtter •

Astr.
Astr.

55
55

1

1

9
10 ü

ZooL 181

181

11 31
Gfftgfabrtfatien Ch. T. 37 _ —- (Familie)

(€d>netPC., Apparate) Ch.T. 38 III 10 2 3 5abenwürmtr (^ami(it) 204
Gfftngarung
GSIutgeu

Ch. T.
Oeog.

37
19 viii 15 16

— (Orbnuna)
ti^a^(er)

ZooL
Min.

303
33

— “ —
Gftlanb Oeog. 88 Mil 35 36 — i>aptfcare Xampfmaftbine Me.T. 78 lll 3t s
GftTmaburai'pcTtugieflfibevrpPinji) «©ob. 69 Mil 23 24 •» fräbre, flicaenbf ... Bauw. 38 lll 6

(fpanildie i<rertnj) Oeog. 67 VIII 23 21 — gctrepnUtbe 38 lll 6 18
Gtagenofen, tifcnter

Ctageupfeiler
Bnuw. 87 III 16 10 ftalftrunft, teppfltrümigr Berg». 18 lll 4 17 18
Bauw. 37 cinlrümige 18 —

Gtagenrefl reit langen Mo. T. 67 III 26 20 Rabrung 18 _
Gl^negrarbic (Ginleitung) Kthn. 3 — — — ftair, Gap Gcog. 78 VIII .1l 32
GlpnograpViftpe ffleltfarte Kthn. — VII 41 1 Rai^abab VIII 39 40
Gten Oeog. HO VIII 31 32 — Ralafipa . .

CtTurifibet Gpirgrl, Ticnpfe# u.

feemelc
tralcrii (Xper *u) Arcti. 20 V 5 8

P. u. M. 1H 13 6 {Valfcn (ffamiltf) 53

Gtru#frr
Cultg. 40 VI 24 1 2 Ralllanbuinftln 129 VIII 49 50 —

91 Ralfentt Krgsw. IV M
Glni#Tif<be Allert&ütner 40 VI 28 3-12 (ren 1740) Krgsw. IV 9

AnbiteHur (Tetaüf) Arch. 21 V 5 9-12 Ran 21 IV 13
Wcffiftt Cult«. 40 VI 28 13-31 im laftlcertn Waumt Pbys. 9 1 3 19
G)tt4tbe Cult«. 40 VI 28 36 37

|
Rallart L. u.M. 48 lll 12 18

$elme Krgsw. 10 IV 1 36 37 Ralltu Brrg». 38 — —
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AallgefeO . . .

Fallopia (Gabriele) . . .

Aallteep . .

AaHrinne • •

AaUfdiirm .....
galftet
Aalflerbo, Gap .

Aaliengedo .

Aaltenpilj
Aallcnftbnctfe
Aalun . .

Aaljjicgel

Banabamut ber 2<ictcriabrü<fe bei
Viontreal

Aangbcuftbrede
Aauuing Jnfeln
Aanti
Aarben bünnet aiälltben -

lubjectice . ...
Aatbenlebre . .

Aarbereibmaftbine
Aarbcrcibmübie . .

Aätbrrrötle . . .

Aarbftbreibct tlelcgiapbie* . .

Aarbtr.ilie

Aarcct'd Stbiebcrrentil
Aaro ....
Raröet .... ....
Rom
Rarflftan
Aafan
Äajc&inrn ....
Aafcbiuenban! .

Aajtmnenbau . . .

ftafcpinenbiaitt .

i>a|4itnrnnicf|<r

Raffaner Hlpcn . .

Aaftbeber
-|VaRiiad>l#fcicr um 1AKO

Aaultraub bei« ?Dei)end . .

Aaullbier, jrcttjebiged

(Kamme) • . . .

(fetbabeO
Kann, fdjlafenbcr

Aäuftel
Rauilftbneile

»aütgnana
Aa?atjerb ....
ftaljal .

Aabencecfcn
Anbt«. bet fletbente
,ied>tlibunj( l.'>7*>) na£b I. '3111110««
Act« ^CTcut'ctte

Aebermotte (Kamille)
yVebetn al#Gunnerungdirit&cn bc

fenberet 3 baten

fteengrette *u Saumur
AeacmUbU, engliftbc

Reomarn
KebtbeUin
Reiac, flfnielnc inbiani|$e ober
Söuub-A.

inbianiftftc

fteiaenbaum, gemeiner

»beilmaftbinc

Rtimenbaud, boUänbtf&etf
Reimenflanber, cifetuer

|Vcinirinnmaf6inen (£eabfle<f für
Mittelbetrieb)

(fteabftod für Seitcnbeirieb)
<*RuIe*J?öfcr)
(Selfacior)
(Öaterlpule unb Alügelj

für Streichgarn
KelbbefefHgung ...
Kelbbrra
»elbbufTde
Kelbgeftbüp, fäcbflftbcd, mit
fpannung

Rcltgefdtübc ccTftbicttuet Art
‘relbbübttcr (öruppe)
relbfamiQc
IbUrcb

rdbfümmcl
celblertbe
" iaud (Cchübel)

tuib.

Phy».
Anal.
Scew.
Phy».
Mc.T.
Grog.
•iw««.
Zool.
BoL
Zool.
Grog.
B»UW.

H»iiw.
Zool.
G®Og.
Kthn.
Phy».
Phy».
Phy».
Me. T.
Mc. T.
Bot.
BoL
Bauw.
Me. T.

Mc.T.
Grog.
«®og.
Bot.
Geog.
Zool.
Biuw.
Kr;t»w.
Bau«-.
L. u. M.
Krg»w.
r,c>g.

L.u.H.
Gallg.
Bot.
Z00L
Z00L
Z00L
P. u. M.
Bergw.
Z00L
Geog.
Grog.
Geog.
Huuvr.
P. u. M.
Fiiltg.

Krgaw.
Zoo).
Bauw.
Z00L
Zool.
Kthn.
Zool.

Kthn.
(’ultg.

L.u.n.

rt flbbilbungen

0<iW Sank Iaht Ji|»u

10 — —
6 — —

32 - —
10 I 2 3i

02 111 34 '.I H
Kl VIII 9 io

94 Mil 33 II
68 II 20

21 — —
1*0 — —
65 VIII 33 34

HO III 13 4

41 III K 1;

113 II 33 li

113 Mil 33 54

***» 91 bbtl bunkert

23 I

23 I

20 — —
2» III 14
5 III I

II 27
II 22

III 2

46 47

36

111

36
62
28
72
60 VIII

7 83 VIII

26 —
104 VIII

35 —
44 III

38 IV

44 III

18 III

38 IV

47 VIII

23 III

VI

II

II

80

27
23 24
33 34

39
5
11

38 — — —
38 II 10 19

11 V 6 9
10 III 2 35
180 — — —
73 VIII
83 5 III

69 VIII

87 III

7 V
75 VI

26 IV
— II

28 III

II

II

27 28
33 34

23 24

16
3

36

27
25

141 — — —
16 VII
8 VI

34 VIII II 12 -

Relblelegraphie
Aelegp&aja
jtelgenbreitc • • .

fitul ....
ReQani ....
AeÜatab .

AcQ’jtbf# Gifeubabnfbfiem
Aeldbrfitfe bei £cmpciggl in

Scbotllanb
Aelfraarab ted Xariud
Aelfenfapelle von Silfllid

ftelienf&uetfe •

Aetfeniaube • -

Aclup .....
jfcnucfatt
Aentpel. «meiner
Kennet (xüttflenfuttfi

Aenfler* unb 2p&rbcf6ldgc
Aeebcfia (Äafa)
Aet‘bc»Iance
Aerbinantca (Ärater)
Aeifrltrcg

•Mb. <3«lte Bau» Zafrl 3ifuir

Bruw. 63 — — —
54 VIII 17 18Geog.

Bauw.
Kthn.
Kthu.
Kthn.
Bauw.

Krdk.
Arch.
t’ultg.

Zool.
Zool.
Kthn.
full«.
Bol.
Z00L
Bauw.
Grog.
Zool.
Erdk.
L.O.I1.
Goog.
BoU
Geog.

f Grog,
i Kthu.
Soew.
Phy*.
Phy».
Phy».
Phy».
Phy».
< ’ultg.

Grog.
Grog.
G«og.
Rlc. t.
Auut.
Grog.
Kthu.

79
67 —
67 VII

25 III

18 I

16 V
15 VI

180 —

27 13

5 24 25

63 II

29 M
82 III

81» VIII

72 —
15 I

39 III

82 VIII

69 —
129 VIII

96 Mil
57 VII

IV

15

35 36

24 I

Kermanagb • •

Aetna mbufbei»
Aernanbo be Woroubo

Vo
Öermrbr

afuoncmiftbef .

bieptrifcbe« . . Phy». 24 —
bouänbiflhet l’hy». 24 I

fdtoptriftbc# ... Phy». 24 —
terreftrifaed Phy». 24 I

Aerober (jftpnftber Stbupflcift) t'ultg. 2u 26 V|

Kerrara Grog. 72 VIII

«erto Grog. 96 VIII

rtertol Grog. 67 VIII

terrtj’# Sentrifugalpumpe Mc.T. 47 III

Aetjenbein Au«t. 5o II

Aeffan, Cafe tirog. 93 VIII

Aeft ber Manncfltreibe Kthu. 4-85 VII

AeftbaQe be4 2dngerbunlfcfte9 in
Zredben Bau«. 102 III

Arftung Krg«w.
Aetifcbidmu# Kthu.
Aettfliege Z00L
Aeltbeitne, gemeine . . Bot.
Aettpolfter ... Kthn.
Aeueranjünbcn . . . Kthn.
Aeuerbaüen Krg»w.

(Aernt baju) - Krgsw.
Aeuerfugeln A»tr.
Acuerlanb Grog.
Aeuerlänber ... - Kthu.
Aeuerlilie . . Bot.
Aenerlufltnafehinen Me. T.
AeueroBJt Min.
Aeuertofeil . . Krg»w.
ireucrjtbiff . . Sh«.
Aeuerhbilb, teutfeber Krg«w.
Aeuerlepen ... Brrgw.
rteueripriben Mc.T.
Aeuerftein . - Min.
Aeuertbüre oon flribeauf Me. T.

‘ unb Sentilationd

31 32

51 52
55 .V»

27
14

12

27 28
55 56 .

23 24
21
4

55 M
27

19

32-34

35 36

37
2

2711

12

25
20
29

33 — — —
144 — — —
64 II

52 VII

4 f. VII

20 IV 9 40
20 IV 9 82

46 — — —
129 VIII 49 50
13 — — —

19 — — —
16 IV

IV

48 — — —

2V VIII 11 12 _ anlagcn Bauw. 86 Ml 16 7-27

BoL 65
fteucrmaffen. ti e erften

America l)e

Krgsw.
Zool.

»5

194 II 31 26

Bot. 65 II 26 1 2 (Aamilie ber l'fanteltbieie) Zool. 194 — — —
BoL 48 II 19 4 Kcuenrerf (I680 bei Äurfürfl 3o«

VIMe T. 12 III 6 21 bann Öeetg 11. ;u Iredtenl t’ultg. 84 4o 4

Mc.T. IH III 4 4 Aeucneug ber Äamtfd>abalen Kthu. — VII 29 4

L.u.ll. 56 III 14 19 Atvre d cdeillirenbe Maftbine Me. T. 76 III 30 12

L.u.H. 56 III 14 2o Ad (Aaf. Stabil 94 Mll 55 56 —
Bergw. 45 — — — unb Marclfe flHci$) Grog. 94 Mil 55 56 —

Mr.T. 19 III 9 7

Aeuan
A«®le

Grog.
BoL

w
90

Mll
II

55 56

15 4

Mc.T. 19 III 9 6 Ai®tclgcbirgr Gmg. 8 12 Mll 8

Mc.T. 19 III 9 8 Aicorrnifihe Cifla (Woc. T’lautiue) P. it. M. 19 V 13 9
Me.T. 2t» III 9 II II 15 Aibftti Kthu. 5 VII 4 15-36
Mc.T. 11» III 9 9 10 reibe Kthn. 5 — — —
Mc.T. 19 III 9 16 Aitftbi^nfeln Grog. 111 Mll 53 54

Krg»w. 33 — — ,Vielt'# XampfTeffcl Mr.T. o-, III 2*5 13 14

Grog. 13 Mil 7 8 — — SÜinbrab Mc.T. 63 III 25 6
Math. 17 1 4 2t Aiefole (Ängelice ba) P. u. M 23 — — —

Aiic Geog. 78 82 VIII 31 32
Krg»w. 23 IV lo 2 Aigut Math. 4 — — —
Krg*w. 19 IV 9 4S-7U Ailbam Kthn. 68 — — —

-

Zool. 55 AiliM 76 VIII 29 3o —
Bot. 52 II 21 3 Ailicubi 73 VIII 27 2«

52 Mil 15 16 — AiOelen Kthn. 79 —

-

—
Bot. 57 — — _ AiUmcre Qillj Grog. 123 Mll 43 46 —
Zool. >1 — — _ Aillcrpumpe

AiltrirgeftrU .

Ailjlaud

Mr.T. 46 III 21 9
Zool. 25 II 3 15 t’h.T. lo III 2 22
BoL 49 — — — Zool. 149 II 27 14

Krg»w. 18 IV 9 1 1617 Ainbung ted ÜNefef (ffeuffim P. u. M. 30 V 26 1

Krgsw. 19 IV 9 80 Aine Üat Grog. 78 VIII 31 42 —
Min.
Min.

20
20

II 3 9 Aingerbut. relber

Aingerrncthen

Bot,

AuaL
58
48

II

II

23
4

7

17 u-r
L.U.H. 18 lii 3 25 Aingetfraut BoL 67 — — —
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Xtst Abbildungen

Singet flredcr,

Singrrtbiec
gemeinfcbaftli<bft

eben

mmtttre
ginl«terre, 5a»
mnfen (Familie)
frintenneu (Obertctflbat feit* Star

’

baut)
Sinfanb
&inlänfci|<be« ganbmäti!
«rinnen
fcinnftfib

Sinniftbe Seenplatte

SinnHeber SReerbufen

I

innmätfifeftc Alpen
ittowtanal
infteraarborn
inftentiffe

infletwalfce

itti

irol» coronmt»

W«1b ef jlPttb •

»f lab . .

Zool.
Rtbn.
ft flog.

Geog.
Zool.

Stybatler
Sifcbbanb
&i?we (Älaffe) . .

mtafluft, öro§et .

SUwfafer
(SamiUe) . .

Sifiblau«

Ife :

(2<b*»tet) . .

«ij<bfaugcr (&xüppt bet «Sieber-
fätiet) .

Siurae
Siffterne

IXanbrneffer unb PbbflMK
Sefibaffeubcit) .

(gfgenbewegungen)
(Önlfernunßtn) -

(Ratalogauctbi* j.4.@rc>&e>
SlaAeifen
Slfi®enberc<bnung geradliniger fti*

garen unb be« «reife« ....
SlaAfbrccbe . . .

gla®((bienen

macbf» ober 8einpf!anje
maaäfeibe. gemeine
Maaffribearuge $ewä<bfe
«latbfteinmüble •

boppclie . .

Slabtermine .

magge
Slaggenfarte
mambctougb*4>eab
Stäming .....
Flamingo («amilie)-m

(©feiet)

Stamme (Äbtüblung burtb Xrabt-
neb«) . .

Slammcnibectra
STamfteeb'« «Jvoirctien

Stauben (btlat|<befl)

(franjömdie«) .

rlanbxifcber t<ftug

rlanfenbattcnc
lanfiriing

lantfcbe
lafAenfÜbter
tafmenfÖTbi#
rlafAenjug
lafebenjüge
IfOtDCOM ......
tanerrufter
lattertbirre (Otbnung)
hem

= fÄSÄ‘wi8',

Sle<btma((bine
meberinäufe (Unterer*nung)
mebermaitetäufe .

tjlet djfliegen • Unterfamilie)
(ei (bbaamafebine
(ei <b$aut be« £oben«
lei (bprobucticn
lei iwage ...
lenbbura

t
lenlburger ©nfeit

I«W«

15 IV 11

90 VIII 35 JW
86 VI 42
36 VII 33
38 II 10

87 VIII 35 36
7 VIII ft 6

86 VIII 35 36
84 VIII 33 34

21 VIII 13 14
56 VIII 21 32
36 — —
38 VIII 11 13
24 — —
178 11 30
78 VUI 31 33

t 82 VIII 31 32

53 — —
63 III 15

79 II 23-24

117 VIII 43 44

127 11 25
126 — —
160 II 28

36 — — —1 innerer
33 VIII 19 20

IV 14
VIII 31 32
VIII 9 10

20 21
8-11

VUI 11 13
VUI 25 26

.15 — —

II 10

üi Ti
i VIII 11 12
VIII 11 12
IV 21

11 — — —

Sliitbrrbaube
Slinbetuberae
nünterefhtft
mint
trlinl.-Onfel

Stob
(gamilic)

globfretö
(Samilie)
(Unterordnung) ...

Staren» (girenje)— (»Itar in ür San’3ttt<bclc)
(Xotit, Ölodentburm; . . .

(<3>runbri§) ......
(gacabebe« ’^aiapef ©trojsi)

(Xuribf&nitt befl $of«)
(Huppet de« (Dom«)
($ala^o sPeCfbio)

Store«
«(erfliegen (Samilie) ...
Slonba
Slcti«

jjjlöÜclbeibt

(gamilie) ......
glottcwnanäoer bei ©pitbeab
rtlßb

jflücten
Slugbeutler .

glügelbciiibet d.Umbrcber«, obere
untere -

glfigelfrüibtige ©cmätbfe
gl Ugclfiißet (Dehnung b.©<bne<feu)
Stfigelmeiftel
Iflgclmu^fcf, äugerer

(gamilic) •

berndjeuftmbcu
.;lng*®Iali (Samilie)

(©tbäbel)
*iugmaf(bine non Kaufmann
luorefcenj . . .

(ucr&erbintungen fgluoribc)
In länger (gamilie) ....
lu bat|<b

lu ticmcaf<bne(fe ...
lu freb« .

In lippfifcbc (gamilie)
lu enufdbei

lu berlenufcbel

(Samilie)— (©(bäbet)
Inffibilbrräten (gamilic)
Inftfpat

faber (gein= unb (»rob»S.) -

$ecu«
Voggia
jößr
Jöbre
roiglebucbt

lofffont
Voltenfierb

|olt«famtner (14. 3«btbnnbert)
Jelter» unb ©tTaf»ert}euge

(Torcbbeint

Sörbetge*äbe
ftSrfcergcßell mit «angvorriibtung
Sbrterur.il

SoreUenrifen . .

Sorej (Gebirge;
«orfaf
jwtii .

normenfeva
gormofa
rtorfl (betrieb unb Verwaltung)
Wortbenubmg
Sctwe • •

Sbrftenbau

Sbrüenoetbait
Sornrebier (.^auung«|>(an beff.)

rtorftwefen
Sott
ert tRebal (©tabt) .

rortaleja

xrteaubai
ortegeue (Stuft)
ertß: unb ^Ibte-Hauat
ertificatioK

erwarb,
otberingbab '^orlal ber Äir«be)
turneVren‘« i'e«btru<fturbine .

2cft Stbbitbungen

*t«5. Stile Hanb 5afel

Cnltff. 63 VI 33 15
Oeo«. 113 VIII 53 54 —

113 VIII 33 34 —
<loo({. 81 vm 31 32 —

115 VIII 53 54 —
Zool. 146 u 27 26
Zonl. 145 — — —
Zool. 161 ii 28 19

Zool, 161 — — —
Zool. 160 — — —

72 VIII 27 28 —
Areh. 99 V 39 6

Arcb. 99 V 39 4

Arcli. yj V 39 3

Arch. 104 V 42 2
Arch. HG V 42 3

Arch. — V 42 1

Arch. 100 V 40 1

<>oog. 69 VUI 23 24 —
Zool. 123 .

—

121 VIII 45 46 —
Üoftg, 112 VIII 37 38 —
L. u. H. 49 III 12 38
Zool. 89 11 22 10
Zool. 89 — — —
Soew. 37 IV 17 1 2
Bergw, 6 III 2 :i

57 VIII 21 32 —
Zool. 40 II 11 13
Auat. 57 11 6 7„
Anat. 57 Ii 5 h
Bot. 74 —

-

—
ZooL 161 — — —
Bcrgw 9 III 2 10
Anal. 70 — —
An.it. 70 — — —
Zool. 93 — — —
Zool. 180 II 30 35
Zool. 180 — — —
Zool. 25 — — —
Zool. 27 — — —
Zool. 27 II 2 5
Mt. T. 9*5 III 34 14

Phjr«. 22 1 5 20
Min. 18 — —

*

—
Zool. 51 — — —
Zool. »9 II 23 12
ZooL m — — —
Zool. 163 11 28 16
ZooL 98 — — —
ZooL |88 — — —
ZooL 189 — — —
Zool. 33 II 8 t

Zool. 33 — — —
Zool. 33 11 7 15
Zool. 63 — —
Min. 18 — — —
Krdk. 26 — — —
Me. T. 19 111 9 1 3
Phy». 17 — — —

73 VIII 27 28 —
33 Mil 11 12 —

Bot. 31 11 15 5
78 VUI 31 32 —

Gcog. 62 VIII 25 2»; —
77 Mil 29 30 —

Geog. 84 VUI 33 34 —
93 M 47 1

Cullg. 93 VI 47 2-10
60 VUI 25 26 —

Geog. 116 VUI 43 14 —
Gultg. 63 VI 3t 6
fleog. 38 VIII 15 16 —
Btrgw. 16 lil 3 15
Bergw. 17 III 4 19 20
Btrgw. 16 — — —
Bergw. 42 — — -

—

59 VIII 25 2»1 —
82 VUI 31 32 —

-

Gcog. 72 VIII 27 26 —
6vS VIII 23 24 —

Geog. 107 VUI 39 40 —
L. u. 11. 50 — — —
L.u.H. 48 — — —

29 VIII 11 12 —
Btrgw. 1.1 111 1 2
Bergw. 13 III 2 55
Bergw. 13 lil 2 56
L. u.H. 51 m 13 23
L. ii. H. 45 — — —
Krg*w. 32 — — —
Geog. 123 VIII 47 IH —

128 Mil 51 52 —
Geog. 120 Mil 43 44 —
Geog. 113 VIII 53 54 —

79 VIII 31 32 —
Krgsw. 32 IV 21-23 —

115 VUI 49 50 —
Areh. 86 V 37 7

Me. T. 57 III 23 4
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Uniprrfafrfgiflrr. 5ourtuyron's liiebfrbnidUarfHiK — 5uilmrirff. 25

lest Wbbilbuiigrn

Rourncbtoit'# Ricbcrtrucfturbine
Rcurncbren'fcbe lurbinc (Süiau--
fc(ung> ...

Rountierfaae mit 4>orijenlaIgatter
Ronder’# Salancepflug

Spiicm bc# Dampfpflügcn«
Robic ...
jyra ©artolommeo .

Rranip<äcmt<
Rranau fRrancelce)
rtrandlcanct ...
Rrauciscancrin . .

Aranet^lutbincn
ivianfe ....
Arunleitberg .

Araittenbcraer .v}flgd

Rranlenbatifeu ...
ttrjufcnftcin ....
Rrantentbal ....
Rran!enn?alb
Rranlfert (Scntuefp)
«Ttanffurt a. Ul.— (Steinerne# .fcan#)
Rr.innurt a. O. .

granftfibc Saale .

SdftrcU . .

Rräntiper 3ura .

Rranflin
AtJtiflin’fc&e lafel
Ria nftrieb

Rran*' I. .^au« ju !JJari#

Rranjentfbab ...
V'rraujcn#feftc

Rrattibfeit . .

»Ttaniöfiit um 1530
ftranibfifche Ulote um 164u

Sprache
Xnippen bet cScgemrart

unter Puting XI v.
ujtlet buttrig XV.
jur 3eit her iHcPolutieit
jut jjeit Napoleon’# I

Rranjöfifche« ©ataillon (Stafflet
lung beff.)

öarri (Äufflcflung)
ftra#cati ...
ijräfvn für ßeü . .

für Uletau . .

Rtaferffufi ...
Rräfirung

«Hb. Stil« 0ant XnUl a'8« «tib- Sritt »anb Tafrl aifltir

Mo. T. 57 111 23 6 grtebriiS I. {Äaifen 57 VI 30 2
(Tiictrirfj tcr {leulmal in

Me. T. 56 III 24 13 Serlin; :W.ut<b) P.u.31. 16 V 11 5
Me. T. 6 III 3 12 1 Stantbilb in Stettin;
L.u.H. 11 III 1 30 Schaben?) P. u.M. 16 V 10 11

L. u. II. 11 III | 29 grUtricb « te# (preßen lifcbgefcH

79 Mil 31 33 — febait (Ulenjel) P. u.M. 34 V 30 5
I*. u. M. 24 — _ grietri(b c 'flugiift*2bntnt auf tem

r.i Ml! 25 26 — föbauer Serge Rauw. 77 III 14 2
P.U.5T. 24 — — gtictricbebafcu Hoog. 33 VIII 15 16 —

96 VI 4S 17 i\rietna>#crt ... 33 VIII 11 12 —
96 VI 48 21 Rrieeiaut lUrevin^ Hong. 65 VIII 11 12 --

Mr.T. 57 111 23 1 3 7 griftbt aiebtun.j Hoog. 23 VIII 13 14 —
55 VI 29 12 ^rijcbc# ^aff Heng. 23 VIII 13 14 —

Hoog. 42 Mil 11 12 — Atiii&m Rergw. 45 III 7 20
Hong, 16 VIII 7 8 — Arifttpreceß Rergw. 45 — — —

43 Mil 11 12 — giÄbl Rergw. 47 — — —

.

Hrug. 31 VIII 9 li» — ertönt, altitahenifibc Kr««w. 35 IV 22 2

39 Mil 15 16 — ueuitalicmfcbe . Krgaw. 35 IV 23 3
Hong. 12 VIII 7 8 — grentmetane Krdk. 24 1 15 5
tSrog. 123 Mil 45 46 — grojeb litamilU) Zool. 77 — — —
Hoog. 35 Mil 11 12 — — Leidet) ... Zool. 76 II 2 t 4

Arob. 96 V 34 3 .yrefebbif! Hot 43 — —
29 Mil 11 12 — grefebfrabbe . . Zool. 162 II 2« 9
20 VIII 11 12 — irrefcblaicbalge - B»t 24 II 7 5

Hoog. 11 MH 7 8 — gteftbleffel Bot 42 — — —
Hoog. 11 ' III 7 K — groftbluribf (OrtnuuiV ... ZooL 76 — — —
Rauw. 83 _ — — — lungrnlofc (.tamtlie) ZooL 77 — — —
Ph v«. 40 I 9 27 28 •Jrtfl Hong. 39 Mlj 15 16 —
(icog. 58 VIII 25 26 Aroflipannrt . Zoot 141 II 27 2-4

IO.» V 45 9 itruebt Bot. 14 II 4 62-76
53 VIII 19 2U oruüitbeibfttragfnte Wen-aibk Bol. 46 — —

Hoog. 53 Mil 15 16 — ötiiebtefreffer (gatnilie) • Zool. 40 — — —
Kthu.
Cult«.

Culig.
Kthu.
Krgaw.
Krgaw.
Krgaw.
K r«*w.

101 — — —
59 VI 31 10

SO VI 33 3

101 — — —
IV
IV

IV
IV

1-11

1-11
1-«

7-14

formen . . ....
für '/lut unb gebet . .

Rrat
mauenburg
ftraucnfelb
Rcauenflath#
Ätauenaemaib (15. 3abcbuittett)
Rtanenbaar
Rrauenfirctor tu Xrelben
Rrauenfopftracbt um lsuu
Rrauentracht um 1700
Rtaunhofcr’fcbc Pinien
Rrauflabt . .

ftrap Sotto# .

KtemilUi
mcberiflball
Rrebcrifbftab
Rreemanile
Rreeteirn
Rregatte

(SebtoimmPogel)
greia
ftmatche
ftttibag
Rreiberget Ululte
greibutfl (Saben) ....
-— (Sc&irfleu) . •

. . .— iScbrodt)
im Srftegau (Ul il öfter)

Rtdbuvger *lpen .

ftreicntoalbe

nv.-iialU'-cbrer

Rreiflng
wteirteppe
jVreiwalbau
gtcimalbauet Stbiicfgebirge .

wtemcnt«<®ear ...
rttelner# 'Jnterferrnjfpicgd
Brettchen
Rteabenlljal
ftreunbfcbafttiufeln
Rtianl
gtielio«#ttiitbe

Rtibeticia . .

Rrietterg
Rrictelbrrg ...
gtieblattb . . . .

Bergw.
G*og.
Bau«.
Heog.
Heng.
Hoog.
Pbyu.
Zool.
Hoog.
Heng.
Hoog.
Mr.T.
Heog.
Heng.
Hoog.
Heog.

9 in a
37 VIII 15 IS
hX III 11

53 VIII 19 30
15 VIII 7 8

116 VIII 43 44

35 I 6
30 — —
53 VIII

114 VIII

73 VIII

40 III

Kl MH
41 VIII

11 VIII

2« VIII

19 20
53 54

27 2»
IS

9 10
11 13

7 S
13 14

Sfcf» S&bilbungeu

Unterertnnng)
Rriicbtflabel

irnubtirobfel (nerfeUcr)
RnibUngäfliegc . . .

AruPfa ®era
Fruntulia vlriilula

Ru<h#

ZooL
L.u.H.
L.u.H.
L.u.H.
Zool.
Oeog.
Bot.
Zool.

23 —
Hl
III

III

II

50 VIII 19 20
?4 II 7

II 5

123 25

. Krguw. 42 IV 16 22-38 braftlianifiber ZooL 29 II 5
gießet (Scbmettaliiui) ZooL 140 — —

.

Krgaw. 53 IV 19 5 AUcb*jffen
',TUcb#anget

ZooL 27 — —
Krgaw. 53 IV 19 7 L. u. H. 53 III 13

73 Mil 27 28 Rritbnc, fthneeglerftbenblütigc Bot 65 11 26
. Me. T. 13 III 6 1618 Rucbefcbwani Bot 50 — —
. Mo. T. 13 III 6 11-15 .rucTtarentura ..... 96 VIII 55 56
. Oeog. 117 VIII 43 44 — Juan« Cultg. 73 — —

Krgaw.
) Me. T.

34

13

IV

III

21
6

29 30
7

»jubttter! f
Rauw.

1
L.ii.11.

7

14

— —
Rufian Hoog. ti»6 VIII 39 40

Mr.T. 13 III 6 3 »Viilab Kthu. 67 VII 27
. Mr.T. 14 III 6 5 ftulta Heog. 21 VIII 11 12

99 VIII 37 38 — (Statt) . Heog. 35 VIII U 12

28 VIII 13 14 — irüflflafdje für VcUcreini L. u. II. — III 4

Heog. 57 VIII 21 22 — rünort Bergw. 17 III 1

Bot 59 —

.

— — Füllung eine# SaHen* unb (9afe
68 VI 36 1 meter Mr.T. 93 111 34

Bot. 26 — — — ivulten ... Soew. 10 — —
Areh. 121 V 48 3 iruinariaceen . Bot. 76 — —
l'ult« 62 M 33 24 iyuncbal Heng. 9« VIII 55 56

f'ultg. 62 VI 33 19 (xuntamrntalcbenc bet flflrcuemic A*tr. 3 1 li

Pbyu. 21 — — — -— te« Jpcriieutf Atlr. 3 1 11

30 VIII 11 12 — Runbfcb Kthu. 80 VII 31
Oeog. 128 VIII 49 50 — -—

- d^eratbe itub iüafteni Kthu. 80 VII 22 26

Heog. 119
86

VIII

VIII

43 14

33 34

— .VunHjbai
itünfbaufer ffirdje ju iflien

Heog.
Areh.

1 19

132
VIII

V
43 44

53

Oeog. 86 MU 33 31 — iVünfliuben Oeog. 54 VIII 17 18

Hoog. in VIII 53 54 — i^urianct Kthu. 6H — —
Oeog. 94 Mil 55 56 — i\ur(apa§ 56 VIII 21 22
Seew.
Zool.

11

59
IV

II

10

.
16

14

3
gurlanif<be Sprache
Rurrucfabab

Kthu.
Hoog.

101

109 VIII 39 40
<’»ltg. 56 — _ — iVürftenmablieit uut 14*8» natb tem

VIRauw. 48 — — — VSobcf iinimaiti Cultg. 78 39
43 V'lll 11 12 — jVürftenivalbf Heog. 29 VIII 11 12

Oeog. 23 VIII 11 12 — (Vürtb Heng. 38 Mil 15 16

Oeog. 40 VIII 15 16 — Rufei Ch.T. 35 — —
Hoog. 30 VIII 9 10 — jjüfilier Krgew. 44 — —
(Seng. 57 Mil 21 22 — Ru|G/)ama Heog. 107 VIII 39 40
Areh. K8 3t | Rufiangeln ^ 34 IV 21

Heog. ;>s VIII 2 t 22 — Rupatterie in Pinie geöffnet Krgaw. 53 IV 19

Heog. 29 VIII 11 12 — Ruprebbanl Me. T. 14 III 7

idenf
_ JoblenmuWel. Pimdigrr
uSfopIcnpul«.iber, äußert

innere .

ftiityveg

(erhöhte Srtbinbung beff. in

'Jleuftotft ...
Ruftreurjeirnechen .

guF»purjelpul#atet, Äußere
innere

Rutfcheu
guttertümpfapparal
itnlterftbeune. eiferne

gutterftanb, beweglicher
Ruttertrcg
gultcrwidte

Auut.
Auat.
Anal.
Anat
Bau«.

llauw.
Auat.
Anat.
Anat.
Hoog.
1.. u. H.
L.U.H.
L.O.H.
L.u.H.
Bot

63 — — —
15

IS
15

6 III 1

50 II 4

131 II 15

131 II 15

106 VIII 39 40
39 III 9
55 Hl 14

55 III 14

39 III 9
68 — —

3?

3<1

3p

18
13

17
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t! m it i fall l <1 i (1 f t, ffaf(fj|(mfr — if ftjoin26

©abelaemfc . . .

©üfcflfprinaa ffiamUic b. Stafeften) ZuoL

stib

ZooL

iaidnri((
©abton) . .

Charta— ©cif uen
©affd .

©airbnerfer - .

©ai#
®alapago?=3nf(ln
©alala
©alatbfa CSnnibalc öatacci)
tialathea strigoaa

©alafc
©alaribion
Galbula viridl* .

©aleerettcfen
©alega
©aUnu« ;<5lautiu?)
CMaletc (tenetianiftbej • •

©alrrie. bebfdle
im Uiinenbau

Galenits albogalorns

Zool.
(icog.
G«og.
ONf.
He«w.
Goog.
fl«og.
Ooog.
(l«og.

r. u. m.
ZooL
Geog.
Go.iR.
Zool.
Bergw.
Oeog.
Anat,
äocw.
Krgsw.
Krgsw.
ZooL

Gelt«

36
in
53
53
7.1

tfjt BbbitPnngen

Slbbilbungen
©aronne

Bfetfc. e«iit *ant Zahl 3'«**
- -• >— - 59 VIII 25 26 __

t*änt 3*?»» ©arret'4 Oicihdtfaemafcbtnc . . L.u.U. 13 III 2 1
Geog.
Zool.

120

50
72

VIII 43 44

. _ ©arittibaifamlnc .

VIII 19 20 — ©artenbau . __ _

.

VIII •-'7 28 — ©artenberte (altamcrifaniftbO . 16 VII 14 31
Mil
IV

*7 Bol. 50
55

II

11

20
2212 i ©artenatifiblatt '

7

64
75VIII 21 22 _ ©artenfrefle ... Bot. II

Mil 4!* 50 — ©artcnlaubc oen ©uftciftn - . 77 III

VIII W 30 — ©arfenletpemuaul Bot. 59
\ 23 6 ©artaunelbc Bot. _
II 28 14 «arteuraute, gemeine ... 72

Mil » 30 — ©artcnrcfeba .... Bot _ _
VIII 3» 30 — ©jTUnftbictiina Bot 63 11 25 6

II 12 8 (Hattcnfprilff , fahrbare . . . L-u.H. 20 111 4 7— — — ©artcitthor mit $rabt;autt - . L. u.H. 58 111 15 12
VIII 55 56 — ©arid 107 VIII 39 hi _— — ©aruitg tc« Pier« Cb. T. _
IV 3 3 ©a#brrcitung Cli. T. 111 5 1-15
IV 21 41 ©adbtcnncr mftbiebenct Art Ch. T. 26 111 5 10-14
IV 23 49 57 ©atccgnc Gcog, 62 VIII 25 26
II 32 1 ©afc (Oomprefflon berf.) .

(fprcinftbr SDärute berf.) .

Plljrs. 33
1 7 ft

Bauw.
Bwiw.

90 III

III

16 23
27VIII 21 21 _ ©a?fp<bdppara!

VIII 41 49 — ©a<(raftmaf<buicn . . . Mo. T. 79 111 31

V III 19 20 _ ©atofcn . Cb. T. III 5 4
— — — (Notlage) Ch.T. 25 III 5 3
VI 24 10 11 ©afomrtcr Ch. T. III 4 7

VIII 55 56 — ©afrfgulalor tun Ckga Ch.T. 26 111 5 3
Ml 22 2 ©dflrin (6of»> ... 51 VIII 15 16 __

1 Ul 0t!O«.

Ch.T.
Ch.T.

M
26
26

MM
III

III

15 16

II 11 1 IV (©taltcn#»&r) 5 9
II 7 4 ©atc0&cab . . 61 VIII 31 33 _— — — ©aumcnbrtn . . 34 11 3 10 11
IV 6 10 11 ©autncnbcgcn Anal. 73 II 6 3lS

viü 29

©aumrnflQarlgrubr . .

©aumenbecer
Anat. as 11 3 5 n

VIII 29 30 ©aamcnfeilbriitrnolcn Anut. 79 II 6 38
©aumenfegel • Anat. 73 II 6

IV 6 1-9 ©aumenfpanncr Anat. 73— — — ©aunteu>3aRgenmulfe( Anat. 73 II

VIII 29 9t» — ©auiifanlat ... Gof>R. 108 VIII 39 40
VIII 31 92 — ®a»idl ... 66— — — ©abialfdjabrl (ten oben) . Zool. 66 II 11* 14

.

—

©a}(H( 36 II 9 4

1 lu 1 ©aue& i©ajd)
©fba

Goog. 103 VIII 4 t 42 —
94 Mll 55 56

1 9 52-55 ©ebitge (innerer Pau) Erdk. 1 11

1 10 13 14 ©ebirgtfbatteric, englifc&e Krgaw. 23 IV 10 4
1

1

10
IO

11 12 ©ebitg«aefcbü$, ftanjcftftbe«
©ebira01cccmotlbe .

Krgnw.
Rio. T. 86

IV

III

9
32

64
1

1 10 10 ©cbläfe Mo. T. 49 _
_ — — ©cblafeRammtnofen 33 III 6 2

1 10 20 ©eburt tc* Vibt# (öatftcn?) . . P. u. M. 31 V 27 3
1 10 17 ©eburllbelfafröle Zool. 5 77 II 21 5

VIII 45 46 — ©fbwrilet 41 VIII 15 16 —
VIII 91 32 ©rtfc (framllie) Zool. 68 — —
Mll 31 33 — ©eb edier SBeg Krq»«r 35 —
VIII 91 33 — (Ärönung bell.) 39 IV 23 39
Mll 55 58 — ©ebroflcn 105 VIII 41 42

Mll 53 54 ©celong ... Uftog. 113 Mll 53 54
VIII 55 56 — ©celoinfebai 114 VIII 53 54

©cerb Soow. 2t IV 12 1

1 13 10 ©eeRemiinbc tioog. 33 VIII 11 12 —
— — — ©cfafjbünbtl Bot 7 II 2 14

VIII 37 3R

— ©efäjie
©crätbf, €ibraurffa<ben u. f. m

.

Bot 4 II 1 23-27

— — — au? ber fpätcnt Ptcnje - unb
IV 13 5 ötfenperiebc 54 VI 28 L.1-107

1 3 1 ©elaftbaul Anat. 19 —
— — — ©efa§- ober Slterbaul bc? Äuge? Anat. 80 II 6 4n
III H 25 ©efafrfV'flent Anat. 17 .

—

—
III ft 22 ©efeit, jerflreutep 55 IV 26 3 4

III ft 24 ©eiell G*»t«g. 32 Mll 11 12
III ft 23 ©efeffeltcr Pallen nen i'enbon Mo. T. 93 III :i* 11

III ft 21 ©(Re *6 Mll 33 34

II 21 « ©eRiigel L.u.U. 34
VI 22 25 ©efriere« bei ©affer« burtb Per-

bunflung Phjra. 30 1 7 1— — — ©efricrpuuTI (Pcflimmuug tcif.) Phy». 27 1 6 19
©efrorne? (Wafiine bajtt) 1..U.II. 43 III 11 5— — — ©(gcnfrcuge Bcrgw. 22 III 4 14

Mll 25 26 ©egenfleDer ted Xaumen« Anat. 117 II 13

VIII 39 40 — bc? (leinen ftingrr# Anat 119 _
VIII 55 56 — ©eaenirinfel Math. 4 — — —
VIII 27 26 _ — greif«

(leine? .... II 6
Anat. 78 II 6 3«’

in 29 14 ©(bimbolTen Anal. 77 II 6 3c
Mll 27 28 — tWfbijrnang, auferer An.ii. 32 II 3 2 •

II

11

28
28

26

17
32
37

3
3

lu
27-31©(borfniicbelihen . . .... Anat. 11

©coötnetp ... Anat. 79 11 7 2?— — — ©ebörntfrüibttge ©(»ä<bfe . . . Bot 64 —
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llttiprrfafrrfliflrr. ©eift — ©tonnum patt Bofogmt. 27

tm Äbbilbungen

©eitr (ftamilie) ...
grauer • . .

©ekrfenig
©eieribctg
©etfelffcipionc

©ciftiwimpetenCtbniing bet 3 n-

fufipnai^ieuttn) . . .

©eifenbetm ...
©etfjblaUartige ©flaiijen

©eijjfttjj

©rifile«
,

fi9e Wöhren - - .

©eiftUttgcn .

©eiftliaer, prclcflanii$4 er

©ciftiidifcit

©eilau .

0c!re«pul 8aber, obere— untere ...
(Wetter Rfufc . .

©clbct »teer . . .

©clbbcgel
©elbujurj
©cltföranf, fcucrfeßcr
(Keltern ....
©clcnte
©clenftra^n •

©cfltrara,
©rlnbaufen
©clnpauten, ffir^e .

©emeinfibibebev
(Ramilie) ...

©emmcn (ßamee) . .

(Otnlaglie) ....
fmmi
©entfc
©atcfli
©cneraltbut, fäi$fif$er •

(Kcne)arctfy

©enf (öanten anb Statt) . . .

©enferfee
©enctseba -Kirtie fitenlbeen) tu
©ari*

©enremalrtei . .

©ent (©anb) . .

©ente £crnicf«
©entoo •

. u
©enua (©eneba)

©elf Pon
.£>ef bt$ *J)aIaftt0 2 auli

©eefcäfie
©eegrapbif (allgemeine Heber-

fiat über bie ©eflaltnng tet
(Srbobcrflä^e) .......

(©inltirung)

pelUlßbe otet fiatifiifebe

©eelcgie
©eelegißte Karte Pon -Tentfcblanb
©eewetrie, analptißte •

barfitfleitbc . . .

©eorgetoten (©napana) - .

(SRalaTTa) . - -

(gereinigte Staaten)
©eergiabat
©ecrgianbai
©eorgien
©ecrgier
©eorgefmtb (Zuftralieu)

©cra (Rlut)
(Stabt)

©trabe
©erabfiägler (Crbmiugi
©rirarb
©erberfttmab
©cxbfiabt
©eridbtsftnbe ( 15 . Oabrbtinbcri)
©erllbcrfer Sptpe

©ernianen

(©affen utsb fflflfhütgrtt terf.,

mittet altertiAe) .

©mnama ( 5Pelt)

©etmer, favarjec
(»rrmeialjrim
©erntobe (Kt«|e j«)

©erona
©erfte .... ...
©eriuMnen}
©aüßftabn, fmftebentet ....
(iorvilii.i focialh
©efanbtfibalr b. TWUrv i'Sitrflcn*)

©tjät'inuöfd, greger—- mittlerer . .

—— flciuer . .

©efffttetn# oberer
unterer

©riätbulfaber ... . .

©rfAirr betf KeiniranbßublO
©cftbloffene ©erTe (Cingaitg in

bief.)

©ef<tma(f#toär}4en

Stt*.

ZooL
Zool.
Zool.
ßw|,
ZooL

Zuul.
Goog.
Rot
L. u. II.

.

Krgaw.
Phy*.

»‘ultie.

Cult«.
Seew.
Auat.
Aast.
Gang.
floog.
Zool

Arrh.
Zool.
ZooL
Min.
Min.
Ooof.
Zool.
P.u.M.
Krg»w,
Gong.
0«og.
Geog.

Arcb.
P. u. M.
(IüiiC.

Geog.
Kthn.
Goog.
Gang.
A rrti.

Math.

(»PUR.
ßeog.
noo*
Erdk.
Erdk.
Math.
Math.
Geog.
GflOg.

Ge*>g.
Geog.
Roofe.
Hoog.
Elba.
Geog.

Geog.
Math.
Zuul.
P. u. M.
Bot.
Heiy«.
rultg.
Gong.

I
Cultg.

L
Ethn.

Krgaw.
P. u. M.
Bot.
Grog.
Arrh.
Goog.
Bot.“
Auat.
Mp. T.
Erdk.
P. u. M.
Anal.
Auiti.
Aant
Auat.
Annt.
Anal.
Mp. T.

Krgaw.
Anal.

Seit« Batik Zafil digti«

53 — — —
54 II 14 17

13 VIII 7 8
153 —* — —

*35 VIII II 13

93

I

VIII

VI
15 I« -

6* VIII

35 —

II

II

III

IV 13 I

ItiK II 13 ld
10* II 13 1(1

9* VIII 37 3*

IW VIII 37 38
50 — — —
40 — — —
85 III 15 47
0* VIII 11 13 -

hfi VIII 33 34 —
35 VIII 11 13

7«: v 2»; 8
144 II 27 17

144 - — —
39 II 4 38
39 II 4 37
55 VIII 2t 22
3*5 II 9 2

32 IV

l»tf (III 41 42
57 VIII 21 22

I* 38 VIII 21 22

04 VIII ll |2
115 VIII 53 54

71 VIII 27 28
89 VIII 37 2*

3 VIII l 3 .

10 — — —
13 — — —

129 WH 43 50
Itl VIII 39 4M
121 VHI 45 4«

117 VIII 43 44 -
118 VIII 43 41

12t VIH 45 48 —
45 — — —

113 VIII 53 54
22 Wll lt 12

44 VIII 11 13

118 — — —
31 — — —

93 VI 47
48 VIII |7 18

43 II

39 VIII

Xf*t Bbbilbungen

Http. 1

Sc«5W.
Krgaw.
Krgaw.
Krgaw.

©cftbcftlrage . .

©q<bü|jbanf .

©eßbübbobrbant
©cßtiifcbobrcr
©cf«büö Emplacement Krg»’
©efd»ü^> nnb ©rf$o£fabti!ation Krgaw.
©eftbübrebr (franjef. gejegener
4>$iunbtir) Krgaw.

(Mal. gejogencr ß»%tfünber) Krgaw.
(oflert. gezogener 4»®fiiaber) Krg»w.

-— (preufj. gejpgener i-^ftinber) Krgaw,
©efdiüO-ifiebtnafainc Krgaw.
©efriHge ©ruppe ber ^nlelien) ZooL
©cidliftfrit um nio na<b SDrcagtta Gultg.
©efcUfaaft#infrlit Goog.
©efcnAfce Goug.
©en<bt 4 blutaber, gentrinfibaflliibe Anat.
©cfubtöncrp Anat.
©cfdtt^puntl . Math.
©eiMbtbvene, binterc Anat.—~ borbere Auat.
©efpenfifrebf Zoul.

(Ramilir) ... Zool.
©t-fpenßfibreifen (Ramitir) Zoo).

©eftriRanb Geos.
©etreibe itflafenfufe ZooL
WctTfibrfeimc, englifijc E.u.H.
©rirribcmabeinafibinc ben (Scrmi4 t. u. li.

©clretbereiben l-.u.H.
©ctreibereinigung 0maf<6ine L.a.H.
(Wctrcibetburm natb Sinclair . L.u.H.
©etrdbemefnc Zool.
©ctricbe)immcmng Bergw.
©cbauban. Xctraffc ben Geog.
©cirai$£bau 0 B&uw.
©ewebe
©riricbt 4berlufl untcrgelauebttr
Körper

©ewinnung^arbfiten
©etrölbc
©rtbölbegurtc
(Wcicölbcftägcr, ciferncr
©ctriirjaelfenbaunt

©rufet . .

Wepfir (©ctfen) ....
(Cruption)— (9ta<babmung0aVParat)

©ejäb junt i*attinfpuireu

©e\abnte4 ®ant
©babame0 , Cafe
©banna
©Dafpraipe
©b«t (@ebirgt)

(Cafe)
©bibrrti . . .

©bilan • • •

t *.iab Xafel

IV 18
IV 21
IV 13

IV 13

IV 21
IV 13

IV !f>

IV 10

IV 10
IV 10

IV 13

V! 39
VIII 53 54

VIII 9 10

14 — —

31*ur

14

rianbaje

Anat.

Phya.
Bergw.
liattw.

Bauw.
Hauw.
Bot.

/ Erdk,
l Gnog.
Erdk.
Erdk.
Erdk.
Bergw.
Anat.
Geog.

Ethn!
Gong.
Geog.
r.u.M.
Geog.
Kthn.
P. u. M.
Grog.

II

H
11

180 — — 21

119 — — —
88 VHI 33 34

121 II 25 21

56 III 14 21

13 UI 2 4

1« III 1 19

14 Ul 2 13

56 III 14 23

136 II 20 45

14 III 3 7

59 VHI 25 26

93 III 17 29 30

66 — — —
34 III 8 9

75 III 13 «

65 i| 26 7

17 — — —
83 Wll 33 34

I

I

III

II

VIII

VIII

85
93 94

iangebirge
!8 ttaufeipap

©iaretta
©ibbenf (Ramilie)
©ibraltar
©i(blga*fang
©i<btl<b»amnt
©ienbUxf
©ienmufibel
©ie batte

©ie en

©ie bfltte

©ie tnflrument (2i$tiftgirfrcrri)

©ie fannenfnorpel
©ie tanneBriU'rpctdbe&fbftfeltnuMtl Anat.
©ie tannrnTnorpeliiin#Tc(. querer Anal.— Weier
©ieSofen für ©efcbÜ^c

(©tbriftgiefcerei)

färb*# 3«|eeter
©ihfSnge, ©ifttbürme
©iftlefe ^Rrnppo.bfr S<b!nnaen)

©ir Silbe
Öil* (Rluf)

©ilbrrt^infeln

©ilfje

©ilialen . . . .

©iflenfelber UUar
©ilfebeTger ©ebirge
©imberuatifebrf fjanb
©itnpel
©ingtebanm
©infterlafc
©iorgiene
©ictto

Geog.
( 5 e..g.

Zool.
Gang.
Bergw.
Rot.
Seew.
Zool.
L-u.H.
G eng.
Bergw.
Mr. T.
Anat.

Anat.
Krgaw.
Mr T.
Mr.T.
Bergw.

7
55 56
41 42

108 VIII 39 40
94 VUI 55 56

14 — —
104 V||| 41 42

95 — —

109 VIII 41 42

93 VIII 55 56

78 VUI 31 32

70 VIII 27 38

27

3 L'

VIII

III

23 24 —

But.
Seew.
P. u.M.
Ocug.

I Ethn.
I Geog.
Geog.
Kthn.
Geog.
Grog.
Anat.
Zool.
Bot.

ZooL
P.u.M.
P. u. M.

23 — — —
32 IV 19 18

189 - — —
20 III 4 6
41 V||| 11 19 -
44 III 7 II

30 III 15 11

74 — - —
75 — — —
74 — — —
27 IV 13 15

30 III 15 10

48 III 99 10

23 — — —

117 Wll 43 44

MO VII 41 I

114 VUI 53 54
24 VHI 13 14

Wll
WH

ll

U
II

11

7 »
10

©icrannt (3c^ann) Pen »clcgna P.U.M. 15 — — —
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©ioeanniÄtrcpe auf bem Lateran
)u SHem ....

(©runbrig brr Xauffapelle)
©ip#
©itaffe

(ftamilir)

(6<täbel)
©irarbcn ......
©irarb’# Doppellangentialrab

£>eberturbine
—— pneumatififte Jutbine
©irarb’fcpe Xurbinen
©irgenti
©irenbc
©irruSgcI (Orbnung)
©itterbrücfe

©itterpfeiler
©itlerjcbtramm
©ittertrager nai# $o»e .

na<b 2on>n
©ittergcue
©tulie IRomano
©ieet

©laci#
©labiatorcn .

©lamrraan
©lanjeifencrj

.

©lanjfäfer
(ftamtlic)

©lan}fobalt
©lanjf<blupfer
©lanjDcgel föamilie)

.

©lamer alb'alben .

©laru« «Santon nnb Stabt)
©la#rinbecfung
©tafer’f$e Spalte
(Mlaferj

©Ia#feu$tigfeü . .

©lafgotr
©laibaut

*
laitopf
lalfdrper ...

©lalpaffage in Vlailanb
©latt (ftlal)
©latt&at
©lattnafen föamttie ber Riebet*
maufe)

©lättprrffe, bpbrauliftte ...
©lattrc&en (Sielet) ...
©latttrale ...
©lap
©labet ©ebirgtlanb ...— »leite .

©lanbe unb ©eprnbienft (©iclto)
©laubcrfalj

Slriifeeniaceen

©leiARflglet (Untrrortnung)
©lei«bgetri(bt ( inbifferentr#

labile# ........
jtabile#

©leuptnufflet (©ruppeb. Vtuf$et<
tbirre) ...

©leiäuna, jährliche

©leitbieoet (©ruppe ber Säuge*
tbiexe)

©lei# (Steigung unb Ätümmung
beff.)

(Spurweite)
©leillarren
©letoip .........
ffllenmcre

©lettoer
auf ©rönlanb ....
auf Spi|beraen

©Irtfcberfleb
©lietrrlpinnen (Crbmtng)
©liefcertbiere (ibrri#)

©liebpul#aber
©limmer . .

fllobigerina bulloide*
©lodenbluraige ^flanjen
©locfenbliltler

©teefeniedj
©ledenfucbler (Unterlegion)
©lodenpolpp
©icdenftubl
©lammen
©leriofo (fpanifebe# S<biff)

©loffa, Ö«P
©loucefter
©lädlbalen
©lädftatt

(

©turn# ...
ölycer* albe
©Ipceriben (Familie ber »erfien*
wärmer)

©Ipfon
©Ipptotbef |u Ul il neben ....

Ifjt .«bbltbungen lejft Slbbilbungrn

Bttb. Seit« Pan lalct 81#« unb. e«it* Banb Tafel 8‘ü*“

©münb • . Ooog. 39 VIII 15 16 —
3« V 14 1 2 ©munben 51 VIII 15 16 —

Arcli.

Min.
38
17

V 15 9 ©nabenberg ......
©nabenfetb . . . .

(ieog. 31

31

VIII

VIII

9 10
9 10

35 II 10 3 ©nabenftaut Bot 58 II 23 6

ZooL 33 — ©uatentpal (Caplanb) (ieog. 96 VIII 55 56 —
Zool. 34 II 10 4 ©nefen 0 eng. 3U vill 11 12 —
P. u. M. 13 ©nelaceett Bot 33 — — —
Me.T. 52 III 24 3 ©niben (©ruppe bet 3nfelten) . Zool. 143 — — —
Me. T. 38 III 24 2 Mnemen A*tr. 49 — — —
Me. T. 58 III 23 9 Mnu .... Zool. 36 II 9 5

Me- T. 58 — — ©oa (icoe. 110 Mil 39 40 —
73 VIII 27 28 — ©eajir« (Raufer) Ktbn. 13 VII 4o 10

59 Mil 25 26 — ©ein Onog. 105 Vill 39 40 —
Zool. 34 — — — Wottbaab 119 VIII 43 4 1

—
Hiuw. 33 III 6 6 >Joara iiylufi) . fleog. 109 Vill 39 40 —
Hauw, 37 — ©olb (gebtegen) Min. 35 — — —
Bot n II 6 23 ©olbberg . 13 vill 7 8 —
Kau w. 33 III 6 6 7 «olWotrtll

©oIben*Sitp
Zool. 194 II 31 29

Hauw. 33 III 6 8 9 fleog. 122 VIII 45 46 —
Bot 4 11 1 21 ©eibene flue 17 VIII 7 8 —
1*. u. M. 28 — ©eibene Worte *u Jreiberg . P.u.M. 13 V 7 7 8

60 ' III 25 26 — ©eibener S<bnitt Math. 6 l 1 47

(Jeon.
Krg»w.

93
35

VIII 55 5«
I

©eibene# ®lte# (Orben) .

(Orbenltracbt, 15. Oabr-
Cultg. — VI 49 17

Cultg. 49 VI 25 C bunberti flultff. 97 VI 49 1

8t V lll 3t 32 — Molbfafan Zool. 55 11 15 17

Min. 27 — — *olbfii<b Zool. 94 — — —
Zool. 127 II 25 46 Solbpabncpen ZooL 51 II 13 16

127 — — violblacf Bot 75 II 29 13

Min. 30 _ »oltlaufTäfer (Päfer unb barbe) ZooL 126 II 25 34 35
Zool. II 26 37 Jlolbneffel . . Bot 67 — — —

48 — — Molbfeifenlager am Ural Krdk. 11 1 3 7
56 VIII 21 32 — vtolttre#pen i Familie) Zool. 135 — — —
57 VIII 21 22 — Meletla (»eog. 93 VIII 55 56 —

Hauw. 6t lll 15 14 Seif bu bien (Ieog. 59 VIII 25 26 —
32 11 3 2 d

Öelfftrcm
Krdk. 26 — — —

Min. 34 II 3 10 5 VIII 3 4 —
Anat. 6t ©elfenba .... Oeog. 110 VIII 39 40 —

82 VIII 31 32 — Mo • Ktbn. 68 — — —
Anat 81 nitfätbabSiabBct H»uw. 34 lll 8 10
Min. 28 II 3 13 ©emera (Ieog. 96 VIII 55 56 —
Anat 81 II 6 4

‘?
©ouaqu« ... Ktbn. 51 — —

Hm lll 19 ©onba, ©enb Ktbn. 46 — — —
fleog. 20 56 Mil 21 23 Senbar 93 VIII 55 56 —

92 . Scntofero (ieog. 91 VIII 55 56 —
Uoniatitea Zool. 174 — — —

23 Bncbii . . Krdk. 14 1 7 2

Me. T. 29 lll 14 10 ©eniemeta (flnleae -•©.) Min. 9 II 1 58
Zool. 90 1*2 II 23 2 (Weflefien#*©.) Min. 9 II 1 57
Zool. 38 _ _ ©en^enbacb * «sUuduuibaiueimie Me. T. 74 lll 28 13

31 VIII 9 10 iv'eebrotn-S'atrfini»’ ©intrab Me.T. 63 lll 25 7

15 VIII 7 8 ©eetwin • Xuibine Mt. T. 57 lll 23 1

fleog.
1*. u. M.

22 Mil 9 10 ©eebtrtn Sanb# 77 VIII 31 32 —
21 V 16 3 ©öpel L. u.H. 14 lll 2 9

(h.T. 30 — einpfatiger L.u.H. 14 lll 1 16

fleog. 42 VIII 11 12 — faprbara, mit Uiiniptrerf Me.T. 45 lll 21 13
Bot 27 — — — Wprltmfe

Seppingcn
Me.T. 53 lll 21 —

ZooL 147 — — — ' (ieog. 39 VIII 15 16 —
Phya. 5 1 1 14 Woracbongua Ktbn. 51 — — —
Phya. 5 1 1 16 ©orbing • . . . Seew. 23 — — —
Phya. 5 1 1 15 17 ©cr<r . . 94 VIII 55 56 —

©orifla ('rcpätel te« allen) Zool. 21 II 1 4

Zool. 188 — _ — (Sipabel bee (ungen) Zool. 21 II 1 5
A»tr. 48 «enngbaigua Ktbn. 51 — — —

(Ieog. 31 VIII 9 10 •

—

ZooL 33 _ — — Vterlierr (bauriber) Weite (ieog. 22 VIII 11 13 —
(ieog. 53 VIII 15 16 —

Hauw. 10 — — — 32 VIII 11 12 —
Bauw. 11 — —

_

©fttaelf (reog. 85 VIII 33 34 —
Hauw. 12 lll 2 6 7 ©Stafanal 64 VIII 33 34 —
Oeog. 31 VIII 9 10 ©öta»»ile (ioog. 85 VIII 33 34 —

vill 3t _
tssr* -

(ieog.
fleog.

Vill

Krdk. 24 — 43 VIII 11 12 —
Krdk. 25 1 15 2 ©otbil P. u. M. 13 V 8 —
Krdk. 25 1 15 1 Hotbifdirr ob. pcluifiptr »erbau

b

Buuw. 65 lll 11 8

121 II 25 23 Mctblanb ... fleog. H6 Vill 33 31 —
Zool. 152 ©öttergeruit Bot 73 — —

105 — — ©otttfanbeterin ZooL 120 11 25 lü
Anat 109 11 12 11 ©eltetibienfl 97 _
Min. 22 II 3 « (Vtelte#uitbeil Cullg. 91 — — —
Zool. 231 11 33 23 (Menin, liegenbe, »cm $arttenoa P. u. M. 6 V 2 7
Bot. 54 — — — cweitingen fleog. 33 VIII 11 12 —
Bot 54 — — — ©rltlanb . 64 Vill 33 34 —
Bauw. 74 _ — iMepenbilber Ktbn. 51. — —
Zool. 26 — — — (Weuien (3can) P. u. M. 15 — — —
Zool. 223 11 33 6 ©opaj 129 VIII 51 52 —
Hauw. 73 lll 12 ©01(0 . ... fleog.

P. u, M.
Arcb.

73 VIII 27 28 —
(ieog.
Seew.

83

•
VIII

IV
33 34

4 2

©eueli (»enojje)
Ötab be# öpruf

23
16 V 3 3

74 ' lll 29 30 — lex ßeratier unb öuriatiei Arcb. 20 V 5 4

81 Mil 31 33 ©tabentafepine ren ©uibal L. u.Il. 11 lll 1 33
Bcrgw. 9 lll 2 21 cMrabcnbe#cenlf Krg«w. 38 IV 23 33

33 VIII 11 12 «wtabendbrraange, rcrfcpiebenc

iMräber in flacber Örte
38 IV 23 40-42

52 Mil 15 16 _ Cultg. 9 VI 4 16
Zool. 2Ut II 29 15 mit unect bräunten Veiipen

unb »eigaben Cullg. 9 VI 4 17 18
Zool. an — — — Raufer übet benf. Ktbn. 5 7 f VII lf 11
P. u. M. 7 — — ,

—

in »prantibenferut Kthu. 16 VII 14 2*9

Arcb. 125 V 50 7 in Zpierform (armentffte) . Klhn. 97 vu 39 13 14
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©raber in SteinbÜgcln (fprifcbe)
©räbcrftrafe ju Vcmccit
©rabqabrl
©rabfammcr bei Dfcbifeb
Wrabm.il Pnbmia’# XII.
©raMcbtecfen (ftamilic)
©rabfpaten
©rabflele bei «rißien
Wrabtwfpe CQamtliO • •

©rabirbau* .

©ratiflfa (©raffcfcaft unb Stabt)
(«Reu* unb *110

©rafenberg . .

©rabantflanb ....
©rabamttomn (Saplanb)
©rajijcbf Ulpen
©rammatit
©ratntnofgebirge . . .

©rampianaebirge .

©eampun# -flujUalieit)

©ran £$luf)
(Stabt»«— Öanatia) ....—— (Sbaco . • . . . .

Safte b’3ta(ia . .

©ranata (Wcaragua)
(Spanien) ....

©ranal ...
weißer .

©ranatapfrlbaum, gernei

©ranatbäume
©ranate, preußifcbe

9fl<pfüntige . .

©ranatfaffen auf Schiffen
©tanatfcbiiß für ba# Stortgefcbfib
©ranb ^clttcur . . .

9tapib#
Iront'Äanal . .

©rante Zerre ....
©ranit. plattenförmiger
©rio vara

©rapbit

©raptolitben’ ...
©rdfer
©raffrojcb
©rjfmäbemaitbine een iöeeb
©r.ifimlbe .

©rafntiide • • •

©raffenfe mit file^ftein

een ®opb
©rat»
©raubflnbrn
©raubttntner fllpen •

©rauben)
©raupai ......
©raupetförncr . .

©rauwadenpetiobe
©rändelte, Schlaft bei

©raeitatien
©reat>0ritain (Schiff)
©rcaMjafteru (Schiff)
©uat Salt «Vale ^itt)

©rebo
©rcenod ......
©reen’# »allen
©wntncb
©reaarinen
©rcifawalbe
©reinapaß
©reij
©renaba . . . . • .

©renabier
©renabina#
©teneble
©tenjaebirge bei $ebnftcin in

Sdoftfcfeen Scbtcelj (Ouer«
fdinitt

)

©retten (Hip ©(heftet)
©tepteten
©riebelmBdra (©ruppe)

©riechen

©riecftenlanb ......
©ric$ifcfce Ärctiteftur (Detail#,

—— GcOöme— ©i'rätbf (haften unb hiebet
^aattvaebt unb Ücpfpab ber

grauen ......
—— leint ert nicht

Äoptbetrcfuna ....—— muii fahf*'.1 Öfufhnmegt#— Vticfttrtn unb Opfer -

Schub« unb Imp» affen

jufamuiengefehtc Xracpt unb
i|)u^t«n>ubct ...

©tietbtfqcc «Tchipel . . .

©riemiiae* Rener ....
——

• tjaßPelt nab tNttcvd

ber

HHI>. Se
Ethn.
Arcli.

L.u. II.

Cultg.
Arcli. |<

Zool. I

L. ii.il.

P. u. M.
Z00L i:

Ch. T.
fl 1 )0«.
Oeog.
Oeog.
Oeog. 1

Oeog
Oeog.
Min.
Oeog.
fleog. S

Oflötf.

tleo«.

fleoct-

(Jfog.

fleoR.
Owg.
den«.
fli-og.

Min.
Min.
Hot.
Bot.
Krg»w.
Krgww.
Seew.
8c«W.
n*»oR.
OoOR.
Oeog.
fleoR.
Erdk.
fl BOR.

(
Erdk.

I Min.
Erdk.
Bot.
Zool.
L.u. H.
Zool.
Zool.
L. u. I(.

L.n.U.
Geog.
Oeog.
floog.

Oeog.
Zool.
Erdk,
Erdk.
Krgüw.
Ailr.
Hcew.
Heew.
fleog.

Ethn.
Oeog.
Me. T.
Oeog.
Zool.
Oeog.
Oeog.
OOOR.

Krgaw.
Oeog.
fl#OR.

96
0 AH

23

Erdk.
P.U.M.
Oeog.
Zoo).

/ Cult«.

\ Ethn.
Oeog.

/ Arcli.

I Arch.
Cultg.
Caltg.

Cultg.
Cult«.
Cult«.
Cultg.
Cultg.
Krgew.

Cultg.
Oeog.
Krgsw.
Xrgaw.

143
29

7t
23 24

Abhebungen

ttanb XoM 8'aut

VII 31 2 5
V 2 8
Ul 1 3
VI 7 M

V 46 8

lll 1 2
V 2 2

lll f, 2

VIII 15 1« —
VIII 19 20
VIII 19 20 —
VIII I 2 —
VIII 55 56 —
VIII 25 26 -

VIII 29 30
VIII 31 32 —
VIII 53 54 —
Mil 17 IH —
VIII 17 16 —

;

VIII 56 56 —
VIII 49 50 —
VIII 27 2H —
VIII 47 4H —
Mil 23 24

II 2c; 6

IV 10 17
IV 10 16
IV 1* 17
IV 1» 10

VIII 25 26 —
VIII 45 46 —
Mil 31 32 —
VIII 47 4H —

1 1 9
VIII 51 52 1
~i 7 1

ii 21 3

m 3 9
n 2» 1

ii 13 12

Ul l 19

m 3 8
VIII 15 16 —
VIII 2t 22 —
Mil 2t 22 —
VIII 13 14

IV 9 3
IV 9 4

VIII 45 46

VIII 31 32
III 34 5

VIII 31 32

VIII II 12 _ 1

V III 21 22

—

Mil 11 12 —
VIII 47 4« -

VIII 47 4# „
VIII 25 26

I 11 5
V 2» 6

VIII 47 4H —

VIII 29 30

'

^
V 7 6-9

V 8 12-16
VI 16 —
VI 17 3-78

VI 17 1 2
VI 16 6
VI 16 20 —
M 17 20-24
M 21 1 2
IV 1 38-56

VI 16 11-19
VIII S 6 —

1

IV 3 1-7

©riechifchel ©etmbe (Adetbau)
-—- (SübgießeTWerfpdtte) .

(ßifeber)

SsWÖ
(IRarftbauer) . .

(ßäbtifchel Rubracrf)
(lopferei;

• — (SBafirnfcbmirbe)
ÜanbhauJ ju (Sl-Sarah

- heben (Rlotenbldferin) . .

-— (Rranenleben) . . .

(©aftfreunbfehaft)

(gefcUiiif Untahaltung)— («pmuaftifche Uehunaen)
(Jnftruciipn eine# Sa^

prbrama#)
(lein
.

int heit ' . .

(bcicbrntTJuer)
(«ätaaeg) ....
(Stubteni ...

—

(Zdnjertn) ....

—

(Vermdblunal
SJchnhau# na^ ferner

(Wruntrip) . .

au# fpätcrer 3#it
(©lunbriß) . .— Jpef beff. ju fKefabt
(«. Oahrbunbert)

(Eingang eine# folchtn)
©ticebifd»- rieinafialifchc ütänner«

trachten ....
©rirtbeil .

©riffe 1 ’ £ tb(uitbfopfntui<feI

©rincMlnterfieferbant
©riffel'^ungenbeinbanb
©tiffel ^nngenbeinmöblel
©riffith 5 Schraube
0t*M>*9Ntg - •

©riariqua
©riuen (Ramilie)
Ötitnma
©rimmtann .

©rimfel .

©rinb (Delphin)
©riqua ...
©robno .....
©roningen
©ronlanb ...
©rtppe . . .

©ro bafiam
©ro «Seeüferef (9tagb*)
©ro ibeeicn

©re brüannien unb 3rlant
©ro icnhain .

©roter Änrffirfi t>on Srantenburg
(3t etter ft a tu e

;
Schlüter)

Ötofe# «ielwinfelige# üPfiti

©rofteto
©rolfüßct (Ramiiie ber ^pfihner

nöael)
©roiglodner . .

©rofalogau
©roiftfimettcrUnge (©ruppe)
©roftular
©mibenebiqer
©rottoarbetn (Wag» Sarab)
©rnbber (Zraipratn ©)
©Tubenaufbau
©rubenbau (bcrgmdnnifcbct
betrieb)

©rubenbeförbemng
©rubrabelru0tung
©rubenTbpfe (Ramitie bet 8anb

toftrutet)

©rubenetter (Ramiiie)
©rilnbera
©rftne# Vorgebirge
©runbebrae
©runbel
©nrabqcwebe
©runbbobel
©rantfafer

(Ramilie)
©rfinbling
©runblinir
©runtpunft
©runtrtf
©runtrismethebe
©rufen
Or^phMU Incarva
©uacharo ....
©nabalaiara (IReplco)

(Spanien)
©nabalaoiar
©uabaleanal
©uabalimar •

©uabalqttitir . .

©uateloupe . - .

©aatiana . .

(Diel bei) .

Zept flbbilbungen

«Hb. Stil* Dawt Xofrl üHi«e

Cultg. 37 VI 20 4

Cultg. 37 VI 20 1

Cultg. 37 VI 2U 7

Cnltg. 37 VI 20 5

Cultg. 37 VI 20 fl

Cultg. 37 VI 20 8
37 VI 20 3

Cultg. 37 VI 20 2

Cultg. — VI 18 6
Cultg. 35 VI 21 1

Cultg. — VI 19 9-14

Cultg. 3»; VI 19 7

Cult«. 35 VI 21 5-7

Cult«. 35 VI 19 2-4

35 VI 21 8

Cult«. 35 VI 19 1

Cultg. 36 VI 19 12

Cultg. 35 VI 19 6
Cultg. 35 M 19 5
Cult«. 36 VI 21 3
Cnltg. 36 \l 19 8

Cnltg. 32 VI 18 1

Cnltg. 33 VI 18 3

Cult«. 33 VI 18 4

Cultg. 33 M 19 '•>

Cuh«, 39 VI 23 4 5
L. u. H, 4K Ul 12 26
Aii.it. 73 —
Anal. 56 11 5

Auat. 56 II 5
Anal. 72 II 7 L>
Secw. 18 IV 15 21
L.u. 11. 10 lll 1 26
Ethn. 51 — —
Zool. 120
Oeog. 42 VIII 11 12 -
An»L 104 II II 1 X
Oeog. äs VW 21 22
ZooL 37 — —
Ethn. Äl — —
Oeog. W VW .15 36
Oeog. fiS VIII 11 12
Oeog. lli» VIII 43 44
Zool. H 102 — —
Gang. 95 vin 55 56 —
fleo«. A4 VIII 17 1H —
Oeog. 29 VIII 11 12 —
Oeog. 77 VIII 31 32 —
Oeog. 42 VIII 11 12 —

P. u. M. 16 V 10 10
Auat. 48 ii 4 15e
Oeog. 72 VIII 27 28 —

ZooL 55 _
floog. 46 VIII 15 16
fleo«. 31 VIII 9 10
Zool. 139 _
Min. 25
A*og. 46 VIII 15 16
Oeog. 54 Mil 17 18 _
L.u. II. 1t III 1 35
Bergw. 14 — — —
Kergw. 12 _ _ _
Hergw. 16 — _
Hrrgw. 20 — — —
ZooL 212 _
Zool. 72
Oeog. 31 VUl 9 10
floog. 90 VIII 55 56 _
Math. 14 _ —
ZooL 95 _
Bot 8
Mr. T. 9 III 4 17
Zool. 128 11 25 51
ZooL 128 — —
Zoo). 94 II 24 17
Math. 5 14 — —

ii
M

Math. 14
Math. 13 — _ _
Math. 14 —
Ethn. 45 _ _
Erdk. 12 1 5 11
Zool. 49 —
Oeog. 124 VIII 43 44 —
Oaog. 67 VUl 23 24
Oeog. 66 1 lll 23 24 —
Oeog. 114 VIII 53 54 —
Oeog. 66 VIII 23 24
Oeog, 66 VIII 23 24
Oeog. m VUl 47 49
Oeog. 66 VII! 23 24 —

.

Oeog. 66 vin 23 24 —
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30 UitivrrfiiJrfgiflfr. ©uabiuna nirnar — $afeiirmfr.

©uatiana mcnor
juiia <-3nfel>
©uajafbauni
fllmu
©ualatieri (»erg)
©ualeguapipu
©uamanga
©uatno . .

©uanabani ....
©uanajuato
©uanare
©uatuben . . ,

©uarajcc
©uarani .

©uaricc
(Guatemala (Staat)

(iafflgcbirgr.)

©ua»iare
©ua»ana ftas frantöfifibe, eng

iifcbe unb nietrrlanbifipr)
(»cnetueliftpc »re»ini) - •

©uj»aauii
©uapaa
©uatjcuru .

©Uten
4Jtubf(parjti . .

©uebern
©Bewarb ....
©utride unb »apiu'ä «pp.uate

®U«tTCTO
©uibal’d Ventilator
©uinea

itfetTbufen Pon
©uinea-Jnfefn
©nincaftrern .

öuipujcoa
©ultbrantSbal
©ÜUefarrc ...
fiuabiMdt
©ummi . .

©utmnibaum (Flau elastic»)
(äiphoni* eUfltic»)

©umpen
©umri
©Untermann
(Wunen.* Xrtnpr
©unung S entern;

©uragc
©nran . . . .

©urict» ....
©um ...
©urfenfraut . .

©arfenquaDen .

©urficlb ...
©urma
©Qrtrlfutpler (Unterlrgion)
©lirtellbier . .

(ftamllie) ....
(Sipabel) ....

©uruna
©iirjeimbfjal in Köln
©uleifen ...
©ufataneT ......
©ufftabl
©uiftaplofen

natp Sicmenl
©ufftaplräber ....
©u|itabltieac(

fta» Steif »ou 2<pn>etcn
©&ftron> ......
©utenberg

SS?r. :::::::
©ttteroagen
©utflfarte mit Srplageintpeilung
©uttapenpabaum . .

©uttibaum

S
uttifrren

upeitne

ftajerate
©tratrl
©tralior .

©»pnne’d Scntrifugalpumpe
©pmuof&ermen (Innerer »au baf.
©pönap&a . . .

©profte» ....

sm>
(loug.
(i«Og.

Bot.
Oeog.
«•«*.
Geog.
Geog.
Odog.
Geog.
Oeog.
Oeog.
Ktb n.

Kthn.
Kthn.

öeog.
Öko«.
Oeog.

Geog.
ti^og.

Geog.
Oeog.
Rthn.
Oeog.
Kthn.
Kthn.
ZooL
M.r.
Oeog.
Oeog.
Me. T.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
L. u. H.
Oeog.
Bot
Bot
Bot
Bergw.
Oeog.
Bot
Oeog.
Oeog.
Kthn.
Kthn.
Oeog.
Bot.
Bot
ZooL
Oeog.
Kthn.
ZooL
Zool.
ZooL
ZooL
Kthn.
Itauw.
Ilergw.
Hauw.
Ucrgw.
Ilergw.
Ilergw.

Buuw.
Ilergw.
Krgsw.
Oeog.
C’nltg.

Hau w.

Oeog.
Itauw.
L. u.ll.
Bot
Ilot
Jlot
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Me. T.
Bot
Oeog.
I’hy».

Jejt «bbilbungen

Seite Wanb I.>|il flijuir

öaag (’# ©ra»<npage) Oeog.
£>aarbeut<(
oattt
yaarflüglrr
yaarbpgrcmrfer »on Sauffure .

öaarlem
yaarlemer SRecr Oeog.
.paarflertt Zool.

(Qatnilie) Zool.

Taltg.
Auat.
ZooL
Brdk.
Oeog.

CG
114

MII
MII

23 24
5.1 54 z .C-aarflrang

-V jarlrutrn . . .

(leog.
Zool.

14

204
MH

II

7 8

20 37

ISS VIII 49 50
“*

.pabab 1 Kthn. 80
VIII 55 56

—
116 MH 40 5u — «Vatflftpnjertt He..g, 31 MII 0 IO _
127 MII 49 50 pabefib lieog. 03 VIII .55 56

MII 49 50 — — Slrenlanb »en fleog. 90 MII 55 56 —
MII 49 50 — pabiiPt Zool. 53 II 15 3

125 MII t; 4« — yiabiibti- fliege Zool. 144 II 27
123 MII 43 4» t'abidndferb L.u.ll. III

126 MH 49 50 .'>abicptbn’alb 16 MII 7 H
70
i:>

Ml
VII

31

18
trädfelmaf(pine . .

I L.H.H.
1 L.u.ll.

14

.18

III

III

2
0

10
2 3

13

VIII

— — «pabtinglon Heog. 82 MII 31 32 _
40 50 Vatcln .... l« VIII 11 12

124 MII 47 4H - i^abenta Kthn. Ml
116 MII 47 48 - •patcrdleben Goog. 33 MII _
11« VIII 40 50 «Vabrainaut 104 MII 41 42 _

VIII
Äafen »on lilarfeifle 32 IV

49 50 •Vafenjeit Krdk. _
126 MII 40 50 — .Vaferfcnfe, j(prtlif(pc L.u.ll. 10 III | 17

49 50 — 4,'afcncuri .... Bot.
126 MII 40 50 — .^afnetfpi» 47 VIII
13 “ — Aaflficfer (Crtnung brr ftifipf) Zool. 102 —
92 — — —

29 II

Ml Mil
123 VIII

50 Hl
»I VIII

90 VIII

96 VIII

5 VIII

6« VIII

Mil
40 111

VS VIII

6 —
4» —
71 —
» III

100 MH
56 Hl
111 VIII

111 MII
82 V||

96 —
101 VIII

54 —
57 II

220 —
52 MII
CM —

21
55 56
55 5«
55 56
3 4

23 24

33 3t

38 II

38 —
38 II

35 —
70 III

42 —
65 III

40 —
40 III

40 III

28 -
50 III

40 IV

45 VIII

7» —
21 III

34 VIII

30 III

58 III

65t II

74 —
74 —
«.2 VIII

100 VIII

105 MII
liro VIII

47 III

10 II

54 MII
11 I

1

0 10

12

IC

123

20
C4 VIII 11 12
63 VIII 11 12
218 II 32
218 — —

2fjt Sbbilburtßrn

«Hb. Seilt Bant Xafrt ftlaa'

»aftjeper (Crtn. bei Säugetiere)
»agcltorner
üagclfpiefc
$agen
Hagenau ....
.r«i0icit Dro« .

^aaiofl ©iergied, <£,ip
Säpnel . .

yabnenfitft. feparfer

yabnenfufjartige ©eusiipfe
fiabncnfamm ...
.paPnrnlämpfc ...
ft.tpnfiPiebcr .

pai (iramiSie)

ZooL
Zool.
Krdk.
Krgsw.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
P. u.M.
Bot.
Bot.
Bot.
Kthn.
Me. T.

Zool.

215
48 — — -
30 — — —
20 IV 0 32
34 V||| II 12
41 VIII 15 16 —
74 VIII 20 30
74 M1I 29 30 -
IG — — —

II 3077
77

13 14 — gemeiner grauer 02 II 22— — fuitab lÄPtufcptn) Kthn. 13 VII 13— — •Paitcn fCrtt . lleog. 57 VIII 21 22 _— — paiberabat . . 100 MII 30 40
5 2 •paif Kthn.

37 38 — $atl 104 VIII 41 42
22 u bainagebirge Oeog. 16 VIII 7 8 —

.'sainan . 107 MII 30 40
37 38 — 4>aine, bciligc Kthn. 10 f.

-
25 13 trainierte . . Goog. 17 MII 7 M _— — >'aiufnnff, baarige Bot 43 II 10 14

41 42 — r>airctben Zool. 02 —— — paiti i.Öap) 125 VIII 47 4« _
23 1 -— (Staat) Goog. 125 VIII 17 48 _

— $aie
15 16 — Aafen ber Vaufgtaben (<5rotpct) KrgHw. IV 23 43— — .pafenarrnrnuölel II 7— — .Pafenbeln Anal. II 16 d

01 17 f'alenblatt, fiprägea Hau w. CO III 12 1— — Ärafenbliipfe . . 16 IN 8 33
1« pafotabc VIII 30 40— — .yalbaffcn (Crbnungi Z00L 26

12 18 .Jalbbcd— — yalbcrftabt Geog. 32 MII II 12 —
ii'o»|nauui rat;

.^albRüglcr (Ortmmg)
palbpäutigrT slRit«rn
.balbpufcr (Familie) .

Aalblecemebilr
palbmontfötmiaer Äjtclrn
fralboralr ©mbc
?'aibfiph?än|cr (©ruppc b. tfrrbfo
.'.'albfcbniarr »ludfrl

Arcli.

ZooL
Anut
KooL
Me. T.
Annt
Auat.
ZooL
An»t
Zool.

146 — — —
127 II 13 2 iT

26 - —
78 III 28 0
70 II 6 5. ft

125 H 10 ll*

162 — — —
127 II 12 2, s

II 12 yaleb . Oeog. 103 VIII 41 43 _
4 19-21 Halioatu« leucocephslue . Zool. u _ _ _
15 13 Jpaltfar (tfanaba)

.

Oeog. 120 VIII 43 44 —
24 15 «Snglant) Oeog. 81 VIII 31 32 _— — Haliomin« cchlnaater . . Zoo“. 230 II 33 20— — IpaO (am 3«8) . . Geog. 53 MII 15 16

25 26 — •baüanb .... Geog. 88 MII 33 34 —
30 40 — Jpafle (an ter Saale) . . Geog. 32 MII 11 12
41 42 — fiallcin ... Geog. 51 VIII 15 16
30 40 — yalfd rctirente 3Naf<pinc Me.T. 77 III 30 10

19 13 .öallcT, Slbert Anut. I — —
3 1-5 yanep’d Ä einet Aetr. 46 1 7 1.1

17 19 — yaURatt - Geog. 51 VIII 15 16 —
2 34 &aQft2ttn See . Goog. 4» VIII 15 16 —

yaOtppler «a Geog. 56 VIII 21 22 _
f'aOtppIerfee Geog. 56 MII 21 22 —
yalmaipera . Oeog. 112 VUI 37 38 —
»almftab Geog. 86 VIII 33 34 —

11 12 — Halobatea . . Zool. 147 — — —
riftpen »riefirr

»on 3äpncn
Ralfen

beim Secinanöter ....
AHallfjorb

Aallgefleipt

paldnemer (€<pne<fen$rup»e) .

Oaltg.
(’ultg.

Neew.
Seew.
Oeog.
Anal.
Zool.

18 M
5 VI I

2u IV 12

35 — —
M VIII 33 34

00 II 8

11
,

10 11
I 71
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Uninerfarrfflifif r. ^ififtftniiiff — iytWfäat. 31

Irjrt ülbbitbunflfit lejt Hbbilbunftcn

$al#fraufe unb Sarct utn 15.10

um lSflo

(«IImIM, breiter— lanfler . .

*al«nm>cn
Vallnatcnfnoten, obrrfur

mittlerer . .

unterer - .

Äepf« unb $aartra<$t tjpn
1.MW— 1800

Äopf* u. £aartra(bt nm 1500
£al«lutb unb 'Verrüfe um 1670 .

$a(«mrbel ...
mlieftede . .

öam.iban
Varna b
Kacmatoxy Ion Cumpechianuni
.öamar
.^amafifi ...
Hamburg . . .

öamdn . .

Vamilton (öanaba)
(Srnfunblanb)

ßamtien ...
.yantm ....
flamme . .

Jammer . .

^lammerfeft
Vammerbai . . .

£ampfhire - -

Äambtcn - .

Varnfter . . t . . .

Samun (@ee)
£>ämu0
Vanafin ecu OImli$
Sanau
Vanbbrrmfe
.^anbbrefebmafebine
^tanbelÄgcrcÖibe . .

Vjnbfeufncafien
öanbgelenf . .

öanbglcde (1544)
»anbmulc
ßanbprtfie
üantwaffen
^anbwerfer bc« 16 . Oabrbunbett«

(ÄanbelgieGet. Wethf<$tmtb,©ei -

benftider) na# 3. Btnnan
.^anbaerrjeuge (.lanbmirtbfcbaft'

H«be)
Vanbn?ur$eHno#cn
£anf
£>anfabnli<be ^flanjen
Vangarb
Vängtbrflde .

gonget ebnen .

£>ängefalter
fsangenbe«
£>Ünge«9iiocatt Onftrument) .

langer . . .
.

jjängetcerlbrftcff

ßanat1#fu
Vanfang . .

Vanfru
.^anneeer (Srobinj)

(6t«bt>
Banla .

P>anfa8*$D?cor
Jpanpang - .

^aparanba

Jpappenbrrt .... . .

Vatafuren
$ärär
Varburg
&«rbangrrfjrlb

.f arbangerfiorb
färbet . .

(8««rtlie) ... ...
ßarbt .

.mrbigebirge

.^arbnn
Äarfang
^argTcaee’# Ventile für t&ebläfe

maf<binen
Varlingen
Varlingerlanb
.'parmeniftbe ©trablen ....

Zbcilung
ßarmonium
.parraetem
.patnblafe
£>antbla(«tpu(0abetn
ßarnlelter
Variubbre .

£varnrS9ren)tcieb((
£>arnfftang .

Varpunengff#üb . . .

ßaippienmonament ju lanthc«
^tarrel

«Hb. 6«tt« »diit1 Jflfft

Taltje 6t VI 33
Cnltfi. 61 VI 33
Anal.

. 71 II fl

Anal. 75 II «»

Anal. 85 II 7

Anal. 80 II 6
Anal. 85 II 7

Anat. 85 II 7

t'ultjf. 61 VI 33
t'ultie. 61 VI 33
Cult». 61 VI 33
Anat. 27 II 2
Banw. 20 III 3
Geote- 101 Mil 41 42
Oeog. HM Mil 41 42
Bot. 60 —
fieog. Mil 33 34

üeog. 77 VIII 29 :to

Oeo«. 46 vrn 11 12
0#o*. 32 VIII 11 12
Goog. 110 VIII 43 44
Gcog. 120 VIII 43 44
Kthn. 79 —

.

—
Geog. 34 VIII 11 12
Gang. II VIII II 12
Anal. 37 II 3
Geog. 86 vni 33 34
SSooL 92 n 22
Geog. 80 VIII 31 32
Geog. 80 VIII 31 32
Zool. 26 II 3
Geog. 104 VIII 41 42
Geog. 8 74 Mil 29 30
Colt«. 87 VI 42
Oeog. 35 VIII 11 12
liuuw. 20 III 4
L. u. II. 14 III 2
Cultg. 74 VI 38
Krg«w. 27 IV 11
Anul. 61 11 5
Gultg. — VI 37
Me. T. 20 —
Me. T. 2K III 14
Krgsw. 31 IV 14

Cnltf. 74 VI 38

L.u.H. 9 III 1
Anat. 47 II 4
Kol. 48 11 19
Bot 47 —
Krgiw. 35 IV 21
Da uw. 36 III 8
L.u.II. 53 III 13
Zool. 140 —
Erdk. 10
Aatr. 53 1 10
8eew. n —
Knuw. 33 111 6
Geog. HM VIII 39 40
Geog. 107 vill 39 40
Geog. 106 Mil 39 40
Geog- 32 vni 11 12
Geog. 32 N III 11 12
Cultg. 73 — —
»leog. 49 VIII 17 18
Geog. Kn; N 111 39 40
Geog. 86 VIII 33 31
Cultg. 15 —
Berga-. 25 —
Kthn. 5 —
Goog. ‘.*3 VIII 55 56
Geog. 33 VIII 11 12
Geog. 64 VIII 33 34
Geog. 84 VIII 33 34
Zool. 101 II 23
Zool. 101 —
Geog. 13 VIII 7 »
Geog. 8 vm 5 6
Zool. 68 II 90
Zool. 53 —
Me. T. 44 III 19
Geog. 65 VIII 11 12
Geog. 18 VIII 11 12
Math. 6 1 1
Math. C 1 1
Phn. 15 —
Min. 22
Anat. 99 II 10
Anat. 109 11 12
Anat 99 II 12
Anat 99 II 10
Anat. 99 11 11
Anat. 99 u 11
Heew. 12 IV 19
P. u. M. 5 V 2
Geog. 16 VIII 7 8

6
>17

ij

2;-k
3X

n

»VI
lr

1VII'
2IV

1XIV
IG
10

i

jiarripbnrg . . .

?atrifon’<! Äugeltampffrifd • .

Sarrtj, ter grefte <£#iff> • -

partiell .

jartiorb

.partbaiitcr fSamilu ber iVtj»te)

.pjrtbcu.u'rtäcbic

Vattrirgcl . .

f(broctif(bfr . .

^artriegdartige ^(langen
{»arubfeb -

((Gebirge) . .— (ibealrr Cucrt#nitt)
§afe

(Scpäbd; .

(Familie) .

'ahlW?«
1

afelmau«
afdnu§ftrau# . . .

jfdtourj . . . .

a#pc
aOeel ... . . .

aß berge
apati

. ngftgUtfi)
albet
utten^eim
anbenbafilief
aubenlercbe
laubenftci&fufj

laubige
aubtpen toerjebifbenet Art
'äuergejäb
laufbiütler

äufdpflug
iau‘Tcin
auptd
auptgeficbtAlinie

auptgraben-tfapenniere
•auptpunlt

Sauratigclf

j=!*tör
w

iaujen

Sau(enbla(e .

^auier aut iffablen rubenb
in ®<biff0gcpalt

^au0flut eine« baiiner SDobn
baute«

^au0pubn . .

(iSingrtceibc)

iau«mannit .

>au«marten . .

lanomau« -

laulorgel (1527)
iau«ratte

iau« Aaf . . .

au« mraube, rifemc
au« tbwalbe ......
iau« ebrcamm
au« pinne
au« aubc

. au«tbicTf ((Smabrung berf.)— LHetbt bet(.)

fiau*urne, a(t<

pau«mrtbfibai
^au«»UTj (gunf« Jpj

(gemeine)

g
f teröfe
atbmcr (Familie b. Sipncde n)
farrn

flüglct (Öruppe ber Äafer)
(3mmen; Crbnung) . .

öautläufe
Aautnarben
pautnete be« «rm«, 2u§erer .

mittlerer . .

hinterer

bet Stuft
t ei Oberf4entel«

hinterer
feautnmicn be« Süden«
iant»an)en ({Jamilie)
iauung«plan eine«.5crfirebict«
lapel

lattaii

latoaiiftic Onfrln
latotebai

ap|ti«b

idiarc«

.Kbel, einarmiger
jtteiarmiger

mit ft&iefminfeUg angreifen
ben ÄrÄften

Äebel»&eneTfpri$c
pebeinprometer
gebende«, hoppelte

mit ®nr<bfl©&

«Hb. €iitr Baut lalrl Slfluc

Geog. 121 VIII 45 46 —
Me. T. 66 III 26 9
Heew. 8 IV 3 2
Geog. 79 Mil 31 32 —
Goog. 121 MII 45 46 —
Zool. 168 —
Bot 74
Bot 62 _
Bot 69 II 25 3
Bo». 69 —
Geog. 93 VIII 55 56 _
Bot 6 —

-

_
Geog. 8 16 VIII 7 8
Erdk. 90 1 11 4
Zool. 96 II 3 26
Zool. 96 II 3 25
Zool. 96 — —
Geog. 91 VIII 11 12 —
Zool. 55 11 16 2
Zool. 25 — *

Bot 47 11 18 9
Bot 52 _
Goog. 34 VIII 11 12 —
Phjr». 5 1 t 13
Geog. 12 MII 7 8 —
Erg sw. 9 — _
Geog. 113 MII 53 51 _
Cnltg. 14 M 9 7

Geog. SS VIII 11 12 —
ZooL 68 II 20 4
Zool. 50 II 13 13
Zool. 60 II 18 10
Krgaw. 18 IV 9 52
Krgnw. 18 IV 9 52 72 81
Berger. 10 111 2 34 45
Bot 52 —
L. u. H. 11 III 1 37
Kthn. 50 — — —
Itergw. 25 — — —
Math. 14 — — —
Krgaw. 37 IV 22 28
Math. 14 — —
Geog. 114 VIII 53 54 —
Kthn. 66 — — —
Kthn. 68 f.

— —
Zool. »9 — — —
Zool. 89 — —

.

—
Kthn. 6f. VII 2-40 16 f.

Kthn. 10 VII 8 25

Banw. 94 III 17 31
Zool. 55 — — _
Zool. 45 11 15 9
Min. 30 — _
Cultg. 90 VI 45 58 59
Zool 26 — —
Cultg. —

.

VI 37 8
Zool. 26 — — —
ZooL 36 II 8 12
Heew. 15 IV 16 7

Zool. 51 II 13 20
Bot 21 11 6 14

Zool. 154 — — —
Zool. 54 — — —
H. ii. II. 38 — — mm

L. u. U. 26 — — —
Cultg. 55 VI 35 1 2
L. u. II. 42 — — —
Bot 64 II 25 14

Bot 65 — — —
Anat. 19 — — —
Zool. 183 _ -

—

—
Bot 27 — — —
Zool. 120 — —
Zool. 131 — —
ZooL 145 — — —
Kthn. 4 VII 1 7
Anat. 190 11 13 1 I
Anat. 120 11 13 2 4

Anat. 95 II 9 2 n
Anal. 95 II 9 2»
Anat. HO II 12 9 X
Anat 132 II 15 2 T
Anat. 110 11 12 2»
Zool. 147 — —
L.u.U. 51 III 13 23
Oeog. 22 VIII 11 12 —
Kthn. 7-10 VII 7 4 6
Geog. 115 vni 53 54 —
Geog. 114 VIII 53 54 —
Geog. 17 VIII 7 8 —
Kthn. 16 — — —

.

Phya. 5 1 1 7-10
Fhjra. 6 I 1 4 5

Phye. 5 1 | 12
Me. T. 48 III 20 8

Phya. 27 I 6 11

Me- T. 8 111 3 2
Me.T. 8 111 3 5

Digitized by Google



32 UniPfrfafrffliIWr. Hrürn'tfrrr — 0inlrrinbi<n.

ittHtbelftpfrc mit Hcbelbunpfipmi
ßcbcmutfd be« SDlunbtrinTG#

ber Cberiippc, eigener
be« Cprc#

Heber
ßetcicity
ßebejeuge

Hebräer .

ßfbriben
$<brpn (Vleufunblanb)

«Watafttad)
ßctbingrn ....
- - (gamilit)-
ßetptfaiman iffepf:-

ßed, etUptifcbe« (1819)
tneberne«

I

etfe al« WrufTtrepr
«fenfirftPenartigc Pflanzen
ebfifca«

eertrefen bet neuern .Seit
f\e

nenpilj . .

fftflitp

eapaQja
fpft
cibe «Stabt» . .

ribeartigr vftonjen
eibeforn
«betraut, gemeine«
eibelbeeTdrttgc 'l'flanjen
eibelbeerc

eibelbera

(©aftbefjum Witter)

I

bdbergcr ©tplcfj <ßef)
bdipnipper
fern ......
lbronn
ligenHit
ligcnftobt
lioer ©eiftorben. franjcflfcprr

©etftorbcnrritter
ßeilige« ©efä§ ber Sflprer
ßeimeben
Hfinritb ber Heilige (Jfaifer)
ßeinri«p’« VII. t*on<£ng|anb©rab:

mal «Relief»

ßeifclttftmafebinen

Heizapparate .MM
ßfla
ßelbc
Hele.
ßdena «Ort im Territorium

SBajpingten»
ßdgolanb .

Hditon ($aläO‘$une)
ßeliometer
ßdieftat . .

Heliotrop
ßella«
HtUcbarte . . .

ßdlegat ....
ßellefpont . . .

ßefling

Helm
ßdmbatp .

Helme
ßelmtonetfe
ßtlmftebt

Helflngborg
Helrlngfor*
ßdfinglanb
Helfingfr
Hemicidaria crauiilarta . . .

ßemiboma
Hemimorp9i#muf
Hemippramibe
Hemmungtbilbung
ßenare«
Hennegan
Henri öräce h Xien (Sepiff)
ßrnrp’# Wcpetirfhipeti

H«nf<perfd»e Xurbinen
.penibel . uonoal'ftPe ßetpbrutf«

tnrbine . .

Herabfunft be* ©ette#rei<p«. be«
Pimml. Orrnfalcm (Sorneliu«)

ßerabtieper be« SRunbrointcl«
Hetaflel (^JMpfon)

ßeralbifcpe Xinctnren ....
ßrraitifipe« 'Itoljrectf ....
Herat .

ßetbfheillefc
ßercttianum (reftanrirte Änfi

be# Xpeater«)
Herb, lieg ent er

Xej(t

*nb. e«
Me. T.
Anal.
Annt.
Anal.
Phys.
Krgsw.
Mt>. T.

I Cultg.
I Bll» n.

Geog.
Oeog.
Geog.
Geog.
Zool.
SooL
Zool.
Seew.
Heew.
Krtfiw.
Bot
Geog.
Kr»»«.
Ch.T.
Bot.
Me. T.
CiftOg.

Zool.
Gang.
Bot
Bot
Bot
Bot
Bot
Oeog.
Arch.
Arch.
L. u. H.
Ktltn.

OeoR.
Odor.
Geog.
Cultg.
Cultg.
Cult«.
Zool.
Cultg.

P. u.M.
Mo. T.
Ch.T.
Geog.
Oeog.
Geog.
Cultg.

Goog.
Geog.
Goog.
Astr.

Phjr».

Min.
Geog.
Krgnw.
Seew.
Geog.

I Neew.
i gee*.
Krgs w.

Bauw.
Geog.
Zool.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Zool.
Min.
Mio.
Min.
Ethn.
Geog.
Geog.
Seew.
Krg»w.
M«.T.

Slbbilbungen

Seite Baut Xefel Sinnt

8 III 3 4
70 — — —

VI

HO — — —
82 VIII 31 32 —
120 VIII 43 44 —
103 VIII 41 42 —
37 VIII 9 10 —
95 II 24 9

II

TV
IV

IV

19

lo:i VIII 41 42 -
39 — — —
33 — — —

II

III

VIII 17 19

5 13 14

I 2

50 — — —
33 VIII II 12 —
56 _ _ _
49 11 19 11

40 VIII

115 V
15 I« —

217 II

8 — —
7 — —

70 — —
66 VIII 23 24
64 VIII 11 12
9 IV 3- IV 11

57 — —
Mt*. T. 58 Ul

P.a.M. 33 V
Annt 70 11 6 1 j 2

. P.u.M. 7 V 3 7

. P. u. M. 7 V 3 10

. Cultg. 90 VI 4.5

. Cuhg. 90 VI 45 9-11

. Oeog. 105 VIII 4t 42
Bot 43 u 13 14 15

. Cultg. SO VI 26 12
. Ilergvr. 25 — — —

ßcTbarbcit
ßerbrlatte mit tfinpangtringen
ßereferb ....
ßernntrribarbeit
Hetao
Herferb
Henna

(gamilie) , .

ßeringtfang
ßcring«mi5Bc
ßerifau ...
Heriebalen .

ßermanni<btotbt (Qtiebelfelb ber
KBalpaBa; Scpttantpalcr)

ßerraannftabt
Hermelin
Herim-lla alrcol.ita

HermeQiben (Jamilic ber ilorpen
»firmer)

ferme« ...
fermopoli#
fermofiUo
,'erclb, len. nng. (16. Oabrb.)
eren # t*en üleyanbrien Apparat
>cren#baU . .

errrnbaufen
lerrnpnt . .

•er«feib ....
•ertforb ....
fertba ....
ertpafee
ervep^lnfeln
-erz unb ©tfäße
icrjbeulel

.crjblnmr
114 V 47 2 .perzeaewina 76 VIII 29 3»» _
49 III 13 3 'Plateau p (r Geog. 74 MII 29 30
51 — — — Herztod Zool. 217 II 31
39 VIII 15 16 — «ftamtlie) Zool. 216
52 VIII 15 16 — HerjTammer . . . Anat. K8 II 9 211
32 VIII 11 12 — Hcrjmufipel Zool. 1 HS II 31— \l 49 14 Hcrjeijenbuiip «’« Hfrtcgcnboftp)

Herjebr
64 VIII 11 12

97 49 Anat. 99 II 9 211— VI II 12 ßefloniben (Familie ber Werften
120 II 25 12 trütmer) . . Zool. 201
5t; VI 30 1 ßefiaqua

HeHenflicge
Ethn. 51

Zool. 143 _
15 V 10 H Hejfen «Mrejjpenofztpuml 40 MII 15 |6
NI III 3 t — Hellen Slaffau i$rovtni« 34 MII 11 12 _
9
83

III

' III

2
33 34

1-9 Heffiftpe« Werglanb
Hclfenit

Geog.
Min.

16
25

MII 7 8

28 Mil 11 14 M(N 64 VIII 11 12
22 Mil 11 12 — Heterocirrhu* ater II

71 — — — lleteroinpra (©ruppe) . . ZooL
Heteronereia II

122 VIII 45 46 — Heugabel, engliftpc L.U.H. 16 III 3
91 Mil 31 32 — H«uianbit

Hcujcbeuergebirge
Min.

75 Mil 29 30 — Geog. 15 VIII 7 9 _
9 2 Hcuftpredenbaum Bot 69 II

17 1 4 11 Hcultprfdenftcb# Zool. 164 II 28
20 — — —

< iVantilir) Zool. 1*4
77 VIII 29 3o • — Heuteagen, gclabener . . L. u. H. 16 III 3

IV 9 27 Hrmrcubemafipine L. ii.ll. 16 111 3 10
Heta Ethn. 10 Ml 6

7

14

' III

IV
5 6
13 1

ßeracbex ... . . . .

Math.
;
Min.

8

5

1

II

2 14 15

33 IV 16 1 Heraaenale« cbftem . Min. 6 II 2
13 IV 6 65 .peyafifleclaeber Min. 5 11

71 — — — Heyafifftdraeber Min. 5 II 1

22 VIII 11 12 — Heyrnpilz Bot. 21 —
180 — — Heyenprece^ 92 — — —
44 VIII II 12 — Hfyenfjbbat nach ÜJiipael ßerr
86 VIII 31 34 — «17. vldprpunbcrt) . . Cultg. 99 VI 53 10
wo VIII 35 36 — Hid'# oPciQirenbe »Diafcpine - Mc.T. 76 III 30
m; VIII 33 34 — ßibalge Geog. 123 MII 43 44
81 MII 9 10 Hiere^lppben Cultg. 16 VI 7 16

Higb veaf#
.piltbnrgpaulen
Hilbe«peim
Hilmcnb

Himalaja

Himalaja- Seber
Himaticn
Himbeere
Himjarite»
.pimmelfcpiftffel

Hinti ....
Hintu ...
Hinbu Äpu . .

Hintuflani .

Hinrieplung ber brbmi((Pen Qtcl
(cute ju liraa (21. 3utu 1621)

Hinierbauptibnn ...
.j£intrrpaup!#mu#fcl

HinicrPaupl#ncnj, großer
Heiner

HinterPaupt#puI6aber
Hinterinbicn

«nb.
Berg«
Bnuw.
flsog.
Berg».
Ethn.
Goog.
Zool.
Zool.
8eow
ZooL
Geog.
Geog.

P.O.M.
Goog.
Zool.
ZooL

Zool,
1». «t M.
Geog.
Geog.
Cultg.
Me. T.

Phjt
Goog.
Geog.
Geog.
Geog.
Cnltg.
Geog.
Geog.
An«i.
Auat
Bot

Xejft flbbilbunoen

«Sette Ban» Xefrl Sun.-

24 — —
90 III 16
91 VIII 31 32
10 — —
57 —
34 VIII

95 II

95 —
12 IV

59 II 18
57 VIU 21 22
96 VIII 33 34

II 12
24

19

16 V 11

55 VIII 17 19

II 6
II 29201

201 — —
9 V 4

77 VIII 29 30
124 VIII 43 44
94 V| 40
68 —
9 I

32 VIII

42 VIII

35 VIII

81 VIII 31 32
56 — —
30 VIII 11 12

Ul VIII 53 54

98 — —
II

II

2
11 12
11 12

II 12

Geog.
Oeog.
Geog.
Geog.

|
Geog.

I
Geog.
Bot.

7» VIII 31 32
43 VIII u 12
32 VIII II 12
104 VIII 41 42
97 VIII 37 39
109 VIII 39 40
3t

Cultg. 31 VI 16 3 4
Bot 67
Ethu. 90 _
Bot 60 II 23 12
Kthn. 92 — —
Ethn. 93 — — -

1 Geog. 97 nn 37 38

1 Geog. 10t VIII 41 42 _
bel-

Ethn. 93 — — —
li) - Cultg. 92 VI 47 13

Auat 26 11 — SLR
Anat 69 u G 1,
Anal. 90 — —
Anat 90 M 6 1 T,

Auat 7C 11 6 1 u
Geog. 110 VIII 39 40
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Ifjrt

yinterinbiftfcer Sergbctrobner
yinterlaber, bcutftber, Pen 1550
yiob (Satter) ....
yioge
yiongmt
Hipjio regius . .

Jlbbilbungett
’

"Sä®Banb Inftl

VII 40
IV 9

lirubaut, barte
lpcid&e, Wefußbaut
b (Samilic)
frberg . .

bebet

bfäfcr

bfub. tobte iVantfccr)
bfibneden (gamilte) .

djfcbwamin
«bjunge
e, gemeiner
>aniola
marfec

Vir

vir

Dir

50
74 III 13 14

68 111 1

2

64 Hl u
64 — —
59 VIII 25 26

yeangbo .

yobarteit
Dobel unt yobelntafibincn
ycbclbanl .....
yoteleifcn für Jpolj ....
yebclmaftbinc . .

Debelfläble für ÜHctali . .

^obfonebai
Dot&altar in ber (£lij.ib<lbfircbc

JU Diarburg Cult«. 97 VI
yci&bancenftrnctienen in Cifen

in ^clj .

in Stein
yetbbanmefen
.ycibburgimb, Stuieitlanb een
•Voibtniiltamofnuftbine een £eu>

polt unb Geano .

' $fclb .

S

olling

eim ....
it>f<bn>«ibgrtippc . .

tbfltafien

«bfuban, i-teiblanb beff

perbeogcl
yotbjeit jit Äana ('Baolo Bereitete)
•VodMeitOpig um 15.10 (ein Baar

barau*) ....
Jpötferiibtoan . . .

yoteiba . . .

ycten, eigentlicher

yotenmu0fe( . . .

yobenfaef
yof rStabt)

(um Sonne ober Bionb)
£ofbaü (1560 bei Jitaifer Biajri»

ntilian II.) . .

yefcoftilm um isoo .

yoffentbal

yofl« - .

yogarlb (fi)ifliamt—- (Ölcnrebilb pon ibm)
£Sbe

abfolute unb relaliPt
$ofce fl($t . .

faufibr ...
Zauern . .

»eitfh •

Benn döccu) .....
fiobena^erg
ye en^eim
yöpm Jfotbcrmen in ben Vlipcn
yöbcnrrei« (3nftrument) . .

ySbennteftung
yobeniebttangau
ye eu(otlern
yo eujcllernfhe fanbe
Do er Pfeiler iBcrg>
De I' unb Shuiicbebobrer
yoplbrain . .

yö (c bei !ü)i<f*u>ort(i (Cucrfi$n.)
Dopten
Döblenbilbung in ber 6äibfif<bcn

<2>d)m 1*

yoblflctooffe
yoplpanbbogcn, obcrfläcblii^et . .

yoblpanb*ÖlnboaenneT» . . .

.V'obipanbmui'fcl, lurjcr
langer
"tanenerp ber Singer .

nbpulflabern ber Singer, gc»
"laftliAe

if(brnfnetbcnpul*atcrn
"Jamilic)
„-Tflrcuungopmtltuiib
: fünfte)
rfcrtf.)

’liys. 17

Bilbcr Villa*. 2. Hufl. - llnitter (a Ireflifte

II ft

II 10
VIII 47 48
VIII 33 34

VIII 37 3»
VIII 53 54

III 4

III 4

III 4

II! 6
III 4

VIII 53 54

VIII 7 ft

VIII 15 16

VIII II 12
VIII 15 16

VIII 55 56
VIII 7 ft

VIII 41 42

II 11

II 10

II 10
VIII 11 12

VI 40
VI 32

VIII 43 41

VIII 55 56

V

VIII 7 ft

VIII 7 ft

VIII 15 16

VIII 15 16

VIII 7 ft

VIII 15 16
VIII 15 16

I 14

VIII 15 16
VIII 9 10

VIII 9 10

VIII 15 16

111 2
III 3

I 9

i'oblivicgcl (Silber teff.)

£cbItraoerfe
yoblwene. obere . -

untere . .

ypbljiegel .

yobliiegclbrain . .

yopliiegelmauer
Dcbcicn mit BJintlcitung
ycMengaöfang • •

yefitifa
*otfo . .

Äeffebübncr (Samilie)
yolbeln ....
yotlanb . .

Doüänbcrin
yoUengcbirgc . .

V'oüunber, gemeiner
türliföer

Ilnlontychlns nobilisKimu*
ßolftein
yolnbcab
.yolibobrer ...— (Aamilie ber «uferi

(Samilie ber Sibmetterlinge)
yoUbaucrgerälbe
yolioobelmaftbine mit brei feft

ftebenben itabkn . .

yeljfeulenpilj . . .

yoljlaub . .

poljtninben
yoljopal
•Doljpflafler

yoljlÄIittcn
ycljfcbnitt . . .

yoUipaltemafhine . .

yolSßfin
yolsftofl ...
yol(taube rifopf berf.)

yol)Pcrbineungen
ypiUtpcepc iSamitie) .

yolj.iclIe . .

yolMfllcn mit beböften Jiipfeln
yomburg vor ber .£»öbe

yom«
i'onan
yonbura*

tMoif ton
Zafdlanb Pen

ycnburalbai ...
yongfong
yentgtaeb* ....
yonigfrefler . . .

i

'oniaaeräfie
>onigpogel
'OIU'IUlU

^ooft'Sbanal . .

?eern (t5api

(Statt)
yopien ....
yoptenbuebe
yopliten, fpartaniftbe
yörbarfeit ((ilrenje berf.)

yörbe
•Derbe, grofte ... ....

mittlere

yorijont ...
yori»entalbebrniaf<binen,Purfpin*

beligc

»orientale flufnabmen
a>orijontalbobclraafiblnen mit be-

toegtem Slabl
mit feftftebenbcm Staljl . .

yornbaum
yornbaumartige Sflanien ...
Hornblatt
Dornblcnbe

bafaltifc^e

gemeine
ycrnmtb
yorngetoebc
yombaut
yornbeebt

(Samilie)
orniaariinbe

ornißfcbtvärnter

iftnimoo«
ornfhnetfen (Samilie)
'Omftrtn
-orttPiper (Äopf)
lorniocrt

tonuäbner (Samilie her S«f<$0
oroitop
örrobr
öriel

orten*
•orfen«fjorb
icrta .

ortenfle, eiebenbiatterige

Sf£t

«Hb. Geile

Phy*.

io
129
140

KrgHW.
Auut.
Anat.
Itauw.
L. u. II.

Huuw.
Itergw.
Bergw,
Oeog.
ZooL
ZooL
P. u. M.
Hoog.
Cultg.
Ceog.
Bot.
Bot.
Erdk.
Geog.
(leng.
Me. T.
ZooL
Zool.
L.i.,11.

Mo. T.
Bot.
Zool.
Oeog.
Min.
Bauw.
L. n. H.
i*. u. M.
L.u.U.
Min.
Bot.

ZooL
Bauw.
Zool.
Bot.
Bot.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Zool.
ZooL
Bot.
ZooL
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Bot.
Bot.
Krgaw.
Phy*.
Oeog.
Kt Im.

Ethn.
Kthu.

I Aatr.

\ Math.

Me. T.

Math.

Me. T.
Me. T.
Bot.
BoL
BoL
Min.
Min.
Min.
ZooL
Anat.
Anat.
Zool.
Zool.
Ooog.
Zool.
Bot.
Zool.
Min.
Zool.
Krgsxv
Zool.
Cnltg.
Phy*. 11
Oeog. 17 21
Oeog.

23

103

S7

99

Oeog.
Oeog.
Bot.

69

?lbbilbungcn

Bant ZaUl 3iflur

1 4 18-20
IV 22 23
II G 3 g
II 12 1

1

111 15 2
III 3 22
III 11 3 4

III 7 5 6
III 7 7

\ III 53 54 —
II 16 3

VIII II 12
VI 42 6

VIII 15 16 z
7 35

VIII 11 12 —
VIII 31 32 —

III 5 1317

III 12 17-26

III 4 8

II 6 16 17

II 25 17
VIII 11 12

III 12 27
V 12 3 4

III 11 22

II 15 ft

111 12 1-12

Ti 2 14

II 1 18

VIII 11 12 —
VIII 41 42 —
VIII 39 40 —
VIII 47 48 —
VIII 47 48 —
VIII 47 48 —
VIII 47 48 —
VIII 39 40 —

II « 4

viii 53 54
VIII 11 12 —
VIII 53 54 —
VIII 11 12 —

11 19 2

IV 3 2
1 3 23 24

VIII 11 12

1 11 1

III
c 6

1 4 47-58

in 4 4 5 7
III 4 6 9
II 18 12

Ti 6 *32
II 23 14

viii 7 8 _
ii 26 56
ii 7 22 23

ii 20 14
IV 21 6

VI 53 9

VIII 11 12

VIII 9 10 _
VIII 9 10 __

VIII 23 24

11 25 12

3
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ppru«
polcnbanborben

Witter tc# (17. Jabrtnntfrt)
poepital te« 91 u^ufta«Verein« in

©erlitt

poftienbebdlter iHibcrium,
13. OAprbunterij

pottum (©erg)
tfüpeu

Hottentotten
(€tpäbel) . .

peticntottenf<bürje . .

pCPd»
poWfltiftpu . . .

Powart'« ©flug
gnfteiferner Wöbrenfeffel

Höft er

pualalai . . . . . .

luanaco ...
uancapclica
uanuco ....
'tiavla#

ubfcnflufj

•ubjenfbal
utfon#bailSnber

tteloa

uefca
nifeilenmaanct
ufelfcnnafe (©ibäbel)
•nffattiet

iliftbeiTennerv

Bftbeiumu«felf4«cie
'iiftbeiuniu#frl, innerer
iflftbcinpulfaber

mtMUffa

pilftaelent

puftpier idfnippc) • .

pflftfrcuibeinbanb, lurje«— laute« . .

püftfreujbeinfugc
ptiftlciflrnnerp

piiftlenbcubanb, obere«
untere«

pflftlenbfnpul«aber

MftloÄ . .

$Bftlo$mu«feI, äußerer
inneret

I

üitledjnerv
fifKceb^ulAabcr

Bftlecpprrfcßlufi

üttnerv
üflelaräbet mit Xfipetiurncn
ugbe'e Iv»entm«fteleärapl*
ualp
üpner (Kamme)

(£oi$in<&inden) . .

(®re»ecoenr)
-—- (vorfing) •

(J&oubau) ...— (©abuaner)
(fcerftbiebene Urten berf

)

MIVtM fahrbarer

I

pQpnctftrlien (Jfamilie)
RpnerPÖgel (Drbnung)
uH •

ülfenartifle ©etraipfe .

filtenbaum, gemeiner
ai{enfrü<btiflc ©eträipfc
Qlfemourm . . .

nmaita .....
natber
umberbuipt . . .

umbelbtftrömung
umntel . . .

nmtneltotoiirnter

ummerfrebfe (Kamille)

S
un an
nnb (ftamilie) . -

flicaenbrr ...
Punbe (Vernparbiner)
•— (©Bffelpunb) .

(OuKbofl) . .

(Da<p«punb) . .

Oagbpunt)
(9loM)
(€«bfliferbunb)

(Oerfdiiebene Urten)
(©Hnbpunb)

punb«bai
HunbOrofe
ßuMlunge
pünenbett in INedlenbura
piknengrab in Wicbcrfatpfcn
Hungertrebpe
punne
Hunnen
Hunfe
Huntrftd . . .

_Jq»_
Mb. ®*lie

Cultir. 14

CttltR. —
Cultg. 97

Bauv. 97

Caltir. 9«
Gm>g. tu
Geog. um;

F.ihu. 50
Ethn. W
Kehn. 52
Ethn. IU

Geog. 10»i

L.u. II. 10

No. T. 66

Geog. 34
Gong. 115
Geog. 126
Gong. 126
Gong. 126

Grog. 126
Gong. 11»

Gong. 115
Gong. 120
Gong. II l

Geog. Öl
Gong. 68
Phya. 35
ZooL 23
Bot. 53
Anut. 110
Anal. 125

Anal. 124
AnuL IO4

Auat. 100
Anal. 110
Anat. 62
Zonl. 32
Ana! 59
Anat 59
Auat. 59
Auat. HO
Anat. 59
Auat. 59
Auat. 109
Anut. 45
Anut. 125
Anat. 125
Auat. HO
Anat. 109
Anat. 60
Anat. HO
Cultg. 8
Kau*. 62
Gong. 98
ZooL 55
L.u.H. 35
L.n.H. 35
L.u.H. 35
L.u.H. 35
L. u. H. 35
L.u.H. 35
L. u. H. 57
ZooL 57
ZooL 54
Geog. 81

Bol. 70
BoU 70
Bot. 68
ZooL 212
Grog. 128
Geog. 79
Geog. 77
Gong. 5
Zonl. 133
ZooL 140
ZooL IU
Geog. 106
ZooL 29
ZooL 23
L.u.H. 28
L. u. 11. 28
L.u.U. 2h
L. u. H. 28
L.u.H. 28
L.u.H. 28
L.u.H. 28
L.u.H. 27
L.u.U. 28
ZooL 92
BoL «7
Bot. 57
Gnltg. 8

f'ultg. 8
ZooL 137
Krgaw. 13

Ethn. 36
Geog. 65
Geog. 8 14

ftbbilbtmgcn Irrt Hbbilbuna'n

*ant lafrl btb- •Seite «Mb X«fe 9*i«

VI 9 11 Hunte Geog. 21 HM 11 12 —
VI 49 16 punter 0$lu|) Geog. 113 Hll 53 54 —
VI 49 4 puntingben Gong. 81 Hll 31 32 —

Geog. 106 VIII 39 40 —
III 18 15 16 pfipffpinnt ZooL 154 11 27 67 5»

pürbe Krgaw. 39 IV 23 45

VI 5t 20 purenen Etlin. IJ — — —
VIII 53 54 — purrnenfee Geog. 118 VIII 43 4 4 —
VIII

VII

VII

39 10

20
40

19-21
34-47

puffitifipe Wagenburg -

Jpufum

Krgaw.
Krg»w.
Geog.

15

33

IV

IV
Hll

H
H

11 12
4

— — putpilte . . Bot. 2t I II 6 1-3

VII 20 3 4 putprnfe Mo. T. 24 111 12 13

VIII 39 40 - pulftbeu Gong. 107 Hll 39 40 —
III 1 27 püttenprpeeffe Ilrrgw. 29 — — —
III 26 11 pujnarcftp Ethn. 9*; — — —

\ III 11 12 — Ppacintp Mm. 26 — — —
Hll 53 54 — Hyalea triihntata Znol. 182 11 31 3

VIII 49 50 — pBolir Min. 19 — —

-

—
Hll 49 50 — ypäne (iramilie) Znol. 29 — — —
Hll 49 50 — (ßäabel) ZooL 29 11 13

Hll 49 50 — grflrcftc ZooL 29 II 12

VIII 43 44 — pptrrabab Geog. HO Hll —
Hll 43 44 — llvilru Tiridia ... ZooL 221 11 33 7

Hll 43 44 — Hpfraulifipe ©reffe - Phy». 7 1

IV

1 30 31

Hll 39 40 — Weactien Soow.
VIII

VIII

1

23 24

23 24
8 10

Waaenldnbe
ppbro (ilefltifirmaf<bine

ppbremeteerr

Me. T.
Phya.
Krdk.

39
40
29

III

1

19

9
5

20-22

II 2 13 ppbtoflatil Phy». 7 — — —
II 21 5 Ppbroftaiifde CDage Phya. 7 — — —
II 11 1» Ppfte# iCrti Geog. 61 VIII —
II 12 2 J Hnhiftbe Unfein Geog. 61 vm —
II 10 »II ppgiea Gnltg. 38 VI 20

II 12 lk ppgremrtcr ren Daniel Erilk. 29 1 21

II U i

:

ppmettu« :2tfie-Vuiie Geog. 75 VIII —
_ — — ypnbfpat« a Grog. 84 VIII —

— — IHpanthortiiiii» Buchii Krdk. 15

IV

*•

— — — i'ppaepiflen, inaceber.ifcbe Krgaw. 9 3 9

II 5 b Pppcrbel Math. 11 43

II 5 4* ppperborcifipe Völler . . Ethn. 13 — — —
— — ppperflbcn Min. 24 — — —
II 10 1« ppppcpfleibe Math. 12 I 2 54

II 5 yppetenufe Math. 4 — — —
11 5 2* Hyppuritn hiarulata Krdk. 13 17

II

11

12

4

1 in

»1
Pppfiftenecepbalen
ppptomeliie

Ethn.
Math.

3f
20

VII 41 12-14

II 11 »il

11 12 »ii

II II 1 o

11 12 1 0

II 5 »II 3bai<paPal Geog. 68 VIII 23 24
11 12 2 a Jbbcnbübrcner Äeblengebirge Geog. 16 Hll 7 8
H 7-15 Oberer . . . Ethn. 100— — Obcriftpc palbinfcl Geog. 65 VIII 23 24

Hll 39 40 — Obi« . Zool. 57 11 17 u— — — Jbc, Obu . . Ethn. 68 VII 27
III 8 1 2 Jbfambul (Jelfrntempel ten; Arch. 11 V
III 8 3 4 vlca . . 126 vm
111 8 7 8 .Iipntumen Zool. 29
III 8 9 3<bncumcnibcn Zool. 137
III 6 5 6 Iclitln oxaunii cnmmtraia . . Krdk. i— — — 3ta (©erg) Grog. 76 VIII
111 15 4 3tabo Geog. 122 Hll 45 46.— — — 3tar 45 Hll __— — — 3belra« Min.

Hll 31 32 — 3bria Grog. 52 VIII 15 16— — — 3b|u 108 VIII

11 28 4 3fferten (3berbon) ... Geog. 57 VIII 21 22— — — 3gara . Ethn. 68— — — 3gcl ZooL 24 11

VIII 49 50 — (Äamilie) Zool. 24
Hll 31 32 — lecpäbcl) Zool. 24 II

Hll 31 32 — 3gelfif<b Zool. 103
Hll 3 4 — Jgcl}cae Zool. 155 II 28— — — 3glau Gong. 53 VIII

II 53 3g(a»a Geog. 53 Hll— — — 3AuanebenH6ruppe
3tofflebeT

Krdk. 12 1 5
VIII 39 40 — Math. | 2— — — 3tc|Üc1ra»ber Min. 5 11

11 2 7 3le*auf*$fticR« (Jnfel) . . . Geog. 120 VIII 43 44
III 5 10 30 Grog. 20 Hll 15 16
III 12 30e Geog. 63 Hll
III 5 13 30er 18 Hll
III 5 14 3Uiman( (©erg) Geog. 116 VIII _
111 5 9 3Uinoi«(M US VIII 43 44
III 5 15 )S(aat> Grog. 122 Hll 45 46
III 5 8 JOnluI Geog. 123 Hll— — — JOpnfip balmalifcpe« .‘füllen

III i 11 gebirge Geog. 8 VIII 5 6— — — 3lm Grog. 22 Hll 11 12
II 27 1 3(menau (iHug) Geog. 22 Hll 11 12— — — 4 «labt) Grog. 41 Hll 11 12
VI 4 5 3lmenfee 89 Hll 35 36
VI 4 1 31ti« ZooL 30 II 5— — — 3raalrafa0 88 VIII 35 36
IV 6 67 jntbabnra 126 VIII 49 M— — — 3uibrc3 76 Hll 29 30

VIII 11 12 — 3mmen (Crbnnng) Zool. 131
VIII 7 8 Juioftpagp, owcpagV ' Ethn. 79

Digitized by Google



II itii>f iTflfrf fliflf r. üftirfinationsiarlr — 3<tghittr|Vn 35

Onclinaticnlfarle ....
Unclinaticnttnabcl
Unclinatorium, Undinationfbufiole
3flbfllldi
Unter 1 Iracbl)

ariftbe

Untiana
Unbiancr-Imiloiium
3iibianopoli«
Jnbicater <|um SRcffcn bcr Cci-

ftung bcr Xampfmafcbincn) •

UnbigtrTa • • • • •

UntiÄepflanje
Unbifcb-curopjtfdKr Stamm .

Unbiftbc ÖcrStpe, Vanart unb
Sculpttiren

ftricgeclcfanten, Weiler unb
itn$ioItaten

2*trcprungbcr abgeftpitbcncn
Heitern

UttbifdicT Cccau ...
Ibicrbirnfl (ju lanbftpor)

Unbe ipinefif<pc $<alblnicl

3nbc«tpincfif<pct Stamm . . .

Unbpgcrraancn • ...
aftaliiipc

europüifipe
(6pra<pc bcrf.) . .

Unbo-ntalaiifiPer flrdjipcl . . .

Unter« .

Unbra .....
Uubrapura, k^ic Bon
Unbratanpcl . .

Untre
Untuctiontupparat
Unbucliontftrönie

buttp ilingnete .

Unbufl
Unbuflrtc=Ha«flcUung#af&aubc in

Wenport
Unbuflricbabn ....
Unfanteric

(freuten ; auf ban IRarftpc)

Unfanlcrie-ttfciraffnung, aegen-
»artige, in ben gröjjern Staaten

Unfantcricgctrcpr, gej. rufftfepe«

Unhbulatiön
UnfufionltPicripcn (Älaffe bcrf.)

Unfufienbi' erfahren
Unger (Familie brr Wiintmänler)
Uugcrmanlanb (Ungrien)
Ungolilatt
Ungre# ....
Ungtner, gemeiner . . .

Unbambana
Onjeclot
Uma
Unfalit

3nn
Unnbaep
3nn#bru(f
3nntoT
Unotvrada»
Unaua .......
Jnfetten (Älaffe)
Unleftcnfreffcr (Orbnung) .

Unfelberg
Unfler
Unfterburg
Unftrumcnt mit Biel €cpfiffcn .

Unftrumcnte, aflrenomifdic

Uutrnftt3t«curuc be« Spectrum#,
tpermifipe

b. «bemifipcn, optif<ben u. Her»
miffben ©ithmgen b. Spectrum#

Jntrrcclluiaraangc
Ünterceflularfubnan)
Unterfereni bet Üiibtflraplen . .

bet Schallwellen
Untereren jfpectr«

3nterfaenjftrcifen
Unterlafen
Unealibcnfirtpe ja 'ßari« ....
OnuerarB
UnBemcp

)Bu<pt pen
Unvinciblc (franj. €(piff)

Irrt

«Hb. €ritr t

Phy«.

Hbbilbungert

36
Phy*.
Phy».
Geog.
Cultg.
Ktbn.
OOHR.
Geog.
Geog.

Rio. T.
Geog.
Bot.
Ethn.

Cultg.

Krgsw.

Cultg.
Geog. 4

Cnltg. 29

Geog. 110
Ethn. 25 .11

Ethn

Irr* Vlbbtlburigen

29

Ethn.
Ethn.
Ethn.
(leog.
Gong.
füll«.
Geog.
Arch.
Geog.
Phys.
Phys.
pi.>..

Bauw. 7«
Buuvr. 10
Krg«w. 43
Krgsw. 54

1 8 20 Urani . Geog. 73 Mil 27 28 —
1 8 18 vlran-atbi Gm»g. 98 Mil .17 38 —
1 8 19 Uraju Geog. in; Mil 49 5ü —

' III 33 3 t — Urcmcl Goog. 87 Mil 35 3*; —
VI 14 1 2 jren Ethn. 99 — — —

VII 38 Urcnrnfiupc \u xcnft.uitinmi Arch. 43 IC 1 2

Mil 45 4G UriftPc See Goog. 78 VIII 31 32 —
Mil 43 4G — Urfutef Geog. 101 Mil 37 38 —
VIII 45 4G — Urlaub 82 \ lll 31 32 —

Utctefen Ethn. 13 Ml 13 40

III 27 8 Ucofefenfec Geog. 118 VIII 43 44 —
Mil 37 38 — Uten Ethn. 9ti — —

II 27 8 Urrntanftall jti Sttnrcb Itnuw. 97 lll 18 10 II

— Urlpicb Geog. 9s Mil 37 38

Ufaafefiripc ;u 'Deterflbiira Arch. 124 49 7

VI 14 3-35 Ufar Geog. 19 Mil 15 in —
UfarTrri# • Goog. 37 Mil 15 IC —

IV 2 7 U«<Pia Geog. 73 VIII 27 28 —
.»fcbini Geog. 98 Mil 37 38 —

VI 15 Ufmimfkbc Steppe Geog. luu VIII 37 38 —
VIII 1-4 Uid»! Geog. 51 VIII 15 IC —
VI

VIII

15
_
7

Ufefjerb
Geog. Hl

84

VIII

VIII

9 10

33 34

VII 37 Jjeefec ... ... Geog. 9 VIII 5 C —
Geog. 22 VIII 9 lo

Jiere ... Geog. 59 VIII 25 2C —
Jfer.iebirgc .... Geog. 15 VIII 7 8 —
Ufertcbn . . . Geog. 31 II 12 —

VIII 37 38 Ufetfee Geog. 70 VIII 27 28 —
VIII 39 10 Ufettfipe Steppe Geog. lüo VIII 37 18 —

Utfapait Geog. |04 V lll 41 42 —
Mil .17 38 Ufi« < nltg. 14 9 5

V 17 1 -3 < rrlu^j ... Geog. 79 VIII 31 32 —
VIII

I

25 28 (iHelief ton Damanbur) P. tu RI. 4 1 .1

10 40 Uu#»Stalue, rrnjiltbe . . P. u. RL 11 V fi 4

1 7 33 Uflfer Geog. 50 VIII 17 18 —
1 7 34 Ji'la be Pecn Geog. 68 VIII 23 24 —

' III tc $tno# ....... Geog. 121 VIII 47 48 —
bei (Sannen ... Geog. 124 VIII 43 44 —

III 14 8 9 U#lam Ethn. 12 f.
- — —

93
98
HO — —

111
109

Krgaw.
Krgaw.
Ethn.
ZooL
Ch.T.
Zool.
Geog.
Geog.
P. u.M.
Bot.

G«og.
Me. T.
Ethn.
Ethn.
Gong.
Geog.
Oeng.
G*og.
Geog.
Ethn.
Zool.
Zool.
Geog.
Geog.
Geog.
Krgaw.
Aatr.

Phya.

Phy«.
Bot.
Anat.
Phya.
Phys.
Phya.
Phya.
Geog.
Arch.
Geog.
Ooog.
Geog.

31

28
82
22?
.12

104 — —

vu'lant

odaubiUpcr Jpcljfclfcl

Udünbifcbc# vfoe#
3#le te itrance (Unfel)

(^roBiu.i) •

Uflmail . .

3«mib (IRicoracbia)

3#mir
.Gebaren (für ben 15. Sich
' eclinikpc üinien

(6ctf beff.j

(gtarbertpeil)

UanfftP« Unfein
Uonifipc« ÜReer
Ucwa •

UowaCitp
3p«
UptttriA (Äufiralten)

(ttitaUnb)
3raf*rlbfÖ>ami - .

Uraf-Krabf . .

Uran, $c<btanb ton

Soow. 9

Seew. 9
Geog. 7 77

Geog. 7

Geog.
Gong.
Ooog.
Ooog.
Ooog.
Geog.
Geog.

/ Geog.
I Geog.

82 VIII

78 VIII

9 IV

9 IV

9 IV

VIII

VIII

122 VIII

122 VIII

51 VIII

113 VIII

81 VIII

104 1 III

102 VIII

97 VIII

104 VIII

.11 32

.11 32

6
29 30

5 6

45 4*-.

43 48
15 IG

5.1 54
31 32
41 42
4t 42
37 38
41 42

8G4)

88 VIII 35 SC _ u cbpnamifipe Pinien Phya. 37 —
37 VIII >1 eaenifdic Vfurvcn Phy«. 3C —

,1 ofrpmen Erdk. 25 1

40 II 12 4 u
3

ela faer.t Geog. 70 VIII

VIII 55 5ß olalor Phv». 38 —
- -

i Jelcgrappir) Itauw. CO lll

22 VII

VII

IR 10 a Phy«. 38 1

Ufonjc 70 VIII

19 VIII 15 IC Uforaipicn Erdk. 2»; 1

52 VIII UfotpermenlftTtr Erdk. 23 1

52 VIII 15 IC Ufftrulfec Geog. 105 VIII

VIII Uttmo Geog. 125 VIII

30 VIII 11 12 Urtrien (S»latf.ttaff<bafl) ... Geog. 52 VIII

Uitriftpe 4)albtnfrl Geog. 46 VIII

II 25-27 Jiubu Ethn. 57 —
23 Utajab» Geog. 128 VIII

VIII Ütaler . Ethn. 1**0 —
VIII 1.1 14 Utaliü am titrabmal Vlfieri'#

Mil (Sanpoa) . . . P. u. M. 16

IV

I

Utalien Geog. C9 VIII

49 9 10 Utalienrrin um 1590 Cultg. 59 M
Utalienifipe Spratbe Ethn. 101 —

32 1 7 17 2ra(pt im 14. Uabrbunbert Cultg. ' 57 VI

UtalienifipcT v'lbbate Cultg. — VI

32 I 7 18 Utalifipcr ^aufbau (Jpauflurnen) Cultg. 43 VI

6 II 1 44 Utatiaioffu, t’ico bc Geog. 117 VIII

__ Ultimen Ethn. 44 —
24 UtpaTa ... Geog. 77 Mil

1.1 Uturup Geog. 108 VIII

25 1 5 12-14 aetbo, Geog. 33 VIII

25 1 5 42 U»tja Grog. 68 VIII

57 VIII 21 22 Ujeb Cultg. 26 —
119 V 49 1 Üilaccibuatl Geog. 115 VIII

82 VIII 31 32 —

Geog.
Cnltg.
Bot.
Geog.
Goog.
Geog.
Geog.
Geog.
Erdk.
Phy«

7 83 VIII .13 .14

55 VI 28
24 —
97 VIII

fiO VIII

77 VIII

102 VIII

102 VIII

28 I

3G —

35 5G

25 2G
29 30
41 42
41 42

IG

27 28 —

4-48

5

15 IG
15 IG

10

1 2

3»t».

1 Uablonoütfprebrt . . . . Geog. 100 VIII .17 38 _
2 Ud<Pt Heew. 12 — — —

„$ictcria anb tKlbcrl" . . . Scew. — IV fl 4

Uadfen . Geog. 121 VIII 45 4C —
Uadftag . . . . Seew. 20 IV IV 45

Uaccba ... Geog. 95 Mil 55 56 •

—

Uacquarbmafipiite Me. T. 23 lll II 15

Uatn Geog. 68 VIII 23 24 —
Uaffa ... Grog. 10.1 VIII 41 42 —

_ Uagbfalle •• • Zool. 53 II 15 4

Uagbaemebr (^interlaber) • • - L. n. H. 53 lll 13 28-30

Uagbfpiuneu (iHruppe) Zool. 154 — — —
— Uagbmefen L.u.H. 52
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Oäfler
Ofigerbcra
32gcrbfi<bfr, franjefiftbc

Oagcrntorf .

Jaguar
5«b

»fcc

bcbufcn
3apbegtbift ...
3a6rci Jfotbermcu
llaprcstcmpcratur, mittlere

Sunbdtti
Öäbrliacr (Sana ber Temperatur

(für £apana, Slcm u. Barnaul)
(Mang ber Temperatur (för

üictrau unb Wcpfiapif) ...
3aTcb#mnf<pel
Oafatcn
3afut«f
Jatapa
Oalape
Galileo
Oamaica
3ambo •

Gameifluf? -

3ame«tctrn
3anin a

>'cd,’etcne Pen ,

3antfe-Äiang
3anuar>3fotpermrn

3apan . .

dapanefen
3apani($et gfebetlrab
Gapura
3arato (Ctprpfl) . - .

Garbine# te ta Otfpna
bei «cp

Gartanb
3aro<late
Garollatpl
Jasmin, gemeiner .

unechter, gemeiner .

Galminartigc tSenucpfe
Öafnumb

Hut
neog.
Oertg.

Goog.
Goog.
Goog.
Goog.
UflOg.
Geog.
Erdk.

[ Ethn.
I Geog.
Ethn.
Cultg.
Geog.
Geog.
Geog.
•Geog.
Geog.
Oeog.
(leog.
Bot.

II

124 vm
124 vm
103 VIII

UH VIII

97 Mil
7G V|||

14

107 VIII

37 f. VII

29 'I
11« VIII

73 MM
124 A Ul

124 VIII

103 Mil
34 VIII

89 VIII

62 II

Gaffana
3aHp •

3a#i Sercnp
Gätpade .

Gancpettagen
Gauer
Gancrtberg
3aPa
3aPaner— (Ctpabcl beff.)

3aPari
GapartcO
Gastfrei*

Grebe
3efferfon^(£ilp . . .

Geil! .

Gefaterinburg . . . .

Gefaterinotar
Gefaterincflaip
3difa»ctßrab
3elifa»etpcl
Gemen
3emtlanb
3e»a
30111 ,

Genijeibufcn
GenHei«
3rniffei*Cftjalrn
3enifi(i'£amciebeu
Gerfl be la ftrontera ....

jßiSJ.«*'
Gerafalem .

Zeitige ©rablircpc (©runtrifj,
4. Saprpnnbcrt)

(örantrijj, 7. Jabrp.)
•j'öhnnbr., 10.-12. Gaprp.

3ein Begattung (Siefele) ...
Gefuit
Gefn« unb Bantabal (Cperbecf)
Getter .............
GePetlaab
GoaÄintflbaf
Gojbein (©angenbein)

GocJtnuMel, grofirr ....!!
Heiner . . . .

Uttiprrfflfrtfliflf r

Teil Hbbilbungcn 1

«Hb. e*it« lajel

Krg»w. 44 —
Ooog. 4s VIII 19 20 —
Krg»w 28 l\ 11 4 !

<}f*<*g. 53 V III 19 20 —
Zool. 28 II 4 5
t’ultg. 14

Ooog. 24 VIII 11 12 —
Gcog. 45 Mll 11 12 —
OeoR. 33 Mil 11 12 —
Erdk. 23 1 13 l_l

Erdk. 23 —
Erdk. 23 — — —
Erdk. 23 l 13 S

Erdk. 23 1 13 6
Zool. 190 — _ —
Ethn. 25 Ml 28 8-10
Ooog. 101 Mll 37 38 -
Ooog. 123 Mll 43 14 —

23
43 44

47 48

41 42
43 44
55 56
2V 30

75 VIII 29 30
98 VIII 37 38

I 13

39 40
34 35

15

49 50
29 30
47 48
47 48
39 40
19 20
35 36

24

lejrt HbbilPungeu

Johanne« (Tomenicbino) . . .

(Statue bei ttPangeliften ;

SBifipcr)

3o6anni«bccr«rtige (Wctoäcpfe .

Gopannilbeere, gemeine
feiwarje

Gobannitbretbaum
3opanni«fraut .

3opanni«trürtn<ben
Johanniter (©rejjmeifler) . .

3epnfen’4 ©inbrab
Goftaniben
3eliba
3oQe
Uoleffcn

(Spratpc beTf.)
3ona
Gönföping
3oppe

Bot 64 _
Bot 62 mmm _
Gong. 30 VIII 11 12 —
Zool. 58 II 15 18
G«og. 77 VIII 29 3u —
Geog. 54 vm 17 18 —
L.u. 11. 9 m 1 11 12
L.U.U. 40 111 9 24
Geog. 31 VIII 9 10 —
G«og. 13 Mll 7 8 —
Geog. 111 VIII 37 38 —
Kt Im. 10 VII 8
Etku. 10 VII 40 20
(leog. 118 VIII 49 50 —
Gong. 99 VIII 37 38
Goog. 39 VIII 15 10 —
Krg»w.
G«og.

12

11W

IV
Mll

6
39 40

r.s

• Geog. 22 Mll 11 12 _
Gong. 122 VIII 45 40 —

.

• Gong. 100 VIII 37 38 —
Geog. 99 VIII 35 36 —
Geog. 100 VIII 37 38 —
Geog. 89 Mll 35 36 —
Geog. 89 VIII 35 36. —
Goog. 100 VIII 37 38 _
Geog. 103 VIII 41 42
Goog. 86 VIII 33 34
Geog. 43 VIII 11 12 —
Geog. 66 VIII 23 24 —
Geog. 98 Mll 37 38 _
Geog. 98 VIII 37 38 _
Geog. 100 VIII 37 38
Ethn. 43 —
Ethn. 36 — — _
Goog. 69 vm 23 24
Geog. 81 VIII 31 32 —
Geog. 121 Mll 45 46 —
Geog. 103 vm 41 42 —
Arcli- 37 V 13 8
Arcb. 37 V 13 9

.) Arch. 37 V 13 10
P.U.M. 24 V 20 6
Geog. lu2 vhi 41 42

. Geog. 15 Mll 7 8 —
Kthu. 29 — — _
Geog. 107 MM 39 40
P.U.M. 23 V 19 2
Cultg. 90 VI 48 18
P.U.M. 33 V 29 4

Geog. 45 Mll 11 12
Geog. 1H Mll. 11 12
Geog. 53 Mll 19 St»

Auut. 2f. II 2 1 K
Ajiat. 79 II 6 2*
Anal. 70 II 6 h
Arial. TO . 11 6

Jertan (ftluG. Balaflina)
(ftltifi, Utap) . .

3erban’0 «öprenfcffel . .

3oruba . . . .

3 oratio

3ofepbinenbutte
Gofcppflabt
Jolfeltn, Scblofj iit Bretagne
(TacifrnRer)

Joftctalfl Brccn
Gucat
Jubaa, Bcrglanb Pon

3ubcn .

3ubenburg
3ubenburgcr Hfp
Jübifcbe ©ebnungen
Jübifcpe« Oubrwcrf
Gugenfcbc Strafte
Juift

äuiul
Gufagireu
Gufaljärti
3uTon (ftlufi)

Juliancbaab
Güli* . .

JU lieber unb Seiner Vanb .

Guli-Jfetbermeii
Julifebe 2tlpen
.lunbo
Oungermannia, brcitblätterige

Oungfer

3ungfernberj
Jungftrniufcln
3ungfrau (Berg)
Jungfrauen, bic Bugen unb tpö*
rieten (pon ber Brauttbflr ber
£ebatbu07inbe ju Nürnberg) .

Junin . . .

3fln!ing . .

3uno
Üutopifi

Jupiter . .

(SaieOifrn beff.)
-—,

(— Neigung)
Jupitcrtcmpel ju Htpen (tKuiitett,

ipaeabr)
3nra

ftöttcijcrihVt . . .

3urat^5amoicbcn . . .

3ura* unb Äreifepcriobe
Jurajeit (Äüftengcgcnb»
3uri

Taboca
Jurnta
3uPinian<Äaifcr.i mit »cfbeamten
unb Trabanten . .

Jüterbcgf
jütlanb ....
Jütlüntiftbcr ftifdjcr

«.
ilabarbinet . .

Äabebe ....
CaMi» -

(®<päbel)
ffabe« ...

OJolf pon
Kabul (üplufi)

.

(Stabt) .

Sahnten .

Saibelefeit

Sabilci
Süfer (Orbnuna)
ffäfcrf(bnedcn (iai
Sdferwanjc
Saffa

«Hb. etiic baut ?aff! ?iftur

P.U.M. 28 V 23 *

I\u.M. 14 V 8 11

Bot 64 —
Bot 64 11 25 15
Bot 64 — — —
Bot 69 11 27 16
Bnt 74 — — —
Zool. 129 n 25 Ol
Cultg. 97 M 49 5

Me. T. 62 111 25 8-10
Ethn. 80 — — —
Goog. 91 Mll 55 56 —
Hccw. 23 — — m—
Ethn. 68 VII 27 10 11

Ethn. 66 — — —
Geog. 99 Mll 31 32 —
Geog. k.; Mll 33 34 —
Geog. 103 Mll 41 42 —
Geog, 103 VIII 41 42 —
Geog.
Mc.T.

117 Mll 43 44 —
66 III 26 4

Geog. 95 VIII 55 56 —
Geog. 115 Mll 43 4i —
Geog. 31 VIII 9 10 —
Gong. 19 VIII 19 20 —
Arcli. 97 V 38 6
Geog. 84 VIII 33 34 —
Geog. 66 VIII 23 2t —
Geog. 203 Mll 41 43 —

f
Cultg. 24 VI 13 10-16

i
Ethn. 92 VII 31 18
Gong. 51 VIII 15 16 —
Geog. 47 VIII 15 16 —
Cultg. 24 VI 13 18

Cultg — VI 13 17
Geog. 97 VIII 35 3«; —
Goog. 33 Mll 11 12 —
Geog. 127 VIII 49 50 —
Ethn. 25 — — —
Gong. 86 VIII 33 34 —
Geog. 117 vm 43 44 —
Goog. 119 VIII 43 44 —
Gong. 37 VIII 11 12 —
Goog. 18 Mll 11 12 —
Erdk. 23 1 13 3
Geog. 8 47 Mll 15 16 —
Geog. 99 Mll 55 56 —
Bot. 25 II 7 25 26
Secw. 15 IV 11 14 1

1
Soew. 22 IV 12 15 16

Bot 76 _
Geog. 125 VIII 47 IS —
Geog. 56 VHI 21 22 —

P.U.M. 13 V 8 4 5

Geog. 126 VIII 49 50 —

i

Geog. 103 Mll 39 40 —
Cultg. L3« VI 22 5
P. u. M. 9 V 4 2

1 Cultg. 38 VI 23 4

[
Aatr. 33 1 7 5
Aatr. 37 1 4 3
Aatr. 38 1 13 5

Arch, 29 V 9 3 4

Geog. 8 vm !> 6
Geog. 56 vm 21 22 —
Ethn. 36 _
Erdk. 12 _
Erdk. 12 1 5 4
Ethn. 13 VII 16 Iß
Ethn. 13 Ml 17 16
Geog. 87 vm 35 36 —

Cultg. •1 VI 29 1-3
Goog. 29 VIII II 12 —
Geog. 7 K3 VIII 9 10 —
Cultg. 86 VI 42

Ktbu. 4t

Geog. 96 VIII 55 56 —
Zool. 97 II 24 C
ZouL 93 u 24 7
Geog. 93 Mll 55 56 —
Goog. 93 vm 55 56 —
Geog. 98 VIII 41 42
Geog. 105 VIII 41 42
Ethn. 79 —

.

— —
Bauw. 87 III 16 9
Geog. 103 VIII 41 42
Zool. 124 _ _
Zooü 182 —
Zool. 146 II •7 27
Ethn. bO VII 23 13
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Trj-t «bbilbitngrn

HMD «Zetir JHatit Zahl Rigor

int

«Mb. <2 »11«

Hbbitbungrn

Bant 2af«t Rigur

Aarfa - - • 93 VIII 65 66 — «umtfAabalen 43 VII 1-9
Äaffecbaum Itut. 54 II 22 4 Äumtfcpatfa . . ... 97 VIII 37 38
Aaffcenuiblc • . 44 III 11 14 2iml|gatri|4el ülcer . . 98 VIII 37 38 _
Äaffcrn

Ktlin. 57 VII 20 15 Aanagatoa .... . . . 108 VIII 39 40 —
Kthn. — Ml 21 17 18 Aanafa (Jpattali, Äcpf) Kthn. VII 40 3

Aaffernlanb Oeog. 96 V III 55 56 — «anal <ba SHandio 7 77 VIII 31 32
Äafir 92 — — — bet grefce, in 3rlant 79 VIII 31 32
«afirijlan lut VIII 11 42 — «analbau 60
Aabau SSooL 21 II 1 6 «anältbcn C£apew ,

f(&e) 13
«ablbaucbe (Untere« nung) . . Zoo!. 96 _ — — «analbcber llauw. III 10 20
JtablfreAte maotilic)
Äapnoetn (ftuft)

Zuul. •Al — — — «analmafäine . . Me. T. 18 ill 9 4

Anat. 50 II 4 27 111 «analtunncl ... Bauw. 32 III 10 2
{%>ant\ An;*t. 4s II 1 15 a «atialroagc .... Math. 18 1 4 29

Aabitfafct (Jamilic) Zuul. 127 _ — — »anateieu ... Kthn. 47
Aabnreiber . - . Zuul. 57 — — — Aanawar ... 33 VII 38 3
Äa&nf<tnabcl Zool. 57 — — — «atiba Kthn. 46
Äailafa jn ^SUcra Arcli. 40 V 17 fi «aiibabar il'anbfcbaf!' . Oeog. 101 VIII 41 42
Äuimait ... ... r.»i — — — (Stabil 103 VIII 41 42 —
Äaimandinfcln - .... Ooog. 125 VIII 47 4K — «anbiibinbfcbin.ia .... Oeog. 103 VIII 39 40
«airc lÄabirai 92 Mil 55 56 «anbp ... 110 VIII 39 40— - Vtcftpcc lil iWejet Arcii. 53 V 20 1 «altem Oeog. 95 VIII 35 56
Aairpan Ooog. 93 VIII 35 56 — «ungutu Zool. 4*) II 1! 3
Äaifarieb . . (ioug. 102 VIII 41 12 — (ijamilic) Zool. 40
Äaifer, brr römifcb » teutfibe, in (Äibübeli ... Zool. 40 II 11 5

tollem Cmalc Cultg. 89 VI 44 1 («feiet» Zool. 40 II [ 11 4

Aaiierablcr ZooL 53 — — — Äänaururatte Zool. 40
Aaifcrfanal 'djinefiftbert Ooog. 98 VIII 37 38 — «anm i.('atbinfel) . . . Ooog. l »7 VIII 35 36

(fpamf<tcr i Ooog. 66 Mil 23 24 —
«anüu&en ZooL ' 26 — —

«aiferfrrnc IJut. 44 11 12 11 L.U.H. 28
«aiferliibe Truppen bed Tircifitg- langebriiied L. a. 11. 29 III 5 16

jäbrigen Ärieg® Krgaw. 40 IV 14 12-23 (Üepentci L.o.H. 29 111 5 17

«aifcrpilj Bot. 21 II 6 9 ftannentraaer (Familie) .... Bot. 51
Aaifetdtautern Ooog. 39 VIII 15 16 — gemcinct Bot. 51 II 20 10
Aafabu (ftamilie) Zool. 47 — — — Sanmbalidnuid Kthn. 4 f VII 2 7 8

gelber Zoo!. 47 II 12 3 «ano 95 VIII 55 56

Aafauj 95 \ III 53 56 — «anone Krgnw. 16 IV 8 10

Aafcrlafen (ftamilie)

Aalabari i©üfte»
Zool. U'J — — — topfünb. and bet £cii «ail’dV. 1H IV 9 42
Ooog. 96 VIII 55 56 — Äanenen au« bem 17. Jabrl*. . 19 IV 9 13 46

Aalait Min. 18 — — — «anenenboet ... . Seew. 11 —
Aalamata Ooog. 77 V III 29 30 — «anenenefen .... Bauw. 87 III 16 8

Äalanbcrleribe Zool. 50 II 13 14 «anfa* ... 122 VIII 45 46 —
Aalat Stman. Ainbe bed bciligcn «au]ad-V5ilp - 122 VIII 43 46 _
Simeon Stijlite® ... Arch. 39 V 13 11 Äanfu 107 VIII 39 40

Äalbe Ooog. 31 \ III 11 12 — «antalabtibudjt . . *6 VIII 35 36
Äälberfrcpf, jtriebeligcr . Itot. 63 — — — «antavu . 114 VIII 53 54
Äaleibeffcp ... Phys. 17 — — — «anten Ooog. 107 VIII 39 4«)

kalfatern 14 — — — Äanlftbafewdrci «amen Oeog. 87 VIII 35 36
Äalifelbfpat Min. 20 — — — «anuri (-2pta<be) Kthn. 66
Äaliglimmer (jwcijcbnger <55lim -

mer) Min. 23 _ _ _ (»elf) ...
«anvcl in bet StiftSfjn&e

Kthn. 68 — — —
Äalilib . 90 VIII 35 36 — Stuttgart .... 97 VI 50
Sulffeltfpat Min. 21 — — — «aelin . . Min. 21 — _ —
Aallfpat Min. 15 — — — «a otfrf»c Kthn. 36
Äalfutta Oeog. 109 VIII 39 40 — «apellagcbitac - 48 VIII 19 20
«almar »; Mil 33 34 — «apernaeiräfbfc . .

«jpcrnTtrau<$, gemeinet ...
Bot. 75 _ —

Aalmaren . . Zool. 173 — — — Bot. 75 II 29 14

Aalmüifcit
Kthn. 36 VII 32 8-14 Mapital tu ‘Xenbetab Arcli. 12 V 2 10

Kthn. 36 VII 41 17 |H ju »bitJ Arcli. 12 V 2 8

«almu® ... Bol. 37 II 11 9 ,tu «Idvcnita Arch. 40 V 14 7-10
Aalccfa . . Ooog. 54 VIII 17 IS — «apitan .... 8oew. 29 IV 24 2 17

Aalen* . ZooL 23 II 2 7 «appabccict . Cultg. 39 VI 23 10 11

<? all Muter Zool. 60 — — — «appatefen • . Kthn. 98 — —
Äaluga Ooog. t*y VIII 33 36 — «appenmulfel Annt. 92 II 6

Aama Cultg. 29 M 13 4 Krgnw. 32 IV 12 3
(«leine Xüolga) . S7 VIII 35 30 — «apfclbant (»tuftbeiu) Anal. 59

Aamafpngen ... Kthn. 43 — — — te« Vflnbcgend Anal. 61 11 5 13,
Äamba Kthn. 37 Ml 24 19 teS «me« Anal. 62 II 3 17«
Äambobftba «ftlufcj Ooog. 96 VIII 39 40 — bed «epfed mit bem Xtäger Anat, 67 II 3 7->

(Äonigretib» .

Äantel liramilie)

Oeog.
Zool.

111

35
VIII 39 40 be* Cbctfdienfelfnotben«

«innered ©iblQffelbein) .

Anal.
Anal,

62
60

II

II

5
6

-Vi

(Sebatcl) . . Zool. 15 II 10 1 ted Xtäqcrd unb Umtreber® Anat. 57 II 5 8«
(©feiet) ZooL 34 II 9 13 te® Unterlief«® Annt. 56 11 3 5,
bet Alten ©eit Zool. 35 — — — be® ©atenbein® Anal. 63 11 S 16«
her Wetten ©eit Zool. 35 — — — Äapleltafcer Me. T. 46

AamelfÜcge (ivamilie) Zool. 123 *— — — «apua® (^lui) Oeog. 111 VIII 37 38

ÄamelbaK'fJtcflc Zool. 12.1 II 25 27 «apu jinet Cultg. ‘.H> M 48 14

Aamclreiterci be® Cprud Krgaw. 6 IV 9 4 Sapuoneraffe Zool. 22 II 1 13

Aamenej t«ebcl®l Ooog. sy VIII 35 36 — «apuiincrfreffc, gemeine ... Bot. 72 — _
Äamenj 42 VIII 11 12 — «arabnlafcn 41 — —
Aami Ooog. 68 VIII 35 36 — «aragaffen

«ara*faipafcn
Kl hu. 36 —

«aminbeipng llauw. 87 III 16 7 Kthn. 36 — —
Aammbcbrcr
Äamme (W. u. 16. 3abrbuubert)
Äatnm «Sgrenirmafcbiite (pcrfpccf.)

(»erticali<bnilt)

Zool.
Cultg.
Mo. T.
Mo. T.

129

16
16

II

VI

III

III

26
37

8
8

1

42 43
6

13

«araforumgebirge

Aarapitt (£>ampfguede auf Wcu-
fcelanb) .

Ooog.
Oeog.

Krdk.

97

105

17

VIII

VIII

I

37 38

39 40

9 4

Äamutcrbilibfe Krgaw. 16 IV 8 34 Äarafn Oeog. 102 VIII 41 42 —
Aantmerfäurc Cli.T. 22 — — — «aratftbi Ooog. 109 VIII 39 40 —
Äammetfibleufc . liauw. W 51 III 10 3 Aarauftbc Zool. 94 II 24 15

Äammeoraffer Anat. 80 — — — ffarau’anfen Oeog. 47 VIII 15 16 —
Äammmuftbel Zool. 190 II 31 20 ftarbenartige «ifctpäibfe Bot. 52 — — —

(.tamilie) Zool. 190 — — —

-

Äarbentiftet Bot. 52 — — —
Äainmmulfel Anat. 126 11 10 2h Aaren Kthn. 31 — — —
Äamnefarea. Airtbe ju Alben Äarifal Oeog. 110 VIII 39 40 —
(Öhunbtlft) Arch. — V 16 7 «arifebe® 3)Ieer ... ... Oeog. 8/ VIII 35 36 —

Rampen Ooog. 65 VIII 11 12 — ffarleino Ooog. 55 VIII 19 20 —
Äampfpabtt
«ampbertuum (Camphors offlcl-

58 — _ «arldbab 53 VIII 19 20 —
Äarldburg Oeog. 55 VIII 17 18 —

narutn» Bot. 51 — — — Aarldbafcn .

«atldfircbc ju ©ien
Ooog. SS v III 11 12 —

(Pryobalanops Cnrnphoraj Bot 74 — — — Arcli. 120 V 48 8

Camping <3«fel) Ooog. 112 VIII 37 38 — Äarieftena Ooog. 86 VIII 33 34 —
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%trt HbbiJbungnt

Aad6frcma, ?*uc^t beit

Äarlftube
- (ßoftbealnr) .

Ifflfin . . . .Aartui
Aadftabt
ffarmclitcr

Aarmditmicnnc
Aaruaf

(letnpd befl Apen«)
Aarnata
Aanrifcfte Älpcit . . .

ÄämtfM
Äareltne mr $<ffcit

Aarolincn

Äateff
Äarpaten

Meine
XDcijk

Aarpatif««# SJaffeflcbirfl«

»arpfrn ....
(ftamillr)

Aarpfcitlau«
Äarrcnabe
Aarroo
Aar#

Äatfl
rOJcbirgO

Äarfllanb
Aartatfcblugd utlt> >€(bu§
Aartcitfcbpatum«, bainfrber

Aatläuftr
Äattcitjtcjfcliewco ju bcfcabern

itietaen
Aartbager
Äartbage
Aartbaiwc
Aartcffd
Aartcffd ürnteraafcbtnc Pon

.f'anlrn

Äartcffdrdfeapparai für $rannl-
trciRbtcntirrd

Aattoffdfdbc
Äartoffdftbälmafcbine
AartoHcijebitnntd
Aartcnd»4{<bmaf<bine
Aartnli
Aattufcbfam, tänifc^e
Aatun • . -

Aarupanafami
Aartjatib« (Öoujcn) .

Aafafcn
Äafan
Äuflbab
Aa«beg
«fljÄan .......
Äaubatt
Aajrbgat
Aafcfemir
.9 atcbmiret
ÄSfe
Äafcmilbe
ASffpiefle, enaliWe .

nifbmbaniftbe -

Aäfcgtiir! . .

Alfraenfecz
ÄafLÄumu<b«n
Aacmarf ...

AatyifflKt fflleer

Aaffatibta '^allein-, $albinfd)
Äafld
AaffiibeR
Aafiubcntant - .

Aaftaniuni
«afte
Aalte«
Äaft er. rinne

Äaftii .

Aaflrc
Aaftrema
Aafu.it (Äcpf itnfc ftu§)

(©Idd) ...
Aatwin
AaUfetnbcn (aW (lultfKiHcnj .

Äcttapaltf
Aalbarina, fei« beit. (

2

tbntvi.su er)

Aatbari u eitftrete ju Sranbeitbiirg
(ffliebdi

A.itbj tincnerteil
Adtprtcn
Aatbrlifcn »a •Jltbcn (WefHicbe u.

eftlttf?« Jlnfubti

Aalbelifcbc »lircbc tu Xtc#fe«n
Aatcpirit
Aatfiftau ....
Aalt . - .

Aattffl.it .

Aalt«trip ...

titct. etu« Banfe £afcl Jigur 1

Oeog. 84 VUI 33 34 —
Oeog. 40 VIII 15 16 —
Areh, 120 V 53 8

Oeog. 53 VUI 19 20 —
Oeog. 55 VIII 19 20 —
Cultg. 9« VI 40 19

Cultg. 96 VI 49 25
Oeog. 92 VIII 55 56 —
Areh. 11 V 1 7

Rthn. 47 — —
Oeog. 8 47 VIII 15 16 —
Oeog. 51 VIII 15 16 —
Cultg. 91 _ — —
Kthn. 7-10 VII 4 1 2

Kthn. VII 5 1-15

Rthn. VJ VII 22 26-28
Oeog. H 40 VIII 17 10 —
Oeog. 4H VIII 17 10 —
Oeog. 40 VUI 17 10 —
Oeog. 48 VIH 17 18 —
Zool. 94 II 24 14

Zool. 94 ~ _
Zool. II 29 1

Soew. 26 IV 18 5
Oeog. 95 VIII 55 5« —
Oeog. 102 VIII 41 42 —

Mn Oeog. lu2 VIII 41 42 —
L. u.H 9 III 1 7
Oeog. 47 VIH 15 tfi —
Oeog. 32 VIII 15 1« —
Krg»w.
Krgaw.
Cultg. 40

53 5

34

Math. 22 | 5
Btbn. Ml — —
Oeog. 93 Vtll 55 56
Krgaw. l« |V »
Bot. 6» — —
L.u.H. J4 III 3

Cta. T.

L.U.H.
L. u.H.
Bot.

L.U.H.
Kthn.
Krgaw.
O«og.
Colt*.
P.U.M.
Kthn,
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Ooog.
Ktlm.
L. u. H.
Zool.
L.u.H.
L.u. H.
L. u. H.
L.U.H.
Rthn.
Oeog.

I Ooog.
\ Ooog.
Goog.
Ooog.
Rthn.
Oeog.
Ooog.
Rthn.
Kthn.
littim.

Oeog.
Ooog.
Ooog.
/.not
ZooL
Oeog.
Cultg.
Krgsw.
P.u.M.

Areh.
Cultg
Math.

Arth.
Areh.
Pliy».

Kthn.
Scew.
Ooog.
Oeog.

3» IU 0

3« 111 »
4.i in n
30 11 5

39 III 9
45 — —
1» IV 9

104 VIII 41 43
29 VI

15 V
3« —
09 VIII

93 VIII

99 VIII

104 VIII

54 VUI
105 VIII

109 VUI
92 —
41 —
155

42

4 10

11

12

10

35 36
55 56
37 30
41 42
17 18

39 40

39 40

II 28

-- Ul 10

42 III 10

42 III 10
42 III 10
44 — —
34 VIII 17 18
07 VIII 35 36

99 VIII 37 38
74 VIH 29 SO
.15 VIII 11 13

101 — —
2K VUI 1.1 14

102 VUI 41 42
33 f.

— -
93 — —
82 111 15
77 VIII 29 .1»

102 V||| 41 43
89 VIII 35 .16

56 II 16

42 II 16

tot \ III 41 42
97 V I 52
11 IV 4
32 V 17

tert Hbbilbunßfn

7 Kt VH! 9 10

Adtunfa
AapbaA
Aapbacbgebirge
«äptbtn
ÄäbäenteäjifT
Aafec cjpamilie)— 'Stbäfcel)

Aapfitbucfd
Aapcnfug
Äaprnfppffcblol
Aauat
Aaafbcurcn
Aanffabrer fetf 14. 3abtbuRbtd0
AauffabTteitampffcbiffc
Aauffabdeifcadfcbiffe
Aaulungcnealb
Aantafien
Äaufafu«

(voller beff.)

('Böller, ©anfeerungen feetf.)

ffaolbatb
Aaulbatfcb
Äaumuefd
Äauti
»aurihibtf
Aavapfeffer
Aatefri (&l*|)
»ca (Aeef)
Arcöfemet
Aebuau ...
Ata«I
Äcadmiible mit berijoutaler £x<*

butigeaibfe

mit feertiealet Xnbuua*.
acbje

A«gdM»u<*<
(ftamilie)

AcaelfcbniO
Acpfeingcn
Acbl
Aeblfeccfd
Aeble
Acplfttter (Unteretfenung)
Aeplfepf
»cbtbctfe .

Äfbrtafegöpd
Äei»3nfcln

»fit

ffetlbfin .

Ärilbtin *©aumeRitcT»
Aeilbau« ...
Äcilbauenarbcit
Acilinfcbrift auf finem Xenfmalc

fee« epru# ....
ÄtilftbriflctjHnfenr ...
Äciltftfcbiuf nutb Äreincr
»eim
«fiinpflanuo
Ael (Aitfcb)

Aelat
Ädtb— fcc4€,enog#IaffUe(0.3ab*b.)

aotbiftber »cn 1466 . .

AelAblütlee
Adcfelapilal ju Äarna!
Aelbeim
Äeuer
Aeflctbalf
Adleibaleübitlicbe ®ewäcbff
Ädt«r (franieflfAe AniebebebÄ.)

(rbfinifebe «pintel'».) . .

Ädtibftcr
Aentpcn
Äetnp.Onfd
Aerapteu
Äeaai
Ätn^i«
Aenia ....
Aenocn‘1 retirenfec Diaftbin« . .

Aettmarcbai
Aeaaetpraual .

Äent

»cntejgcbirgc . •

Acntudp
Acpbalenia
Aepfcifofeolea

Sfplct’fibe ®Ieicbuug - . .

SHcgd (jtrflte) ...
Äetbcl
AcraudcR*3nfcIn
Äc vifer.»

Acmaitfeec-vlnleln
Aermcdbtcrattiae ^Hanjen
Äcrmcabcerf. egbate

««meine .......
.Hernbfiger

Acrnfcrpercbett

A«rupU|e .

Hfe. Seit r Bas» lafrt

Ooog. 9« VIII 37 38
23 VIII 9 10

18 VIII

11

Oeog.
Ooog.
Bol.
Bot.
Zool.
ZooL
Oeog.
Bergw.
Bauw.
Ooog.
Oeog.
Keew.
Beew.
Soew.
Ooog.
Ooog.
Oeog.
Kthn.
Kthn.
P. u. M.
Zool.
Anat.
Rthn.
Boi.
Kthn.
Ooog.
Oeog.
Oeog.
Rthn.
Math.

Me.T.

Me. T.
ZooL
ZooL
Math.
Oeog.
Oeog.

7 «

45 — — —
30

7 0 —28 II

1.1 VIII

9 Ul 2 94
04 III 15 m
94 VIII 55 56 —
38 VUI 15 1« —
8 IV J 4

13 — — —
12 — — —
16 VIII 7 0 —
99 VIII .17 38 —

7 97 VIII ,17 38 —
44 VH 33 10-24
30 — — —
33 — — —
99 n 23 13
70 II 6 l,*
73 — — —
31 — - —
110 VUI 39 40 —
77 VIII 29 30 —
54 VIH 17 1« —
47 — — —

III

II

VIII 11 12
VIII 15 16

. . Anat 74 II 6 1 X
. Krgaw. 33 — —

- - ZooL 16» — — —
. . Anat 73 II 6 3 X
. . Bergw. 15 — — —

Bergw. 17 111 3 19 20
Oeog. 112 VUI 37 38 —

/L.u.H. 46 IU 12 22

I Seew. 15 IV 16 5
- Anat 33 1! 3 4 5

- Anat 7» 11 6 3 »
Bergw. 10 III 2 41-44
Bergw.

ale
10 — ~ —

. . Cultg. 20 VI 12 17
. . Cultg. Sl VI 11 13

. . Krgaw. 22 — — —
Bot.
Bot.
Rthn.
Oeog.
Bot.
Cultg.
Cultg.
Bot.
Arch.
Geog.
L.u.H.
Bot
Bot
L.u.H.
L.u.H.
Rthn.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Rthn.
Oeog.
Oeog.
Me.T.
Oeog.
Oeog.
Oeog.

/ Oeog.
I Oeog.
Oeog.
Oeog.
P.U.M.
Aatr.
Aetr,
Bot.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Bot.
Bot
Bot.
Zool.
Aunt
Bot

»3

68 VII 26
195 VUI 41 42 —
12 — — —
90 VI 51 1

98 VI 51 3
65 — — —
11 V 2 9
3« VIII 15 16 —
43 — — —
51 II 20 0

51 — — —
23 III 4 3«

23 III 4 37
100 — — —
30 VIII lt 12 -
129 VIII I 2 —
3« VIII 15 16 —
13 — — —
06 VUI .13 34 —
90 VUI 55 56 —
76 III .10 3 4

7« VIII 31 32 —
119 VUI 43 44 -
«0 VII! 3t 32 —
ino VIII 17 38 —
10« VIII 39 40 —
122 VUI 45 4« —
77 VIII 29 30 —

27 — — —
27 I II 5

64 — — —
129 VUI I 2 -
77 V||! 29 30 —

114 VIII 53 54 —
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ScmfAaibt
S«n{<but
Serria
Sertp
ÄettpgfWige
-<?ertfcö t3«nifale>, ©träfe ton
SertftfeOcnifate
Setufnn . .

• •

Seflelflcin (3*orrf($tttnfl jur »et
bütung fccffOi • • •

Settenbrildc ton 'VcfH»»Cfcn
Settenegge ....
Scttenfuget
Setten unt ©tanaenfuaeln
Settenlagcr unt ‘^cranfcrmtg
Seitenlinie
»ettenrofi ton Jufe«
Settcn-©<blc»»tajnpffibiff . •

Scttenfputmafcbinc
Seulcnfafer (Claviger testaccus)

Seulenpitt gelltet

Seulenfaeiteu (©anteltpirre)
Seuprrjcit (tfant-fe^aft> .

Seufcbbiium
Set» . . .

Sep*©efl
Sbaiberpaf
Spaifungfu
Sbalfbn Dfengelcn
Äbamba ...
Spanien
Spamti ....
Spafta ...
Spatmanbu
Sbatfcba
Sbing^utgebirgc

Spttan
Spitva

(Cbitoa)

S$otf(banb
Äpolanb
Spontan ....
Spont, Spunt .

Sfierfabafc (^ertalfigur)
Sbowatednt
Ä$fe
Sppen
SWtf • •

Siamba
Siangli
Siangfu .....
Äibits (Sepf) .....
Äibofoe
Sibtil
Ältbctabfe
Sicfenfuf .

Siefer. gemeine
Sieferpullaber
£ icfer.^nnaenbeinmudlei . . .

Siel (tef £cpiff«)

(Statt*
Stelfan? . :

Sielet »u<*t
Äielfüficr {©(bnedenortming)
Sielbclen eine« ß«bif?6

JNcfUMc

SielUnic

Siclkbnctfcu (ftamilie*

»itl{«pitein

Siemenatbmcr (Crtnungj
Siemcnfüse (ftamiiie)

Sicmenlofet&ruppc tet Sftnctfen)

Siememneltpe (flnuppe)
*ientenf<buc<fcii (Untetortnang) .

Sirmenvcntü
Sielet

SietelMiefer
Sicjelftbttdinnt

sineliiitlci)
<Üeflovtitungtimjf(bine t. Zuguftin
siete
Silanca (€<«)
Siltarc ^
Silia '.Hrnt bet Xe na»,'

SUimautfcbjrc
«Wenn»
Simmerttoct »cJporuiS
Simmbebel •

Simmung -

Siaabalu
Sincattlne
«intet (Wubeufi
Sintetfrie« *ur ©<llgef<&i4t«
(Äantbatp*

Älntethippe in ftianffittt a M.

«btt.

Bergw.
Krgttw.

Kthn.
Geog.
Geog.
Grog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.

Oi.T.
Baut».

L. u. II.

Seew.
Krgsw.
Hauw.
Math.
Me. T.
Bauw.
Me. T.
Zool.
Bot.
Zool.
Krdk.
Itot.

Geog.
Geog.
Gong.
Geog.
Kthn.
Etli ii.

Kthn.
Kthn.
Kthn.
Geog.
Geog.
Geog.
Gong.
Kthn.
Geog.
Kthn.
Kthn.
Geog.
Geog.
Kthn.
Kthn.
Arch.
Geog.
Kthn.
Kthn.
Kthn.
Kthn.
Geog.
Geog.
ZooL
Geog.
Geog.
Bot.

Zool.
Bot
Auat
Anat
Seew.
Geog.
Soew.
Geog.
Zool.
Seew.
Seew.

I Seew.
I Seew.
Zool.
Seew.
Zool.
ZooL
Zool.
Zool.
Zool.
Mr.T.
Min.
Min.
Zool.
Min.
Bauw.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Me. T.
Krdk.
Goof.

p. a.ai.

P. 11.M.
Bauw.

lejt Mbbilbungen

(Seite Bant 2at<l Rtgur

tfjt

40
24
46

- - ~
_ _ _

82 VIII 31 32 —
79 VIII 31 32 —

7 87 Mil 35 36 —
89 VIU 35 36 —
98 VIII 37 3H —
101 VIII 41 42 —
111 VIII 39 40 —

18 111 4 18

36 III 8 3

12 111 1 40
21 IV 18 13

-•> IV 9 10 11

37 III 8 4 5

12 1 2 SO
67 Ul 26 18

46 m 6 20
21 ui 10 8

127 u 25 41

23 u 6 10

194 _ —
12 i 4 17

37 n 22 16

80 VIII 31 32 —
121 VIII 45 46 —
101 VIII 41 42 —
106 Mil 39 40 —
M
35

VII 28

31 z z —
31 — — —
31 — — —
109 VIII 39 40 —
109 MH 39 40 —
97 VIII 37 38 —
106 VIII 39 40

sc —
»03 viu 41 12 —
40 VII 32 12 13

»1 —
101 V III 41 42 —
105

II
46

VIII 41 42 -

__ z _
t* V 3 8

108 VIII 41 42 —
31 — — —
31 — — —
31 — — —
68 — — —
106 VIII 39 40 —
106 VIII 39 40 —
57 II 1« 15

95 VIU 55 56 —
102 VIII 41 42 —
68 11 27 5

165 II 28 29

31 11 15 5

76 II 6 3p
72
14

11

l\

6

13
33 vm II 12 —
33 IV 21 4

33 VIII 11 12 —
177 — — —
33 IV 21 3— IV 11 9

37 15 17 15-27

37 IV 7 l
h

178 — — —
14 — — —

— — —
165 — —

78 - - -

4»

19

III 20 5

19
*226 II 33 32
31

III 1 20
18» VIII 35 36 —
115 viu 53 54 —
82 VIU 31 32 —
80 Mil 17 1« —
99 Mil 53 56 —
82 \ III 31 32 —
8*.» VIII 35 36 —
9 III 4 18

31 I 16 16 17

1 1

1

VIII 37 38 —
“2 Mil 31 32 —
27 V 22 8

33 V 29 6

99 III 18 1 3

Singfitao
Singtl-Ceunt»
Singdmin Clnftln .

Singeion ftfanaba)
(Jamaica), . .

Singflown
Sing*©ifliam Onfel)
Siug.ffiUIiamlfunb
Sina.ffiiniam#tetrn
Sinrborn
Sinn -^nngcnbcinmuofrl
Sinn-^ungenmuffel
Sinrci
Sinjig
Siniigbrildc bei Cflcnbutg

Sipplager
Stpplctnrp
Sippregel
Sitota

Sir<be, fiietnr. vu Xünaburg
Sirdjbnm
Sittbireget'fl ©intrab
Äitgifen
Äirgifenfteppc
Äitin
Sirlcubbrigpt
SitfwaD .

Sitlibaba . . .

Sirman
Äirmanftpab
Sitti . .

Äirf(br#TOlb
Sirfälorbcr

«iftbinett

SijU'Chmaf >£alpl)
Siffabc« (Offni
Sifftnarn
SiftcnoRner
fliflna (ftlnfe)

Sirtdt (Sei)

Aitbäreu ittlatca?:

SipbücblcT Slipcn

Sipingen
Stufm
Siwi.SitPi

(gamilie)
Aiatbia
Sjgten
Äiutopiia
Slatno
Slage um ten Übriftudleiibnam
(»an IM} .

Slagenfurt
Stampe
Slangfatbe
SlappetKblange—— (öiiftapparat)

(eiätel)
Älappertepf
Slappmulipct (S|K»iiüylua)

Älappntüpc
Starelf
Staubeatbeit
AlaucnwQrmer
Slaufenbutg
Slauftpal
Sleberntebl
Siebhaut
Älee, ret&tT

ft|t»cbif<bet .....
treificr

Ä„»in;
lrt Wntt .*>

Sleet»UT|e[?afer
Slciitaftaten

Steinafialifipe Weratbe
Älcinaficn

ßwpflätbe »on
Sletnbürrn (^omilic) ....
AleinbdU(bR>c«pe
Sleinmäulet (Dttnung ter Änor-

petflfibe*

(»antilie t. £trubelrc>iirmcn
Sleinitblupfer
Sleinfitmctterlinge (Otuppe)
SIdn«®tbweibat
Sleomeuc« . . .v. . . . .

ÄlctUnujclf ...
Sletternfeb

Slctteriael

Slettertögel (Ctbnung)
Sic»«
Slingeltfer? (Xcleatapbie)
Slinfet ....
Slinotiaaenalc .

Slippenbubu .

5*&»,•

ans.
Geog.
Oeog.
Kthu.
Oeog.
Geog.
Geog,
Geog.
Oeog.
Geog.
ZooL
Auat.
Anat.
Geog.
Oeog.
Bauw.
Oeog.
Bauw.
Bauw.
Math.
Kthn.
Bauw.
Geog.
Me. T.
Kthu.
Geog.
Oeog.
Oeog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Kthn.
Oeog.
Bot.
Kthn.
Geog.
Geog.
Grog.
Geog.
L.n.H.
Geog.
Kthn.
Oeog.
Oeog.
Geog.
Geog.
Zool.
Zool.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.

gbbilbungfn

Riga«Cctt» P«nb lafit

107 VIII 39 40

82 VIII 3t 33

7 VII 4

11» VIII 43 44

IW VIII 47 48

«2 VIII 31 33

119 V||l 43 44

117 VIII 43 44

96 V||| 55 56

180 — —
72 11 6

73 II 6

« VIII 31 32

20 VIII 15 IC

36 III 7

108 VIII 39 40

35 III 7
12 III 2

17 I 4
35 — —
77 III 13

39 VIII 15 16

62 III 25

36 Ml 32
101 VIII 41 42

107 VIII 39 40
82 VIII 31 33
82 flU 31 32
54 VIII 19 *20

104 V||| 41 42
104 VIII 41 42
52 VII 22
13 VIII 7 8
67 — —
39 VII 34

90 VIII 35 36

101 VIII 41 42
75 VIII 29 30
38 VIII II 12

45 III II

litt VIII 39 40
»W VII 26
75 VIII 29 30
47 Mil 15 16

SK VIII 15 16

107 VIII t» 40

56 II 16

56 — —
tot VIII 37 38

9 84 VIII Z 34

102 VIII 4t 42

H VIII 19 20

S»l

17

1 2

26

2

P. u. M. 27
Geog. 52
Seew. 22
Phys. 15

Zool. 72
Zool. 71

ZooL 69
Bot. 59

ZooL l'.M

ZÖoL 3t

Geog. 84 ns
Bergw *24

Zool.

VIII 15
IV

Geog.
Geog.
Hot.
Bot
Bot.
Bot
Bot
Bot
L.u.H.
ZooL
t'ultg.

Cultg.
Geog.
Geog.
ZuoL
Zool.

Zool.
Zool.
Zool.

Zool.
Geog.
V. u. M.
Mc.T.
Zool.
ZooL
Zool.
Geog.
Bauw.
Bauw.
Min.
Zu ul.

ZooL
Zool.

II S

11 i

li s

II

VIII 33 3

Mil 17 I

VIII II I

II

55 — — —

6« — — —
68 — — —
13 III

130 II *26

39
39 VI 23

IUI Mil 41 12

97 VIII 37 3*
30 — —

206 — —
137 11 26
141 — —
51 Mit 15 16

17

36 VIII 11 12 -
0 III 9 41

6 III 1 76

49 II J3 2
32 II 7 4
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Jlbbtlbungen

Älifiura
Rljalma ....
&( 0<*tatt$icre .

Rlcpflnolf ...
it»inr

Rieftet )it Waulbrcnu «Mruntrifi)
(fflfcl. flrdijaangflügct)
(weftctotfuin) ....

RloftctgcißliibfeU
Rleftctgncolbe
Rlcftetnruburg
Rlflrcr .

Rnabenlraut, ßcflc<fetblätterigc$ .

irrige!

RnaUga*
RtutlaaebrenneT
Rnanlttidflmafibint
Rutipjaagc ......
Rnctmaftbincu jur 9tetfabrifaticn

flnibifibc 5Benu4 ($rafUfUf) .

ÄnivucUnf ........
Rniraelcnfeultabtrn
Rnitltbltneaiib .......
Rnicfeblenmu#fc(
Rnitlrptcnpulfabet
Rttielibfibe

Rni<l<tribcnbanb
Rniftiuc ....
Rnöftripultaber, hintere augete

hintere innere
rettete äußere
rottete innere

£no<ten ((fcntbeilung) ....
(^erHntajtaeii)
bet cbern ISmemiiat . .

bet untern öptumilät . .— bet 6<hu(ter ....
RncÄcnfift&e (Unterflaffc) . . -

Rnrdtetibaut
Mno<ben$e(bt

(ftamtlie)
ÄncAenfanaliben
ftno<feen!&rper4ien

AnoAenlehre
flnexpenmarf
RneAnifpftcm
»nedxnjtllfn .......
Rnoflcn .

Rnepfbtume
Rnopfftbttnmtl ........
Knorpel
Rnerpelfiftbe (^auplerbitung; .

Rnerpribaut
Rnorpcltapfel .......
Sncrrrn<ftTcn)bcinbanb ....
Änofpe

Rneten unb Steifen .

RnfiteriityelrStbfc ....
RnüUgtbtrae
Rnüppelbrudc ....
Rnüpprltämmc
Rnüppcltugcl
Jtoaita

Roba»
Robaltblüte
Robaltüe«
Aobbo • Geog.
Robeb - Geog.
Reblcnj Geog.
Rcburg Geog.
Ro<brinri<f>tung beo antteetpener
iMcfängmilfö . . . ... Hauvr.

Re*l otber Krgaw.
Retbmahbine • B»uw.
ReCbfaU Ch.T.
Rcffrtftto Zool.
RcnethbLcß Itauw.
Roage Socw.
Rooiftan Geog.
RoMrnablaaeruua Uergw.
Roplcn* u. @tein(a4ablaaerungru

in Xeutfibtanb (geel. Wtcau; Knlk.
Rcblenbccfcn cc.nerftbnitt) • Knlk.

(ibeale 3>arBeuung eine«* nur
thcilroeife retbanbciten) ...

Rebtenmcilct
Reblrn{äure(0efä§ jum ttuffatigcit

bet fcBen) Pby».
RcblenjäUte Untwicfetunßöapparat Ph>«.
Roblrntoatbtanlage Uergw.
Roblenftcff Ch.T.
‘tebtenteafterfleffga# Ch.T.
RobU Ethn.
Äoplmrife - . Zool.
Robltaupe ZooL
Roibalen Ethn.
RoGfctn Kthn.
Roiftbe# tHeiranb ('ult«.

Roitrotfa Geog.

flbtb. £citr p.mt 3*8«r

Geog. :.o 1 III 17 18 —
Geog. ß7 VIII 33 36 —
Zool. 40 — — —
Me. T. 10 lil 8 1

Me. T. 21 111 10 5 6
Arch. Cß V 27 1

Arch. ßß V 27 2
Arch. t«ß V 27 3
Cultg. 93 _ — —
Itauw. 67 — —

.

—

.

Geog. 31 VIII 13 Iß —
Seow. 20 IV 12 1

Uot. 4! 11 12 0
UoL 41 II 12 5
(’h.T. 16 — —
Cli. T. 16 lil 4 6
Me. T. 21 III 10 4

Me. T. 7 111 3 1t

Ch. T. 47 III 10 4 5

P.U.M. ß V 2 12

Anat 68 — —
Anat. 130 II 14 2 g
Anal. i;2 — —
Anat, 12.1 II 15 2io
Anat. 130 II 15 1 k
Anat 10 11 4 21 22
Auat. 62 II 5 17|
Ethn. 13 — —
Anat. Ml H 15 3 o
Anat. 1.11 II 13 3 k
Aunt. 131 II 13 3d
Anat. 131 II 13 3 e

Anat. 14 — — —
Auat. 14 —

.

— —
Anat. 441 II 4 5-1«

Auat. 48 II 4 10-29

Anat. 46 II 4 3-8

ZooL 03 _ — —
Anat. 13 • - — —
y.ooL iO II 22 9
Zool. 1*0 — — —
Anat. 13 — — .

—

Anat. 13 — —
Auat. 20 — — —
Anat. 13 — — —
Auat. 12 _ — —
Anat. 13 — — —
ltot. 9 11 3 12-15

Bot. 52 — — —
Uot. 20 11 5 .1

Anat. 12 — — —
ZouL 'M _ — —
Anat. 12 — —
Anat. 12 _ — —
Anal. 59 11 5 4ji

1 Bot. « —

-

—
[ Bot. lu II 3 17-31

Heew. 93 IV 12 31-44
Uot. 40 — — —
Geog. 16 VIII 7 8 —
Itauw. 33 — — —
Itauw. 4 111 1 1

Seow. 26 IV 16 13

Zool. 22 11 1 12

Min. 30 — — —
Min. 30 — — —
Min. .11 — — —

Ifft Sbbitoungcn

107 V 111 39 40
9$ VIII &5 5G
.10 VIII 11 12
4.1 VIII 11 12

90 Hl
35 IV

90 lil

iß

100 VIII SO 40
7 llt

Knlk. H |

Uergw. 27 III

I

I

III

2 3
30 4u

4

30 — — —
50 VII 20 —
.1» IV 23 9
74 VIII 39 30 -

Soic .

Rerfellbeetenftraucb
Rolfe litt . .

Setetffreb#

Retclpalmc
Rcla

(Ruß) ....
Rolaput
Reiben ....... ...
RelbenblQtige %'punjcn .

Relbenbobret ....
Relbenbtrfe ...
Relbenpiftol .

Rclbenpumpcn
Rolbcnftange
Reibenrentil ...
Relbeitverfcblul na<b ©abreuberff
flol&

(Paria R.)
(TOunba-R.)

Rolibrt (jVamilic)

(Sielet;
Rolin
Aelita
Rotlergang

mitbefcnbererSlctricbötflBipf»
maftbine

Relinar
Rolmberg
Rüln— {SlpoftcIfiriV, •

C— , <9ninbrif)
(Rirdjc reu «t.-aWaria rem

Rjpitoli—— (— , @runbri|)
(Sotbafle bea Dealbbaufe*) .

Reiner Tom (fragte) ....—-— (Oruabriß)
(Cuerfibnitt) ......

Xorabilb (Stephan fethner)
©chnbäuier

Roifun

Rolußben

Relomea
Rolouina
Rolpma .

Rem
Roma
fiombüfe
Romct, tcr große, ren liii .

Aomcten— (Pbbfiftbe *Jc|<baneiibeit berf.)

(l<etieidbnift berj.)

Routern

Rempa§

Rompa§refe
ftong - .......
Renggebirgc
ihMigevbllcr (ifoitgc)

ÄonaObcra .

Reuta (dfbaium)
Äeuigatäb

(Vlan tcr StbladU bei)

Rättigeberg
Ronigaburg \u Olftala (<9niHbti§)
Renigafattn . .

Rönigebiilte
Rönigllene
Äönigaftbtaitßc (Unterfamilie; -

Rönigafee (6ec)
Rbntgaflcin
Rönigftubl . .

Remb .

Roniagen (Rebfaarn)
Ronn>mthiopr( {jftambui;

©tra§e ren
Renftatt}
Ropenbagen iRibbnbabn)
Repcrnieaniftbcfl ^ennenfpftem
Repfbebecfung ber aflpr. «öttige

brr aflpri|iben Vricftcr . . .

Mepibein •

Hi'r’.t'.".’

«epffuilet (S rafeit ; Rfaffe terf.
Repfacleal
Ropflaul .

Ropfntualel, HUHtber gerabet
vorberer actaber greßertt

- eetbrtcT netner geratet .

Scrfaet»
tepfntef« . .

Ropffcblagötrt, gnacinföaftlitbc
Ropntatien ...
fl „'vecUrirtbfibafl, tncdlenburgiftbe
Rerteufn eilen

Reprelith cinea Jtt'lbtjeiaunta

RHfc. edle Paafc Zafrl 3>i|-»r

Seow. 31 — — —
Bot. 77 II 30 ü

Min. 23 — — —
Zool. 163 n 28 12

Bot. 38 ii 14 5
Geog. 7 89 VIII 35 36 —
Ethn. 46 _ — —
Geog. 11(1 Mil 39 40 —
Bot. 17 II 4 U
Bot. 36 — — —
Rcrgw, 9 IN 3 IS
Uot. 34 11 lo 4

Krgaw 32 IV 12 2

Me. T. 43 —
Me. T. 7u 111 ’Jt 9

Mc. r. 44 — — —
Krgaw. 22 — — —
Ethn. 46 — — —
Kthn. 46 — — —
Kthn. 46 VII lo 9
ZooL 49 — — —
Zool. 4.1 II 13 1

Geog. U VIII 19 20 —
Kthn. 31 — — —
Me. T. 4 III 1 2

Sie. T. 4 III 1 3
Geog. 41 VIII 15 16 —
Geog. 17 1 1II 7 K —
Geog. 3ß Mit 11 12 —
Arch. 66 V 26 3

|

Arch. 64 V 25 11

Arch. 64 V 25 •j

Arch. 66 V 25 1
Arch. 113 V 47 1

Arch. Si» V 31 3
Arch. 69 V 33 1

Arch. 81 V . 32 6
P. q.M. 21 V 17 1

Arch. 77 V 27 4 5
ZooL 29 II 5 5

t Ethn. 13 VII r.» 1-20
[
Ethn. — VH 14 3
Geog, 54 VIII 19 20 —
Geog. 89 VIII 35 36
Geog. 98 VIII 37 38 —
Geog. 74 VIII 29 30 —
Geog. 107 VIII 41 42 —
Seew. 31 — — —
Astr. 46 ( 7 14
Aatr. 38 _
A»tr. 42 _
A»tr. 43 — — —
Geog, 54 VIII 17 18 —

f Phys. 3« — —
1 Scew. 24 IV tl 55
Seew. 21 IV 14 71
Kthn. 31 VII 40 7
Geog. 91 VIII 55 5ß
Ethn. 57 Ml 21 3-3
Geog. iß VIII 33 34 _

Gong. 103 Mil 41 42 —
Geog. 53 MH 13 20 —
Krgnw. ,‘ii IV 19 Iß
Geog. 28 VIII 13 14 — i

Cultg. .13 VI 18 2
Uot. 27 H 9 14-16
Geog. 31 Mil 9 10 —
Uot. 58 II 23 5
Zool. 71 — .

—

Geog. 24 VIII 15 16 —
Geog. 42 VIII 11 12 —
Geog. 13 VIII 7 1 —
Geog. 28 VIII 13 14 -

—

Kthn. 13 Ml 14 7-9
Geog. 75 VIII 29 30 —
Geog. 7 74 VIII 29 30 —
Gong. 40 VIII 15 |ß —
Gong. 63 VIII 9 10 —
A«tr. 25 1 4 1

<’ultg. !H VI 11 4-7

Cultg. 11 VI 11 8 9
Anat. 48 II 4 16 c
Uot 18 —
Zool.
Auat

169 — ”
-

Zool. 149 II 27 43
Anat 75 — —
Anat 75 — — —
Anat 75 _ — _
Anat 77
Anat 7t II ß lta
Anat 76 —
Bauw. 19 III 3 2
I*. u-il. 69 m 15 17
Ethn. 12 — — —
Erdk. u i 5 »

f Kthn. 79 VII 26 13

L
Ethn. <9 vu 31 15-20
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Iffct ahbllbungen

«Hb. aTiT* Panfc Zaftl giäur

Hora unb Xioitpfis« (tSamce) 1’. u. M. u V 0 2
«crallr, ftocfbiltentc ZooL 226 — — —
Äoraüeninfdn Ktbn. 7 VII 4 5 6 5

ÄoraflenfAlange Zool. 71 — — —
«eraHentbiere («laffc) Zool. 223 — — —
«crawa, «oraqua Kthn. 51 VII 20 16-18
«otap
«orbNÜMer

75 V Hl 29 30 —
Bot. —

« erbtret te ... BoL 45 _ — —
Äortcfan 92 VIII 55 56 —
florea 107 V III 39 40 —
«crcaner ... .... 36 VII 35 6 7

(Jtole, Müflcnfcbiff) Kthn. 36 VII 35 16 17

«eretu (Scrrtn) Kthn. 13 \ll 19 7

Äerfu .... Ooog. 77 VIII 29 30 —
(eine iVrau »en tort! . . Cult«. 67 \l 42 17

«erlaubet BoL 64 — — .

—

Slctinib ..... ücog. 77 VIII 29 30 —
Welf »en tieog. 74 Mil 29 :to —
3 fl hmul een <teog. 75 VIII 29 30 —

Aterjäten ...... Kthn. 43 VII 30 1*15

«orihanm rem «mur Bot 72
«ortbehrer .... Cb.T. 9
Sterlette Bot. 46 11 1H 8

«erfgetcebc ter S'irfe—• ter 3oh*mii0bcerc .

Bot. 7 II 2 11 12
Bot. 7 II 2 24

«erfmefjer - Ch.T. 9 — —
«ortprefie Ch.T. 9 — —
Äerfriifler . Bot. 49 —
«crtflcff BoL 6 — — —
Äcraapparat te« Pulver« Krg«w. 25 IV 13 6
«cntblumenauallc 223 II 32 21

«evnellirfjhenbaum
«örncr, Xhrtter, al« tiihete’« at -

Bot. 63 II 25 2

iutant . Krg»w. 43 IV 16 13
flcrnhügcl Kthn. 16 VII 14 36
«crnlvurm, f*rcarjer ... Zool. 130 II 26 14

rot her Zool. 110 — — —
«crcmantelKifle (ieog. 110 VIII 39 40 —
«oren. Welf re» - HtlOg. 74 VIII 29 30 —
«oreni . . 77 Mil 29 30 —
Ster et» 50 V III 17 IS —
ftörpet
«erpcrentteidclung, mcnf*li*r,

Math. 3 — “
börhfter Ibbu« terf. Kthn. 102 — — —

«rrpcrii*.' tiefen unt folpeter Math. 6 I
•_> 5-17

«erperpullabcr, große Auat. 89 11 6 2»
«örptT(<batten Math. 14 — — —
.Verperflumpf .Math. 9 1 2 22
«ertriif viSourtrap» . . . . (ieog. til VIII 1! 12 —
«erunb ... . . Min. 26 — — —

gemeiner . . . Min. 26 — —
«erbei Ofiog. 34 VIII 11 12 —
Stofadengetrehr, gelegene« - Krgaw. 26 IV 11 5

«efel (ieog. 31 VIII 9 10 —
«öfett (icog. 32 VIII 11 12 —
«eeflfelb 34 ' III 11 12 —
«öllin 30 VIII 11 12 —
«öffeine (Ieog. 12 ' III 7 8 —
Äoffcgclfee (ieog. y* VIII 37 38 —
«öthen ... Gmg. 44 VIII 11 12 —
«ctbtranje Xok>\. 147 II 27 31
«elüit 6H VIII 35 3*1 —
«etf*a Kthn. 31 — —
«etfthiit . HO VIII 39 40 —
Äelfl 108 VIII 39 40 —
«eitbu« . (ieog. 29 VIII 11 12 —
Metten Kthn, 43 — —
«oeverten . . 65 VIII 11 12 —
«ewito . ...

. 89 VIII 35 36 —
«raal . . . Kthn. 53 —
Ärabbnt (Familie) Zool. 162 _

(Wruppe) . . Zool. 161 — —
«rabbcntau*cv Zool. 60 11 IS 13
«rabla (ieog. «3 VIII 33 31 —
straft (Mbam) I*. u. M. 14 — — —
«ragen- unb .'.•'aartradt um 1620 61 VI 33 9 10

um 1630 . 61 VI 33 11 12
um Itvtso . 61 VI 33 13

«raaujeteah Grog. 76 VIII 29 30 —
Ströpenaugenbaum . Bol. 61 — — —
Äräpl Bcrgw. 32 III 5 7

Mrapn. f«h»immenter Hoew. 33 IV 20 6
- flehcnber SeCvr. 33 IV 20 7

«rahnballen Meew. 15 IV 11 1

.«rahne Mc.T. 42 — — —

—
- (tjlcrianühoe)
(£cf tc« Collegium Jagei-

lonicum) ........
«taTen, achtarmige— - ichnarmigc— («MffÜftlCT, «laffc)
«taHenaffen (llnletorbnung) .

«rammet«Pegel
«ratti^ (ftamlltc)

«ranuhgcier

Arch. 96
Zool. 17.1

ZooL 173

Zool. 169

«ranjpul«atct te« Sinn«, Hintere

te« Serien«, linte

reepte— bet
ber tippen
te« Viagra«, linfc— te« Cbcrfcpenfcl«, aufjere

«Tapp
«Tappartige VpanjtR
Ära«nofar«!
«rafttomoPtf
«rauen (<$irfung«twife terf.)

.

«rauer (Crtit. ter (Kunttpürtucr
ttraptnilbc

iftamilic)

.graufemin*e
«raje
«reb*flcb -

(Ortwang)
«rrbi*@tSmme
«refelb
ftrcitcperietc

größter
«Tci«abf<bnitt ........
«rei«nu0f(hmU
«reitblütirr
«u-ifcIfchnedcN
«rettreeptn
«reiöfaae—- aut »crfteUbarem flnftpljg
— für Walpaneplaflit . . . .

«reifere
«rri«fpalicr
Mrei«niinpcrcr (Crtnung ter 3n

ftificn«tbicrrtren)

«rei«rrirbicr (Crtnung ter SMeo«
tbicre)

«rementfehug

Mrempcl na* S*imniel . . . .

«rempjicgel
Strem«
«remfier
fltent«münfter
Ärcta (Cantia)
Streut h
«reuj (12. dabrhunberl)
ffrenj all heilige« «hmtot -

ftreuibaub
ffrcujbant tc« «nie«, hintere«

»erbere«
«reujbein
«renjbcinHutaberu. mittlere

«rrutbeinpullabcr, mittlere

Witte
«reusbliinuhen
MreujMütige '(Mlanicw • •

«reujMüllcr
«reujtern, gemeiner
flrcujtorn.irtige Wctoüctfc - .

«rcujtcingettathfe .

«reujcit
ftreujaetpßlbe
«rcuifrctc
Äreuina*
Äreujotter
«rcuiretoutc
«rcujfctmabd
fltenjfpinnc

— «rcnjfuppcrt
— Streujnerbanb

52 VIII 15 16

77 VIII 29 30
53 VIII 19 ÜU

«reujuerbanb
Streujmeithe
ftrenjjüge

«rieglfthiff . ta« gtö§te. tcr «e^
nigin lilifabcib »on Citglanb .

«mgtrceftn (öiwleitung) ...
Ärim ...
ftrintler 2l(he ...
Äri«
«rifAua, teffen jjeft ju Xfthaggct-
naut

«reatien unb «latronicn
flrelobil (6 (eiet) . .

ÄrcfebiliAäbd (int profil) . .

(»en oben)
«renbraut unb Begleiter um 1550
«rone
«rtncnblütlec
Äroneubohrer ...
Ätowentbirwhen
«ronentauhe
Äronenwerl
«renlcurhtcr ( 16 . Oahrhunbcrt) .

«ronlbccrc («tridbeere) . . .

«ronftabt (iHttManb) .....
(€iebenbürgeni

«rönung ter Statfenn (Slconrre ju

SRegtulbnrg (1(30) . . . .

ie.rt «bbtlbungen

Mbit- «feile V .iub talrl

Auat. 119 II 13 3b
Anat. 89 II 8 2 o
Auat. «9 II 8 3o
AnaL 109 II 10 21»

Auat. 76 II 6 1 b

Anat. 108 II 11 lf
Auat. 130 II 15 I e
Bot. 55 II 22 6
Bot. 55 — — —
(ieog. 100 VIII 37 38

—

(ieog. 101 V III 41 42 • —
Mc.T 17 Hl 8 17 18
Zool. 205 — — —
Zool. 155 II 28 4
Zool. 155 — __ —
BoL 57 — — —
L.U.II. 48 111 12 21

Zool. 166 11 28 32
ZooL 1 00 — — —
Kthn. 68 — — —
Geog. 36 VIII 11 12 —
Krük. 12 — — —
Math. 3 1 1 2
Math. 5 1 1 31-41

Math. 9 — — —
Math. 5 — — —
Math. 5 — — —
Bot. 37 — — —
Zool. 180 —

•

— —
h. t». 11. 46 m 12 5
Me. T. 7 ui 9 3
Me.T. 7 in o 9
Mc.T. 30 ui 15 12
Mc.T. 8 hi 3 1

L. u. H. 21 in 4 19

Zool. 229 - - -
Zool. 196 _
Geog. 90 VIII 35 36 —
Geog. 54 VIII 17 18 —
Me.T. 17 ui 8 7
Bauw. HO ui 15 3
Geog. 51 VIII 15 16 —

>

Geog. 53 VIII 19 20 —
(ieog. 51 VIII 15 16 —
Geog. 76 VIII 29 30 —
Geog. 52 VIII 15 16 —
Cultg. »8 VI 51 19
Kthn. 22 VII 18 1(1

liuuw. 83 III 15 27
AnaL 62 11 5 1*1
AunL 62 II 5 1*3
AnaL 28 11 2 11 12
AnaL 109 11 12 l n
AnaL IM ll 12 li
AnaL 109 II 12 l n
BoL 76
Bot. 75 _
BoL 75 _
Bot. 71 II 28 6
BoL 70 _
Bot. 71

Seew. 36 _
Bauw. 66 III 11 13
Zool. 77 —
Geog. 36 VIII 11 13 —
Zool. 72 II 20 11
Krgnw. 31 IV 21 12
Zool. 90 II 13 11
Zool. 154 II 27 56
Mc.T. 15 III 7 8 9
liauw. 61 III 11 2
Bauw. 17 III 3 3
Krg«w. 12 - —
Sccwr. 9 IV 5 j
Krgaw. S — — _
(ieog. 7 87 VIII 35 36 —
Geog, 20 VIII 15 1« —
Kthn. 11 VH lo 6-10

Cultg. 29 VI 14 37
Geog. 55 Ylll 19 20
Zool. 66 11 19 9
Zool. M II 19 13
Zool. 66 11 19 13
Cultg. 59 VI 31 5
Krgaw. 33 — — —
Bot. 43 _
Bcrgw. 9 III 3 11
Zool. 198 11 29 6
ZooL 54
Krgaw. 34 IV 21 7
Cultg. 71 VI 37 9
BoL 55 II 22 8
Geog. 88 VIII 35 3*5

Geog. 55 VIII 17 18 —
Cultg. 82 VI 43 i
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ffrBnunftlprnai tct beutf$tn
ffaijrr#

ÄTPje um 1530 ... • •

ffreflen

Är5te (ftatnilic)

genuine— grüne— furinamifäe
ffretcftbin

ffru

ffrüde
ffrnmntbarot
ffnttnmjabfen
ffrungtao
ÄntpiTftbfr 72>$»fttitter

96;$(ünbrt
2aufrnbi>lünber

Äntffeutbiert (fflaffe)

JBtyclitt
ffT^epl»pr (»on SBoUdRcn)
Ärtjflaübiltung (UnPoÜfotnmen«
beücn berf.)

‘ paUiniltfeet S tiefer
lanifation
laDTanne (IS. ^a&rbunbcrti

.ftadlinf«

ÄrUftaDmeflunä
ffr9fiallMe&

ÄthRaflegrabbie
ffrijRaOpalafl jt» €bben&am

(fflruppe au# bcmf.)
Äf^atTija

S.nJninj
ffnban
ffubtnilttoet 6ee
«nboectatbcT
ff1i$e

ffiaenabfäOe
Äutbeneifro (16. 3abr&unbcrl)
fffloenfeuerunglanlage
fföAenbrrb, engliftfeer

fffil «febrile
ffubotta

Aufur
(Familie)
(ffe*f bfW.) . . .

Äulufbote
ffufuffHume
ffufu*nor (®ee) .

fflilbfaa

ÄnDen, »orgebtage
ffulm
ffulmbacb
ffulpa ....
ff aluti ( 6a(antif)
Äumaban (€eei -

ffumamoln
ffuraaffl . .

ffumit
fffimmcl
ffnuimrrover &tt
ffumo
ftttmtürn
»unafcbir
ffnnb .......

ffunnlbcrf . . v . . .

ffunftrTeme
ÄänftifTfefl |« ffidrtwr ( 1863 )

Äubang
fftJpfrt (gebtegen)

tert Zbbilbungen I«£t Bbbitbungn

UHU <2(klt Bank X«f«l 8*9« «Mb. etitt Bant Xa|ri

ffutferbrudprrffr Me. T. 31 III 15 1

Cahg.
Cultg.

W VI

VI
44
33

6-12

1 SHF : :

:

Min.
Min.

32
32 _

VIII 11 12 — Supfcrlafur . Min. 32 — — —
77 Äupfermincnfluft • Geog. 117 VIII 43 44 —

ZooL 77 11 21 7 ffupferflicb (Sartenmauier) . . P. u. M. 17 V 12 1

77 — — .
— (finienmanier) P. u. M. 17 12 «

77 II 21 9 — (SHatirung) P. u. M. 17 12 »

30 VIII 11 19 — (€<bab- ober SifeiturjfunR) P. u. M. 17 V 12 7

Kthn. 68 VII 27 33-35 ftupfcrmürfel, relirenbcr Pl.ya. 48 1 m
Bergw. 32 III 5 7 ffnpprl brr ffmbr ju Icip&ni Arch. — V 16 hi

104 II 10 2 XII ber Stube St.*2ajiar<bi.» ju
V21 III 4 15 Ztbcn Arch. — 16 ii

111 V III 39 40 — eiferne. be# Gapitel# ju

III27 IN 18 2 SSJafbingten Bauw. 78 14

37 IV 18 3 ffuppäbaÄ Hau». 71 — — —
Krgaw. 22 IV 10 1 ffuppelqetrclbe Bauw. 67 111 11 15

ZooL 157 — — — flnppelüng Bauw. 28 — — —
Min. 18 — — — ff ur Geog. 99 MII 37 3« —
Phy«. 30 I 6 5t ffuranfo Kthn. 68 — — —

ffiiraffier Krgsw. 44 — — —
Min. n 1 1 37-45 ffütalficrbegrit Krgaw. 32 IN 12 J

Krdk. 18 _ _ ffüraffiete im $anbgctnengt
37 — — li*reuficn unb ftrattjefen) Krgaw. 54 IN 26 1

Cultg. 70 VI 37 18 ffürafftrrbelm Krgaw. 32 IV 12

Anal. 80 II 6 ffürbi#, gemeiner Bot. 54 — —

•

—
Miu. 9 — — ff iirbi^banbn’uim (CMlieb) . . ZooL 212 II 30 14

MiD. 9 II 1 46 (ffcpfi ZooL 212 11 30 1)

4 — ffütbi#* eher STCelonenbatim Bot. 54 II 22

Bauw. 79 III 14 10-14 ffUrbi8qctracbfe Bot 54 — — —
100 VI 55 7 ffürbitfquaDcn ZooL 22U — — —
27 — _ .ffurben Kthn. 96 VII 33

Kthn. 47 — fturtiftan Geog. 102 MII 41 42 —

106 VIII 39 40 — Suren Geog. 107 MII 39 40 -

107 v III 39 40 — Aura
ffurtlen

Kthn. 47 — — **

99 VIII 37 38 — Geog. 101 MII 37 3* —

88 VIII 35 3« — ffürincn Kthn. 44 — — —
Min. 5 II 1 14 ffuriftbe OTtbrung Geog. 24 VIII 13 14 —
L.u.H. 43 — — — Äunftbef £aff Geog. 23 MII 13 14 ~

8 — — ffUrlaub 88 MII 35 36 —

PnlW. VI 37 15 ffurofttre Geog. 5 N III 3 4 —

III 16 23-27 Sur#( - , Ooog. 89 VIII 35 36 —

L.u.H. 43 III 11 1 fturtc^Xrb1«bii<b (ffirtbe tu) . Arch. 44 V 22

119 II 25 9 —- (Cnumentci Arch. 58 V 20 8-U

Bot. 77 II 30 9 ffurje Cberbrüde in Srr#Uu Bauw. — III 7 13-15

31 VIII 9 10 — ffurjilügler ZooL 127 II 25 •0

Geog. 10«
97

VIII

VIII

39 40
37 38 I

fftttwetM^t
ffurjbßmer (Uniercrbnang)

Krgaw.
ZooL

31

143

IV 12

Seew. 12 — — — ffurjiünglcr (ömpPc) . ZooL 68 — — —
52 VIII 15 16 — ffüfinaibt Geog. 57 VIII 21 23 —

Math. 9 1 2 27-30 ffullepflanjc Bot 67 II 2«

27 IV 18 11 12 ftitciwl ZooL 161 II 28

Bot. _ »üflenfert . . Krgaw. 36 IN 22 16

ZooL 160 II 28 24 ffüflenge(<bü^e Ärupu'f<tiet Cen>
fttuaton

ffüftcnlanb (öRerreitbifcbe iirobinj)

ffüfhin

Krgaw. 22 IV 10 1

Math. 9 — — Geog. 52 VIII 15 16 —
Krgaw. 17 IV 8 36 Geog. 29 MII 11 13

Krgaw. 19 IV 9 9 Ihrtab-UIinat bri .... Arch. 56 V 22

Me. T. 4 111 1 1 ffulai# Geog. 10» VIII 37 38 —
Bot. 23 II 6 27-29 ffuttenberg Geog. 53 MII 19 20 —
Krgaw. 19 IV 9 58 Äuürt Heew. 12 — — —
Krgaw. IV 9 54 ffnnt&paf Geog. 117 VIII 43 41 "
Math. _ _ ffljbele 25 — — ~~

Ueog. 47 VIII 15 16 Äbffbaufen (^urg 1

. Geog. 43 VIII 11 12
—

Bot. 48 — — ff pffbaufergebirge Geog. 16 MII 7 8 "

Geog, 53 VIII 19 20 — ÄtjTlaben Geog. 77 N III 29 30
-

Ch.T. 33 111 8 G ffhü 21 VIII 15 16

L.u.11. 41 III 10 4 ftpmeite Oeog. 88 VIII 35 36
-

Bot, 21 _ fftjrclbilb bri ilaiargabä P. u. M. 4 V 1

L.u. H, 55 III 14 8 fftjtbcra Geog. 77 VIII 29 30
""

Bot 59 — — —
Kthn. 31 — —

.

—
ZooL 48 II 12 10

ZooL 48 — _ 2
ZooL 48 II 12 11
Geog. 107 N 111 39 40 — ?a Öcncepcicn bei Uruguab Geog. 127 VIII 49 50 —
Bot. 41 11 12 6 Vd tforuna 67 VIII 23 2«

—

Geog. 107 VIII 39 40 — Va Itfibetabe Geog 125 MII 47 48 -

101 vill 41 43 — Vd Wualjrj Geog. 12« MH 49 50 —
84 Mil 33 34 — Va .Habana 121 MII 47 48 -

28 Mil 13 14 — Va ^ai'rr be ritrace Geog. «0 MII 25 26 —
38 Mil 11 12 — ?a (SoliPid) 127 MH 49 50 "
50 VIII 15 16 — (ntericaitiwc* iSalifcrniem

Va 9{(unton t^cutbon)
Geog. 124 VIII 43 44

74 ' III 29 30 —

.

Geog. M7 MH 55 56 "
in; Mil 55 56 — Va iHtcia .

Va 9ie<$eUe
Geog. 127 MH 49 50 —

108 MII 39 40 — 62 MII 25 26

95 MH 55 56 — Va Serena 127 MH 49 50 "
Kthn. 41 VII 32 3 Va Scufriere 125 MII 47 4«

—

Bot. 64 — Va Stalcttc 73 MII 27 28

Geog. 45 MII 11 12 Vaatbcrfec 13 MII 7 8
~~

88 MII 35 36 — Vaataub ibellanb) . . . 83 MII 9 10

Kthn. 36 — — — babtraut Bot. ~ —
108 VIII 39 40 — Vabnab (Iber ju) Arch. 49 V 19

Geog. 104 MII 41 42 — Vaberatertum. artilletiflifibf# 27 IN 13

Geog. 105 MH 41 42 — babratcr (.t'albtniel) 120 MII 43 44

Geog. 29 MII 11 12 — 'Blateati een Geog. 11« MH 43 44

Bergw. 19 111 J 14 i'abraber mit eingrftbloffenrn ffn>.

Cult«. 100 NI 53 4 Rallen Min. 12 II 3

G**og. 112 N III 37 38 — Vdbrabcrit Min. 21 — *
Min. 31 — — — Vabuan Geog. 112 VIII 37 38
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%'T.t ttbbilbungrrt tejrt «bbitbungen

La btjrintb . .

LabPrintpfifäe (Familie)
La>Gbauj-be*J>oitb#
LaAmu#fel ....
Lag#

(ftami(ie) . .

Ladmufpflauje - -

Ladf$mt

Labaf

Labe mit Statt .

Labeflafcbc ....
Labefäaufel . .

LattRe* .

Latinifebe Spraye
Labogafee ....
Patronen
Laffette

filmte . . •

Lagerbutten
Lagerflätten (ba# Äuffu^en bexf.

Lagerftod
Lagerung b. GfcReine CgtcifbfÖTinigc)

(unglewbformigc
Lago miaggiore
Lago#
Laauna bet Garmen
Vabaina .......
Laon ......
Labngcbirge . • .

Gabore .......
Lagt
Latbaeb föl«t) ....

(Stöbt;
Vaicbfraut, gemeine#
LafabiBen - - •

Lafemba
Laefen
Safer
Lafonien
Laftoffop t>on ®cnn<
LaUibala
Lama
Vambapeaue
Lamma#
Lämmergeier ....
Lanutietmuir&iU#
l.ucmi Hopei i^afcn)

Lampreten (Familie)
Lamttten
Lanarf ...
Lancaftcr •

Lancafterfunb
Lancerote •

Lancier ....
Vanbaffet

(Qamilie)
Lanban -

Lanbcd -

Lanbefl (ftranfrett»
Lanbgcri<bt«gebäube ju Sonn
(ÖranbntJ

V anb fartenconftructien
Vanbfrabbe
Lanbguart (0lu$)
Lanb#bcrg an ber fDartbe

(€>«$lotjFapeOf, Qiruntrtfi)

Lanfc#bera'# lenailknftont
l'anbfcbaft ton Glaube Lorroin

Bon 8)ui#bael
VanbJ«baft#gärtnerei
LanbftbUbTrdte—

- (Familie)
Vaubfeet
Lanbfenb, Gap
Vanbebut .....
Lanbornetbt mit breiläufiger £a

neue
mit S‘f«
mit Slubcrbefe um I3»iu

Vanbafrona
Vattbfluna .

Lanbrranjen (Unterortnung) .

Lanbwebr
Lanb unb £au#toirtbf<baft (Gin

(cituug)— (Öefttitbtc) . .

tangali.* nasula rftepf)

Vangelanb . .

Langenbielau
Langenfalja
Vangen(<bu)alba<&
Vangficib
LattgRügter (Unterortnung bet
•StbwFmmbögel)

Langfüfjer (Familie ber Halbaffen)
SMjjMgftOMa
Langcornet > Unterortnung ber

Enterten)

UM*. e<uc Saut lafel «Hb- Stile Sant 2*f<l gl|ur

Anal. 38 11 3 33 Langlabe Gnog. 120 VIII 43 44

11 13102

—

— — Langlmbbcbrer
Langloc&bcbrtnafcbtne

Me.T. 13 lll 6

Geog. 57 VIII 21 23 — Me. T. 13 III 5 3

Amt. 70 II 6 hoppelte Me.T. 12 lil 5

ZooL 95 II 24 10 Langre#, Slateau Ben Oeog. 59 VIII 25 26 —
ZooL 95 — — — Lüngfbanb, hintere# Anal. 5» II 5

7t — — Perbctr# Anal. 58 11 »i

28 VI 15 1 Lanaftbiränter 1 (Gruppe b. Ärebfc) ZooL 163 — —
Kthn. 35 VII 38 3 Läng#mn#t<l ber „Surtgc Auat. 73 11 3]U

109 Hll 39 40 — Languebcc Üeog. CI VIII 25 26 —
Me.T. » III n 11 Langufte Zool. 163 11 2*

Krgsw. 17 IV 8 37 Lanfing Oeog. 122 VIII 45 16 —
Krg»w. 17 IV 8 16 Lantfdjeu Grog. 107 VIII 39 40 —
Krgaw. 15»

Ml
IV

VIII

y

4t 42

25 Lanjenf^tange
Lantcttfifebt^en

ZooL
Zool.

72
105 u 24 25

Kthn. tot —

•

— — Laebicea Gcog. 103 VIII 41 42 —
y »

7

VIII 35 36 — Laofeen P. u. M. 6 V 3 4
n» VIII 53 51 — Laen Geog. ft» VIII 25 26 —
1« — — — (Äatbcbralc, (Wruntrifi) Areh. — V 30 S

Krgsw. iy IV 9 36 57
Lao# ... Grog. lll VIII 39 40 —

35 IV 21 62 63
'

Kthn. 3t VII 37

8 — _ — Ktbn. 3 t VII 40 28

Krdk. 10 I 3 1 Laotfe, feine Lcprc Kthn. 34 — — —
Krdk. 6 1 1 20 Lappen Kthn. 37 VII 33 8

Krdk. •; I 1 2! bc# fleinen Qebirn# Annt. 78 — — —
9 70 VIII 27 28 — LappcnguaUen ZooL 230 — —

•

—
95 Hll 55 56 — LapPmarfcn

Lärche, gemeine
ftbtriUbe

86 VIII 33 34 —
124 Hll 43 44 — Bot. 31 II 15 6

115 VIII 53 54 — Bot. 31 — — —
20 Hll 11 12 — Lärchcnfporn Bot 76 — — —

Geog. 16 Hll 7 8 — Lariifa <3enifcheber) Geog. 70 Hll 29 30 —
10» Hll 39 40 — Lariftan Geog. 104 VIII »1 42 —
40 Hll 15 16 — Larmglede Rauw. 63 lll 9 41

50 Hll 15 16 — Latnafj 102 VIII 41 42 —
53 Hll 15 16 — Lartcntaudier ZouL 60 11 18 14

bot. 36 — — La# Salma# 96 VIII 55 56 —
Oeog.
Grog.

iio
ui

vm
VIII

39 40
53 54

~~
Lafibe .

Rauw.
Seew.

16

14

III

IV 1!

17 18

9

63 Mit 11 13 — eine# Xetfbalfenfl Seew. — IV 11 10

Kthn. 44 —

.

— — Lafalrant,breitblättetigc#(,Vrud>lj Bot 64 II 25 11

77 VIII 29 30 — Lafi Seew. 32 — — —
42 lll 10 24 Lafurftein Min. 25 — — —

Oeog. y3 Hll 55 56 — Latermvmagica PhyB. 20 1 4 41

Zool. 35 II 10 2 Laternentrager Zool. 14« — — —
136 Hll 49 .'8» — Latium 72 VIII 27 2« —

Oeog. 114 Hll 53 54 — Latorcja 54 Hll 17 18 —
Zool. 53 II 15 1 Lau ..... Kthn. 31 — — —

79 Hll 31 32 — Lauban Grog. 3t VIII 9 10 —
Krdk. 13 I 6 9 Laubenbeim Oeog. 40 — — —
Zool. 10» — — — Loubenooget .... Zool. 50 — — —
Kthn. 36 — — — Laubfrefdj (gamilie) .... Zool. 77 — — —

«2 VIII 31 32 — grüner Zool. 77 1! 21 2
Oeog. 81 Hll 31 33 — Laubmcefe . Bot 25 — — —

119 VIII 43 44 — LaubMreden ZooL 12») — — —
yo VIII 55 56 — Lauenburg 37 VIII 11 12 —

Krgsw. »4 — — (an ba Leba) . . . 30 VIII 13 14 —
ZooL 160 II 28 23 Laufbebnen L. u.U. 53 lll 13 35

Zool. 160 — — —
Läufer

Seew. 15 IV 16 2 3

Oeog. 39 VIII 15 16 — •

Zool. 119 — — —
Oeog.
Oeog.

31

63
VIII

vm
9 10

25 26 _ Laufgräben
Lauffäfer (Jamilie)

Krgsw.
Zool.

37
126 _

—
Lauftrabn Me. T. 43 lll 18 3 12

Rauw. 99 III 19 3 Laufmilbcn (>>amilie)

Laufrob für Wenföcn ...
Zool. 155 _ — —

Math. 93 1 5 30-49 Me.T. 54 ui 21 7

Zool. 163 11 28 8 Laufucget (Orbttuug) • • Zool. 55 — — —
20 Hll 15 16 — Launceften • 113 VIII 53 54 —
29 VIII II 12 — Laurabütte Geog. 31 VIII 9 10 —

Arch. V 25 10 LaurBif . . 86 VIII 33 34 —
Krgsw. 36. IV 22 10 Laufanne 57 VIII 21 22 —
P. u. M. 29 V 24 6 Laufe (iramilie; Zool. 14» — —
P. u.M. 29 V 24 7 LauCfliege Zool. 145 II 27 25

L.u.11. 19 — — — Vaufipet (Gebirge Geog. 15 VIII 7 8 —
Zool. «2. 11 19 2 Lanetritrm ZooL i»ü; II 29 3

Zool. 65 — — — Lautenftblagcrin (öiergione) . P. u. M. 23 V 18 10

P.u.M. 32 — Lauter • 20 VIII 15 16

78 VIII 31 32 — Läutetafte (Jelegrapbic) . . . Rauw. 63 lll » 42

Oeog. 37 VIII 15 16 — Labal Geog. 62 VIII 25 26 —
Labfntel Bot 57 — — —

Krgsw. 17 IV 8 14 Lateb'fcbe Srüde Rauw. 33 — — —
15 IV 8 7 LaPiren Seew. 36 — — —
59 VI 31 6 Larefjorb . . «4 VIII 33 34 —
86 VIII 33 3» — Larenburg 51 VIII 15 16 —

Krgsw. 43 — — — Lataretbipagrn (auf Gifeubabnen) Rauw. 30 — — —
Zool. 146 — — — Lajarua’ Sufenreduug (wem*

VKrgaw. 43 — — — braubt) • • . P. u. M. 29
Etbu. 45 —

I,.u.H. 3 — — — Le Locle 57 VIII 21 22 —
L.W.H. 3 _ — Le Tlan# 62 VIII 25 26 —
Zool. 71 II 2t» 17 Le "HuP Gnog. 62 VIII 25 26 —

M VIII 9 14« — LeaPenwertp • • Oeog. 122 VIII 45 48 —
31 VIII 9 10 — Leba < Irlugi; 24 VIII 13 14 —
32 VIII 11 12 — Lcbenlbaum ... Anmt 79 II 6 3t

Oeog. 35 VIII 11 12 — — abenblänbiftber
(affpriföe# Ornament)

Bot 32 — — —
Oeog. 8t Hll 33 3» — Arrb. 15 V 3 13— - erientaliftber Bot. 32 II 16

Zool. 58 _ Leber Annt. 104 II 8 2 IX

Zool. 27 _ — r— Leberblümchen Bot. 77 — — —
L.u. II. 49 lll 12 31 Leberegel

(LarPe beff.)

Zool. 209 11 311

Zool. 209 II 30 3

ZouL 143 — — — Lcbetgang Anal. 1115 II 11 11

V
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Xeyt Stblnlburtpnt tffi #bfrilbunfii'

ffbermto«, gemeine«
febermocfe
?rbcri>ul#aba
?ebtun
fecce

fed> •

Vcrtjifc^c Stämme ......
Ve<f

feba (SIuS) .

fcbablumenftraudj ......
febafiföe (ftamtlk)
fetertutlaal (16. ;labt&unbert) .

febaläftAen (
14. Oa^rbuntert)

.

5*«J>crtaaf fafct . .

(Wunbt(>eilc ...
febaf*iltrtöte
Scct-fi« .

i'ceb#- unt VirapecKR anal . .

fea
Heerbann ...»
Verlegel
l’efau^euf Flinte

(Patrone baju)
fcgba
feguan Oamilie)
Vef
fcpmann’# ?ipfibung#iuafiflab .

calorif$e Ulaftfcine ....
i'ebmgulj
Veptoerüft
fetceflet

Veicbrruug bet 'ßfaljgräfin #cbwig
feiebtc ^eefte (üRarmorftatue een

ftabier)
Veiten . . - -

?eibenfroft’f<be treefeu
Seiereegel, auflralifcfcec

Prirnftaut

feine
Vfinenbaubc um 1510 . .....
Veinfraut

Veinfter

^^$lene# Xfeater baf.) .

tfcirfutr

Seiften* obet ©dtenfrlbanb . - .

Seiftenbrüfen
Veinentanal
8ettb
VeitDa
Seitpagebirge

Settmerip
Veitrab u. faufrab einet Xutbine

(beten 3ut««menffigung) . .

Veittim
Seitfpintelbanf mit grttityftciu

»ett .

VeitRrabt •

Veitangftfä^igfcit fefter Äerper
Vembetg
Semet
Vemflo
Setmning
franilcate
Vcmpde’# SJinbrab
Vena
fenbenbluiabern
Venbenpeiledjt
Venbenleiftennere
Sentenmutffel, grofiet -

Pkrcdiga gaabet ....
Ventennereen
fenbenv«I#abera ........
Venten-JHippenbanb .....
Venben»SiepenniB*fel
fenbenwitbd
Venne
Ventit’# ®a#Ttaflniaf<$ine . - .

Seiuburg
Veoben
feobfafi*
Scoganebai ...
Veen (ttcuabor)

(Wcaragiu)
(©pflBiciO

Veenatbe ba ®inci
Vconiben
Veiparb .

ScopolbPfcB
Vepanto ((Spane, «Haupaftu#) . .

.(banal pott

Vcpdja
Lepldotiren »»ndon
Vcptntintfcfie lllpen
l^pUeaa deprMsa
Stabe GSamilk)
-7- (ftufc betf.)
fetiba
Se« ©ablc« b’Clcnne
Ve« Salute«

«Hb. Stile P«nt Softl BHfe ©eite Saut s*f*i

Bot. 25 II 7 18-21 Scrtc« Gong. MS VIII 41 42

Bot. 25 — — — Vc#Akt F.llin. 44 — — -
An#!, 10« 11 11 le Sfflna 52 VIII 15 16

P. u. M. .10 — — — Seilte'# X’ifferentialt^eTtnemclcv Phya. 32 1 7 4

73 VIII 27 2« — Veifcpo . . liiuir. 50 — —
Geog. 12 \lll 15 16 — Seiflng «Statue Pon tHklfafl)

(tet Waler)
P.H.M. 16 V 1t H

Ethn. 101 — P.u.M. 33 — —
Geog.
Geog.

Gfiog.
P.U.M.

VIII

21 VIII 11 12 _ Schient 30
Bot. 72 — _ — Sefum Gang. 21 VIII 11 12

Zool. 100
VI
VI

— — V eilet Mc. T.
Me. T.
Ethn.

27
in

— -

Cult«.
Cultg. (59

3

1

37 10 SettC'&Iamen 101
Zool. 124 11 25 33 Veuca, (Jap Geog. 69 VIII

ZooL HO II 25 32 ScuAter (um 1MX>) .... Cultg. 70 VI 37

Zool. «5 II 19 8 Scuätflfcbe <$amilie) ...... ZooL 95 — — —
Geog. «1 VIII 31 32 — feurige« dieiitigung bcf?.) . . . Ch.T. 25 Ul 5

Goog. 79 VII! 31 32 — Vcumt
t
ia#fabrilatien

Veutblfäfer (JramilicJ .....
Ch. T. 24 III

(Sooff. 33 Mil 11 12
VI III

ZooL
Krg#w.

12V
IV

— -

Au :U.

Veu®itbietiJ>fn . .See*r. — IV 13 2 ZouL 229 ft W 21

29 IV 11 11 Vetupllbtttm . Seew. 34 IV 21

Kr«#w. 29 IV 11 12 (bei fllrranbria) Soew. 6 IV 2

Kt »i ii. r.8 — — — mit Slidfeuet Beew. 34 IV 21

Zool. 68 — — — —— mit Xrebfeuer So«w. 34 IV 21

Gong. 109 VIII 39 40 — mit feiern »euer Scewr. 34 IV 21

Math. 21 I 5 23 ?eu4t)irpcn ZooL 147 — — —

Mc.T. 81 111 31 12 beueil Min. 21 — —
Bcrgvr. 44 — — Veu! 57 VIII 21 22

Bau w. .14 111 6 13 Vctila# 77 VIII 29 30

M VIII 31 32 — Veufofht Geog. 102 VIII 41 42

Cultg. 88 VI 41 2 Veufetitca (VSitene) P.u.M. 6 V 2

^cutbrn (i’lan ba S<$la<$t bei) Krgsw. 55 IV 20

P.u.M. 16 V 11 8 Veutfcbau . .. Gcg. 54 VIII 17 1«

Goog. 64 VIII 11 12 üeuttatbat Gcng. 65 VIII 11 12

Phya. .10 1 fi 43 44 Uctfci - . . . Bot 75 — —
Zool, 49 II 13 5 Vetri« 82 VIII 31 12

»OlBot. 75 _ —

.

Vepbencr ^laf(^e Phya. 4t 1 9

Geog, 21 VII! 11 12 — fegte 112 VIII 39 40

63 M 33 3 fbafla Geog. 107 VIII 39 40

Bot 59 — fbetba Ethn. 35 •— —
«2 VIII 31 32 Utambap Goog. 91 VIII 55 56

42 VIII 11 12 — Uiatonß, (Melf pp« Geog. 107 \ III 33 40

127 V 53 6 7 Vtbaitctt 103 VIII 41 42

83 VIII 33 34 _ fibaiteu=Ccber Bot 31 II 15

Anat 9« II 10 1 G Vibau 89 VIII 35 36

An nt. llfl II 10 i III libefle Zoot. 12*2 II »
Anat. 98 I! 10 2K fibellen Math. 16 1 4

83 VIII 31 32 — Liberia 94 VIII 55 56

49 VIII 17 1« — fibettab 126 Mil 49 50

Goog. 48 VIII 17 1» — fibralktt A*tr. 49 — — —

51 VIII 19 20 Vi<bfielt (Äat^ebtak, 3nnetel) . Areh. 85 V 37

Me.T. 57 III 23 12 13 fügt (Ülretbtut.i befht Phya. 18 — —
JI-3Mo. T. 57 III 23 14 (»reäung in

lvii#mcn) . . Phya. 19 1 4

(5 oog. 82 VIII 31 32 (*\ettpflan|tma befl.) . . .

GKrRffien beff.)

Phya.
Phy#.

16

M
~

I -

Me. T. 15 Ul 7 3 10 iveiiK#(üimt4unA btff. butcb
1?Math. 10 — — — Setfintgung bet apectralfarbeu Phya. 21 t

Phyn. 33 1 7 19 Vi^ldntru f i Tauer teff.) Phya. 23 I

53 VIII 19 20 — Vi(btcn6aA'«bf Staitbftgttre« Phya. 42 1 9

Ethn. 31 VII 40 16 VitblfltablcTi (SuicbArtUß biircb
25 2t

44 V III 11 12 — pataQdr ijl-ubctt) - Phy*. 19 1

Zool. 25 II 3 16 Vubth’fBet'. Phy*. 24 1 5

Math. 12 1 2 48
Victoren

Cultg. 43 VI

Me.T. 63 111 25 11 10 IV

Geog. 98 VIII 37 3H — Vkbrnflcin . Geog. 43 VIII 11 13

Anal. 109 II 12 If» Viebe«apfel Bot 60 — —
Anat. 110 — — Vicbtg’fibei X'efliflirapparal Ch. T. 11 111 2

Anat. 110 11 11 IX ffaliarparat - Ch.T. 12 111

An.it. 124 11 10 VicbftSdet - Bot 64 — —
Anat. 9« — — Viegcnte# ... Erdk. 10 — —
Auat.
Anat

85
10«

II

11

7

12
2p
lh

Vteginb
WcngolcnföUdit bei

Geog.
Krgsw,

31

U
VIII
IV 7 1

Anat. 58 II 5 2« «ieftal Geog. 57 VIII

Anat. 94 II 9 2m Vifutcnant tut ©ec . Seew. 29 IV

Anat 27 u 2 10 Vifle • • Geog. 79 \ III

21 VIII 11 12 — Viguta Ethn. 9t —

•

—
Me. T. 79 III 31 2 Vigutien Geog,

Geog.
Geog.

VI VIII

Geog.
Geog.

57
51

VIII

VIII

21 22
15 16

“ Vigurifibet Sbennin
Vi0iinl<be# SReet . . .

69
7

VIII

VIII *'iZ -
Geog. 31 VIII 9 10 .

—

figufla
Vilie, weife

Bot 62 — —
Goog. 125 VIII 47 4« — Bot 44 — —

126 VIII 49 50 — VitknaettJftfe
filienläia

Bot 43 — —
Geog. 124 VIII 47 4« — ZooL 13t •— —

67 VIII 23 24 — Vilicttfiein ......
Vilie (*t?nel)

Geog. 15 VIII 7 8

P.U.M. 24 — — Geog. 6t VIII

46 — — — fillrtaramtt .... Geog. 86 VIII
»4ZooL 2$ 11 4 6 l /O | Me.T. #7 Ul

44 VIII 11 12 — Viüiyjitmafcbtnc Me. T. 78 — —
Gcog. 77 VIII 29 30 — Vima 126 VIII

Gong. 74 VIII 29 3o — Virabu Ethn. 35 — —
Ethn.
Zool.

35
87

VII 38 25 Vitnbutg (belaifibe ikobiui)
(boüänbiftbe ^tevittj) . .

Geog. 64

65

VIII

VIII

II 12

11 12

Geog. 8 55 VIII 21 22 — (Stabt) ...... Geog. 61 VIII

Erdk. 15 7 3 a. b. ßatbt («llofleTfircbi’, •

Zool. 50 — —

.

Qhtitibrif) Arch. 64 V
Zool. 50 ü 13 15 an ba Va&n ........ Geog. 35 VIII 11 12

6« VIII 23 24 — (Dom) Arcl». 76 V 36

Geog. 63 VIII 25 26 — (innere ÄnTie^t beR.) . Aroh. — V
Geog. 125 VIII 47 4» — Vimaitf - - Goog. 82 VIII
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?immat
Vimmeu
P'irnno* (©fjliutrnc)
(imgel
Simon
Vitnonfln—— {mafltn bc«
Uiiupcpo
Vincoln
Umbau
Pinbe (©ormncr*P.) .— ($Binter*P.)

elfte«Pinbtn>©4ilffelfle$te
Pinteftnäd
Pinnen
Pinte

gerate, mit ©d>ultcnrc$rcn
V tuten jireiten örabco
Pinienbobcl
Pinicntoiff, engWcbe«

*on 175« j&anton)
• ($td)

»on isa) (£ed) . .

(©orbertbril) .

Pinienfdtntibc Onftrument
Pinicnjicbbant
Piniirmafcbine
Pinlitfcgo» .......
Pinnäa. norbif«bc .

Pinn©f$c« ©erualfbfltm (®<*löffcl
ber Staffen beff.j

?inn$e°Poa
Pinie . . ;

Linien
PintS - v

Uiupanti
Pinj
Pipari
Ptparifcbe Unfein
Pippc (»Iu&)
Vippe-Aetmelb föärftentbunt)
Pippenblfltler

tJt>Klfrü<btig,- ....
nüftebentragenbe

Vippeföe« u. ftarmonter ©eralanb
Pippftffte «Va nulle)
Vippi (ftUippiao)
Pippftabt
Piptauer (Mebirge
Pirinta
Viffa (3nfel) . . .

(Statt) . . .

$ora ....
Viffabon (Pioboa) .

Piffu
Uitauer
Pitbionglimmcr . .

Pitbograpbie (ftebermaniet)
(Örammanier.) . .

(Sreibemanier) . . .

Pittlc Wod

Viu-fiu- Jnfeln

Pisabia
Visen
Vivcrpcol (Öanaba) ....

(ISnglanb)
PiscTpeel berge tfluflralicn)
Pisianb . .

Pisorno
Pijruri

Pinfneclf
Vlanguibue
Vlanura son (Somapagna
Ptauriceiba
Peangc*
Pobafe
Pcbau . :

Pobenftein
Pccahtaleit, »erpantene (©c
nufnng jur ©eleftigung)

Pocarno
ve<b Po$lj ...

Peitg ....
We& . . . .

-— Ci# ....
Pottauge ....
Pi>#eraal (Jaitlilie)

PStterptfh siclföppger ober
heftiger

Pottmohftc (Ortippe)
Vo«bmu{(beln (jTamilie)rornuioem (.vamiiicj

^ner (ettpban) .

VIII 29 30
VIII 25 28
VIII 47 48
VIU 25 26
VIII 25 26
VIII 55 56
VIII 31 32
VIII 15 16

Bot. 74 II 29 7

Bot. 24 11 7 12
«eog. 84 VIII 33 34 —
Oeog. 33 VIU 11 12 —
Muth. 8 — — —
Krg«w IV 21 4

Math. lt I 2 36-43

Me. T. 28 111 14 17

Boew. 9 IV 4 3 4

Heew. — IV 6 4

8cew. — IV 6 3

Seew. — IV 6 6
Seew. — IV 6 5
Me.T. 28 III 14 18
Me. T. 30 111 15 4

51o. T. 30 m 15 3

Oeog. 82 VIII 31 32 —
Bot. 55 — — —
Bot. 82 _ _ _
Oeog. 78 79 VIII 31 32 —
Bot. 69 — — —
Phjrs. 19 1 4 32 33
Oeog. 56 VIII 21 22 —
Oeog. »; VIII 55 56 —
Oeog. 51 VIII 15 16 —
Oeog. 73 VUI 27 26

—

Oeog. 7» VUI 27 28 —
Oeog. 21 VIII 11 12 —
«eog. 44 VIII 11 12 —
Bot. 53 — — —
Bot 57 —

-

— —
Bot. 56 - — —
«eog. 16 VIII 7 8 —
Zool. 98 — — —
1». U.M. 23 — — —
«eog.
Oevg.
fleofj.

Xleog.
«eog.
«eog.
«eog.
Ktliu.
Kt litt.

Mi ii.

P. u. M.
P. B. M.
P. u. M.
«eog.

I
Geog.

[ Klhn.
Geog.
Elte.
floog.
Ceog.
GftOg.
«eng.
Geog.
Geog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.

VIII II 12

VIII 17 18

VIII 19 5«
VIII IS U
VIII 11 12

VIII 17 18

VIII 23 24

VII «
23 — — —

V 12

Krguw. 35
Oeog. 57
Oeog. 79
Oeog. 82
Oeog. 79
Oeog. 79
ZooL 173
Zool. 96

Bot.
ZooL
ZouL
P. u. M.

V 12
VIII 45 46
VIII 39 40
VII 36
VIII 29 30

VIII 43 44

VIII 31 32
VIII 53 54
VIII 35 36
VIII 27 28
VIII 29 30
VIII 33 31

VIII 49 50
VIII 47 48
VIII 49 50
VIII 55 56
VUI 55 56
VIII 11 12
VIII 11 12

IV 21
VIII 21 22
VIII 31 32
VIII 31 32
VIII 31 32
VIII 31 32

191

II

Pocemotisen f. serfttiebcnc©a&neu
(allgemeine «inritttung betf.)

Pocomotisf#uppen
Pobj (Pobft)

Peffelfraut
?3QeIreibet
Pöfielfpip

Pöffelflör Oamilte)
Pofoten

S&ffla
Pog
Pogaritbmiftte Pinie
^oggft
Pcflgla«
Pcgäone
PcgUtne
Pogone ...

(©prattr)
Üegnne
Pogroito
Üoaj#eit
Popani • ...
Popblüte
Poprinte (Irodnen berf.) . . -

Poit

Seite
Poifa#
Pole •

PoTobftta
PoMpai

Polo

Poma Sina
Pombarbei

PomboT (Walaifien)

Pomniper ©pipe
Pcnton (Cngtanb)

an bet Ipcinfe (Kanaba)
penbonberrp
Pongforb
Pong 3«Unb
Pongitutinaltönc clafliftter Stäbe
Pongo« iSitbenia, $albiufel)
Pontoir .....
Pootfenboot
Peotjenfutier
Pootfcnttcfen

Popej, Kap
Popfec
Porca ......
Porter, gemeiner
Porbcracieättfe

Vorenjimbc ju ®lailaiit(iV)runbr.)

ju Nürnberg . ...
Porelo (iKejrico) ...

($«ni)
Porctto

Pori
-— (Familie ber ©apagaien) .

(ffotc)

r^t fibbilbungen

Seite Saab I«f«t giauc

Me.T. 85 UI 32 2-15

Me. T. 85 III 32 3-17
lluuvr. 21 111 3 9
Geog. 90 VIII 35 36 —
Bot 75 — — —
ZooL 57 — —
Oeog. 46 vin 15 16 —
Zool. 89 — —
Oeog. 84 VUI 33 34 —
Oeog. 85 VUI 33 34 —
Seew. 24 — — —
Math. 12 I 2 49
Seew. 12 — — —
Seew. 24 IV 14 65
Oeog. 95 VUI 55 56 —
Seew. 24 IV 14 58
Ethu. 68 — — —
Kthn. 68 — — —
Seew. 24 IV 14 59
Oeog. 67 VUI 23 24 —
Seew. 24 IV 14 57
Kthn. 95 — —
Bot 23 — —
L.u.H. 50 III 13 6 7

Oeog. 63 VIII 25 26 —
Oeog. SS VIU 25 26 —
Oeog. 19 VUI 15 16 —
Cnltg. 56 — — —
Oeog. 95 VUI 55 56 —
Kthn. 31 — —

[ Kthn. 31 VII 36 2

1
Ethu. 31 VII 40 8
Oeog. 125 VIU 47 48 —
Oeog. 71 VUI 27 28 —

(
Oeog. 112 VIU 37 38 —

1 Kthn. 10 VII 10 15

Oeog. 48 VIU 17 18 —
Oeog. 80 VIII 31 32 —
Oeog. 119 VIII 43 44 —
Oeog. 82 VIU 31 32 —
Geog. 82 VIII 31 32 —
«eog. 121 VIII 45 46 —
Phye. 15 1 3 27
«eog.
Oeog.

74 VIII 29 3U —
112 VIU 37 38 —

Seew. 34 IV 2t 7

Seew. 34 IV 21 8
Seew. 34 — — —
«eog. 91 VIII 55 56 —
Oeog. 105 VUI 39 40 —
Oeog. 68 VIU 23 24 —
Bot. 51 u 20 6
Bot 50 — —
Arch. 38 V 15 11

Arcl». 93 V 32 1

«eog. 124 VIU 43 44 —
Oeog. 126 YII! 49 50 —
Oeog. 72 VIU 27 28 —
Zool. 27 II 2 1

Zool. 49 — —
Zool. 27 11 2 2

(&|Sbe!) Zool. 27 II 2 3

Porirnt «eog. 63 Mil 25 26 —
PÖrtJdj «eog. 40 VUI 15 16 —
Potumir ©raf ... 115 VIII 43 44 —
Porie 56 VIU 21 22 —
Pc« Unreif« (Kalifornien) Geog. 122 VIII 45 46 —

(Cbilt) «eog. 127 VUI 49 50 —
litt# 124 VIU 43 44 —

(»UM . Seew. 14 — —
Pot «eog. 59 VIU 25 26 —
Potb /

Math. 3 — _ —
\ Seew. 24 IV 14 Co

«©rcofc'ü £itf(otb)
Pctbrinfl,» (Acutf^lanb)

. Seew. 25 IV

. «eog. 41 VUI 15 16
fiyrantrfifb) . «eog. CI VUI 25 26 —

Votbrutgifibr« ^ügcllanb . .

Vötbrobr mit Pampe - .

. «eog.

. Min.
59
13

VIU
11

25 26
1 60

Poto«fjpüät )U ©enipaffan Arch.
ju ftarnaf Arch.

Potuearligc 0ewä«bfe Bot.
Potneblume Bol.
Popen «eog.
Pougen Oeog.
Pougcntbal Oeog,
Peugb Steagb Oeog.
Pouffiaben, tie ... Oeog.
Pouiftana «eng.
PottifPiOe Oeog.
Poutb Oeog.
Pouore in ©ari« . Arch.

(Oaletic £<einri«b'# IV.) Arch.
unb 2uilcricn in ©aril . . Arch.

11

11 V 2 C 7

76 — —
28 VIII 13 14 —
85 VIU 33 34
84 VIII 33 34 —

9 79 VIII 31 32 —
114 VIII 53 54 —
121 VIII |5 46 —
122 VIII 45 46 —
82 VIU St 32
HO V 46 3
110 V 46 4

129 V 51 6
VeWlfeef Krgiw. 32 IV 12 5 Pöire . ZooL 28 II 4 1
PeccmcbtUn Me.T. 78 III 31 1 7 (©$«b«l) . Zool. 28 II 4 3
rocemobilfn^ftunflarjcuij .... Bcrgw, 21 III 4 7 PottKlI • «eog. 120 VIII 45 46
VocoTnetipbabn Bauw. 10 — _ — 63 VIU
VecemctiPe für belAiftbe ©abnen — (ftatbfrau«) Arch. 96 V 34 5
l*"'"»» Me.T 85 III 32 6 Pötten Pein er ©erflf «eog. 12 V 111 7 »

(Panjlftbn«»,) Me.T. 65 111 32 13 Pöttcntber ju 9ty(c«2 . . . . Arch. 13 V 4 11

Digitized by Google



4<> Unipfrfafrfgiftrr. Cöwiis — Dlagitfifiifs.

Int Wbbilbungrn

i'Bwin
Uotrrir« -

Voya
Vcfofcrom ..

¥oyaltö^3nfdn • . ....
Vujiiä^brjthing
Vilbcif (rttftt Statt) . .— (5Utflcnt&um)
ßublin
ßuca tffla WcbMa
Vucca .

ßucca« (ÄlefutfiKjit in ©coticn,
Öruntrifi)

tfu*«— (©<*attu
Vudemralte .

ßfttcnfcbrib .

ßutlana
Vutwig XIV. unb I<tnc Örmablin
um IC70

.Hu« gegen Spanien (ßrbrun)
Kubttigfburg
¥ub»ig«bafcn
ßutmigWall
üutwigetanat
VnftbaDon
VuftbulUrmsfdjint
ßuftbarr«
Vuttbrml (@rö|t u. Variationen)
1'uftelcTtr icitü t, ndcbgciricfrn tut#
Volta

ßuftaäng« (Ortanna ber ftiftbe)

Vuft&tijung mit ©rnTUatieu »on
fteding ....

fuftpaipcctite
Pttftpnmpe . .

lwciftiefelige

ßuftwbre
buftrcbretiaftc ,

Vuftrbbrennettj . unterer uorberer
VunrÖbrrnringc
ßuflröprtnferner (ftamHit bet

tfögrl)

ßuüjibma(:«|rt

bufihänbet .

PaftftrJmung (Qratftrbung b«f.)
Pnganer Hlpen
Vuganoftc
ßugo
tfuguner (ffarolinen)

Vinie. «Sniain pon Vrenfien— — (QJrabtenrmal t.ttautb)

Puiflabe ...
i'utapifibe tafeln
?ufe
butnon» (ßatfnau) • -

Vutea
Summen
fMmpcitjteber

func
ßüneburg
Lünette
¥trage
ßungenblntlritcr, ooerrr

Sfungtnflcfletbt

Vungenpaut
Vungcnfraut
VungenmagrnnrrU
fungeupnlMter, gcnw'inftbaftlitbe

ßungenfatf (Bntlflefl)

S*ttna<nf<bnetfen (Untcrorbnnng) -

l'untenbucbff

ßnntenftoa

tfupe

Vnppenietm
^uppenfriieben . .

tfuppenaurl fetter

vurdjr (Jttan«)

Vuttbfiffte (Orbnung)
Vttrtbfebnppet (SamilU)
Puren . ......
i'nriftan . . .

Putzer • ... -

(^Ottrat WM $tana<$) . . .

Pütli* (StUti
pü$b», Tiajor Putaig Pon . . .

Puyburg ...........
Vuremburg ((tfref&rrjpgtbum unb
©tait)—— (©wtinj)

ßüXOT ....— (Verbot Prf lenuxll)
Pttjaffubrroerf

Pttjern
ßu|tnte •

^ujcine’tKotation - -

Ibm
f|of#c ^eUgräber

«btt. 3«U« ftanb 8»*«'

y.ooL 2$ u 4 2

Hau«. 30 III 4 19 20
ClOrtfT. t*r. V||| 49 50 —
Math. 23 l 5 48
Ooog. 114 VIII 53 54 —
Oertg. in VIII 39 40 —
Oeog. 4*> VIII 11 12 —
Orog. 45 VIII 11 12 —
(leog. tw VIII 35 16 —
P. u. M. 14 — — —
0«K.*g. 72 VIII 27 28 -

Ardi. V 16 S

ZooL 29 n 4 10
Zool. 27 D 4 11

0*f>g. 29 VIII 11 12 —
Oer>g. 34 VIII 11 12 —
Ooog. 109 Mil 39 40 -

Cultg. 60 VI 32 4

P.U.M. JO V 26 2
tloog. 39 VIII 15 16 —
O«og. 39 VIII 13 16 —
Ooog. 40 — — —
Ooog. 24 VIII 15 16 —
Phy«. 9 — — —
L.U.H. — III 10 12

Ch.T. 3t III 8 2

Krdk. 26 — — —

Krdk. 33 1 16 28
Zool. 94 — — —
flituw. SS 111 16 15 16
Erdk. 31 — —
Pliya. » 1 2 12-14

Phy*. 9 1 2 15 16

Anal. 75 n 6 sz
Auui, «t n 9 IQ
Aont. 95 ii 9 *1
Auat. 73 ii 6 3 Z

Zool. 49 _ _
Me. T. 90 Ul 34 —
Erdk. 31 t 16 18

Ituaw. St ui 10 16

Krdk. 27 i 16 7

Ooog. 56 VIII 21 22 —
Ooog. 9 VIII 5 6 —
Oeog. 67 VIII 21 24 —
Ethn. 7 VII 4 5 1

Coltg. 82 — — —
P.u.M. 16 V 11 4

Kthn. | VII 3 14-16

Oeog. 125 VIII 47 48 —
Seew. 32 — — —
Ooog. 109 Mil 39 40 —
Of-og. 84 VIII 33 34 —
Zool. to II 18 15

Krg*«r. 19 IV 9 29

«flog. 79 VIII 31 32 —
Ooog. 33 Vill 11 12 —
Krgtw. 34 IV 21 1 3

Am*». 84 II 8 111
Ad»l 77 II 6 3b
Auut. Oft K 9 l l

Anau 88 II 8 19
Bot. 57 — — —
Anat. 79 II 7 2T

i
Anat. 89 I! S 2t
Anal. SS 11 8 IV
ZooL 178 — —
Krgsw. 16 IV S 35
Krgtw. 19 IV 9 27

Min. IS 11 2 60
Phya. 24 — — —
Bergw. 46 — — —
Bcrgw. 43 — — —
Hergw.
ZooL

46 III 7 TI

72 II 21 —
Zool. 87 — — —
Zool. 87 — — —
Kthn. 96 — — —
0*og. 101 VIII 41 42 —
Cultg. 79 — — —
P. u.M. 27 V 22 6

Ooog. 64 VIII 11 12 —
Krgaw. 43 IV 16 12
Ooog. 12 VIII 7 8 -

Oeog. 65 VIII 15 16 _
«*og. 64 vm 11 12 —
Oeog. 92 VIII 55 56 —
Arch. 11 V 1 6

Bau«. 7 ui t 39
Oaog. 57 vm 21 22 —
Bot. CS — _
L.u.H. 59 m 15 16

Ooog. 112 VIII 39 40
Arch. 20 V 4 1-3

Ppbifite (jriuentraefit •

i'Pljmb . . . ,

VPntpbe .....
PPtnpbarfäie • . .

OBntftganj) . . .

l'bngenfterb - - •

Ppntffarb
Ppitn -

ÜpotraaW
©etglanb te«

Ppfifrate#, örragiftbe* Dlonument
v.üh'c»

9W.

m ......
Diaanelf
Dlaa#
SNaaftriept

DJababialeft
Dia -bong« (DJbcngu)
Diacaluba
Dlaeae
Diacetonien
Dlacebonicr
Dlaceboniftbr ffrieger

Dlüceto
Diactrata
DiademteRuf;
Wadinacftrjfif
Diadintofib'e o#ciQirenbc DJaftbine
DIacon
Diocauarie
DiabaaaPcar
TOatnra (iftlufc)

Wabeira*3nfe[n
Wäbeler (Dabei ... .

Diabifon -

Dintoniietc* ©tblrge
Diatonna (Simabue; Vllarbilb)

(3)eger)
(ffra ©artolomraro)— nirancia)— (Äwlbcin)
(ßuea tcQa Siobbia) .— fceHa Sarute tu ©enetia
bie Sirtiniiebc (JRafael)

int ftoftn^ag (Scbongaua)

aßatra*
Mttdropor» ....
Diatrib
Diabura

(Saal im ©alaft baf.j

JRabiifce
®?afTa
Wagatb«
Diagat
Diagatama#
Diagbalena (Qelttmbia)

(Pon Öerrragio)
D}agbalrnrn<3nfcln

.

Dtagbalenenftrom . -

Dlagteburg
Diaabfburger Et>m uMrunbrif unb

öboranficbt)— $atef*geln
Diagdbacnlfirale
Wagen
Dlagengcfleebt

Wagen Ditljbanb
Wageroe
Wagict
WagiUnan <©era)

Wagnefia i^albtnfef)
Diagneftaglimmer
Dlagnefitfpat
Wagnct (gernwtrfung befl.)

(natürlieber unb tftnftüdber)

inatütUeber mit «rmatnr)

Wagneteifen

Wagnet'3Icltrijinnaf*ine ...
Dtagnetitoe «rmatur

Polarität

(Öefe(f betf.)

Dole
Störungen

DlagnctilAet ßamraer
DlagnetifCbe# »Jewitter

Dlagnetmren be# ®ifen# ...
Wagnetijitung burep ©treitben .

WagnettjirungefpiraTe
Wagnctieura«

(Hmnere’l Sbeorie beff.) . .

bet ÖTtfugel
Dtagnctfie«

Cultg. 15
Oeog. 85 VIII 33 34

63 \ lll 11 12
Oeog. 65 VIII 11 12
Kthn. f.8 f.

- —
Elhu. 57 VII 24
Oeog. 73 vm 27 28
Oeog. 107 VIII 39 40
Oeog. 76 vm *9 30
Kthn. 98 — —
Krgsw. 9 IV 3
«AOg. 128 VIII 31 52
Oeog. 72 MU *7 28
Oeog. 117 V lll 41 44
Oeog. IIS VIII 41 41
Me. T. 76 lll Art

Oeog. 61 vm 25 26
Oeog. 114 VIII 31 M
Oeog. 97 VIII 55 36
Oeog. IIS VIII 49 50
Oeog. 96 Mil 55 36
Oeog. 11 VIII 7 *
Oeog. 122 VIII 43 46
Oeog. 70 VIII 27 28
P. u. M. 21 13
P.n.M. :t3 30
P. u. M. 24 V 20
P. ii. M. 24 V 10
P. u M 25 T 2t
P.U.M. 15 V 9
Arch. 119 V 41
P. u. M. 23 V 21
P. «. M. 22 V 17
P.u.M. 24 V 20
Oeog. HO VIII 39 40
ZooL 226 11 32
Oeog. 67 VIII 23 24
Oeog. 111 VMI 37 3s
Arch. 37 V 22
Oeog. 19 24 VUI It 12
Oeog. 69 VIII 23 21
Ethn. 94 — —
Ethn. 35 — —
Kthn. 39 VII 35
Oeog. 125 VIII 49 50
P.n.M 29 V 24

120 MU 43 44
Oeog. 118 VIII 47 48
Oeog. 31 VIII 11 12

Arch. 76 V 32
Phya. 9 1 2
Oeog. 129 VIII 49 50
Anat. 10.1 11 8
Auat. 95 11 9
Anat. 105 11 12
Oeog. 84 VIII 33 34
Ethn. 97 —
Oeog. 78 Mit 3t 32
Oeog. 74 VIII 29 IO
Min. 21 — _
Min. 15 _
Phya. 35 1

Phy«. 34 — —
Phy*. 35 1 8
Min. 27 — —
Phy*.
Phy«.
Phj-m.

Phy*.
Phy*.
Phy*.
Phy*.
Phy«.
Erdk.
Phy«.
Phy*.
Phy*.
Diy*.
Phy«.
Phy».
Miß.

*
10

34 — —

13

« »

ja
31

10 3? 33
8 U
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11 ttiv rrfafrr giftrr. Sagnrlaobif — tttardjf. 47

Wagnctnabel— trtti martirtrn $clcn
Wagnrtomctat
Wa^neipol (Wirrung auf jyt Affig«

Wagnetflab, aufgebäuglrr
(Pie(fa$ burtpprocptn)

Wagnclia, großblumige
Wagnolienartige (Scivaipfe

Waget
Wagpaien - . .

Wapabalipuram
Wapabetoa lint QpaPani
Wabagonibanm
Wapanabi . ,

- . .

Wabaipali-<»anaa
Wapl (malabartfc&e Säftt)

(©epipellen) ...
Wabern afäinc. [(pottifipe, t.

WaPlPai
Wabfrotpen
Wablftein mit $auf<plagen
Wapljabne ...
Wa&mubic, Äanal t>on

Waben
Wapra«Stamme
Wabrattenflaaten
Wäbrcn
Wä&tiftpc« <£efenfe

WaiblüauPen
Waiftf© («fofe)

Waitafer.

rr»s)

Wailanb (Wilano) •

Wailänter Dom (Überanfitpt)
(©runbrift)

Waimatfipin
Wal»
Wainau -

Waiue (ftrantteifp

t Vereinigte Staaten'
Wainlanb

Uomona
Waing
Wainger Dem (@runbri|) .

Waif
Waifcßbottiifr m. mcip. PilibrtteTf

Watiäptanne
Watet ioJettbau 4 . .

Waitlanb .

Warawvm .

Wajcli ta, beutifbc (16. 3aprb.)
Waioran
WataUa
Wafaiiar
Wafafiaren
Waler
Wan
WafcUlP ........
Waltete

(gamifle) ....
Wafrobiagcnafe
WilnaWatu ft

Walabaten .....
WalaPari ilfte

Wataertta
* ‘ ‘ *

1

Walam—— Sierra ton . .

Walagaftpen, Walgaftpen
Walaten .

«afjRalalminten
Walaiüet
WalaRa i$alPtitfeli

(Stabt i ....
Walaftaflrafje .

Ätalanta (Sc&iffe terf.)— (©beer terf.)

Waiapane . .

Walapone
Wälarfet
Walapala

tatt
»lea, Sap
jletioen
itrnba

_;*Ierei

Walrtmsl^el
Waliapeab
Walleua (Waiarca)
Walmetp

Kf Rbpilbungen

«Hb. €du Bant Xaftl TGflur

Phya. 34 1 8 3
Phy». 34 1 8 4

Phy«. 37 1 8 22-24

Phy«. 4H 1 7 4t 45
Phy». .14 1 8 2
Phy». 34 1 8 5
Bol. 78 11 30 14
Bot. 7g — _ _
ZooL Ti 11 1 g
Rthn. N — _
Geopr. lld VIII 39 40 —
Cultff. 29 VI 15 3
Bat. 73 II 29 2
Owiff. 108 VIII 39 40
Geojf. 110 5 III 39 40 —
ÖCOjjf. 1 H> Vllf 39 40 —

»

Geog. y7 VIII 55 56 —
L.U.H 13 Ul 2 5
Znol. 92 —
ZooL 92 —
Me-T. 5 III 1 9
Anal. an II 3 24 25

Qeo|. 92 VIII 55 56 —
Geog. «8 vm 23 24 —
Ethn. 81 — _
Gaog. 109 \ III 39 40 —
Gciog. 53 VIII 19 20 —
G®og. 13 49 VIII 19 20 —
Bot. 44 II 12 7
ZooL 93 _
ZooL 109 11 25 31
ZooL 128 H 25 52
ZooL 128 II 25 51
Zool. 128 II 25 54
Geog. 71 vm 27 28 —
Areh. 99 V 39 2
Arch. 99 V 39 1

Geog. 107 VIII 39 40 —
Geog. 20 vm 15 16 —
Geog. 40 VIII 15 16 —
Geog. (.2 VIII 25 26 —
Geog. 120 Ml I 45 46 —
Geog. 82 vim 3t 32 —
Geog. 82 VIII 31 32 —
Geog. 4(* VIII 11 12 —
Arch. 03 V 25 14
Bot. ;tS n 10 7
Kthn. 13 — —
Ch.T. 32 III 8 4
Ch.T. 32 III 8 3
L.U.H 5d III 14 22
Geog. 113 VIII 53 54 —
Zool. 130 II 26 10
Coltg. 70 VI 27 14
Bot. 57 __ — —
Geog. 104 VII! 41 42 —

* Geog. 113 VIII 37 39 _
Rthn. 10 VII 10 —
Seew. — IV 16 4
ZooL 27 II 2 4

Kthn. 57 — —

.

—
Zool. 101 11 23 2
Zool. 101 — — _
Min. 7 — — —
Kthn. 37
Kthu. 13 VII 17 J-ll
Ethn. 47 — — —
Geog. 110 VIII 39 40 —
Min. 32 — —
Geog. 58 VIII 25 26 —
Geog. 68 VIII 23 24 —
Oeog. 66 vm 23 24 —
Ethn. 10 VII 20 3-14
Ethn. 10 — — —
Ethn. 13 VII 13 15
Ethn. 10 VII 9-10 —
Geog. ill VIII 39 40 —
Oeog. 111 VIII 39 40 —
Oeog. 111 vm 37 3» —
Rthn. 5 VII 9 24
Kthn. 5 vif 4 9
Oeog. 22 VIII 9 10 —
Oeog. 31 vm 9 10 —
Oeog. 9 84 VIII 33 34 —

'

Rthn. 47 — —
Oeog. 13 vm 7 8 —-

!

Oeog. 43 V 111 11 12 —
Oeog. 19 VIII II 12 —
Oeog. 110 VIII 39 40 —
Oeog. 128 VIII 49 50 —
Oeog. 110 VIII 39 40 —
Oeog. 74 VIII »9 30 —
Oeog. 110 VIII 39 40 .

—

Oeog. 95 vm 55 5«

F.U.M. 18 — — —
ZooL 188 11 31 16
Oeog. 78 Vtu 31 32 —
Goog. 68 VIII 23 24 —
Oeog. 37 vm 11 12 —

Walmignatte
Walme . . • •

Walfer-Dribe
Walta
Walbenartige 0)en<ail>fc

Waltea i Icrraffenlaub)

-

Wahraberge
Waltraftaaten
Waltbereitung
Walgcftraci
WaraaluccS . . .

Wammutpricptc
Woimnutb-StpncQpreflc
Wan
Wanagaa
Wanagua«©ce
Wanama
Wanao*
Wanali - .

Wanatü
Waiupcftcr GSuglanbi— ifltb iiantifbitc)

Wantalap

Wanban

Wanbara
lii ante
Wanbelbaum
WantelbauinaTtigc (Mcfc’atpfe

Wanteliberge ,'ffaittelifen >

KMÜlMbi ....
Wanteln .

Wanbenga . .

Wanbingo .

Wanfcrtß - .

WanbftPit
WantfcbuTci
Wanfmonia, GJolf eon
Wongalur
Wangan • -

Wangamt
Ulanganja .....
Wanganfpat
Waugare©a*3nfeln
WangepfUiume
WanPättatt
Wanpcim

(Ulan bet Stabt) . .

Wanila
Waniof
Wanipet (Stellung berf.) . .

Wanifta (Wagncfia)
Wanitoba
Wanjago
WäniiUtpc# ©lieb (JKutbe) •

Wannftpaftlförberuug am Seile
Wanntoribigc Uftanjen .

Wanomctrr .

Wanometcr (WctatGW.)
(Cuedfilber-W.)

Wanontelnfipc ftiammen
Wanöerrtuntr
Wanfarbrtaip
Wandelt1er Verglant

Kipper
Wantegna ...... .

Wanletfcacbtter Olntergruppe ter

WufdKltbierc) •

WanteltfiOofen pon Äcfling .

Wanteltbiere (Älaffe berf.) . .

Want'tfc - - .

Uiantua (Wanteea)
Wa>91baffa
Wanptfeb
Wanjanarea
Wanjanilla
l'ianjaniHabaum (Wancincfla) .

iKaujanlflo
Woori .

‘Biappirunglfuuft
Wapuler, Kpb
Warabufiereb
SHaracaibo
Waräne
Waratipäo
Waranen . .

Waratbi ....
Waratpen, oap

©leg bei

Waratpenift. Äclf tbn ...
Warattiacten
Waravi
Warbaep
Wärter*
WarPntg (IßreP. ßeffen - SBaffau)

(«rebini öeftfalen)
(©telwaarrf

Ware Äurei’e Säule pu Vom .

Wardt
Watepe

Xept gPbUPnngfn

«tTT* Sr(u ft»nr"xitr 3*0»*

Zool. 154 — —
Goog. 86 VIII 33 M —
Geog. 49 Sill 15 16 —

7 73 VIII 27 »* —
Bot. 74 — — _
Oeog. 108 vm 39 40 —

109 VIII 39 40 —
Oeog. 105» Wll 39 40 —
ru.T. 31 — — —
(h. T. 32 —

-

— —
Ethn. 15 — — —
Bot. 31 11 16 1

Me. T. 29 Ul 14 3
Geog. Kl VIII 31 32 —

124 vm 47 48 —
Geog. 116 Mil 47 48 —
Oeog. 104 VIII 41 42 —
Geog. 129 VIII 51 52 —
Zool. 37 II 10 5

Geog. 126 VIII 49 50 —
Geog. 81 VIII 31 3* —
Geog. 120 VIII 45 46 —
Oeog. 111 VIII 39 4" —
Kthn. 13 VII 11 3 4 7

Ethn. 13 Ml 1* 1 8

Kthn. 68 VII 97 5

Ethn. 68 — — —
Bot, 67 11 *7 3

Bot «7 — — —
75 vm 29 30 —

Zool. 49 ii l* 16
AllBL 73 u 6 3.»
Ethn. 68 1 - —
Ethn. fib l . - — —
Zool, 22 ii 1 9

Kthn. 36 Ml 36 9

Geog. 107 VIII 39 4») —
Geog. 69 VIII 27 *8 —
Geog. 110 vui 39 40 —
Min. 29 — — —
Min. 30 — — —
Ethn. 58 VII 21 11 1*
Min. 30 — — —

115 VIII 53 54 —
Bot 70 — — —
Geog. 121 vm 45 46 —
Geog. 40 vm 15 16 —
CttltR. 65 VI 34 6
Geog- 112 vm 39 40 ...

Bot 71 ii 28 10
Krgfw. 9 i\ 4 12

Oeog. 102 vm 41 42 —
Geog. 1*0 VIII 43 14 —
Ethn, 68 — — —
Anut. 100 ii 10 1 IV

Bergw. 19 m 4 20
Bot 40 — —
Phy». 9 i 2 27 29
Me. T. 68 m 28 10

Me. T. 68 m 23 15
Phy». 13 i 3 13 14

35
Baaw. 71 ui 12 24

Goog. 17 Mil 7 8 —
Geog. 22 Mil 11 12 —
P.U.M. 23 — — —
ZooL 188
Huuw. 88 lil 16 19
Zool. 19* — — —
Ethn. 31 VII 40 30
Geog. 71 VIII 27 2h —
Ethn. 57 VM 24 n
Oeog. K7 VIII 35 36 —
Geog. 66 vm 23 24 —
Geog. 1*5 vm 49 50 —
Bot 71 _ —
Oeog. 124 vm 43 44 _
Kthn. 7 VII € 1-6 10
Math. 2* I & 30-4»
Ethn. 46 — — —
ZooL 57 _ .

—

Geog. 126 vm 49 50 _
Zool. 95 ii 24 13

Oeog. 128 VIII 51 5* —
Geog. 118 VIII 49 50 —
Ethn. 93 — — —
Geog. 74 VIII 29 30 __
Krgsw. 8 — — —
Oeog. 74 VIII 29 SO —
Bot. 27 — .

—

Kthn. 57 VII *1 31
Geog. 39 VIII 15 16 _
Geog. 58 VIII 25 26 _
Geog. 35 Mil 11 12 —
Oeog. 34 VIII 11 12 _
Oeog. 51 VIII 15 16 —
Arch. 34 V U 4
Geog. 49 VIII 19 20 —
Geog. 6* vm 25 96 —
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48 11 nhifrl'tftrrflinf r- Staren* Xnrtfins — fRrmrllirf).

SRarcu# Bureliu# (Ölcilctflatur)

9Rarcu4(infee tu ©enebig . - .

Starter (jtamilie)

(6<fe5bel)
Riiti ............
fRarcb -

Slaremmcn .

Margarita (3nfel, Senejuela)
Warabi
Stada (SJuriQo) ...
•— mit bem Gbriflultinb (Slltar

feilt
; ^enifline)—— be# cnghftben Wrufie# (6to§)

bie ßerröntc (®to§) . .

unb Johanne« (^urbaran)
Slariager

9Rarianen

Starianru (SrafUien)
TOaria*# öcburt (©birlantajo)

Ärönung (ftiefole) - - . •

lob (oom stünflet in €traStünflet in Strafe
bürg;

3ttarid»Zfemficnflatt (©jafeabfa)
Staribö .

Slarie Galante
SKaricnfeab
Starienburg
•— (öo&nung be« £o<fenteifler)

bafclbfl)

ISadcnlüfer
-— < .ramilic)

Starieälircbe ju $rcnjlau . .

SRaricnimtcT
SHarinf Sollen »cn Äercnaut .

Starinebauten
Slaricnetb
®tarioli«fee
Starielle'fcbcö 3ln0f!ujjgtfa&

©efep
SRartftma
Stariya .

Starten (italienififee Srcpinj)
IRarTirtb
aWarrtorper bet LSemifpbäTcn br«

(leinen ©cfetrnfl

Siatffsferibrrtug

WarrtfedHe \a fcpon ...
SlartuSbibUctpef »u Senebig
Siarht 0Tir<be }u Setlin iTurtb

fdjnitl) ........
Slarntaratnccr
Slarmerinfcl
©iarmorfarg befe Juniu« Söaf|u,i

SRarne
äWatofto (Siarafcf<fe> ....
Ware«
Stare« Uivar
Stare« ©afarpelp
Starauefa«
Siarquefa«-3nfeln ....
Star«

ber Sifla üutovifi
Star ala .....
Siarftball« 3nfeln .

Starjtbcn
Star etile ......
Starfball Jnfeln
Siar«f(feetenbl$<!e

Starftal
Startin, brr heilige (Vrfueur)
Startinaife rJWartignp.) .

^Martinique
Starlorana jii Palermo (ftirebe)

Starwe
Starplanb . .

Starjbocfeer

Stafaccio
Slafapa
Sla«carcnen
WaftfeeTfcfee ftormrl
Staf<benbi[bung bd fufennabdn

feei dunA<nn.iteIn . .

Statobcb
Siaftbinenfage mit gcrabem Statt
unb Wippe

mit ®eitenga1tcr . .

Staftfeinenletfenil

Siafenberan
HRaKat
Sta«(enMüttrr
Sta«tenfcbiDein
®ia a
Sta atfeufelt«

9Ra analpfe
9Ra [ana
St« lena
Sta ftna - .

VKafliebifeen

Xe^t Jlbbilbungen

tttlfc. Seite Bant Xafel Jp-aur

P. u. Al. 10 V s 6
Arch. 43 V 16 3 4
ZooL 29 — —
ZooL 29 II 5 16
Geog. M VIII 55 56 —
0«og. 91 VIII 55 56 —

•

Geog. 70 \ III 27 28 —
Geog. 1 SS VIII 49 50 —
Kthn. 68 VII 27 36
P. u. M. 31 V 26 G

P.U.M. 24 V 24 6
P. u. M. 14 V 8 6
P. u. M. 14 T 8 7

P. u. M. 30 V 26 4
Gong. 83 VIII 9 10 —

f
Kthn. 7 VII 4t 1

t
Gong. 114 VIII 53 54 —
Ooog. U9 VIII 51 52 —
P. ii. M. 24 V 19 4
P.U.AI. 23 V 19 3

P.u.M. 13 V 8 2
Gong. 54 VIII 17 18 —
Geog. 83 VIII 9 10 —

,

Gong. 125 VIII 47 48 —
Ooog. 53 VIII 19 20 — 1

Gong. 28 VIII 13 14 - 1

Arch. 96 V 34 2
ZooL 131 11 26 22
ZooL 131 — —
Arch. 94 V 36 2
Gong. 28 vm 13 14 —
Me. T. 94 III 34 8

8oew. 32 — — —
Gong. Kl VIII 3t 32 —
Gong. 92 VIII 55 56 —
Phys. 13 1 2 39
Phy». 8 1 2 9-tl
Ooog. 66 VIII 23 24 —
Gong. 7

". VIII 39 30 —
Ooog. 73 VIII 27 28 —
Geog. 41 VIII 15 16 —

Auat. 78 —
Bergw. — III

H»uw. 78 III

Arcb. 106 V

Aren 127 V 53 10
Oeog. 7 vm 5 6 —
Oeog. 77 VIII 29 30 —
P.u.M. 12 V 7 2
Geog. 59 VIII 25 26 —
Oeog. 94 VIII 55 56 —
Oeog. 50 VIII 17 18 _
Oeog. 55 VIII 17 18 —
Oeog. 55 VIII 17 18 —
Etlin. 8 VII 7 9
Oeog. 115 VIII 53 54 _

|
ABtr. 30 1 7 10

1
Oultg. 38 VI 22 14

P. u.M. II V 6 5
Ging. 73 VIII 27 28 —
Oeog. 114 VIII 53 54 —
Ooog. 18 — — —
Grog. 61 Vlll 25 26 —
Ktlin. 7 VII 41 1

Seew. — IV 1.1 14

Oeog. 83 Nil 9 10 _
P. u. M. 30 V 26 3
Oeog. 57 Vlll 21 22 —
Oeog. 125 Vlll 47 48 —
Arch. 44 V 16 15
Oeog. 21 VIII 11 12
Oeog. 131 Vlll 45 46 —
Bot. *42 11 13 n
P. a. AI. 22 — — _
Oeog. 121 Vlll 47 48 —
Oeog. 97 Vlll 55 56 —
Hi»uw. 8 — _ _
Me. T. 24 III 12 10
Mo. T. 34 (II 12 9
Oeog. 101 Vlll 41 42 —
Me.T. 6 in 5 2
Me.T. 6 m 2 lo

Me. T. 36 — —
Oeog. 104 vm 41 42 —
Oeog. 10t Vlll 41 42 —
Bot. 58 _ —
L. u.H. 34 III 7 10
Ooog. 72 Vlll 27 28 —
Grog. 120 Vlll 45 46 —
Ch.T. 12 — — —
Oeog. 92 Vlll 53 56 —
Geog. 95 Vlll 55 56 —
Geog. 95 Vlll 55 56 —
B«t. 53 11 21 6

dbbilbunflrr

Hb. CeU* *»«ut laftl

Tlafl Hrow. VJ IV 12
Hiajl arm Auat. 104 II 711
SJlafltarmncrP, mittlerer Auat. 110 11 12— tntcrer Anat. 110 11 12
SHafl calor L.u.li. 45 III 11

fiaftiffhaueb BöL 7.)

MaatodonaauruB 12 1 4

ülaflflall für 9änfe l. u. ir. 57 111 15 i
i'iajulif.itvim .. . Geog. 110 Vlll 39 40 —
Ulaturiftfee ^tfetrcij Geog. 28 MH 13 14

i’Iatamjta ... ZooL 65 II 19
iildtamoTC« 123 Vlll 43 44

TOalanja« ...... 124 Vlll 47 4'

SJ?atapan, liap ....... Geog. 71 75 Vlll 29 Sü
Waterialfeanfet liauw. 7 _
®iaterialtranepertbafen haue. 9 _
iRatfeematif (Qinleilung) . . Math. 3 — — _
®iatongo Kthn. 57 — — _
©a Irren Kthn. 36 — — —

SRatrofe ]
Kcew. 29 IV

IV
21

17

c

;

2)Iatfuiama
2Jiatfumaie .... ....

Geog.
Grog.

UM
108

vm
Vlll

39 40

39 40

-

VRatirrfeorn ... . 55 Vlll 21 22
lliattc ©reffe Geog. 1 29 Vlll 51 52
Ulaaerbtene 133 _

SNaucrdbfcfefe Zool. 68 _
Siauerlrtufct ZooL 51 II 14 i

'Biatierpfeffer, äfnieitirr .... BoL 04 — _
SRattcrquabranl ... 50 1 V-

'IRaucrranle . Ilot. 26 11 8 <

Wauerftfetvalhe ZooL 49 11 12 21— (ramilic) ZooL 49 —
viauerfee 9 24 Vlll 13 14
'JJJauerreerf 64 _
Staufec . . Kthn. 13 vir 17 i;

Staui . 115 Vlll 53 54
Staulheeräbnlitfee ©eivacfefe BoL 48 _ —
Staulbcerbaum, fefemarter . . BoL 48 ii 19

eciicr BoL 49 _
Staulbrenn. ftloftcr (tMrunbriü) Arch. 77 V 27 t— (fühl. Äreujganfl) Arch. 77 V 27

(mefeclerium . . . 77 V 27 j

Siaulf .... 127 Vlll 49 50 —
Staulmurf Zonl. 11 2 i;— canabiftbcr) ZooL 24 11 j 23— iVamilie) ... ZooL 24 —
Siaulwurftrgnüe ZooL 12U II 25 13

Stauna Jtea ... Geog. 115 Vlll 53 54 —— :ea . . . 113 Vlll 53 54 —
Scauren . . . . Kthn. 79 VII 27 7

Stauritiu# Geog. 97 Vlll 55 56 —
Siaufe (»Vamilie* ZooL _ —
Stau chebrer mit ©abrl L.u. II. fei III 13 1"

Stau etern . . Bot. -
Stau er-tMewefer 31 _ —
Stau oleum tefl ßubrian ... Arch. 14 V II 1

Siajuruua . . . 13 VII 19 9

Stapa 11 —
Siapen 36 Vlll 11 12
Stapenne . . 59 Mil 25 26
Stapo . . 82 Vlll 31 32 —
Stapotle . . Geog. 97 Vlll 55 56
Stajallan 124 Vlll 13 44 —
Sfatcnberan Kthn. 96 —

.

—
Stajiflb ... .... Kthn. 79 VII 51 3 II

Stbapa Kthn. _ -
Stctbanil l’hy». 4 —
Stecbaniftfee Xcifemf (GinUilung) . Me.T. 3 _
Stetbein tStaiincei Geog. 61 Vlll 11 12 -
Meckelia
Stctflenhurg 3tb»rfrin it^repba

ZooL 206 II 29 39

puntf Geog. 45 VIII 11 12

Steaienburg *«trelip (©refiper

vl%
bunt) 45 Vlll 11 12

-

enburgiftfee «(pmeit Geog. 19 Vlll 11 12
—

Stcba-Snnt Kthn. 21 Ml Ii

StetcBin Grog. 125 VIII 49 50
Siebelpab Geog. 86 Vlll 33 34

Steber 21 VI 10 Ml-
Stetieeergrah (Stiifecl Ungeloi P.u.M. 15 V 9
Stebiccifcpc IHenuf taieeiuencf) . P. u. M. 7 V .1 13

Stcticin her «nterifantr .... Kthn. VII 11

Stetinaft='Jtabi 103 Vlll 41 42
Stebine, «ert 94 Vlll 55 56 —
Si<tind*el-ftaputn 92 Mil 55 56 —
Stebiftbc üeibnsatpe Pult«. 22 VI 10 17 P
Stetufenbaupt . . ZooL 217 II 33 f

Stebwiebtha H7 5 IN 35 36
Steeraal ZooL 181 — —
Stecralpcn . Geog. 58 Vlll 25 26 -

Steerane . . 42 Vlll II 12
-

Sieerbraffcn (Jamilie) ZooL 100
—

SteeredfiTemiingen
Knlk. 26

4

i

Vlll

14

3 4
J

Steerinnfcr ZooL 98 ii 24
SJeerfapen (iratuilie)

SteeTauaineT(UntrTfldffeber2Uur>
iclfüfier)

ZooL 21 — '

ZooL 230 — ~~

StceTTcltiife . • BoL 75 — —
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Weerltbirme (Orbnung her Sttn*
pclprcn)

Weer ancgel ('Jam. b. Stbncdcn)
Weet tbnepfc ....
i){ccT iticvin (rdpbin)
Weer cbmeimben
Weerhuube
WefT»©affememeB .

WeerjlricbG
Webatia
Weblfübrung
WeblfSfer

(barte)
Wrbltbau, gemeiner
Wriningcn
Wciringen
Weifen (itamiiie)

Weifori (3nfelj
W eifiel . .

Weifen
Weigncr öebirge . . .

Wdffoniet . . .

(Oenrefcsib »on ibm)
Weibeng <Jlu(j)

Wtltnej
Weffa
Wtfeng
WetanQtbon (W>rträl to. <irana<b)
Melaudrya carsboidea
Wdancftra
Wcrtiiefter ......
WeUnglan) .....
Wrfuril
Wctaffe
Wcrtotuite
Wellenartige <&d»ii<bfe
Wdifjutfer
Welfartb
Welfeimer
Wdntf
Wellern’« Apparat für
über fitablcf.be ©arme

Melocrlnua hieroglyphlcua
Welone

: Setfuii <b«

Wrrtnencactu«
Wdpomene
Wdviße (£>arti«fel)

(Onfcl) . .

Wdüiflefnnb - .

Weartran brfl »rußbtin«
Wentel (jlu§) -

....
Wraling (£»an#) . .

Wemminien
Wempbifl (tegppten)

fltnneffee)
Wcnabc

'Wenam .

Wenapflrafie
Wenbana*3nfdn
Wenbcte« (Winter, Wanntet)
Wtnboia
Wcnej, Wcntagne* tu
Wenn« (Dfafaef Htirtn)
Wrabir .

WenflÜ . .

Weuitarri
Wenorcj .

Wen a

Wen <fi ...
Wen meitaffen (Jatnilie)
Wen «benbai
Wen «benopfer
Wem
Monura . . .

Weisel (Ubolf)
Wer be @Iace
Wera
Weran
Wercaterproiedrtn
Werda

Wetcat

<Sdeti<btunfl«pMeit)—— ((SJrtPanni ta Sortgna
Wrrembbm
Rergentlci»
Wtraui: Jttfdn
Wertba (Srnriuela) .— (pttcatnn;
Wrritun (tnagiiGiftber)
WeribUnftci« (Onßrameut)
Wetiflem
Wer« .........
Werrfmac
Wezfcbtrrg .....
Werfe*.
WertbtjfJbtfU ......
»«ber-Htln«. 8. «ufl. — Uni

Ifjrt

ZonL
Zool.
Zool.
ZooL
ZonL
Hot.
Bot.
Bot.
Geog.
Itcrgw.
ZooL
Zool.
Rot.
Gong.
Geog.
Zool.
Oeog.
Borger.

Geog.
Geog.
P. u. JL
P.u.M.
Geog.
Oeef.
Geog.
Geog.
P. u. M.
ZooL
Geog.
Ethn.
Min.
Min.
Cln T.
Geog.
Bot.
Ch.T.
Cnltg.
L.U.H.
Geog.

Ubbirtungen

Pbya.
Erdk.
Bot
Bot.
Cnltg.
Geog.
Geog.
Goog.
Anal.
Goog.
Geog.
P. u. M,
Goog.
Oo«»g.

Geog.
Geog.

f

Geog.
I Geog.
Geog,
Goog.
Geog.
Geog.
Goog.
P.n. SL

Seite Hant *a(«l 3i*iir «nb Seite SHdltf Tdet 8l«nr

221

Wefen i«U£bl) Geog.
Geog.

V III

Vlll

35
35

36
36 I

18t — Wefenl Geog. .10 Vlll 11 12 —
99 II 22 13 Wefopotamicn Geog. 102 Vlll 41 42 —

*

37 — — WcjotQp Min. 22 — — —
II 3 19 Welfen «nt Äufndjmen Math. 19 1 4 40-64

— Wefienien 77 Vlll 29 30 —
36 II 10 15 Weffcr te« vSigancnarbeiier« Me. T. 32 III 16 8

41 II 13 12 jsir yärtcbefummtina tcr

54 Vlll 17 18 — Wtncralten Min. 11 II 1 59

25 — _ Wcfferftbeibe
Wefferpubmafcbine

Zuol. 188 — — —
129 II 26 4 L.u.H. 44 111 11 19

129 II 26 5 Weffina Geog. 73 Vlll 28 —
22 11 5 7 Wrerengc »eit Geog. 09 MH 27 28 —
43 Vlll 11 12 — Wcffinfllanne (14. O.tbrbunbrrli Cnltg- <0 VI 37 17

17 Vlll 21 22 — Weffingfibnfiel c 12 . llabrbunbcrt) Cnltg. 70 VI 37 13

so — — — Wcffonnen (9. bia io. vtabrlj.) Cultg. 98
131 Vlll 53 54 — Wcftctte mit Stab Math. 17 1 4 8*10

9 III 2 8 9 Wenfnetbt ». iiteSler, nebftetaii» L. u. H. 51 III 13 20-22

43 \ II! 11 12 — Wenßab Math. 17 1 4 7

16 Vlll 7 H — Wefetiftb mit Ofabel Math. 17 1 4 17 18

32 — — Wcfjunfl ter prifmatifacn 'Ab-

32 2H 5 leitfung Phy». 21

HO Mil 39 40 — Weftifc« Ethn. 15 — — —
94 Vlll 55 56 — Wefurat», (lap 94 VIII 55 56 -

—

103 Mil 41 42 — Wert 118 Vlll 43 50 —
98 Vlll 37 3H — Wdaßbletbbecfmia mit Vrißenfalj Bau«. 81 III 15 11

27 22 —— mit 5Wettcjtfal5 Uauw. HL 111 15

129 11 26 8 mit ftcbentrm iyalj . . Bauer. 81 111 15 9

114 Vlll 53 54 — mit übat edlem 3rtIIfaI} . Bau«’. Hl 111 16 12

5 VII 2-3 — ebne Stbaluna Bauw. 81 III 16 13

34 -- — — $2daßbobrer . . . Me. T. 11 III 5 18*82

25 — — — Wctaflc, ftbwere, «ob tbte Set*
44 — — — bintangen Min. 27 — — *—

113 VIII 53 54 — (SeTjdtbniü) Ch.T. 14 — — —
50 — — Wetaßoibe Miu. 14

—

— —
44 — — — — (Serjelibniö) . . Ch.T. 11 — — —
25 — — — WetaUibermemeter Erdk. 23 I 16 2

40 III JO 3 Wetaßurgie Bergvr. 22 — — —
53 .Vlll 19 20 — Wetaure . . Geog. Io Vlll 27 28 —

Wetelino Geog. 102 Vlll 41 42 —
32 1 7 11 13 15 Weteoreifen (mit ben ©tbmann*
15 I < 30 rtättcn’fdbrn iVigurtni Min. 27 II 3 19

54 — — — Weteoroleflie . . Erdk. 22 — — —
65 11 26 1 WrtecTf<b»ornic Ailr. 46 — — —
58 VI

119 Vlll

119 VIII

119 VIII

.V» II

23 VIII
•j» via
22 —
38 VIII

9-2 V|ll

198 Vlll

119 via
93 vai
110 Vlll

78 Vlll

115 Vlll

101 VIIIm via
59 via
»l —

22
43 44
43 44

43 44

5
13 14

13 14

45 46 —
37 33 —
37 38 —
39 40 —
31 33 —
53 54 —
41 43 —
4V 50 —
25 26 —

Cultg. » —
Min. 19
Ethn. 13 va
Geog. 68 via
Geog. 93 VIII

Zool. 21 —
Zool. 21 —
ZooL 92
Ethn. 7 f.

Cultg. 14

ZooL 49 a
P.U.M. 34 —
Erdk. 24 i

Ethn. 46 —
Geog. 53 via
Math. 24 i

Geog. 3t Vlll

Cultg.
P.U.ÄL

38
9

VI

V
Aatr. 28 —
A»tr. 29 I

P.U.M. 15 V
Bot 4 II

Goog. 39 VH!
Geog. 111 Vlll

Geog. 126 Vlll

Oeog. 124 Vlll
Phya. 35
Aatr. 51 1

Bot 6 —
Cnltg. 16 —
Oeog. 220 Vlll
Oeog. 32 Vlll

Geog. 79 via
Oaog. 81 VIII

31 32
Ti

4

15 16
39 40
49 50
43 44

betfalregißer.

11 12 —
31 32 —
31 33 —

lejl Hbbilbungen

Wdbbfec .

Web
Webn ((Üabrid)
Weint be

WegiraneT

Wejicamfibct ®o!f
Wcfico (Staat)

(Stabt) .

Weber*« StcuerungflmeibanUmi
Wdttre«
Wiafo
Wi«o»tfe
Wicbel flngdc
Witpeltfcrteti, bairifeber
WiSiaan .. .

Wiäigaitfee . . .

Witboacan
Wibbdburg
Wibf^ertbain
Wied« (Jtan« »a«) .

(«SehreHlb »on ibm)
Wie«mui<bdn
Wifabo
Wifronefien
WifrouefleT -

Wifrcffep
eleftriftbe«

Wirten (Orbnnng)
WiKbafä
Wilcbfeacr, bdßeiner (mit ben
^eßinon’fiben WU<bdcfil§en)

WilAmaft
Wilmmeßer

^

Wilcblatte »on ©u&eifen
Wilaftrale
WUtbjabne
Wilforb
Wilitargrenjfanb ('frealifcb

monif^c«)
Wißetaeoiße
Wiffet « auSeijetuet SRo(jrcn!efid

Wißcfibaucr tTionner«6erfl)

Wilofl i Welo«)
Wiltraufte
Will
Wil}pul«aber
Wimetefit .

Wimofacren .

Wina ...
Wina« tScrae«
Winde ....
Winbanao . .

Winben . . .

Goog.
Geog.
P.o.M.
Oeög.

f
Cnltg.

I Ethn.
Geog.
Geog.
Geog.
Mc.T.
Goog.
Goog.
Ethn.
P.O.M.
Cnltg.
Geog.
Goog.
Goog.
Geog.
Ethn.
P.ii.M.

P.U.VL
ZooL
Ethn.
Geog.
Ethn.
l’hy*.

Pliye.

Zool.
L. u. U.

117 Vlll

41 VIII

30 —
2 i via
87 VI

2 i va
u5 via
123 via
123 Vlll

74 111

m via
108 Vlll

31 —
IS 24 —
— VI

122 Vlll

118 Vlll

12t VIII

iu via
80 VII

5» —
:*> V

189 —
38 VII

114 VIII

7 va
24 I

20 —
154 —
41 III

47 48
43 44
4.1 44

49
45 46
43 44

43 44

11 t2

fla*

L.u.H.
In U. 11.

L. u. II.

Bot
L.u.H.
Aetr.
Aust.
Geog

Geog.
Geog.
Me. T.
Geog.
Geog.
Goog.
Anat.
Anst.
Miu.
BoL
Ethn.
<4eog.
Geog.
Geog.
Goog.

5 11

1

8 — —
4 t ia io

15 — —
37 — —
81 Vlll 31 33

53 VIII 19 20

121 Vlll 45 46
66 Hl 36
49 VIII 19 ÄJ
77 Vlll 29 30

123 Vlll 45 46
105 II 9
108 II lt

34 - —
69 — —
46 VII 21
129 Vlll 51 52
70 Vlll 27 28
112 Vlll 39 40
34 Vlll U 12

4
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«bbtlbun^en

©tinbenet ©era« .

©Untere
©litte, aeivö^nli<t) grUbcnc

OiirtW*«— (jtnimntt—- uberiabene ....
Viinen
©tinenbunt .

©tinenummer, tcrtämmte
©iinentriibtcr iftiönung tcff.

©Jinenuentilatoi
©Gncralien ( «Jcfc^xcibun^ tai.

Xi<bti§feU ober ipecirtfaes

lüewiftt)
(tbemifdie (Siaenfibatten i

(cleftnftbe ütf»cnftbaitcn)

(metpbclMif<beiiiAeui(bJttc
(pptijcbc utaeufcbaften.»

vpbpnuliflte Ci.\i-nf4aftcn)

(ßärte unb Üfnaciläli

(fRagncüfmu#)
i£paltbar!cit unb ©rutb)
felbfpatartige

©tineraloflie (dtnlcttung)

©tinfralwafleT.lünftlitbe« Apparat
$ur DarfleUunq reff.) .

©Unetoa— unb ein Ärieatr (©tarmor
atuppe; S$ie«elbein) .

©UneufSOertituff
©lingoe • •

©tinaretier .....
©linbe -•••
©tinicaei<bo§, ntfflfcbe4

©tinircicate
©linirfpinne
©tin(U
©tinfopte •

©tinneapoli« ...
©tinncfota
©Ünjb»Äanal
©litt« • • -

©tiecänjcü (ibfale ganbfiftaft)

Mlophoria pea «naem
©tlquelon . . •

©tiranure . . •

©iiranba ...
©Uri
©tirjopur • - .

©liierte. Ö»P •

©tilfelci ...
Dli#pelftrau<&
©ttflabal)-©teuntain#

©tijftnippi . . •

©tiHelunabi
©tiflourt (frlufc)

<©taat)
©UIUl, gemeine
©tiftelartige iyewü<bfe

©iijjtfiftT

'JUiiflra

l'itlau ...
iRiifteDfluü

IHUla (©anb»erjieTung eine!

©alaflet baf.)

l'iitta bee £boma# « *«*«*—
- um 1500

©UtraiHcufe natp Slaftcn— befgtwe
- - ftanjöftftbe

©Uttelarmblutaber
©tiitelannnttD
©iittelfeU
©Uttelfeflböblen
Diiitelfranten obeT Wejaltrei#

©liUclfuttnoiben
•liJittelfufpulffater, äufeae— innere
©UttclbantfneAen ...
©tittclbirn
©littmäntifebe* ©teert ©Uttelmeer)

iiiittelmart ....
©iiltelraoräne
©tittcfpunftlgleii&una
©üttclpunfUproJection (äqualer.)

(polare)

'JDlittelfiblägiae# ifaiietrab

©titltteiba .....
©ti|bf4egen •

©liicnpeab
'JWjofenfee

©loa
©tobile
©tetber .....
Uiotena—

- (©erlal am Xom)
©tobet iöIubj

2fft flbbilbunjen

Geog.
Geog.
Hai.
Ileog.

Geog.
Geog.
fleog.
Geog.
Geog.
Geog.
Hot.
Bot.
ZooL
Oeog.
Geog.
Ooog.

Arch.
Cultg.
C'ultg.

Krgaw.
Krgaw.
Kni»w.
Aua«.
Anal.
Anal.
Auat,
t»POg.

Auat.
Auat.
Auat.
Auat.
Auat.
Geog.
Geog.
Erdk.
Aatr.
Math.
Math.
Me. T.
Oeog.
Kthn.
Geog.
Oeog.
Zool.
6*0*.
Geog.
Oeog.
Arch.
Oeog.

69 VIII 27 29
..4 VIII 19 20

«I II M
11t VIII 43 44

117 VIII 43 44
||s VIII 43 44

«Mir. Sau 2af*l Jiflur «nb. Siiit Banb lafrt

1*5 VIII 7 # ®Iöen 83 VIII 9 10
Oeog. 112 VIII 39 40 — ©togabor Geog. 94 \ III 55 56
Krgaw. :ts iv 23 7.9 ©tcbairt Ktun. 13 — —
Kiguvv. 38 IV 23 60 Geog. 94 VIII 55 56
K rgnw. 39 1\ 23 6| ©topitete ... Osog. 89 VIII 35 36
K rgaw. 3* IV 23 3S ©lohn Bot. 76 II 3«
Krgaw. :it IV 21 34-59 'iiiobnartijje l«iljnten Bot, 75 — —

:ih iv 23 54 ©tö$ne 21 VIII 11 12
Krgaw. .w iv 23 52 Dtoptrübe eher ©tefrre Hot. 64 II 25

:w iv 23 3S ©tei • Ethn. 31 — —
3s IV 23 » ©tciXbai Kthn. 31 — —

Min. 14 — _ — ©tojj&e Kthn. 11 VII 15
©lolattam . . 92 VIII 55 56

Min. 11 — — — ©iclfa .... Oeog. 104 VIII 41 42
Milt. 1.1 — — — ©ierfaflein . Min. 20 II 4
Min. 12 — — — ©tcltbe Küruppe) ZooL »B — —
Mio. 4 — — — ©iolbau (iVluii

.

Geog. 22 VIII 9 io
Min. II — — — i^anbj Geog. 77 VIII 29 :w
Mio. 10 — — — «Wttai . n».i. 14 —
Miu. 10 — — ©tolifa . Geog. 72 VIII 27 28
Min. 11 — — — ©tcir (»eog. 51 VIII 15 16
Min. 10 — — — ©tolfereinjcfcn L.u.If. 40 — —
Miu. 20 — — — «ibfl Geog. 49 VIII 15 16
Mio. 3 — — ©tcloaa ... Geog. 87 VIII 35 36

©toi« Geog. 83 VIII 9 IO
Cli. T. 19 III 4 17 ©tolua Kthn. 57 — —
Cult«. » VI 22 11 ©io lüften

1 Kthn.

\ Oeog.
10

112 VIII 37 3«
P.U.M.a lt; v 11 7 ©ioluffenfreb« Zool. 165 II 23

39 IV 2.1 56 ©teluwa Geog. 96 VUI 55 56
Kthn. 13 — — _ ©tolpbbän Min. 36 — —
Kthn. 4:> — — — ©tolpfcbanälanj Min. 36 — —
Geog. «>; viii 23 24 — ©tomba# Geog. 96 VIII 55 56

29 IV 11 33 ©U’U Ethn. 31 —
Zool. US u 27 SS ©tona ZooL 22 II 1

ZooL i:>4 II 27 55
©ionaco

Geog. 61 VIII 25 26
Kthn. 31 VII 36 2 1

Geog. 72 VIII 27 28
Kthn. vH 40 1 2 ©ienagban

©icnafltr

82 VIII 3t 32

122 VIII 4.’i 46 — 93 VIII 55 56

122 VIII 4;. 46 — ©tonaU.-Ofetbcrmen - Erdk. 23 1 13

iioog.

Oeog.
7s VIII 31 33 — ©tonbulu Ethn. 68 — —
M» VIII 35 36 — ©icrnb i©ergi Geog. 56 VIII 21 22

Erdk. 13 1 6 3 ®tömb*orbrn ... Gült«. 96 — —
Erdk. 12 1 4 9 ©tonfc Antr. 35 1 6

120 VIII 43 44 — (?auf um bie (frbe; ©tonb*
CI eog.
Kthn.

yj viii

13 VII

15 16

19

—
©tontbabn (wahre unb Steigung)

Astr.
Aatr.

35

36
1

1 12

Etbu. 31 — — — (tut (Srflärung her ftinfler*

12Clcog. 109 VIII 39 40 —
©tonb^ein ... . . Aatr. 37 1

Kthn. 31 — — — Anut. 48 II 4

©tontfifdi .

©tenbftnjiernil?

©tonbini (Sfuiai)

©Icnblanbf^aTt
©tonbraute
©IcHbfainenartigc Wetoäcbfe

ZooL
Aatr.
Auat.
Aatr.
Hot.
Hol.

2
15 b

122 VIII 45 46 _ ©tonb|<bneden Zool. ISO — — _
77 VIII 29 30 — ©tenembafta i©tal»afla) .... Geog. 77 VIII 29 3u —

118 VIII 43 44 — ©teueren (fflafle berf.) Zool. 231 — — —
122 VIII 45 46 — ©ioitgbbr

©tongelei
Geog. IU9 VIII 39 40 —

33 H 17 5 Geog. 107 VIII 39 40 —
33

©iougolen
Kthn. 24t VII 28-30

128 ll 25 55 Kthn. 24f Ml 32 38

77 VUI 29 30 — ©tonaclenfcblacbl bei Virgnip 1241 Krgaw. 15 IV 7 I

89 VIII 35 36 — ©tonttor Seew. 13
113 VIII 53 54 — tut* lerpebel in bie tc'uft

IV

VIII49 V 19 8

gefprenat
©Tenmoutp

Keew.
Geog. 81

22
3t 32

1

95 VI 51 8 Monocella agilla Zool. 206 II 29 40
95 VI 51 9 ©ioneiberb Phya. 14 1 3 19 20
23 IV 10 13 ©tcnobelpben (Unterflatie) . . . ZooL 2U — — —
24 — — — ©tom>niuii<bf» €pflem . . Min. 7 II 2 41-5«
23 — — — ©tonofetplebenen .... Hot. 33 11 10 14 —
120 II 13 10 (innerer ©au fcerf.) .... 9 II 2 30-33
120 II 13 2a ©tonomoeii Ethn. 58 — — —
SS — — — ©tonctbcieniu« .... Kthn. 86 — — —

-

SS — — Geog. 121 VIII «5 46 —
38 VIII 15 16 — ©ionroifebe# t'ccb . Anat. 78 ll 6 3 5

51 II 4 27 o ©ionroBta Geog. 95 VIII 55 5»;

131 II 15 3 h ©teuf (öergen)
©tontalembfrt

,

4 Xenaillcnfrent .

Geog. 64 VIII 11 12 —
131 n 15 3 h Krgaw. .16 l\ 22 1

1

48 ii 4 17 k Zburm .... Krgaw. 37 IV 22 25
78 — — — ©tonlana ....... Geog. 122 VIII 45 4t. —
7 viii ft ii — ©iontana Geog. 126 VIII 49 50 —
29 viii 11 12 ©lontaubau ... Geog. 62 VIII 25 26 —
24 1 15 6 ©Montblanc . . Geog. 8 56 VIII 25 26 —
27 — — — ©iont*©uet Geog. 58 VIII 25 26 —
22 1 5 37 Geog. 58 VIII 25 26 —
22 1 5 36 ©tonl-deni« Geog. 58 Mil 25 2»; —
54 111 22 4 ©tonl'Xenncn Geog. 13 Mil 7 8 —
42 VIII 11 12 — ©tonl-Oenecre . . Geog. 58 VIII 25 26 —
44 _ _ ©ton«- 35eran Geog. 58 VIII 25 26 —
7» VIII 31 32 — ©tont--2o|He

©tont-Duen
Geog. 59 VIII 25 26 —

H5 VIII 33 34 — Geog. 58 VIII 25 2*; —
56 _ — ©tont b’Or . . . . Geog. 59 VIII 25 26 —

121 VIII 45 46 — ©tont ©er tu Geog. 58 VIII 25 26 —
96 VIII 55 56 ©tent-filat Geog, 59 VIII 25 26 —
72 VIII 27 28 ©Jout-Starare Geog. 59 VIII 25 26 -

—

68 V 28 10 9Konl-©entouy Geog. 56 VIII 25 26 —
41 VIII 15 16 - ©tonte (Simone Geog. 69 VIII 27 28 —
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Zejrt «bltilbtinflfrt IfJCt a&bübuitflfn

«Hb. Seile t»Jll i«fel «Hb. Seile Paut Zofel JHaiie

Wonte=fialtcTona Oeog. 69 VIII 27 28 _ Wolurca • Wercurb » 3?ae (9?eu-
Wcnte*©araane 70 VIII 27 28 — feelanbi Ereilt. 18 | 10 2

<£albinfeli «» VIII 27 28 — Woubjeleia, Äirtbe ju Arch. 39 V 13 14
klonte ©enaraentu 73 VIII 27 28 Woubkiatreftaurirleiiauferarubbe
Woute Weta . Oeog. 70 VIII 27 28 — ncbfl ©tunbrifj) Pultg. — VI 18 7 8

Wcnte-ttellevirino 73 VIII 27 28 — Weultn# . . . 62 Mll 25 26 —
Wonte '1‘clltno 70 Mtl 27 28 _ Wculmein 111 Mll 39 4t* —
Wente-Wefa M VIII 21 22 Wcunt flaTcr 116 Mll 43 44 —
Wente'Sibotla . . 7o Mil 27 28 — K'reirn - . 116 VIII 43 44 —
Wonte äori Geog. 70 VIII 27 28 — Gcet ... Ocog. 114 Mll —
Wen!ene.jro ivfjCTnaijora, dürften' Ggtncnt (}«og. 114 Mll 53 54 —
tbuim 0.'OR. 76 VIII 25* 30 — -— Gucreft ... 105 Mll 39 4t» —

Wonteren Geog. 12:1 Mil 43 44 — — - iVairacalher . Gcog. 116 Mll 43 44 —
Wostebibeo Oeog. 128 VIII 49 50 — Jneleit« (Icon. 116 VIII 43 44 —
Wonteiuma Ethu. Ul Ml 15 6 — \ieob 116 VIII 43 44 —
Wontffrrat 71 1 III 27 28 — £oefer Geog. 116 VIII 43 14 —

#üaellanb von .

WontaolfUrc
61» VIII 27 28 — llefferfen 116 Mll 43 4t —

Me.T. HO III 34 1 Wainier 116 Mll 43 44 —
Wontflemert) < Alabama 121 VIII 45 46 — Xablcr (ICAg, 115 Mll 43 44

iGitfllanb) Oeog. Hl VIII 31 32 — UÜaibinatou . . . Gcog. 116 Mll 43 4 4 —
WcntpeUtcr 'Itranlrcid" Geog. 62 Mil 25 26 — Weurncbcrae . . . Gcog. 79 Mll 31 32 —

Ferment: . . 120 VIII 45 46 — Wouiicn« Erdk. 27 1 14 3

Wcntreal 11!» VIII 43 44 — Wcecn (iramiliei Zool. 59 — — _
OJiontfcrrat Oeog. 1

2' VIII 47 48 — Wcfod Ethn. 13| VII 19 8
Wont« tfaucitlcl (Sitbclbergc) .

Won^a . .

Oeog. .'»9

71

Mil
VIII

25 26
27 28

Wejambiquf Kthn. 57

96
Ml
VIII

21

55 56
15 16

Weeritbnepfc (ftepf) /.ool. 58 II 16 13 Woiambisiuelanal 97 Mll 55 56 —
Weosbeerc Mot. 55 — — — Wojambiejt'efüfie

Wojca, Wutytfa ...
Gcrvg. 96 VIII 55 56 —

Woefe-Aactorri ISO VIII 43 44 — Kthn. 13 — — —
Wce*tbiere (Älaffc berf.) Zool. 195 — Wpou^irc Ethn. 57 —
Wep*fTebennatu»ifrie(benr.2(bab:! ) Zool. u:i II 2 12 14 Wranmä . . Ethn. 31 — — —
Woque^ua ... ... Ooog. 126 VIII 45» .V) — Wu .... ... Pultg. — VI 9 2
Woqut ... Kthn. 13 VII 15 13 16 Wubarrab . - 104 Mll 41 42 —
Worababab ... n>y VIII 39 40 — Wüden (Familie) Zool. 143 — _ —
Worawa
Worapbufen . .

Ooog. 50 V III

VIII

17 18 — Wüffllnfl’« ©cneralflab0manier
Math. 21 24Ooog. — 5

Worbiban 63 VIII 25 26 — ^JluHIou ZooL 36 11 H 13
Wcrtbel, gemeine . IloL 23 II 6 21 WÜblen berfetiebener Art Me. T. 4 111 1 —
Werbfafle L. u. 11. 53 111 13 34 WühlbasMeu an ber IHubr Geog. 36 Mll 11 12 —
Worbflieqc ZooL 145 II 27 22 an ber Unftrut 32 VIII 11 12 —
Werbfugel Krgiiw. 20 IV 9 45 Wliblheim am Wbein

Würben
Gcog. 36 VIII 11 12 —

Worbwinen Kihu. 36 VII 32 4 5 Geog. 107 VIII 39 40 —
Wcrecembebai 78 Mll 31 32 — WuTcmanaa Ethn. 57 VII 24 22
Worelia . . ... 124 VIII 43 44 — Wulbe Geog. 22 VIII 11 12 —
Worele* Ooog. 123 Mll 43 41 — Wulbennifiibruna

WuIe*Waf4>ine
Me.T. 17 III y 16

Weretonbai . . 113 VIII 53 54 — Mo. T. 19 111 9 8

Wotflagniftbe ©tube Anat. luo 11 10 2 V Wülhaufeii
WÜDtcfa ((Jricbrict * Sßiltclm«*)

Geog. 41 VIII 15 16

lafibe . . Anal. 74 — — —
Worgenanbatbl um 1780 Coltg. 82 VI 39 7 Panal 24 VIII 11 12 —
Weraenftern ....
Wcngburq ....

Krgaw. 15 IV 8 26 Wulteaberae Geog. 79 VIII 31 32 —
42 VIII 11 12 — Wultan 109 VIII 39 40

Worfe'« Xrudtelegrapb
Itauw.
Phy«.

62
45

III

1

9

10

31
25-27

Wulliplicationdfrei# b. Zrcuattcn
Wultiplicator

Aatr.
Phy«.

52
44

1 10
10

17

2U
Worfe =?inie s. . . .

Wörter
Banw. 62 111 9 37 33 Wumba Jumba . . 78 8 — —

16 IV 8 15 Wumie (augere «nfutt) 14 VI 9 17— (13. Jabrbunberti Cnltg. To VI 37 12 (innere flnfii&t) . . 14 M 9 18— eerftbtebrnrn Äaltbcr« Krg»w. 18 IV 9 3-71 Wumicnbabrc 14 VI 6 23
Wörlerbatteiie im Saillant . . . Krgaw. 37 IV 22 24 Wumienfcpfc Kult«. 15 VI 7 9 10
Wörtduna Hauw. 64 — — — Wiimtcn Geog. 37 VIII 15 16 —
Wcrcan. öcrglanb ücn . . . 59 VIII 25 26 — Wüntten ©latbait 36 VIII 11 12
Wo ela iftlujp Ooog. 56 VIII 21 22 — Wunbabclfer 46 —
Wefaif au0 b. i«aul 0fir<be ju iHcm P. u. M. 2U > 15 4 Wuntfü§er (Untcrorbnuna) . . Zool. 164

au# fccr tcopbienrinbe ju Wünben 33 VIII 11 12
Konftantincpel ... P. u. M. 20 V 15 5 Wiintpfropfen . Heew. _ IV 18 19

Wc«batb Ooog. 40 VIII 15 16 — Wunbrucu Ethn. 13 VII 16 17 8 18
Woftbee bei Sultan# *Jaia$et iu

üfenflantinepd 57 V 23

Wunbfpei6elbrfifen . . Anal. 81 — —
Arch.

WumcipaTgcfängnifi tu Äciln

Ethn.
be# ^ultan« Suleiman ju Hauw. 98 III 18 12-14

Äonftantinopcl Arch. 57 V 23 1 WunTac«
Wunroe’0 Spiralturbine
Wunfler ...

Ooog. 54
57

82

VIII

111

VIII

17 18

23
31 32

7
Woftbu#pulpe
Wojiftultbier

ZooL 173 11 30 23 Geog.
Zool. 35 II 9 10 Wünfter Geog. 34 Mll 11 12—— (.tamilie) ZooL 35 — — — (iHatbbaue ,uj Arch. 96 V 34

I'^ibabel, Zool. 35 II 9 11 Wuntof . - . . 111 VIII 37 38
Wolf Ethn. C8 — — — Wut . . 49 VIII 15 16
Wo fei Ooog. 21 VIII 15 16 —

Wura Kthn. 13 VII 19
Woje« Oultg. 26 — — — Geog. 49 VIII 15 16

(Wietel Angelo) .... P. i». M. 15 V 9 8 Wurab i'Orlufy 102 VIII 41 42
Wefili fallet tKn<$ Ooog. 96 VIII 55 56 — Wurane Zool. 5« 11 23
WofioaluniafaQ
Wo#fau iWo»hrat

Ooog. 91 Mll 55 56 — Wuttbifon Oöetg) ....
Murchisonia angulata . .

116 VIII 43 44
Ooog. 89 Mll 35 36 —

1

’Woffau (©rnfim|ibe Äinbc bet Wutei a
• Geog. 68 VIII 23 24

Walter ©ette?) Arch. 59 V 24 1 $oebebene ben . . 6»; VIII _— (»atbebralefilaffiliWafbennei; Arch. 59 V 24 3 Wurbo<b’« Urojection Math. 23 1 .1

(Jelttbe be# beUigen Johanne« Wura
Wunüo . .

Geog. 20 VIII 15 16
©oaclloir) Arch. 59 V 21 2 P. u. M. 31

(Jbircte te« heiligen Wfolau# (2toir«bilber uon ihm) . . P. n. M. 31 V 26 7 8
unb ilolpaet) Arch. 59 V 24 4 WQri&fee Oeog. 9 24 VIII 11 12

Vtoitito Kthn. 13 — — — Wurtnellbiere ijjamilie) Zool. 25 —
Wo#nra i ftlufi) Ooog. 87 Mll 35 36 — Wurnti Ethn. 35 — _ _
Wotquito Zool. 143 — — — WuTtabfluB .... Geog. 113 VIII 53 54
Wotgaitolflftc Ooog. 124 Mll 47 48 — Wurrumbibgee Oeog. 113 Mll 53 5t
Wofjamete« Ooog. 95 Mll 55 56 — Wurfcbebabab 110 VIII 39 40
Weßaganem Ooog. 93 Mll 55 56 — Warten . Goog. 67 Mll 21 22
Vtonar 0»ng. 76 VIII 29 30 — Wuttenetfee Geog. 66 Mll 21 22
Woini Gong. 102 VIII 41 42 — Wurjuf Geog. 93 Mll 55 56
Wotalaelt Ooog. 86 Mll 33 34 — Wlituufcblaa

Wu((ba(<binfeln
Geog. 51 VIII 15 16

Wotoren ober *ta|tmaftbtneil Mo. T. 51 — — _ Geog. 92 Mll 55 56
Wotte (Öamilie)

bei ©etreibe«
Zool. 141 — — — Wultbeifairjeit (Weet in berf.) . Erdk. 12 1 4

Zool. 141 II 27 9 Wuti^elfreb« Zool. 165 II 28 3

4 *
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Icjrt Hbbllbunflen

DJuf^clfreW föamilic)
(Otbnung)

Stufftclmilbe - - ...
3J?uf(»cIf<bieb<T
l
J)iut<ft«Ubictc (Slattlicmcr; jUaffc

betf.) • .

Jftufeum ju Xreflben
Stuago ...
SRnfgu •

Wulf <8lu§) . .

SMufltoerrinffgebäube jn ©ien
WiuMatbäume
'JJtuflfalnufjbanm, gemeiner
Muffen
SRuMelfafent, glatte

qucraeftreifte .

a?n#felf<fcubt be« Slugenlibc»

Wuttelfaftcm
Slutfrticr

iRulmafibine
»ut
UHutterlornpilj

»Inltctlaugc

SDiutteneßen
Wiüljnifibnrtfc

SR>cutaa*Wji0C
iHtjcelium
SlpfenS, bciventber

Stauer
ber iltreufl

SRpfonot
Stplitta
SRpron •

Worte, gemeine
Wprtcnartigc GJftrac&jc

SHprtenblfltiije ü)eu>a<bff

W«j«loroift

Wpfore (Waifuri
lRijt&©

MjtUus odullfonnia .

SRtjtra

nt>tb- etiu Bant lafcl flt»t Sc«t« Bant lafel »tgur

Zool. 165 — — — Wabmafibine non ©celcr u. ©ilfen Me.T. 27 III 13 15 1»

Zonl. 165 — — — {«anmer) Me.T. 27 111 13 20
Zool. 153 II 27 60 (Scbnuraufnübcri Me.T. 27 III 13 21
Me.T. 70 111 27 9 (Stiittiltuugi .

. Me.T. 27 III 17 Je

(Stoffrüder) Me. T. 27 III 11»

Zool. 1*3 — — — 9Ü.tbtbarf*e (fyamilie) Z00L 98 —
Arch. 129 52 4 91a in 120 VIII 43 44 —
Gcog. 95 VIII 55 j<i — 91aun 82 Mil —
Klli u. 68 VII 23 7 91ala . Kthn. —
GeWg. 1 1

1

VIII 37 38 — 'Jlanta, 9iamaqua Ethn. 51 VII 20 19-2»
Arch. 129 V 52 8 91amollo
Bot. 51 —

-

— —

J

Wamllau 31 VIII
Bot. 51 11 20 7 ‘Jlamur . 64 VIII —
Geog. 31 VIII 9 10 — Wancp (’JIanjifl) . . 61 VIII 25 26 _
Auut. 13 — — — Viantu ... Zool. 56 II 10
Auut. 13 — — — Waitaafali . Geog. 108 VIII 39 40 —
Annt. 81 11 6 633 Wanfing Geog. 106 Mil 39 40 —
Ana«. 13 — — — Wante# Mil
Krgaw. 41 — — — WantouiÜet (Siblcft) Arch. V 45 >
L. u.il. :i8 111 9 6 'Jlanlf<bang 106 VIII 39 40 _
»ult«. 14 — — — giantndet 120 VI 11 45 46 • —
Bot. 22 11 5 9 'Jlapftrürmer (itnlariafff,' Zool. 207 —
Hergw. 37 — — — Wapier .Ulcufcclanti . . . Oeog. 114 vm 53 54 —
Ch, T. 2*9 — — — 'Jlapo Geog, 118 VIII _
An.u. 8 — — — 91apotecn (Xauib) P. u. M. 31 V 27
Zool. 180 — — — 91apoleou-4<enbifc Geog. 62 VIII 25 26 —
Gcog. 9t VIII 55 56 — 'JlapoIeonPtlle . . Geog. 114 VIII 53 54 —
Hot. 19 — — — War . . 23 VIII —
Arch. 1* V 4 lt Warbonnc .... VIII _
Arch. 17 V 4 12 Watciffc, gemeine gelbe Bot. 42 II %
Arch. 19 V 4 4-10 tneiSe Hot _
Geog. 77 VIII 29 30 — Waren1 Geog. 23 VIII 1.1 14 _
(’ultg. 25 — — — Watia Geog. 77 VIII 29 30 _
P. u. M. 6 — — — Warmaba . . . ... Geog, 109 Vtlf 39 40 _
Bot. 66 II 26 9 Warowa (»eog. 87 VIII 35 36
Bot. 66 — — —

•

Warraganfcttbai Geog. 120 VIII 45 4»;

Bot 0 — — — Wartoa Goog. 88 Mll 55 »0 _
Geog. 31 VIII 9 10 — 'Jiartoal Zooi. 37 II

G*og. 110 VIII 39 40 — —- (iramilie) Zool. 37
Geog. 111 VIII 39 40 — Wafen = 1tuAcnneni

> Anut 79 II

Erdk. 12 1 4 9 Wdfenbcin
Cultg. 23 — — — Wafciimui.l’cl, mittlere . . Ana« 34 11 3 7b

Waab Geog. 19 VIII

Habet .... Anu: 98 II

Wabelpullaber Anut. H*9 —
Wabelhbnetfe .... Zool. 180 11

(gamilie) .... Zool. 180 —
Habopalaffar . . Cult«. 19 —
Wabuluf Geog. MS VIII

IS 16

10

Wa<bt, tle (Serreggie)

yf acblaff e

Watptäffrr .......
Haibtigaa, bie grege .

bie Heine
Waifetfäuje (Jamilie)
Waibtterjcn
Wamtieren artige Gleiräibfc

Watbtpfauenaugc
WaAtraubvegcI (Uutewtnuug)
WaSttiegel
Waaenbanb
WadenmuMcl, auffteigenber

buubgeff.oibWnfr
querer
}neibäud)tger

jfatfenpuieabcr, aufjteigenbe

ob<xflä<bli<bc

halfen ‘SÖancnmulfet
Wadtauaen (Untcrcrbnung ber
OuaHcn)

Waditörper (Untercrbnung bet

S<bneatn)
Wadtjäbner (ftamilic) ...
Wabat'l Satten
Habelcap
Habeltcicsrapb »en tteofe unb
©bca tffone

Habeltrebr .

Wagebebret

W^m)
Wagelbant
Wagelbcbrer
Hageleifcn
Hager (gruppe bei Onfcften)

(Crbnung bet Säugetiere;
Hago
ttagpur
»a«b*>git
Habe/

P.u.SL
Zoo).
Zool.
ZooL
Zoo).
Zool.
Bot.
Bot.
Zool.
Zool.
lluuw.
Anul.
Auut.
Auut.
Anal.
Ana».
Auut.
Anal.
Anat.

51 — —
5’J — —
65 — —

140 — — —
:.2 — —
8.»

—
' —

94 — — —

94 — — —
Zool. 223 — — —
Zool.
Zool.
Me. T.
Gcog.

io» — — —
9» 111 34
90 VIII 55 56

HfibmafAint, einfaibfte, uon$ebet
öintabentcttcnflicb, non ©il«

cor u. <9ibb4
ßcftftub—— für @<bu$ma$er— »on ©reper u. Safer .

Kuuvr.
Ilau».
Zool.
Zool.
Anat.
Scew.
Me.T.
15ergw.
Zool.
Zool.
Kthn.
Geog.
Mi».
Weng.
Me. T.

Me.T.
Me. T.
Me. T.
Sie. T.

r.-j

129
12
32
1»

47

120

31 — —
110 VIII 39 40

20 VIII 15 1«

26 III 13

22-24
16 17

62
63

26 III 13 9
25 111 13 > 4
27 111 13 25 26
27 III 13 24

Xf5t Hbbilbuitgrn

©bete
untere

WafenniuMel bei Gautorin, fco^er

Watbcra, inbitoef
(e#fibel)
iabanitöei
(ftamilie)

iUaöbomocgel (Familie) ....
Wafbbille
Hafir
9laff.ni • . i

Waflau*3nffl
Hatal iSrafi(ien)

(gttbafrita)
Hatangen
Hatfi
Watrelitb
Watron
Hatrcnfelbfpat
Watter, glatte ...

(Familie)
(S<bätel)
t€felcy

Kattercr*# Apparat
Wautnaibie, remiffbe
Waumbur#
Hauplia (Stabt) .— ®cli ton
Hauta
Nautilus bidonutus

Danicus
HaDajei
Haearino f SReolafhron)

Hattarta (jjtanfrriib)

(Spanien)
Wabi&ai
Hajo*
Wajaretb
Heapel
Weapolüaniftbcr Apennin
Webet > . . .

•— in ttrlbanu#
in Orion
in ber Gelange
ringförmiger, in ber tfeier

fpiralfärmtger, in ben Oagb*
bnnben

»ebelbüb
«ebelbilbung burtb «fpauflon ber
Dfimpfe

Wtbelflede— (JT
• ‘

Anat.
Anat.
Auut.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Geog.
Rthn.
Oeog.
Geog.
Gcog.
Oeog.
Geog.
Kthn.
Min.
Min.
Min.
Zool.
ZooL
Zool.
Zool.
Pbya.
8ecw.
Geog.
Geog.

34
35

II

II

I

IV

VIII

20
20

11 12

126
12

VIII 29 30
Geog. 70 74 VIII 29 30

VIII 49 M
I 4
I 5

VII 15
VIII 29 M
VIII 25 26
VIII 23 24
VIII 49 50
VIII 29 30
VI 13

VIII 27 28
VIII 27 28

Geog.
Erdk.
Erdk.
Kthn.
Gcog.
Geog.
Geog.
Goog.
Geog.
Cultg.
Geog.
Geog.
Erdk.
Aatr.
Aatr.
Aatr.
Aatr.

9g
u

II 3
II 3
II 6
11 7

II 7
33 — — —
33 — — _
48 — — —
122 VIII 43 46 -
95 — — —
35 VIII II 12 —
115 VIII 53 5t _
128 VIII 51 52 -
96 VIII 35 56 —
28 VIII 13 14 —
:(6 — — —

|

22 * — — -
|

16
20
71
71

13
15

125
77

25
73
70
:w — — _

3 37-40
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9lcbenfpnnen
ytebcmeiufel
ytcbra«ta (Stuft)

(Staat)
9?ebrobtf<bc* ©ebirge
-Jtcbulabnaar .

fRetfar
‘Jtcdarfrei*

Wetfitet
Sieger— allaniiftbe

centralafrilanifcbe

be« eitiicben $o4fuban
be* treflliiftcn ^cibfutan

—— be# Sticlgebicte« ....
yicgertupu#
ytegrito
'Jiegro, (Sap

ytegropenle <®ub8a, Onfel)—— «träfe »on
Siearo#
fUetCfcfte Parabel
yteiffe (Statt)

©lapet (frluft) ...
©Jrlipct (Kluft) ....
Kaußäa (Kluft) ...

ytelTc
ytelfcngeteäiftfe
yiellcnitflrinet

'Jtcltcimurj
Steifen iStcufcrlanb) ....
ytelfenfluft
ytemefUtempcl ju ÜRframnua
yjemifee (Äottmann) . . .

9tcn .

Stennterf
Vtepb (Jtncpb)
•Stepbelin

yteppinbetge
Steptun (öott)

(Vlaneti .

(Satellit tefl.) . . .

9tera
Stcrbubbj
ytcreibe

(ftamitie bet ©orftemei
yiereieenal#!irtu4teTbalttT(©

Steretfcpta ©lauina . . . .

91 etaal
«etfte
stertftpind
9t«», b«nmftftn?eifeuter .

Stcrecnfafern
IRcrBentiPcibe

Siereentoftem
9ier»enuücn . .

ytf#le«Jpurm |u .

Steffel, grofte

9teffelAe»a*fe
«lettflädfrier (lltttertlaffe) .

StenpedcT (Untertlaffe) . .

Steftcre . .

Stet (Stcitb)

Steiftet (Äafpar)

WeWaJetjeDe
Stetflügl« (Drbnung)

_
SteftpautbUt
9ifH‘«mflcrtairt (©ttapaua)
SleuardbangelOt
Steubranbenburg
Sleubraunfiftweig
»letf*®Teifa#
«eubritannien (Onfrlgnippe)

fReucaleteuien

gjeucaflilicn

IMtu-Dongola
Steuborf

Sieue fiebriben

Sltutnburg (9ieuf<ftdtri)Sltucnburg (Sieuftftdtel)

StcuenbuTgerfee ...
iltrucuglanb, ©erge »on (Äuftraticn >

Sltufunblanb •

SReagrorglen (antarftififte 3nfel)

.

—- (melanefi ftfte 3nfeln) ....
fteugranabifipe tfottiHete ....
Neuguinea |

‘Jlrabanneeer
Steoirlanb

St(B*3cTufalem ...
Strumart
fReumarft am Xunafec
SJtumejico

Steumünfl«
Strunauge . . .

•— (Jamilie)

Jejrt Slbbilbungert

:lli. €«Üt »aitfc l«f*l fttgw

ik. 32 I 16 II

th. 4 — — -
i>K. IW VIII 1» 44

Dg. 122 VIII 45 4«

»g. 70 VIII 27 28

ltg. 19 — — -
»K. 20 VIII 15 16 —
og. :« VIII 15 16

I)g. 103 VIII 4t 42

io. 50f. VII 23-97

UL 67 VII SS

in. 68 VII 27 -
»n. 68 VII 26 27 -
in. 68 VII 2« 27 -
»u. »» vn 20

in. 69 — — ~
m. 5 VII 8 T «
ig. 93 VIII 53 36 —
>g. 74 VIII 29 30

.g. 71 VIII 29 30

:ig. 112 VIII 3» 40 -
tl«. 12 I 2 44

ig. 31 VIII 9 10

;.g. 22 VIII 9 10 -
>g. 23 VIII 9 10

>g. 23 VIII 9 1« -
L 75 — — -
L 75 — “ —
ul. 212 — — -
U 67 — — -
;>g. 114 VIII 53 54

ig. 117 VH! 43 44 -
;h. 25 V 6 |(J

i.M. 34 V 50 «J

>g. 79 VIII 51 33

>g. 35 VIII 11 12

ltg. H — — -
u. 21 — — * —
r,g. 79 VIII 31 32

ltg. 39 VI 22 C

sr. 34 — — -
ir. 38 — — -
>g. 70 VIII 27 28 -
>g. 108 VIII 39 40

»1. 201 II 29 13

dL 201 — — -
i. M. 14 V 8 12 13

rag. 75 VIII »SO
ltg. 35 VI 12 4

Dg. 85 VIII 33 34

Dg. 101 VIII 57 38

at. 90 II 8 2a

47 — —
70 VIII 27 28

Irjrt Kbbilbungen

attii. €*Uc 3*aiit Jafel IHanr

SicunlctWr ... /ool. M 11 14 3

Steuperfcr .... . . . I'ull«. 51 — — —
StciolHuppin . (leug. 29 VIII 11 12 —
ftcufatyiocrf • . l*eog. 34 Uli 11 12 —
Steil fab (icog. 54 VIII 17 18 —
Steufdjpttlanb fleog. 120 Mil 43 44 —
Steufeclanb Hoog. 114 VIII 53 54 —
SteufietlfTfee . 0«og. 54 VIII 17 W —
Stcufebl lleog. 54 V III 17 18 —
Stcuft tloog. 36 VIII 11 12 —
Steuftatt au bet >>atb! Oeog. 39 Mil 15 16 —

an trr Orla Goog. 43 V III 11 12 —
Steufldbt‘(Sbcr8lcalbc i leog. 29 VIII 11 12 —
StcullabMRjgteburg Goog. 31 VIII 11 12 -

—

Hcuftrell« . - - . 45 VIII 11 12 —
Slcufübtralef . • Goog. 113 V III 53 54 —
Steutitfipin Gcog. 53 V III 19 2o —
Stcntragebirgc ,

9t tu.Ulm
Goog. 4K

38
VIII

VIII

17 18
15 16

Stcuirert (Jnfel) 46 VIII 11 12 —
Sieu-lWcflminftfr . .. Geog. 120 VIII 43 44 —
Si’euteieb 36 Mil 11 12 —
9ie»aba (Kluft) .... 123 VIII 45 46 —

(Staat) 122 VIII 45 46 —
Stftabe »cn SJtcrita Gcog. 116 Mil 49 50 —
'.»iever«? Goog. 62 Mil 25 26 —
Stc»ie ....... Gcog. 125 Mil 47 48 —
Stetra Gcog. Hn VIII 35 36 —
Sieic Jllbarp Gcog. 122 Mil 45 46 —
Steiear Kthn. 35 — — —
Stcirarl Gcog. 121 VIII 45 46 —
Stcro*®ctferb Gcog. 120 VIII 45 46 —
Stewcajlle (Hlufhralien) Goog. 113 VIII 53 54 —

am Inne ((Snglattbj 81 VIII 31 32
Steircemen’lcbe 'IRaftbiiie Mc.T. 69 III 27 4

StewcO’d
,i'ftmutalirn#fible6 lluuw. 85 III 14 46

'Jteiv Vampfbire Gcog. 120 VIII 45 46 —
9tc>»ba»en Gcog. 121 MH 45 46 —
9tetP=Uetfep Goog. 121 V III 45 46

StewCrleanfl Geog. 121 VIII 45 46 —
Stettpert (linglanb)

OWbPbe^Ddlanbi
KW VIII 31 32 —

12*i VIII 45 46 —
9ic»tcn’# Sarbeitftfteibe Phy». 21 1 5 16

9ici» y)orf Gcog. 121 VIII 45 46 —
Stgabfu i Meinte. Vtalaifiem Kthn. — Ml 9 4

Stgamifee . . VIII 55 56 —
Stganbeci . . Gcog. 106 Mil 39 40 —
9tgumc • • • Geog. 91 VIII

Shagara Gcog. IIH Mil 45 46 —
Stiaffafre Gcog. 91 VIII 55 56 —
SUaumelfa#fau Gcog. 84 VIII 33 34

Sticaragua 124 Mil 47 48
Sticaraguafce

9lUft»Ifon'l tltSoneter ...
Stldel

UH VIII 47 48

Phy*.
Min.

7

30
1 1 39

Ütlctbcre» Gcog. 12H VIII M 52

Stit bem 'ü)alb ... 57 VIII 21 22 —
Stibelf

Siieb«baicen ebrr Untab enaii-
Geog. 86 V III 33 34

frei# Gcog. 37 VIII 15 16

9tifb«'<5ccbinibiiia Gcog. 111 VIII 39 40 —
Stiebcrbtücfet bet Stafe Anal. 69 — — —
Stieb«'(ilfafi Gcog. 41 VIII 15 16

Stiebergiiinea Geog. 95 VIII 55 56 —
Stiebaianbe. ttöntgteiib ber

Stieberläntifcbe Crbenitauj (»cn
Goog. 4 64 Mil 11 12

Hietip een C tarnen,' Krgdvr. 52 — — —
Ztatpi um 1610 , Cnltg. iS VI 32 1 2

Stiebermenbig Gcog. 36 VIII 11 12 —
Stiebaefleaciift 5t VIII 15 |6

9tiebet(iebniu4ffl bet Unterlippe Anal. 7n II n

Siicbrtge i,©efabrli<be> Oitfeln Gcog. 115 VIII 53 54

Stiemen - 24 VIII 13 14

Stienbnrg Geog. 32 VIII 11 12 —
Stiere Anat. 99 II 12 1 VII

Stiaenblutaban . . Anat. HK» II 12 1 6
Stietenlru<btbdum Hot. io II 28 2
Stiaenpultfabern
Stietfletn

Aimt. 108 II 12 l e

Geog. «o — — —
SticfieuTj, Hfttearje Bol. 77 II 30 in

teeifie . Hot. 43

Stielbolien . Hauvr. 35 III 7 24

Stihtre Geog. 62 VIII 25 26 —
Sliget

Stirobaren

91 VIII .'*5 56

Gcog. Ul VIII 39 40 —
Stifolateir Gcog. 89 VIII 35 36

Stifelolelc« Gcog. l"t MH 37 3h

Stilelau* een ififa P. n. M. 1« — — —
Stilollburg Geog. 53 VIII 19 20 —
Stitefla Gcog. 102 MH 41 42 —
Stil Gcog. 90 Mil 55 56 —

©lauer .(8aftr*el‘1Utel) Gcog. 91 VIII 55 56

©cift« Gcog. 90 VIII 55 56

Stil, ber rubenbe P. ii. M. 10 V 5 8

Slilbarle Tultg. 15 VI 7 6
Stilgerri Gcog. uw VIII 39 4o —
9t ilbeefct e (gamllie) Zool. 95 — — —
Stilaeiobil . Zool. 66 II 19 11

Stimef Gcog. 62 V III 25 26 —
Stimrub (©ottpeUen) Cnltg. — VI 12 .5 C
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Kbbübungen I'tl Sttbilbungen

‘Jttmaegen
SHiigpc .

Ulinttf
-— (fortatflgur) ...
Siiot« ...
IRiort •

9Uo« (3©#)
9Hpal
Sttponfälle
Siipton
firbana .......
SRitone-IagUcf
yititbnii 'Jfcafloret

SWffumfjorb
'*< 101

-

0(6 unb bot bdlige ®aum
SHttale
*Riatf(bUdHg
tRi»a (folpnefien)
SHoeaulinien (Siit’CöueurVfH)
SHbeaupräfer
'jHhcau&bcrgang . .

TabcCitticptct mit l'ibeHe

Slicelliren au« ten £nbpun!ten
auf bet Stifte

'JHbeUirinftrutnrut mit ^erstrebt
SttMSMatte
Witernai«

SJtt* (*Kce)
Wianinjam
flitnei -

3to (See) ........
Staat’* ffieinI<je(*moyo ®ejjcli)
'Jiogaifcbe Xüneii
Stagal
9tanionina> Skalen . .

«Rontul . .

Staune ton fcrt-ftcpal
'Jlorctia, @tab ju

Startamaifa
Startcap
SlorbcateUna .

Starbteutf<be »untefnrnin« .

9tart"£«eoit
Starbernep ...
Starbbantm
Starbbetlanb (yW*tiu) . .

'JtotbpcDänbtfctie $albinfel -

9WtbI14e« <5i#uteer

9ta«MI*t
StarMingen
StatMee
Starbfomeifct
Mtotbftianb

9twb^ nnb Sbtaflroai
Starb‘Xnxitariani, auflralihte#
yJetbttefM>totinjen, inbO'btilifibr

SRorfoR (tfuglant)

(SBtrainier

Starfcifinfeln

Siorjcirfunt
Stanolttanne
Startftb« «{peil
Stannanbie
‘.»tcnnamicnftctrc ©ilbelm*« taf
Eroberer«

Starmannifibe 3nfel«
‘.RnrrlSpiRg

Starrlanb
Startbamptcn
91oxtb

=

2?oan«
‘JiOTtbnmbeilanb . .

Starlcnfmtb ....
Stattregen ...
Statttegifärr fanet . .

Startet#

9bfU«
Notliufl.iarua . . .

(3äbne nnb ©irbel)
Statbf($raube
Notüm mlU ....
9<otte-X ame bu 'Port ju Clermcni
Orenanb

Ia @tanbe m feiltet#
jvt fori« (©tunbriS)

(fta^obe, ibarrnfpipi
(Omamciitmr#) . .

Statfwgbam
ttoMYA
Statibajar ,

Stattaja-etmlja
Stawgoreb
StaWß*©cotgic»f (Vtatlin)
gta»o*I(#eT!a«f
Sieben (Äattebtale. ©tuubrig)
Stafco

Stabien t • . .

Stabtet (Ciamm) . .

MM«
9ta#a
Stab

en)

*«0.
'

Bauto“Wcf Blfl«* 1 atiTT" ent» J*3Bt Zafet

Geog. 64 VIII 11 12 Jlucr . Ethn. VII 26 3
Geog. 106 VIII 39 40 — Sluefcc ?roa Geog. 123 MH 43 44
Cultg.
P.u.M.

20
4 V l M

i

Stafabifca (©atquefa«)
j

1 Geog. 115 VIH 53 54

P. u. M. 6 V 16 'Jtamcrir^ uri^ Acrfbrutfmafibint Me. T. 2« III 14
Geog. 63 VIII 25 26 — ytamitini . 93 MIC 55 56 _
Geog. 77 VIII 29 :w — ‘Jfumitur VI

1

5 11 U
Geog. 109 Mil 39 40 — Rumumittfu Erdk.
Geog. l»Ü VIH 55 56 — Jiupr dtaffi) Ethn. 66
Geog. 107 VIII 39 40 — Siürnbcrg ... 38 VIII 15 16
Cult«. 29 — — — —— ($01 eint« fatrideebaufr«) Cult«. 67 VI 33
Geog. R9 VIII 35 36 — jvlaifaucr $.iul) V 34
Geog. A3 VIII 35 36 — — (iUan mtt änfitbt bet Aaifcr«
Geog. A3 VIII 9 10 — burgi 64 VI 34 2 J

Cultg. 25 VI 12 1 (aller '{<lan teT Stabt) . Cultg. 65 V! 34 i
Min. 17 — — — ( KBiribilftabe ^ut ©olbenen
Geog. 107 MH 39 40 — tSane i ........ Cultg. GA M 36 ;
Ethn. 7 MI 6 20 'Jiüntbctgrr föferrr um l7oo Cult«.

P.U.M.
VI 7

Math. 21 1 5 21 22 —- Statncage (Straft) ... 14 V H k
A»tr. 36 1 10 12 'Jiufeigel 217 II 32
Bauw. 18 — ~ — — ffianWe) Zool. 217
Math. 18 1 4 31 '.fiutaiien 1 j
Math. 20 1 4 63 '.'{ulenbobrutafibiac Me,T. 12 III 5 1

Math. 20 1 4 64 ‘Ilutbe i^lufij 41 Mil 11 L2 —
Math. 18 1 4 32 Wutbefrel Me. T. Hl 4 23
Math. 18 1 4 27 27 Stabgärtunn

9taau«fee .

L.u-11.
Geog. 62 VHI 25 26 .

—

91 VIH 55 5« _
Geog. 61 Mil 25 26 — 'Jiijfiobing Geog. M MH 9 IO
Ethn, 68 — — — 'Jitjlcping . Geo«. 85 VIII 33 3t —
Grog. 87 VIII 35 36 —
Geog. 91 Mil 55 56 —

0P.u.M. 23 V 18 6 i

Ethn. 36 VII 33 2
Geog.
Erdk.
Math.
Cultg.
Arch.
Geog.
Geog.
Oeog.
Socw.
Oeog.
Geog.
Oeog.
Geog.
Oeog.
Oeog.
Krdk.
Ueog.
Geog.
Oeog,
Geog.
Geog.
Geog-
Geog.
Goog.
Geog.
Geog.
Geog.
Hot.

2.1 VIII

13 I

17 I

36 VI

so
4»

VIII 43 41
VIII 33 31

VIII 43 46
IV 10

VIII 43 44
VIII II 12
VIII 11 IS
VIII 11 12
VIII 5 6
VIII 1-4

I 13
VIII 13 16
VIII S 6
VIII 43 44
VIII 11 19
VIII 33 34
V III 33 34
VIII 33 40
VIII 31 S-J

VIII 43 46
VIII .33 34
VIII 45 46

7 GO
15 16

25 26

Seew.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog,
Cultg.
Geog.
Goog.
Krdk.
Krdk.
Krgiw.
Zoo).

Arch.
Arcli.

Arch.
Arch.
Arch.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Arcli.

Ktho.
Oeog.
Ktho.
Geog.
Geog.
Cultg.

7 IV 2
61 VIII 31 32
m VIII 33 34
66 VIII 33 34
81 VIII 31 32
7H VIII 31 33
AI VIII 31 32
123 VIII 45 46
66 VIII 33 34
66 VI 42
AI VIII 31 32
97 VIII 35 56
12 1 I

12 I 4
1» IV 9

U*» II 29

69

75 V
75 V
Al VIII
71 VIII

76 VIII

A9 VIII

69 VIII

90 VIII

A3 VIII

73 V
«0 —
92 VIII

AU —
127 VIII

1Ü0 VIII

14 VI

29

30 3
SO 4

31 39 —
27 26 —
29 30 —
35 36 —
35 36 —
35 36 —
35 36 —

30 6

55 56 —

Oabn
Daraca .....
Ob .......
Ob bem ©alb
Obelrtt . .

bet ftleepatra

Cberalppafj
Dbcramtuergauer fafßcn«fpicl
Cberaxmfuotbctt
DberannmnMel, innerer . . .

Oberaugcnböblcnnrrt
Cberaugenpcblcnpullabet . .

Obctbaiera ober Öfarfrei« . .

Oberbctf

Oberer 6re

Oberlrcnfen ober ObermainTrcii
ObergrÄtenmufTel
Obcrauinca
OberEefien ...
Obcrnqerbetn
Obetfiefmteto
Oberlänbifdet Äanal (geneigte
öbene teff.) ? .

Oberlanfth (fäibfiiibe) -

Obcrmmbig ...
Obcrbftcrtewb
Cbapfolj unb frgen«burg ober

Siegen frei#
ObmoDnerv ......
Obrrlrbenlclfneipen
Cbettoentflaitttrel, geraber .

DbcrFAenfelpul#aber . ...
Obemlägige« SDaifmab
Oberlcfeliiffelbrinnfrt'fn

CbemnilerblatlncTt
Dberftcin ....
Dbetteefel
Cberu'ttrnt bc« rieinen (Sebint«
Ober-Me! (fretinj) ...
Obifiper Dieerbufen
Cbjectit
Dblongnm
C bong
Obra .....
Obfibian

mit eingeliblcnenen Ärbftalleti
Cb ftbau
Obnbarrt ........
Obnmefler
Cbtfrfci €brt
Obturator
Oceane ber Crbe
Oce-aniftber €tamm ....

tUrbcimat fce|f.)

(©anberungen beff.) .

C4ci*!if4c« Wert
Cmjenfcpf
Omfenjunge
Ctfet ........
Octdctcr ......
Oetroibau« in Spcn
Ocular
Cculircn
Oedemers ooernleu .

Cefctnburg

Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Math.
Cultg.
Geog.
Cultg.
Anat.
Auat
Anat.
Anat.
Geog.
Heew.
Geog.
Oeog.
Geog.
Auat.
Geog.
Oeog.
Anat,
Aukt.

Jlauw.
Ge«g.
Geog.
Geog.

Geog.
Auat
Auat
Auat
Auat.
Me. T.
Auat
Anat
Geog.
Geog.
Auat
Oe<»g.
Geog.
Phy*.
Math.
Ethn.
Geog.
Min.
Min.
L.u.H.
L.U.H.
L.u. II.

Geog.
Krg»vr.
Geog.
Ethn.
Ktho.
Ktbn.
Geog.
Geog.
Bot
Geog.

I Math.
I Min.
llmw
Phjr«.

L.u.H.
Zool.
Oeog.

21 23 —

115 VIII 53 54
123 MH 43 44
9A VIII 37 S*
37 VIH 21 22
9 I 2
15 VI 7
36 VIII

»7 VI 43 23
4« II 4 9 1»
114 II 7 l iT
79 II 6 li
76 II 6 4)3
37 VIII IS 16
32 — — —
4t VHI 15 16 —
HA Mil 43 41
3ft VIII 15 16
114 II 9 2«
91 V||| 55 56
4! VIII II 12 -
34 tl 3 M
72 II 6 3 :

32 II! to 4

42 VIII 11 12 —
36 VIII II IS —
31 VIH 15 16 —

3« VIII IS 16
79 II 6
49 II 4

126 II 1»
13t* II 14

54 III 22
HO II B

1*5 II 9
45 VIII 13 16

36 MH II 12

65 VIII 11 12
98 VIH 37 38
24 — —
5 I I

66 — —
23 VIII 13 14

21 — —
12 n 3
30 — —

-

22 III 4

31 III 4

A7 VIH 35 36
22 — —
3 VIII 1*4

3 VII 1-10
1.1 — —
13 — —
98 VIII 37 34
13 YUI 7 A

57 — —
21 VIII 11 13
8 I 2
5 II 1

99 III 19
24 — —
21 111 4

ISO II 26
54 VUJ 17 18
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Cbenfe
Cbentralb ....

(idealer Cutrfibnilt)

Ober
Cbeffa ...
Ototomni . . .

Cb(<$u Spraye .

Obul . .

Cbtjffee^anbt6aff (greller)

.

ObPffcu« unb 2laufitaa (ftfai mau)
Cfantc
Cfen ( 1550)

(Stabt)
Cffenbatb
Ottenburg ......
Deffentlid»c bauten
Ocffner für Sctumirrfle
Ofllie
Daetrai
Dpto (Mufti

(Staat)
Oplau (ftluft)

(Stabt)
Cbneternen (Untcrerbnung) • .

OpunctP
Ohr
Cbrbruff
Obreujirpc
Cpreulen (ftamilie) ......
Cprflcbcrmau#
Cprflappe, binterc

Perbere
Cptlneten
Cprmufibel .... ...
Cptnrtp, gro|er— pinierer
Cprpul«abcr
ObrquaOe
Cbrrebben (Familie)
Cptltbläfemicrp .......
Cbrfpcidbrlt rtifc

Cprireicbelbrufcngffletbt ....
Cprtrompete .

Cpcieurut, gemeiner
Oortrilmet (Familie)

Dife
Cla
Ofanba
Offal
Oeünb
Oelbab

S
dbanut, gemeiner
elbaumgeträctfe

OetbUbenbe# ©a*
Ottenburg «^rp&berjrgtbum uub
Stabt)

Dltpam
Oldharaia antiqua
Cele, ätberiftpe

Clean ber

OUren . .

Delgefäf (13. Oabrpunbert) . . .

CUftcflafl
Ölita
Ottern be# IRittelbiruf ....
DIlMtlun
OIW»
Celtuttenfcreibcr

föamittr)
Clmüp
Celoet
Olcuef (iSrpmantbu«) ...
Orlbalme. fibirarjleTntgc ....

ben Guinea
Cft# .

Oelfa
DU«
OeUeetf
Clpmp
Olputpia
Oniapa
Oman
Omiqu
Ombrometer
Dm*f
Onager
Onataf
Cnego (&lufi)
Oiegabudt
Dnegafee
OlM
Ontario (Vropin))
Ontariofee

8S& .*y.y
OpoI.eMct

Ofol^kp^nonh«
Ophioglowam rulgatiun . , .

Xejrt ftbbilbuttgen Xert fl&btlbungen

«Mb. Seite Hon tofet ?iaur nttb. Seile Baut lafet 8*«m
Grog. «3 MII 9 10 — Cbptr Grog. 111 VIII 37 3« _
CtBOff. 8 13 Mil 7 8 — Opcrte . . Gong. 69 MII 23 24 —
Erdk. •.*1 1 11 11 Oppa Grog. 22 MII 9 10 _
Grog. 22 MII 9 10 — CWflo Grog. 31 MII 9 io _
Grog. INI VIII 35 36 — Oppenheim ... Grog. 4H MII 11 12
Ethn. 43 — — — Cpjpofttien .... Astr. 27 —
Ktbn. 66 — — — Phy*. 16 —
Ethn. 43 — — — Cpliftbe 9lpe . . IMiy«. 26 — _ —
P. u. M. 34 V 30 11

Saat .... Phy«. 1« 1 4 19
I*. u. M. 3t Pby». 20 I 5 15

71 MII 27 2« — Onfhumrnte ... Phys. 23 —
6* VI 37 7 Octafajcful Grog. 83 VIII 33 34 —
M VIII 17 |H — Dran .... 93 MII 35 56 _
40 VIII 11 12 — Crangcartigc ®etratpfc .... Hot. 73

G«<*g.
liauw.

4t.»

«8
MII
11!

15 16

18 19
Crangeriegeträtbfe
Crang»Utang (elrfct)

Bot
Zoot

73

21 II 1 1

Me. T. i»; III 8 11 Dramrnbauni ... 88 MII 35 36
Grog. 70 VIII 27 2« — Cranjeflufr (Öfatitp) . . 91 VIII 55 56
Grog. 91 95 MII 55 56 — OranjeflHB'iKepnbltt Grog. 96 VIII 55 56
(Seng. 118 MII 43 44 — Otabtca 54 VIII 17 1« _

12? MII 45 46 — Crbeiu? Grog, 75 MII 2*9 3ii

22 MII 9 10 — Orc&iteeu ... Bot. 40 — _
Grog. 3t MII 9 10 — Crbalien Ethn. 7 . -
ZooL
Hoc.

96
25 Ti 7 24

Orbctt be* ^eiligen @rabe« . .—- be* heiligen 3aeebu*
Cultg. 97

97

M
VI

49
49

10
8

Anal. Hl II 7 be« etinfcbtret.iene 97 M 49 11

43 VIII 11 12 ber iHerftlnbtijüjtg 97 VI 49 1.3

Zool. 14« 11 27 40 CrbcnnaiGpalrcne, f(htt?ci$CTifibe Krgsw. — IV 1t 39
ZooL 52 — Cerebro ... Grog.

Grog.
85 MII 33 34

Zool. 23 11 2 10 11 Ck»m (»Int) ... 117 VIII 43 <4

Aua». «l II 6 1 K (Staat) ... ... 122 MII 45 46
Anal. «l II 6 1 I> Crefjonpölter . . Etlin. 13
Anal. r.» II 6 3a Grog. «9 VIII 35 .36 _
Anat. 81 — — — Crcnburg (tulflftbe* (Sen Ualafi eit 1

(tufftfebe« Öciipancment
Grog. 1"1 VIII 41 1?

Anal. 79 II 6 1 ö
Anal. 79 11 6 2 •.Hflraibatn . . . . . . «9 VIII .35 36
Anat. 76 II 6 1 o Crenfe (•rog.

Grog.
Erdk.

67 MII 23 24
Zool.
Zool.

223
31

II 33 9 Cerefunb
OrganUmen ber aceloa. gerieben

83

11

VIII 9 10
4-7

—
Anat.
Anat.

79

81

II

II

6
6

2 h
1

1

OrgelneWl - -

Crgeirotalle
Krgsw. 19

226

IV 9 7

Anat.
Au.it.

79
37

II 6 2» Orgelpfeifen ...
Oriente . . . . .

Phy». 13

126
1

VIII

3
49 SO

10 11

Zool. 120 II 25 16 Dritten . . Krgsw. 35 _
Zool. 120 — — — Ctinoco ... 113 VIII 49 50
Grog. 59 MII 25 26 — Criffa 109 VIII 39 40
Ooog. 87 MII 35 36 — Criflano, ®olf »eit 73 VIII 27 28
Grog. 91 VIII 55 56 — Crtpa Ethn. 93
Grog. 120 MII 43 44 — Criiaba (Dlerice) Grog. 123 VIII 43 41 _
Grog. I 8« VIII 33 34 — i<tc Pen 115 MII 43 44 _
ni. T. 10 — — — Orfan

Crfnepinfeln
Erdk. 2« —

Bot. fit 11 24 12 Grog. 7 82 MII 31 32
Bot. fit — — —

•

Crla 22 MII 11 12 —
Ch.T. 2t _ — — Crlarn . . . . Ethn.

CrUanai« 63 VIII
Grog. 45 VIII 11 12 — Urleanbaum . . Bot 75 II 29
Gong. 81 MII 31 32 — Ctltan« 63 MII 25 26
Erdk. 14 1 7 6 Slatlhaufl iu ... Arcli. 109 V 46 7
Bot. 6 — — — Orui|b 26 _ ._

Grog.
C’ultg.

61

62
98

II

MII
VI

25 26
51

9

21

Crnamente au« ber Verlobe te«
remauiftbeu Stil« . . . .

1

Arch.
Arcli.

77 V
V
V

29

30

6-23

9 10

Min. 21 — — — Cmamentir ber fraujefiftpen Sic-
Grog. 28 VIII 13 14 — ualflance Arch. 110 V 45 11 12
Anat. 78 — — — Crne . ... Grccg. 60 MII 25 26
Bot. 61 II- 24 12 Drchena 115 MII 53 5«
Min. 24 — — — Orentel . Grog. 103 MII 11 12
I*. u.H. 38 III 9 8 Orol((beit

Crotflo .

Ktlm. 36 _ __
ZooL 7H II 21 18 Ethn. 36 VII 15
ZooL 78 — — — Orfepa («IM - . . Grog. 54 MII 17 18
Grog.
Ethn.

51
36

VIII

VII

19 20
32 14

Oerpefc’« guttbamenlalpftfutb .

Crtegal, (fap ...
Phys. 44

65
1

VIII

10 18

Grog. 75 VII! 29 30 — Certer, beliccentxiitbe, geocctttriftbe Astr. 26
Bot.
Bot

39
39

II 14 6
Certlrralpen Grog. 47

56
VIII

'III

15 16

21 22

~
31 ' III 9 10 — Orthoceras laterale Erdk. 1

Grog. 23 MII 9 10 — Crtbcbiagonale Min. 7
Grog. 57 MII 21 22 — Crtpogoualc 'Hrcieclien Math. 21 1

Mc.r.
Grog.

17

75 VIII 29 30 n Crtoographiftpe Vrcjcciteu
Crlpona« . .

Math.
Min.

23 5 30 31

Grog. 123 MII 45 46 — Crtelan 50
Grog. 122 MII 45 46

—

Crure 127 VIII

VGrog. 104 MII 11 42 — OrPielo (Demi . Arch. 39 5
Ethn. 13 —

.

— — CfaTa 108 VIII 39 4"
Erdk. 30 I 16 24 25 ßtoalj

D«ciutrenbf u. retirent e iNaltfiinen

Grog. 42 MII
101 VIII 11 42 — Mc. T. 75 III

Krgaw 12 IV 4 14 D«cinitfitber Stpicbct Mc.T. 74 111 2«
P. u. M. 5 — — — ofwof* Grog. 122 VIII 45 46
Grog. 88 VIII 35 36 — Cftri« (Äeniq s. etbe« opfert b ent C .) 14 M 9 14

86 VIII 35 36 — OfSHUUR Ethn. 36 VII
Grog. 9 87 MII 35 36 — C«nabrncf 33 MII 11 12

98 MII 37 3« — Lffrten Etbu. 96
Grog. 119 MII 43 44 — Oftabe (Zbrian Pan) .... 1*. u. M. 29
Grog. 118 MII 4.1 44 — ((Mentebilb pcit ihm) . . . P. n. M. 29 V 25 3
Min. 20 11 4 5 Cßangelit Grog. «1 VIII 31 32
Min. 9 II 3 16 Cftaxtal Grog. 85 MII 33 .34

Min. 19 — — — CRe 24 MII 11 12
Min. 19 — — — Cftenbe 64 MII 11 12
Zool. 229 II 33 19 OeRerbp

Ccperc&öllaut
65 VIII 33 34

Bot 27 11 9 17 13 Geog. 86 MII 33 34 —
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Dßerinfd - •

Dflcrlujci, gemeiner
Cfterlujeigetpätblc
Dfterete •

CefterreUb (Qnberjegtbum)
Ccitcmi<$tfd)4lnß.mfd()C Hfen
onbie

Deflerreitbiftbe Druppen Pen
1910-15

unter ber Weßicrung
Hlaria ZbmfU'«—- — natb 18*;

CefteTTric$if<$e<j Sataiflen (tat-

ttjitie Buffteflunß) ...
Dcflerfunb
Dftertealb
Dftiaten
Cftiat-Sameieben ....

Dßroteo
Cptcwet^'SNürfen . .

OplecprePinjen (ruffiftbe)

Dftturteftan
O«ieego
Dt Dancut (Daialen)
Oetagebirge (Cfiagcbirgc)
Dtemafen
Dtrante, gtra&c ton
OtMcx
Dttatra (ftlu§) •

(Stabt)
Cttenfen
Dttcx (ftatnilte ber «raugetbicrc)

(ftamilic ber gelangen)

.

(*etf )

Ottern (©ruppe ber Sc&langrn)
Dttmarebelm (SrauenTleflcninbc.

©runbrifi)

Otto unb fangen’« 0a«mctcr
Deptbaler flepf

öerncr .

©ebirae -

Oute iSubp)
Dubenaerbc, (Watbpau«) . .

Ouro ftreto

Dufe
OPampu
CPcrbed ... ....
Drforb, {Venfta ber et.»SWicbad«

lirt&e

Oölebo
Otoaibi
Djforb
Opi«
Oxygyru» Keraudreni
Depnbaufen
Ojartberge ...

um«.

ficog.
Bot.
Bot.
Geog.
Geog.

Cleog.

Krgaw.
Krgsw.

Krgaw.
Ueog.
Goog.
Kthn.
Kthn.
Geog.
Geog.
Geog.
Gcog.
Geog.
Oeog.
Geog.
Ktbn.
Goog.
Ktbn.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Zool.
Zool.
ZooL
Zool.

Arch.
Me. T.
Geog.
Geog.
Goog.
Geog.
Arch.
Goog.
Geog.
Ktbn.
1*. u. 1L

Arch.
Geog.
Geog
Geog.
Geog.
Zool.
Geog.
Geog.

<2fitr Bant lalfl Jtlgui

in Mir u m —
m ir 20 II

Haart
Haca
Ho<bto, H<Jf«bte, Ha<btun, HJ fiptun
voauca
Hacftrogen
HatftrertObau ...
Habana
Haberborn

$e(fcebrite neu . .

Habna (Hab er j)
Haaebc jU Hlabura
Haoaria
Habit .

Hat«(rp
Paluoooitcus Frcieslebcuii
l’alacoi hynclium latum
Halao«<3)tf(Iu . ... . .

Halaftina
valau>3ltfclu ....
Halairan
Halembang .

Valencia
Haienaue ...
Halcrtnifc&c« ©ebirge •

Haleruto
Hali
Halifiabcn
Hafla« «tpene
HaOafcb
Halma (Canarifibe 3nfd)

(Spanien.)— Hectbio
Halma’« löcbter
Halma«, Cap ... ...
Halmen
Haimenfarm
HalmrnfapitSl $u Gtncfy
Halmcnmarber

sa
Kthu.
Geog.
Bauer.
Bauw.
Goog.
Geog.
Göog.
Oeog.
Arch.
Kthn.
Goog.
Geog.
Krdk.
Krdk.
Geog.
Geog.
Kthn.
Oeog.
Geog,
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Kthn. 2

Krg*vr.
P. u. M.
Krgaw.
Geog.
Geog.
P. u. M.
P. u. M.
Geog.
Bot.
Bot.
Arch.
Zool.

51
ns VW 11 13 —
51 vnr 15 16 —

46 vnr 15-20 -

43 IV. 17 20-24

41 IV 17 15-24

49 IV 17 25-34

53 IV 19 9
86 VIII 33 31 —
16 Mil 7 8 —
36 VII 33 16-18

36 —

-

— —
33 VIII 11 12 —
.VI VIII 11 12 —
4k Mil 17 18 —
7 VIII 5 6 —

88 VIII 35 36 —
.

.

105 VUI 39 40 —
121 VIII 45 46 —
10 VII 9 3
75

13

7

VIII 29 30 —

vm 5 6 _
47 VIII 15 16 —

118 YIU 43 41 —
119 vm 43 41 —
34 vm 11 12 —
30 — — —

71
H 20 12

64 V 25 6
80 III 31 11

20 VIII 15 16 —
46 VIII 15 16 —
46 VIII 15 16 —
109 VIII 39 »0 —
9! V 34 7

129 VIII 51 52 —
79 VIII 31 32

b - - -
86 V 37 8

67 VIII 23 24 —
115 VIII 53 51 —
81 VIII 31 33 —
99 VIII 37 36 —
177 il 30 31
34 VIII 11 12 —

118 VIII 43 44 "

96 VIII 55 56
26 III 9 23

123 VIII 43 41 n
30
44 III 9 4-6

111 VIII 37 38 —
34 Mil 11 12 —
16 VIII 7 8 —

-

72 VIII 27 28 —
47 V 18 1
46 — —

109 VIII 39 40 —
82 VIII 31 32 —
15 1 7 11

13 1 6 14

114 VIII 53 54 —
109 VUI 41 42 —

7 VII 5 11 14

113 VIII 39 40 —
111 VIII 37 3s —
67 vm 23 24 —
124 vm 43 41 —
70 VIII 27 26 —
73 Mil 27 28 —

-

13 94 — —
34 IV 21 27 28

6 V 4 8

32 IV 13 1

96 MII 55 56 —
68 Mil 23 21 —
27 — — —
27 V 2 1

94 VIII 55 5« —
37 11 13 1 —

-

29 — — —
12 V 2 11

29 11 5 12

x«rt Ubbtlbungfn

Halmerflcu (ftuftralien) .

valuipra . . .

Halmpra (Iber baf.) .

C Detail)
Halniprapalme .

Hampa«
Hampa«ara«
Hampa«tnbianer .

"lamplena
anama
anaria

r anaro
!ana!benat(<bcr J>c fijug (©ruppen)
lanip
JancratuS tatien in Renten

\ tanefoba
Hantanggc»ii<bfe
Pandanus Ittoralia
* iannir, &e<pplateau ren
1 üancrama
! Jane«
‘ Jantdegrapfr Pen Gafefli
\ anteQaria
' lantbecn ya Wem ...
' tantper - -

‘ lantpffclblnme ...

niit ^lelicfmaf^tnc
Hanger Xrebtburnt
Hatuer-(54fen (Crbnung)
Hanjcrfregatlc ron Ci|en < Cuerft^.)

ten £elj (Cuerjcbnitt) .— „ÄriebritJ» Äarl" ...
„ÄÖnig ©tlbelm“ ...
„Äronprinj"

.

Hanjcraanoiten (ltntcmbnunfl)
Hanjrrpemb
Hanjenrebfe (gamilie) .

Hanserplatten (Sefcftiguna berf.)

Hanjerftbcibe, Pen 72»Hfünbcrit
jeritbeffen

Hanjcrfibltitber (Unterttaffe)
HanjcrtVurm-Satterie
’ mictwangen (Familie)
laniertret« (Äamilie)
laole ierrs ’

JcreneTe
apagai (Jamille) .

( Crbnung) ....

-apagaienmutdicln (Familie)
'apaiitl.i (Zcocalii Pen)
'»'PC
peitl

jpel
apenbnra
apenwaffet . . . .

opterbect (Heelbcct)
''picrftbueibemaftbinc
pierftaube . ...

apinianiftber Icpf .

Jappel
-— Galieniftbc

Häpfllitbet Crbeit
Vapua
Hapu.v9r<btpe(Im
Varabel
Hatabicfleegcl . .

HarabifJuince
Paradoxidea Bnhcmicus
HaragUip (r>lu§)

(«taat) ....
Harabpba— te Werte .

Haralba ...
HaraDclc
Harattelcpipeben
HaraBclfrei« ...
HaraUrlcgrantm

bet Äräftc . . .

HaraUcIprejectien .

HaraHrlltbcre
mit Dur<bf<bnitt

Harallelftbicncn .

HaraQclBrableu - -

HaratlcJträger . - .

Harafleltrapcjf
Haralldmerf (Cucrfibnitt)
Haramartbo
Haramatta
Harameter
Harana (i$(u§)

(HrcPint)
Haranabnba (®Juft)
HaranuReaum
HaraPilpane
Harap>le> iftonial (Spftem bc«

jfirtbenftbiff«)

Hartbtm .

at-it. Seit Jtanfc Zeffl

Geog. 113 VIII 53 54 —
Geog. tos VIII 41 42 - I

Arch. 35 V 12 4
i

Arch. 35 V 11
Bot. 39 11 14 9 lt

Geog. 117 \IU 49 so
Bot. 35 II 10 1»

Ktbn. IS — — —
Geog. GS VIII 23 24 —
Geog. 125 VIII 49 50 —
Oeog. 73 VIII 27 28 —
Geog. 7<> VII! 27 28 -
P. u. M. G V 2 8 9

Geog. 113 VIII »3 40
Bauw. 77 III t3 S
Geog. 51 VII! 17 18 -

Bot 37 — —
Bot 37 11 14 1 IS

Geog. 97 VIII 37 38
Math. 22 I 5 27-2?

Kthn. 13 — — —
’ Bauw. 63 III 9 »
Geog. 71 VIII 27 28
Arch. 31 V 9 i i

Zool. 28 11 4 4

Bot 59 — — —
Math. 18 I 4 3*

Mc. T. 30 III 13 1

Krgaw. S? IV 23 K
‘ Zool. 66 — — —
' Secw. 16 IV 13 f

Hcew. 1« IV 13 i

Soew. 11 IV 10 11

8mw. 11 IV 10 9

Seew. 11 IV 10 lv

Zool. 8« — — —
Krgaw. 13 IV 6 a
Zool. na — —
Seew. 16 IV 13 7 9

Seew. 27 IV 19 «

Zool. 65 — —
Krgaw. 37 IV 22 27

ZooL n _ — —
Zool. 95 — — —
P.u.K 28 _ — —
Zool. 47 _ — —
Zool. 47 _ — —
ZooL 47 II 12 t

ZooL 41 II 12 1

Zool. 191 — — —
Arch. 49 V 19 1

Kthu. 31 VII 40 I

Goog.
Kthn.
Oeog.
Geog.
Zool.
Me. T.
Bot.
Phy*.
Bot.
Bot.

(’ultg.

Kllu».
Geog.
Oeog.
Math.
Zool.
ZooU
Krdk.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Krgaw.
Math.
Aatr.
Math.
IMiya.

Math.
Ne.T.
Mc. T.
Bauw.
Math.
Bauw.
Math.
Bauw.
Geog.
6oog.
Math.
Geog.
Geog.
Geog.
Bot.
Kthn.

Arch.
Geog.

115 VIII 53 54
fi8 — —

11 12
11 12

31 VIII

23 VIII

173 II

29 III 14 II

36 II 10 3

28 I 6 2

45 — — —
45 — — -

VI

5 VII

114 VIII

128 VIII

11 I

5U II

50 II

14 l

115 VIII

128 VIII

12S VIII
128 VIII

47 VIII

37 IV

49
2 3

53 54
51 53

2
14
13
7

49 50
49 50
51 52
M 53
15 16

22

40-42

10

3 — — —
1 22 »
1 1-2

3 1-»
3 3

3 6 9

I

I

I

III

m
16 — —

129- VIII

113 MH
11 —
ns viii

128 VIII

118 VIII

tu; ll

13 VII

49 50
53 54

49 50
51 52

49 :>o

43 VIII 11 12 -
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llarceOirung
llartublQ
'ifarbunc
'l? arc mbtjm . .

Daris
|

iJarilia
^ati#

(flulfaHtgefetbt) ...
(Autbeben ber Vcufgrübrn)
(Bdagrrungtfbattetie) . . .

- «ftert l'Jent -Baldicn) .

(fectd be Clunp)
(£i'icltfla Ircnu'uiUf, genfl.)
(gtabtbau#)
(jcrfterte Batterie auf betn

Weilt Aprer.
‘Barifer WadciibaU •

'Barlauicnldpalafl ju l'cnten
'Parma (tr(u^)

(©tabt)
'Barnafi (HiaTura)

<»en ötafarl Weugö)
'Daropamifu«
'i'atoo
'I‘arrp»flr(bipd

\tf arjen (»Tfucraltärc terf.)

Parthenon ju fltben

Bariialtiirbincn
Dartifaue
'vafargabä
Dato (©ebaf) .

...
paiewalf - •

age but«b rin Bcrbau . .

dgrainftrument . . .

aaierbampfrr . .

aic (®Iuft)

«tae
aro. Cap
atwintc ...
au

t aucr &»alt

.{
dt ...

Baiflonfblume, blulretbe

Da tluof . .

paflinafen . .

pataefce ..........
Datagona*
patagonen ...
Patagonien
patcntloa mit Straube u. 32(ln
DatenlfpiQ
Baterfen
Patna
patra<»

öolf Pon
Battinfenfeflel

_—u&Sblr
DauU’toe traget
paul#tir(be ju Renten
-—

- ju JRem (örunbiifi
XurebfiSmilt'

f
aumotu-3nfdn
atia

<€d>(a<tt bd>
Pafcian i^amilic)

peabotp tMcwcbr
(Patronen unb <9ricbot)“ t-Dtlocr

-dbitge

„ I bdgica
BctMrtf ...
ikeliufel

Peene
Pegel
Pegmatelit*
Brgu, Bufcn von

• (Stabt)

Befragung i, 1*. Jabrb.)

Goog.
Sww.
B«l.
Cultg.
K t lm.
(leo|{.

Oeog.
Krgsw.
Krgsw.
Krgsw.
Krgsw.
Arch.
Arcli.

Arch.

Cultg.
Arch.
Geog.
(loog.
Goog.
P. u. M
Geog.
Geoff.
Geog.
Cult».
Kthn.

/ Arch.
\ Arch.
Me. T.
Krgivr.
Cult». VI
Cult». 14
Geog. 29
Krgsw. -
Astr. 50 52
Seow. —

121
24
70
27

flbbllbungrn

ecu« flanb i.i*r BHb. Seit« JJant I«k(

. 60 111 15 18 Belagonift ... Geog. 77 VIII 29 »0 —
53 Mll 19 20 — Pelargonie Bot. 72 — — —
21 IN 12 1 iklew>3nfeln Geog. 111 Mll 53 54 —
4 II 1 6 7 Belifan («üb) Zool. 59 II 18 1

27 — — — (Äepfi Zool. 59 II 17 22

93 Ml 38
“

Bellerbaue ju '.'iiirnbera <>'pf) Arch. 116 V 48 1

77 Mll 29 30 — pelcpennee rJENercai Geog. 77 VIII 29 30 —
60 Mll 25 26 — Iklorounefifiber ttrieg Krgsw. 8 — — —

r. 61 IV 28 3 Iklonftbeff (Gebirge Oeog. 7*1 N III 27 28 —
61

r. 61

IN

IN

28
28

6
4

Pclplin
ikltaften, albenifibe

Geog.
Krgsw.

28

7

VIII

IV
13 14

3 .1

r. 61 IN 28 5 peljlreiier (»>antilie ber Jnfcllen) Zool. 21 149 - — —
97 V 38 3 Beljbaube um i6«o Cultg. 61 VI 33 14

97 V 38 7 ikljfäfer (3amilk) Zool. 127 — — —
110 V 46 2 tknibrefe Goog. 81 VIII 31 32 • —

Pemphix Sucrii Krdk. 13 1 4 Hl

. 61 IV 28 7 ikna Irerineo 65 N III 23 21 —
100 VI 55 8 penae te (Suvepa Geog. 65 N III 23 21 —
131 V 53 1 pentel Astr. 51 1 9 10

73 VIII 27 28 — baüiflifcbee Krgsw. 26 IV 1J 12

72 VIII 27 28 — -— cinfatbc l’hjs. II 1 2 35

75 VIII 29 3«) — — materielle Phjr». 11 1 2 36 37

. 31 V 27 1 penbelubr, aftrpnomifibo Astr. 51 1 9 11

101
77

VIII

VIII

41 42
23 3o

~
Benbftbab <

Dunjab)
f Kthn.
1
Geog.

92

109 VIII 39 40

119 VIII 43 44 — tknmnilitc fltpen Geog. 8 VIII 6 —

25
25

59

Geog.
Geog.
Oeog.
Krdk.
Geog.
«ioog.
Oeog.
Bot.
Bot.
Zool.
Kthn.
Ileog.

Kthn.
Oeog.
Seew.
Soew.
Oeog.
Geog.
(Ioog.
Oeog.
Hergw. 37
Goog.
Auat.
llauw.
Arch.

VI 9
Mil 11 12

IV 21

I 9
IV 8

V III 45 44
VIII 13 11

VIII 27 2«

I 14

VIII 15 lrt

VIII 7 8

VIII 15 K.

II 28

VII 16

VIII 49 50
VII 17

VIII 49 50
IV 14

IV 13

VIII 45 4«;

VIII 39 40
VIII 29 30
VIII 29 30

III 6
VIII 25 2C

119
III

Arch.
Oeog.
Gong.
Krgsw.
ZooL
ZooL
Geog.
Kthn.
Kthn.
Kthn.
Cultg.
Krgsw.
Krgsw.
Grog.
Oeog.
ZooL
Oeog.
Bot.
Min.
ZooL
Geog.
Oeog.
Geog. 23 21
Bauw.
Min.
Oeog.
Geog.
Kthn.
Kthn.
Mc.T.
Geog.
Cultg.
Geog.
ZooL
ZooL
Geog.

108

37 — — —

VIII 53 54

VIII 27 VH
IV 8

II 1

VIII 35 30

VII

VII 19

IV n
IV 1t

VIII 43 41

VIII 5 G
II 7

VIII 15 16

20
21 22

II 3t
VIII 51 32
VIII 37 3H

VIII 11 12

VIII 39 40
Mil

99
111

31 — — —
19

11«
92

VIII 39 40
VI 47

VIII 35 3*5

II 29
204 — — —
106 VIII 39 40 —

flbbilbungnt

englaut»
Bennfbleanieit ....
Benrbtn*3nfel
Penfa
penfacpla
Prntacriuus curupacus
pentagentobefacrer .

IVntamora ((gruppe)
l’cntamerus conchidium

Knightii .

Pcntatrcinitos ovalis

Ventere
(ftinttribeil)

(Cuexfibnitt)
(Berbertbril)

pfutlantbiötf
‘ kntlantfirafte
‘keria
' kra
' (ercufftonfw.iffen . .

‘ krcufftcn#jünter
1 krefep, Vanteiige ton
Peridiuium tripoe

pedgen
Perigueuf
Pcripel
pedllin ...
pexini
Pertpatus qultensia
pcriuljmcJtinTel
Perlbcot (parietbcdi

!

rlenmuf<bel

rlflufi

rlbubn
riflein

rm
rmier
rnambneo ...

Bernau
Berpenbitcl ......
Perpignan
Prrrenbacb .

perrüfe um 1720
um 1750 ...

Berr&fenftraucb
Bcrfaute
Bcrfeiben

Berfepolitf

te* XcTfef»
(Breppläen be« Xem«i
GHdiffbilccr) . . .

(Säulen baf.)

^©äulentetailG baf.)

(©cttenpertal baf.)

Petfe*

arabiftbe 0)efä|e
. J Bewaffnung unb flu

diflun«
Oefäfje
Ärieger
aeftnittene Steine

Berftidjer Bieerbufen
Orten ....
2i<belwagcn . .

©agen ....
Pcrfiftbea ftetcb

BerioncnbaUe, bebetfte

Berfcncnwagcn (ametifanifibcr
jpctclwjgen)

(Ccuptlbflem) «

(.Eteijcn beff.)

Geog.
Geog.
Geog.
Oeog.
Goog.
ZooL
5Iin.

ZooL
Krdk.
ZooL
Krdk.
Heew.
Keew.
Seew.
Soew.
Geog.
Geog.
Go*>g.
Oeog.
Krgsw.
Krgsw.
Geog.
ZooL
Bot
Geog.
Astr.
Min.
Oeog.
Zool.
Math.
Zocd.
Zool.
Geog.

Min.

Kthn.'
Geog.
Geog.
Math.
Oeog.
Bauw.
Cultg.
Cultg.
Bot.
Gang.
Astr.

f
Geog.

I Cultg.
Arch.
Arch.
P.U.M.
Arch.
Arch.
Arch.

I Cultg.

I Kthn.
Cultg.

Krgsw.
Cultg.
Krgsw.
P. u. M.
Geog.
Cultg.
Krgsw.
Cultg.
Geog.
Bauw.

78 VIII

121 VIII

115 VIII

89 VIII

121 VIII

21M II

II

31 32
45 4*5

53 54
35 36
45 4*5

32

15 I

191 II

15 I

5 IV

5 IV

5 IV

5 IV
79 VIII

78 VIII

122 VIII

7« VIII

28 IV

23 IV

87 VIII

229 II

12 —
62 VIII

26 —
20 —
1(4 VIII

202 II

5 —
173 II

189 11

107 VIII

55 II 16 1

21 — — —
89 VIII 35 36 —
36 — — —
12« VIII 51 52 —
88 VIII 35 36 —

61 VIII 35 26 -
20 III 3 6
62 M 33 20
62 VI 33 21
70 — — —
24 VIII 11 12
46 — — _
101 VIII 4t 42

1

1

31 32
31 32
45 46
29 30

11

10

30 25
31 18 19

39 10 -

16 1

3 4

1 13 14

3 7

3 9 10
3 11 12
lo 11 12
39 1-10
23 20-24

13

6 IV
- VI

6 IV
18 V
99 VIII 37 38
— M 49
6 IV 2— V| 1t

104 VIII 41 43

20 III 3

Bauw. 30 III 4 17 18
Bauw. 29 III 4 12
Bauw. 30 — — —
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«bbilbungen

Perfcnentraaeu (Onlerccmmuni
cation«fbftem)

Sblb.

Bauw.

Seite

29

Baut Tafel

III 4

g»0ur

13 15

Ge<t«rabeng) Bauw. — 111 4 14

(jmeiftagig) Bauw. 30 III 4 1«

pertb (Zuffralieni Geog. 113 VIII 53 54 —
(feibettlanb) Geog. R2 VIII 31 32 —

Peru Geog. IM Mil 49 50 —
plate.iu ren 11« Mil 49 50 —

Peruaner Ktbn. 22 VII 18 19 —
peruanifiber Strom Geog. 5 Mil .1 4 —
Perugia Geog. 72 VIII 27 2* —
perugino (pietre) P. u. M. 24 — — —
pefaro 72 VIII »7 2K —
Pe«cara 71 Mil 27 2“ —
fWMI Geog. 10« Mil 39 40 —
peiebiera 72 VIII 27 2« —
Pefbairut Geog. V VIII 39 40 —
üfRb 54 VIII 17 16 —
petarbe Krgaw. 49 IV y 49
Peterbof
pctermännibrn (ötuppe)
pclerfburg
pderfllie
Peterfltirtbe zu Mom (ftruntrii)

(Setfcnanflibt)
pderflpogel
peterfliralbau ...

VdMMiktni .

Sdic ....
Pctit’fcber Ganal
Petrarca unfc Vaura (Gimene be

iRartino) ...
petrepaft'lcW'flT an bet fttralfiba

bai .— am
Bdtepoli«
Peltu« (GrzRatuej

ton paulu« befuibt unb »ent

^3
^‘lilUJino fippi)

(9oIf ren
Petfdicra . .

Setutballon
pfaffeittebrletu

Pfahlbau
ton aufefciUe ....

Pfablbaugcrüthfibaftcn au« Km
Bebenfee .

-— au« Km ftimenfee
au« Km i)ieuf<bateQerfee

au« Kr ©egeut ton Hilmar
Pfablrcft
SfaoUrürmer (ftatnilie)

Cßamilie bet Hlufibcltbicre)

Pfalz ober ttbcinfrri«

Pfannenziegel

Geog.
Zaol.
Gang.
Bol.
Arcb.
Arcli.

ZooL.
Geog.

I Geog.
I Geog.
Geog.
Anat.

Wau
Pfeffer, |<bwar|ft . .

•Bfeffrrarliae Wettaitfe
Pfefterfreffec

(ftamilie) ....
P e erfraut .

$ effctlüfle

P e ftmlnjc . .

p t ermüble . .

p e euflrauA

P ei enftrauibaGige lUrwiibfc

T cifbafe

v rilrr, eifrrnc

P eilerbou

p eilbecbt (Familie)
rilhaut

p rtltAtränzeMCtbnungb.Ärebfe)
p eilrcurz . .

P ennißfraut

P ttb— <e<bäbrn
.— (Zaumerfj
pferbe (Änglo * 'Wormann * Äaffe;

(Araber) ........
(Pcnfteron)
(»bdlanKpenij) •

(€uffdf)—- (Irafebner*Ä4ffe) • •

(englifibr« Ballblut) .

(»erftbiebene Sitten betf.)

pfetKetfenbabneo . .

(pcrambulaterfpRem) .

Pferbegöpel
-— gewöhnlicher
Pfetbefatren

franjbfifib«
Pferteretben
Plerbefpulwurm
PfertrftalL ötnri<btunafn
PfiffrrUrtg ,

gelber (ittcrfibwamm
ober ©clbbflbn<ben)

88 V III 35 K
MO — —
M VIII 35 3«

10« V 44

yj — —
M VIII • tO
54 VIII 17 1*
55 VII! 1» 3U

124 VIII 4.1 (I

«1 II 6

Geog.
Geog.
Geog.
P.U.M.

P. u. M.
Geog.
Geog.
Geog.
Atlr.
Bot.
Geog.
Cultg.
Cultg.

Callg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Huuw.
Zool.
Zool.
Geog.
Bauw.

f L. u. H.
I Zool.
Bot.
Bot.
Zool.
Zool.
Bot.
Geog.
Bot.
L.u.H.
Bot.
Bot.
Zool.
Bauw.
Bergw.
Zool.
BoL
Zuol.
Bot.
Bot.
Zool.
Zool.
Seew.
L. u. H.
L. u. H.
L. u. If

.

L.u.H.
L.u. H.
L.u.H.
L.u.H.
L.u.H.
Bauw.
Bauw.
Bergw.
Me. T.
Bauw.
L.u.H.
L.u.H.
ZooL
L.u.H.

Bot.

21 V 1«

101 VIII 37 .V

10t VIII 41 42
128 5 III 51 52

7

4b —
57 — —
1*4 VIII 55 56

57 — —

22 IV
26 III

17 III

53 III

12 III

14 III

1« III

04 II

57 III

»
15

pH«nje (Bau unb Gfeflaltnng)
-— GSntäbrung)— (ftoripflanjung) . .

(rebenflbauer)

(VebcnKrfcheinungen berf.)

.

—- (2Ba<b«tbuml
pflanzen bet Gteinfoblenpericbe:
Aunularia (.«(»reiß unb Blatt) .

Aiterophyllum (3»eig unb
Blatt)

Galamitenflamnt .

KpiKKnbton (.Hweig unb
ftnnbttafjibcn)— (Stinte) ...

Steurcpteribcn (Slatttppu«)
Peceptetiben (Slattlppu«) .

Protoptori» . . . .— ©taiflarirnbaum (Gtamrn u.

Wurzel) . - -

Gpbenopbbllcn (3®ela unb
Blatt)

Gpbenopteribrn (Bfalttppu#)
Pflanzenbau (im allgemeinen)

(fpecirHrt)

pflanzenbobrer
Pflanzenfett . .

Pflanzenfürfirn
Pflanzengeograpfiie
Pflanzenuaare .

Pflanjenrrpflafle
pflanzartbcbe ten Biamaun

ten 2'uttlar— teil l'lantcuffel ...
Pflanienfpfteme

enai (Sublimer unb Ungei)— (ftnm'itbe«) ...

attb

Bol.
Bot.
Bot.
Bot.
Bol.
Bot.
BoL

Krdk.

Krdk.
Krdk.

Erdk.
Krdk.
Erdk.
Krdk.
Erdk.

Ertlk.

Krdk.
Erdk.
L. u. H.
L.U.H.
L. u. H.
Bot.
BoL
Bot.
BoU
Bot.
L. u. H.
L. u.H.
L.u.H.
Bot.
Bot.
Bot.
Bot.

lept Wbt ilditngf-

ijntr flaut 2 «f«l gtjp:

R
IS

16 — —
14 — —
16 — —

2
2 > l<

37 — —
7R II 31
7 II 2
5 II 1

47 111 13

IR — —
17 — —

Pfl a ftet, gufeiferne« . Bauw. 6 III 1

23 V 18 3 4 Pflaftcrbabn . . . Bauw. 6 III 1

BW Mil 39 40 — Pflaflercpilbcl Anat. 11 — .

—

98 VIII 37 38 — Pflautncnbaum Bot. 67 _ —
88 VIII 35 36 — Pflaumenfüacmct'pc ... Zool. 138 II 26
47 — — — (Staupe) Zool. 138 11 26
54 II 21 12 pflaumenftubläfer Zool. 130 II 26
57 VIII 21 22 — Pflug L.u.H. 10 III l

5 M 2 1-3 (Scfpannung beff.) ... L.U.H. 10 III 1

5 VI 2 4 ppugfebar ... Anal. 35 II 2
Pfcrlaber Anat. 110 II 11

6 VI o 5-70 Pforte, gefcbloffene . . Scew. 15 IV 11
6
6

M
VI 2

91-95
71-88

pforzbeim
pfoftenbabu . .

Geog.
Bauw.

40
25

VIII 15 16

6 M 2 R3 90 Pltrpfen L. u.H. 20 III 4

40 III H 15 16 Pfunb« cbet (.«iibtvofe Bot. 77 II 30
204 — — Pfpffer« (Men-ebr KrgHW. 30 IV 11
188 _ _ — Pbalangiten. uiaccbonifdic Krgsw. 9 IV 3
38 VIII 15 1 « — Pbalanr ... Krgsw. 7 — —
80 III 15 3 be« (Spamtncubae . Krgsw, 8 IV 5
32 — — — pbarifäer Cultg. 24 VI 13
55 — — — Ppatc« ... 92 VIII 55 56
45 II 18 1 p (ja fi fl Geog. 99 VIII 37 38
45 _ Pbcrnflben f^amilic bet Borflen«
48 II 12 7 »iitmer . .......... Zuol. 201 — —

II t:

U

Pbibiaff ....
^bigalia (Iber)

(f’cf be« Zcntpel«)
(Segel au« einem öcflmle

am Zempel)
pbilabelpbia
Pb*Jibb b« @n*e een Putguub -

pbUiPP IV. (Pclalguej) . . .— pcu Reffen . .

pbilippevtlle

:::::::::
(Zagale)

ifi®" :::::::

pblrgiflcn
VDOR«
pBonautoarapb
Pbenifinfeln

Pb^nijiet
|

pbe«pbaie . .

ppebpber (DefliUation beff.) . .

(Sermung beff.)

pbe«ppercalcium (TarfleDing beff.)

Pbeepberil |

Pbe«Pbetfäure
pl'cPpborwaffctflpffga« (Darfte!>
lang beff.)

[ibetegrapbifcbe Silber (negalive)

(pefltipe) .

pbotrmeter
ppctcmetric .

P.U.M.
Arcli.

Geog.
Arcb.

Arch.
Geog.
Cultg.
P.u.M.
Cultg.
Geog.
Geog.
Etli n.

Etbn.
Geog.
Cultg.
P.u.M.
Cli. T.
Geog.
Pby«.
Geog.
Cultg.
Ktbn.
Min.
Cb. T.
Cb. T.
Cb. T.
Cli. T.
Min.
Ch.T.

Cli. T.
Pby*.
Phjr».

Pby».
A»tr.
Phy».

6 — —
IR V 4
:i2 VIII 55 56
13 V 2

V13
121 VIII 45 4«
5R VI

3t V
82 — —
V3 VIII 55 56
112 VIII 3;i 40

10 VII 8
10 VII V
76 VIII 29 30
24 V|

33 V
4 — —
77 VIII 29 30
14 I 3 IG !

115 VIII 53 54

30
26

13

2»

24 VI
RO —
17 —
23 III

23 III

24 III

23 —
18 —
23 —

13
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T'hregmoccraa lituitea .

‘BbrljACt
•Hprtjaiftbe tyrancntratblen

SWännfitratSltn . .

W&feti«
Phyllactia prMttiU .

PhjllochActoptcrua aoci&lia
I'hyllocladu» rhombotdalia
'IJbijRf (Einleitung)
'l*6tjficleßtf(te Blcteren
"Hiaccnta

< SNat&fcau*»

'l<iaubi
‘i'tate

'4Jic bu SJliti b'Cflau
be »Ict&cu

b’Ctle . .

'Bicatbe
b« Seiet«

•Bicarbte
Hiccelemini
'iUtbimfta (Berg)

(Biotin* in Ccuaber)
'l?i<fel&aubc

•pitfeu

Vice tc Xe$bc
piemcnt
Hier
•Hielte für £>aute

‘Htrtet->iHaribburfl

'Bietrc*\a .

‘Btamenihntcgettebe
•ßlfe-fear
DitfaD
^tlatxe be Wejiet’# Sailen
•Ötlcomajc tftlufl)

vilica
'Htflenfäfft

(Ötnbpe)
'Htflenfraut

HiQuib
Bitcnen
‘Hilelb (SatI)
Hilfen
Btli bet Sielbfäule

BiUanlet (Champignon B-)
Hil|f
•jHUfleditc . .

Bil&mMen (CJrutPO •

Hirne
Hiuafoib
iMnafotbef ju HRuiuben, alle

neue
Hinafie . . .

BintutgeMrqr
Pinguin (ftamiUe)

(©feiet)

Hinte ......
Hinue
Hinfeltoimtnel •

lUombino
Pionier ...
Hicnutbetl
Hi*«
Ht*rtle
piroite
piräu«
Giraten
pinnafen«
Hin«
Hitol
Bit«

(T>om unb ftftiefcr Xburm)
|||Ug| gemeiner .

fe“ bi Cafe
PUgiophrya cylindrica

Dlaitda (13. 3a*rbintberl)

(15. 3a&t$unbctt)
Bianctari*
Blanden

Xeyt

rnttb- eritt

Krdk. 14

Kthn. 38
Cultg. 33
Cultg. 33
Geog. 77
y.ooi. 226
ZooL 201
Bot. 33

Phy». 3

Me. T. 52
ü#og. 72
Arch. 100
Geog. 12»
Geog. 70
Geog. 18
Geog. 1»
(M*OR. 5»
ü«(.g. 117
Geog. 06
Geog. 01
Krgsw 40
Geog. 110
Geog. 126
Krgsw 32
Mf.T. 5
Geog. 30
Geog. 71

Zoul 301
Geog. 13
Geog. 30
Geog. 1«

Auut. 10
Geog. 115
Hecw. 21

Ale. T. 31
Geog. 11*

23
Zool. 128
ZooL 128
Bot. 2»
Geog. 4‘J

Hauw. 30
P. u. M 34
Geog. 53
Bot. 20
Sn«w. 23
Bot. 19
Bot. 24
ZooL 143
Kthn. 13

Min. 7

Arch. 127
Arch. 120
Scew, 23
Geog. 75
Zool. «il

Zool. 41
Bot. 31
Wer rr. 10
Bot. 13

73
Krgsw 45
Krgsw 32
Zool. 75 77
Ch.T. 13
Geog. 53
Geog. 77
Kthn. 0
Geog. 33
Geog. 43
ZooL 50

73
Arch. OS
Bot. 4o
Bot. 40
Geog. 53
Hauw. 65
Geog. 23
Bot 70
Bo». 70
Miu. 23
Krgsw 32

00
Geog. S4
Geog. 7
Hauw. 41
Geog. 37

121
Geog. 120
Geog. 70
Zool. 231
Pultg. 35
Tultg. 35
Aatr. 38
Aatr. 28
Aatr. 34
Aatr. 34
Aatr. 3t
Aatr. 33
Aatr. 32

Jlbbifbungett Ifji flbbilDuttflen

Bant Jafel a«aut attb. Seite Ba» tafel gijtut

I 7 13 Blancten&räcefftrn Aatr. 49 _
— — — PlanetenRötungen . • . . Aatr. 4* — — —
VI 23 7 8 plantglcben in bcmalegratlMfcber
VI 23 1-3 HtpjfCtiPH Geog. — VIII 1 2 —

VIM 23 30 — in fterecgratbifrficr Htc-
II 32 15 jectien . Geog. — VIII 1 2 —
11 23 1» Planimetrie Matlu 3 — — .

—

II 17 2 Blanfenterboljung eine« 2rf>iffJ 8ecw. 14 IV 11 13— — — Blanftbcibenbaul Me. T. 15 111 7 2 5— — — Blanficb . . Bcrgw. 24 _ —
VIII 27 2S — i'laöm.t Min. 20 — _ —

V 40 2 Blaflit P.u.M. 3 —
VIII 51 33 unb ‘Malerei {Einleitung) . P. u. M. 3 — — —
VIII 27 28 — Platane, gemeine Bot. 40 II 1« 6
VIII 25 20 — Blatanenartfac (Wrtrdtffe Bol. 4« — — —
VIII 25 20 — pfatani Geog. 7t» VIII 27 28 —
Mil 25 20 — Platin (gebiegen) Min. 35 — —
VIII 43 50 — Platinfeueneug (na<b Xcbcreiiier) Ch.T. 16 111 4 4

VIII 23 24 — Blattcbenfalange Zool. 71 II 20 19
VIII 25 20 — Blatte, bairifdjc L.u.H. 43 III 12 34

IV 14 18 platieflu& 122 VIII 45 10 —
VIII 13 5u — Blattenfee . . 48 VIII 17 1« • —
V III 43 50 — Blattenepitbc! Auat. 11 — — —
IV 13 4 Blattfliigler (frimilie b. Oitfcllen) ZooL 123 — —. —
111 1 10-12 piattformbad» . . Hauw. 71 111 12 22

VIII 35 30 — Blaltfüfter (5cbnecfeiteibnung) Zool. 17» .

—

— —
Mil 27 2* — Blallitiirmer (Älaffe betf.) Zool. 2t »5 — — —

II 23 13 Platyaomue gibboaus Krdk. 15 1 7 32
VIII 25 20 — Blalijflenccepbalcn Ktbu. 52 VII 4o 34-37
v III 55 50 'Blauen 43 VIII 11 12 —
VIII 17 1» — Blaitcnf&er flanal . 24 VIII 11 12 —

— — Blauefibct 0ec ... Geog. 13 34 VIII 11 12 —
Mil
IV

43 II

12 1

|lijabtn
Blcnlbbai

Aatr.
Geog.

19
114

1

VIII
1

53 54
2

III 31 2 i'leftfttn 30 VIII 11 12 —
VIII 43 50 — l’lesioaanrut dolichodeiru« Krdk. 12 1 5 6
Mil 13 11 — Hlefi Geog. 31 VIII 9 10 —

II 25 50 Blbffcnburß
Bleflur

Geog.
Geog.

38
20

VIII

VIII

15 16

15 16 n
II 9 25-28 Bleffurgebitßc Geog. 55 VIII 21 23 —

VIII 11 17 — iUtuttntbpm Bot. 4 — —
— — — iUecf 30 VIII 35 36 —
— — BleefU 'iUpjafiftln Geog. 77 MM 23 30 —

VIII 13 20 — Bien Geog. 33 VIII 11 13 —
II 5 12 Blungerfelbcnuumfc . . Mc-T. 41 111 19 6
IV 13 Blute ... 38 M 22 8
— — Blutcnifdie Gtublibgefltine Krdk. 1» — — —
II 7 10 Bluvnale 95 M 48 2— — — Blbntlunnteit . . Geog. 78 VIII 31 32 —

VII 15 12 Blbmoutb 81 VIII 31 32
II 2 29 $ntumalif<b< Gilcnbabn Hauw. 24 III 4 25
V 52 1 (Mtiinfungentclbetc Hauw. 42 III 6 19 20
V 52 2 Bututiialif(bc9 rtcuerieug . . . Phjra. 33 1 0 57 58

VIII 23 30

— Be Geog. 70 VIII 27 2ft —

Becbfeble

— — —

'

— — — Bcrgw. 23 — — —
II 18 9 Beibitctf ('-Hilf; B-) Bcrgw. 24 III 5 2— — — (Xrcdcn B-) ... Bcrgw. 23 III 5 l

II 5 2

Bebberja
Bebclrrn

Geog. 50
89

VIII

VIII

17 18

35 36 I
VIII 27 2» — Beiitt be (Jtall: ... Geog. 110 VIII 39 40 —
— — «— Betitcre 02 VIII 25 26 —
IV 13 5 Beilen ... Geog. 62 VIII 25 26 —
11 21 3 Bola ... 52 VIII 15 1« —

III 3 1 Belagen . Kthn. 101 — — —.

V III 15 10 — Belarcocrbinaten M*th. 10 — — —
VIII 23 30 — Bolatifaliou . . . Phya. 25 — —
— — — (brenultldjc . . Phya. 20 — — —

VIII 15 10 — bef PU&I4 ttirib iHeflefien . Phya. 25 1 5 4* 49
Mil 11 12 — but<b Xurmalinblallen Phya. 20 I 4 «7-49

II 14 Bolatifalicnflabbaral . . Phya. 26 1 6 7 «
VIII 27 28 — Bclariiatieu#«rf<bfinunflfn Min. 12 II 2 63 «4

V 28 2 Bolanfatioutffiaur, 4rcmnli|t^t (in
geglühten (MiafblaUrniII 12 3 PUy«. 26 1 4 50— — — Bclarifatien«infttunienl i'Jlöttett -

VIII 13 20 — Min. 12 tl 2 61— — — folatliitl ... Krdk. 34 _ — —
VIII 13 14 — BcUrntrtbebc Math. 20 1 4 54

11 28 3 Bolatbtoftction, ctlboßvabbiicbc Math. 22 I 5 32— — — Bclarfltcimiitg Geog. 5 VIII 3 4 —— — •

—

Betbifianj

*oi™ .
-

Aatr. 4 — — —
IV 12 2 Kthn. _

VIII 33 21 _ 90 VIII 35 36

VIII 33 34 — Boliantt .... Min. 30 — — —
VIII 5 6 — Bolicapre, (Welf fcen Geog. 63 7<t Mil 27 2s —
— — — BoUtfwaiilelbalnt Bot. 28 — — —

VIII 55 50 — voQettföntct Bot 12 II 4 47-50
VIII 45 40 — Bonner Alten Geog. 47 VIII 15 16 —
VIII 43 50 — Beflcf Geog. 112 VIII 39 40 —
VIII 27 28 — Boltatoa . . Geog. W VIII 35 36 —

II 33 15 Bolmafibinc
Bolnifibe Wficbflterfamntlung . .

Krgsw. 27 IV 13 37
VI 51 3 Cultg. 83 VI 43 6
VI 51 4 Bolnift^nr Crben

Bolwetra .... ...
Cultg. — VI 49 26

1 io 10 Geog.
Zool.

33 VIII 11 12 —
— — — Polyart lira 198 II 29 11

1 4 5 Polycelia Ucvigata Zool. 207 II 29 41

I 4 Bcltjeber Math. 8 — — —
— — — Belbflalatten Bot. 70 — — —
- - -1 Boibgon Math. 4 - - —
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Belpgenalfrontcn t-crfcbiet euer Art
Bolbäene (reguläre) unb Äreie.
meftung .......

BoIpNet een arge!

.

Belpnefien
Bolpneflct
Bcnteranjcnbaunt . . .

BomereDen .

Bemme™
BouimerfibeMM
Bernpeji (Iurcbf<bmtt bc« Ulmp(v

tfceater*) .

Bompeiifipei»<$«* £au« (©arTÜipe)
(©arten) ...
(©runbrifi)— (reflaurirte 3nfnbtfn

bcO 3nnern)
SöcbnpauJ

ttenapi
Boncelct-Wab
BonbUbcrp .

*enialo»«Fi, ftürft . . . . .

Ben« Kabriciu« ju tttem .

Bentctrbra
Bentianaf

; Kluß)
iStefibcnihbaft)

Bontinifibe Sümpfe . .

Bentcn«
Bcpapan
»opecatcpetl
iepetea»ö)et.i

Boppberg
BoppelAberf
Bercupine (ft(u§)
Herrentrup
Borfaiigrrfjorb
Bert ntelaibc

Sinn« Biarfa— larlein
Glifabctp

£.c y.
raucc iWcucalebenicn)

.

Jaafen
?enl#
BicrrAbp
be BaUa«
Bbilipp
Rebal lOamaica)
6atb

Bert-au-iüiiue
Port« nigra ju Iricr
Bcrtatile (12. Oabrbnnbcrt) . .

Port« d'Arroux ju KutUU . . .

Berlin
Bcrtlant iiMainc)

(Oregon)
Borte TUegre

Cabeuo
fterrajo
Vongene
Brapa

. .

Bertcrico
BortAmeutb (iSnglanb) . . .

iBirgtnicn)
Bortugal
Borlugiefil«be epratpe
Bcrtuaucfa
Vortuiat
Bcrtulalartige ©c»ä<b|e
BorjeDanblume
BorjeDanerbc ...
Bcrjeflanfrcbfe (ftamilie) ....
Borjeflanfipncde
Belegamien
Befeibontempel in Ba fluni . .

(Ruinen unb Hufri&j . . .

Bolen
BSjjncif
Boftb&rniben
Bofltoagen—— jum «uffangen pon «rief»

beuteln
Bcttbefflrem
Botenja
Betbeneffibe Aufgabe
Botpof, gefingerter
Betemac (muß)
Botofi

Blatcau een
Botlbam
Bottafebegetoinnnng
Bettenborf
Botter (Bau!)
Botieal (Kamille)

(6<*abel)
Beufpn (Wicolaf)
Bopangfee

Bonueh
Btäcrffien
BracptUfer

KU Slbbilbimgen Ifltt flbbilbunqra

«Hb- (Seilt Fant lafcl !)*&“* aub. ©rite Pant Zafrl
Krgaw. 36 IV 22 12-15 Braiptfüfer (Kamille) ZooL 128

Brabier . 1*. u. >L
Math. 7 1 1 53-64 l'ioa 53 VIII 19 2»I —
P.u. M. 6 — — — (Hltftibter Brddentbcr) Arch. 96 V 35 r

Hoog. m VIII 51 51 —
1 Brunnen am ftranjcnAguai) Arch. 132 V 53

Ethn. 7 VII 6 7 — Btaga • • !H1 VIII 35 M\ —
73 II 23 4 Brager Trm (©runbrin) Arch. 92 V VI

IJrng. 2n Mil 13 14 — Onnere«) Arch. 92 V 33
I.rog. 2*.* Mil M 12 Brfiflprcffc Me. T. :n III 15
Hoog. 13 Mil 3 10 — für ©uttaper$a*BIatrijcn . Me.T. 30 III 15 l

Brairiepimb . 25 _ _
Tultg. SO M 26 11 Vritrtt Ethn. 94 _
('ultg. 41 VI 26 7 Braten« Oeog. 96 VIII 55 56
(ultg. 44 VI 26 6 Brätorianer ... 10 _
Coltg. 44 VI 26 1 Brafitelffl . P. u. M. 6 _

Cultg.
l’rava diphyes ZooL 222 1! 33

41 VI 20 4 5 Bredel 23 VIII 13 14 _

Arch. 33 V 10 7 Bretielbecrc . Bot. 55 II

Ethn. 10 VII 5 12 15 Bidler (ftricbritb) P. u. M. 34 _
Mt. T. SS III 22 6 Breittlau . 29 VIII 11 42
(."«»«. 110 VIII 33 40 — Btcftburg

Brcifionffüptnng
VIII

Km»*. 43 IV 16 30 21
Arch. 30 V 3 7 Brefiler’« Bieglnetbt Math. 18 1 4 3.1-3:

Ooog. 6

;

VIII 23 21 — Breften 81 VIII 31 32
Ooog. in VIII 37 38 — Brcujien lÄönigreidM Oeog. VIII 9-14
Hoog. Ul VIII 37 3* — (Breeinu 27 VIII 13 11
Hoog. 0 73 VIII 27 28 — Biruftif<b»Qpiau 28 VIII 13 14
Krgaw. 33 IV 23 l 19-22 BvcnflRp ftiauen 2* VIII 13 14
(itog. 12.» VIII 43 SO — Breupiftpe Vanbtrcbr een lsi3 . 43 IV
Ooog. ns VIII 43 4 t

— Gruppen unter Kiifbr. t.(V)r. Krgaw. 41 IV 15 16-:«
Hoog. 87 VIII 35 36 — een isoo Krgaw. IV 16
(rOOg. 11 VIII 7 6 — Beeu§iid'ca Bataillen in Gern»
Ooog. 36 VIII U 13 — pagnicceloitnen . 53 IV 19 V
(Song. 117 VIII 43 44 — -— (San( CJlnffteflung) . . Krg^w. 53 IV 19
Ooog. 57 VIII 21 22 — Breeefa, Kanal te« Hoog. 74 VIII 29 30
Ooog. 84 VIII 33 34 — Bribram 53 VIII 19 20
Ooog. 11.1 VIII 53 54 — Bricc’6 Bauw. 85 III 15 «4
Ooog. US VIII 53 54 — Briden (Kanülic) . ZooL 104 — _ _
Ooog.
Ooog.

113 VIII 53 54 — BtuMUlp 29 VIII 11 13
3« VIII 55 56 — Briefler betf alten Bptanj ....

Brimelarlige ©eitädife . .

95 VI 4S
Ooog. 114 VIII 53 54 — Bot. 60
Ooog. 113 VIII 53 54 — Btmcipe Hoog. 3t; VIII 55 56
Ooog. 37 VIII 55 56 — Brincipetf Krgaw. 9 — _
Ooog. 114 VIII 53 54 — Brniv'JllbertcIanb 119 VIII 43 44
Ooog. 58 VIII 25 26 — BTiui>Gbwarb#>3nfcI iGanaba) Ooog. 120 VIII 43 41 _
Oeog. 113 VIII 53 54 — B'rint-GMrattö.Onfeln -fübatlan»
Heng. 125 VIII 47 4K — tiiibcr Ccean’ 129 VIII 1 9 -

Ooog. 32 VIII SS 56 — Brini‘Baliid#*3nfeI (icog. 119 VIII 43 44 _
Ooog. 125 VIII 47 4* —

Bei« ata
Math. 8 1 2 1 8 l?

Arch. 33 V 3 11 Phjra. 19 1 4

36 VI 51 11 Briflmenheiö (3nflrument) 53 1 9
Arch.
Ooog.

84
73

V

VIII

10

37 28
Bu4uicn(rcu)
BrMrenbi

Math. 17
76

1

VIII

4
29 30

15 1'

Oeog. 130 VIII 45 46 — Brieatbautcn Bauw. 91 111 17 _
122 VIII 45 46 — Brebirfunfl Bergw. 30 _
12* VIII 51 52 — Breblcm ber trei tferper . Aatr. 47 _
126 VIII 43 50 — Brecent Sraemeter Phya. —

Oeog. 72 VIII 27 28 — Breceffteneleiubter (15. 3«brb.) . (’ultg. VI M 1>

Oeog. 72 VIII 27 28 — Biociba 73 VIII 27 2* _
30 VIII 55 56 — Productua aculeatos Erdk. 15 1 7 .

Ooog. 125 Mil 47 4* — Brefil Math. 21 — _
Hoog.
Ooog.

80
121

VIII

VIII

31 32
45 46

Beejection (centrale)
Math.
Math.

14
21

1

1

3

5

28-4i
25-2»

Oeog. »•*8 VIII 23 21 — leribegenaie) Math. 21 I 5 4 2»
Ethn.
Ooog.

101

126 VIII 43 50

“ (ertbegrappifÄc) ...
(flereegrappiftbe)

Math.
Math. 22

1

l

5
6

3t. 31

30 34
Bot. 65 — — — Bronp |(pcii Tpnamometer Mc.T. CO III 24 21
Bot. CS — — — Breporttenaie. eierte Math. 6 1 1 45 4»

Bot.
Min.

61

21

— _ Breoepläen ber »frepoli# }U Jlt^en
(©tunbrift, anfiipt) ...

)U Bluntben
Arch. 25 V 6 11 12

Zoo). 163 — — — Arch. 125 V 52 1

ZooL 1 HO — — — I'rorodon griaeus ZooL 229 II 33 14
Oeog. 28 VIII 13 14 — BroCentbpm Bot. 4 II 1

Arch. 25 6 7 Brctfau 31 VIII 9 IO _
Arch. 25 V 7 1 2 Brefmtp . 53 VIII 19 20 _
Oeog. 30 VIII 11 12 — I'rotomyxa aurantiaca . . 7.6oL 231 II 33 3ä
Hoog. 43 VIII 11 13 — Brcteplafltna Bot. 3 II 1 2 3

ZooL 173 — — — BretepriPma ... Miu. 6 II 1 52
liauw. 8 — — — ProtopMrua anmetena ZooL 87 II 22

Bretcppramite Min. 6 II 1 4»
Bauw. 30 III 4 23 Brctuberanien ........ Aatr. 28 .

—

Hoog. 36 VIII 55 56 — vrevenialifme Spratpe ... Ethn. 101 — _
Hoog. 73 VIII 27 28 — Brcpence Hoog. 61 VIII 25 2«; _
Math. 13 1 4 43 Breeitence 120 VIII

Bot. 37 II 11 8 Brunlitplangeit (Kamilie) .... ZooL 71 —
Hoog. 11* VIII 43 44 — Bnintrut Oeog. 57 VIII 21 22 —
Hong. 127 VIII 43 50 —

Brutp
Oeog. V) VIII 17 1* _

Hoog. 116 VIII 43 50 — Oeog. 75 VIII 29 30
Hoog. 23 VIII 11 12 — BrjemplI Hoog. 53 VIII 19 20 —
Ch.T. 2* 111 C 3 Brjpprec (Bripet)

Paaronio« hclmintholilhus .

Hoog. 87 VIII 35 36 —
Hoog. 51 Mil 15 16 — Erdk. 15 1 7 38
P. u. M. 23 — — Bjtpaeen

Bfcubemerpb
Ethn. 44 —

ZooL 37 _ Min. 10 II 3 18
ZooL 37 11 10 10 Bfilotnelan Min. 30 —

.

P.u.M. 30 Wforitifgebirge 76 VIII 29 30

H»6 VIII 33 4" — Blfcre (fletflau 83 VIII 35 36
Hoog. 126 VIII 43 50 — BiiMbreutfler een «ußu|t Erdk. 29 1 16 22
Hoog. 73 VIII 27 28 — Btab (ultg. 14 — —
Aatr. 8 1 11 3 Plarichty* latu» ... Erdk. 14 1 7 2*»

ZooL 128 II 25 56 l'torodftctylua «rualroatria . . Erdk. 13 1 5 5
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Xcrt ftbbilbuugrn

«telrmai«
«tolrmäijctx# ©ritfpflrm
«nbbtlaejdpt
Wubbriofcn • .

«utbcIferoci§ .

«uttciua . .

«ucbla
b< le« ÄngcleJ

«u<l*e
i‘uc«e bc <E#patta .

«Icntt
«riuctpi
Mtco

«ttgeffunb
«ul. «eul
»ulo «inang - ....
«ulpnt (Familie)
«utmtr, ungenannte
«uMabtrn
«ultaroa . . .

«ultbacp
yulterfabrifalicn
fBuluerfatf

«ultfcrtamn ....
ihm? erfaßen auf Griffen

einer Ultene ...
i’uUn-riycbctt (Stoffe)
«ulttermaga}in
«uma ....
«umpc für ben T'üngcrbcf
«untpen mii ppbrauhfiitr «reffe

uub fteueifpripcn

«un jo «itbongo
«unn
ihrnc . .

«unta Hrnatf (tspilc)
-— ((äoßarica i

* T>elfl«iba .

«uppc
«tippcngcbarcr (llutanbnung)
«uri
©OTPUrtoetbc ,

«uru« iglug)
«uU'tn . . ...
«8tbu0 ....
«tittiRft

«upigtr JBicf . .

«upmafibinc ibcutftye) . .

«up be XuMne
be ®aucp .....

«pramibc
be# ttbeep« - •

-— cXurtpfcpnitt,' . .

-— btt ©itep - . .

«pramiten tc« «litlflbirn«
«prainibcnigcl ...
«ptamircmniti’fd be« Unterlcibe«

Arcb.
Arcb.
Aii.it.

Zool.
Auiit.

SIT — — —

«prenSen
.1 Geog.
l Geog.

8 58
63

M(l
VIII

23 26
23 2 t

-
— lÄuitralicm G eog. 112 MII 53 54 —
«arenaenbalbinfcl .... Geog. 7 VIII 5 6 —
«prqcm . . . Min. 23 — — —
«prit Cb. T. 20 — —
«prip Geog. 29 VIII 11 12 —
«prment Geog. 45 VIII 11 12 —
«prolufit . Min. 29 — — «

—

«protnerpbit - . . Min. 34 — — —
wim Min. 25 — — —
«piofen . . Min. 23 — —

•

—
«pUi.igoraifibcr Veprfap - . . Math. 5 1 1 31

a
Calb-irouiep (Sboranflipt uub

innere Wnßcpt ber Jttripe) . . . Aroh. 40 V 13

Duabermauer Bauw. 65 111 11

J A*tr. 50 1 10CHabtant \ Math. 17 l 4
Ouatianten, »erfiticbene .... Krgsw, i« IV 1»

Ouatranlen-CIcftremcter ... Pbys. 39 l 9
(mH ?abung«flaf$c) . Phys. 39 I 9

Cu abrat Math. Al 1

Duabrattifcu Bergw. 40 — —
Cuafltja Zool. 33 — —
Oualo Geog. 86 VIII 33 34

DuaMrn (Driiiung) Z00L 222 — —
CuaUfnbocr (’£CpRe<ff} .... Z00L 180 — —
OaaUcnficpe (ifamilief Zool. 161 — —
OuaßtnpclbpfH (tflaffe) .... Zool. 220 — ——

* (untmfafic) Zool. 221 — —
Duaube(f4>a4>t Bergw. 27 — —
Ottaiuto Etbn. 31 — —
OttAvffcetor L.n.H. 42 in 10
OuartmitftT L.u.U. 41 III 10
Duaromföe 3itftlit Geog. 52 VIU 15 16

Caaterua .... Oeog. 47 VIII 15 16

3 4
3-8
13
22

67-83

13

14
25

Xeri Äbbilbuitgeti

UMb. (Zeile ftaob Tafel «Hb. Geile Bant Tafel 3is»r

Oeog. 10.) MII 41 42 — Cuat), gern einer Min. 19 — — _
Astr. 25 1 ft 1 mit eingcf(pfeijcit<n olilfü'V
Hergu. 46 III 7 14-19 feiten Min. 12 II 3 I

Bergw. 46 111 7 12 13 Cuajftabaum . Bot. 72 _
Bergw. 46 — — — Ouebec . .. 119 VIII 43 44 _
P. 11. M. 10 J 7 Cuettma Kthn. 22 VII 18 19 1

Ooog. 123 VIII 43 44 — CutafdbcT (getirgm) Mlu. 35
G*og. 123 VIII 43 44 — — ((»Jefrietfn beff. im glUpm*
Kthn. 13 VII 19 3 fcen Xiegeli Pliya. 30 | 6 45
Geog. 125 MII 47 48 — Outdfilbtftuftpumpc Pliys. 9 1 2 22 23
Geog. 127 MII 49 50 — CufdiilbcTOfiii, jtreibrfidir Bergw. 37 Hl 1; 22
Goog. 121 VIU 4; 48 — C.uecffilbernjjge Math. 18 1 4

Geog. 125 MII 47 48 — Cuebltuburg 32 MII 11 12
Geog. 132 MII 45 46 — Cu«entf>Gountp 82 VIII 31 32
Kthn. 67 VII 27 15 16 Oucfn«lanb (Öclonie uub Wetirgc) Geog. 113 VIII 53 54
Geog. 111 VIII 39 40 — Cueitp . . 20 VIII 15 —
Z00L 173 — — — Ouei« Geog. 23 VIII 12 _
Anat, 76 II 6 3 b Cueße, bie (^ngte«) P.U.M. 31 V 27
Auat, 17 — — — manne, pcife unb mineral. Krdk. 17
Geog. 86 VIII 35 36 — Cucnbrl Bot. 57
Bauw. 71 111 12 23 Cuerbaub ber 9tippe Anat. 58 11 5
Krgsw. 25 IV 13 2-14 ber gepulter . . Anat. 60 II

e,
11 r,

Krg»w. 20 IV 9 47 be« Srägcr« Anat 57 II

Krgsw. 13 IV 9 2 Cuerbau . Bergw. 13
Soew. 27 IV 18 16 Cunblutkitir Anat. 77 H 6
Krgsw. 38 IV 23 53 C-ucreturo Geog. 123 VIII 43 II
Krgsw. 25 IV 13 9 Ouerfa«cie be« llntcrleibf« Anat 11 1 X
Krgsw. 35 IV 21 56 Cuermauler (Crbnmta) . Zool. 92
Z00L 28 — — — Duermu«tcl bet ^unge Anat 72 _
I.. u. H. 57 III 15 7 Onerfipmetlru Bauw. 14 Ul *>

Me. T. 46 111 19 10 Duefe (HöpSr; Z00L 212 II 30 19 20
Seow. 28 IV 22 8-11 (toJgcieftcr Sccler) Zool. 213 II 30
Geog. HO VIII 39 40 — C-uctfdibabn .

. . Ch. T. 111

Geog. 95 VIII 55 56 — Ouetf«utiiple Me. T, 111 13 14
Math. 3 — — — C-uetfmircrf .... Bergw. 23
Grog. 136 VIII 49 50 — Cuijalienange Geog. 124 VIII 47 49
Geog. 137 VIU 49 50 — OaUldi Bergw. 38 _
Geog. 124 VIII 47 48 — Cuilimane VM5 VIII
Geog. 69 VIII 23 24 — Cuilca 96 VIII
Z00L 133 — — — Cuimpcr Geog. 63 VIII
Zool. 145 — — — Ouincp 122 VIU 45 46
Kthn. U MI 16 9 14 Cutpc Kthn. 23 VII
Bot. 45 — — CutrlblSUexige «flaujeu . Bot 54
Goog. 118 MII 49 50 — Onito 126 VIII
Geog. 48 MII 17 IS — DuiJo^Öotfciüere 116 VIII _
Geog. 30 VIII 11 12 — Liuittcnbaum Bot. 66 II

Seew. 15 IV 11 14m —
- (idpanifcpm Bot M

Geog. 28 VIII 13 14 — Cuorc (Äctara) Geog. 91 VIII 55 56
L. 0. H. 14 111 9 14

Geog. 59 VIII 25 26 —
Geog. 59 MII 95 26 —
Math. 9 1 2 20 21 vH
Oultß. 15 VI 7 1

«a
iHaa

eiferue ...
Slaab <8lug(

(Stabt) ... ....
Statut
«abatteitpflanjung ...
Kabdoeneia
Siaben (ftamilic)

«abtRffpnabeG€c6uU<rpcbfnbaab
Wabnip . . .

Statftroragc

«atpenftpnürer .

SRataup
«abbampfmgatie Mn 1*40—50 -

Stüber uub Sfateonßructionen .

«äberbrebbant
«fifcerWge
Siäbcrfd>iuitcma|<$ine
«ibertblere (Älafle berf.) ...
«ablalbopnnaftpiRe ....
Stabilen ».

SHabiu«
Stabiu« beeter
iHatfunftgeseug
Stabnor
Stabom
Stab *logae»ebr
Stab (4otatM=Äel& .

«ab fcputana
Stab tgäuten
Stabflafctft lauern . . ,«l . . .

«abfhtbeniaauet
Stafarl Santi

(fein Selbßbilbnig) ....
(Statue ton C'Spntl)

Stajftnabe - .

ltnfflcsia Arnold!
Stabt
StapmfeCc
«abmlaffcttc
«a&nt«
Stateten, ecngtc&e’ft&c

»erft&febmcr Ärt
3tü fenten ftotf unb »Stempel . .

Stafbaing
Staffen föamilit ber Siegel) • .

Onltg. 14 _ _
Seew. 19 IV 12
8eew. 20 IV 13 13
Oeog. 49 VIII 17 18
Geog. 51 VIU 17 18
Geog. 94 VIII 55 56 —
L.u.H. 47 lll 12 16
Zool. 206 —
Z00L 50 — _
Anat. 60 11 5 IU
Geog. 4« VIU 17 18
Anat 73 11 6 3,«
Anat 73 11 9 Is
Geog. 54 VIII 19 20
8cew. 11 IV 8 2
Bauw. 7 Ul I 34-37
Me. T. 15 UI 7 7
Banw. 8
Me. T. IS III 6 tj

Zool. 19V _
Me T. n III 8
Bot 75
Math. 6 _ _
Math. 10
Bergw. LI- Ul 4 4
Geog. SI VIII 31 32
Geog. 90 vm 35 36
Krgsw. 27 IV 1t V
Kthn. 46 _
Geog. 109 VIII 39 40 _
Kthn. 94 — —
Geog. 47 VIII 15 16
Bergw. 15 III 3 19 20
P.U.M. 24 —
P.U.M. 26 V 21 7
P.U.M. 17 V 11 10
Cb. T. 44
Bot 29 11 17 7
P.U.M. 33 _
L.n. H. 4t III 10 rt

Krgsw. 19 IV 9 70
Geog. 32 VUI 11 12 —
Krgsw. 20 _ .

Krgsw. 20 IV 9 60-03
Krgsw. 27 iv 13 35 36
Ethn. ;u —
Z00L 49 — — —
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Waleigb .....
Wale
Warna unb ©ita
Wamberg
Wauileb
«amtnmafcbinr
iKanirur
Wamftbotiom’# föaffetbrudmctor
Wamfe« 111 . urigen Ibet unb

(Wdwfbilb)
Wamtratte ...
Wamufi
Wanbtr#
WaHbwjitscn (öramilie)

Wangun .

Wanfenfü&er (Orbnung)
iHanfetUtrwiicbf;

Wapperhbmbl
Wappolttatilrr
«ap#
Wup*fäge!ce«pe

(Woupc) ....
iKapünicbcnfalat

Warotcnga

WaWib {Wofette}
Wafeudfniftdn . .

Mafrninüb.-mafit'Hte . .

;Ka#pd -

WaW
Waffen
Waflalt
«aften
Walafinfdn ....
Wat^cnctc
Watpbau« ju flu.-irl'urg ( Inrtf)

fdinitt) .....
(fcürftenftube)

Watibor
Wationale (14. Dabr^unbftl)
Watte (SBarfjabne berf-)

Wattruann# lauern
Wartburg
#a$eburger ©ec
Waub ber ©roferpina (Öirartei
Waobbeutler

(ftamilic) .

WaubjUfflfn ((Snüjpe)
Waubfäftr (^atnilte)

Waubfeef<bn>aibe
Waabtbifre (Orbnung)
Waubvogd (Orbnung)
Waucb, tafir.

(©tatue »on Xrafe) .

WauAbam
Wau<bfa§ < 12 . 3abrbunbnt)
Wviu>6(c6n?albf

WaiKoverbüteubc Apparate
Waubbanr
Waubblätlerige <iki»3$fe
Wauoc Al»
WaubfiiBbübuer (Familie)
Wauin, u n betriebener

WSumnabd - . .

Waupe
Wanpenbeln
WautenfBruitge# ©anb
Wautengcteacb|e
Wautenmifremdcr
Wantenmu«fd, gtö|<ier

Heiner
Wautenorten, fäibfihbtr

Wautenfappe
Wabellit
Waocnna
Wa»en#burg
Watoilft)
Waralp
8U
Weactiontftftiff ober bpbraijlifiber

©TopeHcr
Weatlng
Wealgar .....
Wealfaule }U öbemnifc
Weben» ober baubgang
Webengeh>a<b(r
Webenftetber .

Wcb^upn, graue#
retbe#

Hereptaculitee Neptnni
WeAen
WcAtnbaue .....
Wemtea
9tf<$töpflcge

Wedle belJernambuco
Wedlingbaufeu
Weefni«
Weciafcenfion
«etnife . ...
Wetcule

Jeyt Abhebungen
— _J- -

in ,

«bl#. ®« Itc tfanl !«f«l 8'*ur

Oeog. 121 VIII 45 56 —
Zool. 5b II 17 3
P. u. M. V 1 51
n«og. 17 VIII 7 8 —
Oeog. 10.1 mit 41 42 —
Itanvr. 40 — — —
Geog. UW VIII 39 40 —
Mc.T. tiÜ 111 24 8 9

P. u. M. 4 V 1 2
Zool. 2i? II S 21
Klhn. 4«; — — —
Goog. 83 VIII 9 10 —
ZooL 14(1 — — -

—

tl«og. 111 VIII 39 40 —
Zool. lt>7 — — —
Bot. 73 — — —
Oeog. 11 vm 2t 22 —
G«og. 41 VIII 15 16 —
Bot. 75 —
ZooL 138 II 2« 41

ZonL 138 II 26 42

Bot. st — — —
Klhn. VII 7 8

G«og. 115 VIII 33 34 —
Geog. y.' VIII 55 56 —
Win. 28 — — —
L.u.ll. 2t) 111 4 8

Mc.T. 12 III 6 20
Znol. » 11 3 14

Kthu. .1
— — —

Oeog. 40 VIII 13 16

—

Krg«w. 30 IV 23 65
Ethn. 7 VII 5 2-16

Geog. 29 VIII 11 12

Galtg. £8 VI 37. 10

t’ultg. 68 VI 36 4

Ooog. 31 VIII 9 10 —
Chiltg. 95 VI 31 7

ZooL 25 11 3 17

Ueog. 47 VIII 15 16 —
Oeog. 17 45 VIII 11 12 —
Oeog. 37 VIII 11 12 —
P. u. M. 15 V 10 3

Zool. 40 II 11 13

ZooL 40 -

—

— —
ZctoL 144 — — —
Zool. 127 — — —
Zool. 59 II 18 19

Zool. 27 — — —
Zool. 51 — — —
P. u. M. 16 — — —
P. u. M. 16 V 11 6

C’ta.T. 31 III 8 1

Cultg. 98 VI 51 16

Zool. M —
Me. T. 66 111 26 —
Me. T. • III 4 19

Bot. 57 — — —
Oeog. 8 11 VIII 7 8 —
Zool 53 — — —
Krgsw. 34 IV 21 68
Bergw. 11 III 2 37

ZooL 139
Krgaw, 32 IV 12 4

Anat. 60 II 5 »J
Bot. 72 —

-

—
Aatr. 55 1 10 9

An»!. 93 II 9 2*
AntL 93 II 6

Cultg. VI 49 31

Krgew. 38 IV 23 37

Krgew. 35 — — —
Oeog, 72 VIII 27 28 —
Oeog. 39 VIII 15 16 —
Oeog. »0 VIII 11 12 —
Oeog. 47 VIII 15 16 —
Oeog. 62 vm 25 26 —

Heew. IV 25 1-4

Oeog. 121 vm 45 46 —
Min. 37 — — —
Bauir. 9«> III 18 7 8
L. u. ff. 22 III 4 30
Bot 73 — — •—

Zool. 130 II 26 15

Zool. 55 11 15 15
Zool. 55 _ — —
Krtlk. 15 1 1 27
L.a.H. 49 III 9 37
L. u. H. 46 III 12 4

Math. $ 1 1 24

Cultg. 91 — — —
Oeog. IM VIII 51 52 —
Oeog. 34 VIII 11 12 —
Oeog. 24 VIII 11 12 —
Asti. 4 —
Oeog. 20 VIII 15 16 —
Krgser. 34 IV 81 8 9

Web Wioet
Weep .

Weff mit Wefftncbd
Wettbänbrr
Wefftalie

Weftejrtonffrei# (Onftrnment) • .

Wega
Wegatta
Wegen (ftlufc)

Wegenbogen
Wegenbogenbaut (3rl#)
Wegen- unb ©int fort e

Wegcnmefter
Wegenpfeifer
Wcgenoburg
WegenPburger Tom (©runbrifj) .

Wegentourm .

(fjawttie)
Weggio (itat. ®rc». Galabrien) .

<italicmi«e $re»in) (Sntilia)

WegniU
Wegulatoren
Wegulirofeu mit Vtanfcl - .

Wcguitrungtapparat »on iyareot

Webme ....
Weihung «Autoeubnng berf.) . .

Wei($enba$ (Cefterrei*)
(©a^fen)

Wetöenberg
Weioenbalf
WeiQenfteiner öebirge
«elf .........
Weifeniiramerung
Weibeupatfe
Weibenpferbebadc
'Weiber ( Familie)— (*»bf)
Weiner)
Weinbarbtbrunn
Weif
Wetftcolf
«eitenbe Batterie in tinie ge*

«SÄ«*, ober ftbmarier .

Weitftod
Weitweg
Welai# (ln bet Je(egrapbic) . .

Weliefcopirapparat
Wetieffigur, geflügelte, au« einem
ftSmgfgrabe

Wdigiefe Ofefelfcbaften
Wdiquienbcballer ( 10 . 3abr$.) •

Wembranbt $jrmenv
nnb feine ftran

Wentington<(9eW<br
Wemftbeit

Wenaiffauce |

Wenaiflanceperiobe
(Trtail*)

Wenblna, (Soli »on
Wcnbaburg .

Wcnfrew ....
Wem (Önibo)
Wenio
WenncUftTom
Wenne#
Wcnntamd ...
Wennmau#
Wennflcig
Wenntbier
Wenntpiernioo#
Wentrant
Wepetirgcfibüü natp ©alling . .

We<bt
We ebacecn .

We Ina
We olution (Weite % ebriben )

We onateren
Wetcnnn
Wetbel
Wetliib
Wettung geftranbetn Sitiffe . •

Wettung#bcjc
Wettnnglboot

ln brr ©ranbun«
Wettung« i@ummi‘>flc6 ....
Weubnip
Wtu«
WeuS l*lui)

Älterer ftnie (gflrftentbum)
jüngerer 8inie (gürffentbum)

Weutbaue
Weidlingen
We»al
Weoitement# »erfdiiebener Art .

We»ol»cr na<b <Solt •

na<b fefautbear .

(Tatroue taju

)

left Abbtlbungen

«Mb- 6fitt Bant Xafri

Geog. 118 vm 43 44 —
Seew. 21 — _ —
Heew. 21 IV 12 45 4£
8ee«r. 20 IV 12 J
Seew. 22 IV 12 1

Aatr. 53 1 9 8
Geog. 24 vm 11 12 —
Seew. _ IV 25 C.

Geog. 19 vm 15 16
Krdk. 32 i 15 10
Anat. 8ü u 6 4ji
Krdk. 30 i 14 3
Erdk. 30 i 16 24 25
ZooL 57 — —
Geog. 38 VIII 15 16 —
Arch. 90 V 32 4
Zool. 201 11 29 26
Zool. 201 _ —
Geog. 73 VIII 27 23
Geog. 72 VIII 27 28 —
Geog. 20 vm 15 16 —
Me. T. 83 — — —
Bauw. 88 ui 16 14
Me. T. 74 m 29 13
ZooL 36 ii 9 9
Geog. 34 VIII lt 12 —
Phya. 112 33 I 2 38
Oeog. 30 vm 9 10 —
Geog. 42 vm 11 12 —
Geog. 53 vm 19 20 —
Geog. 37 vm 15 16 —
Oeog. 15 47 vm 15 16 —
Krdk. 30 — —
Bergw. 15 — —
L.U.H. 9 iii 1 10
L. u.H. 11 m 1 36
ZooL 57 — —
Zool. 57 ii 17 1
Oeog. 31 VIII 9 10 —
Geog. 43 VIII 11 12 —
BoL 34 n 10 2
Me.T. 17 iii 8 2

Krgew. 53 IV 1» 15
Krgew. 17 IV 8 5
Me.T. 14 — — —
Bauw. r. — — —
Bauw 60 III 9 34 35
Me.T. 30 III 15 2

P.u.M, 4 V 1 6
Ethn. 21 VII 13 37
Cultg.
P.U.M.

98 VI 51 10
29 — — —

P.U.M. 29 V 24 4
Krgew. 29 IV 11 19
Geog. 36 vm 11 12 —
P. n. M. 27 V 22 —
P.U.M. 15 V 10 —
Arch. 101 _ — __

Arch. — V 47 9-11
Geog. 74 VIII 29 30 —
Geog. 33 VIII 11 12 —
Geog. 82 VIII 31 32 —
P.u.M. 26 28 — _ —
Geog. 70 VIII 27 28 —
Oeog. 5 VIII 3 4 —
Ooog. 63 vm 25 26 —
Zool. 35 _ — —
ZooL 25 — — —
Oeog.
Zool.

12
36

VIII

II

7 8

9 7

Rot. 24 II 7 14

Krgew. 34 ,

—

— —
Krgew. 23 IV 10 12
Geog. 104 vm 41 42 —
BoL 76 _ _ —
Oeog. 73 VIII 27 23 —
Geog. 114 VIII 53 54 —
Phje. 15 1 3 34 36
Cultg.
P.u.M.

23 VI 13 6 7

33 • _ —
BoL 75 — —
Seew. 35 IV 19 3 3
Seew. 35 IV 19 4 6 7

Seew. 35 IV 19 8
Seew. 35 IV 19 1
Seew. 35 IV 19 &
Oeog. 42 VIII 11 12 —
Oeog. 68 VIII 23 24 —
Geog. 20 56 VIII »i n —
Oeog. 44 VIII 11 12 —
Geog. 41 vm 11 12 —
L.U.H. 47 m 12 10
Geog. 39 vm 15 16

Oeog. 88 VIII 35 36 —
Krgew. 37 IV 22 17 18
Krgew. 31 IV 11 30
Krgew, 31 IV 11 31
Krgew. 31 IV 11 32
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Zti t «bbitbungm

Wepriatif
IRepjiefa, 'IM Jt Cd II »CB
lRe|at
Sipabarfctr (Mixten SR.)

.

(baut blätterigen . .

‘Jibätifcn

Wbätildic Slpen

SKbjtoromaniI*c Spraye
SRpea
SRbebe
gtpdm#

(ftatpebralr, Cnrrftbnitt be#

«ttffl#)

Stpein

«litt
ÄTummtr

SRpeinbriltfe bei Schien}
bei iHainj . .

«bdne
9t idnbantoalb
Wpcinpeflcn
lRpcinif*«TöRuf*e Iracht

W itiniftbe# Scpu-ferputcau
« idnprebint
« tepbt

Wpiau
SHbinn# et OfaHcmap
SKpium (Vorgebirge*
WpUam ....
Ml>obe>3#lanb
Mbobopegcbirae
Wi4>bn#
SRpentbeRtobefaeber .

iRfcembiftbe« Spftem
IKpombctbcr
SR bomb ei b

iRpombn#
Wpän
IRp6ne
SR idaegletliber •

SR cncfanal
RhopaUda
Bhynchollthua hlrundo
Khynchonella lacuuoaa
W&ptimne (SReUnto)
Ütibeautrguin ....
SRlccia. aetpimperte
*Ri*deberfer «ebirge .

Witpmonb (Gnglanb)
(Wirgfnicn) ...

Wtfttcrffttopl

9tice*cttf*u§
SHiemenwürmer
Wien}
SRieje

Wieienall
WicfenboPift
lRiefeugebirge

(ibtdltt Ouerf*nitt)
Wlelenfliitteltpier

VUeknbai
Wie mbanf
Wie enfngdbifiel

m< enmol*e (Oamilie)

Wie eiunuldjel

SRie cnptnguin
Wir en alaaianbet

Wie en (biltfrBte

Wir ca (planar
(namilic)

SUefenjtube in Udeftgetpfanb

SRirtblaU .

Wif1^»oi|lrt*)
' ‘

Kiga
iHijai(4tr IRcCriula
MigjäcnbaiV# Oiifenbapnfijffem

iRiiogd>trge

Vthnac
SRimini
SfilnfcenferaUe

iRinfcer (öfruppe)
SHmbPhwrafe

(Wabe) . .

iRinbbba|1r(

SRinbbiep (alaauer^Waffe)
tberner Waffe)
(®Btbam-S<bortbern).
(boSaabrr SRaffe) . .

({anrtofe f<bcttif*e Waffe)
(bebautet SRafft)

(tewpltt Waffe)
(•nttpiebene «tim brff.)

WinbvicbndU, Rantrifcber
iltinbPiebftaIMStnri*ttingen
Wingbanb btt Sprühe
«Ringelnatter

*nb.
(leog.

Geog.
G*og.
Bot.
Bot.
Oeog.

1 Grog.
.
Grog.
Etbn.
Gultg.

St*«w.
Grog.

©ritt »aut T»f«t ffigur

83 VIII 33 34 -
VIII *3 24 -

13 i«;20 VIII

49 11

so n
SÄ VIII 21 22

8 46 VIII

ÄS VIII 21 «
101 - —
39 VI 22
33 — —
60 V11| 25 20

12

IS IC. —

Arch. 90 V
Grog. 20 56 VIII

Oeog. KJ VIII

Oeog. 21 64 VIII

Grog.
JiiAUVV.

Bau«.
Grog.
Grog.
Grog.
t’ultg.

Grog.
Grog.
G cog.
Geog.
Oeog.
Goog.
Bot.
Geog.
Geog.
Geog.
Min.
Min.
Min.
Math.
Math.
Geog.
Geog.
Erdk.
Geog. 1

Zool.
Erdk.
Erdk.
Geog.
Krgaw.
Bol.
Geog.
Oeog.
Geog.
Geog.
Krgaw.
Zool.
Geog.
L.U.U.
Zool.
Bot.
Oeog.
Erdk.
Zool,
Zool.
Bot.
Bot.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Oultg.
Me T.

P.n. M.
Geog.
Oeog.
Geog.
ßattw.
Geog.
Geog.
Geog.
Oeog.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool,
L, u.H.
L. n. II.

L.u.11.
L. u.H.
L.u.11.
L.u.H.
L. u.H.
L. u. H.
L. u. H.
Uu,H.
Auat.
Zool.

21 VIII

3«; III

36 III

34 VIII

l« VIII

46 Vlll

43 VI

13 VIII

35 Vlll

36 Vlll

111 via
79 Vlll

74 VIII

9 II

120 VIII

74 Vlll

30
21 22
11 12
11 12

11 12

11 12
7 6

1Ä 16
24

7 9
11 12
II 12
37 39
31 32
29 30

3

45 46
29 30

99
VI
III

16 —
93 Vlll

88 Vlll

7 86 VIII

25 —
56 Vlll

75 via
126 Vlll

72 Vlll

225 —
36 —
144 11

144 11

145 II

29 Ul

29 in
30 III

29 Hl
30 Hl
30 IM

29 III

56
35 36
35 36

21 22
29 30

49 50
27 28

27
27

27
ß

III

UI
II

II

13*

Ifjt

WingcUaube
SRingdirüpIe
Ringgaugebirgc
SRitt0gef*Up
Wtng^icfjfanncnfnctpclimiafd,

hinterer
-— fdtlüber
Wingrjöbingfictb
Wingfnerpcl bet xcblfcpfe«
SKingfragen
SRing« Huftro&tmbJiib
JRingmiTrcmetcr . .

Ring Sibiltfnerpdbjnb
Wing>&4ilbrncrpdtnu0fd
Rinteln
SRio «pa
—— Sörapc bet Werte - .

Qolorabo
——

* (Rranbe («frtlai

l«merifaj
- bo Werte—- - bc Snl

Oacubp
te Janeiro
Wearo .— Rom—— ^Jara
be la ^lata ...
Santa öruj

Wiebamba
Wien
Wippen, falfipe

«6tb.

Zool.
ZooL
Geog.
Krgvw.

Anat.
Auat.
Goog.
Anat.
Krgaw.
Anat.
Aatr.
Auat.
Anat.
Geog.
Oeog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Oeog.
Geog.
Geog.
Geog.
Oeog.
Geog.
Geog.
Geog.
Oeog.
Oeog.
Auat.
Anat.

«Seite Bant Tafel

54 II 15
- II 21

16 Vlll 7 9

92 — —

«bbilbungm

82 Vlll

74 II

31 IV

75 —
ÄS I

74 II

74 —
35 Vlll

128 Vlll

118 Vlll

118 Vlll

91 Vlll

118 Vlll

128 Vlll

128 Vlll

128 Vlll

128 Vlll

118 Vlll

128 Vlll

128 Vlll

118 VIII

118 Vlll

126 VIII

99 VIII

11 12
49 50
43 44

49 50

49 50
51 52

51 52
51 52
51 52
49 50
5t 52
51 52
49 50
49 50
49 50

37 38

102 Vlll 41 42 _ SRippenfcH . Anat. 88 II 8 21V
5 II 1 7 Wippenpatter, psntmr • Anat. 75 1! 6 2i.i

7 11 2 23-40 mittlerer Aoit 75 II 6 2ia
8 II 2 11-13 »erberer Anat 75 It 6
5 1 1 22 WippcnauaQen fRlaffe) Zool. 219
5 1 1 23 äitppen^uerfortfapbanber .... Anat. 58 —
12 Vlll 7 8 — NippenfaUmanbcr . . . . ZooL 76 11 21 12
59 Mil 25 26 — Wi#pe Bot, 12 — — —
24 1 15 5 Witter Pctu tinbe be# 1.1. vtafrb. 13 IV 7 13

i 59 Vlll 2.5 26 — lob unb Jeufel ( Jüret) . P.U.M. 27 V 22 l

194 II 31 27 3U ^ferbe mit ^anbropr . . Krgaw. 16 IV 6 9
12 i 4 14 Witterorben 96 —
13 i 5 9 Witterfpcrn Bot. 77 _
76 Vlll 29 30 — «iptbütlel 46 Vlll 11 IV —
16 — — *— WiufanfoS 85 Vlll 33 34

25 II 7 17 ttira 52 Vlll 15 16 —
16 Vlll 7 8 — Wiäfati 89 Vlll 35 36 —
BO Vlll 31 32 — iRcarter iStbleufcerer) 9 IV 4 4

121 Vlll 45 46 — Mobben (Orbaung)
Wobert (beopolb)

30 —
67 Vlll 21 22 P.n. M. 32 _
25
112

IV 13 1 ton ber Wormanbie (na*
feinem Grabmal) P.u.M. 13 V 8 S

Vlll 15 16 — Öfobimen .... Bot. 69 _
UL 12 29 30 Robulina echlnata Erdk. 14 l 7

60 11 19 12 Wcca, I5ap ta . - Oeog. 65 Vlll 23 24 —
22 — —

*

— SRoibtale .... 81 Vlll 3 t 32 —
IS VIII 7 8 — *Ro*efcrt 62 vm 25 26 —
20 1 11 8 IRotpcn, bie eigentlicpcn . ZooL 92 — — —

— — — (Familie) Zool. 92 — —
92 — — — Wotbeftet (dnglanb) Geog. 80 Vlll 31 32 —
4H — ~ — (Weto^orr) ....... Oeog. 121 Vlll 45 46 —

SRetfbampton ...... Oeog.
Stodp’Wicnntain« - . Geog.
Mobbbai Geog.
Webej . Geog.
iRobbaefe • . . L.u.11.
Äoagen, gemeiner . Bot.
Wopeifcn, »eifte*, graue#, Pal bitte# Bergw.

liltunb Geog.
-ommd ........

irenblfitler

nrenbrfltfe

...Jtcnbrain
SRebrentoTtbläffe
SR&prcjtfeffd, ftufretbtpepcnbe

liegenbet
»bbrenltbeQe . . . .

WSptentnSufrr Familie) . .

SRbbtemnuff
IRbptenm«teeln (Crtnung) .

StSprenpfeuer .

Wdprenpilie

Zool.
Bot. 52 59
Bauw.

11.1 Vlll 53 54

116 Vlll 43 44

115 Vlll 43 44

62 Vlll 25 26
9 III 1

35 || 10
42 — —
109 Vlll 39 40

U 17

III

L.u.H. 17 III

Bauw. 23 III

jrenftrange {SRflntung#«
•erWflff« berf.) .......

Möbreatpimben tOrbnung bet
WSbenbiere)

Wbbtcatturmer (Unterorbnnng) .

»oirbenen (Älaffe) ......
Woprrolbcn, brdtbläUedger . .

8tcpr1olbengrtcd(bfr
WopTpalnif^mepicanitee ....

«*brpul#aber be« Cberftpmrei«
ee# Schienbein# ......

Wobrriiiler, fflbafrifanifäer . . .

iRcbrfanger

Wcbrtoa«*

Me. T.
Me. T.
Math.
Zool.
L.u.H.
Zool.
Bauw.
Bot.

L.U.H. 16 111

65 III

65 III

17 111

197 —

Zooi.
Zool.
Zool,
Bot.
Bot.
Bot
Bot.
Anat.
Anat.
Zool.
Zool.
Geog.

198 — — —

36 II 14
39 1| 14

130 II 15
131 || 15

24 II 2
51 — — —
57 Vlll 21 22 —

1*
4d
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Xffft Wbbilbungcn

«ttb. erttr Bant £öül

Wobrtvctpe Zool. 53 _
Motauder . . . Ch.T. 39 — — —
Wepflapl Herirw. 47 — —
Wolanttbrcftpr Geog. 58 Ml( 25 26 —
Woflaffcn (ftamüic) ...
WoüPret mil ütaft (tSigarrcnfabri«

Zool. 29 “ _

tation) •
•

. . Me. T. 32 III 16 9
9» eUbrÖde . . Hau«. :i« —
Weümusfelncru Auut. 79 II g 3h
WoQftpatpt Her«w. 13 — —
WeDfÄlangtn (Unterfamilie

Wofl(<puß .

ZooL
Krgiw.

70
21 IV 13 1

WofibmiAlttttfl jum Ipürvcr-
IIIItauw, 8.J 15 31

Wem n«og, 72 VIII 27 28 —
(»aUfl »orapele. £»ef fccff.i Areh. 117 V 42 5
(»alaft warnefc
(Walflft Waffimi

Arch. io»; V 44 5

Arch. 105 V 44 4— («tabtmauer) . Arch. 33 V 9 6
Wotnagna . Geog. 72 VIII 27 28 —
Womanifcpc »Plfer Ktlm. lol — —
Wcmanlborn Geog. 57 VIU 21 22 —
Werner

< ullg.
Kthn.

IW
100 vü 41 15

WÖmifdie ’Ardfitcttur (Detail?/ Arch. 35 V 10 8-11— Gonfulamadjtcn Cultg. 4 t VI 24 13 14
.

—

Otaucntracbt 42 \l 24 5 6— Wobei unb £auSgcrätb OnlUe. 45 M 27 1-49— Wünie een Dabrun P.u.51. 11 V 6 8— «riefterin Cultg. — VI 24 7— Weiter Kr«»w. 10 IV « 9— ©affen unb öeltuiiben Krgsw. 10 IV 1 57-70
Wemildjcr Apennin eiooff. 69 VIII 27 28 —

»auer Cultg. 42 M 24 9— öireuobiener Cultg. 43 VI 24 15
Cenfnl Krgaw. 10 IV 4 8

H ftcltbett (um 430i
ÄriegOtribun

Cultg.
Krgsw.

41
10

VI
IV

24
4

12

6— Legionär
Streitwagen

Krg»w. 10 IV 4 1— Krgsw. 10 IN 4 16

Wömifdic? »ab in f'amburg(öntree) Banw. lol III 19 13— (gtiflibarium) . . llauw. lol III 19 15
(Jcpitanum u. euba*

leriurn) Itauw. 101 111 19 14

bager für fünf ?egionen Krgaw. 1t IN 4 11

- 2 eben (»aUfpteD Cultg. 46 VI 25 3
(itrauenteben) ... Cultg. 46 VI 25 1 2—— —

- (iMcriätefibnna) . Cultg. 4S VI 25 7— iCWiatiatercn; Cultg. 49 VI 25 6— (ftünfllerln) * Cultg. 46 VI 25 4
(ßcbanfpieler) ....
(6taat?opfcr)

Cultg.
Cultg.

50
49

VI
VI

25
25

5
8— Wpmpbaum Cultg. 44 VI 26 10— s Anal. 104 II 11 1 X a

©obiibau« (ömntrifi) . . Cultg. 44 NI 26 2

(^ängenburtbfipnitt
VI 26eines folgen) Cultg. 44 3

Etbn. 101

Wcm'»iteTbe, gtblcfi Öaprarela Arch. 106 V 44 6

WenceSttaUf?, i*afj bon Geog. 58 VIII 25 26 —
Weng Ethn. 35 — — —
Wönne Geog. 83 VIII 9 10 —
Wonneburg Geog. 43 VIII 11 13 —

Nocw. 3! — — —
Weot’4 tetirenbe 91faf(binc Me. T. 77 III 30 0

Woperflu^ Geog. 113 VIII 53 54 —
Woper’« Qcualuftmafdiine Me. T. 82 III 31 9
Woguefaueur‘SIqiiäbuct Itauw. 34 111 8 12

Weraaö Goog. 86 VIII —
Weetmenb Geog. 63 VIII 11 12 —
Wefa (Salpator) P. u. M. 28 — — —

Geog. 127 vm 49 50 —
WefaS, Öelf »cn Geog. 63 N III 23 24 —
WoScemmen Geog. 82 N III 31 32 —
Wole »on 3ericbo Bot 75 — — —
Wo eau Geog. 123 VIII 47 +8 —
Wo enabrt, gto^c .... Anat 132 II 14 la

Wo enbliltige (Jfcieädjfe Bot 66 — — —
;.iu- engaflwetpc ZooL 137 II 26 38

K engewädjfe Bot 67 — — —
Wo enoeim Geog. 37 VIII 15 16 —
Wo cnlauigletfibcT Krdk. 24 l

II

15 1

Wo enncr», großer Anat 132 2 7
Anat 132 II 14 1 a

Wocofitbe . • Geog. 83 VIII 9 10 —
WoSmarin Bot 56 11 22 14— wilber Bot 56 — —
Wo i unb iSromart») Geog. 82 VIII 31 32 —
Wo fanfpfbe

Ffebanbtger auf beut Cuiriual
Goog. 78 N III 31 32 —

Wo P. u. M. 11 N 6 7
ZooL 208 11 29 28

Wovfaftanie Bot 73 —

-

— —
Wefitrappc ... Geog. 17 VIII 7 8 —
Wi5 Bergw. 30 — — —
Wöflflammenofcn •

... Bcrgw. 31 III 5 6 7

45 Mil 11 12 —
Woflo» Geog. 89 VIII 35 36 —
Wcftpenbel Phy», — 1 14

Woftpliic Bot — — —
Wöftftbmeljen Bcrgw. — “ “

Ifjt Hbbilbur.gr

MffMcI
Wota (Pavianen)

Weta-ftrettcur ...
Kotalia vcueta . .

Wotatien^pumpen .

Wotenburg
Wotbbuge
Wotbeifeneri ....
Wötoelfalfe
Wolpetpurmpafj •

JRctbgiUtiacn
WetotebUbfn ....
Wotbfople
Wotbfupfcrcn
Wctbnidelfic? ....
Wotbfcbwäitjc&rn . . .

Wototanne
Wot&jinferi
Weto* Wapana ....
Wottenburg
yjottcrt ara

Wotti (SRaUiflca) . .

WDttmann (Start) . . .

Weltweit .

Wotnca (pcifje Cuellfti auf 51 cu
(erlaub)

Wcubatp
Woncu ...

(OufliiPalaft) . .

Weuerauc, lerraffe Pen
Wouffulcn
Woutlebae’l Dampfputppf, beppelt
wirlcnte

Woocrebo
Wobigno
9tociUt«(Sag(
Wowan’f brcicplintttgc Dampf

mafipittc

Wojburgp ...
Wepal eoucreigtt . . .

(ttcuftructtcnlrift, #ed) . .

(Sritenanfitbi) ...
(Spantenriß)
(SBaffcrlinienplan)

Wnapa&u
Wiibclaub
Wübenarabpade
Wübrnfätcr, Pelgiftpcr

Wuben* (Vcterfyml)
Wübcnjuder
Wubin
WüPfen
Wutpgra*
Wüdenbanbcr Per ßrn§wurjel . .

Wüdcnfurcpcr (ftamilic) ...
WÜdrnficmcr(<£ruppe b. Srpncdett)
Wüdenmarlsfaben
Wüdenmart«paut, barte
Wüdenmatlfliapfen
Wüdemnuöfel, breiter

langer
atüdenf<biä

(
iigcfl SDaflerrab . .

(Stpauftlnng bef|.) .

Wüdenftpwimmer— (jjamilic)

Wüdenjrcif.tcnlnocPfnmuflleln bei

W^dgratSftredfT, genrnnfä jftli<$er

Wüdwartfltrcpct bei »orberanne,
fnrjer

langer
Wüdwärtfjieprr bei Obre! .

«rtber

Wubrrfü&Ier (Unlcrorbmtng) - . .

Wuberwürmrr
Wübdprim
Wnbtiöbing
Wubolftabt
Wögen
Wuarntralbe
Wabeftb
Wubeftrcmtajler
Wuola
Wubmterfi’fcber Apparat ....
Wubr
Wuprert “

Wuilbaet (3atcP)
Wumänien
Wumelitn
9tumeli»$ifiarp .

Vhmbcifen
WunbpobelmafAint
WantmSuter (ftlaf(e)

Wnnbftpupper (Untererbnnng) . .

Wunbßupl •

Wunbttflrmer (fflaffr berf.) . . .

WuntcPf olciQircnbe IHafcpinc .

«tTir Stllt »an* Z*Ul
Bergw. 31 III 5

/
Geog. 114 VIII 53 54

1 Ethn. 10 VII 5
. Me. T. 18 III 9
. Zool. 230 II 33

Mc.T. 46 — —
Geog, 38 VIII 15 16

. Bot 47 11 18
Min. 27 —
Zool. 53 — —
Geog. 43 VIII 17 18

. Min. 35 — —

. Zool. 51 — —
Bergw. 28 — —
Min. 32 —
Min. 30 — —

. Zool. 51 — _
Bot 30 II 15

- Min. 31 —
Geog. 114 vm 53 54

• Geog, r 39 vm 15 16
Geog. 64 VII! 11 12

/ Geog. 112 VIII 39 40
•

l Ktbn. 10 VII 8
P.U.M. 34 — _
Geog. 39 VIII 15 16

. Krdk. 17 I 9
Geog. 61 VUl 25 26
Geog. 60 VIII 25 26

• Areh. 97 V 38
Geog. 59 vm 25 26
Geog.

eit

. Me-T.

61 VIII 25 26

45 Ul 20
Geog. 52 vm 15 16
Geog. 52 vm 15 16

. L.n.H. 11 ui i

Me. T.
Geog.
8oew.
äeew.
Seew.
Heew.
8oew.
Oeog.
0«OR.
L. u. II.

La. II.

P.U.M.
Ch.T.
Min.
Bot
Bot
Anat
7.ool.

ZooL
Anat
Anat
Anat
Anat
Anat
Me. T.
Me. T.
Zool.
Zool.

Anat
Anat

Anat
Anat
Anat

f
Hoew.

I 8mw.
Zool.
Zool.

Geog.
Geog.
Oeog.
Oeog.
Banw.
Banw
Oeog.
Phy«.
Oeog.
Geog.
P.u.M.
Geog.
Geog.
Geog.
Bergw.
Me. T.
ZooL
Zool.
Me. T.

Zool.
Me. T.

73 Ul 38
82 VIII 31 32
9 IV 3
9 IV 5
9 IV 5
9 IV 5
9 IV 5

114 VIII 33 54
44 VIII 11 13
9 III 1
10 III 1
27 — —
39 — —
20 — —
75 — — —

10
5 22 ,

181 — — —
9« — —

22
27

9 10
11 12

II 13

13 14

17

34

*P

94 — — —

114 U
li.; ii

69 II

16 IV
— IV
59 —

202 —
35 VIII 11 19 —
83 VIII

43 vm
30 VIII

30 VIII

94 III

59 II! 9 33
43 VIII 11 12 -
47 I 10 41
21 VIU 11 12 -
36 VIII 11 12 —
29 — — —
76 VW 29 90 —
76 Vm 29 30 —
76 VIU 29 30 —
47 — — —
10 111 4 3

104 — — —
90 — — —
24 III 12 1

202 — — —
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Zejt flbbilbungen

atib e«itc Banb Xafrl 8l#»t

iRunfelrübe BoL 50 _
JRunnfee . Geog. 83 VIII 33 31 —
yiupertllant Oeog. iao Mil 43 44 —
iRupbia ffllpbalo#) Geog. 73 VIII 29 30 —
IRuppiner Äanal . . Geog. 24 Mil 11 12 —
SHufj ffluS.i 24 V III 13 14 —
IHÜtifUad (ffamiUc)
ytüflrlTafcr (ftamilie)

208 — —
ZooL 130 —

i

— —
SRüffelnaibe ZooL 302 II 29 27

fRftffc IquaDe Zool. 223 II 33 10
tKQffelrab*en ZooL 198 11 29 7
iRiiifeltbicre (Orbnung) Zool. 31 — — —
IRuffen Kthn. 101 .

—

Mufft *<5»ntraljfien .... 101 VIII 41 43 —
Mufft *e 9futf*<iababn .... Cultg. H7 >1 43 25— Ira*t (2. fi5lfte b. 16.3abr»

puntertiH) ..... 39 VI 31 14— flltf Caltg. 5 t VI 29 8

(tVrfltra*t) Cultg. 87 VI 42 11

- — Iruppen Krg»w. 51 IV 18 24-29— unter ifetet b. (Mrofjen Ktrsw. 41 IV 15 25-29

5Ruffif*eT ffatriar* (Wupu) • . •

)Huffif*c« Bataillen (taftif*e Äui»
Cultg. “ VI 48 9

Heilung) ... Krgiw. 53 IV 19 10— tfan t (Äufftelluna) .... Krgiw. 53 IV 19 8

SHitBlanb 86 VIII 35 36 —
— aftatif*c« Oeog. 99 Mil 37 36 —

mn 15 IV 11 14 k
Mühex, gemeine

rartige ilflanjen

Bot. 49 _ —
SRÜfte Bot. 49 — — —
Mufti ee Ilm«. tV» m 11 9

Muflf*ut Geog. 76 VIII 29 3t» —
Mut» Min. »6 — — —
Mutlanb Geog. 81 VIII 31 32

s
Saale Geog. 22 VIII 11 12 _
Saalfelb Gong. 43 Mil 11 13 —
6aaac 56 ' III 21 23 —
Saar . . 21 ' lll 15 16 —
Saaibtütfen 36 VIII 15 16 —
©aargemünb . ...
Saarleut«

Geog.
Geog.

41
36

VIII

VIII

15 16

15 16
Saalbebrrr L. u. H. 47 lll 12 7

Saal jaefe L. u. H. 9 lll 1 9
Saal jamtner ... L.u.U. 47 lll 13 8

fflatHMiid .... 47 III 13 9
Saai 53 VIII 19 20 —
Sab. San, Sägua (8uf*m.inner) Kthn. 51 VII 20 9 5 6
Sab» Geog. 125 VIII 47 46 —
öabtnerberge Geog.

Zool.
70 Mil 27 26 —

Säbler (Äepf' 57 II 17 10
Sac*aremcteT. eptii*ci Phjre. 27 1 6 10

Satbali itflufi) Geog. 98 VIII 37 3» —
Satbaltn Kthn. 36 Ml 35 13 15—

—

3nfd> Geog. 101 VIII 37 38 —
Sa* | ($an«) Cultg. 83 — — —
Sa* en iÄenigtei*i .... 41 VIII 11 13 —— ffrerinj) • • Geog. 31 VIII 11 12 —
Sa* en-«ltenburg . . Geog. 43 VIII 11 12 —
Sa* enbaufen Geog. 35 VIII 11 12 —
©a*
Sa*

en*Äebura'Ö'etb-'
cu * üReinfnacn • ßilbbura-

Geog. 43 VIII 11 12

taufen Geog. 43 VIII 11 13 —

i-i
cit’fBettnar-öifcna* . . . Geog.

Geog.
42 VIII

VIII

11 12

7 8

—

Sa* iUrcrri*tung L.u.H. 45 lll 11 26

Sad eher, transportabler L.u.U. 45 lll 11 27

©acrantento (jjluf >

SacramrnlO'UttD ...
117 Mil 43 44 —

Geog. 122 VIII 45 46 —
Sacrarium in tttaria'Sticfln tu

VIÜicn ...... Cultg. 97 50 3
Sabebauut Bot. 32 — — —
Sacborn, tcllanbif*r« L.u.H. 19 lll 4 3

riemaf*in< L.u.lf. 13 lll 2 1 3

Saf Cultg. — VI 9 9

Saft an BoL 41 II 11 12

Saftrele tiflanicn BoL 64 — — —

-

Sagau 31 VIII 9 10 —
Sage. fcff (Saulba* P.u. M. 33 V 25 5
©üacbanblrurin ZooL 211 II 30 10— (öntu-idclunabef). imßuube*

ZooL II 22barm) 211 30
Sagtbien’fAcI Sajfcrrab Me. T, 55 lll 23 7

SSgefif* ZooL 92 II 23 4
©ä|rmaf*inrn Me. T. G lll 2 —
Sigetnulfcl, ober« bintcrcr Annt. 93 — — —
- - toterer hinterer Au.it. 93 II 9 2 q— jerberrr areftet ... Anal. M II 7

’il3ijfB*ttflremrmaf*inf Me. T. 15 lll 8

SägetauAcr ZooL €0 II 17 19— gamllie) Zool. 59 — —
SignMlpm i gruppe; . ZooL 13» —

—

—
Stfltte hi],am Uta ZooL 203 II 29 31
Saai 10 VII 10 40
•sagobautn . . BoL 29 II 17 4

BoL 38 II 14 4 13

Silber fltfaV. 2. «ufl. Uniuerfalr egifter.

Zeit «bbilbungcn

nttb. "e»(tc Beul Xaftt *lgur

Sabama (Berg) ... 116 VIII 49 50
©apara Geog. 90 94 VIII 55 56 —
eabaranpur Geog. 109 VIII 39 40 —
Sablweibc Bot. 45 11 18 2
Sa$o Ethn. 60
teaiba ... Geog. 103 VIII 41 42
Saigerung Berger. 37 — _
Saigon Geog. lll VIII 39 40 —
Saiuant Krg»w. 34 — — —
Saimafee ... Geog. 68 VIII 35 36 —
€ainl*Änn«beab Geog. 78 VIII 31 32 —
Saint-Brieuc Geog. 63 VIII 25 26 —
SainMibriftopp . . .

Sair.t-tflair ftlufi

Geog.
Geog.

125
118

VIII

VIII

47 48

43 44

—

Saint'tilairfcc 122 VIII 45 46 _
Saint Öleab Geog. 60 VIII 25 26
Saint liroq: Jnfel) 125 VIII 47 48 —
Saint- Dcnie .tfranfrei*i . .

ilfa iN/unien' . .

Geog.
Geog.

60
97

VIII

VIII

25 26
55 56

—

Saint -Xi)ier 60 VIII 25 26 _
S.iint-tftienne 62 VIII 25 26 —

}u Säen lÄirAc) . . Arch. 70 V 29 1

bu Dient in Dari* Arch. 109 V 46 6
Saint -tiufta*c
Saint» irrent ju t<eriguenr (Äir*e,

Geog. 125 VIII 47 46

(Jlrunbri§)

Saint »öcergetettn Senegam-
Arch. — V 16 9

bien > 94 VIII 55 56 —
Saint-Ofermain am tape HO VIII 25 26 —
€aint».bclier . Geog. «l VIII 31 32 —
Saint»uean 125 VIII 47 46
Saint» Jebit orluin . . 118 VIII 43 44 _

tStflbti Geog. 119 VIII 43 41 —
Saint»3obn« t Heufunblanbi 120 VIII 43 44 —
Saint«3e6neteten .... 125 VIII 47 46 -
Saint »Jbilt« Geog. 125 VIII 47 48 —
Saint>2eui« <:30Iiffouri i ... 122 VIII 45 46 —

(Seuegautbien) . . 91 VIII 55 56
©aint»?oui«»&lufj • 118 VIII 43 44
Sainl»V2alo 63 VIII 25 26
Saint'iUartin
Saint »9Dlaru*©atburfl iSenc

Geog. 125 VIII 47 48 “

gambien) 94 VIII 55 56
Saiut»®larpftra§f Geog. 118 VIII 43 44
Saint ‘Viaurice 57 VIII 21 23
Saint*iJli*ael >'31(a#fa • 123 VIII 45 46
Saint»3Ri*el, »Pufen eon 58 VIII 25 26
Saint>3leet(i iSir*e; Arch. 8«; V 37 3
Saint»Omcr 61 VIII 25 26
Saint'^aul i «Ia«fa i 123 VIII 45 46 —

i'DIinncfeta i . Geog. 122 VIII 45 46 —
(?a 91 >' unten 1 97 VIII 55 56 _

Sdint»f)iGte (brit. Jnfel Jerfep»
ibntii*»nertainerifaui-

Geog. Kl >111 31 32 “

f*e Jnjeli Geog. 120 VIII 43 44 —— jn i£aen ittbor) Arch. 109 V 46 1

'Jnfel 'JJIartiniquo Geog. 125 VIII 47 46 —
tVa IHunion) Geog. 97 VIII 55 56 —

Saint >%tneat, övfhirmung reu Krgew. 59 IV 27 2
SainLDuentin 60 VIII 25 26 —
Saint »Zbonta«
Saint •Zrorbime \u Hrle« igreuj»

Geog. 125 VIII 47 46

gang unf 'ifertal ber Äir*n Arch. 69 V 29 5 6
Saint’öincenl Geog. 125 VIII 47 46 —
Sain»c*‘lJlabelcinC'ÄiT*c m ffaritf Arch. 124 V .*6) 1 2

©ainle»Vlarie Geog. 97 VIII 55 56 —
Saintel Geog. 62 VIII 25 26 —
©aintouae 63 VIII 25 26 —
Saiten, f*»ingenbe Pbjre. 14 1 3 18
Saitenwürmer (Orbnung)
©a|anif*el (Gebirge

Zool. 2t)6 —
Geog.
Geog.

98
93

VIII

VIII

37 38

55 56
Satalauen Kthn. 10 — — _
SataTia . . Geog. 101 VIII 41 42
Satetal’f*er 8eiir! .

Satramente bet fatbetifAen Äit*e
na* ittogier #on ber 3Üepbe .

Geog. 100 VIII 37 38 —

Cultg. 98 VI 52 2 3
©ala Geog. 85 VIII 33 34 —

p (Mentet (Jnfel) .... Geog. 115 VIII 53 54 —
Sulabo ( Jlup) 12/ VIII 49 50 —
©alamanca (JWepico) . Geog. 123 VIII 43 44 —

(©panienl ...
Salamanber (Jatnilie)

Geog.
ZooL

67 VIII 23 24

Salambria i^eneto«) Geog. 75 VIII 29 30 —
©alangan Zool. 49 — —
Salbei .... BoL 56 — —

-

—
©alee • - % • - • Geog. 91 VIII 55 56 —
©alem Geog. 122 VIII 45 46 —
Salerno ..... Geog. 73 VIII 27 28 —

(Molf ren Geog. 69 73 VIII 27 28 —
©alino Geog. 73 VIII 27 26

Salieburp Geog. HU MM 31 32 —
Salmanaffar UI. 20 M 12 10
Salntia! Ch.T. 20 —
Salmling ... ZooL 95 II 24 12

Salomen«««r*ipel . . . Geog. 114 VIII 53 54 —
lltuw. 94 III 17 32

Salena Geog. 77 VIII 29 30 —
©alenili Geog. 76 VIII 29 30 —

t^elf t'ou Geog. 71 VIII 29 30 —
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Galontoagen
Hslp» pinnst«
Gafpen (Crtnuna ter 'JMantrl-

tbiere)

Salpeter ..... ......
Salpetrige Säure
Galfette
Salfo
Salta .

Galtenfjorb
GaltiHo
Salto bei t?ebo

Galurn (®lu§) -

Gatja
€alja$ .....
Saljbrnnn
Galjbnrg

Saljburger Hlprn

Salje, borfaure
fobltnjanre— »tslpporfaure
(alpetcriaure
fcbtcefelfaure .

Salsfal (CenPenuto delliui) . .

Gatjle .

Saljlagcr
Galjfiare .

—^(«pparaie jur Gontenfation

Gallier, gr»§rr
*

. . .

Galjfele
Galjungrn ...
Galjtcebel
Gamaten
Ga mar
Samara
Gamarang
Gamaria, Plateau bon . - . .

Gamaritaaer
Gamarfanb
Gambor
Gambre
Ganten
Gamtnbläl<|en
Sararnblutabern
Samenconfervator
Gamenfruerbatren
Samenleiter
Sameapflanjen, f$einftii<*tige mit
xotpletonen

—

o$n« Äotpletonen . . .

Gamenbulfabrrn
Gamenfonberntaf^tne ...
Gamenftrang
Sambara
Camlaafc
Gammelbilbcr
Sammellinfrn (conjugitte fünfte

fccrf-y.— (»tr.Bilber terf.)
Gamoa
Gamca«3nfeln
©amojebrn

ateamfcbe
©amo« (&la|)

(®aaa |u)
OnfeO

Gamotbran
©amfl«
Gan (ftluf)
Gana
San>Xntenio be Cerar ....
Gan*9Ia<
San-darlo* i^eneiuela) ....
San-Öbtifiobal
©an»®*mingo
San*QreIice <d$lle)

(Ceneiuela)
Sait-ftelipe be ©enanela ....
©an«$ernanbo (d^iTe,)

be Ipnrc
©an«®rancl*co ($ln§)

(Statt,i .........
Gaa»ftranci«cobai
San^Wetman

t
an>Gaonimo be 3ca
an«®ie»anni tegli dremiü ju

Palermo (Äir$e)
6an»3afle (dap*ertif<6e 3afd) - Oeog.—— kl dompcfteöa ... Oeog.

am.
Bauw.
Zool.

ZooL
/
Ch.T.

I Min.
Ch. T.
Geog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.

Geog.
Geog. •

(
Geog.

1 Oeog.
Min.
Min.
M<n.
Min.
Min.
P.U.M.
Geog.
Ch. T.

Ch.T.

Ch. T.
Geog.
Ch-T.
Geog.
Geog.
Oeog.
Geog.
Oeog. i

Geog.
Geog.
Ethn.
Geog.
Geog.
Oeog.
Bot
Aust
Anat
L.u.H.
L.a.H.

Bot
Bot
Aast
L.U.H.
Anat
Oeog.
Oeog.
Phy*.

Phy«.
Phya.
Ethn.
Oeog.
Ethn.
Ethn.
Geog.
Arch.
Geog.
Oeog.
Oeog.
Geog.
Geog.
Oeog.
Geog.
Geog.
Oeog.
Geog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.

Arch.

tomhcfti.
- be la Wega

Gan*3oaqnin (®Iuf)
©an>3of* be dofiarica

Oeog.
Oeog.
Oeog.

©an*3nan^*qjrntimen) .... Oeog.

- te demente*
bei Worte
ke Anette Rice

Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.

.10 — _ £an«3uan»jtlufi
San-Sni« i Argentinien <

118 VIII 47 46 _
195 11 31 24 25 127 Mll 49 50 _

betört ... 123 Mll 43 44 _
194 — _ — San=Uiarino 72 VIII _
29 — _ _ San«3Riguel (©erg) Oeog. 116 Mll 47 4h
17 — — — (San ©alpabor) . . Oeog. 124 VIII 47 4h _
21 126 VIII 43 50
110 Mil 39 40 — kt lucuman Oeog. 127 VIII 49 50 _
70 Mil 27 2h |

•>=r an iNiniato bei ftlorenj .innere
12" VIII 49 50 Hnu4»t ter Äirfti-) Arch. <;s V 2h 1

H» Mll 33 34 , San»^lable be t'oanta . 95 Mll
123 Mil 43 44 — Sänket to tlanpa 121 Mll 47 4h —
m Mll 23 24

|
^ an-galeator i©abama«3nfel)

.

(Wiebrrgutneai ...
125 Mll 47 4h

9h Mll 39 40 — 95 Mll 55 .V6 _
20 49 Mll 15 16 _ iWepubhf unt Stabt» Oeog. 124 VIII 47 49
20 51 VIII 15 16 _ .ran -Scbaflian . Geog. 68 VIII 23 24

30 Mll 9 10 San Stitale ju Wavcnna (VWruut*
Arch. V

8 47 VIII 15 16 _ Santene ju Verena (SBeftfcite

11 VIII 7 8 — ter Äird>e) Arch. 6h V 2H 6
17 — i*crtal bet Äir<bej . Arch. 68 V 28 5

15 — _ «anct 'flnctea*»3nfel Geog. 49 VIII 17 IN
17 — — _ Sanct«Oeni|«vk

(
bet groSe .

btt Heine
Geog. 55 VIII 21 22 —

17 — — — Oeog. 58 Mll 25 26 —
16 _ — — Ganii-daaebcrg Oeog. 116 VIII 43 44 —
15 V 10 5 Sanct^iWaüen Oeog. 57 Mll 21 22
22 Mll 11 12 — (ftlan tc4 Äloftert) 63 M 34 1

29 111 6 1 vcanct-älaaener fclpen Oeog. 56 VIII 21 22 —
27 — — Sanct • (Meerfl«arm t Denaumfin*

bungi .... 5« VIII 17 IN —
27 III 7 3 4 feanct»Ö}eerg#fanaI Oeog. 78 Mll 31 32 —
117
29

Mll 43 44 —
Sanct*Öiereen’lbirtbe ju Äeln /

Arch. 66 V

V
26
26

7

43 VIII 11 12 Sanct.&eat Oeog. 36 VIII 11 12
31 Mll 11 12 — £aiict'Wetebarb*jfir<be tu §ilbe*>
58 VIII 21 22 — beim KMruntrift) ... Arch. 66 V 25 13
112 VIII 39 40 Sanct-tiüottbart Oeog. 55 VIII 21 22

87 *9 Mll 35 36 — Sanct»^elena 96 Mll 55 56 —
111 Mll 37 38 — £anct>3ngbert 39 VIII 15 16 —
103 VIII 41 42 — 2anct>Jobann ... Oeog. 36 VIII 15 16
80 — — — «anct-bercnibufen Oeog. 115 VIII 43 44 —

101 VIII 41 42 — 'anct.VcrenvftluV Geog. 117 VIII 43 44
54 VIII 19 20 — Sanct-iJlicbaele ^effirAe »u
63 Mll 11 12 — i’iiincbni . . Arch. 125 V 51 2

13 11 4 56 Sanct»l)iorib Oeog. 58 VIII 31 22 _
100 — — Sanct»Wiccla4 Oeog. 64 VIII 11 12 _
109
47

II

III

12
12 ’I

Sanct-i‘aul (afrifaniftbe 3nfel)
»er Mcm lÄrenjaana)

Sand iteter4fif(b (Scnnrnfifcb)

Oeog. 97
67

VIII

V
55 56

. 50 III 13 9 10 Zool. 101
100 — — — € and-gölten 51 VIII 15 16

Sanct=sbemi ......... 9« VIII 55 56 —
29 II 15-17 —

i Sanct-lruijen (St. ürenti Oeog. 64 Mll 11 12
29 II 17 — Sanct'il<cit Oeog. 52 vrti 15 16 _
10h II 12 1 f «sanbaal (^amilie) . Zool. 97
14 III 2 15 Gantale ter Hlltrer 18 VI 11

99 11 11 1 XVII Sanbbab Ch. T. 9
93 Mll 55 56 1 Santcc (Wen» unb Hit«) Oeog. 53 VIII 19 20
2h Mll 13 14 — , Sanbeb ... Ethn. 68
18 _ _ Santelbef<b . . Oeog. 112 VIII 37 38 _

Ganter Zool 99 II 23
19 I 4 35-37 6 anbaal Bcrgw. 43
20 l 4 38 39 Sanbeurft 113 VIII 53 54
7

114

36f.

viü
VH

33 54

33

H SantläfeT (Jamilie) Zool.
Zool.
Krgew.

126 u 25 36

12-14 Sanbladfibarte 34 IV 21 22
36 — Santtleinfelff Jm Wfaffenficin
50

18
VIII

V
17 18

4 15

(Söibrifike SÄtteij)
an ben Ipffaer löünben

Erdk. 18 1 10 3

102 VIII 41 42 — (©öbmen) Erdk. 16 I 10 5
7G VIII 29 30 Santirefpe Zool. 135 11 26 29
83 VIII 9 10 — Sanbwiibinfeln ...

Sanbniiplanb
115 VIII 53 54

23 VIII 13 14 129 VIII 1 3
103 VIII 41 42 — ianttpürmer (gamilie) Zool. 200
122 VIII 45 46 — Sane . Oeog. 20 VIII 15 16
124 VIII 43 44 — Sänger (Jamilie) Zool. 50
12*5 VIII 49 50 Sangerbaufen 32 VIII 11 12 _
124 VIII 43 44 Sanberib unb feine diemabltn . 20 VI 13 9
125 VIII 47 4h — auf tem Ärifgetragcn . . . Cnltg. 20 VI 12 11
127 VIII 49 50 Saninn Min. 20 _

.

VIII

VIII

49 50

35 56
Ethn.
Goog.

94
12895 Santa-datbarina Srafilitn» . . VIII 51 53 _

127 VIII 49 50 — Santa» druj 'Hicrcm Oeog. 63 Mll 23 24
120 VIII 49 50 — illelitia) Oeog. 127 Mll 49 50
118 VIII 49 50 — f®r«filicn) Oeog. 12h Mll 51 52
122 VIII 45 46 — idanarifcbe 3nfeln) . . 9*; Mll 55 56
122 VIII 45 46 — be !a Sierra 127 VIII 49 50

Oeog.
Oeog.

114
127

VIII

VIII

53 54

49 50m MH 49 50 _ Santa«®* (Wraentinien) ...

V
(Wen«üWericel Oeog. 123 VIII 43 46

44 16 16 — kc Hutiaquiu am dauca Oeog. 125 Mll 49 30
96 VIII 55 56 — be ®e«»tä

ke la ®eta dtuj . .

Oeog. 125 VIII 49 50
67 VIII 23 24 — Oeog. 127 VIII 49 50 _

125 VIII 47 4h — wanta«®e*ca auf lerceHo bei

122 Mll 45 46 — flrnettfl ((J)runtii§ ter JHrcbe) Arch. 40 V 15
124 VIII 47 48 — Santa«3fabel iCrafilien» Oeog. 128 Mll 51 52
127 VIII 49 50 — Santa-Vecpelbina Oeog. 128 Mll 51 52 _
124 Mll 43 44 — Santa=?ncia Oeog. 125 Mil 47 48
127 Mil 49 50 — Santa*®iaria be öeltm 128 VIU 51 52
124 Mll 47 4h — — kefla Öracte ju Dlallanb Arch. 103 V 43
125 VUI 47 48 — teüa Salute ju »Benebig Arch. ~ V 41 4
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«bbilbungtii

<Santa<3ttarta (Columbia)
3anta«Skaura
2 aittal

Santanbtr (©panien)
Sanianbrr tSminigte Staaten
eon Columbia >

©antanrr .

Santarem
Santiaac (Argentinien i

.

(©an 'X>etmnaoi

be Cpile .....
be (Saba

Santi» ...
Sanlotin <Zbera)

-

SantcriniidifT Änorpel
Santo« i<0r«ft[icn>

Säo-Änaelo
©äo«3oB be flort© Siegte
©ao»?eepolbo
Säo'fuij be Wat.mb.io .

* be ^arnappba
Säo='UJigu«l
Säo i<aulo
©aine
Saphir
Sab<n<
Sabotacfcn
©appen «erfebietener Ärt
©appencabaltcr ...
©appentorb

©araaofia
Sarafulc (Scrrafolet)
©araöbati . . . . .

©aratcga»©prütg*
Saratow -

©arairaf ...
©orban, Santen
©urteile
Sattinien ....
Sarepta
Sarg au» $ampbp!ien (Äelief)
©arge in ©<biff«aeftalt (tfptnefen)

Oafatit)
SariHopbctcnmier.tnacebonifcbe
©araatiftbe» Ziefloab
Sarnen
SaronifÄet »ufen (Heaina).
©ar#4 (Wdo«, ®nfcn oon,
©arpeafofj
©artar . . . . «, . % . .

Sani* prolifera

©ajjafrafbaitm
©affaniten
Sartre .

©a«fjt[<$<toan
®a«ari
Satanfpüj
©ate • . . . i

©oiertaob
©atiniraaföine .....
«oöebfa
©uttelba#

abgewalmte»
©atlelf®äften
©attelmaaen mit Äaetpaunc
©«tum (©ott) .......
-r— (Blanct)

(Satelliten teff.)

©au
©aualp, große
©au» ebet («infetiftel

©aurrampber
©auerboru, gemeiner ....
©auerfirtoc
©auerflce
©auertanb i Zennruefcirgei .

©auerftoff (Xarfteflung beff.) . .

Sauerteig
©angetoa^t
Saugetbiere ((iintbfilung) . . . .

(«Uff«)
©auglolben
Säugpumpe, einfaite
Saugfap ' Xur<bf<bnitt u. Kn fiept)

Säugventil
Saug: unfc Iiruivetttilgcbuuic

($ttt4f4nit!)
©dugtvunnci (Orbnnng) .

Säule te« arteilfdiiT. Brunnen« ju
©an#

gup eifern e

na* X>elorae ......
©fiulcncactu«
©äulenelettcometer
—— (tJennet'#) .

© äulenfrUiptige ©ttoäcbfc
©aumblBtler
©avage*3nfel

Oeog.
Geog.
Bot.

Cultg.
Oeog.
Mo. T.
Oeog.
U»uv.
Uhu».
L.u.H.
Krgsw.
Caltff.
A*tr.
Aitr.
Gcog.
Oeog.
Bot.
Bot
Bot.
Bot
Bot.
Oeog.
Ch. T.
Cb. T.
L.u. II.

7.0oL
Zool.
Bergw.
Me. T.
Hergur.

Me. T.

Hau w.
Benw.
Arch.
Bot
Phys.
Phy«.
Bot
Bot
Geog.

73 VIII 27 28

14 — —
18 VIII 11 12

29 III 14

93 VIII 37 33
JU
III

lli

IV

VI

.v» VIII 17 ln

47 VIII 13 i«;

A4 — —
49 II 19

76 II 30
67 — —
72 II 26
14 UH 7 6

ij m 4

m
ui

ui

78 III 14 3

75 111 13 6

110 V 46 10
«5 II 26 1

43 I 10 5
43 I IO 4

74 — - —
60 — — —
119 VIII 43 44 —

Zejt

Ubib. £«itc Bant tafd 8«#nr «btb. 2 ,j (t ftanb

Geog. 125 VIII 49 30 — Satsinnab Geog. 121 VIH
Geog. 77 VIII 29 30 — •sapertj'» Stj|tcm bc» Aarpi
Ethn. 46 — — — pilügctui L.u.H. 11 III

Goog. 67 VIII 23 24 gaeena Geog. 71 VIII

Sanepcn' Gong. 61 Mll
Goog. 125 VIII 49 ;.>» — Saweniftbc Älptn Geog. 58 Mll
Etbn. 36 Ml 33 13 SmicU Geog. 7h Mll
Goog. 69 VIII 23 24 — Scal<ni*?iruemflrr . . Phys. 7 1

Geog. 127 MSI 49 50 — Scaphldium 'inatlriinaculatum ZooL 127 II

127 VIII 49 50 — ©Catab.iu» ZooL 128 —
125 VIII 47 46 — ©ibabfn (Aamiiic)

Stbabrr (bpftppefl)

ZooL 119

Geog. 127 VIII 49 50 — P.U.M. 6 V
Geog. in VIII 47 46 — Stpabradontapir (Waiba) Zool 33 —
Oeog. 36 VIII 21 22 — Stpaibbrctbau Hergw. 13 III

Geog. 77 VIII 29 30 — tttpatbfigur ( 13 . ;4 abrbunUrt) Cultg. — VI

Anal. 74 — Stbadit . link«' 12 lll

Geog. 128 VIII 51 52 — — m Winrntau 3» IV

128 VIII 51 52 — runter, in öifrtt Bergw. 13 lll

Geog. 128 V III Al 52 —

-

'(badjtrlbaltu . . Bot 27 —
Geog. 128 VIII 51 32 — vcAatbtjptrcTUita Bergw. 16 —
Geog. 128 VIII 51 52 — vcrtja btmaurr . . Hergw. 15 111

Geog. 128 V 111 51 53 — ©d).j &tef«n mit 2 »vormen Bergw. 33 lll

69 VIII 23 24 — — iiit 4 rrorinfn Bergw. 34 111

Geog. 128 Mil Al 52 — — iUicpidfen teff.) Bergw. 34 lll

Geog. 39 VIII 23 26 —
5rrt>a btoirnbütte Bergw. 35 Hl

Min. 26 — — -

—

Stltu »ttimmeruna Bergw. 14 lll

L. u. H. 48 III 12 2A Sibatcl. alteitropaifcbe Ethn. 99 Ml
Bot 62 — — — — 'üniUtcb sffermte .... Ethn. 3 t. VII

Krgsw. 38 IV 23 23-37 — tint# \1 ltprruancr3 Etbn. 14 VII

Krgsw. 38 IV 23 27 — eine» Oaeancr« . . Ethn. 10 VII

Krgsw. 32 IV 12 5 — tcc Äatmü<Jr.t Ethn. 70 Ml
Krg»w. 32 IV 12 3 — [•ptn «epfburfunb Ethn. 10 Ml

68 VIII 33 24 -

—

die Irimacfäße Ethn. 4 t Ml
Ethn. 68 VII 27 8 — corb»n®rif(bit Cultg. 5 VI

26 VI 15 2 5 (bäbclti'<lmu«Itl 68 II

Goog. 121 VIII 45 46 — Sibabellormcn Pcrftpicbener ©dHrr Etbn. :tf. VII

Oeog. *9 VIII 35 36 — ©ibäbrlfiättc ... ... 5 f. VII

Geog. 111 VIII 37 3 * —
s- (batet® (^ottfrirb) P. u. M. 16

Cultg.
ZooL

25
95 11 24 3

Scbaf (GHuppf) ...
€<bafr (tciltbitbrnf JKaHrn) . . L. ii. H.

36
31

7 73 VIII 27 28 — -—

.

.Xiiblcpraffii ... L.u.H. 32 Ui
89 VIII 35 36 — —

—

L.u.H. 32 lll

P.u.M. 12 V 6 lo — iRambouillrl») . L. u. 11 . 32 lll

Ethn. 33 VII 36 — vseutbtown) .... L. u. H. 32 lll

Ethn.
Krgsw.

20
9

Ml
IV

14

3

28

11 ffpaufen

L.u.H. 31
57

Ul
VIII

Mll 35 36 Iriptt im Selbe
ftaufe, tranfportable

lll

Geog. 57 MH 21 22 — 2 «6 .i L. u. H. 39 III

74 Mll 29 30 — - tba Itall L. u. H. 55 lll

74 VIII 29 30 — S(ba t Me. T. 22 lll

Geog.
Ethn.

11

II66 — ©c^aienaffel Zool. 150
ZooL 423 H 33 12 vibaUnSUB ... Bergw. 44 _
Bot AI — — — ©dalenträgrr {ttuterorbnuag fcet

32 M '©»tneefen) ... Zool. 182 .—

-

Oeog. 59 Mll 25 26 *‘;=ü. .. „ . . .:
• Phy«. 12 —

ftbbilbungrn

2

37

8 9
3-5

6
12
14

1 2
7-11

42
22 23

SrtjailtreQen (©Übung unb Set
bteituug berf.) . . .

@$atupe

©Aacnanilmn#
Scbamafcb
©tbambein
©ibambeinfnge
SdiaHiblittatfr, äußere
Srtjamgefletbi

Scbaminat
©(bamnctP
©aamo
Smampnlfabcr, äußere

innere
©dbanbau
©»aitgafla
©aangßai •

* r. ...
antung
anjen vcrfibie teuer Anorbitung
anjlcrb mit ©erippe
anjfotbbrßtfe ...
ara*33?ongolrn . .

arbe

_ arbe (Familie) . .

®®ar»2>ag(i
©(Pari
©marla^läfer

(ftamilic)
©arten—— bertieafe unb porijontale

©cbarteulaben
©tbäßburg

©<bat*eI*«Tab

©ibjtten (Jg'alb"©.)

(Äerti-S.) •

St&utrcncMiftructiencn
SibattiRgrinu
S<batteuvcg«I
Sipafbau» re» ©treu» ju Wptene

Phy«.

Phy«.
f Heew.
t Heew.
Ethn.
Cultg.
Aunt.
Au.it.

Geog.
Amt.
Aunt.
Geog.
Ethn.
Geog.
Etbn.
Geog.
Geog.
Krgsw.
Krgsw.
Krgsw.
P.thn.

Zool.
Zonl.
Geog.
Geog.
ZooL
Zool.
Krgsw.
Krgsw.
Krgsw.
Geog.

I Geog.
\ Geog.
Phys.
Phys.
Math.
Math.
Zool.
Arcb.

13 I 3

106 VIII 39 (

106 VIII 39 i

34 IV 1

26 IV
IV 5

II

36
59
59
74 VIII

91 VIIIm ii

149 —
;t:i IV
37 IV
:i4 IV :

55 V||| 17 I

99 VIII 37 :

102 Mil 41 (

16 I

14

2 K
2 p

12 1 3

23 — —
42 f.

- -
25 — —
45 II 4

59 II 5
109 II 11
ItO — —
104 VIII 41 42
110 II 12
106 VIII 39 40
109 11 10
109 H 12
42 VIII 11 12

»06 VIII 39 40 —

I 30

2rt
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e<*juw
©Aaufdrab (©eitenaufiAt) .— (obere flnfiAt) . .

—— mit Ueber|aD*(SinIauf
CAauielfpaten
©cbauftlung einer (Wirart Xurbine

einer £>rnfAtl-30nPal>£ur
bine

eine« oberfAlügigen Wabe«
mit Ventilation . .

GAaumburg (CraffAafl)
©Aaumburg-tftppc
©Aaumcicate
GAauuuirPen
Ce auiptelpau«, fönigl., ju Verlin
©«teilt . •

C< effer (*rp) .

©Amt
©AtibcnbauAc (ftamiüe ber frifAe)
Ce eibenfrafe

Cebeibenfualer (Uuterfcaien)
©Aeibcnpujt
©«eibenräber, «nßeiferne

f<bmiebeeiferne ...
©Artbearbeit
©Aeitenbaut bei {'oben«
©Aeinbilber .

©Aetngrafer ....
''Aeilelbeiu

«eitelumtfel
orftna
leibe
bcüentraibt um 1400
Jcltopufil

Aelii, ©AtQöAen
ArmnAa
Aetnnif} . . .

Aempart laufet, nürnberger

|

3abrbunbert)
fclbunb, runbe« ....
Telbeinmuffel
Telbinbe, breite ...
lelbinbenfpanner . .

Telblutaber
felmultel, äußerer großer .

innerer großer ...
f(Manier
»iercdigev ......

CebenfelneTten
Cibenfelpulflabet

(Wulleljweige)
Cepenfi
Ctbere

(©irfunattreife berf.)

©(beten unb XurAfAnittc
©Acren japfen

©eberrmau«
©(penne

eilerne

©Aeoeningen
©AiAtung b. GcflrinetfKufriAtung)

(mit aufrechten Vaum«
ftÄmmen)

itaaerung) ...
(SAiAtenbiegung)
(Verwerfungen)

©Aid (Cottlieb) ...
©Alebebrfldc
©oiebebfipne
©Aiebam
CAiefblattgewüAfe ....
©Aiefe 5bene
©Qieferbedung. beutfAe

englifAe (auf Qifenlatten)
(auf ^Seljtatten)

©Aiele'f ttentnfuaalpumpe mit
XampfmafAinenbelrieb . .

Öienbeln . ..
ienbeinmu#FeI, pinterer
torberer

©Aienbrinnerp
©Alenbeinpulfabrr, hintere

Poitere
jurücflaufcnbe . . .

©Aicnc mit Vcttung (Spftcm
Varloto)

(CpRen £>artteig)

(Cpnem feilf) . .

(©ppem ©Aeffler)
(bannop. ©taat«bapn)

CAintenbeteftiguna«mitte!
CAienenbiegmafAtne •

CtiienenbBpe
©Aienenlänge

H
icncnnige!
ienennnterlage .

ienentealjtecrt ....
GAietling. gefledter . . .

©AiermonniT Cog ....
©«Irßbeete

Xejt Hbbilbungrn teyt «bbilbungen

nttb- e«it* Bant Tafel 3l»»r «Hb. eciu «tlnt Tafel

Hergw. 32 III 5 7 SAicßpulter (öifintung beff.) Krg.w. 16 _ — —
Seew. 17 l> 15 8 ^AiffcpulPcrramnte Pen ©bau? Hauw. 40 — — —
Seew. 17 IV 15 9 ©tbiepelbein . P. u. M. 16 — — —
Me. T. 55 III 22 1 GAiff Seew. 10 — — —
L. u. H. 9 III 1 1 (Hrten) ...

(flufrftfhlüg) . .

Seew. 10 — — —
Me. T. 50 III 24 11 Seew. 19 — __ —

Seew.
Seew.

13

26Mo-T. 57 111 24 10 —. (Vetraffnung) _
(VroPiant unb ©aff er) Seew. 25 — — —

Me. T. 55 III 21 10 (innere 9iaumpertbeilnng) Seew. 31 IN' 23 1 3

35 VIII 11 12 — (te* ©Anflfeper«)
©Atffabrt ber Killen (Klegcpten)

Me. T. 28 lll 14 1«

Geog. 44 VIII 11 12 — Seow. 3 — — —
Zool. 141 II 27 39 - ((.MrieAcntaub ünt Dtom) Seew. 4 — — —
Zool. 148 _ im SNittelalter . . . Seew. 7 — — _

50 _
Min. 36 ©Aiffbau. ©(biffabrt

feit (Einführung bc« Dampft#
Kthn. 4 f.

- _
P. u. M. 32 _ . Seew. 10 — —

11)4 VIII 41 42 — ©Aiflbriidc Hauw. 38 — —

.

Zool. 101 — — — ^AiffAcnmafAincu - -

©Aiffcrinfeln
Mc.T. 26 lll 1.1 13 14

Me. T. 13 lll 6 15 114 Mil 53 54 —
Zool. 20 — — .

—

€«iff#ar)t . . 29 IV 24 10
Hot. 23 — — '^AiffJautiUflung

©AirfSberaanituna
2Aifi$böben PeifAietencr Öen-

28 — — —
Hauw. 27 lll 4 1 2 29 IV 24 i-19
Kiuw. 27 111 4 3 4
Hergw. 23 — — — ftructicn Seew. 16 IV 13 10
Anat. 99 II II 1XVI rtbitfebobrer . Zool. 18.8 11 3 t 10
Phye. 1H — — — ©tbtfft'boel ZooL 174 11 30 26
Bot. 35 — — — (Familie) Zool. 174 — -

—

—
Anat. 26 11 2 1 u ^Aifi4batnp;maiAine Seew. 17 IV 15 1 3

Math. 4 —

-

— — (JRabbampfer, ©eiienanfubt) Seew. 17 IV 15 6
Geog. 87 VIII 35 36 — —— ( obere KluftAl) Seew. 17 IV 15 7

Geog. 63 Mil 11 12 — lÄeficl berf.) Seew. 17 IV 15 10 11

58 VI :tu 11 (Clnbicateren i Seew. 17 IV 15 19 2«*

Zool. C9 — — — (iUancmetcr) Seew. 17 IV 15 16 1-

Kthu. 79 — — — (Saljmcfitri Seew. 17 IV 15 17

Geog.
Geog.

10U
54

VIII

VIII

37
17

38
18

“ — (CtAerbeitfoeniile)
l©aMerftaut8gla«)

Seew.
Soow.

17
17

IV

IV
15
15

14 15
13

Cultg. 86 VI 41 2

- (fflafierft.inb«oäbne)

©<bifft*gcfAüp, glaltläufige«

Hoew.
Seew.

17
26

IV
IV

15

18
13

1

Anat. 62 — — — • mit VcbicnungamannfAaft
IVAnat. 126 II 10 3 14 in brr Vallcrie Seew. 26 18 £

Anat. 125 II 10 1 o CAiRffmlter Zool. 102 — — —
Anat. 125 II 10 1t 2 Aijfflfanene mit Jammer unb
Anat. luy II 10 1 d flbtuglfAnur Seew. 26 IV 18 2t>

Anat. 126 II 10 — IN 17 2»
Anat. 126 11 11 *1» * AiffcfAnabel, vömifAe r ( Koetrum Seow. 6 IN 1 9
Anat. 126 II 10 *1° ^AinefAraube ... Seew. 17 IV 15 3 5
Anat. 125 II 12 2Aiff«»affeR, antile .

_ IN 7 5
Anat. 110 11 11 1 l mitlelallerliAe Seew. IV 7 6
Anat. 130 11 14 2a €Aiff«n?aab i Vcrpanbfiüdc berf.) Seow. 16 IV 13 11

Anat. 130 II 14 2 c ©Atgape ... ......
SAifarpur

107 VIII 39 40 —
Oeog. HKi VIII 39 4o — flu» VIII 39 40
ltergw. 46 lll 7 26 SAilbbrüfe Anat. 75 II 6 3*o
Me. T. 7 lll 3 12 ^Ailttrüienblutaber Anat. 90 II 8 1 r

Mc.T. 7 III 3 — i Ailbbriifenpulflaber, obete Auat. 89 II 8 1 t

Hauw. 69 lll 12 11 untere Anat. 89 II 9 1 h
Zool. 25 — — — iAilbf^lbeilung Cultg. 90 NI 45 12-22
L.u.H. 55 III 14 16 26 cAilb* cber ©urmfann (mSnnl.) Hot. 26 II 8 7
L. u.H. 55 lll 14 17 ©Aiirfuß ZooL 150 II 27 45
Geog. 64 VIII 11 12 — ©Ailb»©ie§fanncnfnerpelmu«fe[ Anat. 74 — — —
Krdk. 6 I 1 22 2 Atlbiget ZooL *17 II 31 39

(jjantilie) • . ...
©Ailbfncrecl . .

Zool. 217 _ —

.

Krdk. 6 1 I 15 Anat. 73 II 6 3 T
Krdk. 6 1 1 20 21 StbiibfnerpcMlebltedcIbanb Anat. 74 II 9 I N

Krdk. 6 1 1 16 17 2AiIb(ucrp(MFebibeddmu«rii Anat. 75 — — —
Krdk. 6 1 1 IH 19 i AilbTröle (Orbnuttg) Zool. 65 — — —
P. u. M. 3t — — —

( ©feiet) ZooL 65 II 19 1

Hauw. 38 — — — ©Ailblanfe Zool. 148 — —
Hauw. 18 lll 3 14 ^ Ailbtranjen (^amiliei

©Ailbjapfentrebbauf .

Zool. 146 — —
Geog. 04 VIII 11 12 — Krgsw. 27 IV 1.1 17
Bot) 71 — •— SAilfa Geog. 98 VIII 37 38
Bot 6 I 1 23 rAiU, üiajor Pen Krgsw. 43 IN 16 9
Hauw. 80 lll 15 6 8 r®iUer|alter 140 — — _
Hauw. 6t) lll 15 8 ^ Aitler iVcicr ju Vfümpen (IKV» Cultg. 100 VI 55 3
Hauw. 80 lll 15 7 iAiningejurficr ©alb Geog. 12 VIII 7 8

cAiUuf .... Ethn. 6.8 Ml 1

Me. T. 47 III 19 3 ©Aimpanfe . . Zool. 21 II 1 2
11

II

Zool. 21
189

II

11Anat. 128 15 *0 ©AintenraufAef 31 17
Anat. 127 II 14 li ©Airäni 95 — —
Anat. 132 II 15 IT, ©«irai» . 104 VIII 41 42

Geog.
Bot.Auat. 131 11 lt 3a ©Äirmtragcr 62 _

Anat. 131 II 15 ir ©Airttafee Oeog. 91 VIII 55 56
Oeog. 77

89
VIII

VIIIHauw. 15 lll 2 24 ©Ailemir 35 36
Bant». 15 lll 2 25 Scblxaea bifida Hot 27 II 9 12 11
Hauw. 15 lll 2 26 2AldA< Äarr«belÖ)reßcn(5h\lbeI < P. u.M. 33 V 29
Hauw. IC m 2 28 ©AläAlcrei L.u.11. 43 — —
Hauw.
Hauw.

16

17

lll

lll

2

2
27

14-16
fc AlaAlert nung. grieAifAc
2 Alatfc mit tingeiAIC'lfencu «tp.

Krgnw. 8 IV 5 2

Hauw. 16 lll 2 20 21 ftafien Min. 1* 11 3 3
Hauw. 16 — —

•

iAIacfentieael mit ©agrn Hergw. 34 lll 6 9
Hauw. 16 — — — 2AU(fcn)ieben ....

©«slafenbein
35 lll 6 11

llauw. 17 lll 2 17 Auat 32 II 3 2 3
Hauw. 1« — — — ' Aläfenfalcie .... Auat 70 II 6
Hergw. 46 lll 7 24 «AläfciimuMel Anat 70 — _
Bot. 63 II 25 9 SAUicnnrrP . . Anat 79 II G 2,
Geog. 65 VIII 11 12 — s Alafcnpuldatcr Anat i 11 6 1 f
Hot. 71 — — — ©AläfenPenc . Auat 77 11 6 1 n
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SAIaftcagen
SAIdgel-- unt ttifenatbci!

SAlag-- unb 'JDidelmafAine », in-

nere cSinriAtun«)
(perfpectiPifA)

SAlagröbttcrn, ‘Stempel unb

Seblagriitit^utnfifnuf^iue
SÄlagfcbatten . .

»lagflein
»lämmgtaben
ifSmntDCTt -

plammfrafter
»famuHanM
»lantmpet&gct
llaunmniR
»langen (Orbnung)
ilangenabler
»langenbab . •

langencadut
.

langenfifAc (gamilie)
SAlangcnbal* -

SAlanjjenfraul

Schlangen flern—— (gamilie)
SAlangcntrürmer (Unterorbnung)
©chlanaentrunabnltAe ’Bflanjen
©cnlanfaffen (Familie)
6®laucb, faßbarer, jnr beriefe»

lung
SAtauApilje
SAlcb» ober SAKarjbcrn
eSlct «Cb*> .

SAleiAcn (gamilie)
SAleiArniurAe (Orbnung)
©AldAtr (Älaffe) .....
e$leie

SAIcicreule

e«bleifftein

mehrfacher
rotirenber

SAleim* unb Salgbrüfen
SAIcimfifA .

SAldmftfAe (Familie)
SAleimgcwebe . .

Schleimhaut
©Alcimpilje
Schien
SAlenun’fAer ffanal

Schleppbahn^eeemctite:

Gchtcpptenber

gchleppwaflen
Schlepptceiche - -

• •

SAlertt ...
SAieften (cfterreiAifAc t'robinj)

(preufiföje ^roolnji
6Ale8tt>ig t£**ncatbum unb Stabt)
SAlelwig Reiftet n

SAtcttftabt
SAlcnter
SAleuberer, remifAc
gebleuter» unb SUurfmafchinen .

gchleutcrmuble . . . . .

SAleufenbau • .

SAIeujentrebr
Solcuflngcn
ScMiAtbobd
Stblichtbcbdmafchinc für furje

&öüer
für lange £äljrr

gchliihtniafcbine

SAIiacr
SAHeAc
SAließrauflfel be# 2lftert

ber «ugenliber
bei iRunbet

gihlicflftege. mecbanifche

Schlinget (Unterfamilie) . .

Schlitten
SAlittenapparat
SAlefi (frantßfifchel)

SAlofilofc (Orbnung b. Armfüßer)
SAlofjtrügeT (Orbnung her Arm«

füllet)

SAlunrtcpf
SAlunbfopf‘®aunienbogen
SAlunbfcpffAnttTer
SAlunbnäbter . .

SAlupftcefpe föamilic) . .

SAlüffd für ArbriMftrem . . .

bei Zbecpbtaftufl $aracdfuf
SAlflflelbdn
SAlflfielbdnblutaber
SAlüffelbemmuftfel
gchlüHelbeinnatJ
SAlüffelbrinpullabet

«Hb. €

Bmcw.
Bergw.

Mo. T.
Me. T.

Krgew.
Krgew.
Math.
Collg.
Bergw.
Bergw.
Bauw.
Zool.
Zool.
Bot
Zool.
Zool.
(loog.
BoL
Zool.
Zool.
Bot
Krgew
Zool.
Zool.
Zool.
Bot
Zool.

Me.T
Bot
Bot
Oeog.
Zool.
Zool.
Zool.

/ ZooL
1 L. u. II.

Zool.
I L.U.H.
\ Me.T.
Mc. T.
Mt. T.
Anat
Zool.
Zool.
Anat
Auat. •

Bot
Oeog.
Anat.
M.-.T.

/ Me. T.

\ Me. T.
Krgaw.
Bauw
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
O«og.
Pbyi.
Krgaw.
Krgew.
Me. T.
Bauw.
Bauw.
Oeog.
Me. T.

Me.T.
Me.T.
Me. T.
Bergw.
Bergw.
Anat.
Anat
Anat.
Mc. T.
Zool.
Hoew.
Phya.
Bauw.
Zool.

Zool.
Anat.
Anat.
Anat
Zool.
Zool.
Bauw.
Cultg.
Anai.
Anat
Anat.
Anat
Anat

18«

9 .*.

65
97
59

N
.Hs

9II
217
200

13

23

n
25

104
68
m

ftbbilbungen

Bant Iaf*l g'0Ur

III 4

III

III

8 14-1«

8 9 10

38
39

73

III

II

II 14 21

VIII 11 12

II 2«

n
ii

IV

li

18

11

23
32

4

36

vm u i2 -

II 19 20
II 24

III

III

III

III

11 «

111 33
111 33
III 33

IV 9

VIII 15 IG

VIII 19 20
vm » i"

VIII II 12

VIII II 19
Mil 19 I«

I 2
IV 4

IV 4

III 1

III 9
III 9

VIII II 13

111 4

III 6
III 6
III 11

*3<>

4

5 y

9 10

II

II

III

1*

In

IV 16

I 10
III 15

}»•
3jc
*4

Ul
VI
II

II

II

II

II

32
7 8

1|6

}1

icblüff elbein IRabenfAnabelfctt
japbant • .

SAluffelbdn^SAultabebfnbanb
SAlüffdburg
gil'luter

2 Amalfa Iben
SAmalnafen (Unterorbnitng)
Schmant
SAmantlcffd
SAmarebtr
SAmareperfrcbfc (Orbnung)
MflKtTttUt)
Schmeißfliege
SAmdjen

unb (Stflanen
SAmeUflammenöfeu

((grünt» unt Aufriß)
SAmeljo’cn ...
SAmeljflabl
Scbmeijungfträrme
Schmerle

(gamilie)
Schmetterlinge (Orbntntg)
Schmetterlingsblütler
SAmetterlingflflieacn (Familie)
SAntellerltngfmuTAdn egamilie)
SAmiebebcrg .

SchmcQn
SAmud (Öcteutung b eff. bei ben

Slnteriranem) .

bei ben Öanlu
SAmudnateln (13.— 1 «. 3abrb.)
SAinudtantte, faiilenfcrmiae
SAimicftanncnartige '.»«'atclbctjcr

SAmucfbogel (fjamilie
)

2Anabdbelpbin -

SAnabelfliege (Familie)
SAnatelfrüAtigc C')cftaAf<

Schnabcltgel— (DtilAbrÜfe unb dünget)
SAnabeltbier

(SAabel)
SAnafcn (Familie)
Schnaldüutf
SAnappbabnfAlcß
«AnappfAllblrötc
SmnaafAtecfcu
SAnede
SAneden (4tauAfüßer ; Ulaffcberf.)

2AntcIfnt,c, ^ Trr

2 ibnedcnbaut'TiampfpHtnpc
SAnedenhaus-Zutbinc
SAnee (ÄrpflaOc)
SAnecalp
SAnecbaU, gemeiner
SAneebera itcr, in CeflenreiA)

(Stabt»
SAnee»Gifel
SAneegledAcn
CAneearenje
2Anecpubn
SAneeiopf -

SAneefeppe
SAneepftug - -

SAneevcgel
SAneibrmübi
SAncitermuofel
SAneibejäbnc
SAneibetabnticusfel
SAneibtabAcn (Gigarreufabr.)
SAnellfiifcr— (Äamilic)
SAndlpreffc mit ÄreiSbcWcgung,

einfaAe—- —— hoppelte
amcrifamfAe mit einem 2p»

pcnctilinter unb feA* £rud»
eplincem

SAneUmage
Schnepfen (Kamille)
©Aufpfcnfltfgf

(jfamilic)

SAnepfentbal
SAnirfelfAnede

(Kamille)
SAnitter in ber römifAtn Gam
paana (P. Plobert)

SAmpercien
SAnorr
SAnurtvürmcr (Orbnung)
SAoa

(Panb)
Slateau pon

©Aou<
(ftamilie)

SAoflenmutfel
ScMOfraut
SAönbrunn
SAonbuA
€48nc9ta

Ifft Äbbilbungen

«Mh. e<il< bunt Tafel 8U**

Anat. 60 II 5 n,
Anat. 60 II 3 ii,

Ooog. 88 VIII 35 36

r. U. m. 16 — — —
Oeog. 33 VIII 11 12 —
Zool. 21 — — —
Bergw. 25 — — —
Bergw. 9 III 2 27

Zool. 149 — — —
Zool. 16g — — —
Bot 44 — — —
Zool. 145 II 27 24

Bergw. 32 — — —
Phya. 28 — — —
Bergw. 32 111 5 9
Bergw. 33 III 6 1 2

Cli.T. 9 III 2 11

Bergw. 47 — —
Phya. 28 1 6 26

Zool. 95 II 24 18

Zool. 9 t _ — —
Zool. 139 — — —
Bot 6.8 — — —
Zool. 123 — — —
Zool. 191 — —. —

31 VIII 9 K> —
Ooog. 43 Mil 11 12 —

Ethn. 17 _
Kthu. 59 — — —
Cultg. VI 37 38-40

Bot 30 II 15 2

Bot 30 — — —
Zool. 49 — — —
Zool. 37 — — —
Zool. 123 »— —
Bot 72 — — —
Zool. 41 II 11 17

Zool. 41 11 11 1«

Zool. 41 II 11 15

Zool. 40 11 11 16

Zool. 143 — — —
Ethn. Nt — — —
Krgaw. 29 IV 11 3

Zool. 65 II 19 4

Zool. 120 — — —
Anat. 38 II 3 32 A
Zool. 174 — —
Me.T. 10 III 5 13

Me. T. 47 111 20 9
Me.T. 58 111 24 6 7

Krdk. 30 1 14 9-19

Oeog. 47 VIII 15 16 —
Bot. 55 —

47 VII! 15 1« —
42 V III 11 12 —

Oeog. 13 Mil 7 « —
Bot 42 11 13 12

Erdk. 21 1 15 8

Zool. 55 — — —
12 VIII 7 8 —

Oeog. 15 VIII 7 8 —
Bauw. 31 III 4 24
Zool. 57 II 10 16

Oeog. 30 VIII 11 12 —
Anat. 126 II 10

Auat. 36 11 3 12 k
Anat 70 — — —
Me. T. 32 III 1« 1

Zool. 128 II 25 57

Zool. 128 — — —
Me.T. 29 II! 14 1

Me.T. 29 III 14 2

Me.T. 29 111 14 3

Phya. 5 | l 6
Zool. 57 — — —
Zool. 144 11 27 13

144 — — —
43 VIII lt 12 —

Zool. 17« II 30 33

Zool. 178 — — “
P.u.M. 32 V 28 1

Ethn. «f. — —
1*. u. M. 33 — — —
Zool. SOG — — —

8.) VII 26 1-4

Oeog. 93 VIII 55 53 —
93 VIII 55 56 —

Zool. 98 II 23 18

Zool. 97 — — —
Anat. 128 11 14

Bot 7« — — —
51 VIII 15 1« —

Oeog. 12 VIII 7 8 —
Oeog. 32 VIII 11 12 “
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Xf?t

ipnen

onaauer (Wartin)
onbofer

e<

€l ....

rantiin
©«cotc .

©»ppftab
©cboritfleln

(rufflf»er)

uffäb©cbornfteinauftäbc (be»fglt<be
unb fefle)

©»cf»onie
©»orte
Cwotten . -

©»etiif»e Xurbinen .....
©»ottlanb
©»ranf <1äoo unb 17. Oabrb.)
S»rämmaf»ine
©»raube
©»raubrnt-p&rcr
©Arautentrannen
©»raubenfregatte (utn 1840)
©»raubcnacwinbe
©»raubenfupptlung
©Araubenlinle
©»raubenmutter
€»raubenpfä&Ic Pon Wit»etl
©cbraubenpreffe

für tMuttaperiba ikatrijen
©»ranbenrefl pon (George
©ataubenfiblol ....
©»raubenfpinbet
6»rauben<8Bagenwinbe
©qraubenWeHe

©»raubentcinbe .

©Aranbfieif ...
©qredbern
©»reiabler
©»reiberbau
©»reibftube eine# ftaufntann*

( 16. Oabrbuubert)
©Atelier . - ,

©Arcitwanun (Aamilie)
©Areirrgei (Untcmbnuug)
©Ariftrrj (JPeitteBur)
©ÄriftfleAte .

©»riftgieSmaftbinen . .

©»riftgranit

Scbvotmüble

©Aubriegel
S»u|a
©»ule (1520) na» £an# ©UTg
maier

©«jjulgartcn^(©lan eine* felgen)

ScbulterblaHbeber ...
©»ulierblattpulGatcr, guere
-— umacbogene ...
©AuIterbfattriicfennerP
©AuHcrbUtlrüdenPuMaber
©qulter>3ungenbeininuefe(
©nulu
©Aumna
©dmmot
©Auner
©»unerbrigg .....
©»uppenbaum
©Auppenflofler (ftamilie)
©quppeubanbMube
©»uppcnfcbleüber (Untcrrtaffe)
©Auppcntbier
©(buppeniourj
©Äunpalb
©qftflelfibneife

(Ramilie)
SAuftfpuImafAine .

©Auftet (Stabt) .

€»iitt, <9ro§e unb Älcine
©Auttcr .

©Aüpr mit trauffpule .

mit ©Alriffpule . .

2»üpen
©Aftpenfcfl tu Nürnberg (1614)
©Aüpengefe»t (Dreilen)
©mübcniötba ober »traben
©»uplfill
SA»aba($ . .

©4Waben u. Ulenburg ober Cber
bonaufrei#

©i$»abifAcr 3ura . . .

SA»äbif»*£aII ....
©»»alben (tramilie) . .

©Awalbenftf» . . .

©itrealbenSdntanj
(Wuppe)
(Staupe)

S^walbrnwuTjä&nltAe ©e»3(bfe

S<b»Smme (Ätafle berf.) . .

»nt>.

Geog.
P. u. M.
P. u.M.
Oeog.
Scow.
Me. T.
Da uw.
It*u».

Rau*.
Kthn.
<*ullg.

Kthn.
Me.T.
Geog.
rttltrf.

Bergw.
Phya.
Mc.T.
See*.
Seew.
Phy»,
Ban*.
Phy«.
Phy».
Bau*.
Phy».
Me.T.
Me. T.
Berger.
Phy».
Mc. T.
Heew.

/L.U.1I.
t Phya.
Me.T.
Geog.
Zool.
Geog.

Cult«.
Zool.
Zool.
Zool.
Min.
Bot
Me.T.
Min.

/L.u.H.
l L. u. H.
Bauw.
Geog.

Cult«.
L.u.H.
Anal.
Anat.
Anat
Anat

Wbbilbungen

&*«»*<J»tU bmt Jafrl

86 VIII SS '34

22 — —
1.1 — —
44 VIII II 12
20 IV

46 —
85 —
86 III

86 III

13 —
87 VI

99 VII

56 —
82 VIII 31 32
69 VI

10 111

13

37

II

41 — — —

67
II

III

III

6 1

39 lll

15 IV
45

15

26
2
1

18
IS
11lll

I

lll 6
56 VIII 21 22

53 — —
31 VIII 9 10

12

74 VI

49 —
35

38

II 7
30 lll 15

20 || 3
14 lll 2
39 lll 9
83 III |5
89 VIII 35,36

75 38

Anat. 93 11 9
-t»

2a
Anat. 95 II 9 2b
Anat 71 11 6 2*4
Kthn. 79 — _
Geog. 76 VIII 29 30 __

Kthn. 8*) __
Heew. 11 —
Seew. 12 _ _
Bot 28 _ __
Zool. loo _
Krguw. 14 IV 7 20
Zool. 66 _

-

_
ZooL 38 11 10 14
Bot. 59 11 23 11
Oeog. 12 VIII 7 8 _
Zool. 1«0 II .10 39
ZooL 180
Me.T, 21 lll 10 9
Oeog. 104 VIII 41 42
Oeog. 49 VIII 17 18
Geog. 90 VIII 15 16 _
Me.T. 22 II! 11 9
Mc. T. 23 III 11 10
Krgaw. 44 --

Cult«. 86 VI 41 3
Krgxw. M IV 26 4
K rgsw. 33 IV 21 65 66
Geog. 121 VIII 45 46
Oeog. 38 VIII 15 16 -

Geog. 38 VIII 15 16 _
Geog. 11 VIII 7 8 —
Geog. 39 VIII 15 16
Zool. M __ _
Zool. 98 II 23 15
ZooL 140 II 26 46
Zool. 140 II 2« 48
Zool. 1».* II 26 47
Bot. 61

Geog. 21 VIII lt 12
ZooL 226 — — —

Xe«! HbbUbunge*

©<b»atnmTafer— (Rautilie) -

©A»ane (Gruppe)
©otvauenbal*
©tbwanenftufi
©»»antbaler
©Awan.ilur<be (Crbnung)
©AiranjiAcitcn (Wanteltbiere)
S»»anj»e8pe (j^amiltej
©Aitünnfpcren (önttricfelung)
©tbtcarjamiel
©mwarjawa
©»»arjburgcStnbelflabt
©»war{bürg «© cnter«baufeu
©Awarje ©erge . ...
©Awarje ölfler .

€Atrar(« unb retber Atlererben
©«bwarjer ©trom
©ibwance ©feer . .

©Awarjfafer sftatnilie)

©»»arjfiefet
©»»arifoble
©cb»ar}lümmel
©®niarj(papPel
S6»arjfpe(bt (Äopf)
©q»ar)»alt

(ibealer ü.urrftbn.
€(b»ar»»älbet ©auet

©auerin
©<b»ar)»albfreil

©(b»arj»aflet

Stb»ar)»ur)
©4®ar;»nriel
©»»cbflieac

i ivamtlie)
8<b»ecen
©»»ebtfibe Xruppen jur^eit bc«

:u'i3brtgcn Ärieg«
©(bteeblcr'fqcl ©rütfenbanfbftem
©<b»ebt

©<t»etel

©cb»efelblume
©ib»<fclge»inntmg4eren

€ib»ffeltic6

8tb»rfcl!irfc(en

UMS- €(it( «an» Zafct

ZooL
Zool.
Zool.

Geog.
P.U.M.
ZooL
Zool.
Zool.
BoL
ZooL
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Cultg.
Geog.
Oe«»g.
Zool.
Bot.
Bergw.
Bot.
Bot.
Zool.
Geog.
Krdk.
Cult«.
Cult«.
Geog.

/ Geog.
I Geog.
Bot
Bot.
Zool.
Zool.
Geog.

©dueefelfeblenRoH (Apparat tut
TarfteOung beff.)

©»trefelrrinigungeefen
©»»cfeliäure (Barflcllung)— englifae
— rautbenbe

©(b»efelMure><Seucrntrattpn
(<U|d8apParat)

(Dlatinapparat) . . .

©qirefelfäuTefammet ...
Scbtref, Ifaurei Sali .

©<b»tie(»anerf|pfT (Analple bef|.

(Apparate jur XarfleDung
beff.)

©»»eilige Säure
©»»fibnip ...
©cbweifaflen (Samilir) . .

©»weifbtrer
©»»ein (ijamilie)

©»»eine (Perf^irbene Waffen

~ (ietlfbire-Waffe)
(öfter. Waffe)
(vta4lenfq»eiR) ....
(©uffclf. Waffe) ...
(©jalonta.WafJf) . . .

(7)orIfbtrerWaffe) . .

©»welnebcf (©lan) - .

©»wcineftaU
©»»cinctTPfl
©»»einfurt

(Walbbau#)
€»wein#feber
©»»cin8tbirre (Orbnung)
©»weiSofcn
©9»eU •

©»weijet Alpen
©»»eijer 3nfanterift
©< weüerbanbwnrm (©Heb)

(ffopf)

©»»eiievbaul (Sigriftenbau# in
©larba»;

©ebteetkn (l’fcmtige) . . .

(©Pftem ©aut petin)

©»»cniögc
(
ftantilir) . .

©»wcUrbrper
S4werc btt ?ufl
©»»crin
©«btrainer 2»loft (Xmaffc)

(Zimmer)
€cc

©»»erpunft (?cbte) ...

Bauw.
Geog.

/Ch.T.
\ Min.
Cli.T.

Ch.T.

/ Cb. T.

1 Min.
Ch.T.

Ch.T.
Cb. T.
Ch. T.
Ch. T.
Ch. T.

Ch. T.
Ch.T.
<’h. T.
Ch.T.
Th.T.

Ch.T.
Ch.T.
Geog.
ZooL
Zool.
Zool.

L. u. H.
L. n.H.
L.u.H.
L.u.H.
L. u. H.
L.u. II.

L. u. II.

L. u. H.
L. u. H.
L. u. H.
Geog.
Arob.
1<. u. H.
Zool.
Bergw.
Geog.
Geog.
Krgtsw.
ZooL
Zool.

131 II 2«
131 — —
59 — —
17 Hl .1

113 VIII 53 54
16 — —
77 _
194
1.17 — —
19 II 5
51 n 13
5.1 VIII 19 20
4.1 VIII 11 19
43 VIII 11 12
74 VIII 29 30
22 v m 11 12

VI 49
5 VIII .1 4
7 VIII 5 6

139 — —
3t — —

—

2* — —
78 — —
45 — —
48 n 12

8 13 VIII 7 8
21 i 11
86 VI 42
87 VI 42
39 VIH 15 16

SS VIII 19 20
22 VIII 11 12
57 — —
54 11 21

144 II 27
141 — —
85 VIII 3.1 34

40 IV 14
35 111 7

29 VIII 11 12
20 _ —
14 — —
21 —
20 I!1 6
20 — —
29 II 3
21 III 6

22 lll 3

20 III 6
21 III 3
Sf — —
23 —

22 lll 6
22 lll 6
21 Hl 6
29 — —
22 III 3

22 Hl 3
21 _
m VIII 9 10
22 — —
26 __
33 — —
33
34 III 7
34 lll 7
34 III 7
34 III 7
34 III 7
34 III 7

55 lll 14
55 lll 14

SS lll 9
38 VIH 15 16

115 V 47

52 HI 13
3.1

46 III 7
55 Mil 21 22

21

Bauw. 69
Rauw. |5
Bauw. 15
ZooL 130
Anat 100
Phya. 8

Geog. 45
Cnltg. li*l

Cultg. 100
Geog. 19 24
Phy». 5

lll
13

Mil 5 6
IV 18

I! 30

II 30

III 12

lll 2
M 2

II 11

I 1

VIII 11 12
VI 55
M 55

VIII 11 12

12

11

19

39
18

15

29
30
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SdbkDcrfpot
©fflirertblätteTige ©rtcä<bfe . .

©ätrertel
©«»ertftfA (ftamifie) ...
©cbEcertfertfapbant iferuflbrin)
©tbirertlilie (teutfihe) . .

— - (®«ffeT*©.)
tettfte (florcntinif(he) . .

©<b»rtrtHltcnqcträcbf«
©Aieerttau) bet Xitbuiarfen
©mirepingen
©tbtviebui
©thtTimmbaum
Sroirimmer, magnetifdier . . .

©Awiinmfäfet .

©iwiinmpelppfn (Drbnung)
©«bwimmtbienben (Drbnung ber

Diiteerlbtercben)

©AreinunBÖacl (Crtnung) . .

©Atrinb (Worte)
©cbwingpflug, dferneT ....
©(biringungifnoten (in pfeifen)

- (in SRobrrn)
©dorujigmafibinc
©Äwut ter #oratirr (Dabib)

©4tch|et Äffen
®5bf
Sriacca .

©cim>f>u<bt
©dflp*3nfeln
©doto iftluf)

©colep in bet ?ungenh6ble bet
ffirgfäncde

©ctanton .

•Scutari (UföTobra, Älbanien) . -

©eptben

3cptbif<be Weilet . . .

©eb
©ebaf
©ebalbuf^rab in WArnberg ('ßc«

©ebenicc
©eb«

Xfjt

«Hb-
Min.
Bot.
Bot.
Zoo!.
Anal.
Bot.
Bot.
Bot.
Bol
Cnltg.
Geng.
«foff.
Krgnw.
Me.T.
Zool.
Zool.

ZooL
Zool.
P. n. M.
L. u. H.
Phye.
Phv».
Fhyt.
P. a. M.
Goog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Ooog.
Oeog.

ZooL
O#og.
Oeog.

r r«iu«.
Ktbn.
Krgaw.
Caltg.
Cnltg.

P. u. M.
Oeog.
«•Og.

»bbifbungen

Grit* Dank Ztfrl 3i.juc

1« — — —
41 — — —
101
59
41

41

41 II

©eibied
SeipiftrabUr (Drbnung bet Äo

Math. 5 1 1

taflentbietc) Zool. 22« — —
Scdauer Älpeit 47 VIII 15 16

©ector
©ecunbineoTenfmal tu 3gel bei

Math. 5 — —
Iriet Arch. 34 10

Setan Oeog. 60 VIII 25 26
—— ©cblacbt bei Kr«aw. GO — —
©etimentäre iHefidne . . Krdk. 19 — —
©eeablet Zool. 53 11 14

Srratpen Geog. 58 \lll 25 26

©eeanetnene . ZooL 226 II 32

Seebaber ZooL 101 II 22
Seebär ZooL 31 II 7

©eeblafe
©eeblumen, ©ee» ober äDaffcr-

Zool. 223 11 33

tefen Bot
©eecabet . . 8ee«.
Seeelefant ZooL
©eefebet Zool.
©eeneterraaui ...

. . Zool.
©eegra# Bot
©eegurte Zool.
©eepafe fftifcb) Zool.

(©cMptbter) ZooL
Seebnnb ZooL

(ftamifte) Zool.
(©(habet) Zool.
(©feiet) Zool.

©edgel Zool.
OVamilie) ZooL— (Drbnung) Zool.

©eefapen (Familie) Zool.
©eefetfe Zool.
©eeflima Krdk.
©eetofel Oeog.
Ser frah« Me.T.
Seefiibc (Cttnnng) ZooL
©eelanb (bSnifae Onfrl) Oeog.

(beüanbifebe ^robinj) Oeog.
Seelen bet ©erfahren Kthn.
©relilien (Orbnnng) ZooL
©rechten (©(hneden) Zool.
©eepfrrbtien ZooL
Cetpode ZooL
©eeranpe • • ZooL

(Ramilie bet ©erfleineümttr) Zool.
©ecfal) Ch. T.
Seeltbfifcc, bur<bft(bti«e -

. Zool.
einfa$e (Ramilir ber Wan-

teltbiere) ZooL
infamtnenaeHpte (öaratlie t.

JWantelthiete» Zool.

31
223
103
3«
223
103
IHl

11

41 — — —
87 VI 42 20
40 VIII 15 lfi

23 VIII 11 12 -
39 IV 23 15
«8 III 2» 9

12« II 25 37
221 — — —

31 V 27
57 VIII 21 23
5« VIII 21 22
50 VIII 17 18
73 VIII 27 28
7H VIII 31 32
Hl VIII 31 33

132 VIII 45 4«

211 II 30
121 VIII 45 46
7« VIII 29 30
52 VI 39
92 — —
6 IV 2

14 VI 9
13 VI 9

23
13
9

47-51
7

53 VIII 15 1«

34 VIII 55 56

6
33'

30
31

217
217
216 —
91 —
23« —
33 —
47 VIII

43 111

3« —
83 VIII

64 VIII

5 f.
- - -

218 — — —
180—t- —

15 16 -

9 10
11 12

24
29
29

194 — —

134 — —

©fefebeiben (Dehnung btt Wan«
teltbiere)

©eefäiltftötcn töamüie) ....
Seci<tla(fet, antile

bei tiffa
bri Wabarin
in ber lf<*e$me*»ai . .

©ee ^langen (§öätUle) . .

©te (pmrttrtling ....
fee olbat
€ee pipe
©cefterne (Drbnung unb ftamilie)
©eetaftif
Seeiralje

(Dtbnnng anb ftamilie)
©eeteolf
©eejbad)
©effltcm’fihct Dfen
©egeberg
©cg.l

I?:» : : :

:

sc büael . . .

je IM| - - • •

rtpne

©egelqnnOe
Segelftbneden (Unterflaffe) . . .

Segment
€eamenlae|<be§ noch Ärmftrong
©egncr’fipe lurbine . . .

©egoPia

f«8«
fegu
©egut;
©ebl

'

rebl

©chi.
bef innem fe^irfrn ©au«h>

muitclf
bei queren SBaucpmuifeli .

€ ebnenbaute
©ebnen»
©ebnctt»en4bren|ung
©eonetvenfeheibe
©epteinfel
©eitenpflunje
©eibenrauptn (mit Goeen unb

©cbmettetling)
©eibenfihtean)
Seitenjpinnex (Wänneben) . .

(®tU>»rn)

— ISSIkI^
©eifen .

©eifenftaul
©eibon
©eilbabn nad) ^obgfon
©eilerrab
©eilfleben ju ?Kaf(benjflgen
©cilmaMinc ....
©eiltrafect ttadb WüDet
©citointe
©eine •

©einebrüde au $eint bu 3ont .

©dften
toeilenbant bei Glnbegeui, auSetel

innere#— - bei Unterlieferf, Sufttre# .

innere#
©eitenbänber bet fVnhtour)el

be# ftreu}bein#
©eUengcitebt
Seitenficmer ((gruppe b.Stbneden)
Sdlenoentrifel
©elanaam
©elbfcpudcn
©elenga
©etfactor

für ©aumtveQc
©elf
©elfter
©eiferte
©eitet« '
©cltetferwaffer
©emang
©eracbmtM (©emenbria) ....
©emenbtia

/
(Sir<pc |n)

©emipalattnlf
©emitami#
©emtiro

afrifanifibe

aftatitoe—- (Urheimat)
©emlin
©emmeting
Semophorut vcllcnn«

Semcp
©empa(hetfee
©enefelbet (ÄIop#) ......
Senegal
©enegambien .........
©enf
Senfbrunnen ......
©enter
©enftaflen

tf|[t Äbbtlbungen

«Hb. Gut» Ban» T«ft< 3‘i“*

Zool. 193 _ _ ,

Zool. — — _
Keew. IV 7 3
Seew. S7 IV 25 7-11
Seew. — IV 7 4
Seow. 37 IV 7 1 2
ZooL 71 — __
Zool. 103 11 23 16
Heew. 39 IV 24 15
ZooL 19« II 31 33
Zool. 217 _
8eew. 3« _ _
Zool. 215 II 31 36
ZooL 215 — — —
ZooL 103 — —
Oeog. 56 VIII 31 22 —
rh.T. 9 III 3 13
Oeog. 34 VIII 11 1* —
8eew. 20 IV 12 1

Zool. 221 n 33 3-5
ZooL 177 _ _
Math. 5
Krgew. 22 IV 10 18
Me. T. 5« — — _
Geog. 67 VIII 23 24
Oeog. 66 VIII 23 24 —
Oeog. 95 VIII 55 5« —
Oeog. 66 VIII 33 24 —
AnaL 77 11 6 3a
Au#t. 80 — _
Math. 5 — — —
AnaL 98 11 10 1K
Anat. 99 II 10 211
AnaL 68 II 6 1 A
AnaL 79 n 6 3a
AnaL 79 u 6 *ai
AnaL 79 ii 6
Phjrs. B i 5 29
BoL 61 ii 24 11

L.n.H. 37 in 8 33 34
ZooL 4» ii 13 21
Zool. 140 ii 26 58
Zool. 140 ii 26 59
Zool. 14t» ii 26 61
Zool. 140 n 26 GO
Bergw. 8 — _
BoL 75 — __
Oeog. lös Mil 4t 42
Banw. 26 — — .

—

Me.T. 2t) 111 10 1

Me. T. 39 Dl 18 2
Me.T. 20 III 10 7
Bauw. 3«; — — —
Me.T. 40 III 18 6
Oeog. 59 MM 25 26 —
Bauw. 34 111 8 6-8
Oeog. 104 VIII 41 42 —
AnaL «1 II 3 13,
AnaL 61 a 5 13*
AnaL 56 ii 5
AnaL 56 ii 5 *4
AnaL 63 u 5 21,
AnaL 59 u 5 4,,
Krgiw. 31 IV 12
Zool. 181 — — —
AnaL 78 — —
Oeog. 112 VIII 39 40 _
Kthn. 36 — —
Oeog. 98 VIII 37 38
Me.T. 20 III 9 11
Me. T. 20 III 9 14 15

Cult«. — VI 9 12
Oeog. Hi VIII 31 32 _

.

BoL 64 — — —
Oeog. 35 VIII 11 12
rh.T. 19 — _
Kthn. 5 —
Oeog. 7« VIII 29 30
Arch. 44 V 16 14
Oeog. 101 VIII 41 42 —
Cnltg. 20 — — —
Etbn. 50 f. VII 24-31 —
Kthn. 79 VI! 24-27 —
Kthn. 79 VII 31 —
Kthn. 80 — —
Oeog. 55 VIII 19 20 —
Oeog. 8 47 VUI 15 16 —
Krdk. 13 1 6 1
Oeog. 64 VIII 11 12 —
Oeog. 56 VIII 21 22 —
P. u. M. 18 — —

—

Oeog. 91 VIII 55 56 —
Oeog. 94 VIII 55 56 —
Bot. 75 — — —
Ban«. 41 — _
Me.T. 13 III 6 13 14

Ban«. 41 — — —
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©rnfoage
Senftimmcrung
©rnna
©tnnaar
©rnnapflantr
©cnnbutte (OnnrTff cinri folgen)
©«qua
©«raing •

©aaiettc ifMna»6«rai) ...
©ftapbin«nctben, {(JwetifibeT

©cralftcratftpunn ju Äeitflanti-

neptl
Srrbal
©erben
©erbten .

©tt«4ul«, ©erraTdet . .

©creb
©crerer
©ete«

©mt$ ...

©«rgiu^Äirtbc ju Ärnflantincpel
©erflipe
©cnema
©erinaapatam
©etipbo
©«rprntin
Herpula gordi&lit

verralcuUria
Kerpnlid*
©evra bo CSpinbaco

0ml
Wantiqueira
bo War
Waracafu
tc* «artet*
bed «erteutc*

©enabeQa
©errania be SRcnta
©erto be Wat (bei Organ!)
©«mal .

©«fatnbein«
am guSe

©eltbete
@e fei (12. unb 16. 3apr(>unbrrt)
©e Jelf^reiber (®ilg)
©ffta
©«liebte (glub) -

©erarbeit
©erfaßen mit «egal
©fpfcibeu
©eptreuj
©epReb .....
©«»ein ($(«$> - . .

(ßeti)
©eeembmbt
©eeiDa
©irre ttantaife • .

©irre!
©ewaflcpel ...
©«plant
©eptbeflen ....
©baie&anput ...
©baffpeate
©pannon
©! iannonbu<bt
©! lapingmateinen .

©eafta «ulte ....
€ icfRelb

© ctlantinfcln
©I ielM
©iirapnel für baf öflerteteifdie

©cteüh
für ba* preu|if<be ®ef$ü$

©bretofburp
©bropfbire
©brubecr
©tat
©iam (fReitb)

»ufen eon
©iamefen
©ianatan
Sibirien
©itbel
©teclbergc
©ioerbeitltampe »en 35a»p
©imerpeitflfpunb
Steel mit ©aten
©ieilien
©iberl ( ©lern)
€ibi*$cbteam, Staat bei
©ebnet? (Ättfltalien) ...
©iben
©iebbein .

Sieben Staben (©tbtttnb)
SBctI« ber ©armberjigfeit

(Sibteiab)
Siebenbürgen
©iebenbOrgiftbel (Srjgebirge

lejt Hbbilbungrn

«Hb. e«it* *ant aigut «Hb- Seite Bank Zaftl

Phya. 7 | 1 40 ©iebenbürgififit* ©a<fefemttdbd>rn Cultg. 87 VI 42 S
Bergw.
<5 cor.

12t

96 viff 55 56

©iebengebtro«
Sieben ®rünb«

Geog. 14

15

VIII

VIII

7 8
7 8

92 VIII 55 56 — Siebenfdtlafer, brr grefjc Zool. 25 11 3 5

Hut. II 27 13 14 (jjamilici Zool. 25 — — —
40 III 10 1 (Stbatcl.) Zool. 2« II 3 6

(»9 VIII 23 24 — iifbrebte Bot. 4 11 1 20
64 VIII 11 13 — Sieben te« SDafieri bei nieberm
76 VIII 29 30 — Trud Pby«. 30 1 6 41

Cullg. — VI 49 29 ©iebepuntt («efHnnnung beff.)
Pby».
Phya.

27

30

1

1

6
6

20 21
43

Arch. 5* V 23 3 Sieg 21 VIII 11 12 —
103 VIJI 41 42 — Stegen Geog. 34 VIII 11 13 —

Kthn. tot VII 33 27 ©iegmurj
©ielbau

Bot. 41 II 11 10

7'i VIII 29 3» — Bauw. 47 — — —
Kthn. 6* VII 27 6 Siemen* unb $allfc'4 Uppen

50 VIII 17 18 — apparat Bauw. 62 — •— —
68 — — —

-

Siemen*’f<be Wctalirntmafibine Bauw. 59 111 9 24
Geog. 76 VIII 29 30 — Siemen«' teer »raimttceinapparat Cb. T. 35 III 8 8

50 VIII 17 18 — ©iena Geog. 73 VIII 27 29

54 VIII 19 20 — Ctfalaft «uenfignori) . . . Arch. 100 V 40 3

75 VIII 29 SO — ederta be Sllbatacin Geog. 66 VIII 23 24 —
Arch. 39 V 15 5 be SUcaraj . . 66 S III 23 21 —
Geog. 128 VIII 51 53 — be (Salbciräe Oeog. 65 VIII 23 2 » —

57 II 16 18 be Üibao Geog. 125 VIII 47 4-< —
Ocog. 110 VIII 39 40 — Gintra Geog. 65 VIII 23 24 —
(•eing. 77 VIII 29 30 — tc Gcbre . (ieog. 124 VIII 47 48 —
Miu. 24 _ — — ÖRreUa Oeog. 65 VIII 23 2* —
Hrdk. 13 1 5 21 — bc Tratte i4co 115 VIII 43 4t —
Zuol. 201 II 29 23 be (Mala 65 VIII 23 24 —
Zool. 201 _ — ©rebo* Geog. 65 VIII 23 24 —

117 VIII 49 50 — ®uabaranta Geog. 65 VIII 23 24 —
128 VIII 49 SO — Veone (Gap unb Äüflc) Oeog. 94 VIII 55 56 —

Geog. 117 VIII 49 50 — 5Jlabre 115 VIII 43 44 —
(ieog. 128 VIII 51 53 — be SRoutbtque Oeog. 65 VIII 23 24 —

128 Mil 49 50 — -— üierena 65 VIII 23 24 mm
Geog. 118 VIII 49 50 — —— 3lc»aba itlmerifa) . Geog. 116 VIII 4.1 44 —
Geog. 117 Mil 49 50 —

( Spanien) Geog. 8 6« VIII 2.1 24 —
Bot. 68 II 37 9 be ©anta «Jarle Geog. 117 VIII 49 50 —
Geog. 66 VIII 23 24 — Uarime Geog. 117 VIII 49 50 —
Geog.
ZooL

117 VIII 49 50 — — be Santa «larta ... 125 VIII 49 SO —
28 11 4 7 be Zarqainc .... (ieog. 124 VIII 47 48 —

Auat 43 II 4 17a ren lefa# Geog. 115 VIII 43 44 —
Auat. 51 11 4 27 e Stfan Geog. 107 Mil 39 40 —
Geog.

£».
96 VIII

VI

55 56
37

— ©Man Ethn.
Geog.
Bauw.

35
37
31

VII

VIII

4o 6
69
14 Signale für ben Qiftnbabnbelricb z

Geog. 70 VII! 27 28 — -signalpaui auf tem Canncnßreel^
(•oog. 109 Mil 39 *0 — «apnbof ju Üentc-n Bauw. 32 III 3 17

Bergw. 24 —

—

— Signalflab . ... Math. 16 1 4 1

Me. T. 28 III 14 12 mit itlagge Math. 16 1 4 1
Krgaw. 17 IV 8 17-33 mit Scpetbc Math. 16 I 4 2
Bergw 9 III 2 30 ©lancrelli (Vuca) P. u. M. 23 — — —
Bergw. 24 III 5 3 €i5l ($lufi) ... ... (ieog. 56 VIII 21 22 —
(ieog. 79 Mil 31 32 — ©ifa&.fyefib Kthn. 93 — •— —

121 VIII 43 46 — Sifb« Kthn. 95 — —
Geog. 78 VIII 31 33 — Sitiang Geog. 106 vm 33 40 —
Geog. 68 VIII 23 24 —

©itrim
Eth j. 35 VII 38 24 25

(ieog. 59 VIII 25 26 — Geog. 109 VIII 39 40 —
Geog. 60 VIII 25 26 — Sifrf 107 v III 39 4« —
Geog. 89 VIII 35 36 — ©Uber (gebteaen)

-— (flulbif(b)

Silberblenbe

Min. 34 11 3 10 11

Sccw.
Geog.

25
97

IV

VIII

14

55 36
56 Min. 34

35
109 VIII 39 40 — ©ilbetblii 33 _

Cultg. 85 — — — Sitberfafan Zool. 55 — — —
79 VIII 31 33 — «ilbcrglanj Min. 34 — — —

Geog. 78 VIII 31 33 — Silbcrmann’iJÄpparatjurBäintC’
Mc.T. 10 111 4 4 5 7 entrrideluitg Phya. 33 I 7 26
Geog. 116 Mil 43 44 — Silberpappel Bot. 45 — — —

.

Geog. 81 VIII 31 .13 — ©ilberplatte ({?iftb; ©feiet berf.) Zool. 101 II 2.1 4

Geog. 7 82 VIII 31 32 — SilbtTTciba Zool. 57 — —

.

—
Oeog. 81 VIII 31 32 — ©ilbertreite Bot. 45 — — —

©ilen 38 V! 22 27
Krgaw. 22 IV 10 2U ©iliftria (ieog. 76 VIII 2*3 .10 —
Krg«w. 22 IV 10 21 ©iQ 30 VIII 15 16 —
Geog. 81 VIII 31 32 — SiQa be ^araca* Geog. 117 VIII 49 50 —
Geog. 81 VIII 31 32 — ©Uurjcit Erdk. 14 _ _
Ch. T. 25 — — — ©intbirf! Oeog. 89 VIII 35 36 __
Geog. 111 VIII 37 38 — Simen 93 VIII 53 56 —
Geog. 111 VIII 39 40 — ©imferopol Geog. 89 VIII 35 36 —
Oeog. 110

11
106

VIII 39 40 ©imeba Oeog.
Geog.
Bot.

108
55

43

VIII

VIII

39 40
21 22

—
Geog. VIII 39 40 _ ©imfrnacmatpfe

SlmfbcbelGeog. 100 VIII 37 38 — Me. T. 9 111 4 16
L.u.If. 9 III 1 13 ©inai Geog. 103 VIII 41 42 —
Geog. 13 VIII 7 8 — 6inai*^al6infel 103 VIII 41 43 —
Bergw. 20 III 3 28 Sinaloa 124 VIII 43 44 —
L.U.H. 14 III 11 21 Sinb (Älufi) .... . . 98 VIII 37 38 —
L.u.H. 9 111 1 15 16 <*rortnji 109 VIII 39 40 —
Geog. 7 73 VIII 27 2h — ©inganfu Geog. 107 VIII 39 40 —
Geog. 57 VIII 21 22 — Sittg.rperc 111 VIII 39 40 —
Geog. 94 VIII 55 56 — Sinbbi ... Ethn. 93 —
Geog. 113 VIII 53 54 — ©ingcicabe . . Zool. 147 11 27 36
Geog. 103 Mil 41 42 — (?arve) . Zool. 147 II 27 37
Anat. 33 11 3 Singer «erg Geog. 17 vm 7 8 —
P. u. M. 34 SO 8

©infipafefen
Etbn. 46».

46 f.

VII
VII

38
40

5 22
12 13

P. ii. M. 34 V 30 7 Sitigp^o ... Kthn. .11 — —
(ieog. 55 VIII 17 18 — Singpogel (Untercrtnung) . . . ZooL 50 __ —
Geog. 48 VIII 17 18 — Sing^irpcn . Zool. 147 — — —
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©itualicntplan
©ibangen (Orbnnng ber äruften-

tpiere)

SiUbfin . ..
Sipbeiupulflabcr
eiut
‘2iuto*?e&rc
©toa
Siwab
Staßcnq&crn
©faacr»9tatf
©laaftcKtinben
Sfalcnoctcr
Sfantinatifdir ßatbinfet
©tane (©ebenen) - -

Sfapclilb
SfapUrjoful
©farbo
©Telet
efeBcflcÄ
©Halbe«
efint
©tio
STlaPenflufi, örcfcct
©flavenbanbcl
Sflaecniaabeu
©naeettfriege . .

©flal'enlec, iMrcfect

©feleprnbtr
©lepa# ....
©lopele«
Sferpten

(ffamltle)

©forpionfliege ...
©forpiontpinnc

(framilir)

©fua .....
©fubari (lt«fubar)
©rpe .

©Tpte«
eiaa
Clatpcn
Slawifibe Räuerin au« Unaai
£rabi|4

€latronif$c («{}•) lta<bt
©liebbbonarb
eiigo
©lowaTcn .

©lowenen
©mal . . .

©malanb .

©matagb
©inaragbit
©merenfur
©mübfunb
Smtrßcl
©tnolen«f
©mprna
©natfell .

ßnibei'dlcwebr <<5nfielb)

(fatTenc baju) . . . .

©nowben
ecbat
©ocietät«infe(n
©ocorrc
©ccotra
©eba

calcinirtc

frbfiaOifirte

€oba*1lufIaugung . .

Sobaofen .

©eben
©öbermanlanb
©oefl
©efalafiifle

®efia <6rebeb)
Sojtnefii'rb . .

Seblenban
©oplenßänßcr
Coplcnmuftlel, langer
©«plenner», Saferer

innerer . .

©6bnc* unb ftabgebirge
©oiffen«
©eioten . . . . .

Test Hbbilbungen

lfr . Cillc fcanb lafrl $ 1*111

rgw. 13 III 3 64

>g. 20 VIII IS 16 —
t. 61 II 2« K>

>g. 71 VIII 37 SS
l. 69 — — —
in. 39 42 — —
Ui. 7 — — —
in. 13 VII II 3 6
>g. 77 VIII 29 30 —
Jl. 203 II 29 32
>g. 73 VIII 27 2«
ig. 107 VIII 39 40 —
fr. IS I S 15
>g. 117 VIII 43 44 -
ig. S7 VIII 21 23 -
th. 21 — — —

Tfft Vbbilbungrn

29 6 7

31 33 -
31 32 —

Sofeto
Sötte . .........
©cleneib
Sclim anfette «(Bebirgei

Solingen
©oßing
©der (IRalaifica)
Solothurn
©el»apbu<bt
Somali
©emaHlänter
Sombrero
Semcrftt
Somme
Söntmerba
Sommerweg
Sommrrwur), retbüebe
SommntoUTfi.irtigc 0*tiräcble

©eme>©ierra
©onberburg
Senber«banfen
©onbtio
©engari
©ongTa (gluf)
Sonne . . ...—- (Xurcbmcffer bot.)

(Steile berf.)

©enneberg
Scnnenfadcl
Sonncnnnfteruif

(Verlauf berf. am 23. Xec.
1870)

totale

Sonnenftfib (©t.--$eter«fif4) - •

öonnentleden
Scnnenfreifci (S^netfe) . .

Sennenmifrcffep
Sonnenreiber
©onncuTing
©onncnrSeibea
©onnenfpectrum . . - -

Senncnftein
©cnnenjlerit

(jamilte)
©onnehtoftem
©onnentcmpel }u Saalbet (Tctfe)

JU »almljra (portal)
ju Rom

Sennentbau
©ennentbiereben
Sonora ifforbiUere»

(Staat)
©enerif<$e 88l!cr
Senqua, Goaqua
Sopbienfirfbe jn Äenflantinopel
Sepbctle« ....
Sctata (8crg)
Sorben
Sorbonne ju SJari# (Äir<be)
Corel
©cria
©eutbampten (3nfe() ....

(Ctabt in Cng(anb) ....
Sontp*®own0
Conibivart
©paa
Spalato
gpalatro, SKtmblcmpel im 8alafl

be# Xicdetian
©palt arm
©palt üfer (gamitie bet Äreb(e)
©palt (bnabier (@mppeb. 88gcl)
©palt Aneden
©pattjfingIer(®nM»p«b. ©ibleicbrr)

©panbaii
©panien

©panier
|

©pani|«b»8ca!
©pani(4>Xown
©panifebe fliege

ßerrentraibt um Ii80
£)tben
Orbnuitg (Tercio) au« bem

Xreifigiäbrtgen Jbriege ....
©pratbe

©panif^er
Reiter

©pannapparat ffir ©trirfmaftbinen
Spanner <

Familie ber Sibmeltrr*
linge)

©panngerätbe

©panntraft b. Xämpfe (SWeflnng)
{

Spantenbötjer (unnerbunben) .

(nerbunben)
©pantenriibten
Spargel, gemeiner
©paraelgewäibfe
©paipnc, bentfibcr

Hb- ®«tt»

Qeog. 95
L. u. H. 48
Phya. 46

Geof. 104
Grog. 36
Geog. 16 32
Ktbn. 12

Goog. 57
tioog. 78
Kthn. 80
Goog. 93
Goog. 135
Geog. 80
Gong. 60

Ooog. 33

»<mfe l*(<l

VIII 55 56
III 13

I 10
VIII 41 43
VIII 11 13
VIII 11 12
VII 8

VIII 91 22
VIII 31 32
VII 25
VIII 55 56
VIII 47 4M

VIII 3t 32
VIII 25 26
VIII 11 12

0«og. 71

Geog. 107

VIII 93 24
VIII 11 12

VIII 11 13
VIII 27 28
VIII 39 40
VIII 39 40

Geog. 43 1

Aatr. 28
A«tr. 37

Aatr. 37
Aatr. 28
ZooL 101
Aatr. 28
ZooL. 180

Krdk. 33
Bot. 75

Pbjra. 21
Goog. 42 1

Zool. 318
ZooL 217
Aatr. 27
Arch. 35
Arch. 35

VIII 11 12
II 33

ZooL 231
Geog. 115
Geog. 124
Etbn. 13

VIII 43 44
VIII 43 44

P.O.M. 6
Goog. 116
Kthn. 101
Arch. 119
Geog. 118
Geog. 67
Geog. 119
Geog. 80
Goog. 78
Geog. 80

V 49
VIII 43 41
VIII 23 24
VIII 43 41
VIII 31 32
VIII 31 32
VIII 31 32
VIII U 12
VIII 15 16

Arch. 35 V 11 10
Bot. 97 — — —

.

Zool. 164 — — —
ZooL 51 — — —

.

ZooL 180 — — —
Zool. 67 — — —
Geog. 99 VIII 11 12 —
Geog. 67 VIII 23 24 —

rcuitg. 87 VI 42 15

i
Kthn. 101 — — —

«

Geog. 115 VIII 43 44 —
Geog. 125 VIII 47 4X —
Zool, 130 II 26 11
Cultg. 59 VI 31 9

Cultg. “ VI 49 20-33

Krgew. 52 IV 19 1

Kthn. 101 —

—

—
Bot. 60 II 24 1

Krgew. 34 IV 21 2.1

Mc.T. 24 111 12 8

ZooL 141 _
L.u.H. M — — —

f
Phya. 29 1 6 34 35

1
Phya. 30 I 7 32
Seew. 14 IV 11 8

Seew, 14 IV 11 7

Seew. 14 IV 13 1

Bot. 44 II 13 6
BoL 44 — — —
L.u.H. IS II! 11 2
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©pamniiimnenfitg
©parta .

©Partei, Caf
©pertinente, Cap .

Hpatangaa cor angninum
©patrifenftdn
Spaten
©peafet
©pe<|t rganilie)
epedfäfer
©pedmauf (©felel)
©pedftein
©pectralapparat
©pectrnm
©peiAe
©pdAenbautblutaber
©pdAenmuefct, än§erer .

-— innerer

©peiAennebenpnTtaber
©peiAennen? .

©pdAenpuIlebet
©pdAenräber («ttfrifente)
-— (Kbmiebeeifetiie)

©reift
©petner Tctn iSlnfiAt; . . .

(Ornnbrif)
©peiaat
©peifeanflart in Pfipjig (Ortnbt.)
©peifefamnitr
©pdferbbre
©peiferöbrengeflcAt
©peifevetbete
©peiWobalt ....
©peljenblütler
©pencetaolf
©peneer# IRrpetircarabiner

(2ängeabnrAfAnitt) , .

(Vattenc baju) ....
©perber
(Sperber ente
©petling
®pftlina«p?|jri (Orbnnng)
SpermftfA
Sperrventil .

©peflatt
©pep
©pejjia
Hphagnum labwcundum
©pbäriftbe Xrigenometm
©pDarpftberit
©Pben
Cp&cnoebtr
©p$inp .. .

trj-t Vbbilbungen

lp. ©eit« flank Tafel

«w. 14 — — —
>g. 77 VIII 29 SO -
ig. »4 VIII 55 56 —
lg. 69 VIII 27 9* -
Ik. 1.1 I SM

von Ibeben
©pirpertn, ©AlaAt bei
©piegrlbilbet
©piegcldfen
©piegdflalpanomelrr
©piegelKftanl ten $<tblep
©piegelteleffop . . . .

i^ftfibel’fibe«)

(fafieHAel)
©pie^elung#0dtp («ntrenbung

©pielteugmafAine
©pierpanfce nnb SpierftranA
©plgePfAft Wappen
©piferege
©pWc
Spinat

englifAer
nettferlänbifAer

©pinat artige TRan^en
©pinbelbaum
©pinbelfAnorentnafAine
©pintelfied
©piaell
©pinnenamrife
©pinaeaftabbr
©pinnentbiere (ftlaffe)

©pinnet (© AntettcTling
; Familie)

©pinnftei,¥oTbeteitung#mafipinen
©pinntcebenbaut
©piralbebter
©pirbingfee
Kpirifer catcarmtua . • .

©pintn^bTennapparat p. $ iftoriu«

©piritu«fobnf«ticn
-— (©äulrnapparal v.^ifleritil)
©pidtttllampe
©piti
©pipbetgen
©pipbobm
©pipenfleBpIcrin (9

©pipenntifremeter

©pipbcrnfAneden (Ramilie)
©pipfaftenappatat .

©pipmäulet (ftamilie bet Ärebfe)
©pifiman«— föMrille)
©pipmorAet
©pipfAttanj
©pibjäbne
©plUgrn
©pöfe
©poteto
©polftO’VguItnct
Spondyllaa apinoaüa .

(JttdppmufcSfl)
©Ponten
©porcnbiltuna
©perenaen-äipif, algenäbniitpe

pifjattige

©ponbtoffd

Tf|i abbilpungfit

ib- £flt* Hank Tafct Jt#ui

55 VIII 21 TS
99 II 29
72 Mil 97 2«
34 III 8

39 VIII IS 1«

64 V 96

64 V 95

14 — —
99 III 18

44 — —
73 II 6

95 U »

*2 f.
— -

SO — —
33 — —
113 VIII 53 54

31 IV lt

31 IV 11

31 IV 11

58 III 10

8 12 VIII 7 8
73 VIII 31 32

71 VIII 27 38

26 II 7

10 I 3

©praAcn bet Kino .

bet Vmetifaaet . . . .—— bet flufttaliet

bet Dänin
bet DalTcn
bet ttptnefen

bet Xtal'iba
bet Rinnen
bet unbegmnanen . .— bet Oapanefm
bet >niflei Cftlafen .

bet Oufagirrn .

bet fanfaftfAen DBlTct
bet Jtoi>fotn

bet SKalaiRer
bet SHelaneficr . . . .

bet Viongelen
bet Sieget

bet «olpnefier
bet ©finiten
bet Zibeter
agglntinirenbe— eutvetleibenbe

flectirenbe
pehjlpnibetifipe

Prfiftairenbe .

(nfftgtreabe

©praipentwirfelung

©pratbropr

©praAvertvanbtfAaft
©ptee
©prembfTg
©prengioetf
6prrag»ert*rfi(fe
©pringbtnnaen fflt ©ein ( 1 7. 3apr<

bunter!
Springet (Ramilir, Dipoda) . .

(Itanitlie, 8aliantia) ...
(Ornppe bet ©tpnetfen) . .

©pringftclb
©pringfrant
©pringmau#
SpringaneQe (ibeale bedenfSrnrige
tagetnng)

(ibealet RaO)
©pnngl4Ptede
Spring(«trän|f !©rnppf) ...
Sptingweipf (Ramilie) ....
©pripcnPaul ..........
©pripemndftet

©pripflaf©e . .

©pröbglalerj
©ptofmuab
©proflet
SprutbfpretfteT (1674; SNitpael

©ptungbein
©ptunggelenf
©pulapparat für ©tridnafiptnen
©pvlenbanf
Spulmoftbinen
©pnlrrürnier (Ranitic) .

©puUcnrntmulfeln bei (>u§ri

bet fyntb
©pnnbbobm
©punbpfapl
©pnnbtoanb
SouiDaee unb Cufemia, Oolf von
©nfafola
©tinagat
©taat (Rantilic)

gemrinct
©täbäenalgen
©tabeifrnfabrifation
©tabilität flcbtnber ftSrpet . . .

©lartjelbeerftramb

©tarbelfloffet i Untrrrrbnung.t

©tarpelpai (©feiet;

(Dorbertpdl bei Sfeleti; .

Krdk. 13 1 3 15

Zool. m II .11 2t
Krgkw. 31 IV 13 1

Bol. 6 II 1 .19

But. 23 11 7 —
BoL 19 II 5 6 —
7.ool. 51 — — —
Kthn. 29 — — —
Ktho. 14 — — —
Ktlin. 5 — — —
Etbn. 57 — — —
Kthn. 89 — — —
Kthn. 2« — — —
Kthn. 47 — — —
Kthn. 27 — — —
Kthn. «i — — —
Kthn. 28 — — —
Kthn. 30 — — —
Kthn. 30 — — —
Kthn. 30 — — —
Kthn. .*8» — — —
Kthn. 12 — — —
Kthn. 7 — — —
Kthn. 27 — — —
Kthn. 66 — — —
Kthn. in — — —
Kthn. 27 f.

- — —
Kthn. 2« — — —
Kthn. 99 — — —
Kthn. 14 — .

—

—
Kthn. 29 _ _ —
Kthn. H — — —
Kthn. 57 — — —
Kthn. 66 — — —
Kthn. 91 — — —
Phya. 13 — — —
Keew. 25 IV 14 69
Kthn. 14 27 — — —

22 VIII 11 12 —
29 Mil 11 12 —

Krgaw. . 39 IV 23 8

Bauw. 33 III 6 S

Cultg. _ VI 37 2t
Znol. 26 — — —
Znnl. 24 — _ —
Zool. 120 — — —
Ooog. 123 VIII 45 46 —
Bot. 72 — — —
ZooL 26 11 9 12

Krdk. 17 1 9 6
Krdk. 17 1 9 5
ZooL II 25 14
Zool. 121 —
Zool. 137 _ — —
Banw. 100 III 19 8 9
Zool. 100 II 22 18
Ch.T. 11 III 2 94 25
Phy«. 9 1 2 25
Min. 34 — — —
Me.T. 54 IK 21 6
Zool. 51 II 13 17

86 VI 41 4
Anat. 50 II 4 271
Anat. 63 _ —
Me. T. 24 111 12 7
Me.T. 19 III 9 1 2
Me.T. 21 III 10 8 9
Zool. 204 — — —
Anat. 130 II 15 5«
Anat. HR II 13

Me.T. 11 III 5 15
Banw. 40 III R 17
Bauw. 10 — — —

70 VIII 27 2« —
Oeog. lio Mil 39 40 —

109 M1I 39 40 —
Zool. 50 — — —
Zool. 50 H 14 9

Bot 24 II 7 1 2
Bergw 44 — — —
Phya. 6 1 t 18-31

Bot. 64 — — —
Zool. 98 — — —
ZooL 90 II 22 5

Zool. 99 II 92 5
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ifft ftbbitbungrn

©datbelbäuler lÄreil unb fffafft)

GtaQeltäled
(fjamilto

©tatbeMtreujbeinbanb
©tadeln
<Sta®elPilj, wohlrie<h«nber . . .

Sta®elfc&jrrin, amcrilanifthe! .

cUTOpäif<^c0
(»awllie)

©tadelttäger (©ruppe) ....
©täte
©labt am £of
©taffa
•Stafforb
@taj
©tafilfabrifatüm
©taDlmaanet
©tablfläbe (Jene bcrf.)

Statuier Slipon

©talaftiten
•Stall, cnglift&e innere Qinridtung

beff.

für .Hiergeflügel, trän«
portabler

©taflgebäube, fä<bfif<he* . .

€>taOiaterne ........
StaQupöncn
©lamm .........
Stammfpercnpflanjen mit ge»

fdletbtücfem 9orteim . .

mit ©ef<Sleiht!organr tragen
bern Verleim

Stammtrappen brr IRegenten*
bSufcr be! ehemaligen Xeut
fiten Staube!

bet beul fiten freien Meid#
Ratte

Stampfer
Stanbpanft, Stanblinie, ©taub

ebene
©tangalpen
©tamÜaWcm
Stanlapbafen
©tanlep'! lurbine . . .

©tanowei-öbrebet
Stau«
Stapel (vorn St. laufen!
Stapelnote
©taraarb
©larletörnet
St artenbürg
©laifurt
©tafturlit .......
StatU fefter Äorper . .

©tatfnä#
Staubbeutel
©taubfeget
©taubfeamafdine Pou Jailfet .

Staubgefäße unb ^oBenWrner .

©tanbeafalat
Staurelitb
©taufdleufje, beljernc

fteinerue

©tapanger • . . -

Stapangerfjorb
Stattrepol
©teatit
©tedapfef, gemeiner
©teobeber
©tedmüdc
©tedpalmc
©tedbohnen
©tttfcmü
©tedmufdcln
©tebingerlanb
Steen <3an)

(©enrebilb Pon itra) ...
©teenbuffer
©tege (Ort)
Steier
©teiermarf
©teigbügel
©teigeifen
Steigal® alb ...
©teinabler ...
•Steinbabn na«S SRacabam . . .

na® Ürefagurt
•Stelnbalfenübcrbedung
©teinbod
©teinbebrer
©teinbreibgetoSitfe
©tcinbrewmafitinc
©tetnbüibfe
©teinbutt
©teinbattcl

©tctnbrudhanbprcffe
©lein* uub Äupfertrudmafdinen
©teinbrudfitneapreffe
©(eine— btilige

Hilft.

Zoo).
Zool.
Zool.
Anut.
Bot
Bot
ZooL
ZonL
Zool.
Zool.

ü«f.
Oeog.
Geog.
Hoog.
Heew.
Bergw.
Pbya.
Phjr«.
Oeog.
Min.

€rilt Bank Zaf«t gigut

SIS —
129 II 2« 9
199 - — —
59 II 5 S,o

21 I! 6 8

*1 II 3 18

26 - — —
1.12 — — —
:«t vill n h —
.18 V||| 15 16 —
62 VIII 31 32 —
fil VIII 31 32 —

47
IV 12

34 — —
14 I 3

47 VIII 15 16

1U fl 3

L.u.ll. 38 III

. L.u.H. 37 III 15 6

. L.U.H. 54 III 14 5 6

. L u. H. 44) III 9 26

. Oeog. 28 VIII 13 11 —

. Bot 8 — — —

. Bot 25 11 7 -
"*

Bot 96 II 8 9

. Cultg. 91 VI 45 34-53

. Cultg. 91 VI 45 54-57
Bergw. 11 111 2 38

. Math. 14 __

Oeog. 47 VIII 15 16 —
Gong. 54 VIII 19 2il —

. Oeog. 129 VIII 49 50 —

. Me. T. 37 111 23 8

Geog. 100 >111 37 36 —
(feog. 57 VIII 21 23 —

. 8oew. IS IN 16 1-7

. Secw. 14 IN 13 lb
Geo«. 29 VIII 11 12 —

. Bot 5 II 1 11

Geog. 40 VIII 15 16 —
. Geog. SS VIII 11 19 —
. Min. 17 — — —
. Phjra. 4 — — —

Oeog. 84 VIII 33 34 —
Bot
Bauw.
Bauw.
Bot
Bot
Min.
L. u. H.
L.u.11.
Geog.
Geog.
Geog.
Min.
Bot
Phya.
V.ool.
Bot
L.u.H.
Oeog.
ZooL
Oeog.
P.u.M.
P.u.M.
Cultg.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Anat.
L.U.H.
<«eog.
ZooL
Bauw.
Bauw.
Hanw.
Zool.
Zool.
Bot
Bauw.
Krg»w.
ZonL
ZooL
Me. T.
Mo. T.
Me. T.
Min.
Etbu.

II

5 III

5 III

12 II

54
26 —
16 III

16 III

86 VIII

84 VIII

100 VIII

33 34
33 34
.17 38

25 86
27 28
43-50

24 — —
60 II 24

143 II

70 II

53 III

28

13
24 VIII 11 12
189 — —
45 VIII 11 12
30 — —
30 V 23
8 — —

83 VIII 9 1l>

51 VIII 15 16
51 VIII 13 16

38 II .1

48 III 12
8 12 VIII

53
7 8
14

I

1!

III

III

III

36 II

188 1 |

64 — —
4 III

16 IV

98 II

189 II

3t in
30 IH
3t III

19 —
10 f. VII

23
.11

15

IS

18 19

10
17
13

Xfft Bbbilbungen

©teiueralpen
Steinerne« SReer (©ebitge)
©trinarjiramer
Steinpuber SKcer
Steinigung .

Stcinfaujden
Stcinflaufe
©teinfcble
©teinfoplenformation
©teinfeblenjelt (ibeale JDalb*
©umpriantf<$aftJ . . . .

Stcinfräfce
Stcintruä (16. Oahrhnnberti
©telnlorber
©teinmarber
©teinmine
©teinpadung für tfifenbahn*
bä turne

©teinpilj
©leinfäge

©teinfaf)

©teinfalibergWer? Staßfurt (Kt*
beiter rarini .

Steinf<bleifmafibine
©teinfalci
SteinftjmäVft
SteinPerbanb
©tein trerTieuge

©tcinmürfelunterlage
Stcinjeitallcr

©tcinfdc Älpeu
Steißbein
SteifbeinnerPen
Steißbübner
S triff ffreujbeinbanber, hintere

futje— hintere lange
Pcrbere

©tetin <8luß)
StcOenbofd ....
©teljfalfeu (jjamilie)

SteljPöael iCrbnung)
©tempef
Stenbal

(ttenglinger Xhori
©tenge
©tengel
Stenoniauifcbcr ©ang ....
Stephano 9totonbo in SHom

(©ruubrifi bet Äirihc) ....
©tepbanaUnbc ju 2L»ien ....
Stepbenfon
Steppenpnhn— (»amilie)
©teppenhunb
©terculiaceen
Stneegraphif4e ^rcicction . . .

Stereometrie
©tereoffcp
©terlet
Sternani« .

©tembilbcr OPerjei«hniS) ....
Stentberg
Sterne, neu rrfAicnene

pctänberliibe
(Äatalog ber heüern) .

Sterngewölbe
©tenuaBfe«

fiatalog)
tat ©rrcnlef
Im XoHcaB

StcmTarte ber Seauatot|one
be« nörbliihen Simmel! .

jütli<ben J&tmmbe« .

©ternmptheu . . .

Sternftbanje
©ternfebnedeu cj$amilie)

Stemfitnnppen . . . .

©tenttparten

imel! .

(tfage ber hauPtfä<hIiihft(n)
(ju ©reeuwith)

Stemwürmcr (Älaffe berf.) . . .

Stettin
Steuerbare! Vuftfe^iff Pon Xttpup

be Pöme
* Pon 9)ufu! porter . .

©teuerborb
©teuerrab
Steuerungen
SteHeTunA«>iTCe<bani!mu! mit

(Jeuliffe

Steuerung!meibani!men für o!dl*
Iirenbe viafthinen

StePenfon*# ©(hnetfenhau!«
Xurbtne • . . .

©tewarb (3nfel)

Hilft. Sri!« Baal 2a|«( JBnur

Oeog. 47 VIII 15 16 —
Oeog. 47 VIII 15 16 —
Bauw. 65 —
Oeog. 44 VIII 11 19 —
Kthn. 88 — — —
ZooL 53 —

-

— —
L.u.H. 49 III 12 36
Kvdk. 7 — — —
Erdk. 8 — - —
F.rdk. 8 1 2 16

Zool. 50 11 14 13

Cultg. 70 VI 37 19

Bot 55 — —

.

—
Zool. 29 — — —
Krgew. 34 IV 21 39

Bauw. ts III 3 4

Bot 21 II 6 2o
Me. T. 7 III 2 4

[C1..T. 29 — — —
Krdk. 7 _ —

[ Min. 18 — — —
Bergw. 111 1 5

Me. T. 30 111 15 7
Krgnw. 28 IV 11 3

ZooL 51 — — —
Bauw. CA — — —
Cultg. 4 VI 1 12-47
Bauw. 15 III 2 22
Cultg. 4 — — —
Oeog. 8 47 VIII 15 16 —
Anat 28 II 2 13 14

Anal. 85 — — —
ZooL 55 — — —
Aout. 60 II

Anat 60 II 5 «it
Anat. 60 II 5 3>t
Oeog. 117 VIII 43 44
Oeog. 96 VIII 55 56 —
ZooL 53 — _
ZooL 56 — — —
Bot. 13 u 4 39-42
Oeog. 31 VIII 11 12 —
Areh. 96 V 35 4

Heew. 19 IV 13 1

Bot N — — —
Anat 81 11 6 III

Arch, 3V V 15 3
Areh. 92 V 31 4

Bauw. 9 — — —
Zool. 35 II 15 10
Zool. »s — — —
Zool. 29 II 5 2
Bot 75 — _ —
Math. 22 1 5 30 34
Math. 8 — — —
Phyu. 23 I 5 27 28
ZooL 89 11 22 11
Bot. 78 II 30 7

Aatr. 5 — —
Oeog. 53 vm 19 20 —
Aatr. 14 mm —
Aatr. 12 — —
Aatr. 14 — — —
Bauw. 67 III 11 14

Aatr. 15 — — —
Aatr. 16 — — —
Aatr. 19 I 1 3

Aatr. 19 1 2 3

Aatr. 8 1 3 —
Aatr. 8 I 1 1

Aatr. 8 I 2 t

Kthn. 5f. - — —
Krgaw. 34 IV 21 11
ZooL 181 — —
Aatr. 46 — —
Aatr. 56 — — —
Aatr. 60 — — —
Aatr. 58 I 3 1

Aatr. 59 1 8 5-10
Aatr. 58 1 8 2-4

Zool. 2u2 — — —
Oeog. 29 VIII 11 13 —

Mr.T. 94 III .14 1.1

Me. T. 9t III 34 19

Seew. 21 — — —
Heew. 16 — — —
Me. T. 73 — — —

Me. T. 84 III 33 17

Mc.T. 76 III 30 13-16

Me. T. 58 III 24 6 7

Oeog. 114 VIII 53 54 —

Digilized by Google



U n i i? c r fn f r r’fl i
f!

r r. StidjSajditnff — 5uf)r.

/
6

©tldbaicnnet
©ticblina
©tidmafAine von £filntann . .

©tidertb . .

Ctidlton (Xarftcflung tcft.) . .

©tidfteffbcfiintmung . . .

©ticfmttltertbcn
©ttclJugen (Ctbr.ung Vor fttcbfc)

©tlfl» er« ©emtncrciibf
©ti«

(©$äbcl) . .

©tUrgeffcbL fpani|<bed . .

©tilHcr .lecb

©tiUer (©rofefti Oceun
©tlmmbanbcr ...
©titnmgabcl mit iKcfonainf.tflcbcn

©lintttigabclcuTPrn
©tlufafant
©tinftacbd ...
©tinfrabtn i Jamilir)
©tinttbi«
Gtirling
Stirnbein
©lirnbantmcr
©ttrnmudfcl ...
©timnerr ....
©timpu Idabcr
©tod
©iedfifebe <9atnUir> .

©todpolm
Stödmp
©todpert
©Usdrctcmafipme ton Sctuft«
©todfdwätmmbcn
©todten
©todtmfdbau
©todtttrtdminm’Gtalcric
©t3br«’a XoppcIfHflappatol
©loff npoit 2xmt
©tola
©telbrrg
©tollen
©tolp (©labt)
©telpe (ftlufi) •

©t0l)cnfctt
©teljingcrttalb
©tonebouie
©tcpfbücfcfe

©topfbade
©tör i.Vamilie) ....— (fftuS)

(etelrt)

(bnabel

.,<btubrlgt»24f< .

©tote (Jlaltböppigen
©tometeap . . .

©tofi (Beit)
©tolbau
©tofbetb
©to§ntaf<bincn
©toftautber (Familie)
“*“ blenbanf, äußere«©träger

©trablenbte<bunfl .

©trabllic«
©trablpmnpen
©traplnein
©traft Settlement#
©tralfunb
©tranbl&ufer (ftatnilic)

©tranblcbca-Xagb
©tranbjepnedt ....
©tranafort bucht ...
©trafcburg

(Belagerung unböffcbiejjangi
•-— (SHngangtn bie Qitabeuej .

©traiburger «Wüuff«
©Hafenbau
©tralenbreite
©trafeoeilenbabn .

©tra|cneHfnbabn*©bßem na<$

Varuianiat
©trajenlocometiven

(innere (Sinrüttung) ....
©tTaltnfpripe
©hrafifnttalje

(©bftem Bouillant) ....
©traubing
©trautbegge
©tronf

(Ranitic)

©trebeban
©ttede
©trrdcnmanemng
CtTedenjimmcTuna
©treder bet atofen 3eb«, !utl«
©trednntlTel bef Xaumenl, fnrier

lejt Bbbilbungen ICfl

am. e«u* Pen Iaht «Mb. ©eile

Krgaw. st IV 12 1 ©tredntUdfel ted Taumend, langer AnaL 116

Zool. 99 II 23 10 bet fting«, eigener . .—
- bet 3 ? bfib gemeinfcbaftlidier

Aunt. 117

Me. T. 27 III 13 27
Anat.(’h.T. 21 furjer 128

Cb. T.
Cb. T.

19

13

III

III

3
3

16
8

gemeintoaftlicb« langet
bet grefjen .Hebe, langer

Anat.
Anat.

127

127

Bot. 75 — — btfl .^ei Affin ge rd, eigener Anat. 116

16t Sireblauer c^cbirge Gang. 18

Hot. 46 — — — Streifenfarrn, gemeiner .... Bot.
AnaL
Bot.

26

T?
2U

Zool.
34

II

11

8
8 8

streifcnbügcl
StreifeiiTcf»

87 VI 42 24 ctreilafl Kr««w. 15

47 VIII 15 16 — Streitfeiben Krgaw. 15

4 VIII 1-4 — •Streitwagen, heutiger
2tridnta((binc von dbrifteffer .

ten Xubleb u. be zBattetlQe

KrgHW. 19

II 6 Mi-. T. 24

Pbya. 14 s 21 Me. T. 24

Phya. 14 1 3 25 26 — Pen f-inflrp Me. T. 24

Bot. 63 II 25 8 pen fainb Me. T. 24

ZooL 30 II 6 5 (Betregunglmc©anif>
24mudi ....

30 II 6 ft ©trofed, Cap Oaog. 74

82 MH 31 32 — StTcfr Gang. 83

Anat. 25 II 3 1 A Strcmbab In Wagbebutg . . . Bauw. 101

Bergw. 46 III 7 21 ©trotnbau Bauw. 43

68 II 6 |j ‘StrcmbeTJ ... Geog. 12

79 II 6 3; ©trembelt Geog. 73

1k r trcmreanlirung . . . .

Streng*Äiter
Bauw. 45

Bergw. 7 Geog. 117

ZooL 97 — — 5 trepp Meew. 22

85 VIII 33 34 — — eifeiner Seaw. 23

Geog. 22 VIII 11 12 — Stre^enbau Bergw. 12

«1 VIII 31 32 — StmtfUeürmer (L rt-nnng! ZooL 206

L.o.U. 49 III 13 SM rlruma-Äaralu (Strpmem Grog. 75

Hot. 21 — Stubaier t^ebirge Geog. 46

Geog. 122 VIII 45 46 — ©tubbenib Geog. 30

Bergw. 13 — — Stutententracbt um 15«*) .... Cultg. 58
Krgaw. 37 IV 22 37 ©tublfcfcimen. rinfepfige .... Bauw. 16

Ha uw. 62
81 MH 31 32

— »weifepfige
Stubitteibenburg .

Bauw.
Geog.

16
54

95 — — Stummelfflftcr (gamilie bet
ZooL36 MH 11 13 — Srblangeu) 70

Brrgw. 12 — Stuutenrab Hm« vr. —
30 VIII 13 14 — ©tunbenirinfel Aatr. 4

24 VIII 13 14 — ©tura Geog. 70 71

36 VIII 11 13 — Sturm MMefeb belf.i Krdk. 29

16 VIII T 8 — in bet beißen *ienc ... Krdk. 28

Geog. 81 Mll 31 32 — ©turmbod Krgaw. 13

Me. T. 70 III 27 9 Sturmfab Krgaw. 20
Bauw. 14 III 3 19 ©turmbalen Krgaw. 20
ZooL 89 — — — sturmbut BoL 77

Oeog.
ZooL
ZooL

23 VIII 11 13 — sturm fcule Krgaw. 2t»

88

57
II

II

23
17

12

9
sturmftanj .

©tnrnpfable
Krgaw.
Krgaw.

20
34

Math. 18 1 4 38 ©tnrmfpicS Krgaw. 20

Bot. 72 — — — Sturmtautbcr Zool. 59

Geog. 84 VIII 33 34 — Sturmpegel ZooL 59
Grog. 82 VIII 31 32 — fgamilie» . ZooL 58

P.n.M. 14 — _ — ©turtepant'# rnirfpentilater . . Mr.T. 50

Kergw. 13 III 3 57 Stungcr&n, trandpcrtable« . . .

Stuttgart
Bauw. 12

Bergw. 25 III 5 2 Grog. 39

Me. T. 9 III 4 1-3 Stuttgarter Berge Geog- 12

ZooL 60 — — — ©tuber unt elegante Xante um
Anut. 59 II ft 1690 Cultg. fO
Anat. 59 11 5 10,; stUbfafct Zool. 127
Aatr. 30 1 11 7 (Familie) Zool. 127
Min. 29 — — Stuvmaucm fflt öifenbahnbäinine Bauw. 13

Me. T. 48 — — — Stylonychla mjtilu* Zool. 229

Min. 23 — — — Slpraceen 62

Gong. IM VIII 39 40 — «uabeli Kthn. 57

30 VIII 11 13 — ©uapcliffijtc Grog. 96

ZooL 57 — ©uafim (©anafiia) Geog. 92

74 VIII 29 30 Sublimatien Bergw. 36

ZooL 180 — — — ©nblimlrcfcn Bergw. 36

Oeog. 78 VIII 31 32 — ©utbutn*Äale . Geog. 100

Oeog. 41 VIII 15 16 — Sucre Geog. 127
Krgnw. 61 IV 28 1 Suc^atta (ftluf)— (©clf®cn, ©tabti

Geog. 54
Krgaw. 61 IV 29 2 Geog. 54

Arch. 92 V 31 2 ©Bbamenla Grog. 125

H»nw. 3 — — — ©ubon Oeog. 93
Bauw. 7 _ — mittlerer Geog. 95

Bauw. 9 - (««retj Kthn. 50
©utauen . . . Geog. 28

Bauw. 26 _ Sübauftraiicn (Cclenie) Grog. 113

Me. T. KK III 33 1 2 5 Sfltearelin« Oeog. 121

Me. T. 89 III 33 11 13 ©utenburg Geog. 31
Bauw. ft III 1 30 Subetcn Geog. 8 15

Bauw. ft 111 1 2.1 ©ütbeflant «ilrcPin}:- Geog. 64
Bauw. 5 III 1 21 22 ©fibllcbe Crfabrn Geog. 129

Oeog. 39 VIII 15 16 — ©iiblicbed Cidmcer Geog. 4

L.u.H. 46 III 12 1 ©Ütliibt Erdk. 34
ZooL 56 H 16 7 ©utra Cultg. 27
ZooL 56 — — 2übft?ctlanbd«3nfeln Geog. 129

ZoM. 56 II 16 9 ©uej (Stabt) Geog. 92
ZooL 56 II 16 ft l'aitbcnge von Geog. 97
Bergw. 13 III 2 57 ©uejfanal Gang. 92
Me. T. 18 III 9 2 rÄrbeilcn ön bemf.) • Bauw. 50
Bergw. 15 III 3 10-13 (Blan, Ximenflencn, profil) 8ecw. 33

Bergw. 14 m 3 3-6 Suffclf . Gang. 81

Anal. 129 II 14 3a ©ubl Geog. 32

Anat 117 1! 13 «lu ©nbr Geog. 56

Hbbi nnem I

Baat 2 r Jhilr-I

II <UI 1
II 6a I

11 1 3, 1
II 1 ? I
n 1 h 1
n 1 *t: 1

Mll 7

11 3 1
II 3s 1
11 ( fl

IV 1
IV 11 I

IV » ]
III

Hl
III

1

1

<6 I

3 1

i
]

III 1 3 I

ni fl- 4

vfü 29 3t —
|

vni 33 3 — 1

in 11 lfi-19

VIII 7 1 _ I

Mll 27 2» — 1

111 1 12 .

VIII 43 44 -
IV i: 14

IV 12

III 2 54

vni 29 3fl _
VIII 15 1« —
Vlll 11 12 —
VI 31 1 2
111 2 14

in 2 13

VIII 17 1* -

iv 14 70

vm 27 28 T
i 16 8
i 16 9 1t»

IV 4 15
IV 9 <
IV 9 39
II 30 11
IV 9 34
IV 9 35

IV 9 33

II 18 6

lii 21 12
in 2 10

Mll !5 16 —
Vlll J § —

M 32 ft 6
n 25 42

ui 5 1-5

n 31 13

VH 24 1 2 11

MH 55 56 —
Vlll 55 56 -

iii 6 17
Mll 37 38 —
Vlll 49 5t» —
Vlll 19 20 —
Vlll 19 20 —
Mll 49 50 —
Vlll 55 56 —
Vlll 55 56 —
VII 23 27 —
MH 13 14 —
Vlll 53 54 —
Mll 45 46 —
Vlll II 12 —
Vlll 5r 8 —
VH! 11 12 —
Vlll 49 50 —
MH 1-4 z
Mll 1 2
Vlll 55 56 —
VIH 37 38 —
Vlll 55 56 —

III 10 5

IV 20 3-5
VIH 31 32 —
Vlll 11 12 —
Vlll 21 22 —
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lejt Hbbilbungen

BUfr- ©eite Pont Tafel tJiflUf

©ulra Geog. 94 VIII 55 56

©ulfat Ch.T. 27 — —
©ulfatofen Ch.T. 29 III 7

©ulina tBrm btt Zonau) . . . Oeog. 50 VIII 17 18

©UlitelHJA Geog. »4 VIII 33 34

©ulpbate Min. Iß — —
©ultanebubn Zool. 5* — —
©ulu üöernco) Geog. 112 VIII 37 38

©iifu*Onfeln Oeog. H2 VIII 39 40

©uüer Bellen Oeog. 13 VIII 7 8

«Sumatra Oeog. 111 VIII 37 38

©umatrancr
{ Ithn! io VII lü

SurabattJ Oeog. 112 VIII 37 38

©umpfl aafefraut Bot. 5S U 23

©untpflibefle föatnUU) Zool. 123 — —
©nmptobttule .... ... Zool. 52 — —
©umpberft .......... Bot. 56 — —
euinpi|ct?iltfrotc ZooL 65 II 19 3

(fjramilie) ZooL 65 — —
©unb . . . Geog. 7 83 VIII 9 10

©uitba*3nfeln, gro§c Oeog. 111 VIII 37 38

deine Geog. 112 VIII 37 38

©ttntafha&e Oeog. 111 VIII 37 38

©unberbunt» Oeog. 98 VIII 37 3»

©unberlaitb Oeog, 81 VIII 31 32

©linbiPaQ Oeog. 86 VIII 33 34

©ungari Oeog. 98 VIII 37 38

©üntfl Oeog. 32 VIII 11 13

©nerni (ftinneni Ethn. 37 VII 33 9
©upplementreinfel Math. 4 — —
©uppprftrebban! Mo.T. 14 III 7

mit iirei Stahlen Me.T. 15 III 7

©urabapa Oeog. 111 VIII 37 3h
©uratarta Oeog. Hl VIII 37 3h

©nrate Oeog. lio VIII 39 40

e*rc Oeog. 21 VIII 15 16

©urtnamflu§ Oeog. 129 VIII 49 50

©ttrrtp Oeog. 80 VIII 31 32

©urncucu ZooL 72 — —
©Ul . Oeog. 94 VIII 53 56

©Ufa (tfitfifepe »«bereit Oeog. 93 VIII 55 ,v;

(iJtrfletl) Oeog. 104 VUI 41 42

©ufaqaa . . . Ktbn. 51 — —
©uflqufbannab (®|U§( Oeog. 118 VIII 43 44

Cnfftr Oeog. SO VIII 31 32

©filbol), fpamflpe« Bot. 68 II 27

Cal« Ethn. 68 — —
©Bfltf Zool. 37 —
©tttbnlanb Oeog. 82 VIII 31 32

©Utftpeu Oeog. 106 VIII 39 40

©»entbor« Oeog. 83 VIII 9 10

©Bannt Ethn. 45 VII 33 19-22

©rnanfea Oeog. Bl VUI 31 32
©Befl.Rtt« Oeog. 85 VÜI 33 34

©Blnt Oeog. 23 VIII II 12

©Bintmünbc Oeog. 29 VIII 11 12

©Bit . . Oeog. 88 VUI 35 36

©pbntp (danaba) Oeog. lau VIII 43 44

©pbia, ©elf Pen . . Oeog. 93 VUI 55 56

©pme Oeog. 92 VIII 55 56

©ptoupre Bot. 48 —
©fit Oeog. 33 VIII II 12 —
©pl»iu8 OacotBf) Anuu 5 — —
©pjnpatfcifcbeT 9t«t> An*t 80 — —
Bynallaxi* Zool. 49 II 13

8rnapU inhacrens Zool. 2lß II 31

©pnooialbant ... ... Anat. 19 — —
©pta Oeog. 77 VIII 29 30

©pracuf (SlcW-flotf) Oeog. 121 VIII 45 46
©pt«3)arja Oeog. 99 VIII 37 38

©pt« Ethn. so — —
©ptie« Oeog. 102 VUI 41 42

©pTtagCB Bot. 62 — —
©MiRCB Kthn. 36 — —
©prtfc&re flüfkngebirge ... Oeog. 103 VIII 41 42

©praifete »erge Oeog. 48 VIII 19 20
©prtf, ©ro§< uab Meine Oeog. 90 VIII 55 56
Sjrsjrglum caryopbyllatum . . . Bot. 66 —
fltitbiB Oeog. 54 VUI 17 16

©jrtlOtt Oeog. 53 VIII 19 20

©letfenan Oeog. io« VIII 39 40

t.

Zabadfctneibtmaftbine . . . Me.T. 31 m 16 13 16

Zabaflp 125 VIII 47 48 —
Zafealco - Geog. 124 VIII 43 44 —
labet i, Stabt itt Seemen i Oeog. 53 VIII 19 *> —
-— i»erg in ©alilaa) Oeog. 103 Mil 41 42 —
laltil . 104 V III 41 42 —
Zaba . Kthn. 7 9 VII 4 29

Zacarigua . Oeog. 126 VIII 49 50 —
Zarin . Geog. 126 VIII 49 50 —
Zacunga . Geog. 126 Mil 49 50 —
Zabmot . 103 VIII 41 42 —
zitwir . Kthn. 96 — — —
Zatföntra Geog. 92 VIII 55 56 —

tert ftftbUbungrn

Seite »anb tlftl

ZafdSai . ...... Oeog. 96 VIII 55 56 —
Zafclbera
Zahlet

Oeog.
Oeog.

96
94

VUI
VIII

55 56
55 56

Zagalen Ktbn. 10 VII 9 6

Zaganre! Oeog. 89 VIII 35 36 —
Zagebau . Bcrgw. 12 — — —
Zagffttfitcn

Xagfafter (ftamilie)

Aetr. Mi I 11

Zool. 139 — — —
Zaglauje (ftamilie) Zool. 53 — — —
Zagliamtnlo
Xäalicbtr cManq brr Zemprratur

Oeog. 70 VIII 27 28

(für Hfüntbrn im iJanuar unb
Ouli) Krdk. 23 I 13 7 8

lagpiauenauge Zool. 140 — — —
laaraubppgrl (Unterorbnung) . .

Xapama
ZooL
Oeog.

53
103 VIII 41 42

f
Ktbn. MO Ml 6 8-15

Zabiti
Kthn. 7-10 VII 7 5-14

1 Kthn. 7-10 VII 40 4

115 VUI 53 54 —
Zabnata Oeog. 115 Mit 53 54 —
Xaie-ban Oeog. 115 V III 53 54 —
Zaiouanfu Oeog. 106 Mil 39 10 —

Oeog. fiel VIII 23 24 —
Zala ...... Oeog. 92 VIII 55 56 —
Zafamatfu Oeog. ms VIII 39 40 —
Zafa^ie (€dit) Oeog. 9t VIII 55 56 —
Zaftl Beew. »3 IV 13 24-27

Zafirrüaab Oeog. 74 VIII 29 :«i —
Zatlit K.rg«vr. 52 — — —
Xaftftocf bcö Xambputmajetfl . Krg»w. 32 IV 12 4

Zalaing ... Ethn. 31 — — —
Zalanti, Ä.mal Pen Oeog. 74 VIII 29 30 —
Xalca Oeog. 127 VIII 49 50 —
Zali Oeog. 107 VIII 39 40 —
Zalierffp . . Hoew. 15 — — —
Zalt Min. 24 — — —
2alffp.it Min. 15 — — —
Zallabaffte Oeog. 124 VIII 45 46 —
Zaman Oeog. 99 VIII 37 38 —
Zamatflufe Oeog. 113 Mil 53 54 —
Zamarinbe Bot. 63 II 27 12

Xamatiffc (beutftpej Bot. 74 — — —
Zamatapa Oeog. 97 VIII 55 56 —
Xamaulipatf Oeog. 123 VIII 43 44 —
ZamboutT'ilaliffabe .

Krgsw. 35 IV 21 26
Pot cintm i'iaucrtbere Krg«w. 35 IV 21 46

Zambom ..... Oeog. 89 VIII 35 36 —
Xameamea Ktbn. 10 Ml 7 4

Zameg.t Oeog. 66 VIII 23 24 —
Zamculit Oeog. 94 VIII 55 56 —
Zantina Oeog. 20 VIII 15 16 —
Zampafan Kthn. 12 VII 10 39

Zampico Oeog. 123 Mil 43 41 —
Zaatulen Ktbn. 47 VI! 38 14

Zanana Üntiaiier Kthn. 13 VII 14 3

Zanare Geog. 70 VIII 27 28 —
Zanafcc Oeog. 91 93 VIII 55 56 —
Ianbiong=i!abang 111 VIII 37 38 —
Zanganpifafcc Oeog. 91 VIII 55 56 —
Zangara« (Familie)
Zange

Zool.
Bot.

50
24 __ n ZL

Zangen« Math. 5 7 — — —
Zangentenbujfole . Phy». 44 1 10 19

ZangentialTraft Phya. 10 — — —
langentialrafer Me. T. 59 — — —

Oeog. 94 VIII 55 56 —
Zangcrmünte (9feujtätler Zbcr* Arch. 96 35 3

(Katbbauei Arch. 96 36 3
Zangfibnellen Ogamihe) Zool. 104 — — —

107 VIII 39 40 —
Zangpe'6 epectal^Zampipumpe
Zanier ilantfipatpat)

Me.T. 45 III 19 11

Oeog. 110 V III 39 40 —
Zaitna Oeog. 114 VIII 53 54 —
Zannenartigc 9labcl('cljcr ... Bot. 30 — — —
Zannenpfetl ZooL 140 II 26 54

Zannb'iufnt Oeog. :w VIII 9 10 —
Zanj (Pafibiebtner Helfer) Kthn. 4 r. f

— — —
Zänjfrinncn, gricdjifBc

Zanierpaar Pen einem $aftjrfer-
P.u-M. 19 V

VI

13 12 13

balle um 1510 Cultg. 28 31 3

Zanjflicgen (ivamilie) Zool. 144 — — —
Oeog. 118 VIII 49 50 —
Zool. 33 — — —

(Stbäbcl) ZooL 33 II 7 8
Zool. 33 — — —

Zapti Oeog. HO VIII 39 40 —
Zarabaln# Oeog. 103 VIII 41 42 —
Zarantcl Zool. 154 — — —
Zarantelfferpien Zool. — II 27 52

Zatanle . Oeog. 73 VII! 27 2H —

-

Zarapaca Oeog. 126 VIII 49 50 —
Zarare ... Oeog. 62 VUI 25 26 —
ZaraPp ... .... Oeog. 58 VIII 21 22 —
Zarbe« Oeog. 62 VIII 25 26 —
Zarbet Weft Oeog. 76 VIII 31 32 —
latent, ©elf Pen Oeog. 7 69 VIII 27 28 —
Zarifa. Öap Oeog. 66 VIII 23 24 —

Oeog. 127 VIII 49 50 —
Zarin • Oeeg. 104 VIII 39 40 *-
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Zarfat
Xarn
Xarnopel
Zante»
Zarnowifc
Xarrancua
Zairafai
Xam«bü4fc
Xarropflan|c
Zarutant
iaiibtnfrtb« <©rup»f) ....
Ia|<pcnmaufc (ganulki . .

Zajtbfnrattc
Zagten*
Za«nunia
Zatnunicr
ZaHifuton
Zaftfäfet (SaraHic)
lat
Xataren

tafj»fi$e

Zalaf
Zatra, tobe
ZattaflcbirflC • • • -

Zatutrung

Xaubt (öamtlie)
(verf<|letcne Ztten berf.)

(Saflbetlr)
(SaUcntaube)
(tnttftbcr Ärbpfrr)
(fialbtaube)
(SaTOlinenl4»bc)
(Ätenentaube) . .

(*R&»$eu)
-— (iJerTüImtauhr) .— (rbtniWe) - • •

Xanbcn|>4ti(pi ....
Zauber
Xaubttbifcpefebeim
Zaubueflel. gemeine rotbe ....
XauAentt ....
Zauber (llntcmbnung) ....
Xauipcrap parat
Zauern. Älcine ober fiebrige

Zaufe,refonnirte(l». Oabt&unbtTl)
ZaujbanHung (Viafaccio) ....
Zaufftein (Sera)

au« €(.*%•iaricn ju Statt*

liugen (15. Oa^UBbert) . . .

Zaulabeteug
Zaume ltdirr (Familie)
£auuKl*Äalbcttiopf
ZaumdloUb
Zaunu« (ober $8&e)
Zaupofet • •

Xauricn
Zauri|<be« (Gebirge

Zauru«
Zaufrotfuf
Zau{enbffl«e (Älafle)

Zaufcnbafilbcntraut

Zaufenbfaän
Zaoira
Xauwert

(brcifipaftigc«)

(tabelaeft&lageuel)

(oieriffläftigea)

^at»9b»6»moicben

Zajgete« .*

!

Xajette
Ze»*n*na.iRaui
Z«bnit, oerPietfältigeube, ter jei<b^

ntnb« Äiinfte

Zedinologie
Srabaum
Zeb« (Zebu, Zibbu)
Zoe«

«»tfr. 0«ilr Bant *afcl

Cultg. 25 — _
Geog. 59 VIII 21 26 —
Geog. 5« VIII 19 20 —
Geog. 53 VIII 19 20 —
Geog. 3t VUI 9 10 —
Geog. 68 VIII 23 24 —
Geog. 10t VIII 37 38 —
Krgsw. 16 IV 6 13
Bot 37 11 n 6
Geog. 94 VIII 55 56
ZooL 161 _
ZooL 26 — — —
Zool. 26 11 3 U
Geog. 101 VIII 41 42 —
Geog. 111 VIII 53 54 —
Kthn. 3-5 VII 1 15
Geog. 109 VIII 39 40 —
Zool. 127 — — —
Kthn. 96 — — —
Kthn. 36 f VII .13 3-

j

Kthn. 36 f VII 33 4

Geog. 111 VIII 37 38 —
Geog. 48 VIII 17 18 —
Geog. 8 VIII 6 —
Kthn. 6 8 f VII 6 15
Kthn. 6 8 f VII 40 40
ZooL 54 —
L.u.U. 35
L.u.H. 35 111 8 11
L.u.H. 35 III 9 17
L. u. H. 35 III 8 16
L.u.H. 35 111 8 12 13
L.u.H. 33 III 8 14
L.u.H. .15 ll( 8 15

L.u-H. 33 111 8 19 20
L.u. H. 35 III 8 18
L.u.H. 35 III 8 10
ZooL 33 11 15 3

Geog. 2U VIII 15 16 —
Geog. 40 VIII 15 16 —
Bot 56 II 22 12
ZooL 59 — —
Zool. 6U — —
Seew. 28 IV 22 12-21
Geog. 47 VIII 15 16 —
r-.ltg. 98 VI 52 7
P.u.M. 22 V 18 1

Geog. 12 VIII 8 -

Cultg. 97 M 50 6
Seew. 26 IV 18 18
ZooL 126 —
liot *73 — — —
Bot
0#Og.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Zoo).
Zoo).
Bot.
Bot
fl«o»
Seew.
8eew.
Seew.
Seew.
Kthn.
Geog.
Geog.
Kot
Geog.

P. a. M.
Me. T.
Bot
Ktlin.

Geog.

X> H
8 14 VIII
114 v Ul
89 VIII
87 VIII

101 VIII
ISO II

149 —
61 —
5.1 —
6» VIII

10
7 8

53 54

35 3rt

35 36
41 45'

27

22
36

23 24 —

79 VIII

75 VIII

42 II

114 VIII

12
12
12

31 32

29 30
13

53 54

13 VH
57 -

201
45

17 V 12 —

57 — - —
66 — — —
79 VIII 31 32 —
14 VI 9 3

37 VIII 15 16 —
104 VIII 41 42 —
123 VIII 43 44 —
115 VIII 47 48 —
49 V 19 6

13 — — —
58 — — -
37 II 11 2
36 || 11 14
36 — — —
68 || 20 2

124 VUI 47 4» —

16
25-27

31 — — —
60 III 9
45 — —

Xe*t Ütbilbungen

Xefegrapbie
Zclinga, Zefttgu
Zen iranbfipaft)
ZcQftciJen
ZeOitföcrb
Zedurgelb, Zeüurfilber
Zcltoio

Zemefru
Xrmc«»ar
letnpfl

in Spramibrnfonu
in «=£biff*gefla(t

Zempelfronte auf ber Safe bei
drgotituo«

ntutbma§U<bnrgrie<bif<be(na(b
Weber)

Zempelberr
Zeaiperatur be« Soten« unb ber
Duellen

ber obern bultfcpiibten

ber untern ?u{tf<bi(pten . .—
- bet SHeere

Zempcraturabnabme in ber {tobe
Zemprrn
Zraaiile
ZenaiUenfront, altnicbcrlaubifipe
Zenatel

Zenafferim

Zenbclti
Zenbrriocomotiue
Zencte«
Zenetiffa
Zeuier« ber jüngere (laoib) . .

(©entebilfc »en t)nt) . . .

Zenneffee
ZcocaOi
Zeplip . .

Xeppiibaarten
Zeppiibftupl
Zeouenbama
Zer €<belling
Zerama .

Zerbnrg (©erbart)
(Wcnrcbilb »on ibm)

Zercetra
Tercio im Xretfsijjjübrigen ftriege

Tercbelle einmalIna ....
ZercbeUibeu (Familie brr Serflcn
wurmet)

Zercbintbineen .

Torehratul» diphya
——— plicatilia

vulgaris

Terrbratulina caput aerpentit
Zetel
Zerglu
Zermiten (gamilic)
Zcrnatc
Zcrpentinbaum
Zerradna
-— ©elf »on
Zerranooa
Zerror

Zcniäre Qendjplicn in betn Cetfcn
»ett Sari«

Ärebfe ......
ßc^noia (3apfen)

Zerliärperiobe
Xertiärjdh eecüne

mioeäne
plioeäne

Zeruel
Zeiten
Zeffcrale« €pft<nt
Xctfm (Zicinc, Qanton) . .

-Xicino, tfluf) . . ,

Zcjftnrr Alpen
Zelfino
ZeftamcnteeröfTnung ffiJiiNe)

Zeit
Zctracbcr
Zetragonale ^pramibe . - .

(dombinationen) .

Zetragonale« $ri«mj . .

Spftem .

Zettdli«pepaeber
Totramera (©nippe) ....
Zetuan
Zrufellbfirner

Zeulelfmoor
Zeutoburger 4Öalb ...
Zeoerone
Ze’iöat 'Dunanm
Zefa«
Ztjel
Textalaria picta

Zeftur, blafige (eppaimentala
Serfucb)

«Hb. ®*«r Bant lafd
Bau«. 58 III 9 22-49
Kthn. 47 — ’

—

—
Geog. 93 VIII 55 56
L. u. If. 53 III 13 3t
Geog. 110 VIII 39 40 —
Min. 3.V — — —
Geog. 29 \ III 11 12 —
Cultg. 16 VI 5 16
Geog. 54 VIII 17 18 —
Kthn. 7 9 —

•

— —
Kthn. 9 16 VII 4 17 —
Kthn. 6 VII 3 5

Arch. 23 V 6 14

Aroh. _ V 6 13
Cultg. 96 — — —

Erdk. 25 _
Krdk. 23 — — —
Erdk. 22 — —
Erdk. 25 — —
Erdk. 24 1 14 4
Bergw. 36 —
Krgaw. »4 IV 21 5
Krgaw. 36 IV 22 6
Me. T. 28 III 14 13

/ Ethn. 31 —
1 Geog. 110 Mit 39 40
Geog. 92 VII! 55 56 —

.

Me. T. 86 UI 32 4
Geog. 102 VIII 41 42
Geog- H VIII 55 56 —
P.u. M. 29 — — —
P.u. M. 29 V 25 2
Geog. 122 VIII 45 46
Arch. 49 V 19 1246
Geog. 53 VM 19 20 —
L. u.H. 19 Hl 4 2
Me. T. 23 IU 11 3
Geog. 125 VW 49 5«
Geog. 64 VIII 11 12 —
Geog. 72 VIII 27 28 —
P. u. M. 30 —
P. u. M. 30 V 25 9
Geog. 69 VIII 23 24 _

t Krgaw. 52 IV 19 1

ZooL 2U1 II 29 21

ZooL SOI _ _ _
Bot 70 — __
Erdk. 13 1 J 20
Krdk. 13 1 5 14

/ Krdk. 12 1 4 6

I ZooL 191 II 31 9
ZooL 191 11 31 5
Geog. 99 5 11 i 37 38 —
Geog. 47 VIII 15 16 —
Zool. 118 II 25 1-8
Geog. ns YIH 37 38 _
Bot 70 — —
Geog. IS VIII 27 28

Geog. 69 VIII 27 28 —
Geog. 73 VIII 27 28
Geog. 129 VIII 1 2 —
Krdk. 13 1 6 13
Krdk. 13 1 6 8
Erdk. 14 1 6 10
Erdk. 13 — —

1 Krdk. 13 - - -

G«og.
Oaog.
Min.
Goug.
CfOOg.

Geog.
Geog.
1\ u.M.

Math.
Min.
Min.
Min.
Min.

6H VIII 23 24
53 VIII 19 20
5 II 1

57 VIII 2t 22
56 Mil 21 22
55 VIII 21 22
70 VIII 27 28
32 V 28
96 VIII 55 M
8 I 2
6 II 1

6 II 1

6 II 1

6 U 1

5

7 6
48 49
53-55
51 52
47-56

. asm

. ZooL
.>

130
II 1 8

. Geog. 94 VIII 55 56 _
. Geog. 55 VIII 31 22 _

Geog. 18 VIII tl 12
. Geog. 16 VIII 7 8

Geog. 70 VIII 27 29
Geog. 114 VIII 53 54
Geog. ISS VIII 45 4G
Geog. 64 VIII 11 12 _

. ZooL 230 11 33 2«

. Erdk. 4 I 1 3
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Zeytur, tlaftac (Blafentaume) .

-— her Öeftcine
mjHbeiPeinartue ...

Zbal
'*l6.ii-nci, Ibai.jai
Zpaitpan
Zbaitranfu
Zbalia
ZpaiPrafe
Xbatne .

Zbanaffprb
Xpunet
Scann
Xtjarant

Zbafo«
Xpau
Xbapa
Zbeat« (um 1630)
Xbcaterperfpectiw
Zpeben (Öapiläl)

(Welicf)
Thecide*
Xbmconcretbabn
Ibffftrjucb
Zoeilpunft
Zoeiltafel .

ZbttlunäflgettKbt
Xocilwalic
Zpcif
Zpemfe itbamef)
Xoemfebufen
Zptnart, 4
Ibcctelit |

Zbcotpra (Äaiferin) uiil $ofbamcu
Xpeotorüh (porn ©ubmal te$

ÄaifcrP SJjf pcn Onnfbrud) .

Zbfcrcm .

ZbeofepbifcbeT SHing

Ipfctele« juÄDiiflauliucprl,

©runtril)
Zbereüenftabt
Xpercnna
Zomfopeli#
Xbcrmen fccfl ttaracaöa ja Dient

i irrtet arium im gegenwärtigen

•Jaflanbe)
(SReflouraticn beff. »an

Bioaet»le*Xiic)
Xbermia
Zvtrooclejtrijfe Saufe ...
Xbctmcelerftifdet Strom
Zpcrmcnieter (ifelfiuff, fK/autmtr,

i^abrenbeit; ©eraleitpung betf.)

(Cuedfilber.Xb.)
Xbcrmometcrfcalen (tlcrgfeiihung

berio
Zbermometrograpp
Zpermomultiplicator (wen VfrDoni)
2 icrmofäule, lineare .

XpefeuMempel |)i Äfben . . . .

Z Klfalien • • •

Xbtafi
Z lianffcan

Zbicre, heilige

Zpierfret# .....
Zptermnmien
Xbterftüd {^aul Dotter) ....
Zierfau
Xiiwä
2 linfitra- ~

ZboinartTtfflc tu Berlin (Äuppel)
Ziicmfon ' 5lu|>

5 longefä&e

X lor (ttott) •

Xpore trt ©aptiperiuml luftlerenj
Belieft von (Xbibcrtiy ....

Xbern
Z orabaert ......
2 orwalfcfen

Z 10 t (Zaati)
ZleuMjn
Z iou»eningeUKbt
Z irafet

Z räncnbein
2 ränentrüfe
Zbranentrülengrube
Zbtanenbrflfennet»
Zbranenoultater
Z rünenftbwamm
Xbrafpflot, «bcrag. UJenument bei

Zorjjien
Zprenfjcrt
ZbBR
ZnatlM
Z lunerfce

2*UT$lU§).
(eanbtvttpe)

IbUTjlpen

lejt ttbbtlbuitgen Zejt Hbbilbungrn

*Hb. Seite fent laftl »Mur tue». Zritf *Gnt lafrl SV»«*««

Krdk. 4 | 1 4 3 Zburgau fleng. 57 VIII 21 22 —
Krdk. 3 — — — Zbürmgeraalb

Zpürme, baftionirte

8 12 Mil 7 8
Krdk. 4 1 1 6*8 Krg»w. 36 — —
Kthu. 3t — — — Zhurmfalfe ZooL 33 — — —
Ktbn. 31 VII 40 9 Zfeurmfififfe Seew. II — — —

lu7 \m 39 40 ' — Zpurmi<bn«fc ZooL 190 — — —
Ge..g. 107 VIII 39 40 — IbunnnMnPmüblf, cberer Zpeil Me. T. 61 III 23 15

3# VI 22 24 ZpürfAnctfe ZooL 190 — — —

.

Hauw. 9 — — — ZbürliMfiimmeruna Bergw. 14 III 3 4-6
Geog. 79 VIII 31 32 — ZbufA Kthn. 44 — — —

.

O^Ug. 84 VIII 33 34 — Zbpmdacn Bot. 30 — — —
Geog. 77 Mil 31 32 — ibpmiJtj Bot. 57 II 22 15
Geog. 41 VIII 13 16 — Ztapi . Kthn. CA — — —

43 VIII II 12 — Tiaropii» iliatrinata ZooL 223 11 33 11

Geog. 7« VIII 29 30 — Zibcr (Zeverel (ieog. 70 V 111 27 2« —
Krdk. 30 — — — Zibefli (ieo«. »4 Mil 53 56 —
Gang. 40 VIII 19 20 — Zibet . . 107 V III 39 40 —
Cult«. 85 VI 40 3 Zibelancr Kthn. 35» VII 3h 13
Phy». 34 — — — Zitifclt 94 VIII —
Arch. 13 V 1 lo Zientfin (ieog. lod VIII 39 40
Arch. 13 V 1 8 Zipi« (»eog. 100 Mil 37 38 —
Krdk. 13 1 3 1« Ziegel, bcfoftber Ch. T

.

9 —
liauw. 6 28 II 4 4
Bot. 74 II 29 6 Xignfilie Bot. 44
Math. 13 — — — 93 VIII 55 36 —
Berg vr. 23 — — — Zigrefpraibe Kthu. 80 — — —
Bot. 6 — — — Zigrerölfer Etbn. 80 VH 23 3
L. u. H. 12 111 1 41

Zigtil
99 VIII 37 38 —

(ieog. 30 VIII 17 18 — 102 VIII 41 42 —
()«0g. 73 V III 31 32 — ZUburg Geog. 61 V 111 II 12 —
Geog. 77 VIII 31 32 — ÜÜP Krg»w. 4o IV 14 19

73 — — — Zimbuflu (ieog. 93 VIII 55 36 —
A»tr. 32 — — — Zimnr Etbn. 68 f.

— —
Math. 17 I 4 23 lirancfpratpe Kthn. 66 — —
Colt«. 31 VI 2V 4 3 Zimcf Geog. 50 VIII 17 l« —
P. u. M. 14 V 8 14

Zimor(iKalaipea)
’ Geog.
.
Kthn.

112
10

VIII

VII

37 38
6 10-45

Math. 3 — — — Zimerlaut Geog. 112 VIII 37 38

Cult«. 100 VI 33 13 Jluturi . . Kthn. 36 — — —
Zinfal Min. — — —

Arch. 43 V 16 6 Zinnelf 85 VIII .13 34
Geog. 33 VIII 19 20 — Zincl (ieog. 77 VIII 29 30 —
den«. 12« Mil 31 32 — TintenfU4 ZooL 173 II 30 24

Geog. 12» VIII 51 32 — liogefluS Geog. 96 V III 33 56 —
lippcratt? Geog. 81 VIII 31 32 —
Xitel (ieog. 32 VIII 15 16 —

Arch. 34 V 12 1 Zireler Cult«. W. VI 42 4

V
Slpcn Geog. 8 46 VIII 15 16 —

Arch. 34 12 2 liroterin 87 VI 42 3
Geog. 77 VIII 29 30 — Zifcb aß. 3ahfhunbert) Cult«. 69 VI 37 6
Phy». 4*1 1 10 37 38 Mlu. 36 —
Phy». 40 1 10 33 36 Zilancifenaj Min. 28 — —

Zitanit ... Min. 36 — — —
Phy». 27 1 6 22 Zitelblall teil tcm 2ebeit
Phy». 27 l 6 18 einet? Äüufllerd" (Qenclli) P. n. M. 34 V 30 1U

Ziticacafee G eog.
Ch. T.

116 VIII 49 30
Phy» 28 1 6 22 Zitrirmcibobr . 12 — _ _
Krdk. 22 1 16 1 litrirTÖbren (na* ‘IWobr) .... Ch. T. 12 III 3 2
Phy». 32 1 6 39 Xipoli Geog. 72 Mil 27 28 —
Phy». 32 l

V
7 16 Xiftla Geog. 123 VIII 43 44 —

Arch. 23 6 .3 Ziiian P.u. M. 27 — — —
V« VIII 29 30 — Zjalf Seew. 12 — — —

Geog. 77 VIII 2V 30 — liumen Geog. luo VIII 37 3»
d*o«. 27 Mil 37 38 — Xlafcala Geog. 123 VIII 43 44 —
Kthn. M» - — — Xlemfen Geog. 93 VIII 55 56 —
A»tr. 3 — — — Zeba Kthn. 13 VII 18 4

Cult«. 14 VI 7 II 12 Zobel (ieog. 98 VIII 37 38
P. u. M. 29 V 24 3 Xobolpf luo VIII 37 38 —
(Ieog. 83 MU 33 34 — Xocantin* ($lu§) Geog. 118 V III 49 30 —
Oeog. 77 VIII 29 30 — XethterjeHen Anal. 8 — — —
Kthn. 13 — — — Xctigruppe inten ScbteeijerHUpcn
Arch. 127 33 11 (ibcaler Z«r{bf4»niU)

Zöbifette^. _• - •

^ ^ .

Krdk. 20 1 11 6
Geog. 120 VIII 43 44 — Geog. 3« VIII 21 22 —
Cult«. 5 VI 1 38-70 für btef. u. f. *.)

(au#gefept, bctgefe|>t, wer»

Kthn. M. - _ —
Cult«. 3«; — — —

Kthn.
V

brannt u. f. ir.) 3 . -
P. u. M. 14 9 2-4 Xettcnbaum, alemannif^er . . . Colt«. 9 VI 4 19

2H VIII 13 14 Xottcngräber
Xobtennage

ZooL 127 11 25 44

fl«o«. 83 VIII 33 34 — Kthn. U* - — —
P. u. M. 16 — — — Xottentanj ($olbein) P. u. M. 27 V 22 2-5
Cult«. VI V 8 Xofctenubr ZooL 129 — — —
F.thn. 33 — — — Xottenwadje Cult«. 98 VI 52 4

Krguw. 29 IV 11 13 Zofcter JBinfel 33 IV 21 69
Kthn. 98 — — — Xobte« öebirge Geog. 47 VIII 15 16 —
Anat. 27 II 2 21« Weer 103 VIII 41 43 —
Anat. 81 — — — Xobthelj Keew. 14 IV 11 4
Anat. 81 — — — 41 VI 24 4

Anal. 79 II 6 Zofal - 102 VIII 41 42 —
Anat. 76 II C Xerap ... Geo«. 34 Mil 17 1« —
BoL 21 — — Zelete Geog. 67 VIII 23 24 —
Arch. 26 V 8 8 9 Zolima (Berg)

(celntnbianifthet Staat)
Geog. 116 VIII 49 50 —

tl#og. 76 VIII 29 30 Geog. 123 VIII 49 50 —
(ieog. 84 VIII 33 34 — XoQfirftbe ... Bot. CO 11 24 1

(Ieog. 37 VIII 21 22 — Xeflfraut Bot. 60 — — —
ZooL 101 11 23 1 XcQrrautartige (üetvdcbfe . • Bot. 39 — *— —
(ieog. 9 36 VIII 21 22 — Xeio, ©ufen ton Geog. 112 VIII 37 38 —
(»eog. 30 36 VIII 21 22 — Zotpcl .

Xoltefen

ZooL 39 II 18 2

(ieog. 99 VIII 37 38 — Kthu. 13 — — <

—

(»eog. 36 VUI 21 22 — Zolnca (Stabt) Geog. 123 VUI 43 44 —
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Zeluca (Sulfan)
Zelnco
Zdlj
Zomatenpflanje ......
Zombo
Zombere
Zomini, 4)ufen non . .

Tomopteria oniacifcmnia .

Zömofpali
ZontJ»!

Zontcrn

Zengi
|

Zenga^afeln
Zongamo
Zcng’ßbou (ffabiBon bet Stein#

brr Hoffnung)
Zonlin, SBufen non
Zonling .

Zonnenacmölbe
Zonntnfalpe
ZonfAnungungen in Staren
Zensierte
Zop
Zopat
Zope bei Sawbi
Zopefa
Zöpferooge! . .*

ZopfpUj
Zopnaat ......
Zopcgictpbfe
Zopegrapoiftbe Anatomie . .

Zopofllolim
Zoppcnant
Zortalf
Zortino
Zerf
Zerf* ober 'öaffermeefe
Zotfprefie
Zorffteitmafcbine oen ©rofontffp
Zortfte<bf(baufeln
Zerftrotfnung
Zorfoogel
Zorgau
Zernea (ftlufj)

(Statt)
Zorniflet
Zcrento
Zotpebo (aincrifanifAer $a§«Z.)

(cplinbrifcbet)

(elfftTifibcr)

(»eranlcrtcr gaf-Z.) ....
ZorpetcbaTrifabcn ...
Zerpebeboot
Zone bei ©reco
Zoncntflufc
Zonenlfee
Zorretflra§e
Xerriccfli’fcbe# $acuum
Zorflenfon, ©eneral
Tortry* acytale
Zotcana
Zo«canif<bet Apennin

Zoten . ...... .
’.

’.

Zoueur ...
Zonl
Zoslon
Zouloufe
Zouiaine . .

Zetttcoina
Zommanin (Anficbt ber Kir<be) -

Zoutnap (Zoornii)
ZORlf
Zojen
Ztacen eiaet Cbenc
Zraccf »rrfAietencr Art . .

Zracbt, bürgerliche, um 1740— ber ftranjöfifiben fteoolnticn— bet 13. Oabtbunbcrt# . . .

•— um 1340

»eribrifUiibe, bet »cfflicben
Öuropa—— »oraebmc, um 1380 ....

ZraciruRg
ZratiterengrlAtitj
Zrafalgar, öap ........
Zragbare Zampfmafcbine . . . .

ZtSan
Zratn
ZraipraiR>©rubber
Zra
Zra
Zra
Zra
Zra

j anfäule (Relief hon bnf.) .

i anfaule ju Rom
> ectanBalt .

i ectenfoiff
i ebnen ....

Ztampeltbier
Zronoeetarre
Zranfebar
ZvantbaiTallen

Ze*t Abbilbungen Zejrt gbbUbtngen

ttt. e«iu ©an» Tafel JBflu« ntt e«m ©aut Tafel

Geog. 115 VIII 43 44 — ZrantlauTafien 100 vm 37 3« _
Ocog. 1» VIII 51 52 — 2ran*mifften#irerf L. u. H. 14 lll 2 17

Oeog. 20 VIII 15 16 — Xrantpertable Xampfmufibine . Me. T. 78 m 31 —
Bo».
Ettan.

60
r.8

Zrantportflcrafbe
2ran#portnuf<btnen für fefle Körper

L.o.11.
Me.T.

14

39

—
__

Oeog. 113 VIII 37 38 — für flflffigc Körper Me. T. 43 — — —
Geog. 113 VIII 37 38 — für luftfermige Körper . . Me. T. 49 — — —
Z oof. 303 11 29 24 Zrantfcrabenle Pinien Math. 12 — •

—

—
Oeog. 48 VIII 17 18 — Irantfpltamfcbc Alpen - fi 48 VIII 17 18 —
Oeog. 100 Mil 37 38 — Zran#t>aal=!fifpublif Geog. 96 VIII 55 56 —
Ooog. 33 VIII 11 12 — Iranfüerfalmafiftjbe Math. 7 1 1 55
Ethn. 7-10 VII 6 16-28 Ztupani Geog. 73 VIII 27 28 —
Kthn. MO VII 7 3-20 Zrapej Math. 5 I 1 32

Oeog. 114 VIII 53 54 — Irapejunt Geog. 102 vm 41 42 —
Ooog. 114 VIII 53 54 — Zrappe

Zrarfa
ZooL 57 — — —
Ethn. 79 — — —

Arch. 4M V 18 5 Zra# et SRontrt 69 VII! 23 24 —
110 VIII 39 40 — Zrafimenikber See 70 VIII 27 28 —
111 Mil 39 40 — Zrau in Zalntatien (Ztom) . . . C8 V 26 4

Ilauw. 66 111 11 17 Zraube Bot. 11 — —
Zooi.
Phya.

195

13 I 3 5-9
Zrauben (Äufbewabntng bnf.) .

Zraubenblatttricfler
L.u.ll.
ZooL

23

141

lll

II

4

26
36
64

16 VIII 7 8 — (Raupe)
Zrauben» ebn fiJintetcicbe • . .

Zool. 141 II 26 65

Sc« w. 31 — — — Bot. 46 II 18 7

Min. 33 —

-

— — Zraubenfarrn Bot. 27 — — —
Arch. 45 V 17 7 IroubcnbeBunbet Bot. 55 — —
Ooog. 123 VIII 45 46 — Iraubenfartälfcbc Seew. IV 18 9

Zonl. 49 — — — Zraubenrirfcpe, gemeine Bot. 67 II 27 2
Bot. 22 II 6 13 Iraubenpili . Bot 22 II 3 9

Ethn. 31 — • - — Iraurrcbpreffe, tbincfifcbe ... Bot 32 — —
Math. 21 I 5 4-29 Irauafltegcn (©rappe) ZooL 144 — — —
Auat. 64 — — Zraumnantet Zool. 140 — — —
Zo«l. 49 11 12 24 Zrauermücfe Zool. 143 — — —
Seew. 21 IV 12 1 Zrauernbe Outen iCtnbemann) . P. u. M. 33 V 30 3
Zool. 60 II 18 11 Zraun ..... Geog. 49 vm 15 16 —
Orog. 72 VIII 27 28 — Zraun-- ober ©munbnerfee 49 VIII 15 16 —
F.rdk. 7 — — — Zrautenau 53 VIII 19 20 —
Bot. 25 — — — Iraeanceregebtrge Geog. 108 VIII 39 40 —
L.u.ll. 50 III 13 16 Ztananeur 110 VIII 39 40 —
L.u.H. 16 111 3 14 Irane 24 VIII 11 12 —
L.u.H. 50 111 13 11-14 Irafcemünte VIII 11 12
L.u.H. .V» 111 13 15 Zravnie

Zratjerfenfappe
Krgaw. 34 IV 21 19

Zool. W — — — Krgaw. 38 IV 23 34
Ooog. 32 VIII 11 12 — Zrcbifonbe . • 102 VIII 41 42 —
Geog. 84 VIII 33 34 — Xteffcr, tirect unt mit ^reBer . Krgaw. 24 IV 13 1

Ooog. 90 VIII 35 36 — Zreibefäuftet ....
Zreibett (Orenje beff.) ...

Bergw. 11 lll 2 3^
Krgaw. 32 IV 12 4 Krdk. 26 1 14 1

Ooog. 119 VIII 43 44 — Zreiberei L.u.H. ») — — —
8eew. 28 IV 22 3 Zreibcfen Bergw. 3 1 lll 6 2
Seew. 28 IV 22 Zrent 79 VIII 31 32 —
öeew. 28 IV 22 5-7 Zrentcn • Geog. 121 VIII 45 46 —
8eew. 28 IV 22 1 Zteppe, breiarnrige

bölverne, mit aufgefaltclten

Hau«. 68 lll 11 1«
So#«. 28 IV 22 2
Sccw. 28 IV 22 23 Stufen Bauw. 73 lll 12 35
Ooog. 73 VIII 27 28 —

•

mit eingdcbcbenen Stufen Bau«. 73 lll 12 :u
Geog. 113 VIII 53 54 — —— mit bcppcltem Auttritt Bauw. 68 lll 11 19
Ooog. 113 Mli 53 54 — — ber mümbenrr Söibtietbef Bauw. 68 lll 11 17
Geog. 114 VIII 53 54 — bet Schlöffe« VSbateantun Bauw. 68 lll 11 20
Phya. 8 — — — —— tc# ®eiel be ötfle in ^arit Bauw. 68 lll 11 2t
Krgew. 40 IV 14 4 Zreppcn aut ©.icfftcin Bauw. 68 lll 11 22 23
Zonl. 7o 11 20 21 aut $>aufl£in 67 lll 11 17-21
Ooog. 72 VIII 27 28 — Zrrppenbau# im £sblc6 brr ©rufen
Ooog. 69 VIII 27 28 — een Zunrit 67 VI 36 3

Geog. 56 Mil 21 22 — Ireptcie Geog.
Me.T.

29 vm 11 12 —
Kthn. 18 VII 1» 3« Zrei», 2auf» unb Sprofjentabcx 53 lll 21 —
Baow. 46 III 6 20 Zretrab für iRenfibett Me.T. 54 III 21 ft

Geog. 61 VIII 25 26 — Iretfibeibe füt Zbictr Me. T. 54 lll 21 4
Ooog. 61 VIII 25 26 — Irettucbfpibe Geog. 11 VIII 7 6 —

.

Geog. 62 VIII 25 26 — Itetdbil Bauw. 9 — — —
Geog. 63 VIII 25 26 — Irenifo 72 VIII 27 28 —
Geog. 61 VIII 25 2« — Irialitcctacber Min. 5 II 1 9
Arch. 40 13 2 Zriungulatien für gieftcre Auf-
Geog. 64 VIII 11 12 — nabmen unt ©rabneftnngfn Math. 20 I 5 1-3
Ooog. 62 VIII 25 26 — Iriangulirmetbote Math. 19 1 4 52
Geog. 93 VIII 55 50 — Zriaricr Krgaw. 9 IV 4 2
Math. 13 — — — Zriatperiobe Krdk. 12 1 4 —
Krgaw. 35 IV 22 1 Iriberg Geog. 40 VIII 15 16

61 VI 32 8 Xribometer Phya. 11 1 I 52
Cullg. 61 VI 32 1U Triclna vmria Zool. 231 II 33 34
Gultg. 57 VI 30 4 5 Iriibtne Zool. 2ü4 II 29 34
Cultg. 57 VI 30 6 7 Xricbiuetitapfcl Zool. 2i>4 11 29 »3

I'richomanca Bancroftii Bot. 27 II 9 6*11
Caltg. — VI 29 9 Iricbtertrinbe ... Bot 59 —
Cnltg. 37 VI 30 9 10 Iritcntinifcbe Alpen Geog. 47 VIII 15 16 —
Bauw. 11 — •— — Zrieut 52 Vill 15 16 —
Krgsw. 33

—

— — Zrfer 36 Mil 15 16 —
65 VIII 23 24 — ZtieTc 8e««. 5 _ —

Me. T. 78 lll 31 9 Xrieft Geog. 52 VIII 15 16
Hau«. 35 — — — 2)tfcrbufcn ten . 46 VIII 15 16 —
Krgaw. 45 — — — Zrigentotelaeber Min. 5 II 1 26
L.u.11. 11 lll 1 35 Zrigcnemtlric, ebene . . . Math. 7 1 1 65-67
P.u.M. 11 5 13 Math. 10 1 2 si-:tn
Arch.
Hau«.

33
38

V 11 3 Zriacnometrifcbet i'öbennirfTen .

Zrtferi, Dfeerenge ten
Math. 90

74
1

VIII

4

29 30
59 GO

Heew. — IV 25 5 Zriliinifcbet Spflein Min. 8 II 2 55-59
Ooog.
Zool»

28 VIII 13 14 — Zrilebit Zool. 165 II 28 28
35 II 9 12 ZooL 165 — —

Krgaw. 19 IV 9 79 Trimera (©rappe ber Käfer) ZooL 131 —
Ooog. 110 VIII 39 40 Zrimurti Zool. 28 — — _
Ooog. 100 VIII .17 38 Zrinibab (canbtfebt 3nfd) Geog. 125 VIII 47 48 —
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Xe*t VEbbilbungei!

Xrinibab (Statt iit Soliuia)
(Stabt anf Cffta)

Xrinfaefcpirr {15. 11. 16. 3aV*IM
Xrinfbaße in «erliit ....
— in U'ari# .

Xrinfonomali ....
itipoli# (Xarablufl
Xripclipa
Xtiqnetrum
Xtircme (JjVintertbril)

(Corbert&eii)
Xriftan ba vSunba
internen unb 91treiben
irUcutdjorn ... . ...
Xritfc&inopaJi ...
Xrirnnp^ be# Zote# pom (Sampo
Santo tn tUfa -

Xriutnp^bogcn tc# üonftantin ju
iKom

be# Septimiu# SePeru#
Xriumpptuä (Jäfat'4 (iPategna)
- b <9 Alt«# tiHclüj) . .

ZriPanbratn
'In-cfoM.ippar.Ut-~

* M«e

*ti*.

<l*6ff.

fle«‘ff.

liOolf.

A«tr.

Xrcdcnbuiftfc
Xrorten gierte

Xredenröferc .

Zredenförant
Xregcn
Xrcgmnföcl
Trogon viridis ......
Xrenibe
Xtwabou mit Seclenqiictf<$ititt
Xrctamelfcß
Xrommeliieb .

Xrompete ...
Xrcmpetenbauin
Zrempetcnt$irr$tn
Iremltt . . . .

Irena
IrentbjfHi < Dtoitlbeimi . .

Xrenb&ieinfiorb ...
Xronto . . . . ....
iropfala# ...
Xrepmrlubö&le auf ftntipare*
Xrcpitoegel . .

Xroppan
2rep (Ziep, jRctr yjort)
Ir©pe«
Zrtw’ Xutbine
Xrübe , ....
Xräftel, gemeine . . .

Xrugtelte
Imgrattcn (Familie)
Xrugfiprangen (tMrnppc)
iruu'a Kintrat
• (Detail taju)
XrupPen im DrntigiubrigeK Kriege Krffawr.— im 4$efe$t . . Krg«w.

im l'aget (Oeftcrreiibcr «nt
freuten) • Kr««w.

an| bem Üla if<be Krgaw.
1 tUtO ... Oitoff.

Irulpabn . Zimt.

(Wannt»!;.)
jabmer .

Xruyilie (Centura#)—
<fkni) .—— (tJenetuelar

Xfabfee .

iatpr Dagfc fjcltbcrg)
itAen
leTiana

ftnftoiwt»
lercmiflen .... .

jetfelfen .

ZkBCTTligOtO
"‘^etncmotijtbfT »tjirt

ledfaiabuc&t

tclfdienjen ......
rffn

M,i
ntnbat

tinfcana

»ingtufu
lita

Xl^utHibea ....
uftWpenbalbinlcI
«IM ju SRabura

IJAmtgfinflftt . . .

~ iHBa(($fn ....
üilbet'Brta#. 2. flufl

28-33
20 2t

22 23

t Baut Xafet

\ III 40 50
VIII 47 18
VI »7

Ul I»

III io

VIII 30 40
viii 55
VIII 20 M
IV 1

IV I

VIII *5 56
VI 22

I*. troff. 110 VIII 30 40 —

•

Ttft Hbbilbungen

Arcli.

Arch.
P.u. M.
P. ii. M.
t* troff.

Cli. T.
ry.T.
CH.T.
Cb.T.
Ch.T.
(»troff.

Zool.
Zonl.
Krdk.
Krg«w.
Annt.
Ucrffw.
Bfrffw.
Hot.

Zool*
(»«off.

Cb.T.
n«og.
Oeoff.

23 V 10

II V 3

110 VIII 30 40
lu III 2

10 111

IO III 2
10 111 2

10 III 2
.'.7 VIII

188
4H II

3

II 13

14-18

16

15
18

14

21 22 —
12 0

Ch.T.
Krdk.
Zool.
f rftoff.

(ifrOff.

Uiroff.

Mk-.T.
Itrrffw.

Bot.
Bol.
Zool.
Zool.
M «.T.

/r.

»7 — -

22» II 3.1

8* VIII 33 34

20
86 VIII 33 34

84 VIH 33 34
71 VIII 27 28
12 III 3

16 I 0
5» II 18
53 VIII 10 20

121 VIII 45 46
60 VIII 25 26
56 111 24

I.. U. II

.

«BOff.
II«Off.

Ooo«.
fi«M>«.

Ktlin.
Kthn.
Krffsw.
Kthn.
tl©off,

Oooff.

Kthn.
fl ©off.
Klhu.
Oooff.
Oooff.
Kthn,
Kthn.
tlfüff.

Oeoff.
flciiff.

Kl Im.
Oeog.
fleog.

(iBOff.

(iOOff.

Gen«.
Genff.
Oe« kg.

Kllm.
Gon«.
Arch.
fleog.

fl «off.
Klhu.

Pcrfolre

III

Ul
IV

-M IV

54 IV

81 VIII

U II

36 III

36 III

Xf4un>an|tn
Xuarit
Xuat
Tnbfeaiilu solcniton .

Xü tätig nt
X;ü6tnaer ^>örfaa( <17.

0

lubital Dnletn
iurffon
Xucuman urgeminifefc— ^oiprbene ec»
Xuba, Xeba
Xüfi«

lufan (Samilit)
Xu'Itu . .

Xnla
Xußo
Xulpcnbaum ....
Xulu, XainDd
Xumba
Xämmlcr . . ......
Xungufcn . .

Xungutffa . ...
lungufiftpc Qlrpenfault
Xunica .

Xuuid
Xunja . .

Xunncl ......
Xunnclatt#baa in dilen .

Xunnelbaulpfltai, belaildieJ—- fcfiJtfdM

engltfie# .— üfltttnikiMek ....
Xunndbobrraatcbine ....
Xüpfelfaui^ gemeiner . . .

XupieSlfer . -

’

'
.

Xnran
Xurbaca
Xurbnnigel .

Inrbintn
Turbinito« dablue
Xutftai

Xurtn (Xorine)
luriftan
XÜrlf

(t<c[f*tTa<*t)

XÜrfci, aftaliftpe

rurepäi{c^e <^tobe i’fortr^

XUrlcn . .

XßrfcnbunblUie
Zürlenfattel
Xurfcftan intfl. ^oupomementi

i Staate
Xfirfi«
Xflrltji^-Sbroalien

XürTifcbt Onfanterie
Xürfifiier Orben
Xurlmcnen
Xurmalin

Xurmalinjange

Xurntr’« retirenbe Waft^ine •

lumfcftfraflc in vcipjia (1863)* ' “ ,a beipiig i@rnnbri§)XurnbaUc t

0«lt« Bant tatet gljiir

. Klhn. 43 — —
Kthn. 7» f. V» 31 12
G «off. 91 VIII 55 9b —
Krdü. 15 1 7 37
Geoff. 39 VIII 15 16 —

rt) Cultff. 75 VI 38 8

115 VIII 53 54
Gaog. 123 VUI 45 46 —
Gen«. 127 MH 49 50 —
G«Off. 117 VIII 49 50
Kthn. 4M. —
Oeog. 51 VUI 15 16 —

c) Arch. 110 V 46

Zool. 48 — — —
Ktba. 36 — —

89 VIII 35 36

fleog. 62 VIII 25 26 —
Hot. 78 — —
Kthn. 47 — —
Ethit. 68 f.

— —
Zool. 37 — — —
Kthn. 36 f. VII 28 32
flooff. 98 VUI 37 38

29 VI 15 12
4 t VI 24 3
93 VIII 55 56 —

Oeog. 125 VIII 49 50 —
B»»w. 22 _
Banw. 23 III 5 17-21
Kiuw. 23 — — _
Hauw. 22 111 5 16
Itauw. 23 111 5 15
K.iiiw. 23 111 5 16" 16
Ilaiiw. 23 III & 22
K<it. 26 11 » l

Hot. 26 II 8 6
Kthn. 13 — — —
Gen«. 10. V||| 41 42 —
fl «off. 125 VIII 49 50 —
Zool. 217 — — —
Me. T. 56 111 23 24 —
Krdk. 12 1 4 13
G «Off. 101 VIII 4t 42 —

71 VIII 27 29
flooff. 10» VUI 41 42
Cultff. 00 VI 31 13

87 VI 42 19

(»CO«. 101 viii 41 43 —
fleoff. m 75 VIII 29 30 —
Kthn. 36 f. VII 33 25 26
Bot. 43 11 12 10
Anat, 33 II H 4 b
(»«Off. UM VIII 41 42 —

UiS VIII 4t 42 —
Min. 16 — — —
fl «Off. 76 VIII 29 30
Krg»«- 52 IV 18 Ml
Cultg. — VI 4» 35
Kthn. 36 f. VII 33 1

Min. 25 —
I Min. 12 II 2 62

i
26 1 5 43

\ Phy*. 1 6 9

Me. T. 7« III 30 7
Cultff. 100 VI 55 5
Bauw. 96 III 18 9

Cultff. 81 VI 40 2
126 VIII 49 50 a«4 bent 16. (labrbuiibrrt Kr«»w. 14 IV 7 2
126 VIII 49 50 Xurniergcrätb au# tem 16. 3abrb. Krg*w. 14 IV 7 3-12

91 VIII 55 56 lurnlmflfluttg ....... Krffaw. 14 IV 7 3

57 VII 21 3 24 Xurrialba fl «Off. 116 vui 47 49
63
32 IV 12

"
Turrilites emtenatna

Krdk.
Zool.

IS
174

1

u 30
24

.10

31 — — Xufapan, Xcecaßi Pon Arch. 49 V 19 4

110 VIII 39 40 — 2u«calecfa fl«Off. 12t VIII 45 46 —
UM VIII 37 3» — Xußfitlum tieoff. 72 VIII 27 28 —
36 — — Xttttllffgcn fleog. 39 VII! 15 16 —
a7 VIII 35 36 — Xttftl* 115 VIII 43 44 —
UM — — — Xtcreb fleoff. 79 VIII 31 32 —
106 VIII 3» 40 Xtnet Oooff. 89 VIII 35 36 —
90 VIII 35 36 — Xnnc ...... «oog. 79 VIII 31 32 —
36 — ipncmouip fleog. 91 VUI 31 32 —
44f VII 33 10-11 Me. T. 27 — —
90 VIII 35 36 Xprann .... Zool. 49 II 13 3
100 VIII 37 39 _ (Familie) Zool. 4y — — —

7 86 VIII 35 36 _ Xprnau fl »Off. 54 VIII 17 19

44 — Xprone Oeog. 82 VIII 31 32
106 VUI 39 40 — XptTbenitcbel 9R<« .... Oeog. 7 VIII 5 6
107 VIII 39 40 — ii»,i fleog. 87 VIII 35 36 —
101 VIII 41 42 —
112 \m 37 39 —
107 VIII 39 40

ii101 VIII 37 38 —
102 VIII 41 42 _
43(. VII 29 10 Ualait (ffarollncn) Kthn. 7-10 VII 4 2
97 VIII 37 38 UWqua Elim. 51 — _
47 V 18 2 Iteberfoßltpe^r . Itauw. 48 111 9 14 15
107 VIII 39 40 — lieberlingerfer Geoff. 56 VIII 21 22 —
106 VIII 39 40 — Ueberftaunng K.U.H. 16 —
37». VII 32 7 Ucapali ($1*6) fleog. 118 VIII 49 50 —

(iiftft. 6
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Unioff rfafrtf
fl »ff tr. Uf^ffanb — t'rgfia.

.cAtlanb
' UbtetraUa
Uten
Uter
»fine
»t 011,1

Helle

Uta
Ufcrbe|cftigung
Uferfelfen im (i jIjtjcI * (Saften
(Umerifa)

ltfcrflicae .

Ufer* ober Kaimauer
UferMlNlbt
Uferftorpion
Uganba
UgrifAe »ölter
Upr, aftronomifAc

tergletAenbe ( 10 . Oafrb.) .

Ubu
Uiguren . ,

llijtiti

Uien (UbfAen)
Ufetewcfre
Ufermarf
Otraiite
Ulanc
lllanenattafc auf 3nfaaterie
(0eflemi(fer nnb ©teufen) .

Ulanom
Ulra (gluf)
Uleabcrg
UB*f
Ulm
Ulme
Ulmer ©fünfter (örenbtifj) . . .

(flttrftfarabe)'

UlriA ton VicAtcnftein
Ulftee (&luf)

(l'antjAafti
Ulfterfanal
Ulung
UmberfifAe (jjamilie)
Umbrien
UmeS iftlufl)—— (Stabt)
Umfannlmetfobe
Umlattfririt
UmfAalter
Unalaftffa
Unanu
Unbulationttbecrie
llngarifAe Krone

IraAt .

UngarifAer »auer
UngarifAct tfrjgebirge

Ungarn
|

UngleiAmuefler ((Sruppe ber Diu-
fAeltbiere)

Ungleicpjeber (Öruppe.)
llniamoeji <2Banpanurc}i) . .

Umamweji
Unianjembe
Umen#antppe (Jnfeln)
Unireml*X ampfpuinpe
Untoerf.iltnflniment

Uninerfalofen ..........
(Kapelle baju)

swSuWr::::::::
UnTe

föamtlie)
Unna
Unftrut
Untantunaflufl
llnteraarglelfAer (fRittclnwräne)
Unleraugenbbblenhetü
UnterbreAungfrab
Unterfranten unb «fAaffenburg

ober Untermainfreifl
Untcrgrätenntuafel
Unlergruntpflug .

UnterBautblutater b. ObcrfAenfel«
Unterbautpitje
Unterliefet .

llnterticferbrüfe

Unterfiefergelenf

Unterfieterncm
Unterlinnpultfaber
Unterleibabautnerben ......
ttnterfAentelbinbe
UnteriAenTelblatabem
UntcrlAenfelbautnetP, pinteter
Suferer

hinterer mittlerer
Unter Alägige* ©Jattcrrab ....
Unter Aulterblattmuftcl ....
Unter Aulterblattpultaber ....
Untere«

lest «bbilbungen Xett Ubbilbungrn

tim. e>iu »aut 8>8«t «Mb. «Btt Bant ZmUI
57 VIII 21 22 — Untermalten Oeog. 57 VIII 21 22

fieog. 85 \lll 33 34 — Ilnterwursn te« fteinen ÖIcMrn« Auat. 79 — — —
Kthn. 44 — — — Untcuungentrßfc

Upaebaum
Anat. »l II 8 2 I

(leog. 23 VIII 13 14 Bot. 48 — — —
Geog. 72 VIII 27 28 — Uplanb «*««. 85 Mti 33 34 —
G««>g- m VIII 39 40 Upfala «leog. 85 Mil 33 24
Oeog. 9« VIII 55 5« — Ur Zool. 36 — — —
(«eog. XV* VIII 35 36 ntal (»Inf)

(©ebirge)

87 Mil 35 3.5 —
Bauer. 45 III 9 ; (leog. 87 Mil 35 3*; —

Krdk. 1K 1 10 6 UralifA’baltifAer Vantröcfen
{

I
(l«og. 7 18

87

VIII

VIII

9 10
35 36

Zool. 122 II 25 18 UralifA-japanifAe Söller .... Kthn. 35 f.
- —

H»«w.
Zoul.

45
51

III 9 10
UralifA^TarpatifAer Ifantrütfen

.
|

I (leog.
(leog.

7 18

87

VIII

VIII

9 10

35 36
Zool. 147 II 27 33 Ural«! 101 VIII 41 42 —

sh; VIII 55 56 Uranu* A»tr. 34 — — —
Kthn. — —

|
(Satelliten tefj.) Aftr. 37 — — —

A»tr. 50 1 9 11 Ura 2jube . .

Uraub (llracn)

«eog. 101 VIII 41 42 —
71 VI 37 24 Kthn. 46 — — —

Zool. 52 II 14 14 UrbarntaAung L.u.U. 17 «— —
Kthn. :<«; —

|
UrbarfA (iMruppe) ZooL 99 — — —

Zool. 21 11 1 15 Urbine .... 72 VIII 27 28 —
KW VIII 39 40 — Urfa (•cog. 102 VIII 41 42 —
Ul VIII 55 5«; — UrfifAe (Unterftaffr)

Urflttgler iCrbnung)
Zool. 87 — — —

Geog- 29 VIII II 12 — Zool. 121 — — —
SH» VIII 35 36 — llrga 107 VIII 39 40 —

Kr«aw. 41 — — — tttaeicebc Bot. 6 — — —
Urt 57 Vllt 21 22 —

Krg»w. 54 IV 26 2 Urmiabfee («eog. HW VIII 41 42 —
53 VIII 19 20 — Urner Vllpen . («eog. 56 \ III 21 22 —

«•Og. KS

ao
VIII

VIII

35
35

36
36 _ UrfulafArein tu Sriigge(lHemling)

Urtbiere (Kret« berf.)

P.n.M.
ZooL

TI
227

V 17 1

Hot. 65 — — — Uruguap (»lufit («eog. 118 VIII 49 50 —
Geog. 39 VIII 15 16 — (Staat) (»eog. 127 VIII 49 50 —
Bot. 4;* — — — Urumia . 104 VIII 41 42 —
Arrli. 93 V 33 4 Untmtfi .... 105 VIII 39 40 —
Arch. 5*3 V 32 5 U {‘beten * Kthn. 36 — —
Call«. #*2 — — — Ufebem 29 VIII 11 12 —

21 VIII II 12 — Ufluti 98 V III 37 39 —
KJ VIII 31 32 — Uftiurt 105 \ III 41 42 —
79 VIII 31 32 — UjunbiAatra 76 VIII 29 30 —
10« VIII 39 40 — Utab • . 123 VIII 45 56 —

Zool. 1UÜ — — Utapfee . 117 VIII 4.1 44

72 VIII 27 28 Utica (leog. 121 VIII 45 46 —
M Mil 33 34 — UtreAt (UebtreAt) (leog. 64 VIII 11 12 —
86 VIII 33 31 Utparotoit . Min. 25 — — —

Math. 19 1 4 .'KJ Uxtnal (tftfe bee -JJalaftc* tc U?
Awtr. 2»; — — — Bicnia4) Arch. 49 V 19 7

Hau«. »;t III 9 40 — (SHuinen eine« ^alaftc») . . Arrh. 49 V 19 5
123 VIII 45 46 — afninen ben) Kthn. 21 VII 15 21

Zool. 38 — — —
Phya. 24 — — —

KJ VI 44 3

8Cultg. eo VI 31 12 1

87 VI 14

4« VIII 17 18 — Saagenfjerb
Saalfluf

56 V III 33 34

Kthn. 24 •
“ — 95 VIII 55 .16 —

<»OOg. 54 VIII 17 18 — Sacitnm turA Dampfccntenfation l>hy». 29 1 6 33
Sacnnmpfanne Cli. T. 43 III 9 6

ZooL 1*9 — — — ÖatfArapani Cultg. 29 VI 15 IO
Zool. 32 — — Saieja Cultg. 27 —
Kthn. 58 Ml 21 22 Saita Jpanpab. in Sie'
<*eog. 96 VIII jj 56 — benbürgen Arch. 96 V 35 *;

VIII 55 .6 Salbitia 127 VIII 49 50 —
115 VIII 53 54 Valencia (Spanien) 68 VIII 23 24 —

Mo. T.
A»tr.

45
52

III

1

19

9

8
1

(Senejuela)
Sufen oon ....

öeog. 126
65

VIII

Vllt

49 50
23 24

~

Ch. T. S» III 2 1 Salencienne*. . . (leog. 6 t VIII 25 26 —
Ch.T. u III 2 2 Salentinian III 43 VI 24 n
Ch. T. 9 III 2 3 SaDabelib (leog. 67 VIII 23 24 —
Ch. T 10 III 2 10 Vallianeria spiralin Bot. 42e 11 11 1

Zool. 77 II 21 6 Salparaife («eog. 127 VIII 49 50 —
Zool. 77 — — — Sampbr (Äepf befl.) ZooL 23 II 2 9
G*otr.
Oeog.

50
22

VIII

VIII 11 12 z Sanceuver (3nfeQ
|

Ethu. 13

120
VII

VIII

14

43 44

2

Oeog.
Erilk.

9«
24

VIII

1

55 56
15 6 Santienienelanb

j

Kthn. 3
113

VII

VIII

1

53 54
i-:.

Anal. ;» II 6 u ©anejfa .... Zool. 140 — — _
Phya. 47 1 7 36 ©anirero tsOtelancfieji) ... Kthn. 5t- VII 2 13

©aniUc Bot 41 II 12 7
Geog. 38 VIII 15 1« — ©anualeeu 114 V 111 53 54 —
Auat. 114 II 6 2

sj
©ar ...... 61 VIII 25 26

L.u.II. 11 111 1 ©arangerfioTb
©arböpuu«

84 VIII 33 34

Anat. 132 II 14 lb (leog. 86 VIII 33 34 —
BoU 20 — — — ©arel 45 Mil 11 12 —
Anat. 35 II 2 1 0 ©are»*, (iap be 65 VIII 23 24 —
Anat. KI II 6 21 ©ariatien 48
Anat. 56 II 5 5 6 ©arinaP - 126 VIII 49 50
Auat. 79 11 6 ©afcngemälte, gncAifAe .... P.n.M. 13 V 13 1-i
Anat. 7« II 6 ©a#fencn Kthn. 91 — —
Auat. 110 II 12 2i ©auban’8 erfte Planier

-— tritte vianier
36 IV 22 4

Anat. 125 II 14 VH 36 IV 22. 5
Anat. 132 II 14 3c ©anclufe (leog. 61 VIII 25 26, —
Anat.

©cAt 11 eog. 21 64 Mil —
132 II 15 2« ©eta, ©etijAc ,*leit Kthn. 93 f.

— — —
Auut. 132 II 15 2C ©etba . 47 — —
Me. T. 54 III 22 6 Sefctilta bi Starmolata .... 47 VIII 15 16
Anat. 114 — — — ©een, £>obe

©egejaa
13 VIII 7 9

Anat. 119 II 13 3a (leog. 46 Mil 11 12

Geog. 56 VIII 21 22 — ©eglia Oeog. 52 VIII 15 16 —

X
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iBfi
SBeilAen
9f*eilefjorb

Stfit (W&ilipp) •• •

ittelafque»
iPfla?, Wlateou feil •

24elebi(bäcbit8e ...
Veline ........
teilten ....
»efletti
lOcntte ...
Strnbcme
iPcnti'mr faule ui Varu»
iBenetig iVenefia» - -

©elf »oit . .

(©tuiukiii
(2>ogenpalaft)

(Ire»»« teff.)

i©rabuial be# X egen Wen-
bramini) ...

1 ©ic t*aneQu
1 ©rafft, ©runbnfj)
t VefJto)
! Venbtamini ASalcrgt

(Walal
(Walal
(»ala
ffaUl
(S^ulaebäube)

Wenelianct Hlpen
SPenetien
'©eneiuela— ÄÜfteitgcbirgr ven
*eni
©enlee
Ventil b. oftfentener ©afferirrrfe
©entilatcr
Ventilatoren
Venu« (Qottin) .

«Scburt terf. ; Sanbrc WcG
ticeün

tXijian)
unb «toni« (öancta)
»on SHelo«
(Vianet)

(Weltm&tunnfpt'afen)
(ftbeinbarcr ?auf fcetf.)

Venutgfirtel
©enu#rauf$el
©era-Cru« (iMryicot
Veracruj (Weue £ebriten)
©eragna, lafellanb «on
Veranbrrli^teit bet Waffen . .

©erbanb be« Wcrberftceeu# mit
bem fttel

be« fcintetftefen« mit btm
Äiel

©erbena ...
Verbinbuna bet Wnaerfnmben

ber Wtltelbanbfiietben .

©erbinbunacn bet Wippen .

tei Wirbel
Verblattung
VetceOi ...
Verbampfungtnärme (Weftim-
mung betf.)

©ertanuHß«craane
Werbe«
Verben
Vertun
bereinigte Staaten «on Columbia

»on WcrbameriTa . . .

Verengerer ber Wuptde
Vererbung turib bie $iutlet
VtTfaflnng auf ber ftamitie tc»

rubenb . .

VcrgitmeiuuiAt .

Vergeltung, Verftlberung, gal»
«anifebe

Verbaue unb Strinminen im un
beftricpeneit Waume ....

Verfammung ...
Werfünbigung (X>cnateflC ' . .

Verlängerte« tllarf . .

Wermeic (ßrluf) -

Vermont
Vernet (.fcorace)

Verena
(©tabntal ber Scaligrrj
(Wortal am I>em) . . .

Wetpfablung
Ver aide*
Ver dbluf bet Xeitbgerinne .

Ver aluftrog
VeT (btcintung«»unft
Ver 4ttiubung«»unTtmttbobc
Verfepgerlift

Verticalbebrmaftbine mit .ru^trrtt

mit felbftibätiger .Sufipiebnng
Verticale, Vcrticalebene
Verticale IReffungen
VeTticalbebetmafifeinrn für Vleiaü
Verticalfägen für Ulafibinenbelrieb
Vertumnui

Xfgt Wbbil&ungrn Ztft Wbbilbungen

Hb. tjritr Bant Tafrt «Mb- €cit Baut Xaftl Ä<«n*

Klb n. KM- - — Verner« 64 VIII II 12 _
Bot. — — — Venrangruppf • • (ie»g. 55 XIII 21 22 —
Gong. vt VIII 3 lo — 2<etn>antte bcu ben Ucbcrlebcnten
P. u.M. 31 — — — «et^ebrt Ethn. 5 13 — — —

__

59 Mil 25 26 mfge. •" Itauw. 69 III 12 4

Grog. 4s VIII 13 20 — Vefaiiiiii Cultg. 74 — —
70 VIII 27 26 — ~

—

.Inbreao, Auat. 5 — —
K«g«w. 9 IX 4 3 Ve oul Geog. 61 XIII 35 26 —
G«*og. 72 XIII 27 26 Ve la t’ullg. 38 >1 22 7
G«*og. «2 XIII 25 26. Ve lalrmpcl tu Xircli iWiiineni Arch. 31 11 1

fit XIII 25 26 — Ve u» 7o XIII 27 28 —
Arch. 12« ' .Vl 3 — unb Semnta Krdk. 15 1 h 5

71 VIII 27 26 — Vefuviau Min. 24 — — —
69 VIII 27 2« — Vefiprini Geog. A4 vill 17 18 —

Arch. 101 V 4«) 8- 10 Veca» Gong. 57 VIII 21 29 —
Arch. tot ' 40 5 Vlfier« <icog. 62 XIII 25 26 —
Arcb. un v 43 2 Veniri Ktbn. 95 —

Via mala . . ... 55 XIII 21 22 —
Arcli.

Arch.
10.1 v
lol V

41

«<•

7

4

Vibcia
Vibraticn«lbcctif

Geog.
Pby*.

81

24

XIII 3 10 —
Gllltg. 67 XI 35 fi Viceabmtral Sccv»-. 23 IV 2« 19

Arcb. — V 43 6 Vtccnja - Geog. 72 XIII 27 28 —
Arch. 10 i X 43 5 Vi4» ... . OMf. 62 XIII 25 26 —
Arcb. — V 43 3 Videbuta . . Geog. 121 XIII 45 46 —
Grog. 17 VIII 15 16 Victoria iauftTaliftbe Ücfcniei Gong. 111 XIII 53 54 —
Grog. 71 VIII 27 26 — — i Wraftlien) ...... Geog. 126 XIII 51 52 —

125 VIII in 50 — — 'iMuiiteji • 35 VIII 55 56 —
Grog. 117 VIII 43 50 — (auf .ftengleng) . .

iSebibellen! ...
(iong. i«'7 XIII 39 iu —

lieg. 127 VIII 43 50 — — tlcug. 97 XIII 55 A«

—

Grog. 65 VIII 11 1J - — (Vanccutcr« jnfel i .... 120 XIII 43 4 4 —
Mc. T. 41 III 20 5 Victcriafall .... 91 XIII 55 56 —
Brrgw. 211 III 3 21-27 Vtcteriaflufe Geog. 113 V III 53 54 —
Mc.T. 50 _ — Victcrialanb (im -Jlcrclieben l^ic

Gultg. 3A X| 22 15 meer) Grog. 119 XIII 41 4 4 —— um SiiHiifrfn Ci«metri 12» VIII 1 2 —
P. u. M. 2.1 V IR 5 Victoria W»an*afce itlfcr etcefee i

( »eog. 90 XIII 55 56 —
P. «. M. 28 V 23 2 Victoria regia Bot. 76 II 3o 4

P.u.M. 16 V lo 6 Vicunia ZooL 35 — —
P. u. M. 9 V 4 5 Vtbianiftbet Äanal Auat. .13 II 3 5h
A*tr. 2» — Viebttage L.n.H 40 III 9 25

Astr, 20 1 II 2 »ic L.n.H. 23 — —
A«tr. 25 1 11 8 ViebjuAtprolncle (Venctrlbung

22U berf.i . . ... L.u.H 33 — — —
/.uul. 164 II 31 14 Vielborfter (Crbnung tcr Vctflen-

ZooL121 VIII 41 4 t — trütnicti 200 — — —
114 VIII 53 54 — Vtclfd Math. 4 — — —

Gong. 116 XIII 47 4* — Vielfra§ ZooL 30 II 6 2

Ethn. 3 27 l — — (Setubch ZooL 30 11 6 3

Vielfvücbtlermm Bot. 77 —
Heew. 14 IX 11 11 ZooL 150 II 27 43

Heevr. 14 IV 11 12

VieUtng
Vifllciter iUnlercrbitung b. Saug

Miu. 8 —

Bot. 57 — — tcürmrr ZooL 209 — —
62 — Vielrcbrteffel . Mc.T. 76 III 31 7

Auat. _ Vieljeber (Ortnung) ZooL 33 •— — —
Auat. .SK — — Vienne (i^lufi) Geog. 59 XIII 25 26 —
Anaf. 57 — — (Statt) Grog. 61 XIII 25 26 —
Bau*'. 63 III 12 2 3 Vittede unb Vieleife Math. 5 1 1 22-27

Grog. 71 VIII 27 26 Wierbänter (Orbnuna 1 ZooL 21 — —
ZooL 103 II 24 21

Phy*. 30 1 6 43 Wie rbügel be« Wittelbirn« . . Anat. 78 11 6 3?
Anal. 103 — — Vierbügeliibfiifcl te« Ilcinnt

Mcrw. 14 IX II ©ebirn#
Viexfiemer (Orbnung)

Anal. 76 — —
Geog. 33 XIII II 12 — ZooL 173 — —

61 VIII 25 26 — Vietlanbe Geog. 46 VIII 11 13 —
Geog. 125 VIII

120 VIII

43 50
45 16

— »ierlinjj Miu. 8 — —
Hl _ — »lirrner* ZooL 212 — — —

Elh». 4 7 f.
_ — Wierfeil ec II ft .tut i.i ec ... Math. 6 1 1 50

Vierten Geog. 36 VIII 11 12

Klb». 4 7f. - — — Slietrealbflället aipcn Geog. 58 XIII 21 22 —
Bot. 57 — — Vicrttaltflallerfre ...... Geog. 9 56 XIII 21 23 —

Vilaine Grog. 60 XIII 25 26 —
Pliya. 41 - — — Vifla Baow. 91 III 17 1-3— Wea Grog. 129 VIII 51 52 —
Krg*vr. 11 IV 21 43 — no«a be ©ea Geog. 110 XIII 39 V —
Bau*. 63 III 12 7 iWadabiri Arch. 107 X 44 7

P. u. M. 1 « v >* S ViQad? Grog. 53 XIII 15 16

—

Auat. 76 II 6 3 ;> Villanena be ÜafCfirj . Grog. 12“ XIII AI 52 —
Geog. IH VIII 43 V» Villarica Grog. 126 VIII 49 50 —

120 XIII 45 46 Vittingen G*»g. 40 VIII 15 16 —
P.u.M. 32 — — — Vilmfee - Gong- 9 24 XIII 13 14 —

72 XIII 27 2K — Vinalpc ... Grog. 66 XIII 23 24

Arch. 100 v 33 7 Wincennef Grog. 60 XIII 25 26 —
Arcb. 6K X 28 8 Vincent iWeucalebenieni ... 114 VIII 53 54 —

35 — — Cap 65 VIII 23 24 —
Geog. 60 VIII 25 26 Wincentgclf Grog. 113 XIII 5.1 54 —
Bau*. 52 III lo r, Wintbja'Weircr Ethn. 46 — —
l».u.II. 33 III 9 2ti VintbO-igebirgc Geog. 10K XIII 33 4<l —
Math. 15 — — Vinierung Grog. 11 VIII —
Mall.. 14 — Vintfibgau Grog. 52 VIII 15 16 —
Bau*, 14 III 6 10 11 WiMteiDc (flltate bei pteufcifttin
Me. T. 11 III 5 .v Äiiraffterei . . K.guw. 59 IV 27 4

Me. T. 11 III 5 4 _

—

Verfolgung be« ©encral#
Mall«. 14 — — — Waiaine) Krg«w 53 IV 27 3

Math. 20 1 4 53-64 Vienpifle ä»Jat« la Icur, Scblaibt
Mc.T. 3 III 4 1-3 bei Krg.w 59 — —
Mc.T. 6 111 2 5 6 Wip« (Äopli ZooL 72 II 20 13

Gultg. 38 V! 22 21 Virginia»£itp Geog. 122 XIII 45 16
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Irrt

Spartenjimmeninfl
Charta
Spartet, öap ...
*2 p art iorntc, CFap
Kpatangua o>r angalnum
Spateifenflrin
Spaten
Speafrr (6diff) ....
speSt m«MaW)
SpcdTäfrr
Spedmau# (©feiet)
©pedflein . . . .

©pectralapparat . .

Spectrum . . .

Speide .

©peiAenljautblutabeT
©prittenmatfel, äußerer

innerer
Spciibcnnebenpnltaber
€pei«ennerv
©peiienpultaber
Speitbcnräter (auteiferne)

(Kbmiebeeifetne)
Cprita
Speier
©petercr Tem (Knfiipt)

(©rnnbrif)
Speiaat
©pei canft alt in ?ripiig (tMntnbr.)
©pei efammer
©pei erbbre .

©pei ercbrengefle<bt

Spri everbote
©pcitfobalt
©peljenblüiler
©penceraolf
Spencer'# SRepetircarabincr

(VangenbuTAftbuilt) ....
(Patrone baju)

Sperber .

Sperbereule
Sperling
Sperlinattcgel (Crbnnng)
Spermfutb
Sperrventil
Speffart
Sptp
Spezia
Sphagnum aubaecundum
©pb(irif<6e Irigcncmetrie
Spbäroflberii . . .

Sppcn
epheu2ka

von Übeben
Spitzeren, ©cblarbt bei
Spiegefbilbtr
Spiegeleifra
Spiegelgalvaupmeter . .

©piegelfertanl W« £ablep
Spiegelteleffop

(©crfdel’fcbct)
(raffel’fcbe#)

Spiejjelungfgefep (Kntrenbung

©pieUragmaf&ine
Spierflaube unb Spierftrauip
©pigel'fcber Sappen
Spilercge
SpWe
Spinat

englifAer .

neufeelinbifaer
©pinat artige Wangen
©pintelbanm
Spinbelfcpnnrenmaf^inc . .

©pinbelftcd . .

Spinell
Spinnenaneife ...
Spinnenlrabbe
Spinnentbiere (Älafle)

Spinner (Sifenietterling ; Ratnilie)
Spinnerei,9orberritung#niaf(Pinen
Spinntvebenbam
Spiralboprer . . . ...
Spirbingfee
Spirifar calcaratua

—— apeeioaua
|

Spiritu#brennapparat v. fifloriut
Spiritutfabrifatien

(Säulenapparat v. l'ifterinl)

©piritutlampc ....
Spiti
SpiBberaen ....
Spipbobrer
©pipcnflPpplerin (®fepu) ....
©pipraminremetcr . .

BMP.

Bergw.
Geog.
(»eog.
fl«og.

Krdk.
Min.
Krgaw.
fieew.
Zoo!.
Zool.
Zool.
Min.
Phya.
Phya.
Anat
Anat.
Anat.
Anat.
Anat.
Anat
Anat
Bauw.
Bau«.
L.u.H.

2SC
Arch.
Heew.
Banw.
L.u. H.
Anat
Anat
Kthn.
Min.
Bot
Oeog.
Krgaw.
Krgaw.
Krgaw.

,

Zool.
ZooL
ZooL
ZooL
Z00L
Bauw.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Bot
Math.
Min.
Min.
Min.
Cultg.
P. n. M.
Krgaw.
Phya.
Bergw.
Phya.
Aatr.

Bbbilbmigen

®»lt« Baut lafrl

14 —
77 VIII 29 *> —
94 VIII 55 56 —
69 VIII 27 28 —
1.3 1 3 22

28 — — —
32 IV 12 5

9 IV 5 3

48 — — —
128 1! 25 49

23 II 2 0

1

1-14
13 14
lk
2«

U
6b
2C
ld

3 4

39 VIII

64 V
64 V
14 —
99 III

44 —
73 II

93 II

32 f.
-

»0 —
33 —
)13 VIII
- IV

15 16
26

31

.3t

51 — — —
53 — — —
.V» II 13 «

49 — — —
37 — — —
5* III 10 17

8 12 VIII

79 VIII

7t VIII

26 II

10 I

28 —
3« —

7 8

31 .32

27 2*

29 SO
31-33

1

9 10

Phya. 34 1 s 38-40

Aatr. 54 | 10 7

Aatr. 54 1 9 6

Phya. 16 1 4 7 8

Me. T. 79 — —
Bot 67 — —
Anat. 105 11 11 111

Oeog. 3-3 VIII 11 12 —
Hoew. 23 _ — —
Bot 50 —
Bot 49 — — —
Bot. 65 — —
Bot 49 — — _
Bot 71 II 28 5

Me. T. 20 III 10 3

Me. T. 14 — — —
Min. 26 — — —
Zool. 135 II 26 31

Z00L 162 II 28 10
Zool. 150 — — —
Zool. 14» — — —
Me. T. 15 III 8 —
Anat 77 — — —
L. u. II. 47 III 12 12

Oeog. 19 24 VIII 13 14 —
Erdk. 15 1 7 17
Krdk. 15 1 7 15
Zool. 191 II 31 7

Cb. T. 36 III 8 10

eti.T. .36 — — —
Ch.T. .36 III 10 1

eh.T. 10 III 2 4

Kthn. .35 VII .38 1

Geog. 7 89 VIII 35 36 —
Me. T. 11 III 5 18

P.U.M. .30 V 25 7

Aatr. 55 1 10 14
KrgBw. 29 IV 11 u
Krg.w. 33 IV 12 &

tflt Vbbilbunger

©pipbornftbneden (ftamilie)
©pipfaftenapparat
Spipmauler (ftainilie brr Arebfe)
©pipmaut

(RautUle)
©pipmcribel
©pipftbtvan)
Spitijabne
©plügen
Spöfe
Spolete
Spoleto>Vguabuct
SpoDdyllua aptnoaila

—

(Plappmufipel) . .

Spcnlon
Spotenbilbuna
©porenaeträipfe. a|genäpnli«pe

piljartige

Spotttreffei
Sprayen bet Kino

ber Kmerifaner
ber Kuftralier

ber Santa
ber Satten
bet Cbinefen
ber Xravtba
ber Rinnen— bet Sntogermanrn ....
ber 3apanefen
brr vleniflei Cftjafen . . .

ber OuTagiren—- ber fdutafifiben SSlTer . .

ber JtoMcin
bei SHalaiffer
ber Welaneffer
bet Mongolen
bet 9Ieger
ber l'olpnefier
bet Semiten
ber Üibetrr

—— agglutinirenbe
etnverleibenbe
fleettrente

pelt)fpnt6 etif(be

bräfigirenbe
(ufftgtrenbe

Spraebenttvidelung

Spra(pro^r
j

SpraibvrrtDanbtfebaft
Spree
Spremberg . . . ......
Sprengmerf
Sprengwerfbrüde
Springbrunnen für ©ein ( 17 . 3apr»

buntert) .

Springer (trantilie, Dlpoda) . .

(tramilie, Salientla) . .

(Srnppe bet Stpncden) . .

Springflelb
Springtränt
Springmau# . .

SpringgueBe (ibealc bedeniörmige
Lagerung)

(ibeafer ®aO)
Springjcbrede
Springtcbtränie (Örnppe) . .

Spting»e#pe < Familie)
SptiBo^CBf
Spripenmeifter '.

Spripflaftpe
|

Sprdbglafet)
Sptoffenrab
Sprcfier
Spni(b(prc<bcr ( 1674 ; Tiiibael
toebet )

Sprungbein
©prunggelent
Spulapparat für Stridmafdünen
Spulenbant
Spulmaftpinen .

Spultvürmer (RamiUe) .

Spultrurmmutfeln bet Rüget
ber $anb

Spuubbebrer
Spunbpfabl
Spunbtranb
Sqniflace nnb Qufemia, (Seif von
Sritalola
Srinagar
Staat rftamilie)

gemeiner
Stübtbcnalgcn
Stabrifenfabritation
Stabilität ftebenber Jtorper . .

Sta<be!berrftraud>
Statbelfloffer <Unterorbnung) - .

Staebelbai (Steleti— 3?erbertpeil bet Stelett) .

BM». ecii< Bant Tafd

Zool. 178 — _ _
Bergw. 25 III 1 1

Zool. 162 — — —
Zool. 24 n 3 1)

Z00L 24 — —
Bot 23 11 « 9
Zool. 2i>4 11 29 K
Anat 36 11 3 Hl
0®og. 55 VIII 31 22 —
Zool. 92 n 23 1

Oeog. 72 VIII 37 28

llauw. 34 III 8 13

Erdk. J3 1 5 tt

Z00L 190 II 11 11

Krg.w. 31 IV 13 1

Bot 6 II 1 O
Bot 23 II 7 —
Bot 19 It 5 6 —
Z00L 51 — — —
Kthn. 29 — — —
Kthn. 14 — — —
Kthn. 5 — — —
Kthn. 57 — — —
Kthn. 89 — — —
Kthn. 28 — — —
Kthn. 47 — — —
Kthn. 27 — — —
Kthn. 90 — — —
Kthn. 28 — — —
Kthn. 30 — — —
Kthn. 30 _ — —
Kthn. 30 — — —
Ethn. 50 — — —
Kthn. 12 — — —
Kthn. 7 — — —
Kthn. 27 — — —
Kthn. 66 — — —
Kthn. 10 — —

'

—
Kthn. 27 f.

- — —
Kthn. 28 — — “
Kthn. 29 — — —
Kthn. 14 — — —
Ethn. 29 — — •*

Kthn. 14 — — —
Kthn. 57 — — —
Kthn. 66 — — —
Kthn. 91 — — —

' Phya. 13 — — —
[
8eew. 25 IV 14 rt

Ethn. 14 27 — —
Gaog. 23 VIII 11 13 —
Oeog. 29 VIII 11 12

Krgaw. . »9 IV 23 1

Bauw. 33 III 6 s

Cultg. VI 37 21

Zool. 26 _ — —
Z00L 24 — — —
Zool. 120 — —
Geog. ISS viu 45 46 —
Bot 73 — — —
Z00L 26 II 3 12

Erdk. 17 1 9 6

Krdk. 17 I 9 1

Z00L — II 25 14

Zool. 12t — —
Z00L 137 — — —
Bauw. IOO III 19 8 »

Zool. 100 II 22 1*

Ch. T. 11 III 3 94 2i

Phya. 9 3 IS

Min. 34
Mc. T. 54 III 21 6

Z00L 51 n 13 17

Cultg. 86 VI 41 4

JTIAnat. 50 11 4
Anat 63 — —
Me.T. 24 111 12 7

1 JMe. T. 19 111 9

Mc. T. 21 111 10 6 9

Zool. 204 — — —
Anat 130 11 15 »«

Anat 118 1! 13 4i*

Me.T. 11 Ui 5 15

Bauw. 40 111 8 17

Bauw. 10 — — *”

Oeog. 70 VIII 27 28 —
Oeog. 110 VIII 39 40

Oeog.
Zool.

109
50

VIII 39 40
z.

Z00L SO 11 14 9

Bot 24 n T I 2

Bergw. 44 — — —
Phya. 6 1 1 18-21

Bot 64 — ~~

Z00L 98 — — —
Z00L 90 11 22 5

Zool. 93 n 22 5
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Xfjt Plbbilbuitgrn

Stachelhäuter (Ärei# unb Waffe)
©ta^fltäfn;

(ftamtfiej ........
Stattfl-Ärcuibcinfranb .....
©la (bellt

Ötaibclpilj, ireblrieibeubcr . . .
I£ta<9(lf$n?nn, amcrifamfchc#

curopäifihc#

(iamilie)
Statbelträger (Qruppe) ....
State
Stabt am $of
Staffa
Stafforb
©tag
Staolfabrifation ........
Stablmaanrt
Stablftaft iZine bcrf.)

Statuier JUpcn
StalaRiten
©tan, mglifite innere Einrichtung

befl

für äicrgeflügel, trän#*
portabler

StaUgebäube, fä<bflf<te# ....
©talliaternc
Staßupönen
Stamm
'gtatnmfporenpflanien mit ge>

f<ble<tt«lefcm tBotfcim . .

mit ölefcbletbtlcrgaue tragen*
bem öorfctm . .

Stammwappm ber Wegrntro«
bäufer tt* ehemaligen ®eut*
i<hen Stinte#

bei beutfiten freien Weich**
ftättc

Stampfer
StanbpnnR, ©tanblinie, Staub*

ebene
Stangatpen
Stamitatroto
Stanlaphafen
&tantep’0 Turbine
©tartcttei-Cbtebet
Stau« .

Stapel (vom 6t. laufen) ....
Stapeinbfce
Staraarb
Stärfetbrner
Starfenburg
Staßfurt
Stagrurtit
©tatif fefter Äörpet
Stattnä#
©taubbeutel
Staubfeger
Staubleamaftbinc von lailfer .

Staubgefäße unb $ollenrorner .

Staubenfalat
Staurelltb
Stattfcfeltnfee, böljerne

fteinerne

©taoanger
©tavangerfforb
Statoropol
©teatit
Stechapfel, gemeiner
Stcibfeeber
©teitmödte
Stechpalme
Stcabobnen
©tedenitt
Stedmufcteln
©tebingerlanb
Steen (3an>

(©eurtbilb von ihm) ...
Steenbvffer
Stege rCrt)
Steter
©teiermarl ...
Steigbügel
Steigeren
Steigertoalb ...
Steinabler
Steinbabn nait Utacatam . . .

- nach Xrefaauet
Steinbalfenüberbeifung
Steinbecf
Steinbobrer
©teinbreitgetvaitfe
Steinbrettmaftbine
Steinbüitfe
Steiubnü
©teinbattet
©tembruifbanbpreffe
©tein« unb Wipferbrudmafcbinen
©teinbrndfitnellprefle
Steine— heilige

Bti*. etiK Bant Zafrl

ZooL 213 _ _ —
Z00L 129 II 26 9
Z00L 129 — — —
Anat. 59 II & 2,o
BoL 7 _ —
Bot 21 II 6 8
Z00L 26 — —
Zool. M II 3 18
Z00L 26 — — —
Zool. 132 — — —
Gong. 33 VIII 11 12 —
Oeog. 38 V||( 15 16 —
Geog. 82 VIII 31 32 —
Geog. fil VIII 31 32 —
Scew. 21 IV 12 1

Bcrgw. 47 — - — —
Phjrs, 34 —

.

— —
Phy». 14 1 3 22
Geog. 47 VIII 15 16 —
Min. 1U II 3 16

L.u.U. 38 lll 9 1

L.u.H. 57 III 15 6
L. u. H. 54 III 14 5 6

L. u.H. 40 lll 9 26
Oeog. 28 VIII 13 14 —
Bot. 8 — — “

BoL 25 1! 7 -

BoL 26 II 8 9 -

Cultg. 91 VI 45 34-53

Cultg. 91 M 45 54-57

Bergw. 11 lll 2 38

MatJu 14 _ _
Geog. 47 \ lll 15 16 —
Geog. 54 VIII 19 20 —
Geog. 129 VIII 49 50 —
Me.T. 57 III 23 8

Geog. ll» MIC 37 18 —
Geog. 57 VIII 21 22 —
Koew. 13 IV 16 1-7

Seew. 14 IV 13 lb
Geog. 29 \lll 11 12 —
BoL 5 II 1 31

Geog, 40 MII 15 16 —
Geog. 32 VIII 11 12 —
Min. 17 — —
Phy*. 4 — — —
Oeog. 84 MII 33 34 —
BoL 12 II 4 44
Bauw. 5 III 2 25 26
Bauw. 5 (II 1 27 28
BoL 12 II 4 43-50
BoL 54 — — —
Min. 26 — — —
Io u. ff. 16 lll 1 6
L. u.H. 1« lll 3 7
Geog. N VIII 33 34 —
Geog. 84 MII 33 34 —
Geog. 100 VIII 37 3“ —
Min. 24 — — —
BoL 60 11 24 5
Phya. 6 I 2 2 3
Yool. 143 11 27 11

BoL 70 1! 28 4
L. u.H. 53 III 13 36
Geog. 24 MII 11 12 —
Zool. 189 — —
Geog. 45 MII 11 12 —
P.u-M. 30 — —
F.U.M. 30 V 25 8
Cultg. 8 — — —
Geog. 83 VIII 9 10 —
Goog. 51 VIII 15 16 —
Geog. 51 VIII 15 16 —
Anat. 38 II 3 30
L.U.H. 48 lll 12 23
Geog. 8 12 VIII 7 8 —
Z00L 53 II 14 19
Bauw. 4 lll 1 4
Bauw. 4 lll 1 3
Bauw. 65 UI 1t 11
Zool. 36 II 9 1

Zool. m II 31 12
BoL f4 — __ ,

—

Bauw. 4 lll 1 18 19
Krgsw. 16 IV 8 10
ZooL 98 II 23 17
Zool. 189 11 31 13
Me.T. 31 in 15 6
Me. T. 30 111 15 _
Me.T. 31 in 15 5
Min. 19 —
Ethn. 10 f MI 5 10

te*t Wbbilbuttgen

Strineralpen -

Steinernes S?rer ((Jftbitge)

©Irinaejimmer
©teinpnber SMeer ...
Steinigung
©teinfaujepen
Steinflaufe
©teinfohlc
©tcinfohlenformation
Steinfoblcnjeit (ibeale SJalb* unb
Sumpflanbfitüft)

Steinfrahe ......
cteinftua (lß. Oahrhnnbcrt)
Steinloroer
Steinmarber
Steinmine
Steinpadnng für Eifcnbahn*
bätnme

Steinpili .

Strinfuge

Steinfal)

©tcinfalibergtter! Staßfurt (Wr»
beiter barin)

©tcinfcbleifmatoine
Strinfctlefe

Steinf<hmä{;er
©teinverbanb
Stcinimtieuge
Stcintofirtelunterlage
Stcinieitalter
Steirifite JUpen
Steifebein
Steifbrinnerven
©teiflhühner
Steii«Areu}brinbänber, hintere

turie ....
pintere lange
vorbere

Stefin cfclujj)

Steßenbofcb ....
Stel}fallen i Familie)
Stetjtbgel iDrbnung)
Stempel
©tenbal

(Urnglinger thop
©tenge
Stengel
Stenoniamfcbcr ®ang
Stephano Wetento in SHom

(t&runbrife ber Äirfbel ....
©tepban#tirche ju fflien ....
Stephenfon
Steppenpnhn

(ftamilie)

©teppenhunb
©terculiaceen
Stereographifite $rcjection . . .

Stereometrie
Stereoffop
Sterlet
©ternanil
©ternbilter Ct<erjri<hni§) ....
©ternberg
Sterne, neu erfitienene

»eränberlicbe— (ftataiog ber heOern) .

Sternaemblbe
Sternhaufen

(Äatalog)—— im Aetculef
im loncan

©ternlarte ber Reguatorjone . .

be# nörbliiten £immel# . .

be# fübliiten £tmmel# . . .

Stemmpthen
Sternfctame
Sternfchneden (Qamilie) ....
©temfi|nnppen .

Sterntoarten .

(Page bet hauvtfächlithÜrn)
(§n ©reentriit)

=ir»Ä)
Sternmürmer (Jllaffe betf.) . . .

Stettin
Steuerbare# Puftfitiff von X>upup

be Phme ...
von Wufa# porter . .

©tenerborb
Steuetrab
Steuerungen
©tenerunge--iRe(tani#mu# mit

Sonliffe
6teueruna#me(bani#men für o#dl*

tirenbe vtafiblnen
Stetenion’# Sitnetfenhau#*
Zntbinc

Stetoatb Onfel)

«Mb.
0 «or.
Oe*.»?.

Bauw.
Onog.
Kthn.
Zuol.
Uu.H.
Knlk.
Krdk.

Erdk.
ZooL
Cultg.
Bot.
ZooL
Krgsw.

Bauw.
Bot.
Mo. T.

{

C1i.T.
Krdk.
Mia.

Bcrgwr.
Mo. T.
Krgsw.
ZooL
Bauw.
Cultg.
Bauw.
Cultg.
Ooog.
Aual.
Anal.
ZooL

Anat.
Anal.
Auat.
iroog.
ttftog.

ZooL
ZooL
Bot.
Gong.
Are!».

Heew.
Bot.
Auat.

Aroh,
Arch.
Bauw.
ZooL
Zool.
ZooL
Bot.
Math.
Math.
I'hys.

Zool.
Bot.
Aatr.
Oeog.
Astr.
Aatr.
Aatr.
Bauw.
Aatr.
Aatr.
Aatr.
Aatr.
Aatr.
Aatr.
Aatr.
Kthn.
Krgew.
Zool.
Aatr.
Aatr.
Aatr.
Aatr.
Aatr.
Aatr.
Z00L
Oeog,

Mr.T.
Me. T.
Secw.
Secw.
Me.T,

Mc.T.

grill Baut Xa|cf giflur

47 VIII V> 1« -
47 VIII 15 16 -
65 — — —
44 VIII 11 12 —
6» — — —
53 — — —
49
7

13

19

55 — — —

18 — — —

15
VI
III

12-47

22

8 47 VIII 15 16 —
28 II 2 13 14

AS — — —
55 — — —
Gn II — —
GO II & 4,t
60 II 5 2n

117 VIII 43 41
96 VIII 55 56 —
53 •— *— —
56 — — —
13 II 4 39-42

31 VIII II 13 -
96 V 35 4

IV 12 1

111

8 —
81 II

55 — —

8 — — —
23 I 5 37 28

89 II 22 II

78 II 30 7

A3 VIII 19 30 —
14 — — —
12 — — —

sf. - - -
34 IV 21 11

181 —* — —
46 — — —
56 — — —
60 — — —
58 I 8 1

59 I 8 5- 10
56 I 8 2-4

202 - — —
29 VIII II 12 —

94 34 13

13

16 — — —

III

III

Mc.T.
Geog. 111 Mil 53 54

32 17

30 13-16

6 7
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Ctitfcfajennfl
©tiilina
Sticfnufdjinc von $ct[nunn
etitfcrct
©tidpoff (Xarpdlung bcfl.)

©tidpuffbdiimraung
€1i<fmütlrrcbfn
©tidaugcn (Crbnung tcr ftrrbfc)

©tid« cbtr €emmmid>c
©ti«

{©(pStd) . .

Sticrgcfrtbt, fpaniftpr#

©tilfffr 3otb

©titf« (©roter) Occun
©tlmmbänbrr
Stimmgabel mit 9trfonan)fa0<b(n
Stimmgabdcurrrn
Stiufafant . . ...
©tinlbatb#
©tiitraprn tftamilif)

Stinftbicr
Stirling
Stirnbein
Stirnbammrr
©tirnmutld
©ttnmcxr
Stirnpulffaber ...
etod
Stcdftf<ic (ftamilir)

©todbetm
©tbdnip
Stedport
©tcdrcbcmafdltne ton ©<$uPtr
6todfipwäinm«icn
©todton
©todtr«rf#bau
Stpdirrrt#min(n-&alcric
Stöbrrr'# roppdftiftappotot
Stere npon Xrent
©tela
©telberg
©tonen
©telp (©labt) - -

Stolpe (ftluS)
©tol}enfd# . .

©tcljingcrtpalb
©toneboufe
©tepfbflcbi«

©topfbatfc

StoTtb.

©tore C
©tornonjaö

©tof (Seit)
©toRbau
©tolberb ....
©tonmafibinen
©teftau<bcr (ftamille) .

©trablenbanb, äufjere#

innere« ...
©trablenbrecbung .

©trabKic#
©trabttumpeu
Strabipdn ...
©traft ©cttlraent#
©tralfunb
©traubläuier (ftamilif)

Stranbfiiea.XagV
S tränt jdjtude ....
©tranafertbu($t ...
©trafjpurg

(Belagerung unbCeftpteftung)
idingang in bie Citabcfle) .

©traiburger XRÜnper
©trafenbau

S
trafenbreite
trafeneifenbabn

€trafcncifenbabn»6ppem na«$

8annanfat
©trafenlocemetieen .....

(innere Cinritbtung) ....
©traienfpripe
©tragentealje

(©pflem Bouiflant) ....
©traubing
©trambegge
©traujj

(gamilie)

©trebebatt
©trede
©tredenmauerung
©tTedenilmmerong .

©treder bc
“ “

©tredntn«!

deniiramemng
der ber gro§en 3e$e, Tnrjer

dntnlTel b<# Damnen#, hrrjer

Xejrt gbbitbungen

«fc«p. edle »cu* XaM 3‘«ur

Krgaw. S1 IV 12 1

Zool. 99 II 23 10
Me. T. 27 III 13 27
Ch.T. 21 — — —
Ch.T. 19 111 3 16
Ch.T. 13 III 3 8
Bot. 73 — —
ZooL 161 — _ —
Bot. 46 — — —
Zool. 36 II 8 7
Zoo). 34 II 8 8

Cultg. #7 VI 42 24

«•og. 47 VIII 15 16 —
0«og. 4 VIII 1-4 —
Aimt. 74 II 6 h
Pby«. 14 1 3 21

Phy«. 1« 1 3 25 26

Bot 63 II 33 8

ZooL 30 11 6 5

Zoo). 29 — —
Zoo). 30 II 6 8

Oeog. 82 VIII 31 33 —
Anal. 25 II 2 1 A
llergw. 4« Ul 7 21
Anat 68 II 6 li

Anat 79 II 6 3;

Anal. 76 II 6 lk
Bergw. 7 — — —
Zool. 97 — — —
Ooog. 85 VIII 3.7 34 —
()«og. 22 VIII 11 12

_

—
(leog. RI VIII 31 32

'—
L.O.U. 49 111 13 2
Bot 21 — — —
Ooog. 122 VIII 45 46 —
Bergw. 13 — — —
Rrgaw. 37 IV 22 37
Banw. 62 — — —
Oeog. 81 VIII 31 32 —
Cu)tg. 95 — — —
Oeog. 36 VIII 11 12 —
Bergw. 12 — — —
Oeog. 30 VIII 13 14 —
Oeog. 24 VIII 13 14 —
Oeog. 36 VIII 11 12 —
Oeog. 16 VIII 7 8 —
Oeog. 81 Mil 31 32 —
Me.T. 70 III 27 9
Uauw. H III 2 19

Zoo). 89 — — —
Oeog. 22 VIII 11 12 —
Zool. 88 II 22 12

Zool. 57 n 17 9
Math. 18 I 4 38
Bot 72 —
Oeog. 84 VIII 33 34 —
Oeog. 82 VIII 31 32 —
P.U.M. 14 — — —
Bergw. 13 III 2 17
Bergw. 25 III 5 2

Me. T. 9 III 4 1-3

ZooL 80 — —
Anat. 59 11 5
Anat 59 11 3 KV*
Aatr. 30 1 II 7

Min. 29 — — —
Me.T. 48 — — —
Min. 23 — — —
Oeog. 111 MH 39 40 —
Oeog. 30 VIII 11 12 —
ZooL 57 — _ —
Oeog. 74 VIII 29 30 —
Zoo). 180 —
Oeog. ;n VIII 31 32 —
Oeog. 4t Mil 15 16 —
Krgaw. 61 IV 28 1
Krgaw. 61 IV 28 2
Arch. 92 V 31 2
Banw. 3 — — —
Banw. 7 — — —
Banw. 9 — — —

Banw. 26 _ _
Me.T. M III 33 1 2 5

Me.T. 89 III 33 11 12
Banw. 1 III 1 30
Bauw. 5 111 1 23
Banw. 5 III 1 21 22
Oeog. 38 VIII 15 16 _
L.u.H. 46 111 19 1
Zool. S6 n 16 7
ZooL 56 — —
Zool. 56 II 16 9
Zool. 56 II 16 8
Bergw. 13 III 2 57
Me.T. 18 III 9 2
Bergw. 15 in 3 10*13
liergw. 14 ui 3 3-6
Anat 1» ii 14 3«
Anat 117 il 13 Cjo

©tredmuftfd te« Xaumen«, langer
ber jjinger, eigener

ber 3fbm, gemeinf<iaftli<ber

rnner
gentfinitbafUieber langer

ber großen ifebe, langer
tef .ieigefinger«, eigener .

©treblauer Gebirge
Streifenfarn!, gemeiner
'iui'rnl’üget ....
©tidfeitrep
©treitapt
©trcitlelben
Streitwagen, beutfeper

©tridmafibine tpn CbripcfffT
- von Xubieb n. te TBattetiUe

ton i'inftep

ton ramb
(Betrcgungfmcdiani#«

mul)
©trefc#, Cap ....
©trotr
Strembab in Vtagbeburg . .

©trembau
©Irombcrg ...
©trembelt
StrrmregitUrung . .

Streng*Witet
©trepp .

«ferner
©trefjenbau
Strutdwürmer (Crtniingi
©truma.Äaraiu iStrpmeni
Stubaier Oebirge
Stubbcuip
Stntcnlentratbt um 1500 . .

©tublf&iencn. einteppge ...— »writepfige
©tubiweiienbttTg . .

©tummeltü§ct (Familie ber
©eblangen)

©tunbenrab
Stunbcnwinfd
©tara -

©türm ((Mefep beff.)

in ber peifen »fone . .

©tiumtod
©turmfai
©lumbalen
©tnrmbut
©turmfeute
©turmftan»
Sturmpfäblc .

©tnrmfpiei
©turmtauiber
©turmtegd
— (

©turtevant*« Xrudnentilater . .

©tungcrüP, trän «portable# . . .

Stuttgart . .

Stuttgarter Berge
Stuprr nnt elegante Xante um

1690

©tuptäfer
Familie) ....

Stupmauent ffir Oifenbabnbämme
Stylonyekia mytilua .

©tpraccen
©aabell
©uabdtfQPe ...
Suafim

|
©anafim) . .

Sublimation
©ublimircfen . .

©ucbutn>flale
©ucre
©uejama itrluf)

(©eti<bcn, ©labt)
©ütamenfa ....
©uban

mittlerer ....
(»aifcr)

©ubauen
©übauPralien (Colonie)
©ütcarolina
©ubenburg
©uteten
©ütboUanb '$rooiB|)
©übliiie Orfaben . .

güMitbe# Ct#meer .

©atiiipt
©utra
gübfbetlant#.3nfeln
©nej (©tatt>

tfantengc ton
©uejfanai

Cflrbdten an traf.) .

man, Ximenponcn, ^ropli
©uffolt
©nbl .

©npr

Trjt Hbbifbimflcn

•ei*. C«IU Banfe Xafrl fr*»'
Anat 116 n 13 Cli
Anat 117 u 13 6«

Anat 128 ii 14 3.
Anat 127 n 14
Anat. 127 ii 14 9a
Anat. 116 ii 13 «u
Oeog. 18 VIII 7 8
Bot 26 ii 8 3
Anat 77 ii 6 3 u
Bot 20 n 5 6

Krgaw. 15 IV 6 Ti
Krgaw. 15 IV 8 31

Krgaw. 19 IV 0 •

Me.T. 24 III 19 6
Me.T. 24 111 12 2

Me.T. 24 III 12 S

Me.T. 24 III 12 3

Me.T. 24 nt 1 13 4

Oeog. 74 VIII 29 30 —
Oeog. 83 VIII 33 34 —
Bauw. 101 ui 19 16-19
Bauw. 43 — — —
Oeog. 12 VIII 7 8 —
Oeog. 73 VIII 27 2« —
Bauw. 45 II! 9 12
Oeog. 117 VIII

IV
43 44 —

8eew. 22 12 18
Seew. 22 IV 19 30
Bergw. 12 III 9 54
Zool. 906 — — —
Oeog. 75 VIII 29 30 —
Oeog. 46 VIII 15 16 —
Oeog. 30 VIII 11 12 —
Cultg. 58 VI 31 » 1 2
Banw. 16 III 2 14
Bauw. 16 III 2 13
Oeog. 54 VIII 17 18 —

Zool. 70 _ _
Seew. — IV 14 70
Aatr. 4 — — —
Oeog. 70 71 VII

1

27 38 —
Erdk. 28 1 16 8
Krdk. 28 1 16 9 IO
Krgaw. 12 IV 4 15
Krgaw. 90 IV 9 A
Krgaw. 20 IV 9 39
Bot 77 II 30 11

Krgaw. 20 IV 9 34
Krgaw. 20 IV 9 35
Krgaw. 34 — — —
Krgaw. 20 IV 9 33

Zool. 59 — —
Zool. 59 II 18 6
Zool. -SH — — —
Me.T. 50 111 21 12
Bauw, 12 111 9 10

Oeog. 39 VIII 15 16 —
Oeog. 12 VIII 7 8 —
Cultg. ro M 32 5 6

Zoo). 127 II 35 42
ZooL 127 — — —
Bauw. 13 III 5 1-5

Zool. 229 II 33 13
Bot. 62 — —
Kthn. 57 VII 24 1 2 11

Oeog. 96 VIII 55 56 —
Oeog. 92 VIII 55 56 —
Bergw. 36 — — —
Bergw. 36 III 6 17

Oeog. 1KI VIII 37 38 —
Oeog. 127 VIII 49 50 —
Oeog. 54 VIII 19 20 —
Oeog. 54 VIII 19 20 —
Oeog. 125 VIII 49 50 —
Oeog. 99 VIII 55 56 —
Oeog. 95 VIII 55 56 —
Ethn. 50 VII 23-27 —
Oeog. 28 VIII 13 14 —
Oeog. 113 VIII 53 54 —
Oeog. 121 VIII 45 46 —
Oeog. 31 VIII 11 12 —
Oeog. 8 15 VIII 7 8 —
Oeog. 64 VII! 11 12 —
Oeog. 129 VIII 49 50 —
Oeog.
Krdk.

4
34

VIII 1-4

Cultg. 27 — — —
Oeog. 129 VIII 1 2 —
Oeog. 92 VIII 55 56 —
Oeog. 97 VIII 37 38 —
Oeog. 92 VIII 55 56 —
Bauw. 50 UI 10 5
Seew. 33 IV 20 3-5

Oeog. 81 VIII 31 39 —
Oeog. 39 VIII 11 12 —
Oeog. SC VIII 21 22 —
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©itlta
©ulfat
©ulfatofrn
©ulina <®rm bet Donau)
©ulitrlnu
©ulppat«
©ultanUpnbn
©ulu iCornoo)
eulu*3njfln
3ulj«r Öfteren
'Sumatra

©untatrancr

©ttmba®«
«Sumpflauf cfraut . . .

©umpflibeflc föamilit)
©umpfoprenlc ....
©umptporp . . .

©umpffipilbfröte . . .

tjamiUc) ....
©unb .

©unta = Jnfrin, grofjc

fldne •

©unbapTaftr
©unberbunta
©unterUnb .

©unb«Paü
©unaari .....
©üntel
©norni (ölnnoni
©upplemcntwinlel .

©uppertbrepbant . .

mit $»« Stahlen
©orabapa . . .

©uralarta . . .

©urate
©ute ......
©urinamftufc .

©UTTfp
©nrncucu . . .

©ui
©ufa (türfifipe Derberei— (#«rften)
©ufaqua ...
©uigurpannap r irluf

»

pol). fpanif<petf

©utPerlanb
©utf(peu -

©pentborg
©wannt . .

IÄr,
eteinemünbe

©pbnep (danaba)
<2pbra, <$e_ . »elf non
©pene
©plomote ....
eplt .

©ptuiu# OacoPui)
©ptnpaipifcbcr Wert
Hynailaxis
Synapta inhacrene
©pnooiaiPaut .

©praeui <Weto>?)orI)

IR?**
©bringen .Ä

riänen
tfipf« Raftengebirge .

Bjzygium caryopbyllatnm^ fgebinfieflebiB
©|eo»ow
©jeffebnan

s.

Zabadfipneibemafcpine
Zabage
Zabalcc . . .

Zabor ; Statt in Döpincn)
tDtrg in <9alilaa)

Zabril
Zahn
Zacarigua . . .

Zarua
Stcngt ...
Zabntot ...
ZäbfOif ....
Zatfcpurra

Irrt Hbbilbungeit

«Hb. ent« «an Zaf*r

94 vm 55 56 _ lafelbal .

Ch.T. 27 ~ — — Zafelberg
ZafiletCh. T. 29 in 7 1 2

Geog. 50 VIII 17 18 — Zagalen
Oeog. 84 VIII 33 34 — Zaganrcf
Min. in —

.

— — Zagcbau
Zool. 59 — — — Zagetgriten
Geog. 11» VIII 37 38 — Jagfallet (Familie)

Ooog. na VIII 39 40 — Jagfäuge (tyatnilic) .

Geog. 13 VIII 7 8 — Xaqliamcntc
Geog. tu VIII 37 38 — Jäglicper tSJang ter Zemperatur
Ethn. 10 VII 8 25 (für SHüntben i:ti Januar unb
Ethn. 10 VII 10 1 Juli)

Geog. 113 Mil 37 38 — Jagpfauenauge
Bot. 58 II 23 8 JaaraubPcgel (Unttrovbnung) . .

Zool. 123 — — — Jabanu
Zool. 52 — — —
Kot 56 — — —

Zapiti
Zool. 65 II 19 3

ZooL 65 — — —
Geog. 7 83 VIII 9 10 — Zapuala

111 VIII 37 38 — JaiO'pan ... ...
Geog. 112 VIII 37 39 — Zaipuanfu
Geog. 111 VIII 37 3* — Zaio iZrjoi

»H vm 37 39 — Jata
81 VIII 31 32 — jafamatfu

Geog. 86 VIII 33 34 — Xatajjie i.Sctit)

99 VIII 37 38 — Zafel

32 VIII 11 12 — ZaTir-TagP . . ....
37 VII 33 9 latltf

Math. 4 — — laftjicd teu Zanibcitrutajpr* .

Me. T. 1« 111 7 6 Zalaing . .

Me. T. 15 III 7 4 Jalanti, Äanal pen
111 VIII 37 3h — Zalca
111 VIII 37 39 — lall ...

Gong. 110 VIII 39 40 — Jaljeteep

21 VIII 15 16 — Za»
Oeog. 129 VIII 49 50 — Jaltfpat
Geog. 80 VIII 31 32 — XaUapaffec
Zool. 72

— — — Zaman
94 VIII 55 56 — Jamatflufi
93 VIII 55 56 — Zamatinte
104 VIII 41 42 — Zamaritfc (beulfttO

Ethn. 51 — — — Xamatapa
Geog. 118 VIII 43 44 — Xamaulipai

80 VIII 31 32 — lambouT'lialiffate .

68 1! 27 G »et einem iHaucrtberc

Ethn. 68 — — Xantbow
37 — — Xanteantea

Geog. 82 VIII 31 32 — Zantcga .

Geog. 106 VIII 39 40 — Zamcntit
83 VIII 9 10 — Xamina

Ethn. 45 VII 33 19-22 Jampajan
Geog. 81 VIII 31 32 — Zampico

85 VIII 33 34 — Jamulen
23 VIII 11 12 — Xanana^Ontianer ...
29 VIII lt 12 — Janaro
83 VIII 35 36 — Janajee
120 VIII 43 44 — Xanbjong>i>abang
93 VIII 55 56 —

-

Janganpifafee
92 VIII 55 56 — Xangara« iftamilie)

Hot. 48 — «— — lange
Geog. 33 vm 11 12 — Zaugente
Anut. 5 — — — ZangcntenPuffolc
Anat. 80 — — — Xangentialfraft
Zool. 49 II 13 4 Xangentialräter
ZooL 216 II 31 34 Zanger .

Anat. 19 — — — Jangcrmiintc ONcupätfcr Xborj

77 vm 29 30 — iWatbpauCi
Geog. 121 VIII 45 46 — Zangfdmellen tiyamilte)

Geog. 99 VIII 37 34 — Jangut
Ethn. 80 — — langpe'* ©pcciaUDampfpumpe
Geog. 102 vm 41 12 — Zanicr iXanbftpatcari
Kot. 62 — — Xanna . .

Ethn. 36 _ — — Xannenartige Wabclpcljcr ....
103 VIII 41 42 — Zannenpfeil

Geog. 43 VIII 19 20 — Xannpaujen
Geog. 90 vm 55 56 — Xanj ipetftpiebencr Helfer) . .

Bot. 66 — — — Xänierinnen, grictbihPc

Geog. 54 vm 17 18 — Zänterpaar ton einem $dtricirr-
53 VIII 19 20 — balle um 1510

Geog. 106 VIII 39 40 — Xanjflifgcn (Familie)
Zapaio» (ftlufe)

Zapir (gamilie)
(Stpäbcl)

Tapirus villosiu

Zapti fjlufe) . .

Me.T. 31 m K. 13 16 Zarabalu»
125 VIII 47 49 — Zarante!
124 VIII 43 44 — larantelfforpicn

53 VIII 19 2o — Xaranto
Geog. 103 VIII 41 42 Zarapata

101 vm 41 42 — Xarare
Ethn. 7 9 VII 4 29 Xara«p

126 VIII 49 50 — Xarbe«
126 VIII 49 50 — Zarbot We6
126 vm 49 50 — Zarent, (Wolf »on

Geog. 103 VIII 41 42 — Xarifa, dap
Ethn. 96 — — — Xariia
Geog. 92 VIII 55 56 — Zarin

teft abbilbungen

«ribT‘feit« Senb Zofrl

Geog. 96 VIII 55 56 —
Oeog. 96 VIII 55 56 —
Geog. 94 VIII 55 56 —
Ethn. 10 VII 9 6
Geog. 89 VIII 35 36 —
Bergw. 12 — — —
Aitr. 3Ü l 11 9

Zool. 139 — — —
ZooL 53 — — —
Oeog. 70 VIII 27 28

Krdk. 23 1 13 7 8
ZooL 140 — — —
ZooL 53 — — —
Geog. 103 VUI 41 42 —

f Ethn. 7-10 VII 6 8-15

1 Ethn. 7-10 VII 7 5-14

\ Ethn. 7-10 VII 40 4

1 Geog. 115 VIII 53 54 —

.

Geog. 115 VIII 53 54 —
Geog. 115 VIII 53 54 —
Geog. 106 VIII 39 40 —
Geog. 66 VIII 23 24 —
Geog. 92 Vlll 55 56 —
Geog. 109 VIII 39 40 —
Oeog. 91 VIII 55 56 —
Keovr. 22 IV 12 24-27
Geog. 74 VIII 29 30 —
Krgew. 52 — — —
KrgBwr. 32 IV 12 4

Ethn. :u — — —
Geog. 74 Vlll 89 30 —
Geog. 127 vm 49 50 —
Geog. 107 Vlll 39 40 —
Seew. 15 — — —
Min. 24 — — —
Min. 15 .

—

_ —
Geog. 124 Vlll 45 46 —
Geog. 99 Vlll 37 38 —
Geog. 113 Vlll 53 54 —
Bot. 69 11 27 12
Bot. 74 — — _
Oeog. 97 vm 55 56 —
Geog. 123 Vlll 43 41 —
Krg»w. 35 IV 21 2»;

Krgsvr. 33 IV 21 46
Geog. 89 VIII 35 36 —
Ethn. 10 VII 7 4
Oeog. 66 VIII 23 24 —
Geog. 94 Vlll 55 56 —
Oeog. 20 Vlll 15 16 —
Ethn. 12 VII 10 39

Oeog. 123 Vlll 43 4t —
Ethn. 47 VII 38 14

Ethn. 13 VII 14 3

Geog. 70 VIII 27 28 —
Geog. 91 93 VIII 55 56 —
Oeog. 111 VIII 37 38 —
Oeog. 91 Vlll 55 56 —
Zool. 50 — — —
Bot. 24 — — —
Math. 5 7 — — —

-

I’hy», 44 1 10 19
Phye. 10 — — —
Me. T. 59 — — —
Geog. 94 Vlll 55 56 —
Arch. 96 V 35 .3

Arch. 96 V 36 3
Zool. 104 — — —
Geog. 107 vm 39 40 —
Me.T. 45 III 19 11

Geog. 110 Vlll 39 40 —
Geog. 114 Vlll 53 54 —

.

Bot 30 — — —
Zool. 140 II 26 54
Oeog. 30 VIII 9 10 —
Ethn. 4 6 f.

— — —
P.u.M. 19 V 13 12 13

Tnltg. 28 VI 31 3

Zool. 144 — — —
Geog. 118 Vlll 49 50 —
Zool. 33 — —

•

—
Zool. 33 1! 7 9
ZooL 33 — — —
Oeog. 110 Vlll 39 40 —
Oeog. 103 Vlll 41 42 —
Zool. 154 — — —
ZooL — II 27 52
Geog. 73 vm 27 28 —
Oeog. 126 VIII 49 50 —
Oeog. 62 vm 25 26 —
Geog. 58 Vlll 21 22 —
Geog. 62 VUI 25 26 —
Oeog. 78 Vlll 31 32 —
Oeog. 7 69 Vlll 27 28 —
Oeog. 66 TOI 23 24 —
Oeog. 127 vm 49 50 —
Geog. 10» Vlll 39 40 —
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Ifjt Jlbbilbuitgrit
"

Hfclh. *2 ult Von» iafrl

Zarfat Cult«. 25 -4

Zarn Oeo«. 58 VIII 21 26

Zamepel Geog. 54 Mil 19 V»

Jarnen.' Oeo«. 53 VIII 19 2«»

Jantoreip . ... Oe<>«. 31 Mil 9 10

Zarraaena • ... Oeo«. 6h VIII 23 24
Jarralai Oeo«. 101 Mil 37 38
Jariaebiiipft Kr««w. 16 IV 8

Zartepflanie Bot. 37 u 11

Zanibant Oeo«. yt VIII 55 56
Zaicpetifrcbf HäJrtippe) .... ZooL 161 — —
Jafibenmaufe Uiamili» ZooL 26 — —
Za|<benrattc ZooL 26 II 3

Zajtpfcnb Oeo«. 101 VIII 41 42

Zafmania Oeo«. 113 Mil 53 54
Zafmanicr . Ethn. 3-5 Ml 1

Jalfiiuten - Oeo«. km Mil 39 40

Zattlaler (Samllic) ...... ZooL 127 — —
Jät Ethn. 96 — —
Zatareit Ethu. 36 f VII 33

!a|au|cbe Ethn. 36 t Ml 33

Zataf . Geug. 111 VIII 37 3»

Zatra, ftebc Oeo«. 4' VIII 17 IK

Zatragebirge Oeo«. 8 MH 6

Zatuirung / Ethn.

V Ethn.
6 Hf
6 Hf

VII

VII
6

Zaube uyamille) ZooL 54 —
(perftpietcue Ärtcn ter|.) L.U.H. 35 — —
iiöagbftlf) L.U.H. 35 111 8
(iBallentaube) L.u.lf. 35 IU 8
iteutjdjcr Ätepfer) I,.u.H. 35 IU 8

(Jpalbtaube) . L.u.H. 35 III 8

(Xarelinentanbe) L.u.H. 35 Ul H

(Ärcnewtaube) L,u. 11. 35 IU 8

(iHbbtbeR)
(flerriltentaube)

L.u.ll. 35 III 6
L.u.H. 35 III 8

iremiftbe)

Zaubenbabirpl
L.u. H.
ZooL

35

53
111

II

8

15

Jaubot - •

Iaub«bif<pcf*btun
Zaubutftcl, gemeine reibe . .

Jan <6 tritt

Zauaer (Unterorbming)
Zanarrapparat
Jauern, »leine ober fiebrige
Züufe,refennirte{l8.0abrbunfcert)
Jaufbautlung (Diafaccie) ....
ZauffWin (®etä)

auf et.*i«arien ju SHeut-

lingen (15. 3aprpu*bcrt) . . .

Zaulabtieug
ZäumtHafer (aamilie)
Zaumd »älbcTliepf
Jaumclleltb
Zaunnf (ober $#&«)
Jaupofee
Zaurien
ZanrifdW Gebirge ......
Jauruf
Zaujmtfujj .

Zaufcotiüfe (»laffe)

Zoufenbaßlbtnlraut
Zanlenbi4®n •

laüitJ
Zautoet!

Oeo«.
Oeo«.
Bot.
ZooL
ZooL
Hecw.
ßtof.
CtHf.
P. u. M.
O*o«.

Cult«.
8«*«w.

ZooL
Bot.
Bot.
Oeo«.
Oeo«.
Oeo«.
Oeo«.
Oeo«.
Zoo).

ZooL

VI

y; vi
26 IV
126 -

II

63

35 ..

H 14 VIII
IU VIII

» VIII

*7 VIII
lut VIII

150
i«y

II

(breif$Sfti«f)
(labeigrfdi lagenef)
(tiemäftlgef)

Zawgp'Cdmoicben

Zawetef

t^llknü.Wani
'.

Jetbnif, ocroielfälligente, bcritty*
nenben ftflnlle

ZeÄnelogie
Jeabaum
Zeba (Zebu, Zibbu)
Zeef . .

Zefenut

Bot. 61 _
Bot. 53 —
Oeo«. 69 VIII
Heetr. 21 _
Seew. 23 IV
8««w. 29 IV
Soew. 22 IV
Ethn. 36 —
Geog. 79 VIII

7*Pog. 75 VIII

BoL 42 II

Oeo«. K14 Vill

P. u. M. 17 V
Me. T. 4 —
BoL 57
Ethn. 66
Oeo«. 79 VIII

Oultg. 14 VI
Oeo«. 37 VIII
Oeo«. 114 VIII

Oeo«. 123 VIII

Oeo«. 115 VIII

20 VIII 15 16

40 VIII 15 16
56 II 22

59 — —
60 — —
28 IV 2V
47 VIII 15 16

53
18

7 8

10

7 8

53 54
:is 36

35 36
41 43

27

12
12

12

53 54 4—

124 VIII 47 48 —

25-27

47 48

Xfjrt tfbbilbungrn

Zelegrapbie
Ifiinga, Zetugu
ZfO i Vanbftbarii
Zellereifen
Xrüitiipcrp
JcUurgdb, JeQurfilber . .

Zellen?
Jcntcpu
Zetnefvar
Jempel .......

iu ^pramitenforzn
in ScbiffagtRalt

Zempelfrente au| ber Stufe bef
Grgclimcf ...

muUnna§li<bnrgric*if^e(na<b
Weber)

Zeinpel^err
Jemperatur bef Stebenf uitb ber
Cutflcn ...

ber ebern i'uftfcpidjtcn . . .

ber untern Vujticbuptcn . .

ber ’äUIecT«

Jcmpevalutabna^nie in ber $öpe
Zempem
Zenaillc ...... ....
Jmaillenfrent, altnitbcrläntifipf
Zenattl

Zrnafjmm ...
\

lenbclti
Zenberlrcenietibe
Zenercf
Zeneiiffa
Zcuicr* bet Jüngere (Zaeib) . .

(Wenrebilb ven iprn) . . .

Jcnneifce
Zeccaui
Zeplip
Zeppirbgartcn
Zcppitfntubl
Zeauenbama ...
Zer 2 (beding
Zcrama
Zcrburg (tMerbarb) ....

(Oknrcbilb »en ipm) . . .

Zerceira .

Tercio im Xreifiigiäbrigen ffriege
Terebella cmmalina ....
Zerrbelliten (iyaniilie ber Werften*
irürmtt i

Zaebintbinecn
TerehratuU dipltya

{illcatüia

vulgaria
|

Terehratuliua caput srrpentia .

Zeret
Zerglu
Zermitcn (Familie)
Zcrnate
Zerpentinbaum
Zerracina

öolf *cn
Zcrranoba . . .

Zerret
Zcrtiure tfcnipplien in bem Steden
een SJarie

»reble . .

Seaucia (Rapfen)
Zcrtiärprriobe
Xertiärjeit. eccüne

imecüne
plioeäne i

Zcrurl
Zefipcn
Zentrale* Spftrm
Zefftn tZicine, ttanten)

< Jicine, tflufj)

Zrffinrr Alpen
Zclftne
Zeftamentfereffnung (‘JSilKe) . .

Zctc
Zctraeter
Zdragonale $pramibe

(dembinatienen) . . .

Zetragenalef $rifma ....
epftem

Zelrafifpepaeber .

Tetramern (Wruppe.)
Zetuan
Zeufelf^bmer
Zeufelfmoor
Zeuteburger Jöalb .......
ZePerone
Ze'ZBat'^unaniR

Ztpel
Textularia picta

Zertur, bldftge (epperimental«
Werfn4)

«fet*. Qrlif Bant lufri |Hf«
Bauw. 58 UI 9 70- 4--

Ethn. 47 — — —
Oeo«. 93 VIII 55 56 —
L.u.ll. 53 111 13 31
Oeo«. 110 MII 39 40 —
Min. 35k — — —
Oeo«. 29 MII 11 12 —

16 VI 5 IC
Oeo«. 54 VIII 17 1H —
Ethu. 7 9 — — —
Ethn. 9 16 VII 4 17 —
Ethn. 6 VII 3

Arch. 23 V 6 14

Arch. _ V 6 U
Cult«. 96 — — ~

Erdk. 25 _
Krdk. 23 — — —
Erdk. 22
Erdk. 25 — — —
Erdk. 24 I 14 4

Bergw. 36 — — —
Krgsw. 34 IV 21 5
Krgsw. 36 IV 22 6
Me. T. 28 III 14 13

f Etbn, 31 •— — —
[
Oeo«. 110 VIII 39 40 —
Oeo«. 92 MII 55 56 —
Me. T. 86 IU 32 4

Oeo«.
tieog.

102 vill 41 4 2 _
9»; MII 55 56 —

P. u. M. 29 —
P. u. M. 29 V 25 a
Oeo«. 122 VIII 45 46
Arch. 49 V 19 124 6
Oeo«. 53 VIII 19 2u
L. u. H. 19 III 4 2
Me. T. 23 III 11 S
Oeo«. 125 MII 49 50
Oeo«. 64 MII 11 12 —
Oeo«. 72 MII 27 28 —
1*. u. M. 30 — —
P. u. M. 30 V 25 9
Gei»«. 69 VIII 23 24 —

.

Krg.w. 52 IV 19 1

ZooL 201 II 29 21

ZooL 201 _
Bot. 70 _
Erdk. 13 1 5 SW
Erdk. 13 I 5

Krdk. 12 1 4

,

Zool. 191 11 31 9
Zonl. 191 II 31 5 1

99 MII 37 3H _
Oeo«. 47 VIII 15 16 —

\

Zool. 118 II 25 1-8
112 VIII 37 3H

Bot. 70 — —
Oeo«. 72 MII 27 28
Oeo«. 69 MII 27 28 _
Oeo«. 73 MII 27 78
Geog. 129 MII 1 2 —
Erdk. 13 1 G 11
Krdk. 13 1 6
Erdk. 14 1 6
Erdk. 13 — —

iEnlk. 13 - - -

Oeo«.
Oeo«.
Min.
Oeo«.
«e*>«.

Geo«.

"7k

68 VIII 23 24
53 VIII 12 20
5 II 1
57 VIII 21 22
56 Mil 21 22
55 VIII 21 22
70 VIII 27 28
32

"

Oeo«. 96 VIII 55 56
Math. 8 1 2
Min. 6 II 1

Min. 6 II 1

Min. 6 II 1
Min. 6 11 1

Min 5 II I
ZooL 130
Oeo«. »4 VIII 55 56
Oeo«. 55 MII 21 22
Oeo«. 18 VIII 11 12
Oeo«. 16 VIII 7 8
Oeo«. 70 VIII 27 2N
Oeo«. 114 VIH 53 54
Geo«. 127 VIII 45 46
Oeo«. 64 MII 11 12
ZooL 230 U 33

Erdk. 4 1 1

7 «

48 4

9

53-55
51 52
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Xfjt Xbbilbuugtn

iXeytur, blafige (Blafenraume) Krdk. 4 1 1

tcr ©fffeint Krdk. 3
aunbelftcuurlige .... Krdk. 4 1 1

Xbai Kthn. 3t
ibai nei, Xbai.jai Ktbn. u VII 40
Zpaitean Geog. 107 VIII .19 40
Zbaiwanfu Geog. 107 Mil .19 40
Xbalia Cultg. 34 VI 22
Zbalftrafec ituaw. 9 — —
Xbame Geog. 79 VIII 31 32
Zpanafjerb Geog- H4 VIII 33 34

Zpantt Geog. 77 VIII 31 32
2 bann ....... On|. 41 VIII 15 16

XpaTanfc Geog. 42 Mil 11 12
Xbofe* Gcng. 76 VIII 29 30
I bau Krdk. 30 - —
Xbapa Geog. 49 VIII 19 20
Zbeattr (um 1630) Cultg. 83 VI 40
Xpeattrperfprctiv Phye. 24 — —
Xptbtn lOavitai Arch. 12 V 1

(Hditf) . Arch. 12 V 1

Theoidaa Krdk. II 1 3

Xb eerconcrttbat»n Rauw. 6 — —
Xbcdtrautb . .

Xbdlpuntt . . . .

Xpdltafd . .

£ bei lungernde
Xbdlmalte . .

Zbd§
Zbemfc (Zpamel)

.

Xoerafebufen
Xpcnart, 31. .

III 1

VIII 17 18

VIII »1 32
VIII 31 32

Xpcebolit I

Xbcotora (ftaifcrin) mit 4)ofbauuu
Xpeotoricb (»cm Grabmal tr*

Äaifer* 3JIjf ton 3nn*brud) .

Xbccrem .

Xpurgau
* Xbiirtngcrmalb
Xbürme, baflionlrte

: Iburmfalfe . . .

;
Xpurtntdüflc . . . .

I Xpurm|cbnede
1

Xpurinrciubmflblf, oberer Ibeil
: Xpüricbnede

|

Xbürftodjimmcrunj

Xbpmeläcn ....
'ZbptRtJU
XUpi .

Tinmpalt diatemata .

Xiber (Item) . .

libefti . . . .

Xibet
Xibrtancr
Xibifelt

Xientfin .

XifU#
liege!, pefftfepet

üfl«
Xigerulte
Xiflre

Xigrefrra^e ....
Xigreröffet

Ügri*

Xilbura
XiUp
Ximbuttu
Ximne
limnefpraipe
Ximef

XpeefoppifiPer «King .

Xbectolc« i Sircbt ju jtonftantiuopel,

Ötunbtijj)
XpcrcjienfUtt
XPetenua
Ibereiopeli«
Xpermen te* tfaracatla ja iKem

(Srigibannn im gegenwärtigen
.Suflaube)

(iReftauration beff. oen
BictleMfDuc)

XPermia
XbennoeleltriJAe 2äu(e ....
ZbcrmoeleTtrlfAer Strom
Xpermometcr (ttelfiu«, Pdaumur,

iVaprenprit, »craleupung betf.)

(OuediUber'Ip.)
Ibcrmomttrrfcdltn (Bergteupung
bat)

ZbeunometTCgrapp
Xbcrmcmultiplicator (bonlliclleni)

Xbermofiulc, lineare
Xbejeuttempd tu llpeu . .

ZoeffalieR
Xbiafi
Xpianfcpan
Xbiere, heilige

Xpierfrei*
Xbiennumien
Xbierftüd (faul Vdt«) ....
Xpicrfau
Xbied • • -

Xblinfiten
Iboina^firtbe nt Serliu (Kuppel)
Xbomfon (ftlul)

P.U.VL 14 V 8

Math. 3 — —
Cultg. 1ÜO VI 54

Arch. 43 V 1«
Geog. 53 VIII 19 20

Geog. 128 VIII 31 52
Geog. 129 VIII 31 32

X ongefäfte

Z n (ÖotJ) '.

Xpert te« »abtifttrium# $u ftlcrenj

ftetieff ton ÄpibeTti) ....
Xbcrn
XboTtpaen
X ormalblen
X «t (Xaati)
Xbou-fa«
X ©ueeningewepr
X itafer

I rdncnbtiR

X tänenbrflfe
Xbräncnbräfengrabe
X räiuRbrüteancio
ZPräneneulfaber
Xbtänenfipreamm
X rafpOeS, iporag. JWonumtnt te*

X rajten

X renfjorb

Atoll. 34 V 12

Arch. »4 V 12
Geog. 77 VIII 29 3ü
Phya. 46 I 10
Phya. 4« I 10

Phya. 27 I 6
Phya. 27 I 6

22 I 1«S

32 I 6

32 I 7

25 V 6
70 VIII 29 30
77 VIII 29 30
97 VIII 37 38

M. - -

14 VI 7

29 V 24
(>3 VIII 33 34

77 VIII 29 30

13 -
127 V 53
120 VIII 43 44
21 — —
5 V| 1

56 — —

Ximer • iHalalficn)

Ximerlaut .

limuri ...
Xinlal
XiRRtlf
XIrci
Ziutenfifip

Xiogeflup
Xippcrarp
Xitel
Xireltt

«Ipen
Xitolcrin

Seit« fan. 7afrl &i*ur

Geog. 57 V. 21 22 —
Geog. 8 12 Mit 7 8 —
Krgaw. 26 — — —
ZooL 53 — — —
See w. 11 — — —
ZooL 180 — — —

. Me.T. 6t III 25 15
Zool. 140 — — —
Bergw. 14 III 3 4-6

. Kthn. 44 — —

.

. Bot. 50 —

. Bot. 57 II 22 15
Kthn. 68 — —
Zool. 223 II 33 U
Geog. 70 V 111 27 28 —
Geog. 94 VIII 55 56 —
Geog. 107 VIII 39 40 —
Kthn. Mf VII 38 13
Geog. 94 VIII 33 56 —
Geog. 1»6 VUI 39 40 —
Geog. IUO VIII 37 38 —
Ch. T. 9 _ .

—

ZooL 28 II 4 4
Bot. 44 — — —
Geog. 93 Mil 35 36 —
Ktbn. 80 — — —
Kthn. 80 VII 23 3

( Geog. 99 VIII 37 38 —
1 Oeog. 102 VIII 41 42 —
Geog. 64 VIII 11 12 —
Kxgivr. 40 IV 14 19

Geog. 95 VIII 35 56 —
Kthn. 68 f.

— — —
Kthn. 66 — —
G«»g. 50 VIII 17 1« —

/
Geog. 112 VIII 37 38 —

\ Kthn. 10 VII 8 10-45

. Geog. 112 VIII 37 38 —
Kthn. 36 — — —

. Min. 17 — — —
Geog. 85 VIII 33 34 —
Geog. 77 VIII 29 30 —
ZooL 173 11 30 24

Xiftft (16. Oaprpunbert)
Xilan
XÜandfutm
XUanit
Xitclbiatt von „Xu* btm VtPen
dnt« Äüuftlcrt“ «SJeneBi)

Xiticacalte

Zitrirtnetpobe
Xitrirrcbrcn (na<b 3Hcpr) ....
X »eli

Ijtla
I jian

X all

X umtR - .

X afeala
Xltmftn
Xoba
Xobol
XoboI#f
Xocantin« (Blu§)
leibttTitHtn
Xebigruipbe In btn etbrneijer Xlpen

(ibealtt lartfijcpnitt)

96 VIII 55 36
81 VIII 31 32
52 VIII 13 16

86 VI 42
i 46 VIII 13 16
87 VI 42
69 VI 37
36 — —

P.U.M. 14 V
Geog. 28 VIII

Geog. *3 VIII

P. 11.M. 16 —
('u)tff. 14 VI
Kthn. 35 —
Krgaw. 29 IV

ZooL 101 Q
Geog. 9 56 VIII

Geog. 20 56 VIII

Geog. 99 VIII

Geog. 36 VUI

lebte O&eftattung, Silber, Obfet
für bUf. u. f. w.)

(aulgtftpl, btigcftpi, Ott*
bräunt u. f. RJ.) ...

Xebttnbaum, alemanniftpev . . .

ZebttnaTabtr
Xoblcnflage
lobttntanj (^olbcin)
Xobitnupt
Xobttntracbe

Xobtct ffiinfel

Xebtt* Gebirge
'JWtet

XobtPolj
Xcaa
Xcfat
Xefap
Xelebo
Zolima (Berg) .

(celumbiaRiftptt Staat)
XoDtirftpe
ZeQfraut
XeDTrautattigc (Ütte^tpft ....
X6lo, Bufcn von ....
Xdpel
Xolteten
Xeluca (Statt)

Min. 28 —
Min. 36 — — —

P.U.M. 34 V 30 10
Geog. 116 VIII 49 50 —
Ch. T. IS — — —
Ch. T. 12 111 3 2
Geog. 72 VIII 27 28 —
Geog. ISS VIII 43 44 —
P.U.M. 27 — — —
8e«w, 12 — — —
Geog. 100 VIII 37 38 —
Oeog. 123 VIII 43 44 —
Geog. 93 VIII 55 56 —
Ktbn. 13 Vtl 18 4
Geog. 98 VIII 37 38 —
Geog. 1O0 VIII 37 38 —
Geog. 118 VIII 49 50 —
Anat. 8 — — —

Krdk. 20 1 11 6
Geog. 56 VIII 21 22 —
Kthn. 5f.- - -
Kthn. 3f. - _ _
Cultg. 9 VI 4 19

ZooL 127 II 25 44
Kthn. 7 f.

- — —
P.n.M. 27 V 22 2-5

ZooL 129 — — —
Cultg. 98 VI 52 4

Krgaw. 33 IV 21 69
Geog. 47 VIII 15 16 —
Geog. 103 VIII 41 42 —
8eew. 14 IV 11 4

41 VI 24

102 VIII 41 42

34 VIII 17 1K

67 VIII 23 21

116 VIII 49 50
125 VIII 49 50

GO II 24

60 — —
59 - —
112 VIII 37 38
59 II 18
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Xcluea (Sultan)
Zolnco
Zölj
XomatenpRanjc
Xombo
lombcrt»
lomini, Sufen »on
Tomopterii onlicifonnii

Xömöfpafc,
Zorne!
2 entcm
Zonga

\

Zonga *OufcIn
Xcngariro ....
Xcng (Ibeu iSaPiUon bc# Stero#

btt Hoffnung)
Ion rin, Sufen non
Zonling
Zonnenacwölbe
Zonncnfalrc .

ZenfArcingungen in Webten
ZonlTctte-
Zop
Zopa#
Zope bei €an<bt
Zopefa
Zbpfetvegel . .»

ZopfpUi
Zopnaar
Zopegrnpbie
Zepcgrapbifcte «natomic ....
Zopoorelibn ....
Zoppenant
Zorbalt
Zerbino
Zorf
Zer « ober ©affermoofe
Zotfptefle
Zcri|lcibmaf*ine ton Srofototfp
Zer ftccbfcbaufeln

Zorftrodnung
Zor »ogel
Zergau
ZotneS (ftlujj)

(Statt)
Zornifler
Zoronto
Zorpcto (amcritanifibcr fta§»Z.)

(cplinbrifipcr)— (eieftrifiper)— (»crantcvttr irafj-Z.) ....
Zorpetobarritaben ....
Zorpebobeot ....
Zerre bei ©rcce
Zorrenfflufc
Zcrrenofec
Zorreoftta§e— •

-mt« Samum .Zorriceni'fi

.

Zerftenfcn, (general
Tortrjrx scytale
ZoOcana
2e*canif<ber Apennin

Zoten .

Zoueur
Zoul
Zonlen
Zonlonfc
Zouraine
Zonrcoing ...
Zonrmanin («nfiitt ber Äir$e)
Zournap (Zeomifj . . .

Zonr#
Zojcn
Xracen-Jracen einer Qbene ....
Zracr« «erfibiebener 91rt ...
Zra$t. bürgerlid)e, um 1740 .

-— ber ftranicni'ibm WcPolution
• bc« 11. Jabrbuutat# . . .

um 1340
»onbrifUStbe, be« Urcftlicpen

ßuropa
-— vornehme, um 1380 ....
Zrarintttg
Xrabitcrengeftbüt}
Zrafalgar, Zap
Zragbare X>jnipftnaf<tine

*
. . .

Zräget
Zratn
Zraiprain«(Mrubbrr
Zrai«
Zra c

Zra ectanft j 1

Zra ectenfipift

Zra ebnen . . .

Zramreftbier . .

ZrandetTarre . .

Zrantebnr
Zranfbaifalicn

janiaule (Welief von berf.) .

anfaule iu Morn . . . .

"all

Zegt Zbbilbungen 2cft tbbHtangm

«Hb. cot» Bant1 «af»t «Hb etiu Bant I«f*t fcijnt

Oeog. 115 VIII 43 44 — Zrou#fauTaften Oeog. 100 VIII 37 3« —
Oeog.
Geog.

1»
20

YUI
VIII

51 52

15 16
XranimifflenHrerf
Zranlportable Xampfmaftpine .

L.U.H.
Me. T.

14

78
III

III

2
31

17

Bot
Ethn.

00
;s

— Xranflportgcrätbe
2ran4portmj|<btnenfflr fcfleKtfrper

L. u. U.
»le-T.

14

39

— —
Ot*ng. 112 VIII 37 38 — für flüfjtge Äörper Me. T. 43 — — —
Oeog. 112 VIII 37 38 — für luftfcrmige Ävrper Me. T. 49 — — —
Zool. 202 II 29 24 Ztanlfcenbente Sinien Math. 12 — — —
Geog. 49 VIII 17 18 — 2ran«fplvantfcbe »Ipen 8 48 VIII 17 18 —
Oeog. l'W VIII 37 38 — ZtanfVaal'Wrpublif 90 VUI 55 50 —
Oeog. 33 VIII 11 12 — Zran#verfaltna{jf»jbe Math. 7 1 1 52
Ethn. 7-10 VII 6 16-28 Zrapani Oeog. 73 VIII 27 28 —
Ethn. 7-10 Ml 7 3-20 Zrapej Math. 5 1 1 33
Oeog. 114 VIII 53 54 — Irapejunt 102 vm 41 42 —
Oeog. 114 VIII 53 54 — Xraptoe

Xrarfa
ZonL 57 — — —
Ethn. 79 — — —

Arch.
Ooog.
Oeog.

4«

110
111

V 18
39 40
39 40

S Zral o« SRonte« Oeog.
Oeog.

69 VIII

VIII

V

23 24
28
29

—
VIII _ Irau in Dalmatien (Dom) . . 68 4

Bauw. ld 111 11 17 Zraube Bot
ZooL
Phya.

105
13 1 3 5-9

Zrauben (Äuibctrabrung berf.) -

Zraubenblattwidlrr
L.u. H. 23

141
111

II

4
26

30
64

Geog.
Seew.

Zool.
Bot

141

46
II

II

65

721 — Zrauben* ober ©inteteiebe . . . 18
Min.
Arch.

23
43 V 17 7

Zraubmfarrn
Zranbenbvannbrr

Bot
Bot

ft
55 I

Oeog.
Zool.

122 VIII 45 40 — Iraubenfartätfcbe Seew. IV 18 9
42 — — — Iraubcntirfibe, gemeine Bot 67 II 27 2

Hot 22 II 0 13 Xraubenpilj - .... Bot 22 II 5 8

Ethn. 31 — •- — Zrauercbpreffe, ibinrfifibc ....
XraucrRtcgcn (©ruppc)

Bot 32 — —
Math. 21 1 5 4-29 ZooL 144 _ _
Anat. a — — — Iraucrmantel ZooL 140 — — —
ZoqL 49 11 12 24 Xrauermüde - . Zool. 143 — — —
Scew. 21 IV 12 1 Irauembc Ouben (»enbemann) . P. u. M. 33 V .X» 3
Zool. »» II 18 11 Zrann .... 49 vm 15 16 —
Oeog. 72 VIII 27 28 — Zraun* ober ©munbnerfee 49 VIII 15 10 —
Erdk. 7 — — — Irautenau . . 53 VIII 19 2o —
Bot 25 — — — Xravancoregebirge Oeog. 10H V III 39 40 —
L.u. H. 50 111 13 10 Zravancur Oeog. 110 VIII 39 40 —
L.u.H. ld III 3 14 Zrave 24 VIII 11 12 —
L.u. 11. 50 III 13 11-14 Iravetnünbe 46 VIII 11 12 —
L.u.H. 50 111 13 15 Zraverfe

Xraverfenfappe
Krgaw. 34 IV 21 1*

ZooL 5« — — — Krgaw. 38 IV 23 34

Oeog. 32 VIII 11 12 — Zrebifonbe lo2 VIII 41 42 —
Geog. 84 VIII 33 34 — Zreffet. birect unb mit fJreBet Krgsw. 24 IV 13 1

Ooog. VIII 35 36 — Zrelbcfjuftel ... Bergw. 11 III 2 39
Krg»w. 32 IV 12 4 Zreibeif (©renje beff.) Erdk. 20 1 14 1

Oeog. 119 VIII 43 44 — Zretberri L. . H. 20 — —

.

—
8oow. 28 IV 22 3 Zrcitofen Bergw. 31 III 6 2

St'cw. 28 IV 22 4 Irent 79 VIII 31 32 —
Seow. 28 IV 22 5-7 Zrenton 121 VIII 45 4d —
Seew. 28 IV 22 1 Xreppe, bteiarmige

-- bcl.ieme, mit anfgefatteltcn

Bauw. 68 III 11 1«

So«w. 2« IV 22 2

Seew. 28 IV 22 23 Stufen ßauw. 73 III 12 35
Oeog. 73 VIII 27 28 — mit eingefdtebenen Stufen Bauw. 73 III 12 34

113 VIII 53 54 — mit beppeltem vluStritt Bauw. dH III 11 19

Oeog. 113 VIII 53 54 — ber müntbencr ©ibliotbef Bauw. 68 III 11 17

Oeog. 114 VIII 53 54 — bffl Scbfoffe« (ibateaubun
be4 Dotel bc Sille In ^ari4

Bauw. 68 III 1t VO

Phya. 8 — — — Bauw. ;« III 11 21

Krgaw. 4» IV 14 4 Xreppen aud Sadftcin Bauw. 08 III 11 22 25

Zool. 70 II 20 21 au* $aaftcin Bauw. 67 111 11 17-21

Ooog. 72 VIII 27 2h — Zrcppenbau# int brr Grafen
Oeog. 09 VIII 27 28 — pen Xunci« 67 VI 36 3

Oeog. 5d VIII 21 22 — Xreptc» ... 29 VIII 11 12 —
Ethn. 18 VII 13 38 Xrct«, Sauf* unb Sprefknräbcr Me. T. 53 III 21
K»uw. 4G 111 6 20 Xrrtrab für 'Plenftbett Me. T. 54 III 21

dl VIII 25 20 — Xretfibdbc für Ztiicre .... Me. T. 54 111 21 4

Oeog. dl Mil 25 26 — Xrcttad»fpii}e Oeog. 11 VIII J 8 —
Oeog. 62 VIII 25 20 — Zrctctbit Bauw. 9 — —
Oeog. >2 VIII 25 26 — Xrct'ifo Oeog. 72 VIII 27 28 —
Oeog. dl VIII 25 20 — ZriafiOcctacbrr . . . Min. 5 11 1 9

Arch. 40 V 13 2 Zriangttlaticn für grefcere 9luf=
Ueog. 04 Mil 11 12 — nabmen unb ©Tatmeffungen Math. 20 1 5 1-3
Oeog. 02 Mil 25 20 — Xriangulirmctbotf Math. 19 1 4 53
Oeog. 93 VIII 55 56 — Zriaricr 9 IV 4 3
Math. 13 — — — Xriaflpaiobc Erdk. 12 1 4 _
Krgaw. 35 IV 22 1 Xriberg Oeog. 40 VIII 15 10 —
Cultg. 61 VI 32 8 Xribcmeter Phys. 11 1 1 32
Cultg. dt VI 32 10 Trichia varia .... Zool. 2-.il 11 33 34
Cultg. 37 VI 30 4 5 Xnibine Zool. 204 II 29 34

Cultg. 37 VI SO 6 7 Xritbinenfapfel . Zool. 204 II 29 33
Trichomanea Baucroftii Bot 27 II

Cultg. — VI 29 9 Iri(bteT»inbe ... Bot 59
Cultg. 37 VI 30 9 10 Xritentinifcbe Zlpcn . . Oeog. 47 VIII 15 16
Hau w. 11 — — — Xrieut 52 VIII 15 10
Krgsw. 33 — — — Xrier 30 VUI 15 10
Oeog. 63 VIII 23 24 — Xrlere Hcew. 5 — —
Mo. T. 78 111 31 9 Xrieft Oeog. 52 VIII 15 IO
H»uw. 35 — — — ®7ecrbufen ben 40 VIII 15 10
Krgsw. 45 — — — Xrigenbobcfaeber Min. 5 11 1 2d
L.u.H. 11 III 1 35 Xrigcncmetrie, ebene Math. 7 1 1 «-07
P.U.M. 11 5 13 Math. 10 1 2 *1-33
Arch. 33 V 11 3 Xriaonometrifibttf ^cbenraeffen .

Xriferi, ©teetenge ten
Math. 20 1 4 19 CU

Bauw. 38 — — — Oeog. 74 VIII 29 30 —
Neew. — IV 25 5 XriTlinif<be« SpRcm Min. S II 2 55-59
Oeog. 28 VIII 13 14 — Xrilebit ZooL 165 II 28
Zool. 35 11 9 12

|

(Orbnung) Zool. 105
Krgsw. 19 IV 9 79 Trimera (©ruppe ber Ääfer) ZooL 131 — —
Oeog. 110 VIII 39 40 Xrimurti Zool. 29 — — _
Oeog. 100 VIII 37 38 — Zrinibab (caribifAe 3nfel) Oeog. 125 vm 47 48 —
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Irinitat (Stabt in floliota)

(Statt auf Quba) .

irinfatfAirr (15. u. irt. 3at>rp.)
Zrinfpaßr in tkrliu ....

in 'Pari# .

‘Irintonemali
Xripdi# (Zarablu#)
Xripdipa
Xriqumitm
Ztirrmt (£intrrU><<0

(ä3crbert$dl) .......
Iriftan ba duitpa
Xritcntn unb bereiten
iritondbotn . ......
Zritfdöitcpali

Ztlumpp be# Zete# Pont datupo«
Santo in (tfifa

Ztiump$begen b<# Sonftantin iu
Wem . .—- tr« etptimiu« Smni#

Zriumpbiug 8lht'f fZKatrgna)
te# Zttu# (Relief)

Ztmanbram ........
Zrodcnapparate
Zrodenbueplc
Xrodenglodc
Iredfuröbrc
Zrctfenfcpranf
Zrogen
Xrogmuftpd
Trogon viridis

Xrombe
Zromfcon mit >3cden,iuerf4mtt
XroiamdfrU
Xroimndfieb
Xrompde ... ...
Xrcmpdcnbaum
Zrompdcntpmr$cn
Xrotn#5
Xtona ...
Xronbbjtm i'Drontyciim . . .

XTonboiemfierb
Xronlo
Zropfala#
Ztoplftriubb&le anf ftntiparo#

Xroppau
Xrop (Zrcja, fltte -flott)
Ztope#
Xrnar' Zurbinc .

Xrübe
Xröffcf, gemeine
Xrugbolbe
Zrugratten (Familie) .....
XrngMlanacn (dtnippt) ....
Xxuü'4 ©int rat—— (Detail fcaj«)

Xnippen im Xrctfrigjätrigen »riege— im dtrftcpt
-— im Vager (Oeftmritprr unb

'{Ireufen)

auf tera Watfdie
Äruto
Xttttpabn

($fauen*Z.)

Zcft Äbbilbungnt
,

Up. i2«ltr f»anfc Xafn ^ij»c

Xeyl ttbbilbungen

labmtr .

Xniyfflo (fioabow

F&u»

»y Seiht

SiIbet4Ma». S. «Hfl,

ltl|.

XffSutoanjeit Ktlm.
Zuaril Kthu.
Xu4t tieog.
Tubic&uli« solcnltes - Krdk.
XÜbingrn . . Cle«ff.

2ilbinger,ftötfaal(l?. 3a$rpunbert) Cultg.
Zubuat-3nfdn (i»og.
ludfon . . ilanff.

lucuman (argentiuifipe l<rooiiijt Hoog.—— $o$ebeue Pen ...... G«og.
Zuta, Job« . . Kthn.
Xflffcr Geog.
2uUerieii(X5dprnK’#©4rtfnfa{atc) Arch.

C*it« Bon» £«|*l glgtu

43 — — —
I9f. VII 31 15

91 VIII 55 56
IS I 7 31

39 VIU 15 1«
75 VI 38 |

1|S VIU 53 H
123 VIII 45 4<;

127 VIII 49 50 _
117 VIII 49 10

«7f.
-

m viii ii in -
HO V 4« ;

Gnog. VIII 39 4U _ Zn-fiu Ktlm. 36 — _
Zitia H9 VIII 35 36 —

P. u. M. 21 V 16 6 ZuHo (leog. 62 Mll 21 26 —
Zulpenbaunt ...... Bot. 78 — —

V 10 4 Zulu, Zulupa Kthn. 47 — —
34 V 10 3 Zumba Ktbrt. 6H f,

— — _
P.u.M. 23 V 19 1 Zümtnltr . . Zool. 37 — — —
P. ii. M. 11 V 3 11 12 Zungufen Kthn. 36

1

VII 2K 32
110 Mll 39 1» — Zungu«ta Geog. ys VIII 37 38 T—

rii.T. li» III 2 14 1» 4.utiguftfd»e dMjptnfäule . . folig. 29 VI l.V 12

C’h.T. U) 111 2 16 2 untca 41 VI 24 3
Ch.T. IH 2 15 Zuni# 93 VIII 55 56

n*.T. 10 111 2 18 Zuuja Oe-og. 125 VIII 49 .'01 —
Cb.T. III 2 14 Zunncl ...... lUnvr. 22 — — —

SV VIII 2t 22 — Zunnelauäbau in ßifftt ... «*aw. 23 111 5 17-21

/ool. 11*6 — — Zunntlbaufpfttm. frelaiftbt# Bi» uw. 23 —
JH II 13 9 teutfdif# Hau«. 23 111 5 16

Krdk. 26 — — — rngliftpt# . ....... Hin«. 23 111 1 11

Krg*w. 19
31

IV 9 16 cfterreubiltbt#
’Jutintlbobrmaitbittf

Bau«,
llanw.

23

23
111

III 4
16-18

23
Bcrgw. 24 — — — Züpfdfarrn, gtmtincr Bot. 26 II 8 1

9 Ul 2 22 ludbliiptt Bot. 26 II 8 6
Bot. -'.H — — Zupiwölfer Ktlm. 13 — — —
/.ool. 229 II 33 17 Zutan 105 VIII 41 42 —

Mll 33 34 — Zutbaca . Ueog. 125 Mll 49 50 —
l'h.T. .‘•i _ — — Zurbantgtl Zool. 217 — — —

Mi Mll 33 34 — Zurbinen ........ Me. T. 16 11! 23 21 —
Hl VIII 33 31 — Turbinitos dnbiu« Krdk. 12 1 4 13

71 VIII 27 26 — Zuraai . 101 VIII 41 42 —
Ch.T. 12 III 3 3 Zurtu (Zorino) Goog,

0««>g.

71 VIII 27 28 —
Krdk. 16 1 y 1 Zutlflan 104 VIII 41 42 —
ZooL 59 II 1H 19 zarte 1’ultB. 60 VI 31 13

(fOrtg. M Mll 19 20 — (iHclfdtadJt) «’ullg. 87 M 42 IS

(ii'otf. |2| Mll 45 46 — Zilrtci, aftaliftpe ... «eog. 101 VIII 41 42 —
tat VIII 25 26 — eUTopäiftpf (<>ebc Flotte) Geog. 75 VIII 29 30 —

iM.T. 5» III 24 1 Zötten Kthn. 36 f Ml 33 25 26
Btrtrr. 25 — — — Zürfcnbuntlilie Bot. 43 II 12 10

Bot. 22 II 6 IS ZAdenfattd ... Auat. 33 II 3 4 b
Bot. 12 II 1 21 Zurfeftan iruff. cHcuuernentfiilt 101 VIII 41 43 —
Zog!. 26 — — (Staat; 10.'. VIII 4 t 42 —

71 — — Zütfi# Mi». IS —
Me. T. 61 III 25 1 Zürtifcp'Äroatien ... «*iog. 76 VIII 29 30
Me. T. 61 111 25 2 Züiftfdje 3nfantcvi< .... Krg»w. 53 IV IS 36

40 IV 14 — Zürtifmer Orten Cultg. — VI 49 35
Krgsw. 1 IV 26 1-4 Zurtmenen Kthn. 36 f, VII 33 1

Zuraalin Min. 25 — — —

Zurner1

« tclircnb« $la|<pinc

lurnfiftfcoUc XU Veipjifl (1863) .

ZurnbaQc xu Vfipjig (@runbri{j)
Zürntet (1560)

au# bem IC. 3j§rbuntert
Zurniergeraib au« tem 16, 3abrl?.

ZnrnierrUftung
Zumalba
Turrillte* catenatus |

Zufapan, ZcocaBi Pon .....
Zuicaloofa
2u#culum
Zattlingen - .

Zujrtla
Ztcecb
IlPtt . -

Zpnc
Zpncmoutp
l?n • •

Zprann
(»awilie)

Zprnau
Zpwne .

Zprrp<nif$e* Mter
Zina

io ttalan (üarolintn) ....... Rthn.
Ubigua . Ktlm.

2 UtbcrfaDJVcpr JU«w.
— UefrcTungcrfec Qeug.
- UelttftawRg l.u.h.
7 Ucapali (8lu|) Ueog.

1« IV 7

116 VIII 47 4»
n i i

174 || 30
49 V |9

121 VIII 45 IC
72 VIII 17 2

1

39 VIII 15 ICm VIII 43 44
79 VIII 31 32
H9 VIII 35 36
79 VIII 31 sa
M VIII 31 32
27

49 II 13

49 — —
54 VIII 17 |H

92 VIII 31 32
7 VIII 5 6

»7 VIII 35 SC

Rtbn. 7-10 VII 4 2

Ktlm. 51 •— — —
Jlauw. 46 III 9 14 15
Oeog. 16 VIII 21 22
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11 tiiperfofre gtffer. lletfilfonb — Orflfia.

Zeft «bbilbuttflrn

Ucdtlant
UbbetraUa
Uten
Uber
Ufcinc

Ubong
UcOc
Ufa
Ufeibefefligung
Uferfelfen im Vlataract - «ffaiion

(Amerifa)
Uferfliege
Ufer- ober Kaimauer
Uferfcbtralbe

Uferfrorpiott

Uganba
Uarifae ©elfer
Upr, aftronomifebe

tergletiftcnte (16. Jjprb.) .

Ubu
Uiauren
Uiftili

Uien (Ubfteu)
Uferevefee
Ufermarf
Ufraine
Ulanc
Ulanenattafe auf 3nfauterie

(Cefterrricber unb ©reuften) .

Ulanc»
Ulea iftlufj)

Uleäborg
UHuf
Ulm
Ulme
Ulmet «fünfter (©runbrifi) . . .

(ffieftfacabe)*

Ulri<b «on Mccbtcnftrin
Ulfler (ftluf) .

(canbfaaft)
Ulflerfanal .

Ulung
Umberftfcbc (ßamilic)
Umbrien
Umei (ftTuf)

cSfabt)
Umfanatmrtpobe
Um laufHeil
Umftballer
llualafcbfa

Unanu
Unbulatienfltbeorie
Ungarifcbe «Tone

Zracbt
Unganfcber ©euer
UngariKbe« örjgebirge

Ungarn

Ungleicbmutfler (Öruppe ber «lu •

jcbeltbierr)

Unglcicbjeber «gruppe.) ....
Untamoeji (SBanpamteeji) . . .

Uniamweti ...
Unianjembe . . .

Umenfarnppe (Dnfeln)
Unicerfal-Xampipinnpe
Unicerfalinftrumenl . .

Unibetfalefen ....
(«apelle baju) . .

(Äinj baju) .

Uniccrfall
Unfc

(Familie)
Unna .

UaftnU
Untantunafiuft
Untcraargletfcbet (fRittelmerüne)
Unteraugcn&tf&leniiett
UnterbrcibungMrab
llnlcrfranfen unb Afcbaffenburg

cber Untermainfreu?
Untcrgrätenmu#fcl
Unterarunbpflug
Untcrpautblutater b. Gberf<benfel«
Untaoautpilje
Unlerfiefer

Unterficfertrüfe
Unterficfcrgclenf
UnterficfernerP
Unlerfiuiipulaater
Unterleibobaulneruen
Untertoentelbinbe
Untencbcnfelblulabern
Untcri<bentelbantnm\ hinterer

toterer
hinterer mittlerer

Unterfcbiägigc« ©Jafferrab ....
Unterjcbultcrblatlmuefel ....
Unter|(bulterblattpnl#aber ....

BHt>. e«it< Bant“W 3*8“*

57 vm 31 23 —
Geog. M \ lll 33 34 —

44 —
Geog. 33 VIII 13 14 —
Gang. 73 Mil 37 28 —
Geog. III V III 39 (0 —

u*; \ lll 55 56
Geog. H9 VIII 35 36
H»uw. 45 lll 9 7

Krdk. IM 1 10 6

/.».I. 133 II 25 18

Hi»uw. 45 lll 9 10

/ooL 51 — —
Zool. 147 II 27 33

*.w; VIII .'»5 56

Kthn. •v.f. —
Aatr. 50 1 9 II

71 VI 37 24

Zool. 53 II 14 14

:tr. — —
33 II 1 15

lOM VIII 39 4o —
Geog. 91 VIII 55 56 —

39 VIII 11 12 —
SHt VIII 35 36

KrgHW. 44 - —

Krgiw. 54 IV 26 2

53 VIII 19 20

SM VIII 35 36 —
'.Hl VIII 35 36 —

Bot. «5 — — —
Geog. 39 VIII 15 16 —
Hot. 49 —
Arrli. 93 V 33 4

Areh. 93 V 32 5

Gnltg. 83 — —
31 VIII 11 12 —
83 VIII 31 32

79 Mil 31 32 —
l(* VIII 39 40 —

Zool. 100 — —
Geog. 73 VIII 27 28

84 Mil 33 31 —
Geog. 86 VIII 33 34

Mut li. 19 1 4 50

Antr. 36 —
Hau vv. •a lll 9 40

133 VIII 45 46 —
38 — — —

Phy». 34 — — —
Giiitg. 89 VI

• 4J VI 31 12

87 VI 42 14

48 VIII 17 IM —
Kthn. 34 .

— —
Geog. 54 VIII 17 IM

Zool. 189 _ — —
Zool. 33 — —
Kthn. VII 21 22

9*1 VIII 53 56 —
96 VIII 55 5*» —

Geog. 115 VIII 53 54

Me. T. 45 lll 19 8

Astr. 53 1 9 1

CI». T. 9 lll 2 1

Ch.T. 9 lll 2 2

Ch. T. 9 lll 2 3

Ch.T 10 lll 2 10

Zool. 77 II 21 6

Zool. 77 —
50 VIII 17 |H —
33 VIII II 12 —

Geog. 96 VIII 55 56 —
Erdk. 34 1 15 6

An;»t. 79 II 6 <8

Phye. 47 1 7 36

38 VIII 15 16 —
Anal. 114 II 6 2ji
L.u.U. 11 III 1 32
Anat. 133 II 14 lh
Bot. 30 — — —
Auat. 35 II 2 IS
Anat. 81 II 6 21
Anat. 56 II 5 5 6

Auat. 79 II 6 3
Anat. 76 II 6 2f
Auat. 110 II 12 2 '

Anat. 135 II 14 211
Anat. 133 II 14 3c

Anal. 133 II 15 2 t

Anat. 133 II 15 2C
Me. T. 54 lll 22 6
Anat. 114 — — —
Anat. 119 II 13 3 u

Geog. 56 VIII 21 22 “

Zrjrt

Untermalten
Untertounn be« fleinen (Mebirnfl

Unter inngenbrilfe
Upaebaum
Uplanb ...
Upf.it a

Ur
Ural ($(u$)

(©ebirge)

Uralif$<ballif<ber Vantrüden • .

Uralifib- japanifebe ©ötfer ....
ltralijib farpatifiber Vanbriiden .

Uralt*!

Uranu«
< Satelliten beff.)

Ura-Zjupc
Uraub (liracn)
Urbarmachung
Urbarfcb (©ruppe)
Urbino ....
Urfa
Urftfibc (Unterflaffe)
Urflügler (Crbnung)
Urga ...
Urac»ebe

Urmiabjee
Urner Alpen
Urfulafcbrein »t ©vügge(iWemling)
llrtbiere («rei« betf.)

Uruguap i jrlufci

(Staat)
Urumia
Unimtft . - .

Ucbefen * .

Ufebem
Ufiuti
Uftjurt

llfuntfcbairj

Utab
Utapfee
Utica
Utrecht lUfbtrecpti ....
Uwarcwit
llpmal (liefe te# ©alaftr« be la<
«fcnid#i

OHuincn eine« ©alafte«) . .— (Wuinen Pen)

«Mb.

Geog.
Anal.
Anat.
Bot.
Geog.
Geog.
Zoiil.

Geog.
Geog.

I GftOg.

I Geog.
Kthn.

I Geog.
\ de*'«.

Geog.
Aatr.

MbfcilPungra

3**-Selte Bant Xafrt

57 viii 21 »
79 — —
Hl 11 8
4# - —
Ai VIII 33 3«
Ai \ III 33 24
36 — —
H7 VIII 35 3«;

87 VIII 35 3*i

7 18 VIII 9 IO
87 VIII 35 3»;

35 f.
— —

7 |8 VIII 9 1U
87 VIII 35 36

lut VIII 41 4-J

:m — —
A«tr. 37 — — -
Geog. 101 VIII 41 42 —
Kthn. 46 — — —
L.u. 11. 17 — — —
Zool. 99 — — —

72 VIII 27 28

Geog. 102 VIII 41 43 —
Zooi. 87 — — —
Zoo). 121 — — —
Geog. 107 VIII 39 40 —
Bot. 6 • — —

57 VIII 21 22 —
102 VIII 41 42

56 VIII 2 t 22 —
I*. n. M. 22 V 17 7

227 — — —
118 VIII 49 50 —
127 VIII 49 50 —
104 VIII 41 42 —
105 VIII 39 40 —

Kthn. 36 — — —
29 VIII 11 12 —

Geog. 9M VIII 37 38 —
105 VIII 41 42 —
76 VIII 29 30 —
13J VIII 45 56 —

Geog. 117 VIII 43 44 —
Geog. 131 VIII 45 46 —

64 VIII 11 12 —
25 — —

Areh. 49 V 19 7

Arch. 49 V 19 5
Kthn. 21 VII 13 21

©aagenfjcrb SÄ VIII 33 34

iulftai 95 VIII 55 56 —
©aeuum bnreb i ampfeenbenfatien l'hye. 29 1 6 3J
©acunmpfannc . Ch.T. 43 lll 9 8
©atfcbrapani Cultg. 29 VI 15 lo
lajcfa
©ait.t £>unpab. Scplejj in Sie*

Cnltg. 27

benbürgen Arch. 96 V 35 6
©altiPia Geog. 127 VIII 49 50
Valencia (Spanien) 6H VIII 2.1 24 —

(«cnejuelaj
Sufen ton

Oaog. 126
65

VIII

VIII

49 50
23 24

—
©alencienne* . . Geog. 6 t VIII 25 *26

«aleutinlan III 43 VI 24 11

©allatolib 67 VIII 2.1 24

Vallisneiia apirali» Hot. 42» II 11 1

©alparaife 127 Mil 49 50 —
©amppr (Äopf tefl.) Zool. 23 II 2 9

©anceuter (Jnfel)
Kthn.
Geog.

13

120
Ml
VIII

14

43 41

2

©anbiemenblanb
Kthn.
Geog.

3
113

VII

VIII

1

53 54
1-5

©aneffa Zool. 140 —
©aniroro («felaneftcn) . . . Kthn. 5t. VII 2 15

©aniQe Hot. 41 II 12 7

©anualetu 114 VIII 53 54 —
©at 61 VIII 25 26 —
©aranaerfjorb 84 VIII 33 34

©atbbbuuji 86 VIII 33 34 —

-

©arel 45 VIII 11 12

©are.>, 6ap bc 63 VIII 23 24 -

—

©ariation ........ A»tr. 48 — — —
©arina« 126 VIII 49 50 —
©afctigenulbo, grieebifebe .... P. u. M. 18 V 13 1-5

©abfoneit Kthn. 91

©auban’# erfte «fattier Krg»w. 36 IV 22 4
-— trifte Wattier KrH»w. 36 IV 22. 3

©auctufe Geog. 61 VIII 25 26 —
©echt Geog. 2 64 VIII 11 12 —
©eba, ©ebiftpe .Seil Kthn. 93 f.

— — —
©ebba . 47 — — —
©ebr.tla bi «Jarmolaba .... Geog. 47 VIII 15 16 —
©een, -ftohe

©egefad
©egtia

Geog. 13 VIII 7 8 —
Geog. 46 VIII 11 12 —
Geog. 52 VIII 15 IG —

-s,
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Ilnirtr (nitr g )I r r. l'ti — OirgittM>£ilg. 83

flbbilbuugrn itii Hbfoibungen

n»«b. erilf San» 2aft( 318« *uij. em Sflllb lafrl Jt»f»M«

33 et Ktbn. SR f.
- _ _ Serbin:# 61 Mll 11 12 —

ifleiltben Hot. 75 — — SetwaDaruppe . - <»eog. 55 VIII 21 22
iPeilefietb den«. M VIII u lo — »crwanble Pen ben Ucberlebenten
i»<tt oübilipp) P.u.M. 31 — — — tetjebtl Kthn. 5 19 — — —
3<ela#qurt ...
Velap, »lateaij pcit

P. u. M. 30
VIII 25 26

SetAapfuna if<$tpalbenf($wanifer
Hauw. 69 III 12 4

Seleeifftgcbirge •4*»»«. 48 VIII 19 20 •

—

»rfajiu^ Cult«. 74 — —
Veline 70 VIII 27 24 — iSIttbiea«) Ai»»t. 5 — —
teilten . Kr«**r. ‘J IV 4 3 »efeul 61 Mll 35 26 —
VfBrtri . • 72 vm 27 98 »cfla 38 VI 22 7
tBcntce ... CUog. 62 Mil 25 2ß — »ellatfitipel (u lipeli (Siuinen! Areli. 31 V 11 I

iHenbome ClfOg. 63 Mil 25 26 — IPefttP 7»l Mll 21 28 —
©enbcmefuule tu Vati# Areli. 124 \ 5o 3 • unb retnma Hidk. 15 1 8 5
Sencbiq (©etteiiu- dm«. 7| VIII 27 2H _ »dut'ian Min. 24 — —— (Pclf pen (Uog. 61* VIII 27 2h — Scjjptim . 54 VIII 17 18 —
—

—

iVninncn Ar«-b. Ml V 441 8- Ui »c©a|j .... tieiiR. 57 Mll 21 22 ——
( X>p,jenpala|l i Anti. Ml 4M 5 Sflier# 62 Mll 23 26 —

-

—

(Ircppe b-eff .> Areli. lui V 43 2 »fiiti Ktbn. 95 — —
t (Mrabmal be# legen Sen» »ia mala (Jen«. 55 Mll 21 22 —

bramti»,- . . . Arcli. H« V II 7 »ibera 6.1 Mll 9 1» —— »©alaff (Micvaiiflli A rcli. lol V 40 4 »tbralienÄlticciie Pbye. 24 —
rjtulafl iWrai», t^runbufp Cult«. 67 M 35 6 '»ierabmital Seew. 29 IV 24 19—

—

rlfalaft vcfarc)
<©alafl ©entranum (üaletgii

Areli. — V 4-t 6 Siccnja deo«. 72 VIII 27 28 —
• —

-

Areli. li« V 43 5 »itbp 62 Mll 25 26 —
< i-^ulgebaure i . . . Areli. — V 43 3 »ideburg . . Ilnog. 121 Mll 43 16 —

»endijner Sllpen (;«*«>«. 17 VIII 15 16 — »idetia (aaBr«Ii|4c öeleniei
(Stafilien) - -

deo«. 113 Mll 53 51 —
©endie» • 71 VIII 27 98 — 126 VIII 51 52 —
©cnrtuela . . . 125 \ III 49 50 — rtMuincai 95 VIII 55 56 —— Äürtcnqcbirgc von d«og. 117 Mll 49 50 — (auf £0*8(0110)

(SepifUem ...
ONf. |4»7 Mll 39 4»» —

©em t*CO«. 127 VIII 49 5o — d*H>«. 97 VIII 55 56 —
aknlce ‘*«og. 65 VIII 11 12 • — (t<ancouPft*3nfcl) .... 12t» Mll 13 44 —
‘»entil b. eftlentener 'ü-affenrufe Me. T. 41 III So 5 »ictcriafall .... den«. 91 Mll 55 56 —
©eutilatcr Hrrgvr. 211 III 3 24-27 »ictetiafhifj 0«o«. 114 VIII 53 54 —
©entilatcrcjt . . Me. T. 50 _ — »idrrialanb um 31erbli(9en üw»
Vena# Lettin» ... Ctiltg. 38 M 23 15 Ocog. 119 Mll 43 44 —— <$rbutt betf.; £antre ©cL um Sutliden liidnteet' 129 Mll 2 —

ttcelli) P. u. M. 23 V 18 5 »icteria 3li»aniafcc (lKetcicelto den«. 9t» Mll 55 56 —— (Zi)ian) ... P.u.M. 28 V 23 2 VictorU regia Bot. 76 II 30 4— unb Jlteui* (Saiicta:- . . P. u. M. 16 V M g »icunia Zool. 35 .

—

—
- Pen Viele# P. u. M. 9 V 4 5 Sibifluiftber Äanal Aunt. 33 II 3 5h

-— (»Und! _ Lull 40 III 9 25—

—

(»eleuAtunafpbafeny • . 1
» L.n.H. 23 — — —— (töeinbatcr Vauf betf.) A«tr. 25 1 11 8 JBiepjiu&tpiotucte (»ettpertbuna

»cnulgürtcl . Zool. 220 — betf.. L. »i.H. 39 — — —
©ertulniufticl Zool. 181 II 31 11 Sielbcrfler (Ctbnung t et »elften
Vera-Gru* iSMfficci 123 VIII 43 44 Würmer) Zool. 200 — — —
©eracruj <9ieue £ebmem Ul VIII 53 54 — »iclecf Mall». 4 — — —
©etagua, 2afellanb Pen 116 Mll 47 4« _ »lelfrai Zool. 3»J II 6 2
©etünberlii$feil bet Waffen . .

©ertaub bc« ©crtcrftcpcu# uitt

Etho. II

Sielfrfl^llet

Sielfuf

Bot. 77

tem Äirl Hr*w. 11 IV 11 11 Zool. 150 II 27 48
—

—

bf# innlrtftepen« mit bettt SieQina
Siellöiüer (Unlerctbnuna b. ^aug

Min. 8 — — —
Siel M**w. 14 IV 11 12

©erbetta Bot. 57 _ — wütmeti Zool. 209 — —
©erbinbunq btt ftingetTnerben .

bet OTitlelbantfuotben . . .

An*!, 62 - " Sielrcürfefttl

Sietjefcr (Crtnung»
»iemte (g(u§)

Me. T.
Zool.

78

N
III 31 7

©rrbinbungen bet Wippe« . . . Auat. 5» _ 0*o*. 59 VIII 25 26 —
— — trr ©itbd Au.tt. 57 — _ — (6foW) 61 Mll 25 26 —
©eifclattunq Hiuw. 63 III 12 2 3 Sietede unb Sielede Math. 5 1 1 22-27

©etcefli ti«og. 71 VIII 27 28 — Sierbänbet (Orbnuufl) Zool. 21 — —
©erbampfun^warmf (©efltm '»iCTpern Zool. 103 II 24 21

mung betf.) Pbjru. 341 1 6 49 »iereflgel bei 92itte!bmt« . . Anat. 78 II 6 *?
iPettauunßSctfljne Aua!. 103 — — SiertiügeUdienfel beü Ticinen

©erbtd M.•#!«. 14 15 II 5 c ®e^irn# Anat. 78 — —
©eTbcn 33 VIII 11 12 — Sictfiemer (Orbnung) Zool. 173 — —
©etburt 61 VIII 25 26 — »ierlanbc . 46 VIII 11 12 —
©etemigte Staaten ten iSelumbta Reog. 125 VIII 49 50 Sierltna

»ierrüglft i^amilie ber »anb
Miu. 8 — — —— pen '.»tetbametifa (Jeog. 120 VIII 45 46

‘»erenqmr bet ©utifle »i _ — Würmer- Zool. *13 — — —
'»eretbung tut® bte fUuttrr 4 7 • — Sierjeit ipenfianbtgee» Mali». 6 1 1 50
©ftfaftunq auf bet ftantilif bc» «tfrfcn d.o«. 36 VIII 11 12 •

—

rubettb ......... Kthu. 4 7 f.
— — '»ietwalbftattet Slpen den«. 56 Mll 21 22 --

l
J<etäifemeinnid?t . . Bol. 57 -- — »terwalbftatlerfee deo«. 9 56 VIII 21 22 —
Vergeltung, ©etftlbrrung, gal* »tlaiite den«. 60 VIII 25 26 —
ramf<$c . . Pbyss. 41 — — *ma Hauw. M III 17 1-3

Verbaue unb €trinminen im »in Sca CflOf.
deo«.

191 Mll 51 52 —

©etfümmung Bau». 60 III 12 7 <SflU-»tic.' Arob. 1»»7 V 44 7

©erfunbtgurtq (^cnalene- . . . . p. u. M. 14 V 9 5 »iOadi Reog. 52 Mll 15 1». —
Verlängerte? SRatf Anat. 7R II 6 3;v 2<iüanena te <iaf eeir.t det.R, 128 Mll 51 52 —
Vermeio (ftlufi) IB Mll 49 50 — »idarica deo«. 128 VIII 49 50 —
Vermont .... 12« Mll 45 46 »iBiUfleit 4o Mll 15 16 —
©ernet (gerate > P. u. M. 32 — — '»ilmfee d 04 -«. 9 24 VIII 13 11 —
Verena Oei'g. 72 Mll 27 2« »inalpo . . deo«. 66 Mll 23 24 —— iWtabmal bet ©caligrti Anh. lim V 39 7 Sincenne# den«. 60 Mll 25 26 —— {^evtal am I^eni! Areh. r.R V 2« 8 Sincenl lüleucalctcnien» ... l»*o«. 111 Mll 53 54 —

Krgiw. Üap
Siuccntgoif

deo«.
de,.«.

Mll
Verl aifle« ... «i VIII 35 26 _ 113 VIII 53 »4 —
Ser (bluff bet 2ei<6gerin»c . . . Bau*. 52 III H» 6 SinbWa'Söffer Kthn. 46 —
©et mlufctrcq . Lull. 39 III 9 20 '»inbbpagebirgc |»»H VIII 39 4»» —
©er {f)trintung*runft . . Matb. 15 _ Sinterung den*. 13 Mll i

8 —
»et «JlirinbmiJ^punnmetbrbc . - Muli. 14 — — Sintfebgau ..........

SienPiue (tUtafe ber preu$if<t<u

den«. 52 Mll 15 16 —
»et ehgrrüft Hauvr. 34 Ul 6 lo 11

»rrticalbcbrnufdjine mit iVuSiritt Me. T. M III 5 5 Äütajfietr' Krg*w. 59 IV 27 4— mit felbfUtjattget „Hufttiiebnng Me . T. 11 111 & 4 (Verfolgung bc# Ulrneral#
»ertkale, ©ertnalcbeue Math. 14 — — — ©ajaint) Kr«sw. 59 IV 27 3

©erticale ©lefiungen Math. 20 1 4 .'9-64 Vieuoine-illat# la 2cur, €(Ma(fct
'»trtieal$obelmatoinfit für ©UtaH Mc.T. 9 III 4 1-3 bei Kr««w. 59 — •— —
©erticalfagen fiit ülatoiueubelrieb Me. T. 6 III 2 9 6 ©ipet (Äepf) Zool. 72 II 2o 13

»etiumnu« Cult«. SB VI 22 21 ©irginia>ttil 9 deog. 122 Mll 45 46 —
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int Slbbilbuitgeit

Sirginien
©irginirotabacf
©irainifche Onfeln
Virtuelle Gilbet
Vilcapa
Vifiber (©et«)

i, Vet«, ©tatiie)

BiMnu
VlÜtiirifn
©Üerbo
9Ui»3nfeln .....
Vitileru
Vitriolblei

Vitriol öl
Vittoria (Spanien)

(Venejuela)
Vitiaraif, lerrafje ten
Vltian
Vlaartingru
Vlielanb
©lieffingen
Vögel («taffe)

Vogelttrtoe
Vcflclperfptctite
Vogclfbng
Vcgelfpinnen 'Familie) ....
Vogeljunac
Vcaefen (©afgenwalb) ...
Soibpnien .

SÖIrerroanberung ...
VoHifcft tn ftranlfurl a. IN. bei

einer ftaifertrönung .....
Volltlogift

Vollltratbten
Voll* ober Äepfbcbrer
Vcflfcbiffe

VoloP, ©elf ton
Soliferberge
Voltameter .

Volta'fAe €äule
Volta'fcoe# (Element
Voltnmo - • -

Vollzia beteropbylU
»olujjagebitge • •

Votapennin, to8canif<per nnb
römifcp«

Vorarlberg
Vorarlberger Klpen
Vorberarmblutabcrn, liefe . . . .

Vorberarmfno«ben
VorberbSnber (öruppe) . . . .

Vorher-3nbicn
Vorbernbera
Vorb5ngef«plo|
Vorhaut

Votpojgtrafferlcitung
Vorlegebolpel
Vorpoften, rreu&ifaer
Vorreiber (einfacher unb boppeller)

Vcrfpinnfreutpcl mit Veigneur
nnb £ader

Vor. unb fteinfpinumafchinen .

Vorfieberbrttfe
Vortrartebreber bei Vorberami

.

Vorjäbn« (©nippe)
Vorneber bei Obre!
Votintinpe ju ffltcn

Vrbal
Vrtta
*n!fl
Vulcan
Vulcano
Vulfan (ibeal« Cuerfcftniftl

Vultane lÄarte ber tbätigen)

Vulfanpafi (in Ungarn)

flttb. e«iu Bant Xaf.t 8‘««*r

Goog. 121 VIII ü 46 —
Bot 60 II 21 6
Goog. 125 VIII 12 46 —
Phjr«. 18 — — —
Geog. V VIII 22 21 —
Cnltg. Li —
P.n.M. 11 V & hl
Cnltg. 28 — —
Krguvr. 19 IV 9 69
Geog. 12 VIII 22 26 —
Goog. 114 >m A3 54 —
fleog. 114 vm a ü —
Miu. 21 — —
Cb. T. 22 _ —

.

—
Goog. 66 VIII 23 21 _
Geog. 126 VIII 49 50 —
Goog. VIII 22 26 —
Bauw. 9 —
Goog. L12 VIII 11 35 _
Goog. H VIII 1t 12 —
Geog. tü VIII U 12
Zool. u — — —
Bot 67 — _ —
Math. 21 L A 2A 26
Goog. 12 VIII I 5 —
Zool. IM — —
Krg»w. 19 IV 9 j 28
Goog. I VIII 2 6 —
Goog. 89 VIII 3S 36 —
Krgaw. U — — —
Cultg. 88 VI u 1
Seew. 21 — — —
Cultg. 86 VI 12 1-19
Bergw. 9 III 2 Ö-12
Soow. 12 — — —
Oeog.
Gong.
Phvo.
nryir
Phya.
Geog.
Erdk.
Geog.

Geog.
Geog.
Geog.
Anat.
Anal.
Zool.
Goog.
Goog.
Bauw.
Anat.
Anat.
Anat
Bergw.
Krgsw.
Bauw.

Me. T.
Me. T.
Anat
Anat.
Zool.
Anat
Arch.
Goog.
Cnltg.
Goog.
Cultg.
Goog.
Erdk.
Erdk.
Goog.

1A
II 4«

Ei 46

11 VIII 29 30
70 VIII ai 25
ü 1 10

12 1 9

12 l 0
IU VIII 2Z
12 l 1 IS
IA VIII 29 30 —
ZU VIII 22 —
yj viii is i6 —
12 VIII IS 16 —
120 II

12 II

20 — —
lUß VIII 39 40
61 VIII IS 16

IS

1

£4 III IS

100 — —
2
1
I
25

13
99
US
71

69m _
SO VIII II 1«

2a - -
so viii i2 ia
3» VI

za viii

15 i

IS i

15 VIII 12 lü

U 2 XVII

12 3«

sa

B
21

2

a
s

SB.

©aabt Goog. AI VIII 21 22
©aaa Geog. 49 Mil 17 1K

©aal Goog. 21 6f vm 11 12
fflaipbolber. «meiner . . .

tirgintfQ«
©a$0Palmt, brafllianifdic . . .

©a(feef(babe

Bot. .VJ II 16 A
Bot
Bot

22
39 II 11 1U

Zool. 141 II 22 2 8
©achtel Zool. SS 11 IS 11
©aAteirönig Zool. 58 —
©adpteltceijen .

©achter ((Sberbarbl

Bot.
P. u. 3t 31

©abai /Ethn. 6K

1 Goog. VS ' III SS 56
©abenbein Anat. II

©abenbeinmuöfel, tritt« . . . . Anat. 121 II U
furj« Anat 12a II U 3n—— langer Anat 127 II 11

ai©abrntelnn«r . . Anat 132 II 1A
oberflächlicher Anat 132 11 11 1^

WbbilbunQfn

©atenbeinner», tief« . .

©abcnbeinpulPab«, gemeinfepaft
liebe

hintere
torbere

©atenmu#Fcl, jteciFöpfigrr .

fBatcmnuMelpuhtitem . .

©übeHlcbirtjl .

©abi-el-fcraba
©affen au« bem 12. h. el 3abtb.
©affenfliege— (famak)
©affenmufeunt ju ©ien . .

(ton Vornbarbli
(für Viineralien)

©agen unb ftarren
©agenfeber .

©aacngefteH
©ababtten, iNeicp ber .

©aiaatfeh . . .

fflaipu ( Öfterinfe!)
©ait'fcbe Turbine ......
©alpen
©aluafi (üialuatii ...
©alacbei
©alaijen, macetcnifibe ....

nörttUbe
©alleren ...
©albaigebirge
©albameife, braune (©cibibeni

iHrbeilcrin)

fflalbanemone
©albban
©albcd-Vpnnont
©albcdfcbe# Verglanb
©albenburg . .

©albenburger tMcbirgc
©albbübner (Gruppe)
©alblaut
©alblaufcFraut . .

©albmau«
©albmeifler ....
©albobrcule
©albrebe ...
©albfcbnepfe ....
©attoput .

©alefl rljürftenlbunn

(3nfe! im ÄrFtifcbeit Ärcpipel)
©albteufel ...
©ale (Drbnung) ....
©olfifeV

(Äamilie)
(©(Pöbel)

©alAfepfang
©alfljchfäng« . .

ffiaififcpiäufe (ftamUie) .

©alpaüa
bei Wegcndbura . .

©alle
fflalferinfeln ...
©aD

Vrcfil naep Vauban'# erfter
Planier

fhrofU nach Vauban'l tritter
Viani«

©aflbücbfe
©alienfee
©aßenncin
ffiaüenflein'l .«fug nach VSgcr

iftfeip'i ...
©allttf de Valail) •

©alituftbanm
©alnuftgcträipfc .

©alratp . . .

fflalroft . .

(Familie) . ...— (Sipöbel» ....
©alftbnede
©alterlpanfen
©al^e . .

©al^rnaiefib&Ife ....
©altenfocbapparat
©aljenfcb eiben lOrbnung

VIanteltbi«e) ....
©al^müblen
©alorert . .

©atnpum
©an iStabl) . - .

©anbala
©anbala (Wanbara)
©anbelnbeo Statt
ffianbelfterne

©anbeliburm . .

©anberfalle
©anterPeuf(brcdc . . .

©antrrrattc ...
©anbettaube, norbamerifauifebe
©anberungen. au^gebent toin Ur
centrum bet VIenf<bpeit ...

her

nub-

"

e«iu «Mitfe Xoftl Ä»*«>

Anat. 132 II 14 11

Anat. 131 II IA 2m
Anut 131 II 15 Sen
Anat. 131 11 IS 3 n
Anat. IV* II 14 3.

Anat. 121 II LA U
Geog. 57 VIII 21 22
Goog. no Mil U 12 —
KrgHW. ii IV 13-n

144 II 21 ii
ZooL 144 — — —
Arch. 12a V 53
Pby». 6 1 1 s
t"h. T. 13 111 2 >•

Min. II II 2 o
Bauw. 7 III 1 32 vs

Bauw. 2 III 1 kl
Bauw. 2ä III 1 7

Geog. 104 VIII 11 12 —
KV VIII 36

Ktlin. 9 VII Z 15-17
Me. T. 58 III 21 i
Goog. 34 VIII II 15 —
Ethu. 80 VII 21
Goog. 76 V 111 29 30
Etbn. I»1 — — —
Ethn. 101 — — —

tü vm 11 12
*7 VIII 3A 36

Zool. 136 II 26 M
ZooL 136 u 26 Ai
Bot 77 —

6 _ — —
Geog. ii VIII 11 12 —

16 VIII i s —
Geog. 30 Mll 9 »O —
Geog. 12 1A VIII I H
Zool. hh — —
Zool. 52 II 11 IS
Bot 56 — —
Zool. 26 II 3 11
Bot. SS —
Zool. 52 — — —
Bot 78 — — —

58 II 16 12
4M Mll 13 16
*1 VIII 21 22 —

Geog. 11V VIII 13 11 —
L.U.H. 49 III 13 i

22 — —
Zool. 36 11 M 11

Zool. 22 —
21 II 10 12

JSoow. IV IV 19 9
Seew. 19 — —
Zool. 160 — — —
Cultg. 56 — —
Arch. 12.t V 50 6

Me. T. 24 III 12 12
Geog. 113 VIII A2 Al
KrgBw. »S - — —

Krgaw. 37 IV 22 19

Krgsw. 37 IV 22 2o
Krguvr. 16 IV 8 33

56 VIII 21 32
Krgsw. 40 IV 11 17

P.u. M. 34 V 30 6
Geog. 57 VIII 21 22
Bot 70 II 26 1

Bot tu —
Zool. 21 — — —
Zool. 31 11 I 2
Zool. 31 — —
Zool. 31 II 2
ZooL 189 II 31 1
Geog. 43 VIII 11 12 —
Lu.H. 12 III L 11 12
Me. T. 28 111 li 6

Me.T. 28 111 11 A

Zool. 194 _
Me.T. 5 III 1 13-1«
Bergw. 46 III 6 1
Etbn. 16

Goog. 103 Mll 11 12 —
Gong. 95 Mll SS 56
Ktlin. 66 VII 2Z s
Zool. 119 II 25

Astr. 5 —
Krgsw. 12 IV 1 LL
Zool. 53 — —
Zool. 120 11 25 15
ZooL 26 — —
Zool. 54 — — —

Etbn. 14 93 f.
—
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lln tnrrfafr r flipe r. LPaitbfcratjn — Btalttdp ÜUfdjtne. bo

©anbftabn ...
©anbmalrrcien au# 'liompcii
©ant#bed ....
©angcnbautnerr . .

©diiimibcbcl
©aitgcrlanb
©angerege
©gntfa
©aniam-tvcii ....
©anfee
Spante
©änAl»t*)ewebt • • • •

©apifiana
©apiti ....
©appen (iluftralien) .

(Cabnt) ....
-— (Söaifrn)

iSelgien)
(VrafUiett)— <**raunfdnrcig)

-- (Gbina)
i SancmarT) - •

(Tcutfibe# «ci$)
(tuantteiib) ...
(t&rieibenlant) .

((Wrotbritanmen) .

(öeflen)
; Stalin) ....
<3apan)
(iHedUnburg)
(Wcpicc) ...
(Wiebetlanbe) . .

(Oeftetrfi*)

(JlapfUitber etubl)

('Bertugal)

— (9tomlniai)
iftuflanb) . ...

iSa®fcn*Äebur3*(Metba>
(«aibien ©cimar Cifcnaibi
vSibtreben unb Wortregrn

(Spanien) . .

fjftrlfi) .

(Ungal
(üJminifjtc (Staaten ton

Hinciifa)
i ©ütteniberg)

©appcnbilber. einfache
©appenuitbnung vom 13. btt

18. 3at*ib«ntcTt
ffiara ....
©atan
©aranetbeihfen (Familie) . . .

©.uaet in •

©araetiner cSprmifibc) Cage .

©arbar <Äyiu#i
©atenborf ...
©atgla
©armblliter
©aimbrunit
©ärme (3«i»ettcn terf. beim

Crftarten)
(Itftbreitung berf- im ©affet

turdj Strömung i

bet tfuft, fpeciftfcbc, bei ccn*

ftantem ®nid
fbertftfrbei ffetfmbc Aber b ief.l— -— (iöeihuimnng bof.>

*

©armeentttidclung turib (5cm
pteffien von ®lct

tut# bengalbanlfibenCtrcnt
- bur<b MdMBf

©ärmcetACUgung burtb me&aittiibc
Wittel

©ärmelc^rr
©ärmelettung

bet rtjafe . .

bc# ©affet#
©ätuteftrablen retbi&l'# ftupfet-

bleit» al# C.uetle baf.t - .

iftbfcrptirn bur<b tjlafe.

©äTmejttahIung‘£bbIfbirgclta)Ui
©ärmetbecrie, nutbanifoc
Oanu
©atnemünbe
©amen- ......
©•vnmtgi|eiAeR
©attagong-Sctge
fflarran
iÖatlibau {©«#ja»a)
©attbura - .

(UTfprflngliibtr $(an betf.'

©art$e ...
©artrid
JPjf,enfle4te, gemeine
©a rjenjeftoetbc . .

©afatfipgebirge .

itn)

lejt

«Mb- €<iu

liauw. 21
I*. u. M. 19
Ooog. 34
Anal. 79

Me. T. 9

tJong. 45
<;«Dg. 33 45

Etbn.
Ktho. 57
(kH»g. 102

21
Kr«aw. 30
Klhn. 13
Zool 36
Cult«. 21
Caltg. 91
Cultu. 91

l'uUtf. 91

Cultg. 91

f'ultg. VI
«‘ilt«. 91
«ölt«. 91
Call«. 91
ruitff. 91

t'ulttf. 91
t'ult«. 91
t'ullu. 91

<ullff. 91
Gulur. 91
Cult«. 91
Cult«. 91
< ull«. 91
Cult«. 91
lull«. 91
Cult«. 91
( ult«. 9t
Cult«. 91
i ult«. 91
«’llllH. 91
Cult«. 91
Cult«. 91
Cult«. 91
< ull«. 91
Cult«. 91
Cult«. 91

91

Cult«. 9t

Cult«. 91
Cult«. 91

Cultg. 9u

Cult«. 91
25

Zool. fiZ

Zool. til

tleog. 55
• SflOg. 46

Opog. 75

Ocog. 11
• l«‘OR. 9.1

Zool in
Oeog. 31

Pfay«. 28

I’bjrs. 33

ruy*. 33
PhjTH. 31
PI»je. 31

Pbjre. 34
Pltye. 43
Pbje. 31

Phy*. 33
Pby*. 22
Pby». 32
Pby». 33
Phy«. 33

Pby«. 32
Pby». 32
Pby». 31
Pby». 34

Oeog. 76
• len«. 45
Oeog. 21
8ee«. 34

Oeog. 113
Kthn. 13

(»eu«. 90
43

Cult«. (A
Oeog. 23

M
Bot. 21
ZooL 194
(•flog. 116

Mbbilbungrn

Pont lafrl

tl

Ml
VII

VI
VII

1

1

V

11
11 11

6
i

II 11
11 Li

4«
46

1
IH

5*13

31

fi

3

23

33
lt

29

©
in

I»

in

in
46
in

15 €0-65
55 56 -

19 15

19 "U —
19 20
29 30 —
11 12 —
55 56 —

9 10 —

6 29 30

6 35

6 52 53

2 iil

I 31
10 9
7 29 30

VIII 29 30 —
VIII 11 12
VIII 11 12 —
VIII 53 34
Ml 17

VIII 35 36
VIII U 13
VI 3t

VIII 11-11

vni ii a
I! I
II 31

VIII 43 U

©afcbanjtalt in $ari# (innere

liMl) .

©aftb? unb 33abeauflalt in
WÜnftct .

©afibbät
©afiben bet $anbe
©afebbau# ...
fflaufeljcrb

©aupmafAine
©afcb* unb 'J?ingataf<binc

©äubroHe
©afgennulb (Veaeft»
©aipbufen ...
©afpington (Stabt) .

(Zertitctiitm) . .

©afbinatoU'Ärcbibel . .

©afili>$ctame#
©aller fHpparat $ur tPilcungbeii

CHuetebnung beff.»

enttabuirente XPruft bcff.i

©dfletdfiel <t$ainüici ...
Äropct'e

©afferbab
©afietbau
©aiicrbtucfmclotrn .

©afierfattn

©afferfilter ...
»on Gpelfea
»on ftonbifle .....

©afferflop
—— (ftamilie)

©afieifotitt mit I'üfe

06 jerrrofd»

©a letgana . . .

©a letarabcn uut SUVCTbau . .

©affctBaltunfl . .

©alfetbeijung mit ^>0 (t>brii<f St>»
flem 9nflM

mit $io(|brtu! (©aller

-

abipuna)
mit Wiemit Wiebetbrud

fflafletbefe

0«MMyn
(Familie) -

R»a| ettunafrt i Familie
©aj etfäfer (Familie) .

©af etfdlber > Familie bet 'Saiten
mütmett

©af etlaften, eifetnet iliit Sipilie

©af etftabne
©affaläufer ...

(Familie)
©affcTleituugfti'brrn iaul VStfnt)

(am .t>cU '-

(au# etettt/

©affetlinjen
©affcrmelonc
©affetmeffer für fampfma ((piiien

©srffctmilbui ijVamilie)

©affetmeUbe ({jamtlie;

©afietnufi
fflaffetofen

©afjetrabet
©aflerratte
©affetteferboir
©afletriemenartige itflanjeu .

©ajfetfalamanber
©aiferfäulenmafcbine^ Seiten: un b /

ißottctanfiibti i

©alletfcbetc
©afieTfÄierlina
©afferftblängel (Familie bet Cot.

flenmürmet'
fflafferffotpien

©afferfplpmau# igdläbcl'
anb#meffcr
anbflieiget für beit Äeflrt
lation

lern

off iXarftellung befl.)

(Verlegung beff.j

©aflerftoff.bct(i.ippar,it

©aflertbermomctcr
©affertburm
©afferttommelgebl.ifc
©aflervetforgung
©affetbiole
©allerioanitn (Utitetorbnung <

©affenreibe unb laufe bet rufftfib-

grieebifeben Airtbe . .

©atcrclofet . .

Söaterfotb
©atetloo )t;lan bet 2<blacbt beit

©aterfpulr unb ftliigcl

©atling*3#Iant
fflatt

©att’fibe Wafibine .

Irrt «bbilbungeti

at>tb. enu Bant. Iflfct

llauw. 100 in 19 10

Ilauw. 100 hi 19 11 12
Zool. 30 u 6 9
Etbn. 8N — — —
L.u.ll. 44 — — —
Borge». 25 — — —
L. u. II. 11 in 11 23

l,.u. H. 44 m U 24

1..U. II. 43 ui 11 25

Ooog. 13 VIII Z « —
Oeog. 22 Mil 31 32 —

-

lieo«. 121 VIII 45 46 —
(«flog. 122 VIII 45 m —
Oeog. 115 VIII 52 5« —

Z5 VIII 29 30 —
Ch.T. 16 111 1 3

Pby«. 2H — — —
Etbn. 2 9f. — — —
Zool. 1*> — — .

—

Zool. 160 II 28 23
Ch.T. 10 m 2 12

Douw. 39 — — .

—

Me. T. 59 m 24 —
Bot. 28 — — —
Cb. T. L2 ui 4 13*15
Itauw. 57 ui 10 11

Hau»'. 57 in 10 lu

llauw. 52 m 10 9
Zool. 165 u 22 3a
Zool. 165 — — —
Berge». 34 ui 6 II

Zool. ZZ — — —
Hm*. 15 IV 11 LLt
Krgaw. 34 u 24 51

Bergw. 20 — — —
Bauer. 89 III 16 19

Hau». K«» III 16 2u

Mau*'. 89 III 16 12

Krdk. 2« 1 1« 12
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.

56

58

129
126

II 12 18

Zool. 205 _ _ __

Seew. 25 IV 13 Li
Hau*. 21 ui 3 11 12
Zool.
Zool.

ULT

141
II 21 33

Hau»'. 56 im lii 14 15

Hau*. 5« ui m 12
Hau». 5K in 10 13
Bot. 36 — —
Bot. M ii 22 L
Me. T. 71 in 22 6

Zool. 155 _
Zool. 7« — —
Bot. 65 n Zfi 5

Bau*. 89 in 16 16
Mc.T. 54 in 22 —
Zool. _ _
Rau*. 52
Bot. 36 — — —
Zool. 23 ii 21 U
Bergw. 22 ui 4 5 6
Bergw. 22 in L 6
Bot 42 — — —
Bot. 63 u 25 5

Zool. 2U2 _ _
142 II 22 34

Zool. 147 _
Zool. 154 — .

—

—
ZooL 24 II 2 20
Tiauw. 44 — — —
Me. T. 66 III 28 14
Hau*. 21 III 3 lo
Bot. 45 _ __

Cb. T. 15 III 3 9
Cb. T. 15 III 4 2
CI«. T. 16 111 4 5

Phy«. 28 1 6 23
llauw. 58 III 10 1« 19
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III

23

13

io
21

bet Rinnet, eigener ....
bet 3eVen, getneinl<baftli(&er

Oh. T. 21 — — — rurjer

Ch.T.
Ch. T.

19
n

111

III

3
3

16
8

gemetnjtbafllitber langet
bet groften £ebe. tanger

Bot. 75 — — be# „Srigefingcr«, eigener

161 _ — SlrcbUuer (Mcbirgc

Bot. 16 — etreifenforrn, gemeiner ....
3« 11 fl 1 ctreilenljügel

Zool. 31 II fl 8 ©treifenrefl

Cultg. az VI 42 21 «Ireitayt

il Ylll 15 16 — itreitlolben

i Vlll 1dl — Streitfragen, beutfeber

2ttidmaj(bine t?en ffbriRcffcr

v-en Dubieb u. be SatlrtiQe
Anal.
Pbya.

Zi

11

II

I

6
3

3,
21

Phya. u l 3 25 26 ton i’inflep

rt 11 25 8 ton Pa mb
Zool. so U 6 5 (Skirfgung#mc<bam#»

22 mnfl'

Zool. 3U U 6 8 ©troff«, Gap
52 Mil 31 32 — Strofr

Anat. 25 11 2 1 A Strombat in IRagtcburg . . .

Bergw. 4ii III 1 21 ctrombau . .

Anat. 68 11 6 li ©tromberg . . .

19 11 6 3t Stromboli
76 11 6 lk Stromregnlirnng . .

Strong-WiPer1 — — —
Zool 97 — — — Strcpp

M Vlll 33 34 — — eifrntet

22 VIII 11 13 — Strofienbau

bl Vlll 3t 32 — StruteUcflruicr (Crbnungi
L.n.H. 19 III 13 2 Struma.Ä.ucfu (Strpmen)
Bot. 21 — — — Stubaier (Gebirge •

122 Vlll 45 46 — Stubbenip
Bergw. 13 — — — Stubrntentraibt um l.soo ...

31 IV 22 31 ©tublfibienen. einlopfige ....
Bauw. 63

81 MIC 31 32 I
jttrilöpftge

StnbltreiSenbutg

Caltg. 95 — Stummelfüfiet (Ramilie ber

Oeog. 36 Vlll 11 12 — gelangen)
12 — ©tuubenrat

Oeog. 30 Vlll 13 U — Stunbcntrinlcl

21 Vlll 13 11 — St ULI
36 Vlll 11 12 — Sturm '<Hefrp beff.i . ...
i& Vlll 7 8 — in her bfi§en ifotie .

Oeog. ai Vlll 31 33 — Sturmbod
Mr. T. 70 III 27 3 ©turmfafi
Jiinw. 14 III 2 19 Stutmbafen
Zool. fax — — — Sturmbut
Oeog.
Zool.

22 Vlll 11 12 — Sturmreule
«K H 23 12 Sturmftanj

SturmpfäOIeZool. 57 II 11 9
Math. 16 1 1 38 Sturmfpiefi
Bot. 12 — — sdurmtaui&er
Oeog. 61 Vlll 33 3« — Sturmtogel

69 Vlll 31 32 — (Ramilio
11 — — ©ttirtetant’# Drudtentilatcr . .

Hcrgw. III 2 51
StuttgartBergw. 25 III 5 2

Me. T. 9 III 1 1-3 Stuttgarter Jkrge
ZooL 60 — — — Sluber unt elegante Xante um
Anat. 59 11 5 *0 1690
Anat. 59 II 5 lik «tubläfer
Aatr. 30 1 11 7 iRomÜie)
Min. 29 — — — Stubmaucrn für Gifenbabnbömme
Me. T. IS — — — Stylonycliia mytilua
Mi». 23. — — — ^tpraceen

11t VIII 39 40 — Suaheli
30 Vlll 11 12 — SuabcltlüRe

Suafim (Sauafint) -ZooL 57 — — —
U Vlll 29 30 — Sublimation

Zool. INI — — — Sublimitofen
Ooog. 73 Vlll 31 33 — Sucbutn««ale
Oeog. 11 Vlll 15 16 — Sucre . .

Krgaw. 61 IV 28 1 «uciawa iftlufi

Krgaw. dl IV 28 2 (©otfiben. Statt)
Arch. 22 V 31 2 '•sütamcTifa
lianw. 3 — — Suban
Bauw. 7 — _ — mittlerer LA
Bauw. 2 — ~ — —- («öUcrj

Subauen
Fanw. 26 _ Satauflralien (Golonic)
Me. T. SB 111 33 1 2 5 Sütcarolin«
Mo. T. «1» 111 33 11 12 Subenbutg
Bauw. 5 111 l 30 wüteten
Bauw. 5 III 1 23 ©übboBant '^rooin))
Bauw. 5 111 1 21 22 Silbli4e Orfaben .

39 Vlll 15 16 — Süblitbe# Gi«meet - - .

L. n. H. 16 III 13 1 Sütliibt
Zool. 56 11 15 2 Subra
Zool. 56 _ $übfbetlanb«.ilnfe|n
Zobl. 56 II 16 9 Suej (Statt) ...
Zool. 56 11 15 8 -— Panteuge ton
Bergw. 13 111 2 52 Suejlanal
Me. T. 18 III 9 2 (arbeiten an bemf.) .

BeTgw. 15 111 3 10-13 fiHan, Ximenflonen, ^roftl

>

Bergw. 11 III 3 3-6 Suffoir
Anat. 122 11 Li 3« ©ubl
Anat. 112 II 13 C.u ©UpT

Teyt flbbifbungrn

BUS C<it« Bant Iflftl «taut

Anat. 116 II 13 0*.
Anat. 117 II 13 «•

Anat. 128 II 14 3,
Anat. 127 II 14 3.
Anat. 127 II 14 !£
Anat. 116 II 13
Ooog. 16 Vlll 7 8
Bot. 26 II 8 3
Anat. 77 11 6 3u
BoL 20 II 6
Krgaw. 15 IV 8 29
Krgaw. 15 IV & 31
Krgaw. 19 IV 9 9

Mr. T. M 111 13 6
Me. T. 24 III 13 3

Mr. T. 21 III 12 5
Mc.T. 24 111 13 3

Me-T. 21 Ql (12 1
Oeog. Zi VIII 29 30 —
Oeog. n VIII 33 34 -

—

Bauw. 101 III 19 16-19
Bauw. 43 — — —
Oeog. 12 Vlll 1 * —
Oeog. 73 Vlll 27 26 —
Bauw. 45 111 9 11
Oeog. 117 VIII 43_ü —
Hcew. 23 IV 12 18
8eew. 23 IV 12 so
Bergw, 12 III 3 54
Zool. 206 — — —
Oeog. 75 VIII 29 30 —
Oeog. 46 Vlll 15 16 —
Oeog. 30 Mil 11 12 —
Cultg. 58 n 1 2
Bauw. 16 III 2 li
Bauw. 16 III 2 13

Geog. 54 Vlll 17 IS —

Zool. 70 _ _ _
8eew. — IV 14 70
Aetr. 4 — — —
Oeog. ID 11 Vlll 27 28 —
Erdk. 28 l 16 8
Erdk. 28 l 16 9 10
Krgaw. 12 IV 4 15
Krgaw. Io IV 9 C
Krgavr. •.1* IV 9 39
BoL 11 11 30 11

Krgaw. 20 IV 9 34
Krgaw. 20 IV 9 35
Krgaw. 94 — — —
Krgaw. 20 IV 9 33
Zool. M — — —

*

Zool. 59 II 15 •
Zool. w — — —
»1c. T. 50 111 21 13
Bauw. 12 111 3 Ul
Oeog. 39 Vlll 15 16 —
Oeog. 11 Vlll 2 8 —
Cultg. io VI 32 5 6
Zool. 121 11 35 «3
Zool. 127 — — —

•

Bauw. 13 III 5 ld*
Zool. 229 II 33 13
BoL 63 —
Ktbn. &1 VII 24 1 3 11
Oeog. 96 Vlll 55 56 —
Oeog. 92 Vlll 55 56 —
Bargw. 36 — — —
Bergw. 36 III 6 11
Oeog. MO Vlll 37 38 —
Oeog. Ul Vlll 49 50 —
Oeog. 51 Vlll 19 20 —
Oeog. 54 Vlll 19 20 —
Oeog. m MH 49 50 —
Oeog. 2J Vlll 55 56 —
Oeog. 95 Vlll 55 56 —
Ethn. M vn 23-27 —
Oeog. 28 VIII 13 14 —
Ooog. 113 Vlll 53 54 —
Ooog. 191 Vlll 15 46 —
Oeog. 31 Vlll U 12 —
Oeog. 8 15 Vlll I 8 —
Oeog. 54 Vlll 11 12 —
Oeog. 129 Vlll 49 50 —
Oeog.
Erdk.

1
34

Vlll Li4 ~

Cultg. 22 — — —
Oeog. 122 Vlll 1 2 —
Oeog. 92 Vlll 55 56 —
Oeog. 97 Vlll 37 38 —
Oeog. 92 VIII 55 56 —
Bauw. 5D Ul 10 S
8eew, 33 IV 20 3-5
Ooog. 81 VIII 31 32 —
Ooog. .32 Vlll 11 12 —
Oeog. 56 Vlll 21 29 —

5
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X.
UititutfitfrrßifWr. Stiira — 77

I'lt abbilbungcn

©uira
Sulfat .......
Sulfatofen
Sulina <ffrni ber Zonau)
«ulitelma
©ulrbate
Sultanibubn
©Bin iiöcrnrc) . . . .

Sulu«3nfeln
Suljer Stilen
Sumatra

Gumatrar.cr

Sumbatoa
©umpfl.tufefraur . .

Ccumpfltbefle (Familie)
Gumpfebtciile ....
©Sumpfperft ....
©umpttüMlttrÖte . . .

<$amilie> ....
€>nnb
©uitba-Onfeln, grefe

Heine .

©untafirafie
©unbcrbuttb#
©unterlanb
©unbttoaU
©ttngari . .

©üntel
©nomi (Sinncin
©upplementreintel . .

©nppertbrebbant
mit jwei Stahlen

©urabapa ...
©urafarta ......
©urate
©ure
Surinamflug
©urret? . .

©urttcucu ......
©U0 ........
©Ufa (türfifepe 3Ö V r L' c r V

I

— (verfien) ...
©ufaqua ....
©uaque&annab (ftlufj

©nfta
SüHel^ fpamföcf .

Sulu
Gufuf
©uibetUnb
©utfepeu
©tenbberg
©»arten
©wanfea
@»ca*8W!e
Swine
©»inemünbe
©ttit
©ptnen (ttanaba)
©pbra, ©olf »en
©pene
©pfomere
©ptt
©pleia« (3acobu4) . .

©pmpatbiftber Wer» .

Synoilasiu
Synapta inhacrena . .

epnOBialbjut
©pra
©pracutf (Wc»’V)orf) •

GpcZtrla
©pro
©Prien
Springen
©prfänc«
©priltbe« «üflenaebirgc
©prmifAe ©erg« . .

©prte, ®to|e unb Weine
Snygittnt c&ryopbyllatam
©jfgebin
©je«wn?
©jrtfcbuau

Zabadftbvribemafibine . .

Zabage ... ....
Iaba§CP - - -

Zabor ;3tabt in Sehnten)
«y- (®*r$ in QalUXa).
Zabtifl
Z*6tt

Gcog.
Ocog.
Elho.

Zacart&ua 0«ug.
Zaeua Oeog.
Zaeunga . ... ß«otf.
Zahmer . . . . . 0«og.
ZäbfAit Ethn.
Zabföum Goog.

103 VIII 41 42
104 VIII 41 42
7 2 VH 4

126 VIII 42 50
12« VIII 49 50
126 VIII 49 50
103 VIII 41 42

96 - -
92 VIII 55 5«

Zfpt Stbbllbungcti

Hkifr. Stile bul ’taftl 3*ß«r tvtb. e.i't. toltt ?i#nr

94 VIII 55 56 Zafelbai . Goog. 96 VHI 55 56 —
Ch.T. 27 _ — Zafelbrrg

Zahlet
Goog. 96 VHI 55 56 —

Ch.T, 29 m 7 1 2 Goog. 94 VHI 55 56 —
50 VIII 17 18 — Zagalen Ethn. 10 VII 9

Goog. «4 VIII 33 34 — Zagattrof Goog. 89 VIII 35 36 —
Min. 1« — — — Zagebatt Bcrgw. 12 — — —
ZooL 58 — — — Zagetieiten

Zagfaiter (Samilie)

A#tr. 30 1 11

112 VIII 37 38 — ZooL 139 — — —
Goog. 112 VIII 39 40 — ZagTauje (gantilie) ZooL 33 — — —

13 Mil 7 8 — Zagliamento Goog. 70 VIII —
Goog. 111 VIII 37 38 — Zäglitb« tiJang brr Zemp.-ratut

10 VII 8 25 (für IXttmbcn im Oanuar unb
Ethn. 10 VII 10 1 3uli) Krdk. 23 1 13 7 8

112 VIII 37 38 — Zagprauenaiige ZooL 14u — — —
Bot. 58 II 23 8 lagraubrögei (Untemtnung) . . ZooL 53 — — —

123
52

0«og.

(
Ethn._ 7-10 VII 6 8-15

Bot. 56 —
Zabiti

|
Ethn. 7-10 VI! 7 5-14

65 II 19 3 1 Ethn. 7-10 VII 40 4

Zool. 65 — _
{
G«og. 113 VHI 53 34 —

Goog. 7 83 VIII 9 10 — Zabuala Goog. 115 MH 33 54 —
111 VIII 37 38 — Zaie-ban Grog. 115 VIII 53 54 —
112 VIII 37 3h — Zaipuanfu • Goog. 106 \ III 39 40 —

Goog. 111 VIII 37 38 — Zaio (Zcio) • . . Gcog. 66 VIII 23 24 —
98 Vlti 37 33 — Zata ....... . Goog. 92 VIII 55 3t

.

—
81 VIII 31 32 — Zalamatfu Goog. 109 VIII 39 40 —
86 VIII 33 34 — Zataj$ie iSrlit) Goog. 91 VIII 55 5 t» —
98 VIII 37 38 — Zafel . 8oovr. 22 IV 12 24-27

32 VIII 11 12 — Zütir^Zaab . .... Gcog. 74 VHI 29 30 —
Ethn. 37 VII 33 9 Zallil Krg#w. 52 — — —
Math. 4 — — Zaftftoif be« Zainbeitrniaior« . Kr«»vr. 32 IV 12 4

Me.T. 14 III 7 6 Zalaina . • Ethn. 31
VHI

— —
Mts T. 15 III 7 4 Zalanti, Aanat ven 1 1 nog. 74 29 30 —

111 VIII 37 39 — Zalca Goog. 127 VIII 4y 50 —
111 VIII 37 3s — Zali Goog. 107 VHI 39 40 —

Goog. 110 VIII 39 40 — Zaliereep . floate. 15 — — —
21 VIII 13 16 — ZaII Min. 24 — — —
129 VIII 49 50 — Zaltfpat Min. 15 — — —
SO VIII 31 32 — ZaOabaffee Goog. 124 vni 45 46 —

ZooL 72 • — — Zaman Goog. 99 Vlll 37 38 —
Goog. 94 VIII 53 56 — Zatnarflufe Oeog. 113 VIII 53 54 —

93 Mil 55 56 — Zamarinbe Bot. 69 II 27 »2

104 VIII 41 42 — Zanarltf« (bc«tf<b<) Bot. 74 — — —
51 — — Zamatana Goog. 97 VII! 55 56 —

118 VIII 43 41 — Zatnaulipa« Goog. 123 MH 43 44 —
SO VIII 31 32 — Zambour^aliflabe Krg»w. 35 IV 21 26

BoL 68 II 27 6 »ot einem itlauertbere Kr«««. 35 IV 21 46— — Zambero Goog. K9 VHI 35 36 —
ZooL 37 _ — — Zatneamea Ethn. 10 Ml 7 4

Gcog. 82 VIII 31 32 — Zamega Goog. 66 VHI 23 24 —
106 VIII 39 40 — Zamcutit Gcog. 94 VHI 55 36 —
83 VIII 9 10 — Xamina Goog. 20 Vlll 15 16 —

Elliu. 45 VII 33 19-22 Zampajan Ethn. 12 VII 10 39

81 VIII 31 32 — Zampico Goog. 123 MII 43 44 —
85 VIII 33 34 — Z amulen Ethn. 47 Ml 38 14

23 VIII 11 12 — Zanana>Jnbian« Ethn. 13 VII 14 3

29 VIII 11 12 — Zanare ... Goog. 70 VHI 27 28 —
89 VIII 35 36 — Zanafee Goog. 91 93 MII 55 56 —

120 VIII 43 44 — Zanbjong-1'.tbang Goog. 111 MII 37 38 —
Goog.
Goog.

93
92

VIII

VIII

55 56
55 56 "Z.

Zanaanpifafee
Zangara« (Familie)

Goog.
ZooL

91

50

Vlll 55 36 “

Bot. 49 — — — Zange Bot. 24 — — —
33 VIII n 12 — lanflenle Math. 5 7 — — —

Auat, 5 — •— — Zangenteubuffole Phjr*. 44 1 10 19

Anat. 80 — — — ZaRaenlialfraft Phy*. 10 — — —
ZooL 49 II i.i 4 Zanaenttalrater Mo. T. 59 — — —

216 II 31 34 Zanaer Goog. 94 Vlll 55 56 —
Aoat. 19 — — — Zangcrtnüttbe (Wcuflabter Zbut) Arch. 96 35 3

77 VIII 29 30 — (WatbbauSJ
ZanafAneUen (Samilie)

Arch. 96 36 3

121 VIII 45 46 — ZooL 104 — — —
99 VIII 37 39 — io; Vlll 39 40 —

Ethn. 80 — — — Zanabf'9 €peeial«®ampfpumpt Me.T. 45 Ul 19 11

Goog. 102 VHI 41 12 — Zanfcr Zanbftbawar- ... Goog. 110 VUl 39 40 —
Bot. 62 — — — Zanna Goog. 114 Vlll 53 54 —
Ethn. 36

103 VIII 41 42 z Zarmenartiae Wubclbel|er ....
ZannenpfeiT

BoL
Zool.

30
140 11 36 54

Goog. 49 VIII 19 20 — Zannbaufett Oeog. 30 VUl 9 10 —
GßOg. 9t» VUl 55 36 — Zani (terftbiebeuer ©oller) . . Ethn. 4 6 f

— — —
Bot. 66 — — — Zanjennnen, grietbiftbe .... 1*. u. M. 19 V 13 12 13

Goog. 54 VIU 17 18 — Zänjerpaar ton einem ©atrifter*
Cultg. VI53 VIII 19 20 — baue um 1510 28 31 .1

Gcog. 106 VIII 39 40 ZanifHegen (ftamilie)

Zapafc* (gluf)
Zapir (gamilie)

ZooL
Goog.
Zool.

144

118
33

Vlll 49 50
1
11

(Gtpabtl) Zool. 33 II 7 8

Tapir«* villosu* Zool. 33 — — —

Me.T. 31 m 16 13 16

Zapti (Slu§)
Zarabofue .

Goog.
Goog.

110
103

Vlll

Vlll

39 40

41 42

125 VIII 47 49 — Zarantel ZooL 154 — — —
124 VIII 43 44 — Zatatttelflovpio« Zool. — n 27 52

Goog. 53 VIII 19 2t* — Zaranto ... Goog. 27 26 —
Zarapaca
Zarare
Zaralp
Xarbef
Zarbet Wefe
Zaren!, (Bolf »»n

t
avifa, dar
arija

Zarin

Goog.
Goog.
Goog.
Goog.
Goog.
Goog.
Goog.
Goog.
Goog.

12« VIII

62 VHI
58 VIII

62 VIII

78 VIII

7 69 VIII

66 VIII

177 VIII

10* VIII

49 50
25 2«

21 22
25 2«

31 32
27 28
23 24
49 50
39 40
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78 lim pr rl'ufrf fli(lcr. iurktit — ifilnr.

Zeit «bbilbmiflf»

«Mb. entr Bant laffl fflgu*

Zarlat . . Tultg. 25 — —
Zarn ... 59 VIII 2t 26 —
Zarnopol . . Oeog. 54 VIII 19 20 —
Zarne» Oeog. 53 VIII 19 2w —
Zarnoreip . Oeog. 31 VIII 9 10 —
Zarraaona . Oeog. 68 VIII 23 21 —
Zarralai . . 101 VIII 37 38 —
Zartatfbücpfe . . Krg»w. 16 IV 8 13

Zarropdanie . . Bot. 37 11 11 6

Zarubant . Oeog. 91 VIII 55 56

Zal^entreb« (©ruppe) . . .

Zajibcumäufe (Familie) . .

. . Zool.
. . Zool.

161
26

—
I

~

Zaifpriiratte . . Zool. 26 II 3 11

Za>(pfenb . - Oeog. 101 VIII 41 42 —
Zabmania 11» VIII 53 54 —
Zafmanicr . . Ethn. 3-5 VII 1 1-5

Zaiftfubon . -

Zahtäfer (gamUte)
. Oeog.

. . Zool.
lu9
127

VIII 39 40 ~

Zat Ethn. 96

Zatarcn . . Ethn. 36

1

VII 33 3-5

ta|anf(pe Ethn. 36 |
VII 33 4

Zata« Oeog. 111 Mil 37 3* —
Zatra, *cbe
Zalragebirge

- . Oeog. 48 VIII 17 18 —
Oeog. H VIII 5 6 —

Zatuirung / Ethn.
’

* \ Ethn.
6 8 f

6 8

1

VII

VII
6
40

15

40
Zaube (Öamilie)

(eeritbutnu Ärtcn berf.)

<®agb«tte)
(®auontJttbe) .

(tcntkpcr Wcpfer)
(j&albtaubel . .

(Äarolinentanbe)
(Ärcuentanbe) . .

• •

(®crrütrntanbc) .

(römltee) ...
Zanbtnpabttpi . . -

Zauber
Zauberbif(pof«beim
Zaubneflct. gemeine retbe ....
Zauibente
laufflcr (Unterorbnung)
Zauiperapparat
Zauern, Weine ober Vciebrige .

Zaufe.rcfonnute (18. Oabrpunbert)
Zaufbanblung (iNafaccio) ....
Zaufffein (»erg)

au« €t.*3Karien )U Uicut

Ungen (15. 3abrbuaberl) . .

Zaulabeieug
Zaumeltafcr (ftamilie)

Zaiimel »älbcrftepf
Zaumdlelcp
Zaunu« (ober $Jpe>
Zaupofee
Zaurien
Zauri|<be« Gebirge
Zauru«
Zaujentfuft
ZaufcnbfüBc (Waffe)

54
35

L.u.H. 35 III 8 11

L.u.H. 35 III 8 17
L.u.H. 35 111 8 16
L.u.H. 35 m 8 12 13

L.u. H. 35 nt 8 14
L.u.H. »5 in 8 15
L. u. H. XV hi 8 19 20
L. u. H. 35 ui fl 18
L.u.H. 35 in « 10
ZooL 53 ii 15 3

Oeog. 20 VIII 15 16 —
Oeog. 40 VIII 15 16 —
Hot. 56 II 22 12
ZooL 59 _ —
ZooL 60
Soew. 28 IV 22 12-21
Oeog. 47 VIII 15 16 —
fultg. 98 VI 52 7

P.u. M. 22 V 18 1

Oeog. 12 m 7 8 -

Cultg. 97 VI 50 6
Seew. :j .; IV 18 18
ZooL 126 —
Bot. 63 __ —
Bot. 35 11 lü 6
Oeog. 8 14 VIII 7 8 —

Zaufenbgülbenfraut
Zaulenbfipön
Zaeira ...
Zauwcr!

(breifcpjitiae«)

(fabelgefiblageuel)
(vierioäftlge«)

Za»gd*Gameicben

Zapgcttf
Zajfttf
Ze>S!i>na*Waai
Ze<bnit, »crbiel faltig ent c, ber jn<p<

nenben Äünfle
ZeAuelegie
Zeabaum
Ztba (Zebu, Zibbu)
Zee«
Zefenut
Zeaeruke
Zeoerau
Zepuanteötc

©olf »on
(Zeocadi non)

Zebuelcbe

$S&z!L
Zdälinfe* pWerlge

.

Ze uiani

Ze u
Ze ncicalpa
Ze u*ö«bku Oanrille)
Zctnna
ZetejaoölTcr
TeUmon« iloolt
Zelegropb, eleftrikber (TOorle) .

Zelegrapprn für «ifenbabneu .

Zclegrapbentabel, unierjeeiffbe«

Ze(egtap pentrupp c

Oeog.
«oog.
(leog.

Oeog.
Zool.
Zool.

114 VIII 53 54
89 VIII 35 3«
*7 VIII 35 36
Ml VIII 41 43
150 || 37
14» — —

tl
11
13

Bot. 61 _
Bot. 53
Oeog. 69 VIII
Seew. 21 —
Seew. 22 IV
Seew. 23 IV
Seew. 22 IV
Ethn. 36 _
Oeog. 79 VIII
Oeog. 75 VIII

Bot. 42 11

Oeog. 114 VIII

P. u. 31. 17 V
Me. T. 4
Bot 57
Ethn. 66
Oeog. 79 VIII

('ultg. 14 VI
Oeog. 37 YUI
Oeog. 104 VIII

Oeog. 123 VIII

Oeog. 115 VIII

Arch. 49 V
Ethn. 13
ZooL 58 _
Bot 37 II

Bot 36 11

Ethn. 36
Zool. 68 11

Oeog. 124 VIII

ZooL 68 —
Ethn. 13 VII
Ethn. 57
ZooL 201 11

Phye. 45 1

Bnuw. 31 —
B«uw. GO 111

Krgsw. 45 —

31 32

29 30

25-27

47 4»

Zen Zbbilbungen

Zdegrapbie
Zelinga, Zdugu
Icd iVanbfibaril

Zcdcrrifen
Xrflitf<berp

Zedurgelb, Xedurfifber
Zeltete

Zcmcbu
Zeinefear
Zeutpel

in »brainibeniorm . .

in iccbiffegeflult

Zempelfrente auf bet Wafe bc*
Krgctimo*

mutbma&lUp nrgriedüfipe (uaib
Weber)

Zenipelbctt
Zemperatur bc« »eben« unb ter
Oueden

ber obern &iftf<bi<bten . . .

ber untern Vuitf(bi<bten . .

* ber iReere ...
Zemperaturabnabme in ber $öpe
Zempern
Xcuaidc
Zenaidenfront, aUnieberlänbifipe
Zenafel

Zenafferim
|

Zrabelti
Zcnbrrlocomolive
Zcneto«
Zeneriffa
Zeuier« ber (Jüngere (Xaeib) . .

(©enrebilb »en tpin) . . .

Zcnneffce
Zeocadi . .

Zeplip
Zeppicbgarten
Xrppirtntubi
Zequeitbama
Zer (beding - . . .

Zcrama
Zerburg (©erparb)

(©enrebilb non ipm) . . .

Zerceira
Tarcio im XreißigiSprigen Wiege
Tcrebclls emmalina
Zerebediben (Familie ber »orflen*
»firmer)

Xerebintbinecn
TerebrntuU diphy«

plicatili«

—— vulgär!«
j

Terebratulin» caput «erpenti«
ierel
Zerglu
Zermiten (Familie)
Zernate
Zcrpentinbaunt
Zerracina

©olf Pon
Zetranooa
Z error
Zeniäre liomtnlicn in bem ®«<fcn
VOR Dari«

Ärebfe . .....
Scaucia (3apfen) ....

Xertiürperiobe
Zcrtiüncil, cocdne 1—- imeeäne

pliccäne J

Zeruel
Zeichen
Zcflcrale* Softem
Xeffin (Zicinc, Santon)

tZicino, giu§)
Zeffiner Älpen
Zetflno ...
Zeftamcnttferöffuung (ÜDiiHe) . .

leie
Zetraeber
Zetragonale ®pramitc ....

(Kombinationen) . . .

Zetragonale« ikifma ....
Cpftem

ZetrafiOpcirarber
Tetrainera (©nippe)
Zetuan
Zeufe!«bSrner
Zeufellmoor
Zentoburger Walb
Zeoerone • • •

Ze»iDai t‘unamu
z<r*‘
Ztpet
Textularia picta

Zertur, blafige (experimentaler

tuih Sni< Bant XcUl JO***

Hauw. 58 III 9 23-4*
Ethn. 47 — '

—

—
Oeog. 93 VIII 55 56 —
L. u. II. 53 III 13 3t
Oeog. 110 VIII 39 40 —
Min. 3> — — —
Oeog. 29 VIII 11 12 —
fnltg. 16 VI & 1«
Oeog. 54 VIII 1? 18 —
Ethn. 7 9 — — —
Ethn. 9 16 VII 4 17 —
Ethn. 6 VII 3 V

Arch. 23 V 6 14

Arch. _ V 6 13
Cultg. 96 — —
Er«lk. 25 _ _ _
Erdk. 23 — — —
Erdk. 22 —
Erdk. 25 —
Erdk. 24 I 14 4
Bergw. 36 — —
Krgsw. 34 IV 31 ft

Krgsw. 36 IV 22 <
Me. T. 28 III 14 13

f Ethn. 31 — — —
[
Oeog. 110 VUI 39 40
Oeog. 92 VIII 55 56
Me. T. 86 III 32 4
Oeog. 102 VIII 41 42
Oeog. 9«; VIII 55 56
P. u. M. 29 — —
P.u. M. 29 V 25 X
Oeog. 122 VIII 45 46
Arch. 49 V 19 12 4 6
Oeog. 53 VIII 19 2o
L. u. II. 19 III 4 2
Me. T. 23 lll 11 3
Oeog. 125 VIII 49 50
Oeog. 64 VUI 11 12
Oeog. 72 VIII 27 28
P. n. M. 30 — —
P. u. M. 34) V 25 9
Oeog. 69 VIII 23 24
Krgsw. 52 IV 19 1

ZooL 201 11 29 21

ZooL 201 _ _
Bot 70 —
Erdk. 13 1 5 20
Erdk. 13 1 5 14
Erdk. 12 1 4 6
ZooL 191 II 31 •
Zool. 191 II 31 ft

Oeog. 99 MM 37 38
Oeog. 47 VIII 15 16 _
Zool. 118 II 25 1-8
Oeog. 113 VIII 37 38
Bot 70
Oeog. 72 \ lll 27 28
Oeog. 69 VIII 27 28 _
Oeog. 73 VIII 27 28
Oeog. 129 VIII 1 2 —
Erdk. 13 1 6 13
Erdk. 13 1 6 8
Erdk. 14 1 6 10
Erdk. 13 — -

|

Erdk. 13 - - -
Oeog. 68 VIII 23 24 _
Oeog. 53 VIII 19 20 _
Min. 5 11 1 1-4«
(l«og.

Clnog.
«wog.
(teog.

P.U.M.
0«OR.
Matli.

.Min.

Min.
Min.
Min.
Min
ZooL
(Joog.
Ueng.
Oe-og.
(»•i»g.

Oeog.
Oeog.
(»aog.

Oeog.
Zool.

Erdk,

37 VIII 21 n
56 VIII 21 22
33 VIII 21 22
70 VIII 27 iS

32 V 2g
96 VIII 55 56
8 I 9
6 II 1

6 II 1

6 II 1

6 U 1

5 II 1

130 — _
94 VIII 55 56
55 VIII 21 23
18 VIII 11 12
16 VIII 7 8
70 VIII 27 28

114 VIII 53 54
122 VIII «5 46
64 VIII 1| 12

230 II 33

4 I 1

7 M
48 49
53-35
51 59
47-56
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int flbbilbuniiejt

Xeftur, blafiae (©lafenraume)
fcer Qefteinr
ntanbelfteiitartiae ....

Zba i ...
Ibal-nci, Xbai-iat
Zpaitran
Xoattoaufu
Xoalia ...
Xpalftrutc
Xbame
Xoanafjorb
Xpauet
Xbann
Zparanb
Xbafo#

ihapa
Xpeatcr (am 1630)
Xbeaterprrfpecti»
Xpeben (ttapiläl) .

(«ellef) . . .

Thocidea
Xbrerconcrctbabn
Xpeeftrau$ . . .

Xbcilpuntt ....

t
oeiUafri .

»rilungfgettcbe .

Xpetlwalxe ....
Xbcifj
Xoemje rX&amefi
Xbemfebufen
Ibenart, «
Zbeebolit . .

.
|

Zbeotcra (ftaiferin) mit £of tarnen
Xbcotoricb (»cm «Grabmal tcfl

Jtaiferi 'Bf-ij »on 3iui*brud) .

Xbecrem
2becfe»pi|<ber fting

Xbcctotc« (Stube ju Äonftantinepd,
Öruubrifc)

Xberfficnftatt

Xbereiuu . .

Xperefopoli# ...
Xprrtnen bcf tfaracjUa |u '.Rem

i aiium im gcgemcärtigen
•fu flaute)

-a («eftjuration tcff. »ctt

«icn<i ic»iuc)
Xbcrmu
XbrraceleltrijdK ®äute
XocrmoclfflrifibcT Strom
Xpermemeter (tfelfiu«1

,
Wfaumur.

«Mb.
Krdk.
Krdk.
Knlk.
Ktho.
Ktbn.
Oeog.
«*»“«•
Cultg,
Ilauw.
«e**g.

0#o(f.
Oeog.
Oeog.
«eog.
Oeog.
Krdk.
«{»Off.

Cultg.
Phy«.
Arcb.
Arch.
Krdk.
liuuw.
ll.lt.

Math.
Bergw.
Bot.

L. u. H.

citr J«aiifc Tafel

4 I 1

3 — —
Älflur

4 S

6-8

9

1

31 — —
31 VII 40

107 VIII 39 40

107 VIII 39 40 —
3b VI 39 9i
9 — — —
79 VIII 31 32 —
K4 VIII 33 34 —
77 VIU 31 32 —
41 VIII IS 16 —
42 VIII 11 12 —
7« >111 29 30 —
30 — — —
49 VIII 19 20 —

74 II 29

«eog.
Oeog.
«eog.
Cultg.
A«tr.
Math.
Cultg.

25 — —

12 III 1

50 VIII 17 ICt

79 VIII 31 32
77 VIII 31 32

73 — —
52 - —
17 I 4
51 V| 29

P.U.M. 14 V 8
Math. .1 — -
Cultg. 100 >1 53

ftabrenbeit, tttralcicftung »orf.)

(QaetffUtcxrZt.)
Ibcrmometcrfcaicn (©CTgIciiSung

terf >

Xbrrmonirtiograpb
2bcrutomultiplicater(»on1Jlenpni)
Xbctmofdutc, lineare

rjeuftempel ju Ätbrn
Italien

eilige

X ienuumien
Xbictftüd ($aul poltet) . . . .

X ietfau

1 Untitcn .

'.

X onufhrdic xu ©erliii (Äuppel)
X emfon (Öluf)

X «agefSfe
X er ((Keil)

Xpore be# ©aptiflcrium# *u olereni
Welief# »ob (0biberti) ....

X otn • . -

X ot«bd»n
2 »rwaltfen
X et (Xaoli)

Arcb.
«eog.
Oeog.
Oeog.

Arch.

Arch.
«eog.
Phy*.
Phy«.

Phy«.
Phy«.

Phy«
Krdk.
Phy«.
Phy«.
Arch.
«•og.
«eog.
«•og.
Kthn.
A«tr.
Cultg.
P. u. M.
Oeog.
«eog.
Kthn.
Arch.
«•og.
Min.
Cultg.
Cultg.

43 V 16

53 VIII 19 20
128 V||| &| 52
123 V||| 51 52

77 VIII 29 30 —
46 1 10 37 38
46 I 10 35 36

27 I 6 22
27 t 6 18

I 1622
32
32 1 7

25 V 6
76 VIII 29 30
77 VIII 2V 30
97 VIII 37 38

M. - -
& — —
14 VI 7

29 V 24
83 VIII 33 34

77 VIII 29 30
13 — -

127 V 53
120 VIII 43 44
21 - -
5 VI 1

14 V
2H VIII

83 VIII

3:.

29

13 14

33 34

11

58*70

2 4

81 — — —

Bot. 21 —
Arch. 26 V
«•og. 76 VIII

Oeog. 84 VIII

«eog. 57 VIII

Zool. 101 II

«eog. 9 56 VIII

«eog. 20 56 VIII

«eog. 99 VIII

Oeog. 56 VIII

29 30
33 34

21 22

23
21 22
21 22
37 38
21 22

X&urjjau
Xbiiringertealb

Xpürnie, baflionirte

Xourmfaift . . .

Xpurmftbiffe
Ipurmfdjncdf
Xpunnirintmüblc, oberer Xpeil .

XpUrfcbnede
Ipürftodjimmeruna
Xbufcb
Xppmrlacn
Xwmiau
Xtapi
Tiaropsi« diatomata
Xibcr ( Ze»CT(t .

Xibefti
Xibet
Xibetaner
Xitifelt

Xienlfiu ...
Xifli#
Xiegel, beifihber

Xiger
Zigerlilie .

Xigre
Xigtefpraigc
Xigre »ölfer

Xigri#

Xilburg
XtÜb
Ximbuttu
Ximne
liranefpratbe . . .

Xiniof

Ximor i Üialafften)

XimorldUt
Ximuri . .

Xintal

Jine«
Xintenftfig

XiogeRug
Xippcrarp
Xirel
Xiroler

Ulpta
Zirolerin

Xifa (l«. Oabrbunbert)
Xiun
Xitaneifener)
Zitamt
Xitelblatt pou „Äul lern Arbeit

eine« ÄfluftleTe" (Öeneüi)
Xiticacalec .

Xitrirmeibete
Xitrirröbren (naib IHobr) ....
Xi»oli
2i|tla
X igian

xjair
Iiumen .

Xlaecala
Xlemfeu
Z»b a . .

Zobel
Icbolrf
Xecantinl («$(u§)

Xo<bter|cQen ....
Xcttgruppeinben £(bi»eijer1l(pcn
^Ubeal« Xur^figutlt)

Xobte (©eftattuug, ©ilfcer, Cpf«
für bief. «. f. »•)

(aufgelegt, beigefegt, »et*
brannt u. f. ».) . .

Zottenbaum, alemannifiger . . .

Xobtenoräber
Xabtenfiagc
Zobtentanj (fwlbein)
Zobtenagr
Xottenicddie
Xobter fBinfel
Xobte# ®ebitge

SÄeer
ibtgoli

_,!al

fSSL

XoHfraol
XeQfrautartige

BET*
Xoluca (€tabt)

öeiodibfe

Xfft Hbbilbungrn

«ttb ®»tU Bdnb Tafel »iflur

Oeog. 57 VIII 21 22 —
«eog. 8 12 VIII 7 8 —
Krg«w. 36 — — —
ZooL 53 — — _
Seew. 11 —
ZooL 180 —
Mf. T. 61 111 25 15
Zool. 180
Bergw. 14 III 3 4-6
Kthn. 44 — —
Bot. 50 — — _
Bot 57 II 22 15
Kthn. 68 —
Zool. 223 11 33 11
«eog. 70 VIII 27 28 —
«eog. M VIII 55 56 —
Oeog. 107 VIII 39 40 —
Kthn. 35f. VII 38 1-3
Oeog. 94 VIII 55 56
Oeog. 106 VIII 39 40 —
Oeog. 100 VIII 37 38 —
Ch. T. 9 — —
ZooL 28 11 4 4
Bot 44 — — _
Oeog. 93 VIII 55 56 —
Ethu. 80
Kthn. 80 VII 23 5
Oeog. 99 VIII 37 38 —

,
Oeog. 102 VIII 41 42 —
Oeog. 64 VIII 11 12 —
Krgaw. 40 IV 14 19
Oeog. 95 VIII 55 56 —
Kthn. 68

|1.
- — _

Kthn. ff — —
Oeog. 50 VIII 17 18 —
Oeog. IIS VIII 37 38 —
Kthn. 10 VII 8 10-45
«eog. 112 VIII 37 38 —
Kthn. 3§ — — —
Min. — — —
«eog. 85 VIII 33 34 —
«eog. 77 VIII 29 30 —
Zool. 173 11 30 24
«eog. 96 VIII 55 5*1 —
Oeog. 84 VIII 31 32 —
Oeog. u VIII 15 16 —
Cultg. 86 M 42 4
Oeog. 8 46 VIII IS 16 —
Cultg. 87 VI 42 3
Cultg. 69 VI 37 6
Min. 36 _ _
Min. 28 — _ __
Min. 36 — — —

P.u-M. 34 V 30 10
Oeog.
Ch. T.

116
12

\ III 49 50 —
Cb.T. 12 111 3 2
Oeog. 72 VIII 27 28 —
Oeog. 123 VIII 43 44 —
P. u. M. 27 — —

-

—
Seew. 12 —

.

— —
Oeog. 100 VIII 37 38 —
Oeog. 123 VIII 43 44 —
Oeog. 93 VIII 55 56 —
Kthn. 13 VII 18 4
Oeog. 98 VIII 37 38 —
Oeog. 100 VIII 37 38 —
Oeog. 118 VIII 49 50 —
Anal. 8 — — —
Krdk. 20 1 11 C
Oeog. 56 VIII 21 22 —
Kthn. 5|f.

- - -
Kthn. 5 f.

— _
Cultg. 9 VI 4 19
ZooL 127 11 25 44

Kthn. 7 f.
- — —

P.U.M. 27 V 22 2-5
Zool. IS» — — —
Cultg. 98 VI 52 4
Krgaw. 33 IV 21 69
Oeog. 47 VIII 15 16 —
Oeog. 103 VIII 41 42 —
Seew. 14 IV 11 4
Cultg. 41 VI 24 4
Oeog. 102 VIII 41 42 —
Oeog. 54 VIII 17 18

Oeog. 67 Mil 23 21
Oeog. 116 VIII 49 50 —
Oeog. ISS VIII 49 50 —
Bot CO II 24 1

Bot 60 _ — _
Bot 59 mm — —
Oeog. 112 VIII 37 3» —
ZooL. 59 II 18 2
Kthn. 13 — — <—
Oeog. 123 VIII 43 44 —
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Xoluca (Wulfan)
Zefncc
Zölj
lomjtrnpflanie
Xombo
Zombcro
Zonini. «ufen von
Tomopteria oniaciformia

Zömöfpafc,
Zorn«!
Zentern . . .

Zenga

Xonga-Onfrln
Xongariro
Zong öboa iVaeiden bc# €irrn«

t*r Hoffnung)
Zontin, Wufrn een
Zonting
Zennenaetcölbe
Xonnrnfalpc . ....
Zonf^tetngnngen in Staren

So|»
Zopa«
Zope bei €an$i
Zepefn • . -

Zöpfereegel .

Zopfpilj
Zepnaar
Zepegrapbte
Zepegrapbifibe Anatomie . . - .

Zcpoöfeiieri
Zeppenanl
Zorbält
Zerbino
Zerf . .

Zer » ober Zttaffermcefe
preffe

Zorfftrcbmafcbine oon »refewlfe
Zer fteibfibaufeln

Zer trednung
Zerfeegel
Zergau
Zenteä (ftlufi)

(Stabt)
Zornifter
Zeronto
Zorpebo (amerffaniftber $ag>Z.)

(rlrfttifcbcT)

(eerantertcr
Zerpebebarrifaben
Zerpebebeot
Zerre bei ©reco
Zorren«flu&
Zerrenifee
Som«ftrajje
ZerticcUi'fipeO Wacuum
Zorftenfon, ©eneral
Tortryx acytale
Zcöcana
ZeacanifAer Apennin

Zetern ..........
Zeueut
Zenl
Zeulon
Zeuloufe
Zeuraine
Zenreoina
Zourmanin (Anftdt ber Äirdr) .

Zonmap (Zoornifj
Zent«
Zejen
Zracen einer öbene
Zrace« ecrfibiebener Art
Zracbt, bürgerliche, um 1740

ber frraniefifiben fteee lution— tc« 13. Jabrbuntert« . . .— um 1340
• eercbriftlicbe, tf« t»cftli<bcn

Zuropa
eernebme, um 1380 ....

Zracirung
Zrabiterengrfcbüp
Zrafalgar, Zap ........
Zragbare Xampfmafcbinr *

Zragcr
Zra n
Zraiprain>©rubber ...
Zra anfäule (Wefief een berf.) .

Zra anfäule )u Wem . .

Zra ectanüalt
Zra crtenfdtff
Zra ebnen
Zrameeltbier
ZrambecTarre
Zrantebar
Zranfbailalien

tfrt flbbilbuitgen

«Wb. 6*11« Kant1 Zal*l Slßur

Oeog. 115 VIII 43 44 —
Oeog. 1» VIII 51 52 —
Geog. A) VIII 15 16 —
Bol. CO — — —
Elhn. 68 — — —
Oeog. 113 VIII 37 38 —
Geog. 113 VIII 37 38 —
Zool. «W 11 29 24

48 Mil 17 IH —
100 Mil 37 38 —

Oeog. 33 VIII 11 12 —
Elhn. 7-10 VII 6 16-28
Ellin. 7-10 VII 7 3-20

114 Mil 53 54 —
Oeog. 114 VIII 53 54 —
Arch. 48 V 18 5
Ooog. 110 Mil 39 40
Geog. 111 Mil 39 40 —
Hau». i>; 111 11 17

105 — — —
Pbya. 13 1 3 5-9

16 VIII 7 8 —
8«ew. Jl — — _
Min. 25 — — —
Arch. 45 V 17 7
Oeog. 122 VIII 45 46 —
ZooL 49 — — —
Bot. 22 11 6 13

Ethn. 51 — -- —
Mall.. 21 I 5 4-29
Anal. 64 — — —
Zool. 49 11 12 24

Seew. 21 IN 12 1

Zool. 60 11 18 11

Oeog. 72 N III 27 28 —
Krdk. 7 — — —
Bot. 25 — — —
L.u. 11. 50 III 13 16

L.u.H. 16 111 3 14

L.u.H. 50 III 13 11-14

L.u. 11. 50 III 13 15

Zool. 58 — — —
Geog. 33 VIII 11 12 —
Geog. N4 ' III 33 34 —
Oeog. 90 N III 35 36 —
Krg.w. 32 IN 12 4

119 VIII 43 41 —
Seew. 28 IN 22 3

Seew. 28 IV 22 4

8c«w. 28 IN 22 5-7

8e#w. 28 IV 22 1

Hoew. 28 IV 22 2

Spcw. 28 IN 22 23

Geog. 73 N 111 27 28 —
Geog. 113 N III 53 51 —

113 N III 53 54 —
Oeog. 114 VIII 53 54 —
Phya. 8 — — —
Krgaw. 40 IV 14 4

70 II 20 21

72 N III 27 2h —
Grog. 69 N III 27 28 —
Geog. 56 N III 21 22 —
Elhn. 18 VII IS 38

liauw. 46 III 6 21)

61 VIII 25 26 —
Grog. 61 NIM 25 26 —
Oeog. 62 N III 25 26 —
Orog. 63 N III 25 26 —
Geog. 61 VIII 25 26 —
Arch. 40 N 13 2

64 ' III 11 12 —
62 Nlll 25 26 —

Oeog. 93 VIII 55 56 —
.Muth. 13 — — —
Krgaw. 35 IN 22 1

Tullg. 61 VI 32 8

Cultg. 61 NI 32 10

57 M 30 4 5

Cult«. 57 NI 30 6 7

Cultg. _ VI 29 9
Cnltg. 57 VI 30 9 10

Hau w. 11 .

—

•

—

—
35 — — —

Geog. 65 VIII 23 24 —
Me. T. 78 III 31 9
Hauw. 35 — —
Krgaw. 45 — _
L.u. II. 11 III 1 35
P. u.M. 11 N 5 13

Arch. 33 V 11 3
Bauw. 38 — — —
Seew. — IV 25 5

28 VIII 13 14 —
ZooL 35 II 9 12
Krgaw. 19 IV 9 79
Oeog. 110 Nlll 39 40

Oeog. 100 VIII 37 38

ZraiHfauTafirn
Zran*mifRen#trerf
Zranlportable Zampfmafcbine
Iranöpertgcrätbe
Zraniporlmafcbincn für fefle Ste

für flüfftge Äörper . .

für luftfcrmige Äerptr
Zrantfcenbente Pinien
Zranffpleanifcbe Alpen -

Zran«uaal»IHcpnblif
Zranfeafalmabflübe . .

Zrapani
Zrapej
Zropejunt
Zrapee
Zrarfa
Zra« c« ©tonte«
Zrafimrnifeber €ee
2 rau in Zalmatien (Zem)
Zraube

irper

Zrauben (Aufbewahrung brrf.

Xranbenblattwidler ....
- (fRaupr)

Zrauben* ober ftUntereicbt

Zraubrnfarrn
Zraubenboünnber ...
Zraubenfartätfibe .

Zranbenfirfcbe, gemeine
Zraubenpi(| •

IraucrcBpreffc, ebinefifebe -

Zraurrfhegen (GJruppc) - .

Zrauermantel ...
Zrau ermüde - ...
Zrauernbe Juten (Wcnbemamt) .

Zraun
Zraun- ober ©munbnerfee
Zra ulenau
Zravancoregebirge
Zraoancur ........
Zraee
ZTaeemünbe
Zraerrjc .......
Zraeerfenfappe . .

Zrebifonbe ...
Zrefler. bired nnb mit greller
Zreibefäuflel
Zreibei« (©renje beff.)

Zreiberei
Zreibofen
Zrent
Zrenten
Zteppe, breiarmiae

belieme, mit aufgefallclten

Stufen
mit eingefebobenen Stufen— mit beppeltem Aultritt . .

ber mUnibencr Wibtiotbef
- be« Sdleffr« Zbateaubun
be« $«t«l be Wille in ©ari«

Zreppen au« Wadflein— an« Räufle in

Zreppenbau« im gcblcß ber öörafen
eon Zunei«

Zrepietr
Zrct», Pauf» unb SprcffcnTüber
Zretrab für ©tenf&en
Iretfcbcibe für Z picre

Zrcttaibfpibr
Zreeetbit
Zrevife
Zriafilodacber
Zriangnlation für größere Auf
nabmen nnb (Mratmeflungen

Zriangulirmetbete
Zriaricr
Zriaeperiebe . .

Zriberg
Zribomrter
Trieb ix raria
Zricbine
Zricbinenfapfcl
Tricbomanea Bancroftii
Iricbtertrinbe ...
Zribentinifcpe Alpen ...
Zrient
Irier
Zrietc
Zrieft

fflteerbujen een
ZtigonbebeTaeber
Zrigenemelrie, ebene . .

fpbärifcbe
Zrigonemetriftbe« {-öbenmeffen
Zriferi, ©teeren« een .

Zriflinifibe« Spflcm
Zrilobit

(Otbnung)
Trimera (©ruppc ber ÄäfeT)
Zrimurti
Zrinibab (caribifcbe 3nfel)

Z«|1 Abbilbungen

IUI» ent* Ban ""xrfd 8»0«r
Oeog. 100 VIII 37 39
L.u.H. 14 III 2 17
Me. T. 78 III 31 —
L. u. tf

.

14 — _ —
Me. T. 39 — _
Me.T. 43 — —
Me. T. 49 — — —
Math. 12 —

.

.

—

—
Oeog. 8 48 VIII 17 18
Oeog.
Math.

96

7
TB

I

55 56

1 52
Geog. 73 VIII 27 28 —
Math. 5 1 1 33
Geog. 102 VIII 41 42 —
ZooL 57 — — —
Ethn. 79 — — —
Geog. 6» VIII 23 24 —
Geog. 70 VIII 27 28 —
Arch. 68 V 28 4
Bot. 11 — —
L.u. H. 23 Ml 4 36
ZooL 141 II 26 64
Zool. 141 II 26 63
Bot. 46 II 18 7
Bot. 27 — — —
Bot. 55 — — _
Seew. — IV 16 9
Bot. 67 II 27 2
Bot 22 1! 5 8
BoL 32 — — —
ZooL 144 — — —
Zool. 140 — — —
Zool. 143 — — —
P. u. M. 33 V 30 3
Oeog. 49 VIII 15 16 _
Oeog. 49 VIII 15 16 —
Oeog. 53 VIII 19 20 —
Geog. 108 VIII :i9 40 —
Oeog. 110 VIII 3» 40
Oeog. 24 vm 11 12 —
Oeog. 46 VIII 11 12 —
Krgaw. 34 IV 21 19
Krgaw. 38 IV 23 34
Oeog. 102 VIII 41 42 —
Krgaw. 24 IV 13 1

Bergw. 11 III 2 39
Erdk. 26 1 14 1

L.u.H. 20 — — —
Bergw. 31 III 6 2
Oeog. 79 VIII 31 32 —
Oeog. tsi VIII 45 46 —
Bauw. 68 III 11 18

Bauw. 73 III 12 35
Bauw. 73 III 12 34
Bauw. 6« II! 11 19
Bauw. 68 III 11 17

Hu uw. 68 III 11 20
Bauw. 68 III 11 21

Bauw. (.8 Ml 11 22 23

Bauw. 67 III 11 17-21

Cultg. 67 M 36 3

Oeog. 29 VIII 11 12 —
Me.T. 53 III 91 —
Me.T. 54 III 21 ft

Me. T. 54 III 21 4
Oeog. 11 VIII 7 8 —
Bauw. 9 — — —
Oeog. 72 VIII 27 28 —
Min. 5 II 1 9

Math. 20 1 5 1-3

Math. 19 1 4 52
Krgaw. • IV 4 2
Krdk. 12 1 4 —
Oeog. 40 VIII 15 16 —
Pliya. 11 1 1 52
Zool. 231 11 33 34

ZooL 204 II 29 34

ZooL 204 n 29 33
Bot. *7 li • 6-11

Bot. 59 — _
Geog. 47 VIII 15 16

Oeog. 52 VIII 15 16 _
Oeog. 36 VIII 15 16 _
Seew. 5 — — —
Oeog. 52 VIII 15 16 —
Geog. 46 VIII 15 1« —
Min. 5 II 1 26

Math. 7 1 1 6567
Math. 10 1 2 *1-33

Math. 20 1 4 59 ro

Ooog. 74 VIII 29 30 _
Min. 8 II 2 55-59

ZooL 165 II 28 28

Zool. 165 — — —
Zool. 131 — — _
ZooL 29 — _
Oeog. 125 vm 47 48 -

Digitized by



£€3

U ni p r r f«i frcfli (lf r. Srinttab — Urautifi. Bl

cab (£tabt in ®elioia)
Statt auf tfubaj
jefebirr flft. u. 16. ita&tb.)
jaBc in $rrlin
n ftariff .

oncntali ..........
li» (Zarablu?)
lifja

ettum
ne (3>intertbeii)

SScrbevtbeitj
u ta ti'uiiba -

t*n unb Streiten
tbbern
jirtopali , . .

ip& tefl Zetcd beni tidinpp<
tto in f$ifa
tplj&egen t<« tfonftautin tu

n
'*6 ©eptimiu« Senenil
apb.utg tfäfjT’? dlatfaua)
)ti Zitu* (ttelief)

nbram

rtitHbit

>« riridi«
be
ton mit Serletiguerf4nitt
unelfeU
melfieb
pete
tpetenbaum
j>etent^iertyen

a

fettem dronlbcim- . .

bpiemfjorb
te

fifo§
fneinfeofele auf ftntiparoe
ifocgcl
•bau
• (Zrcja, tReto jfjeit)

ie«

iy * Zurbine

fei, gemeine
gfeolte

Jtattcu (Familie) ....
r**®§nb*

• -

(Ictail fcflJU)

ppen im Z>Tei£igjiäbTigtn ttrifge

im ©efeefet
- im ?agcr (Oeftmei$cr «nt
teufen) .

- auf tem 9Ratfd>e

j» ..... • . .

«mpa . .

»ittcnuiosr
Mma*®u$t . ..

SS? Xagfe (3«ltbetfl)

immiffcit -

ftnSeffen
»erniflctw ......
»ernemetiftbev ßejirt
e^fujiibuibt
metfitenje«

—
- _l—

unb ©fite {IjR *afrl Siflur

Ooog. IST \ Hl 49 50 —
Oeo*. m VIII 47 4ü —
ruitg. 7U M 37 28-33
linuw. lut 111 19 20 21

Hauw, lul 111 19 22 23

floog. llu VIII 39 40 —
:*3 VIII 55 56 —

fieog. 77 VIII *29 :w —
Aitr. SO —
geev. 6 IV 1 8

St'iiw. « IV 1 7

i*7 VIII 55 56 —
Cu litt. VI 22 29
ZooL 1HU — —
«oog. 110 VIII 39 40 “

P. u. M. 21 V 16 6

Aroh. 36 V 10 4

Afch. 94 V in 3

V, u. M. 23 V 19 1

P.ii.M. 11 V 3 11 12

o«*g. IIU VIII 39 40 —
(’h. T. tu III 2 14-1»

Ch. T. 1U Ul 2 16

t'h. T. 10 111 2 15

Clt.T. to in 2 18

CH.T. 10 ui 2 14

Oeog. :.7 VIII 21 22 —
ZooL in —
Zool. 4K ll 12 9
Krdk. 2U — —
Krgaw. IV 9 56
Anal. 37 — —
Borgw. 24 — — —
B^rgw. 9 111 2 22
Bot. :>h

ZooL 22y u 33 17

(leog. Hg VIII 33 34 —
Ch. T. 2** — —
tlnofr. H*t VIII XI 34 —
Ueog. K4 VIII 33 31 —
Ooog. 71 VIII 27 26 —
Cb.T. 12 III 3 3

Krdk. 18 1 9 1

ZooL 59 II 1H 19

f»OOg. M Mil 19 20 —
Cieitg. 121 VIII 45 46 —
Cm» •21 VIII 25 26 —
Mo. T. U* III 24 1

Uergw. **.‘i
— ~ —

Kot. 22 II 6 18
Bot 12 II 4 24

Zool. 26 — —
Zool. 71 - — —
Mo. T. 61 111 25 1

Me. T. 61 III 25 2
Krg»w. 40 IV 14

Krg»w. ;.4 IV 26 1-5

Krg»w. 54 IV 25 1-6
Krgtvr. 54 IV 24 1-3

Oooff. Hl VIII 31 32 —
Zool. 55 II 13 16
L. u. H. 36 111 8 30
L.U.H. ‘16 lll 9 31

Oeog. 121 VIII 47 4S —
Ooog. 126 Mil 49 50

Oeog. 126 VIII 49 30 —
Ooog. M VIII 55 56

Kthn. :»7 VII 24 3 24
Kthn. ui — —
KUH». 32 IV 12 ft

Kthn. Sl — —
Oeog. 110 VIII 39 40 -
Ooog. IUI VIII 37 39 —
Kthn. 36 — — —
(•oog. *7 VIII 35 36 —
Kthn. 101 — — —
Ooog; 106 \lll 39 40
Oeog. 90 VIII 35 36 —
Kthn. 36 — —
Ktbn. 44 f VII 33 10 11

Oeog. 90 VIII 35 36 —
Oeog. luü \ lll 37 3k —
Oeog. 7 *6 VIII 35 36

Kthn. 44 — — —
tieotf. 106 VIII 39 40 —
Ooog. 107 VIII 39 40 —
Oeog. 101 VIII 41 42
Oeog. 112 VIII 37 38
Ooog. 107 VIII 39 40 —
Oeog. 101 VIII 37 38
Ooog. 1m2 VIII 41 42
Kthn. 43f. VII 29 10
Oaog. tf MH 37 38
Aroh. 47 V 16 2
Oeog. 107 Mil 39 40
Oeog. 106 VIII 39 40
Kthn. 37 f. VII 32 7

erfolr t giftet.

Iftbuwanjeu
Zuarit ...
Zuat
Tnbicmulis solcnite.i ......
Tübingen _

Zubingcv$Örfaa[(l7.3jbTtunbrrt)
Zubttat Jnfelu
judfon - • .

Zucuntan urgrntiuifcbe ftreoinj)—
•
$o$rbeflc best

Zuta, Zeta .

Söffer
linierten (ZWfcrac'g ©artenfacabe)
Zutun löamiiie) .

lU’fiu
lula
iuflo
Zulpenbaum ......
Zulu, Zulutu .

Xumba . .

Zümmlet
Zungufen
Zungutfa . 4 i

Zunguftftbe CMr|}eitfatile ...
Zuntca .......... i

Zunitf . i

Znnia i

Zürntet . . .

Xunndautbau in Sifrn
Zunndbaufpftem, bdgifibefl

Icjt Bbbllbungen

t>(^. ©rkl» Ka»i lafcl Jlgut

eftcnac&iftbe*
Zunndbobrmafitine
Zflpfeffann, gemeiner

»eifcli^cr

Xupiuölter
Zutan
Zittbaca
Zurbanigel
Zurbin tu
Turbinite» dübln*
Zttraai . .

Zuttn (Zeriue)
Zuriftau
Zölle— (»oltttracbt)

Z&rtci, ajiatiftbe
- - niTppäififer fjpobc ftfortf)

ZÜtten .........
Zlirtcnbunbfilie
ZörfenfaUrl
Zurtrftan icuff. (Houuernement)
-— < -Staat)

Xfirti«

Xttrtififc*£ri>atien

Xärtitqc Onfantcvic
ZttrUftyrr Orten . .

Zurtmenen
Zurmalin

Zurutalinjange

Zuruer’« retirente Wafibinc .

lurnfeftbaflc ju tfeibjln (1&63) .

ZuntbaQe tu reipjig (Qfntntrife)

Zurnier ( 1S60)
au« bent IC. 3abrbuutert

Zumiergerätb au« tem 16 . 3af>rb.

ZurnimUfhing
Xurtialba

Turrilito* cetenaius

Zufapan, ZeocaHi ton
ZitScalocfa . . .

Zuat ul um
Zuttlingrn
Zujtla
Iweeb
Ztter ...
Zpne
Zpuemoutb - .

Zppe . . .

Zpraun— (ffatnilie)

Zpruau
Zörone .......
ZprTbenifcbeö IReer •

Ijna

10 ‘. VIII 41 42
125 Mll 49 50

Zoui. 217 — —
Me. T. 56 lll 23 24
Erdk. 12 1 4

Ooi>g. 101 VIII 41 4*2

Oeog. «I MH 27 29
tleog. 104 Mll 41 42
('«iltg. 60 VI 3 t

Cultg. 97 VI 42
Ueog. 101 Mll 41 42
(leog. 75 Mll 2*.* 30

Kthn. 36 » Ml 33
Bot. 4.1 II 12
Aimt» 33 11 3

tJeog. 101 Mll 41 42
Oeog. 105 Mll 41 42
Min. 18 —
Oeog. 76 VIII 29 30
Krguw. yj IV 13

Cultg. — VI 49
Kthn. 36 f Ml 33
Min. 25 — —

|
Min. 12 H 2

{«*•. 26 1 ft

1 Phye. —
1 6

Me. T. 76 lll 30
Cultg. 100 VI 55
Bauvr. 96 lll 18

81 VI 40
Krgsw. 14 IV 7

. Krg-w. 14 IV 7
Krg^w. 14 IV 7

Uebertingerfee «... Ooa«.
Ueberftauung L.u.H.
Ucapali t^luf) Heog.
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Unioirfafrf tfijUr. Urdjtfanb — ürgfia.

Uf<fctlanb 9
Ubtflralla
Üben
Uber
Ubine
Ubong
Uefle

Ufa
Uferbcfeftigung
Uferfelfen im Cataract - Canon

(flmerifa)
Uferfliege

Ufer» ober .xfaimaner
Ufrrtotralbe
UferfTorpien
Uganba
Ugrifdje Sölfor
Upr, aftronomthbe

toerglritpenbe (ic. Jabrb.) .

Upu
Uiauren
Uifliti

Zejt Vlbbilbungen

«hT

S

ank Xafrl 8*8“*

Uien (Ubfcpen)
Ufer

*

Ifcretrefec

Ufecmarf
Ufraine
Ufane
lllanenattafc auf 3nfauterie

(Ccfterrciiper unb Sreufen) .

Ulanoto
Ul Cd

( Umluft)

UlcaPora
UQnf
Ulm
Ulme
Ulmet Sanfter (Oninbrig) . . .

(raefifaedbe)«
Ulriip oen Vietptenftein
Ulflcr iftlufi) .

<ranbf<paf|)
Ulfterfanal
Ulang
Umberfifcpe (ftamilie)
Umbrien
UmeS iJIugj

(Stabt)
Umfang«mrtpobe
Umlanfoeit
Umfcpalter
Unalafcpfa
Unanu
Unbulaticn#tpecrie
Ungiirifcpe »rone

Iracbt
Unganftfeer Sauer
Ungariftpe# Ifrjgcbirge

Ungarn
|

UngIei<pmu*Ner (Qruppe ber Sitt-

ftpeltbiere)

Unglcitpjeper (t9ruppr,i

Unumoeji CiDanpamtPeji) . . .

Uniamteeii
llnianjembe
Unionfgruppe i Jnfeln)
Uninerfal-Xiainpfpumpe
Uulbenalinftrument
Unioerfalofen

(Jfapetle baju)
(Ring ba|u)

Unioerfatftatib
Unfe

(ffamilie)

Unna
Unftr.it

Untantunaflufi
Unteraargictfeber (Wiüeltnorüne)
UntaaugenpÖplennetp
Unterbretbunglrat
Untetfranfen unb Äfipaffenbiirg

ober Untermainfreia
Untergrätenmuafel
Unterarunbpflug
Unteroautblutaber b. Cbctf<bcnfel#
UnteTbautpilje
Unterliefet

Unterficlertrüfe
Unterficfergelenf
Unterfieferneru
Untetfiitnpul#abcr
Unterleibtbautnerocn
UnterfAenlelbinte
Unterftbenfclblutatem
Unterfcpcntelbaiitnero, (unterer
äußerer

hinterer mittlerer
Unter Alägigc« SJaffcrrab ....
Unter <fculterblatlmu#fcl ....
Unter (PulterblattpiU#abcr ....
Unter ec

fleog.

[ Rthn.
I
fl «Off.

Zool.
Zool.
Kttan.
fleog.

fleoff.

Aeoff.
Me. T.
A*tr.
Ch.T.
Ch.T.
Ch.T.
Ch.T
Zool.
Zool.
fleoff.

fleoff.

Oeoff.
Rrdk.
Anal.
Phya.

fleog.
Anat.
L.u. II.

Anat.
BoL
Anat.
Anat.
Anat.
Anat.
Anat.
Auat.
Anat.
Auat.

Anat
Anat.
Mb. T.
Anat.
Anat.
fleoff.

Zfjrt «bbübunsen

«Hb. erit« ©aut Tafel 8f*ar

57 Mil 21 W _ Untcrwalben O«off. 57 VIII 21 22 _
85 Mil 33 34 — Untertrurnt be# fleinen Öcbirn« Anat. 79 — — —

Kthn. 44 — — — Untiuungenbrüfc Anat. Hl II 8 2 I

fleoff. 23 VIII 13 14 — Upaebaum Bot. 48 — — —
fleoff. 72 VIII 27 28 — Urlaub fl«Off. 85 VIII 33 34 —

111 Mil 39 4» Uplala fl «off. 85 XIII 33 24 —
96 V III 55 .V, — Ur . Zool. 36 — — —

fleoff. *9 Mil 35 3«; Ural iftlnfii 87 VIII 35 3«; —
Hau». 4.% III *3 7 87 XIII 35 3«; —

Krdk. 1H , 10 6 Uralif<b*baltif<ber fanbrfitfen
-

{

fl «off. 7 18
87

VIII

XIII

9 IO

35 36

—

Zool. 122 II 25 l.H Uralifd»- japanifebe Söller .... Kthn. 35 f.
- — —

Itauw.
Zool.

45
(1

III 5» lo
Uralifdi farbatifeber Vantriicfen

.
|

(leoff. 7 18

«7

VIII

VIII

9 10
35 36 _

Zool. 147 II 27 33 Ural.«! 101 XIII 41 42 —
fleoff. y»; Mil 55 56 — Urann* A»tr. 34 — — —
Rthn. 36 f. - — — (Satelliten beff.) Aetr. 37 — — —
Aatr. :o> 1 9 11 Um -Ijupe flpoff. 101 XIII 41 42 —

7t VI 37 24 Uraub illraen) Kthn. 46 — — —
Zool. 52 II 14 14 Urbarmadiung L. n.U. 17 — —
Kthn. .k; — — Urbarlcb (®rubbe) Zool. 99 — — —
Zool. 22 II 1 15 Urbino .... 72 VIII 27 S* —

|»o VIII 39 40 — Urfa fleoff. 102 XIII 41 12 —
Aenff. 91 Mil 55 5«; — Urftfibc lUnlerflafje) Zool. 87 — — —
fl «Off. 29 XIII 11 12 — Urfliigler iCrbnung) Zool. 121 — — —

90 V III — Urga fleoff. 107 XIII 39 40 —
Krffxw. 41 — — — Bot. •i

— — —
fl «'Off. 57 XIII 21 22 —

K rff« w. 54 IV 26 2 Urmiabfee .... fleoff. 102 XIII 41 42 —
53 VIII 19 20 — Urner «Ipen • . • fleoff. 56 XIII 21 22 —

fleoff. .sei V III 35 36 — Urfulaftbrein ju SrBgge(Viemling)
Urtbiere (ifretf betf.;

P.u.M. 22 V 17 7

fl «off. M Mil — ZooL 227 — — —
Bot. 65 — — — Uruguap (Jjrlufi) fl eng. 118 XIII 49 50 —
flpog. 39 VIII 15 16 — (Staat) 127 VIII 49 Ul —
Bot. 4 9 — — — Urumia . 104 XIII 41 42 —
Arcb. y.t V 33 4 Urumtfi . 105 XIII 39 40 —
Areh. y:t V 32 5 Uebefen Kthn. 36 — — —
CnltR. 82 — — Ilfebcm fleoff. 29 VIII 11 12 —

21 VIII II 12 Uffuci 98 VIII 37 38 —
i« VIII 31 32 — Uftiurt fleoff. 105 XIII 41 42 —
7y \ III 31 32 — Ulunbfcbatra .... 76 XIII 29 M —

fl«<*ff. iin; VIII 39 40 — Utab 123 XIII 45 56 —

-

Zool. HW — — — Utabfee <» «Off. 117 XIII 43 44 —
TU VIII 27 24 — Utica fleoff. 121 XIII 45 46 —

fl «Off. x4 VIII 33 34 — Utrecht flleblrcipt.i .... 64 XIII 11 12 —
flpoff. w; VIII 33 34 Un?arcn?it . . . . . . Min. 25 — — —
Math. ly 1 4- „o Uymal (ötfc be« Salaftc* be lag

SHenia«)Aatr. 26 — — Areh. 49 V 19 7

Hauw. «VI III 9 40 (tHuiiien eine« ^alaftc«) . . Areh. 49 V 19 5
I» X III 45 46 — iSiuinen tem Kthn. 21 VII 15 21

Zool. 3» — — —
Phya. 1'4 — — —

kj XI 44 3

'S60 XI 31 12

Cultff. Hl VI 42 14

48 VIII 17 18 Saagcnfiorb
Saalflut;

flpoff. sfi VIII 33 34
24 f.

— 95 XIII 55 56 —
54 VIII 17 18 — Sacuum burdj Dampfcenbcnfatien Phya. 29 1 6 33

Sacuumpfanne Ch.T. 43 lll 9 9

189 — — — Sabf4r.rp.mi 29 XI 15 10
32 — — Saieja 27 — — —
58 Ml 21 22 Saitj*$unt>ab, S4 !ejj in Sie-
96 VIII 55 5t» — benbürgen Areh. 96 X 35 ü
96 VIII 55 ji» Salbioia 127 VIII 49 50
115
45

52

VIII

III

1

53 54 Salencia (Spanien) fleoff.

fleog.

fleoff.

68

199
Mll
VIII

VIII

23 24
49 50
23 24

-

9 1 Sulen uon . .

9 III 2 1 Salencienneä ... 61 XIII 25 36 —
9 III 2 2 Salentinian III Cultff. 43 XI 24 11

9 III 2 3 Saflabelib 67 XIII 23 24 —
10 III 2 10 Vallianerla •piralfi Bot. 42« II 11 1

77 II 21 6 Sdlparaifo fleoff. 127 VIII 49 50 —
— — — Samppr («epf tejf.) Zool. 23 II 2 9

50
22

VIII

VIII 11 12 Sancouuer (3nfel)
j

f
Kthn.

[ fleoff.

13

120
VII

VIII

14
43 4t

2

M
24

XIII

1 15 6 SantiemenManb
\

1 Rthn. 3
113

VII

VIII

1

53 54
1-5

19 II 6 1« Sancffa Zool. 140 — — —
47 1 7 36 Sanifore cilfelaneften) Kthn. 5f. VII 2 15

Saniüe Bot. 41 11 12 ;
38 VIII 15 16 — Sanualebu 1)4 VIII 53 54
114 II 6 *31 Sar 61 VIII 25 26 —
11 lll 1 32 Sarangetfjorb 84 XIII 33 34 —

132 II lb Satbobuuö fleoff. 86 XIII 33 34 —
20 — — — Sarel 45 XIII 11 12 —
35 II 2 1 ( Säte«, llap be 65 XIII 23 24

—

Hl II 6 91 Saviation . 48 —
56 II 5 5 6 Sahna# - 126 XIII 49 50
79 II 6 3 Safcngemalte, grieipifipe .... P.u.M. 18 V 13 1-5

II 6 Sagfonen Kthn. 91
110 II 12 2 t Sauban'# erfle Sfanier 36 IV 22 4
125 II 14 1H tritte Slanier 36 IV 22. 5
132 II 14 3 c Sauclufe fleoff. 61 VIII 25 26 —

2c
Mt fleoff. 211 64 XIII 11 12 —

.

132 II 15 Seba, Scbif4e .Seit Rthn. 93 f.
- —

132 II 15 2C Setba Kthu. 47 — — _
54 lll 22 6 Ccbrctta bi Slarmelaba .... 47 VIII 15 16 _

114
119 II 13 3a

Seen, ^epe
Segefad

fleoff.

fleog.
IS
46

VIII

VIII

7 8
11 12

56 VIII 21 22 — Seglia fleoff. 52 VIII 15 16 —
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t

»et
»eilAcn
»eilefierb
»eil |$$ilipp) . .

»elabquri -

»elay. Plateau ton
SelebiiSgcbirgf
Veline .... .....
Delilen
»eflelti
»entie
»entern«
»«nbcwfäulc jo ....
Ststbig ilBcn«}»)

©olf uon
(Brunnern

- (Xegenpalafl i

fltcppv bdf.)
«(Wrabmal beb 'Zogen Sen»

bramino ...
iSalaH CMoPaudli'
CPalafl ©rafft, bMumbtrf;)
(|a(an |lffato)
i'Balatt Senbramim (Salergn
(;rdiulgrbäub«j ...

Scndianer Blpeti

©cnetten . . . ...
Seneguda ...

Äöficngebitgc i*cn - . .

»eni
SBtnlre
Ventil b. cfllenbener Vjfftiirevff
Sentifatcr
»entilatcren
»enufl (©Silin)

(Geburt terf. ; S untre !pcl

-

ItceDi)—- (lijian) . ...
unt fcbouib (Saneta) . . .

—— ton Wtlcf
(Vianet)
(Bdenifttiingbpbaieni . .

(ftbdnbarcr Vauf betf.)

Brnubgürtd
iBenubniufipd
35eta»€tu» (SR«pico*
Vetactu) (9ieue gefeiten)
Stragua. Zafdlanb vor
ißetänbalii^feit her Walten . .

»rrbanb btb Bcrtcrflcrenb mit
tem Äkl

bei äietevfievenf mü bem
Aid

Setbena
»erbinbuna bet ftingerfncdirn .

bet SRittdbantrnecben . . .

Setbinbunatit bet Wippen . . .

ber Stabe!
BrrMattung
»etceBt
BrrbampfnngbWärnic (»eftim^
mang betf.) .

SBetbauungborganc
»ctfctd
Serben
»erbun •

bereinigte Staaten von llolumbia
»on Wotbamerifa . . .

Setengem bet Vupiflc
betetenn,( tur<$ tic Watt«
Sßerfafiang «uf bet ftamilte be-

rubenk
8etp|adtisilM . .

Sergcftung, werft Iteruug, gal*
tanifibe

»erbaue itnb Stfiinmncn int uw-
beflritbrnen tRaume

Sertämmuiu - ....
aJertnnbigBiu iXcnatfOe . . . .

Saldngcxtf? Wart
Srrmeje 0§lnf )

• •

Setment
Bernd ($«race)
Serena

{©tabmal bet ©tätiger) . .

(Vexul am SDem)
BemlpM
Sexfaillt# ...
»tcftblufc bet heutige timte . . •

Seriqtuftreg *

Serf&tciabungopuntt ....
»erWwinbniwfriittTtnielbctf •

»«{cfcgerüfi - .

SntiealbebrRufdtritc mtl <1ufotritt— mit felbftibäiigtr 3Qft$iefiuig
» etika t r, Bertioal ebene
Serttcate Wdfnngni
$ctti<albebcliuaf<t)tnrn für UtetaO
Serticaifägen für Hialdnneiibet rieb
Brrtumnu« . .-t

Xf£t 'Jlbbilbutiflrn

a»it>. Ceil» Bant Zafet ioP“*

Rthn. 6R f.
— —

Bot. 75 — —
HflOg. el VIII 9 lu —
r.u.M. M — — —
i\ u. M. lu — —
Hnog. 59 VMI 25 26 —
G«»og. 4H VIII 13 20 —
Hoog. 70 VIII 27 28 —
Krgaw. 9 IV 4 3
<*«og. 72 VIII 27 28

H«og. 63 VIII 2'. 26 —
Heog. 63 VIII 25 26 —
Aroh. 124 V 50 1

Heog. 71 VIII 27 2* —
Heog. 69 VIII 27 28 —
Arrli. Ml V 40 8-10
Arch. 101 V 40 5

Arch. 103 V 43 2

Arvli. 103 V 41 7

Arch. 101 V 4o 4

67 VI 35 6
A rcli. V 43 6
Arch. 103 V 41 5
Areh. — V 41 3
Ooog. 17 VIII 15 16 —
Heog. 71 VIII 27 3« —
Heog. 125 VIII 49 50 —
Heog. 117 Mtl 49 SO —
Gong. 127 VIII 43 5o —
Heog. 65 vni 11 19
Me. T. 44 111 2o 5

Bergw. 2*1 III 3 21-27
Mr.T. 50 — —
Cialtg. 36 VI 22 15

P. «i. M. 23 V 1« 5

P. u. M. 26 V 23 2
P.u.M. 16 V 10 6
P. u. M. 9 V 4 5

A«tr. 29 _ —
Aatr. 29 l 11 2

Aetr, 25 1 11 3

ZooL 220 _ — —
Zool. m u 11 14

Heog. 123 VIII 41 44 —
Heog. 114 VIII 51 54 —
Hong, 116 VIII 47 48 —
Etbn. 3 27 f.

- -

Heew. 14 IV 11 11

Beew. 14 IV 11 12
Bol. 57 — — —
Aoai. ca — —
Anal. 61 — — —
Aunl. 58 — —
Anal. 37
Bamr. 69 IM 12 2 3
Geog. 71 Mll 27 28

Pbyr. 30 1 6 49
Anal. 102 — —
Sww, 14 IV 11 5 c
Heog. 88 VMI M 12 —
Heog. 61 VIII 23 26 —
Heog. 125 VIII 49 50 —
Heog. 120 VIII 45 16 —
Anui. «0 — —
Elba. 4 7 - —

Kthu. 4 7 f.
— _

Bot 37 - —

Pby». 44 - - -

Krg«w. 14 IV 21 41
Bau*. 69 111 12 7

P.u.M. 14 V 9 5

Anat 7R 11 6 3 i>

Heog. 118 VMI 49 50
Heog. ISO VMI 45 46

P. u. M. 89 — —
Heog. 72 VIII 27 2«

Arch. 100 V 39 7
Arch. 68 V 2* 8
Krgew. 35 — — —
Heog. 60 VIII 25 26
Dauw. 53 III 10 6
L. u. II. 33 III 9 20
Math. IS — — —
Math. 14 —
Kauw. 84 Ml 6 10 11

Me. T. n IM 5 5
Mi«. T. u III 5 4

Math. 14 — — —
Math. ‘.li I 4 59-64
Mr.T. 9 III 4 1-3
Me. T. 6 III 2 5 6
Cttltg. 38 VI 22 21

Setbietf
Serie .lügtuppe
ScrwanMe von beu Uebttlcbenben

Vetjcbrt

Verzapfung (f4lWatbenfd>watlilSr.

mige) • . .

Sefaliu« . .— (Hnbtea#)
Sefoul ....
Sefta ....
Seftatempet ju 2ivoli (Stuincn)
Sefuo

unb 2 emina
Sefuvian
»cflprim
»etop

Vejiri
Via mala
Vtbora
Vibrarionbl^eorie
Vkfabmital
Vicenja
»t<bp
»idtfburg
Victoria lauftraliftpe Gelenk

(Vtafilten) ......— <@uineai ....

— l^dfSeln)^ .....
(Vancouvct=3nftl) . .

VictotiafaO
»ictcnafhl&
VktoriaUnb (im üfcrbliAcn Gi«
meeri

(im ©üblidirn Ültmrm
Victoria Wpanjafce t Ufcteirefeo
Ticlori* regi» . .

Vicnnia
Vibianiftbct Äaual
SBiebwaae ....
8iebju6t
CieMudtprobucie tVenretipung

betf.)

Vidborßcr iCtbnung ber Verfiel
Würmer)

Vielte!

(€*äbcl)
Vklfrtfltl«
Vielfuft

Vielling
Siellöfper (Unletctbnuuj b. Caug
»ftnnet)

Vieltobrreffel

Vietieper (Dtbnung)
Vienne (5tu|)

(©tat!)
Vierede unt Sidcde ....
Vietbänbet (Otbnungi ....
»ietbern ...
Vietoügtl beb SRittelbirn* . .

Vierbügdit^tnld beb llcinen

©ebitnl
Vierfietner fOtbnnng) ....
Vierfante
Vierling
Viertüfm Familie bet Vant
würmetj

Vicrjeit i VonftÄnbigeb) ....
Vierfen • •

Vieiwaltßaliet Slpen ...
Vietwalbflätterfee
Vilaine
ViDa

Voa ...— IMM te ©oa
(Vallabio)

VtOad)
ViOanona te üaporita • -

VtUauca - •

Viaingen . .

Vilmiee •

Vinaipo ......
Vincenneb . .

Vincent Weucaletomrin . . -

(Sap

Vincentgolf
Vinbbia-’Vöncr
Vinbppagebirge
Vinierung -

Vintfcpgau
Vionviue iHttafr bet preuSifipeu

Äflrajnere)— (Verfolgung beb ©encvalo
Vajaine)

ViouviOe Uarb la lonr. €rt'laibt

bei

Viper (Äopf)
Virgtniadfitt)

2t{l Stbbilbungen

IHi- 6'ilt l'aut lafrl Bijur

Giwg. r.t viii ii 12

Ooog. as VIII 31 32

Kthu. 5 13 -

Bau«. 69 III

Hui lg. 74 —
Auat. 5 —
Heog. 6» Mll
<'uH«. 38 VI

Arch. 81 V

Heog. 70 VMI
Krdk. 15 1

Min. 24 —
Oaog. 51 Mll
Heng. 57 Mll
(? eng. 62 VIII

Kthu. »
Heog. 55 Mll
Heog. M VIII

Pbja. 81
Seew. 23 IV

Heng. 72 VIII

Heog. 62 Mll
Heog. 121 MM
I rnng. US VIII

Heog. 128 Mll
Heog. 95 VIII

Heog. 101 VMI
Heog. 97 Mit
Heog. 190 VIII

Heog. 91 VIII

Heng. 113 VMI

Heog. 119 Mll
Heog. 129 VMI
Hpog. 80 Mll
Bot. 76 II

Zool. .•t.%

Anat. 33 II

L.o.H. 40 III

L.U.H. 23 “

L.U.H. 39 -

Zool. 2u0 _
Math. 4 —
ZooL .3*1 11

Zool. 30 11

Hot. 77 —
Zool. 150 II

Min. * —
Zool. 209
Me. T. 78 in

Zool. 33 —
Ooog, 89 YUI
Heog. 61 VMI
Math. 5 1

Zool. 21

Zool. 103 II

Anat. 76 II

Anal. 78 _
Zool. 173
Heog. 46 VIII

Min. 8 -

Zool. 212 —
Math. 6 1

Heog. 36 VIII

Gang. 56 viii

Oeog. 9 56 VIII

Heog. *10 VIII

Banw. 91 111

Heog. 199 Mll
Hoog. 110 Mll
Arch. M7 V
Oooff. 52 VMI
Ow«. IJ« VIII

(ifug. I2h VIII

Hoog. 40 \ 111

(>eog. IV* 24 VIII

fif. VIII

?*) Mll
III VMI
65 VMI
113 VMI
4*i

ins Mll
13 VMI
.U VMI

59 IV

59 IV

59 —

Hoog.
Hoog.
Hoog.
Heog.

Ktbn.

Hoog.
Ooog.

Krgaw.

Krgow.

Kr««w.
Zool.
Geug.

35 26

11

27 2*
«

17

21 22
25 26

21 22
9 10

24
37 26

25 26
15 46
51 54

51 52
55 56
.19 4ii

55 56
41 44
55 56

53 54

43 41

1 2

M*

1
9

27

31

35 36
25 26

6

II 13

23 36
17

51 52
39 4"

44

15 16

51 52

49 50
15 16
II 14

33 24
25 26
53 54
21 24
33 54

39 40
7 *

I.» 16

5h
35

3
3

48

22-27

21

3 ?

50

1-8

3

13
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84 II n ipnfdfTrfli (lcr. Uirgiitirn — IPdnberungrn.

Birginien
Virginicntabacf . .

Birginifcbe Onfeln •

Birtuelle Bilbet • .

Bilcapa . ...
Bifcber (Beter) . . .— («Jeter, ©tatue)
Vifcbnu .

Vifctireilen .

Hum
Büi-Onfcln
Büileuu
BüricIMei
9itrioIöl

Vittoria ( Spanien» . . .

(Vencjuela) . .

Bipataif, Zmaffc Pen
Bioian
Blaartingen
Blielanb .

»lieffingen

Bögel i sr lalle)

BcgclperfpectiPe ........
Bogelfbetg • • •

•

Begellpinntn f gamilte)
Bogeliungr
Bogefen r©afgenn>alt) ....
Bclbpnten
Sölleruwitttening ....
Bolflfeft in ftrantfurt a. 3». bei

einer ÄaifeTfrSnung
BeiMiegif
Bclt#tra<bten
Bofl* ober Äepfbebret
BelllcbiHe ...
Bolo«, QJolf »en
Belflerberge
Voltameter
Belta’f&e Säule .

BcitalcM Clement
Belturnc
Voltiio belcropbjrlU . . .

JBotuuagebirge
Vorapennin, tofeanifebet nub

ibmifcber
Vorarlberg
Botarlbcrgcr «Upen
V erberarmblutaber«, tiefe . .

VorbetarmTnoAen
Borberbänber (Ciruppe > . .

Berbcr-Onbien .

SBotbernbeta
5Borbangef<oto{i .

Borbaut . .

iorbcliwäflerleitung
Borfegebafpel
Berpoftrn, preufitfeber

Betreiber (einfacher uitb hoppeltet)

Borfninnfrenipcl mit feigneur
unb £a<fer • • •

Vor- unb »einfpinumajtbinen
Borfteberbrflfe
Borträrtltcebet bef Vcrberam#
Bonäbner (®nippe)
Vorjieber be# Obre#
BotiPtWbe $u «Bien

BrbaO
Brita
Bula
Bulcan
Bulcano
Vnltan (itealer Duerfcbnitt)

Sultane i«arte ber tbütigem
Sulfanpafc (in Ungarn)

ai
VI 43

9 Ul
12 — -
74 VIII 29 3U
70 VIII 27 2«

44 1 10

42 I 9
42 I 9
70 VUI 27 2?
13 I 4

75 VIII 29 3>t

70 VIII 27 28
yj viu 15 i«
47 VIII 15 16

II 13

II 4

t-19
8-12

15

47 46
45 46

120

108 VIII 3V 40

51 VIII 15 16
64 111 15

38 B
1

17
7

32 33

12 13

2 XVÜ
3»

133 V 53
50 VIII 17 18
28 - —
50 VIII 17 1«

38 VI 22
73 VIII 27 28
15 I 8

15 I 8
46 VIII 17 18

©aabt Oeog. 57 VIII 21 22
49 Mil 17 18

Oeog, 21 64 VIII 11 12 —
©a<bbolber, aemfiner

pirginifQet . . .

. Bot 32 11 16 5
Bol. 32 — — —

©a<bfpatme, brafilianifebe .

©a<b«f«babe .

Bot. 39 II 14 10

. Zool. 141 11 27 7 8

ZooL 55 11 15 11

©adjteltönig . Zool. 58 — — —
fflacbtelmeijen

©achter iCberbarb)
. Bot 59 — — —
. P. u. M. 31 — — —

©abai 1 Eltin.

1 «e«'g.
«8
95 VIII 55 56 1

©abenbein ... Anal. 50 11 4 25 26
©abenbeinmuftel, tritter . Anal. 127 11 14 la

turjer . Anal. 128 11 14

langer .... Anal. 127 II 14 h
©abenbeinnett' Anal. 132 II 15 •A

ct*crflÄe©iict*cv Anat. 132 11 14 4(1

int ftbbilbungrn

©abenbeinnere, tiefet

©abenbeinpulfabet, gcmeinf$aft>
liebe— hintere

porbere
©atenmudcl, jtreilöpflget . . .

©atewnuftelpHloabern ...
©ätenfcbwpl
©ati-el-Braba . . . .

«Baffen auf bem 12. u. 13. 3at>tb.
©affenfliegc

(Familie) . .

«Baffcnmufeum ju «Bien ...
ÄOage

i»en Bornbarbt)
(für Viineralicn)

©agen unb Aarten
ffiagenfeter
©agenaefteU
©ababtten, iReicb bet
©aiaatfcb . .

fflaibu (CJerinfel)
©ait’fcbe Turbine
©aigen
©aluafi i l'iafuawi )

©alatbei
©alaaen, macebenifcbe— notblUbe
©alleren
©albaigebirgc
©albameife,' braune r©cib<brm

( Arbeiterin)
©albanemcnc
©altb.iu
©albeef-Bermont .

©albccffcbc* Bcrgtanb
©albenburg
©altenburger tMcbirge
©albbübner (titalppf)
©altraui
©albläufefraut
©albmaitf
©dlbmciftcr
©albobrcule
©albrebe ... ...
©aitfcbnepfe
©albfbut ....
©alef tftfitflcntbum)
-— <3nfel im «rltifcben Hrcbipel)
©albteufe! ...
©ule (Orbnun«)
©alfifeb . .

(Familie)— (©ebäbel)
©alftfcbfang
©alnfcbfänger . . ....
©aififebläufe (SJamüie)
©albaHa

bei Wegcnfburg
©alte
©alter infein

©aü
profil nach Sauban'* erfter

«Ranier
Brcfil nach Bauban’f brütet

«Ranier
©aHbflcbfc
©aOenfee
©allenftein
©aDenftetn'l .Sug naib Cget

(Btlotpj -

©alle* de Salai«)
©alnuibaum . .

©alnutfgcträcbfc .

©alratb . .

©alrejj ...
-— (ftamilie) .— (©«bätet) . .

©alftbncde . . .

©alterfb^ufrn
©alje

«Üal\enfe4apparat
©aljenf cb eiten (Ortnung

«Ranteltbiere.i ....
©aljmüblen
©al)toert
©atnpum
©an (stabt '

©anbala
©anbata («Jtanbara) .

©anbelntef Blatt
©anbelfieme
©anbeltburnt . .

©anterfalfe
©anberbeuftbredc . .

©anbnratte
©anbertaube, uerbauterifa:

©anberungen, auegebenb >

centrum ber «Jlenfibbcit

nifebe

Ur*

«Ht^~ecu Saat lafel "*r
Auat 132 11 14 «v

Anat 131 II 15 }a '

Auat 131 II 15 3 er

Anat 131 II 15 Z ci

Auat 128 II 14 h
|

Anat. 131 II 13 l
1

57 Mit 21 SW
1>«3 VIII 4 t 42 —
14 1' 7 13 23

Zool. 144 II 27 »•

144 — — —
128 V 53 S

Pbya. 6 1 1 2Z

4'h.T. 13 III 2
Min. 11 11 2 c.

Bau«'. 7 III l 39
Bau«. 7 lll 1

Bau«. 28 III 4

OeoB. 1U4 VIII 41 42 —
69 VIII 35 36

Ktbn. 9 VII 7 15-17

Mo.T. 58 lll 24 4

54 VIII 17 18 -

Kthu. 60 VII 24

76 VUI 29 30
Ktbn. 101 — — —
Ktbn. 101 — — —

64 VIII 11 12 —

(iectg.

Zool.
87

136

VIII

II

35 36
36 3J

ZooL 136 11 26 3t

Bot. 77 — — —
L. u. U. 48 — — —

45 VIII 11 12 —
(ioog. 16 Mil 7 3 —

30 Mil 9 IO —
Heog. 12 |5 VIII 7 8

—

55
ZooL 52 II 14 13

Bot. 38 — —
ZooL 26 II 3 14

Bot. 55 — —
Zool. 52 — —
Bol. 78 — — —
Zool. 58 11 16 12
Oeog. 40 VIII 15 16

61 V lll 31 32 —
Oeog. 119 VIII 43 4 i —
1*. u. 11. 49 lll 13 I

Zool. 37 — —
ZooL 38 11 10 It

ZooL 37 — — —
Zool. 37 II 10 12
S*?aw. 12 IV 19 9

Kec-w. 13 — —
Zool. 180 — — —
ruitg. 5« — —
Arcb. 125 V SO

Me. T. 24 lll 12 12
Oeog. 11.5 VIII 53 54
Krgaw. 35 - — ~

Krgsw. 37 IV 22 19

Krgaw. 37 IV 22 ’A»

Krgaw. 16 IV 9 39
Oeog. 56 VIII 21 22
Krg»w. 4u IV 11 17

1*. u. M. 34 V 30 £
57 MH 21 22

Bot. 70 II 28 1

Bot 70 — _
Zool. 37 —
Zool. 31 II 7 2
Zool. 31 >— — —
ZooL 31 II 7 3

Zool. 182 II 3! 4

Ooog. 43 VIII 11 12

Lu.H. 12 lll 1 41 42

Mr. T. 28 lll 14 6
Me.T. 28 lll 14 5

Zool. 194 _
Me. T. & III 1 13- 16

Berg«. 46 III 8 1

Ktbn. 16 — —
(*C<lg. 102 VII! 41 42 —

95 VIII 55 56
Ktbn. 68 VII 27 5

Zool. 119 II 25 11

Aetr. 5 — —
Krgaw. 12 IV 4 U
Zool. 33 — — —

.

Zool. 1» II 25 15

Zool. 26 — — —
ZooL 54 — ~ -

Ktbn. n » 1.
— - -
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Unipufafrrgiflrr. tPanbkraQti — OtairMjr Uinftyne. fco

Ifft Abbilbungni

ZDantfra&n
‘ZBanbmalercien au«« $ontprii
©antflbecf
©angcubautneTp
SBaitgenpobcl
äBattgerlanb
©angeregt
©antTa
©aitjam tvcji

©anfee .......
©ante
©änjl=ts)eicebT
'©apiftana
©apiti
©appen (ftuflratien) . .

(iBabeni
(©aiern)
(Belgien)
(BtatUien) ...
(^caunf<^trci}X> . .

((Sbin-G .

(Xancmatf)
(Xculldiri? Olcitb)

(jyrantreieb) . .

((Driitbcnlanb)

(<Mrc|jbiiiannien)
(ö«Hen)
(Italien)
<3apan) . .

cDledlenburg)
(ülcjicc) ....
(tficberlantc) . .

(Oeflertciib) . .

(‘DüpJUicber &tubl)
(verftcu)
(ilertugal) ...
(i*teuj|cn)

(JHomanien) .....
(ffinfilanb)

.

(Sailern
(©atmen ‘Äcburg-Wdbai
iSatbfen ©eimar t5ifcnad>

i

i34)treten unb ‘»tcrteegen

teitrei*) •

(Qpanten)
<2Ürtei)
(Ungarn'
(Vereinigte Staaten

Amcrifa)
(©nrtemberg) . .

©appenbilter, cinfatbc

©appeiueicbnung fein i:

18. 3a('rbimbert . . .

©ata
©atan
©araneibetbfen (Familie)
©ara#bin •

©ataobiner (Sptmiftbe) B«gc .

Barbar (Ayiu#)
©arenberf
©argla
©armbliller
©armbrunn
©arme (ftcciroerten berf. beim

tSrftarren) • -

( Verbreitung berf. im Gaffer
burtb Strömung)

ber tfuft, fpccififtbc, bei ccic
ftantem Trurf

fpccififibet Bctfmbeüberbief.)
(Beftimmung berf.)

TOarmeenlttictdung burtb (Sem
prtfflon Pen Blei

burtb bengalpaniftben Strom
burtb SReibnng

©ätmeerjeugung burtb me$anif&e
Wittel . .

©ärmelc^rc . • •

©armelettung
ber OJafe
be« ©affet#

©ärtneflrablen (erbitte# Äupfcr-
bletb al# Duette tCTf.)

(«bforptien burtb (VJafc

fflärmcftrahl ung (©oplfPiegel baju >

©ärmetbeertr, metbaniftbe
©arna
©arncmüute
©arneu-
©arnungetridjen
ffiartagong -Serge
©arrau
©arftfeau <;©ar#)atra)

©artbura
(urfprflnglitber ©an berf.)

©artpe
fflanrid .

©arjenfletblc, gemeine
SDarjenjeefcbcibe . . .

©afatfigebirge

«Hb. e«it« Saut Zaftt

Bauw. 21 - —
V 14

VIII 11 12
II 6

III 4
VIII 11 12
VIII 11 12

P. u. M. 12
Goog. .14

Auat. 79

Me.T. 9
(Seng. 45
Goog. 3.1 45
Et lm.
Ethn.
(r«Og.
Seew.
Krgew.
Ethn.
Zool.
Cullg.
Cultg.
Cultg.
Cult«.
Cultg.
r«ug.
(’ullg.

Cultg.
Cultg.
Cullg.
Cali«.
Cultg.
Cultg.
Cullg.
Cultg.
Cult«.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.

Cultg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.
Cultg.

57 VII 21

1U2 VIII 41 42

21 IV 12
30 IV 11

13 VII 17

36 — —
VI

VI
VI

VI

VI

VI

VI
VI

VI

VI

VI

VI
M
M
VI
VI

VI
\ I

VI

VI
VI

VI
M
VI

VI
VI

VI

46

u
»•;

46
46
K

gijur

1-7

1 :

22

Cultg. 91 VI 46 IS
Cultg. 91 VI 46 27 ©af

Pen
Cultg. 91 VI 46 13 ©a

©af
Cultg. 91 VI 46 31 teil

Cultg. 91 VI 46 5 ©aff

. bi#

Cultg. 90 VI 45 23-33 ©af
©af

Cullg. •-•I M 45 60-65 . .

Qm ig. 95 VIII 55 56 — ©aff
Zool. 67 II 19 15

Zool. 67 — — — —
Geog.
Goog.
(»eng.
Geog.
Grog.
Zool.
Gong.

Phy».

l’tiys.

Phy».
Phy*.
Phy».

Phy».
Phy*
Pby».

Phy».
Pby».
Pby».
Pby*.
Pby».

=* jy*.
Pby».
Pby».
Pby».
Geog.
Oeog.
Geog.
Seew.
Geog.
Etbu.
Geog.
Geog.
Cultg.
Geog.
Gcog.
Bot.
Zool.
Geog.

55 VIII 19 20
4* VIII 19 20
73 VIII 29 30
34 VIII 11 12

93 VIII 55 56
1«
31 VIII

28

9 10

31.

34

43
34

27
52 53

31

9

29 30

33 — —
27 - —
33 I 6

33 I

32 I 7

32 I 7

31 1 7

34 — —
76 VIII 29 30
45 VIII 11 12

24 VIII 11 12
34 — -
113 VIII 53 54
13 Ml 17

90 VIII 35 36
43 VIII 11 12
64 VI 31
2.1 VIII 11-14

81 VIII 31 32

24 || 7

194 II 31
116 V||| 43 44

©afibanflalt in ‘Pari# (innere
flnfubt) . . . . .

©afd> unb SabcaitflaU in

ÜRunRct
©afebbar
©ajoen ber ©änbe
ffiafibbau#
©ajmperb
©anbtnaftbine . . .

©afi» unb iHingmaftbinc . .

©äftproOe
©aeaemealt il'egefoi)

©afpbufe«
©af^ingten (Stabt) .....

(Zerriterium)
©aninaton>8r0ipc(
©afili -Tetanie#
©affer (Apparat (»t Gilbung beit.)

i Autfbebnung beff.'— (enitabutrcnbc ,<iraft befj.) -

©dficraftel • (
>atniltc

Äreper’6 . -

©afferbab

©afierbruefmeteren .

©dfierfarrn

©dffcrfilter -
\

»en Cbetfca
Pon Pfcnvitle .

©affrrfleb
(ftautUie) .

©affenorm mit Xßfe
©afferfrof#
©affergang . .

©aHeraraben mit Aflferffau . .

©ajjcrBaltung - .

©aifer^etjung mit ©o«bbru<f (©tj*
ftem i<erfin#i

mit £c$tru<t (©offer*
citibongt

mit ülicbetbrud . .

©afierbefe

erlä Ufer

- (alte V- o 1

©a erlinfen

fln ermeiene
©a ermeffer fftc Xautpfmaftbiucu
ffia ermilbtn (ftamiliei

©a crme($e (Sfamilie)

©o jernu§
ffia erofen

©a erraber
ffiaf erratte

©a crteferPeir

©a erriemenartige ‘PPanjeti .

©af erfalamanber
ilenraaf(bine(Seiteu unb i

SBerbcranß(bt.i l

©afferftbere
©aiieriwietling
©alicTfcblängel (Familie ber Cer

;

ftentpürmen
fflaffetffcrpion— (Familie)
©ajietfpinncn (©nippe

_ jpibmau# (SQdbeli . .

crftanbsmeüer
etftanb#jeiget für ben Äeffel
erftatien

nftem • • .

erRoff • XarfteQung beff.) .

iapparat
— (ifalegung b

lafjerReff»?etba|

S
a erlbermemettr
a ertburm

©a ertrcmmelgebläfe
©a erperforgung
ffla etPielf

©a ertranjen (ttntererbnung)
©a «treibe unb laufe berrnffiftb--

gneebifeben Äircbe •

©aterclefct
©aterforb
©ateTleo (1Uan ber Siblatbt bei)

©dterfpute unb ^Ifigel

©atling*0#Unb
©alt
©att’fcbe Wafibiue . .

Zeyt Abbilbungen

Ift|. 6<it< P aut 2*1«! 3*8«««

Bttuw. 100 111 19 10

Uauw. MO III 19 11 12
ZooL 30 II 6 9
Ethn. 88 — —
L. u.H. 44 _ — —
ltergw. 25 — — —
L.U.H. 44 III 11 23

L.u.11. 44 III 11 24

li. u. U. 45 III 11 25

Geog. 13 VIII 7 8 —
Oeog. 77 VIII 31 32 —
Geog. 121 VIII 45 46 •

—

Goog. 122 VIII 45 46 —
Goog. US VIII 53 54 —
Qm g 75 VIII 29 30 —
Ch. T. 16 III 4 .1

Phy*. 28 — — —
Ethn. 7 9 f.

— —
Zool. 160 — — —
Zool. MO TI 28 22

Ch. T. 10 III 2 17

Bauvr. 39 — — —
Me.T. S9 III 24 —
Bot 28 — — —

( Ch. T. 17 III 4 13*15

,
Bis*. 57 III 10 11

Uauw. 57 I!1 10 10
ltauw. 57 III 10 9
Zool. 165 II 28 30

ZooL 165 — — —
Hcrgw. 34 III 6 11

Zool. 77 — — —
Keew. 15 IV 11 14 c
Krgaw. 34 IV 21 54
Bergw. 20 — — —

Bauw. 89 111 16 19

Bauw. m III 16 20
Bauw. 89 III 16 17

Krdk. 28 1 16 12
Zool. 58 II 17 18
Zool. 58 —
Zool, 122 _ — —
Zool. IM — — —

Zool. 205
Seew. 25 IV 13 12
Bauw. 21 III 3 11 12

ZooL 147 II 27 32
Zool. 147 — — _
Bauw. 58 111 10 14 15
Bauw. 58 III 10 12
Bauw. 58 111 10 13
Bol. 36 —

.

_
Bot M ll 22 t

Me. T. 7t 111 27 6
Zool. 155 — _ —
Zool. 78 — —
Bot 65 II 26 5

Bauw. 89 111 16 18
Me. T. 54 III 22 —
ZooL K — — —
Bauw. 57 — —
Bot 36 —
ZooL 78 II 21 1.1

Bergw. 22 111 4 5 6
Bergw. 22 III 1 6
Bot 42 — —
Bot 63 11 25 5

Zool. 202 .

Zool. 147 11 27 .14

Zool. 147 — _
Zool. IM —
Zool. M 11 2 2t)

Bauw. 44 — —
Me.T. 68 111 28 14
Bauw. 21 EU 3 10
Bot 45 — — —
Ch. T. 15 III 3 9
Cb.T. 15 III 4 2
Ch. T. M III 4 5
Phy». 28 1 6 23
Bauw. 58 III 10 18 19

Me. T. 48 _
Bauw. 55
Bot 42
ZooL 147 - — —
Cultg. 98 VI 52 8 9
Bauw. :m III 17 37
Geog. 82 VII 31 32
Krgnw. 57 IV 2t) 4

Me. T. 19 Ul 9 9 10
<!e.<g. 125 VII 47 4« —
Bauw. 9 — _ —
Me.T. 70 IU 27 3
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*e*t Abbilbungrn

©ti<bf aicnnrt
©tiiltng
eticmafaine ton £ctlmann .

©tideyüt
©tidfttff CXarftellung tefl.)

Ctidftenbcflimraung .

©tidmütteribfn . . . .

©tidaugen (Otbnung her Arebfe)
©tiel» eher ©cmmcteub-;
©tier

(€<Wbd) . .

©tieruefe(bt, (paniftf* . . .

©tujfcr 3o<*
©tiuer (©rofter) Ocean
©timmbäntcr
©ttmmgabd mit JHe|onan$räfl<bcn
©timnigabdcurten . . . .

©tinfafant
©tinftatb*
©Hnfragen ’ftamitie)

©tinftpier
©tirling
©tirnbeln .

©tirnbamraer
©tfrnmuttd
©tirnnm?
©tirnpnltatrr
©ted
©tedfifibe föamilir)
©tedbetm
©tüdnip
©tcdpert
©todrctemafcpine trn ©(büßte
etcdfcbrrammAfn
©todton - . .

©todteerftbau .

©todnsnrtfm i n en öal ctit

©löbttr'f Teprdfttftapparat
©toft upon Xrent
©tola .

©telberg
©tollen . . .

©telp (Stabt)
©tolpe iftlufcj

©tol|tnfdl
©teljingmtalb
©tcneboulen •

©tör (ffamilir)

.

<®«t) v
•

•

(©feiet) . .

rf'w>
....

©toraftbnabd
©ter(pi<pnabelgcirä(pfe -

©tote ©altpcppigen
©tornotoap
©toi (SM«)
©telbau
©totprrb
©tefmaftinen
©toftauiper (Familie) .

©trablenbant, au&ere?
innere*

©trapienbr«pung .

©trablRe*
©Iraplpumpen
©trapljlfin
©trait ©fttleraeut*
©tralfant
©tranbläufcr (jJantiUf)

©trantfcbealagb
©tranttenede .....
©tTanjjforbbnfrt ....

^^©dagerung unb ©ef<pie&ung>
itHngangta bit Gitatdle} .

©tratburger fünfter
©trafenbau
©trafenbreite
©trafeurilrnbabn
®tra?cnciJtnbabn»Spßfm natp

Sarnianfat
©tralenlcecmctiten

(innere ©Inrüptung) ....
©trayenfpripe
©tralenttaljc

< Softem ©oulflant) ....
©ttanbing
©trantprgge
©traut

es”:;:::::::
©trebebau
©trede
©tredenmauerung
©tredcn)immernng -

©ttedet ber groten 3tbe, Iurjfr

©tttdnrapfd be« Xanmcnl, tarier

8Mb. e*ilf f>«nb Xafcl {jigur

KlflW.
Zool.
Mp. T.
Ch. T.

Ch.T.
Ch. T.
Bot.
Zool.
Bot.
Zool.
Zool.
Cult«.
Geog.
Oeog.
Anal.
Phys.
Phys.
Bot.
Zool.
Zool.
Zool.
Oeog.
Aut.
Bergw.
Aul
AuL
AuL
Bergw.
Zool.
Oeog.
Oeog.
Geog.
h u.LL
Bot.
Geog.
Bergw.
Krgew.
Bauw.
(leog.

Cultg.
Oeog.
Bergw.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Me.T.
Buw.
ZooL
Oeog.
Zool.
Zool.
Math.
Bot
Oeog.
Oeog.
P. u. M.
Bergw.
Bergw.
M e. T.
Zool.
Anal.
Anal.
Aatr.
Min.
Me.T.
Min.

3t IV 13 1

99 II 23 10
27 III 13 27
21

19 III 3 16
13 III 3 8
73 — — —

161 — — —

-

46

36 II 8 7
34 II 8 8

87 VI 42 24

47 VIII 15 18 —
4 VIII 1-4 —

7t II 6 3,
14 I 3 21

M 1 3 25 26
63 11 25 8

30 II 6 5

SA — —

.

—
30 (1 6 8
82 VIII 31 32 —
25 n 2 1 A
46 im 7 21

68 u 6 li

79 ii 6 35
76 u 6 lk
7 — — —

97 — —
65 VIII 33 34 —
22 VIII 11 12 —
81 VIII 31 32

* —
49 III 13 2
91 — — —
tfi VIII 45 46 —
n
37 IV 22 37
63 — — —
81 VIII 31 32 —
95 — — —
36 VIII 11 13 —
IV

so VIII 13 14 —
24 VIII 13 1« —
36 VIII 11 13 —
16 VIII 7 8 —
«l VIII 31 32 —
70 III 27 9
J4 III 2 19

m — — —
22 VIII 11 12 —

II

n
IX I 4 SA
72 — — -
84 VIII 33 34 —
82 VIII 31 32 —
14 — — —
13 III 2 57
25 III 5 2

9 Ul 4 1-3

60 — — —
59 II 5 9«
59 II 5 IO«

30 I lt 7

29 — - -
48 — — —
23 — — —

Oeog. 111 VIII 39 40
Oeog. 30 VIII 11 12
Zool. 57 —
Oeog. 74 VIII 29 30
Zool. 180 —

—

—
Ooog. 78 VIII 31 32
Oeog. 41 VIII 15 16
Krgsw. 61 IV 28
Krgaw. u IV 28
Arvh. 92 V 31
Banw. S —
Banw. 7 —
Bauw. 9 — —

Banw. 96 __ _
Me.T. 98 III 33
Me.T. 89 III 33
Banw. 5 III 1

Bauw. 5 III y
Bauw. 3 III 1

Oeog. 38 VIII 15 16
L.u.H. 46 III 13
Zool. 5« II 16
ZooL. 56 —
Zohl. 56 11 16
Zool. 56 II 16
BeTgW. H lll 2
Me. T. II 111 9
Bergw. 15 III 3
Bergw. 14 lll 3
Anat. 129 II 14
Anat. m II 13

I 2 5

II 12

23
21 22

57

2
10-13
3-6

3«

6j0

©tredmuffd te* X aunten*, langer
ber ftinger, eigener . .

bet 3epen, gemeinfcbaftlifter

tarjer

grntetnfdiaftlupfr langer
bet großen .Hebe, langer
tc* Sdgefinger#, eigener .

Streblauer (Mebirge

Strrifrnfatrn, gemeiner
Strdfenpügel
©treifenrcfl
©trritayt
Streitleiben
Streitwagen, beutfter .

©tridma{(bine »en GbriftcHer
non Xufrieb a. be fflattetine

ten X’inUcp
-— ton bomb

(©ortgungfmeiftanif*
mu#)

Streif*, Gap
©trofr
©trembab in 9lagbrburg ...
©trombau
©tremberg
©tTomboh
SlremreauliruBg
Streng>miter
©trepp— eifetnet

©treSenbau ... ...
©trubeltoßrnier (Crbnangi . . .

2trutna«Äarafu (©trpmen)
Stubaier Ocbirge
©tubbenip
©tubententratbt um l.voo ....
©tu^lfcbienen. etnWpftge ....— iweiWpfigt
Stublwet^enburg .

©tummelfUgcr (ganilie ber
©dlangeu)

©tunbenrab
©tunbeuminfel
©tura . .

©turnt ' <Mefcp btff.)

in ber freiten .»jene ....
©tnrmbod
Sturmfat
©turmbafen
©tunubut
©turmfeule
©turmbranj
©turmPfSbte
©turmfpicS
€ türmt auiber
©turmtegel

(ftamilict .

©turtetanf* iDrudtentilater . .

©tur^erüft, tranppcrtable* . . .

Stuttgart
Stuttgarter ©erge
©tuper unb elegante Same um

1690
©tupläfcr

(itamilie) ........
2 tut} mauern für ©ifenbabnbamme
Stylonychia mytilue
©tpracecn
©uabeli
©uaodil&fte ».

©uafim (©auafim) . . .

©ublimatien
©ubiimirofen
©U(&utn>fiale
©uere
©uc^atoa <$luü)

(©otföen, ©labt) ...
©Ubamerita
©nban

mittlera :— (©Hiev)
©Litauen ...
©Ubaußralicu (Solonic) ....
©flbcarelina
©ubenburg
©ubeten
©übbella nt (©rotint)
©üblitbe Orfaben
©üblitpe* QiPmeet
©AblUftt
©ubra
©&bfbctlanb#«3ufeln
©uej (gtabt)— ^anbenge ton
©ttfjranal

(Arbeiten an bemf.) .

(©lan, Simenßonen, ©rofll)

©uffelf
©nbl
©ubr

Xfjrt Abbilbungm

tH*. e«ttt Bant T«f«l

Anat. 116 II 13 *11
Anat. 117 II 13 «•

Anat. 128 II 14 2(

Anat. 117 n 14 h
Anat. 199 ii 14 h
Anat. IM ii 13 *11
Oeog. 18 VIII 7 8
BoL 26 II 8 3

Anat. 77 11 6 3v
Bot »> 11 5 f

Krgaw. 15 IV 8 2?
Krgaw. 15 IV 8 3t

Krgsw. 19 IV 9 8

Me.T. 24 lll 13 6
Me.T. 24 lll 12 2
Me.T. 24 III 12 S

Me.T. 94 Ul 12 3

Me.T. 24 m (19 4

Ooog. 74 VIII S9 30 —
Oeog. M VIII 33 34 —
Banw. tot ui 19 16-1>
Banw. 43 — — —
Oeog. 19 vm 7 8 —
Oeog. 73 VIII 27 28 —
Bauw. 45 hi 9 17
Oeog. 117 vm 43 44 —
Seew. 22 IV 19 16

Hoew. 23 IV 19 *»
Bergw, 13 III 3
ZooL 206 — — —
Oeog. 75 vm 29 30 —
Oeog. 46 VIII 13 16 —
Oeog. 98 vm 11 19 —
Cultg. 58 VI 31 J 1 2

Banw. 16 ui 2 14

Banw. 16 nt 2 13

Oeog. 54 VIII 17 18

Zool. 70 _ „
Heew. — IV 14 «*»

Aatr. 4 — —
Ooog. ;ro 7i vm 27 28 —
Krdk. 98 i 16 a

Krdk. 28 t 16 » le
Krgsw. 12 IV 4 15
Krgsw. 20 IV 9 4

Krgsw. 20 IV 9 X»
Bot 77 II 3» 11

Krgsw. 9i IV 9 34
Krgsw. 20 IV 9 35
Krgsw. 34 — — —
Krgsw.
Zool.

20
39

IV 9 31

Zool. 89 II 18 6
Zool. 58 _ —
Me.T. 50 lll 21
Bauw. 19 III 2 10
Oeog. 39 vui 15 16 —
Oeog. 19 VIII 7 8 —
Cultg. CO VI 33 3 6
Zool. 117 II 23 42
ZooL 127 — —
Bauw. 13 III 5 1-5
Zool. 399 11 33 13
Bot 62 — — —
Ktbn. 57 VII 24 1 9 11

Geog. 96 VIII 55 56 —
Grog. 99 VIII 35 56 —
Bergw. 36 — — —
Bergw. 36 III 6 17

Oeog. 100 VIII 37 38 —
Oeog. 127 VIII 49 M» —
Oeog. 54 vui 19 20 —
Oeog. 54 VIU 19 20 —
Oeog. 125 VIII 49 50 —
Oeog.
Oeog.

93
95

vm
VUI

55 56
55 56

~

Kthn. 50 VII 33-27 —
Oeog. 28 VIII 13 14 —
Geog. 1(9 vm 53 54 —
Geog. 121 vm 43 46 —
Oeog. 31 VIII 11 12 —
Oeog. 8 15 VIII 7 8 —
Oeog. 64 VUI 11 12 —
Oeog. 139 VUI 49 50 —
Oeog.
Krdk.

4

34

VIII 1-4 —
Cultg. 27 —

•

— —
Oeog. 129 vm 1 3 —
Oeog. 93 VIII 55 56 —
Oeog. 97 VIU 37 36 —
Oeog. 92 VIII 35 56 —
Bauw. 50 ui 10 »

8eew. 33 IV 20 3-5
Oeog. 81 VIII 31 32
Ooog. 32 vm 11 12 —
Oeog. 56 VIII 21 22 —

V

Digltized by_C^^|e



Uni Pf rfafrf giflf r. 5üi» — Inrim. 77

Xejt Ubbilbungen

l»t». Seite Ban» taf» I gigm

Gilira
(Sulfat
Sulfaioftn .

€utina tUrm ber Uonau)
•Sulitelma
•ssiilpbate

Sultanlbubn
«Zulu (Borneo)
<©ulu-3nfeln
(Suljet Beltpen . .

.
.

«Sumatra . . .

©imatranrr

tSumbatra
©umpfläufefraut . . .

«cutnpflibeQe (ftamilie)
(Sutnpfepreule ....
©winpftorfl ...
®iimpif4ilbfrÖte . . .

(Samilie) ....
«Sunt
©unba<Onfdn, grefe

Heine
©unbaflra&c
«Eunberbunb«
©Sunberlanb
©unbltaD
©unaari
Süntd
©neun (ginnen

>

©upplementtrinfel .

©uppertbrepbanf
mit jroei Stahlen

©urabapa
©urafarta
Suratt
©ure
©urinamfln9
©UTTfp
©urncucu ......
©u#
©Ufa (türlifcpe ©erberer— (©ctften) .

©ufaqua
©u^quebaimab (ftlufi)

©uffey
©öppe!*, fpaitifebe«

Sulu
©ufar
©utperlanb
©utftpru
©eentberg
©tränen
©Wanfea
©n>ca»8lt!e
©toinc
©toinemünbe . .

©wir
©pfcnep (Sanaba)
©pbra, ©elf »en
©pene
©ptomere
©plt .

©plbiu# iDacebuf) . .

©pmpalpiftber 91 ctu .

Synallaxis
Bynapta inhacren« . .

©pnooialpaut
©pra
©praeul (91e»>?)otf>
©pr-Daria ....
©prer
©pririt

©bringen
©priänen
Spriicbfk« Äüftengeblrge
6prmif<Pe Berge
©prte, Weoße unb Kleine
Syzygium caryophyllatm
©jegebin

%\Z©jetfdman

Geog.
Ch. T.
Ch.T.
Oeog.
QtOf>
Min.
ZooL
Oeog.
Hoog.
Oeog.
Oeog.

/ Ethn.
I Ethn.
Oeog.
Bot.
Zool.
Zool.
Bot.
Zool.
Zool.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Ethn.
Math.
Me. T.
Me. T.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Zool.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Ethn.
Oeog.
Oeog.
Bot.
Ethn.
ZouL
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Ethn.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Bot.
Oeog.
Anal.
Arial.

Zool.
Zool.
Anat.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Ethn.
Oeog.
Bot.
Ethn.
Oeog.
Oeog.
Geog.
Bot.
Oeog.
Oeog.
Oeog.

1.

Xabadfepneibemafipine Me.T.
Xabage Oeog.
Xabatco . • - Oeog.
Zaber i©tabt in Böhmen) • Oeog.

(Berg ia g)ali(aa) ... Oeog.
XabtiS Oeog.
Zabu Ethn.
Zacatigua Oeog.
Xacua ..... Oeog.
Zacunga Oeog.
Zahmer Oeog.
Xäbfepif Ethn.
Zabftpurra Oeog.

94 VIII 55 56 —
27
29 III 7 1 2
50 VIII 17 18 —
84 VIII 33 34 —
16 — — —
58 — — —

112 VIII 37 38 —
112 Till 39 40 —
13 VIII 7 8 —

111 VIII 37 3« •

—

10 VII 8 25

10 VII 10 1

112 VIII 37 38 —
58 11 23 8

123 — — —
52 — — —
56 — — —
65 II 19 3

65 — — •—

7 83 VIII y io —
111 VIII 37 38

—

112 VIII 37 38 —
111 VIII 37 38 —
98 VIII 37 39 —
81 VIII 31 32 —
86 VUl 33 34 —
98 VIII 37 38 —
32 VII! 11 12 —
37 VII 33 9

14 in 7 6

IS m 7 4

111 VIII 37 38 —
111 VIII 37 39 —
110 V III 39 40 —
21 VIII 15 16 —
129 VIII 49 50 —
80 VIII 31 32 —
72 — — —
94 VIII 55 56 —
93 Mil 55 56 —
104 YUI 41 42 —
51 — — —
118 VIII 43 41 —
N VIII 31 32 —
68 II 27 6

68 — — —
37 —

,

— —
82 VIII 3t 32 —
106 VIII 39 40 —
83 VIII 9 10 —
45 VII 33 19-22

81 VIII 31 32 —
85 VIII 33 34 —
23 VIII 11 12 —
29 VIII 11 12 —
88 VIII 35 36 —

120 VIII 43 44 —
93 VIII 55 56 —
93 VII! 55 56 —
48 — — —
33 VUl 11 12

80 _
49 1! 13 4

216 I! 31 34

19 — .

—

—
77 VIII 29 30 —

121 Vlll 45 46 —
99 VII! 37 34 —
80 —
102 VIII 41 42 —
62 — — —
36 — — —
103 Vlll 41 42 —
48 VIII 19 20 —
90 VIII 55 56 —
66 — — —
54 Vlll 17 18 —
53 VIII 19 20 —
106 Vlll 39 40 —

.11 (II Iß 13 16

ISS VIII 47 46 -
r.’t VIII 41 44 —
53 VIII 19 20 -
103 VIII 41 42 —
104 VIII 41 42 —
7 9 VII 4 29
126 VIII 49 SO -
126 VIII 49 50 -
126 VIII 49 50 —
103 VIII 41 42 —
96 — — —
92 VIII SS 56

Xofel&ai .

Zafflbirg
Zoftlet
Xagalrn .

XaganroT
Zagebau
Xageffiriten
Zagfaller (L
Zagläuie (gamilie) .

Zagliamento
Xäalicprr Öang ber Zemperatar

f für Sttäntben im Oanwar anb
3ult)

Zagpfauenauae
lagraubacgel (Untaorbnang) . .

Zapama

lubiti

Zapuala
Zaio*pan
Zaipuaafu
Zaio iZejo)
Zata
Zafamatfu
XaTajjie (©etit)

Zafel
Zafir^ZJagp
Zallil
Zaftftod te« Xatnbeurinajore .

ZalainjJ
Zalanti, Kanal von
Zalca
Zali
lalierecp
ZaI!
Zalffpat
ZaOapaffec
Xarnan
Zamarflu§
Zamartnbe
ZamarilTc (beutfepe)

Zamataba
Zamaulipai
Zatnbour°ila{iffabe

tot einem Btanerthw .

Zamboto
Zameamea
Zantega
Zamenltt
Zamina
Zampajan
Xampico
Xamulen
Xanana>3nfcianer
Zanato
Zanafee
Zanbiong<1>abang
Zanganptfalee .

XangaTji (Familie)
Zange ...
Zangente
Zangeutenbuffole
Zangentialfraft
Zangentialräber
Zanger
Zangermünbe (Hcuflatter XPerj -

URatppauO)
Xangfdmellcn (gamilie)
Zangut
Zangpe’6 ©pfcial-Dampfpumpe
Zanier (Xanbfcpatoar)

Zann«
Xannenarlige Tlabclpöiser ....
Zannenpfeil
Zannpaufcn
Zanj (»altpiebener Böller) . .

Zänjerinnen, grietbifebe

Xänierpaar »en einem ^Jatricirr-

baQe um 1510
Zanjfliegen (Äan
Zapajei (5Iu§)

.

Zapir (gamtlic)
- (©tpäbel) . .

Tapirus villostie

Zapti ffflai» •

ZarabaluP
Zarantel
Zarantelfforpion
Zaranlo ...
Xarapaca . - • -

Zarare
Zaraffp
ZarbeP
Zarbet 9Jrfi . -

Zarent, <*>olf »en
Zarifa, tfap

Zariia
Zariai ....

«TuT eo.. Ban» Toftf

Geog. 96 VIII 55 56 —
Geog. 96 Vlll 55 56 —
Oeog. 94 YUI 55 56 —
Ethn. 10 TU 9 C

Geog. 89 Vlll 35 36 —
Bcrgir. 12 —

—

—
Aitr. 30 1 11 9

ZooL 139 — — —
Zool. 5.1 — — —
Geog. 70 Vlll 27 28

Erdk. 23 1 13 7 8

ZooL 140 — — —
ZooL 53 — — —
Oeog. 103 Vlll 41 42 —

|
Ethn. 7-10 VII 6 8-15

1 Ethn. 7-10 TU 7 5-14

|
Ethn. 7-10 VII 40 4

1 Oeog. 115 Vlll 53 54 —
Oeog. 115 Vlll 53 54 —
Geog. 115 Vlll 53 54 —
Oeog. 106 Vlll 39 40 —
Oeog. 66 VUl 23 24 —
(ivotf. M Vlll 55 56 —
Oeog. 108 Vlll 39 40 —
Oeog. 91 Vlll 55 56 —
Seew. S9 IV 12 24-27
Oeog. 74 Vlll 29 30 —
Krgow. 52 — — —
Krusw. 32 IV 12 4
Ethn. 31 — — —
Goog. 74 VII! 29 30 —
Oeog. 127 VIII 49 50 —
Oeog. 107 Vlll 39 40 —
Seew. 15 — — —
Min. 24 — — —
Min. IS — _ —
Oeog. 124 Vlll 45 46 —
Oeog. 99 Vlll 37 38 —
Oeog. 113 Vlll 53 54 —
Bol 69 II 27 IV
Hot. 74 — — —
Oeog. 97 VIII 55 56 —
Oeog. 123 Vlll 43 44 —
Krgsw. 35 IV 21 26
Krgew. 35 IV 21 46
Oeog. 89 Vlll 35 36 —
Ethn. 10 Ml 7 4
Oeog. 66 Vlll 23 24 —
Oeog. 94 Vlll 55 56 -—
Oeog. 20 Vlll 15 16 —
Ethn. 12 VII 10 39
Oeog. 123 Vlll 43 44 —
Ethn. 47 Tn 38 14

Ethn. 13 VH 14 3
Goog. 70 Vlll 27 28 —
Geog. 91 93 Vlll 55 56 —
Oeog. 111 Vlll 37 38 —
Oeog. 91 VIII 55 56 —
Zool. 50 — — —
Bot. 24 — — —
Math. 5 7 — — —

.

Phy». 44 I 10 19
10 — — —

Me.T. 59 —
Geog. 94 VIII 55 56 —
Arcb. 96 V 35 3
Arch. 9». V 36 3
Zool. 104 — — —
Geog. 107 Vlll 39 40 —
Me.T. 45 111 19 11

Geog. 110 VIII 39 40 —
Oeog. 114 VUl 53 54 —
Bot. 30 — — —
Zool. 140 II 36 54

Oeog. 30 VIII 9 IO —
Ethn. 4 6f. — — —
P.U.M. 19 V 13 12 13

Cullg. 28 VI 31 3
ZooL 144 —

-

— —
Geog. 118 Mil 49 50 —
Zool. SS — — —
Zool. 33 II 7 8

Zool. 33 — — —
Oeog. 110 VII! 39 40 —
Geog. 103 Vlll 41 42 —
Zool. 154 — — —
Zool. _ II 27 52
Geog. 73 Vlll 27 28 —
Geog. 126 VII! 49 50 —
Oeog. 62 YUI 25 26 —
Geog. 58 Vlll 21 Ti —
Geog. 62 Vlll 25 26 —
Geog. 78 VIII 31 32 —
Geog. 7 69 Vlll 27 28 —
Oeog. 66 Vlll 23 94 —
Oeog. 127 VII! 49 50 —
Geog. 106 Vlll 39 40
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ZnI Bbbilbunqrii

Zarfat
Zant
Xarnepel .....
Xanten»
Jarnorcip - •

Zatraaona
Zarrafai
Zatracfcucfcff

Zavrcftlanif
Xarubant
Zajtbcnfrrb« i©rupfe) .

Zaitbmmäufc (^aintlio

.

Zafcbairatk
ZdjtbtcHC
Zalmania
Xalmanier
Zalfifuton - - • - • -

ZahfafcT (Familie) . . .

Zit
Zalarcti ........

tafanftbe

Zata«
Zalra, £ebe
ZattaflebiTge ......
Zatuirung

laute ijyaimliO
(terftbitbene Urten berf.)

(BaabcHe)
(©aUentaube) ....
«Kutfdjct Arepfer) . .

(i'albtaubej . .

•— (Aatelinrntaubc)
(Äronmtaube)
(VRitlbf*)—

-
(©errüfmtaufcc) .

ubmiitbri . . .

Zaubenbabic&t ....
Zauber
laubeibifcbofobtim
Zaubndiel, gewetn« tetbt ...
lauAmte ....
Zauaet (Untcrorbnung)
Zauctetappatat
lauern, Kleine ober fiebrige
Zaufe,tefennirte(l8. Oabrbuntal)
Zaufbanblung (Sflafacrie) ...
Xaufflrin i»erq)

au« ©l. «Diarien ju SH tut

«Mb.

Cultg.
Oeog.
üeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Krgaw.
Bot.
Geog.
ZooL
ZooL
ZooL
Oeog.
Oeog.
Kthu.
Oeog.
ZooL
Kthn.
Kthn.
Kthn.
Oeog.
Oeog.
Oeog.

f
Kthn.

I Kthn.
ZooL
L.u.H.
L.u.H.
L.u.H.
L. u. H.
L. u.H.
L.u. H.
L. u. H.
L. u. H.
L.u. 11.

L. u. U.
ZooL
Oeog.
Oeog.
Bot.
ZooL
ZooL
Seew.
Oeog.
Cnllf.
P.H.M.
Oeog.

©eit* Ponb Zafrl JMgur

VIII 21 2 ft

VIII 1» 20
VIII »2 20
VIII 2 10
VIII 23 24
VIII 37 U

i IV 8

II II

VIII 55 56

U 3
VIII 41 42
VIII 53 54
VII 1

VIII 32 40

54
35

I. VII 33
f. VII 33

VIII 37 3*

VIII 17 I«
VIII 5 6

f. VII 6
. VII 40

III

III

III

III

III

III

III

III

III

II

17
16

12 13

14

U
12 20

13

10

VIII 15 16
V|ll 15 16

II 22
52 — —

28 IV 22
47 VIII 15 16
28 VI 52
22 V 18
12 VIII 7 8

12-21

7

lingen (15. Oa^nnbett)
ZaoUbewug
XaumclUfcr (ftamilie)

Zatimcl Aälbntiopf
ZanmellelA
Zaunu« lobet ©öpe) -

Zaupofee
Zäunen
Zauriftbe« (Gebirge . .

Zauru«
Zaujentfuft
Zaujentfüfe (fflaffe)

Zaufenbgültentraut
Zautenbföön
Zatira ...
lautrer!

(breifcbältigel)— (Tafrdgefctlafraef) . .

(tterUpfiftigelj

Xattflp«®umoicten
Zap ....
Zapgete«
Zogettc
I^Uft-na-iRaui
Zecbnif, Pcttielfalligenbr,*« jeieb’

nenben Aünfte
XeAnoIogie
Zeabaum
Zeta (Zebu, Zibbu)
Zee«
Zefenut
Zcaentfce
XcSeran
Xepuuutepec

©elf ton
(ZeocaUi ton)

ZebuetAe
ZeiJbbubn
Zeläfolben
Zridblinfe, bbtferige

Zeiatani
Zein
Zeiacicalpa
Xeju*Z<bfen (Familie)
Zehma
Zetejaoöffer
T«1ubou aicula

Zeiegrapb, eleftriWet (Werfe) .

Xelegrapbm für vifmbabnen
ZrlegrapBcafabcI, unter(eeiftbe«

Zclegrappenttuppe

Cultg.
See er.

ZooL
Bot.
Bot.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.

Sff
ZooL
Bot.
Bot
Oeog.
Seew.
Seeer.
Heew.
Seew.
Kthn.
Oeog.
Oeog.
Bot.
Oeog.

97 VI
IV

126 -

50

63

35 ||

8 14 VIII
114 VIII
89 VIII
S7 YUI

101 VIII

150 ||

142

10

53 54
35 36
35 36
41 42

27

61
53

62 VIII
21 —
23 IV
23 IV

IV

ZI 24 —

36

12
12

12

VIII

VIII

42 II

114 VIII

31 32
22 50

P. u. M.
Mp. T.
Bot.
Ethn.
Oeog.
Pult«.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Aroh.
Ethn.
ZooL
Bot.
Bot.
Kthn.
Zool.
Oeog.
ZooL
Kthn.
Kthn.
ZooL
Phya.
hiu«.
JtlQW ,

Krgaw,

17 V

57 -
66 —
72 VIII

14 VI
37 VIII

UM VIII

123 VIII

115 VIII

V

15 16

41 42
43 44
47 48

13

12

11

68 n
124 VIII

20
47 48

17

22

Zr*t Jfbbtlbunget

10 25-27

47 46

Zclrgrapbie
Zelinga, Xcfuuu
Zell <tanbf<baft>
ZeDetrifcn
Zedilftberb ....
leDurgdt, ZrQurftlber
Zelte»
Zemcbu
Zrnieftat
lernte!—— in ©pramitenfonn

in SAifflgeftaU
ZeiuprlfTcnte auf bet Safe bei

(Srgclintel
hi ut&mu glitf urgrictbifibe (uad)

(Heber)

Zempelbetr .

Xempcratur bei ©eben# unt bet
Durum ...

bet Obern ?uftf<bi4>ten . .

- - ber untern SJuflftbubten . .— bet Werre
Zeraprtatutabnabme in bet $5b<
Zemprrn
Zenaille
ZenaiUenfrcnl, altnicberlänbifAe
Zenalel

Zcndijrriat

Zcntclti
lenbetlocomoltve
Zenebd
Zenciiffa
Zenier« bet Otingere (latib)

(©cnrebilb ton tbra) .

Zetmeffce
ZeocaUi
Zeplip
ZrpplAgartcn
Zeppidijtubl
Zcgurnbama
Zet «$cning
Zerama
Zerbutg (©etbatb)

(©mtetilb ton ibm) .

Zercetra .

Tercio int

Tcrebclli
ZerebeOibeit (iyamilie ber Werften

itätmet)
Zetctiutbineen
Terebratulu «liphyn

plientilia . . .

»Mb
Bauw.
Kthn.
Oeog.
L. u. H.
Oeog.
Min.
Oeog.
Cultg.
Oeog.
Kthn.
Kthn.
Kthn.

Sriu Plant

56 III 9

3>
22 VIII

16 VI
54 V|||

7 2 —
2 1«

Arch.

Arch.
Cultg.

— V
96 —

Erdk.
Krdk.
Erdk.
Erdk.
Erdk.
Bergw.
Krgaw.
Krgaw.
\le. T.

/ Ethn.
I Oeog.
Oeog.
Me. T.

IV
IV

III

int Ztei&iajäbrigm Ariege
Ha enunailna

— vulgaria

Terehratulina caput aerpentia .

Zrtef
Zerglu
Zerntilm (ftautilie)

Zctnatc
Zcrpentinbaum
ZetTdcina

©olf ton
Zctranota
Zertor
Zcrtiate (ioncbpiien in bent Ceden
ton Sati«

Ätebfe .— Seguoia (Sapfcnj
Zcrtiärperiobe
Zetliärjeit, eoeäne

mtocane
pUocane

Zetuel
Zeftben
Zcffctdle« €pftem
Zeffin iZicino, Zanten)

'Zicino, $iu6)
Zejfinet Wlpen
Znftno
Zeftamentletoffnung (2Diirie) . .

Zetc
Zetractet .

Xetragonalr ^pramtbe .....
(Zombinationen) . . .

Zcttaaonale« Sri0ma ....
febftem

ZetratilpeyarbcT
Tetramera (©nippe)
Zetuan
Zeufellbcmet
Zeufellmoot
Zeutoburget üüalb - .

Zeterene
Ze-43ai ^unamu
Zeya«
Zefel
Textularla picta
Zeytut, blaftge (OTpetimentalct

Setfntp)

Oeog, 102 VIII 41 42
Oeog. 96 Ylll 55 56
P. u. M. 29 — —
P. u. M. 29 V 25
Oeog. 122 VIII 45 46
Arch. 49 V 19
Oeog. 53 vni 19 &>
L.u.H. 12 ui 4
Me.T. 23 in 11
Oeog. 125 VIII 49 50
Oeog. 64 VIII 11 12
Oeog. 72 VIII 27 23
P. u. M. 30 —
P. u. M. 30 V 25
Oeog. 69 vni 23 34

I Krgaw. 52 IV 19
ZooL 201 II 29

Zool. 201 _
BoL 70 —
Erdk. 13 1 5
Krdk. 13 I &

/ Krdk. 12 1 4
1 Zool. 191 11 31
ZooL 191 II 31
Oeog. 22 \ III 37 3S
Oeog. 47 vm 15 16
Zool. 118 II 25
Oeog. 112 VIII 37 38
Bot. 70
Oeog. 72 VIII 27 29
Oeog. 62 VIII 27 28
Oeog. 73 VIII 37 28
Oeog. 129 vm 1 2

Krdk. 13 i 6
Krdk. 13 l 6
Erdk. 14 l 6
Krdk. 13 —

Jurdk. 13 - -

Oeog. 68 VIII 23 24
Oeog. 53 VIII 19 20
Min. 5 11 1
Orog. 57 vm 21 22
Oeog. 56 \ in 31 22
Oeog. 55 vm 21 22
Oeog.
P.U.M.

70
32

Ylll

V
27 28

28
Oeog. 26 VIII 55 56
Math. 8 1 2
Min. 6 n 1

Min. 6 ii 1
Min. 6 ii 1
Min. 6 ii 1
Min i ii 1
ZooL 129
Oeog. M vm 55 56
Oeog. 55 Ylll 21 22
Oeog. 18 VIII 11 12
Oeog. 16 VIII 7 8
Oeog. 70 VIII 27 28
Oeog. IH VIII 53 54
Oeog. 122 VIII 45 46
Oeog. 64 VIII 11 12
ZooL 230 n 33

Erdk. 4 i 1

22-4'

93 VIII 55 56 -

110 VII! 39 40

23 — —
22 - —

31 — —
110 VIII 39 40
92 VIII 55 56

III

7 4

4« 4h
53-55
31 52
47-56
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Iff» Zbbilbungen

Xeptur, blaflge (©lafenräume) .

ber deffeine
tnanbclftciiUTtige

Xbai
Xbai-noi, Xpai*jai
Xpaiwan
Xoaitvanfu
Xbaliu
Zpalfiiaic
Ibante
Xoanafjerb
Xpanet
Xbann .

Xoaranb
xpofo«
Xbau
Xbapj
Xbcater (um 1630)
Xbcatcrperfpectitt
Xpebcn <<3apitai i

(Relief)
Tbeeid»
Xbeerconcretbapn
Xoeeftramp
Xbrilpunft
Xoeiltafd
Xi»ei(ungtgeiBcbe
XpciltBdlie
Xoei§
Xbemfe (Zpanie*;
Xoemfebufen
Xpenart, *
Xpeotolit

XPeobera (<t aiferin ) rnü £ofbdm<u
Xpcoberitp (»out Grabmal trfl

Waifcrtf Vidf Ben Jnntfbtud) .

Xpeerem

«Hb.
Krille.

Krdk.
Krdk.
Kthn.
Ktbn.
Geog.
Oeog.
Cultg.
liiuiw.

Geog.
Goug.
Geog.
Geog.
Geoa.
Oeog.
Krdk.
Geog.
Cullg.
Phya.
Arch.
Arcb.
Krdk.
Biuw.
Bot.
Math.
ßergw.
Bot.

L. u. H.
Geog.
Geog.
Geog.
Cultg.

|
Aatr.

i Math.
Cultg.

XpesfBBpifitCT iKing

Xpcotote# iSuipt ju Äonftanlinopd,

Xbereftna
XPcrefepolif
Zpetmrn bef öaracaHa jn Uiem

(ftrigitarium int gegenwärtigen
3uftanb<) . . • •

(Rcftanration fceff. Bon
©ioflet.le»®uc)

Xperutia
XPeruiodcftrij&e @au(( ....
Xpeimo<U?ttif(bcr ©tTom
Xpermomrter (ifelfiu*, M/aumur,

ftabrcnbdt. ©eralctipung berf.)

(Cuetffüberap.)
Xpcrmometcrfcalen i©crgUi<pung

betl.)
Ipcrraometrograpp .

Xbcrmomultiplicator (Bon Uldloni)
X «rmofäule, lineare

X iafi

Z ianftpan

Z iere. heilige

Xpitrfrei#
Xbiermnmifn
Z irrftücf (fall Retter) ...
Z iorfau

Z itd
Zblinfiten . *

1 omattiribc tu ©crlin (Kappel)
Z omfon (8Iu|) . . .

Z en
X ongefdfe
Z et ((Statt) '.

Zporebet ©aptifterlumi juölorenj

^
(Reliefe ton (äpibcrti) ....

Zbertpaon
2 mhIMm
Z et (Zaoti)

Arch.
Geog.
Geog.
Geog.

Arch.

Arch.
Geog.
Phya.
Phy*.

Phy*.
Phy*.

f«nl tlfd
I 1

I

31 — — —
YU
VIII 30 40
VIII 39 4ü

\ i n
VIII 31 32
VIII 33 34

VIII 31 32

VIII 15 1«

VIII II 12

VIII 25» 30

4 5

6-8

9

41

43
76
30 — — —
49 VIII 19 20 —
A3 VI 40 5
24 — — —
12 V l io

12 V 1 8

13 1 3 18

74 II 29 6
13 — - —

13 III 1 41
30 VIII 17 18 —
79 VIII 31 32 —
77 VIII 31 32 —
7.1 - — —
52 - — -
17 I 4 23

51 V| 2V 4 5

Zen Kbbilbungrn

14P.u. M.
Math. 1 -
Cultg. 100 VI 53

43 V 16
53 VIII 19 20
128 VIII 51 52
129 VIII 51 52

77 VIII 29 30 —
46 1 10 37 38
46 I 10 35 36

32
V

76 VIII 29 30
77 VIII 29 30
97 VIII 37 38

5f.- -

14 VI 7

29 V 24
93 VIII 33 34

77 VIII 29 30
13 — —

127 V 53
120 VIII 43 44

Zburalpen

X&UTgJU
Zbiiungenoalb
Xptirme, baflionirte

XPurmfalte .

Zpurmfcbiffe
Zburaf(pn«de

Zbürfcpnecfe .

SMrftedÜMMeniiM
Zbttfd»
ZPpmdaen ....
Zbpmian ....
Xtapi
Tiaropii* diatemata
Zibcr (Zetere»
Zibcfti
Zibet
Zibelancr
Zitifrlt

Zicntfin ......
Ziflil

Ziegel, beffifeber

Ziger
Zigedilic
Zigre
Zigrefpratpe ....
XigrcBölTcr ....
Zigrie

Zilburg
ZiflP
Zimbutlu
Zimne
Zimncfpratpe
Zintol

Zimor 'Walalfirn)

Zimcrlaut .

Ziatnri
Zinfal

^ino«
Zintenftltp

Xiogefiuft
Zippetarp
lirol
Zircler

Sllpcn

Zireltrin

Ziftb (1«. 3aprpnnbert)

Xitaneifcuerj
Zitanit
Zitelblatt von „Huf brm Vcben

eine« ÄüitfHer#" «tycndli)
Ziticacafee
Zitrirmopobc
Zitrirrobren (natb 3Hopr) ....
Xitoli
21*11«
Zijtan
Zialf

ntlb. -2«lu ttanb 7a(«l ftigur

Geog. 57 vm 21 22 —
Geog. 8 12 VIII 7 8 —
Krgaw. 36 — — —

. . ZooL 53 — — —
. . Neew. 11 — — —
. . ZooL 190 —

eil Me. T. 61 III 25 15

. . ZooL I9U _
. Rergw. 14 III 3 4-6

. . Kthn. 44 — —
. . Bot 50 _
. . Bot. 57 II 22 15
. . Kthn. 68 — _
. . ZooL 223 II 33 11

Geog. 70 VIII 27 29
Geog. 94 VUI 55 56 —
Oeog. 107 VIII 39 40 —

. Kthn. 35 f VII 38 13
Oeog. 93 VIII 55 56

. Geog. 106 ' lll 39 40 —
Geog. 100 VIII 37 38 —

. . Cb.T. 9 — _

. . ZooL 28 11 4 4

. . Bot 44 —
. Geog. 93 VIII 55 56 —
. . Kthn. 80 — — —

Kthn. 80 VII 23 5

/ Geog. 99 VIII 37 3H

1 Oeog. 102 VIII 41 42
Geog. 64 vui 11 12 —
Krgaw. 4o IV 14 19

Geog. 95 VIII 35 56 —
. Ethu. 69 f.

— — —
. Btbn. 66 — — —

Geog. 50 Mil 17 18 —
/ Geog. 112 1 lll 37 38 —
1 Kthn. 10 Ml 8 10-45

. . Geog. IIS VIII 37 39 —
Kthn. 3« — — —

. . Min. 17 — — —
. . Oeog. 85 VIII 33 34

Geog. 77 Mil 29 30
. . ZooL 173 11 30 24

Xlafcala
Zlemfen
Xoba
Zobol
Zobolef
Zocantin« (ftluf)
ZocptrTjdlen
Zcbigruppe in ben €4»eiier Älpen
Realer Zunpftpnüt)

Xebte (©eflattuug, ©ilter, Opfer
für bief. u. f. ».)

(aulgefepi, betgefept, Per»
brannt u. f. ».)

Zobtcnbaum, alcmanniftper . . .

Zobtcnatäbet
Zebtenttage
Zobtentanj (^olbein)
Zebtcnnpr
ZeWenie«4e
Zobter CBinfel
Xcbtc# ©ebitge

Weet

_Jy

Xolima (Bergi
(celumbtanifiber ©taal)

ZoÜKrfipe
Zodtrant
ZoHfrantartige Remdcpfe
Iflto, ©ulen oo

n

WlPd
Zelteten
Zolnca (6tabt)

Geog.
Geog.
Geog.
Cultg.
Geog.
Cultg.
Cultg.
Min.
Min.
Min.

P.u.M.
Geog.
Cb. T.

Ch.T.
Geog.
Geog.
P.u. M.
Seew.
Geog.
Geog.
Geog.
Kthn.
Geog.
Geog.
Geog.
Anal.

Krdk.
Geog.

Kthn.

Kthn.
Coltg.
ZooL
Kthn.
P. u. M.
Zoob
Cultg.
Krgaw.
Geog.
Geog.
8ecw.
Cultg.
Geog.
Geog.
Geog.
Geog.
Oeog.
Bot.
Bot.
Bot
Geog.
ZooL
Btbn.
Geog.

96 VIII 55 56
Hi VIII 31 32
52 VIII 15 16

86 VI 42
8 46 VIII 15 16

87 VI 42
69 VI 37
36 — —
28 — -
36 — —

34 30
11« VIII 49 50 —
12 — — —
12 111 3 3
72 VIII 27 29 —

123 VIII 43 44 —
27 — — —
13 — - —

100 VIII 37 38 —
123 VIII 43 44 —
93 VIII 55 56 —
13 VII 18 4
98 VIII 37 38 —

1UU VIII 37 38 —
118 VIII 49 50 —

20 I 11 6
5« VIII 21 22 —

5f.
- - -

5 f.
- -

9 VI 4 19
127 II 25 44

7 f.
- - -

27 V 22 2-5

129 — — —
98 VI
33 IV

47 VIII 15 16

103 VIII 41 42
14 IV U
41 VI 24

102 VIII 41 42
54 VIII 17 18

67 VIII 23 24
116 VIII 49 50
125 VIII 49 50
GO II 24

CO — —

52
u

112 VIII 37 3»
59 II 18

13 — —
123 VUI 43 44

Digitized by Google



80 Uniurrfarrfgiflrr. <Iofurci — iridibat*.

Zeit Abbifbungtn

Zoluca (Sulfat)
Zoluce
SÄ!»
Zomatenpflanje
Zombo
Zomtcro
Zomini, Sufen ton
Toinopterie onlicifnrmU ...
ZömÖipafj
Zonu’f
Zonbcm •

Zonga |

Zcnga<3nfeln
Zongartrt
Zong--Cbeu (SatiHon bei ©ternl
ber Hoffnung)

Zonlin, Sufen ton
Zonting
Zennrnaeirölbe
Zonnenfalpe .

Zonfiprcingungen in Röhrt”

Zop
Zopa«
Zope bei ©an<hi
Zopefa
Zöpfertogel . .»

Zopfpilj
Zcpnaar
Zopograpble
Zopcgrapbihbe Anatomie ...
Zopolfolibri
Zoppcnant
Zortull
Zortino
Zorf
Zor « ober ZBaffcrmoofe
Zcrfpreffe
Zorfftecpmafiptne ton Srcfcitifp
Zot jtecbfchaufeln

Zor uodnung
Zot vogel
Zcrgau
Zotuea (ftlufi)

(Statt)
Zotniflet
Zoronto
Zorpcto (ametifaniftber iVafj-Z.)

(cPIinbrihbrr)— (elfttzltörr)

(teranlerter §a§»Z.) ...
Zorpetobarritaten
Zorpebeboot ...
Zorte bei ©reco
Zomnlflnfi
Zotreulfcc
Zcrreiflrofjc

Zorricdli'fcbel Sacuum

kbtbT eotr Bant Xafcf

115 Vlll 43 44 —
. • Oeog. 129 Vlll 51 52 —
. . Geog. 20 Vlll 15 16 —
. . Bot. 60 — — .

—

. . Ethn. 68 — _ —
112 Vlll 37 38 —
113 Vlll 37 3-4 —

. . Zooi. 202 11 2V 24

Goog. 48 Vlll 17 18 —
Gnog. 100 Vlll 37 36 —

. . Geog. 33 Vlll 11 12 —

Zcrrcuifee
Zorrelftrafjc

Zorriceüi’fthel Sacuum
Zorftenfon, ©eneral
Tortryx acytale
Zobcana
Zoacanifcper Apennin

Zotem .

Zoueur
Soul.
Zoulott
Zonlonfe .

Zourainr
Zeurcoina
Zourmamn (AnfiAt bet Äir$e) .

Zournap (XcoTnif)
Zout#

Ztacen einer Qbene
Ztaccl terfAietrner Art
ZraibJ, bttrgetli<be, um 1740

ber ßran^bfifcben Rctolution
«— bei 13. Oabrbunbcrt# . . .— um 1340 . .

»onbriftltcbe, bei tocftliebcu

Europa
*— »ornebmc, um DM . . . .

Zracintng
Zratitotrngeftbüp
Zrafalgar, Cap . .

Zragbare Xampfmafcbinc . . . .

Zräaet
Zratn
Zraiprain-Wrubber
Zta anfäule (Relief ton bCTf.) .

Zra anfaule iu Rom . .

Zta ectanftalt

Zta ectrofaifV
Zta ebnen
Ztamrelthier
Ztanorefam
Zranfebar
Ztanlbaifalien

Etbn. 7-10 Vll 6

Ethn. MO Vll 7

Geog. 114 VIII 53 54

Geog. 114 VIII 53 54

Arch. 4« V lg
Geog. 110 Vlll 30 40
Oeog. 111 VIII 39 40
Bauw. 66 III 11

ZooL 195 — —
Phyt. 13 I 3

Geog. 122 Vlll 45 46
Zool. 49 — —
Bot. 22 II 6
Ethn. 51 —
Math. 21 1 5

49 11 12
21 IV 12

60 11 18

72 VIII 27 28

25 — —
50 Ul 13

16 III 3
50 III 13

50 III 13

58 — —
32 VKI 11 12

84 Vlll 33 U
90 Vlll 35 36

32 IV 12
119 Vlll 43 44

28 IV 22
28 IV 22

28 IV 22

28 IV 22

28 IV 22
28 |V 22
7.1 VIII 27 28
113 Vlll 53 54
113 Vlll 53 54

114 Vlll 53 54
8 — -

40 IV 14

70 II 20
72 Vlll 27 2-4

«9 Vlll 27 29

M Vlll 21 22

18 Vll 13

46 III 6

61 VIII 25 26

61 Vlll 25 26
62 Vlll 25 26
63 Vlll 25 M
61 Vlll 25 26

40 V 13

64 VIII 11 12

62 Vlll 25 26
93 Vlll 55 56

13 — —

57 VI 30 9 10

35 — - —
65 Vlll 23 24 —

|

Zroutfaufafun
Zranlmifflonlirrrf
transportable Ziampfmafitine .

ZranSportgerätbe
IranlportmafAmen für frfte Stürpe r

für flüfflge Äörper
für uiftformige Äörper . .

Zranffcenbente tinien
IranSfpItaniftbe Alpen
Iranlr j aMKepiiblif
Zranlherfalmafjftäbf
Zrapani i

Zropej -

Ztopejunt
Itappe
Zrarfa ...
Zra* ol Vlonte*
Zrafimenifeber ©ee i

Zrau ln Xalmatien (Zorn) . . .

Zraubc
Zrauben (Aufbewahrung berf.) .

Ziaubenblattwicflrr
(Raupe)

Zrauben» ober SUntcreicbe • . .

Zraubenfarrn
ZtanbenboHunbrr
ZranbenlartStf^e
Zranbenfirftbe, gemeine
Zraubenpil}
Zrauercbpreffc, ibincftfibe ....
ZraucTfltcgen (©nippe)
Zrauermantel
Zraarrmücfe
Zrauembe Ouben (Scnbemaim) .

Zraun
Zraun» ober ©munbnerfee . . - '

Zrautenau
Zratancoregebirge
Zrarancur
Xrate
Zratemünbe
Zraherfe
Iratcrfenfappe
Xrtbifonbe .

Ireffcr, birect unb mit greller .

Zrcibrfäuüel
Zreibei# (örenje btff.)

Zrciberci

Zreibofen
Zrent
Zrenton
Zreppc, breiarmige
-• - bÖUcnte, mit aufgefattcllen

©tufen
mit etngeftbebenen Stufen

mit bopveltrm fluitritt . .

ber mün<b«ner JPiMiotbef
bei ©tbloffel (ibateaubun
bei £ote( bc Z4illc in ftril

Zreppcn aui Cadflfin
aul J&aufiein

Zteppenbaul im Siblpfi ber Örafcn
von X'unoil ... ....

Zreptom
Zret», ?anf» unb ©proffenräber
Zretrab für IRenfdtfn
Zretftbeibe für Zbietc

Zreoifo
Zriafiloctaeber
Zriangulaticn für gröbere Auf-
nahmen unb ©rabmeffungen

Zriangulirmetbote
Zriarier

Zriaiperiobe
Zriberg
Zribometer
Triobia varia

Zriftine
Zricbinentapfel
Trichomane« Baucroftil . .

Zritbteminbe
Zritrntiniftbe Alpen i

Zrient
Zrier
Zriete
Zriefl -

SDletrbufe« ton
Zrigonbobc(ae>er . . . .

Zrigonomctrie, ebene
fpbärifibe

r gilt l«*«I pifc
^

VIU 37 38

III 2 r
UI 31

VIU 17 18
Vlll 55 56

I 1

Vll! 27 29

VIU 23 24
Vlll 27 28
V 28

Vlll 15 16
Vlll 15 16
Vlll 19 20
Vlll 39 40
Vlll 39 40
Vlll 11 12
Vlll 11 12
IV 21

IV 23
Vlll 41 42
IV 13
III 2

- IV 23
28 VIU 13 14

35 II 9
19 IV 9

110 Vlll 39 40
100 VIII 37 39

Zrtaonomrlrifibrl ^öbenntrffen
Zrifeti, ÜKeerenae ton
ZriTlintftbr! Im
Zrilobit— {Dtbnnng) .......
Trimera (©ruppe ber Äafer)
Zrimurti
Zrinibab (caribifibe Onfel)

L.u.H. 2» — —
Bcrgw. 31 UI 6 2
Oeog. 79 Vlll 31 32 —
Geog. ttt Vlll 45 46 —
Hau». 68 III 11 18

Banw. 73 111 12 25
Bauw. 73 III 12 X4
Bau«. 68 III 11 19
Bauw. 68 III 11 17
Bauw. 68 Ul 11 20
Bauw. 68 III 11 31
Bauw. 66 lil 11 22 an
Bauw. 07 III 11 17-21

Cultff. 67 VI 36 3
Geog.
Mp. T.

29 VIU 11 12 —
53 III 21 —

Mp. T. 54 III 21 5
Me. T. 54 l!l 21 4
Geog. 11 Vlll 7 8 —
Bauw. 9 _ — —
Oeog. 72 Vlll 27 28 —
Min. 5 11 1 9

Math. 20 1 5 1-3
Matli. 19 1 4 52
Krgaw. 9 IV 4 2
Erdk. 12 I 4 —
Oeog. 40 Vlll 15 16 —
Phy*. H 1 1 52
Zool. 231 II 33 31
ZooL KM II 99 34
Zoo). 204 II 29 33
Bot. 27 II 9 8-11
Bot. » — — —
Geog. 47 Vlll 15 16 _
Oeog. 59 VIU 15 16 —
Geog. 36 Vlll 13 16 —
8eew. ft

— —
Geog. 52 mi; 15 16 M.
Oeog. 4<‘. Vlll 15 16 —
Min. 5 II 1 96
Math. 7 1 1 65-67
Math. 10 I 9 *1-31
Math. H I 4 59 60
Geog. 7 1 Vlll 29 30 —
Min. 8 u 2 55-59
Zool. ttt ii 2h 28
Zool. 165 — — _
Zool. 131 — — _
Zool. 26 — —
Oeog. 125 Vll» 47 48 —
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2<ft «bbilburtfleit

Xrinifcab (Statt in Sklitüa)
(Statt auf tfuba)

Xrinfgrfditcr (15. u. 1*;. 3apr$.)
XriitfltaEf in »crliit ....

in 'flari#

Xrinfoncmati
irtpoii# (Xarablu#) . . .

Xripelipa
Xrtquettum
Xrircme (fcintcrtboil)

(löctbcrt&fil)

Iriftan ta tlun^a
Xritcncn unb bereiten
iriteii#i>ern • .

IritfAinepali
itiump(i tr# lote# Mm Gampc

Santo in *<ifa

Xtiumppbegen tc« lienflantin (u
SHcm

tc# Septimiu# Seteni«
Xriumpbtug tläfat’# i'))Iatcgna)

fcc# Xitu# iSieiicf) . .

Xrirantram
Xretfenappatatc
'Xrotfcnbittbfc ......
iroctcnglodc
Itodcnrobrc
Xroifciifipranr

Xrogcn
XregmnfAel .... . .

Trogon viridi«
Xrombe ....
Xremben mit Sreleimicrfcpmtt
XremmrlftU
Ireimnelfltb
Xrenipttc
Xtempetenbaum
ircmpcu'iitbierf^cn
iromÄö ....
Irena
Irontl?|em drontbcimi . .

Xrenbpjcmfiorb . . .

Xronte
Zrcpfata«
XropffteinbÖblf auf ftntipare#
Zreptfoegci
Xroppau
Irop (Iroja, 9Ittp jfjotf)

Xtope#
Iruar' Zurbinc .

Xrübc
Itilffel, gemeine
Xrugbelte
Xrugtatten (Familie)
Zrugfiblanarn (Gruppe)
Xruu’# ffiintrab— detail taju) ....
Xruppen im Ireilisiä^rtgeii

Im <5kf«$t
im taget (OefttmiArr unb

X* teufen;
auf tem iRatfAe

Zruro ....
Xrutpabn ......
- — (ffanen*Z.)—- laimet
XniftEo (fconbutal)

(IJernt

(»enejuelai
: fat fee

LfAaga •
. .

lUafa
XjAafo
qebarapa
Aanbcrnagor
Aann^SJuAt
»apegiren
Aatpr Dagp <3eltbcrg)
©<Aen

~.Acttana .......
Ifibenftomon?

Aeremifftn ...
»erteffen

Aerntgon?
AernemortfAfr Se^irf
©c#faiabu©t
ibctfAtnjtn
©tfu
Aut .

Aimbat
XlAinfcana

SSff: : : :

:

*

t

M
IkSnttfAen ....

©uftt©enba(binfel
i (buttri ;u iRabura
z lv4Ha|fa . . .

T ( ofan
I AumafAtn ....
©ilbrr«lltra«. 2. Vfufl

«k»b. <Z«iw Hank Tafel Äifliir

Oeog. 127 VIII 49 50 —
«eog. 124 VIII 47 48 —
ruitg. 7U VI 37 28-33
Kauw. lul III 19 20 21

Knuw. lul III 19 22 23

«eog. 1 10 VIII 39 40 —
«eng. 93 VIII 55 56 —
«eog. 77 VIII 29 30 —
Antr. 5« — — —
8mw. 6 IV 1 8

$MV, 6 IV 1 7

«eog. 97 VIII 55 56 —
Cult«. 38 VI 22 29
Zool. 1*0 — — —
Oeog. 1IU VIII 39 40 —
1*. u. M. 21 V i«; 6

Arcli. 3ß V 10 4

Arch. 34 V 10 3

K. u. M. 23 V 19 1

P. «. M. 11 V 3 II 12

«eog. llu VIII 39 40 —
L’li.T. 10 III 2 14-18
Ch.T. 10 III 2 16

f'h.T. 10 III 2 15

Cli.T. 10 III 2 18

Ch.T. 10 III 2 14

«eog. 57 VIII 21 22 —
Zonl. 1" — — —
ZooL 48 II 12 9
Krdk. 28 — — —
KrgMW. 19 IV 9 56
Anat. 37 — —
fiergw. 24 — —
Bergw. 9 III 2 22

Bot. 58
Zool. 229 il 33 17

«eog. 6ß VIII 33 34 —
Ch.T. 29 — — —
«eog. 8»; VIII 33 34 —
Oeog. H4 VIII 33 34 —
Qoog. 71 VIII 27 28 —
Ch.T. 12 III 3 3

Krdk. Iß 1 9 1

Zool. 59 II 18 19

«eog. 53 VIII 19 20 —
«eog. 121 VIII 45 46 —
tleng. 60 VIII 25 26 —
Me. T. 58 III 24 1

Bcrgw. SS — —
Bot. 22 II 6 18
Bot. 12 II 4 24

ZooU 2ß — —
Zool. 71 —

-

— —
Me. T. 61 III 25 1

Ale. T. 61 III 25 2
Kr«»w. 40 IV 14 —
Krg«w. 54 IV 26 1-5

Krgsw. 54 IV 25 1-6

Krgew. 54 IV 24 1-3

«eog. M VIII 31 32 —
Zool. 55 II 15 16
Ai. U. U. 3ß III 8 30
I„ u.H. 36 III 8 31
«eng. 124 VIII 47 48 —
«eog. 19C VIII 49 50 —
«eog. 12«; VIII 49 SO —
«eog. 91 VIII 55 56 —
Kthn. 57 VII 24 3 24

Kthu. 63 — —
Krgew. 32 IV 13 5

Kthu. 31 — — —
Oeog. 110 VIII 39 10 —
«eog. 101 VIII 37 38 —
Kthn. 36 • — —
Oeog. K7 VIII 35 3«t —
Klbu. 101 — — —
«eog. 1U6 VIII 39 40 —
«eog. 90 VIII 35 3«;

Kthn. 36 — — —
Kthn. 44 f VII 33 10-11

«eog. 90 VIII 35 36
«eog. 100 VIII 37 38 _
Oeog. 7 S6 VIII 35 36
Kthn. 44 - — —
«OOg.
«COg.
Oeog.
Oft»«.

Gong.
«eog.
Oeog,
F.thn.

Oeoft.
Arch.
Oeog.
Oe<»g.

Kthu.

106 VIII

107 VIII

lul VIII

112 viii

io7 viii

mi viii

luJ VIII

4tf. VII

V

7

VIII

47 V
107 VIII

106 VIII

a;f. vii

3y 4o
30 40
41 42
37 58
30 40
37 38

41 42
20

37 38
18

39 40
39 40

32

I«ft

XfAufcanjcn
Xuant
Xnat ...
Tubic&ulU «olcuites .

,

Xübingrn
X&binger^örfaal(i7. 3apr$unbcrt)
Iubuai=3nfcln
iurffen .

lucuman (argentinifAe frc&inj)
- 4?cAfbcne »en ...

Xuba, Zoba
lüfitr
ZuUcrirn delerme'PÖatlenfacat
Xufan (Familie) . . . .

Zn-fiu
Zola
Xuflo
Xulpenbaum
Zuin, Zulupa
Zutnba .

Xümmler . .

Xungufen .... ....
Xunguffa .......
XungufifAe (Xfopcnfaulc
Zunica
Xunit» .

Znuia ...
Zunnei . . .

Zunnelau0bau in (Jifen ....
Zunnelbaufpftem, belgtfAe*

beutfAc«
engltfAe#
ejtertci©ifdte4

ZunnelbobrmaiAine
Züpfelfamt, gemeiner

meibliAer
Zupiuelfer
Zuran
Zurbaca
Zurbanigel
Znrbinen .

Turbinilos dabius
Zurgai . .

Zunn (Zcrino)
Zurlftan .

Zürfe
(KtoltttraAt)

Xttrfei, aftalifAe

eurepäifA« (4>P&e Pforte)
Zürlen
Zfltfenbunbülte
Zurfenfattel •

Zurreftan («ff. (Mouuernement)
(Staat)

Zfirtt*

IflrfiJA'Ätwtien
XÜTtifae Onfantetie
ZürfijAer Orfccn ...
Ziirfmenen .

Zurmalin

«Hb.
Kihn.
Kthn.
Oeog.
Krdk.
(!eog.

Cullg.
«<*og.

Oeog.
Oeog,
«eng.
Ethu.

flbbilbungen

Hl»<2 eit« Hank laf«l

41 - —
79 f. VII 31
91 VIII 55 5«
15 I 7

39 VIII 15 Iti

75 VI 38
115 VIII 53 54

Va VIII 45 46
127 \'||( 49 50
117 VIII 49 50

47 f.
-

Zuruialiitjange * . . .

Zürnet*# retirenbe 9Raf$inc . .

ZurnfcflbaQe tn t'eipjia (1863)

ZurnbaUe tu Vriptig lörunbnfi)
Zurnter (1560) . . .

au# bem 16. 3abrbunbert
lumierger.itb au# tem 16 . 3abr&.
Zurnierrilftung

Zurrialba ....
Turrilites catenatu»

j

Zufapan, ZeocaOi Pon
Zu#caloefa
Zu#culum • . .

Zuttlingen
Zujtla
Ztreeb ....
Zwer
Zpne
Ztytemeuty
ZW»«
Zprann ...— (Familie)
Zprnau ...
Zptcne . .

ZpnbenifA«^ ®Jeer

Z»na

«eog. 51 VIII 15 16

) Arch. 110 V 46 5
Zool. 48 — — —
Kthu. 36 — — —
«eog. 89 VIII 35 36 —
«oog. 62 XIII 25 26 —
Bot. 78 — — _
Kthn. 47 —
Kthn. 68 f.

- —
Zool. 37 — —
Ethu. 36 f. VII 28 32
«ft!>«. 98 vw 37 38
Cultg. 29 VI 15 12
Cultg. 41 VI 24 3
«eog. 93 VIII 55 56 —
Oeog. 125 VIII 49 50 —
üanwr. 22 — _
Riuw. 23 111 17-21
Hauw. 23 —
Beuw. 23 III 5 16
Iteuw. 23 III S 15
Hau«. 23 Ul 5 16-18
Hauw. 23 III 5 22
Bot. 26 11 8 1

Bot. 26 II 8 6
Kthn. 13 — — —
Oeog. 105 VIII 41 42 —
«eog.
Zool.

125
217

VW 49 50 —

Me. T. 56 111 23 24 —
Krdk. 12 1 4 13

«eog. 101 VIII 41 42 —
Oeog. 71 VIII 27 28 _
«eng.
Cullg.

104 vni 41 42
«iO \i 31 13

Cultg. »7 VI 42 18
Oeog. 101 XIII 4t 42 —
«eog. 75 VIII 29 30 _
Kthn. 36 f- VII 33 25 26
Bot. 43 II 12 10
Auat. 33 11 3 4 b
«eog. 101 VIII 41 42 —
«eog. US VIII 41 42 —
Min. 18 — — —
Oeog. 76 VIII 29 30 —
Krg»w. 52 IV 1» 36
Cultg. — M 49 35
Kthn. 36 f. VII 33 1

Miu. 25 — — _
I Min. 12 II 2 «2

26 1 5 43
l Phy». — 1 6 9
Me. T. 76 II! 3U 7
Cultg. 1U0 VI 55 5
Hauw. 9*; lli 18 9
Cultg.
Kr««w.
Kr«»w.
Krg*w.
«eng.
Krdk.
Zonl.
Arch.
Oeog.
Cieog.
Oeog.
Oeog.
Qtaf.
Oeog.
Oeog.
«eog.
Me. T.
Zool.
Zool.
Oeog.
Oeog.
«eng.
Oeog.

81 VI 40

U.

— UniPc rtalrrgffter.

llalan (Karolinen)
nblgua ....
UcbcTfa(l#toebr
Uebcrliugerfee
Ueberftauung -

Urapali (iVlnf)

Kthn.
EtIm.
ihaw,
«eog.
L.U.H.
«eog..

IV
14 IV 7
1* IV 7

11« VIII 47 46
13 I 5
174 || 30
49 V 19
121 VIII 45 4«
72 VIII 27 28
39 VIII 15 Iß
115 VIII 43 44
79 VIII 31 32
K9 VIII 35 3rt

79 VIII 31 32
M VIII 31 32
27

49 II 13

49 — —
54 VIII 17 18
82 VIII 31 32
7 VIII 5 «

67 VIII 35 30

III 9
VIII 21 22

11» VIII 49 50 —
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tejt flbbilbungen . Ie|t Äbbilbnnarn

«Mb- «rite Saut lafrl «Hb- •:< r Saut -Lafc ( §4»
Ue*t!anb fl*.»«. 57 VIII 2t 22 — llntemalbfn (Icog. 57 Mll 21 TJ
übbetralla Gen«. M VIII »3 34 — Untertrum te# fleinctt Öe^imS Anal. »9 — •

—

—
Üben Klli ii. 44 — — — link ’-tutige ntrüfe Anat. Mt II t» 21
Uber ... Oeo«. Jf3 VIII 13 14 — Upaabanm Bo«. 49 — — —
Ubine (fOO«. rt Mil 27 29 — Uplanfc - AV VIII »3 34 —
Utc>Jig U*n«. nt ' III 39 4U — Upfala . *Jeo«. «5 Mll 33 24 —
Urn< 96 Mil 55 56 — Ur Zool. 36
Ufa G*o«. KV* Mil 35 36 — Ural itflufc» ...— (wbttfte)

97 VIII 35 3.1 —
Uferbeffftiguitd Bau*. 45 III 9 1 (leog. 97 Mll 35 36 —
Uferfelfen im uataract - öanon

(flmcrifai Ertlk. 1H 1 hl 6 Urdliid>=balhtaer Vanbrfldnt
*leo«. 7 19

87

VIII

vru
9 U»
35 36 _

Uferfheac Zool. 172 II 25 IM Uralif*b'iapanlf4ie Hföifft .... Btlin. 3.5 . - — -
Ufer» ofcrr 'kiim.utrr

ÜMtf^feaUt
flunw.
ZooL

45
51

111 • 10
Uraliidi’farpatttaet Santrfiifen .

fleo«.
fleo«.

7 19
'7

Mil
VIII

y io

35 36
Ufcrfferpictt Zool. 147 II 27 33 Ural.'! (leog. lol Mll 41 42 —
Ugahta Gen«. sw VIII 55 56 — Uranu« Aatr. 34 — — —
U griffe Golfer Kthn. st; f.

- — — (Satelliten teff.) A»tr. 37 — — —
Ubr, aftrenomitae Afltr. 50 1 y 11 Ura Ijupe tieo«. JOl VIII 41 12
—— »rrgleiibciibe ft»;. Jabrb.) . Cnit«. 71 VI 37 24 Urattb (Itracn) Kthn. 46 —

*

— —
llbu . Zool. 52 II 14 14 Urbarmaifjung ......... L.u.JJ. 17 — —
Uiguwi Kthn. 36 — — — llrbavftb löritppe) ZooL yy — — —
Uiltitt Zool. 22 II 1 15 Itrbino 72 VIII 27 28 —
Hjen (ltbf*en) . 109 Mll 39 40 — Urfa tlco«. 102 Mll 41 42 —
ltfeteteefee yi MH 53 56 — Urfttae lUnterflaffc)

Urfliigler (Orfcnnnfl)

Zooj. 87 — — —
Ufrrmarf 0*o«. 29 VIII 11 12 Zool. 121 — — —
UfTdine 90 VIII 35 36 — Urfla . Ueog. 107 VIII 39 40 —
Ulane . Krjj»w. 4» — — — Urgelrebe "Bot. 6 -~r — —
11 kitten aMare auf .Infamem Uri . 57 VIII 21 Ti —
{C<ftcmi*cr unb iheugen) . Kr«sw. 54 IV 26 2 llrmt.ihfec Hoog. 102 Mll 4t 42

Ulanotc . Gang. 53 Mll 19 20 — Urner 9llpen VIII 21 22
Ulfa (Slufe O*o«. H« Mll 35 36 — Urfulaf*brcin ju ©rügae(iWeinling)

Urtbiete (fhei4 berf.)

P. n. M. 22 V 17 7

Uleaborg Opa«. HO Mll 35 36 — Zool. 227 — — —
lianf Bot, 65 — — — Urngnan <ftlu6) * » co«. 119 Mll 49 5*1 —
Ultn Oeog. 39 VIII 15 16 — — (Staat) Oco«. 127 VIII 49 50 —
Ulme Hot. 49 — — Urumid . . U*4 VIII 41 42 —
Ulmer Wünpet (Glrnnbrifi) . . . Arrh. y.t V 33 4 Urumtp . fleo«. 105 Mll 39 40 —

(fÖrftfofabr)»
Ulti# »on VieAtcnftem

Arch. 9.1 V 32 5 Uabtfcn * Ethn. 36 — — —
Cnit«. N3 — — — Ufebrm •leo«. 29 Mll 11 12 —

Ulfter (ftlafe)—— (Yanbtaafti ........
0«o«. 21 Mll 11 12 — Uflnti - (rCO«. 98 Mll 37 38 —

t»3 VIII 31 32 — Uftinrt 105 Mll 41 42 —
UlfterfdUJl 79 Mll 31 32 — lljuntfdMlrj 76 VIII 29 30 —
Ulung tfpotf, 106 VIII 39 40 — Utab 123 VIII 45 56 —
Umbrrf-.fibf rftamilie) Zool. 1UU — Utabfte 117 VIII 43 44
Umbrien 73 Mll 27 29 Utica (1*0«. 121 VIII 45 46 —
Umei i jjfnfj) ......... Gang. «4 Mll 33 34 — UJrecbt (llcbtre^t.i 64 VIII 11 12

(Stabt) . 0*o«. Ml Mll 33 34
50

Unjarottit Min. 25 — — —

Umlotifjjfit
Math. Ufntal iiitfe bea Italapc« te lad
Antr. 26 — ai}(>nia«i Arcli. 49 iy 7

Umf*alter iianw. fit III y 40 —— (iHuincn eine# '((alafUl) . . Arch. 49 V 19 5
Unaldftbfj 0*0«. 12» Mll 45 46 — (Ruinen ren) Etbu, 21 Ml 15 2t
Unanu Zool. 39 — — —
Unbtiiatienötbeoric PhjH. 24 — — —
Unganftbe Stonc H-J VI 44 3

I-IdAt rult«. fiü VI 31 12

Ungaritaet «auer «7 VI 42 14

Ungdciftbe« örjgcbirgc Geo«. 4M Mll 17 19 — Saagenfirrb
3?aalflu§
itaenum bur* '£ antpferntenfation

<J*o«. Üfi Mll 33 34

Ungarn Bilm. « f.

54 VIII 17 19
(leog.
Ph>«.

95
29

VIII

1

55 '»6

K 22
UugletamaflHer (Gruppe ber ffiu 'ilacnnmpfanne . Ch.T. 43 Ul 9 8

fÄeltbicre) Zool. isy — — — »abfitrapani Cult«. 29 VI 15 ln
Uitfllciibifb« (®ruppe> Zool. »2 — — tfaieja . Cult«. 27 —
Uitumeeji (©anpamtreji) . . . Kthn. W VII 21 22 8difd*^>utn»ab, in Sie-
Umatmeeji ... G«*o«. Hti 53 56 — benbürgen Arcb. 96 V 35 fi

Unianjembe 96 Mll 5.» :.t. — ^albitia 127 VIII 4* 50 -
Umonegruppe (Jnfelnj *l*o«. 115 Mll 53 54 — Valencia (Spanien) deo«. 66 VIII 23 24 —
Uiu»mal-$>omripiutipc .... Me. T. 45 III 19 S — (Shncinelat . 126 Mll 49 50 —
Unit'etjaltnfftuBtenf Afltr. 52 1 y » -— ®nfcn eon VIII 23 24 —
Uniwerfalefen Ch.T, 9 III 2 1 Ifalencicnne« . . 61 YM 25 26 —— {ÄopeUe baju) Ch.T. y III 2 2 2<alcntimjn lil 43 VI V4 II— (Wloj HJ») Ch. T. 2 III V 3 fBafldbclib fi7 WH 23 24 —
Umoerfalftatio CI». T. 10 111 2 10 VaUiinerta apirahs Bot. 42* 11 11 1

llnfc Zool. 77 II 21 6 Sfalparaifo Oeo«. 127 VIII 49 50 —
fftamilie) Zool. 77 — — — tlampbr (Sepf tefl.) Zool. 23 II 2 3

Unna
Unftr.it ........

Ooo«. 50
22

VIII

VIII

17 1*
11 12 ®ane eurer ( Jnffl) ....... (

Ethn. 13

120
VII

vm
14

43 44
-

Utttatttaxaßuf Oeo«. 96 VIII 51 56 —
tfantiemenalanb

OaneUa

3 VII 1 1-5
Unieraargiettacr ('KilteltRcrune)
nnteraitgenbeolermcrv

Krdk.
Aoat.

24

1»
1

II

15

U
Gao«. US

140
VIII 53 54

Unterbrirtumgiftaf .... Pby*. 4 7 1 7 36 Vaniforo (4KeIanefieii) .... Ethn, if. VII 2 15

Unterft,Ulfen mit Staaftentnirg Bot. 11 12 7

ober UnUtmjinfmi* 3H VIII 15 16 — Sannalcru 114 VIII 53 54 —
UnlergutcnmuMcl Anat. 114 II 6 2*| 3?ar (leog. 61 VIII 25 26
Untergrmibpftijg L. ii. II. n in 1 32 fParangerfjerb 61 Mll 33 34 —
Unterhaut bl ntab« fc. Cbeijcbenfe i i Anat. 132 ii 14 lb WarN'buuo »6 Mll 33 34 —
ÜRterbautpü^e Bot. 20 _ — — Carrl 45 Mll 11 12 —
Unicrticier Anal. 35 ii 2 16 fifi Mll 23 2* .

Unterlief et briife Anal. 91 ii fi 2 I Bariatien 48 —
Umetftfferddenl Anal. 56 ii 5 5 6 Carina« lärt VIII 49 50
Unferfiefetmt» Auat, 79 ii 6 X' Safengemalbe, grieeiifebe .... P. u. M. 18 V 13 15
Uiiterttunmil^dtee Anat. 76 ii 6 27 Kartonen Ethn. 91 — —
Unterleibs aut iirrt>tn Anat. ii 12 2» SJaaban’8 erfle Vfanier 36 IV 22 4

Uitter\Acntclbintc Anal. 125 ii 14 2 H britte Sanier 36 IV 22. i
Untetitbenfclblutabcv» Anal. 132 n 14 3c Sauclufe 61 vm 25 2*1 —
UnlerftbenfeifMittJUrp , hinterer

2t
t 1 61 VIII 11 12 —

augrier . Anat. 132 ii Ij söeba, »etii^e .Seit 93 f.
— — —

Anat. 132 ii 15 2C «ebba _

Untertan ägige« ©affen ab ....
UntertanIterblattmuPM ....

Me. T. 54 in 22 fi Cebretta bi üianROlaba .... 47 VIII 15 16 _
Ana». 114 — — — fBccn, £c$e

©tgeiaa
©cglia

13 VIII 7 8 _
Untertauttertlatipuleater .... Anat. ny ii 13 3a Gcog. 46 VIII 11 12
Uttterfee , Geo«. 5B VIII 21 22 0«og. 52 VIII 15 16
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«Hb. €«l« »an*

. Ktbn. >•>*
f.
- _ —

VleilAen Hot. 71 — —
y'eifefiott • • Gcog. H.1 MH U 10 —
*<eit i:^6ilipp> P. u. M. :tt — — —
y<ela#quet . . . P. u. >1. .ii»

— — —
5B«lap

f
Plateau tr:t Geog. :»** MM 2i 2»; —

'•^clebiAqebirae GeOg. 4H MH P.» 20 —
Veline 70 MM 27 24 —
Vrlitfn . h'rg»w. ;» IV 4 3

y<fllrlu . • Geog. 72 MM 27 2«

y<ent<e ... US MM 21 26
3*enbeme MM 21 26 —
3<enti'mefuule tu Atel». 124 \ w 3
'J<enetig (Veneua) - - Oeng. 71 MM 27 2« ——— i^cK »>cn «1 MM 27 24 —

(Vnmneii Aroh. 1"| V 40 8-Io

(Xogengalafl) Arrh. lnl 40 1

(2rew?c bell.)

lOfrabmal be# Xcgen Ven*
Arch. lu.1 V 43 2

braminti ... A rcb. net V 41 7

f^alaft CHicbaiirlli i Arch. Ml V 4o 4— <Vala(l «Mrafft , tWruitbiifp Pultg. «7 M 31 6

iValafi Vefate)
i ^ataft Venbroinuit lialrtjjn

Aroh. 43 6
Arrh. 1U3 V 43 5

i r tjjiilgcbäutc . . . Aroli. V 43 3

Vcnetianer wlpeit ..... 47 V Ml ii i«;
—

Söenetten . 71 VIII 27 24 _
Venezuela ... Gcog. 121 MM 4.» 50 —

Äüften.qcbiTac l'C« Geog. 117 v Ml 4'.» .V» —
Vcni . Grog. 127 Mil 4'.» Mt —
Vcnloe . . •iS MM 11 12

Ventil t. eftlentcner ffiajfrtwerfe Me. T. 41 Ml So 1
Ventilater fiergw. 2»» III 3 24-27
Ventilaleteit Mc.T. 1»> —
Senn« (©bttin)

(Öfeburt terf. ; Santrc VcP
Cultg. 3% M 22 15

ttceüi) * P. u, M. 23 V 14 5
(Xijian) ... P. u. 31 24 V 23 2
unt Slbcnt« (Gancta) . . . P. u. M. 1« V 1» 6

bcn ‘Diele# P u. M. 1» V 4 1

(VlaneG - .... _ —
(VeleuAtuna^tMen) - . Aetr. 2i» l II 2
rfAeinbarer Tauf betf.i Antr. 21 1 11 8

Venutfgürtel Zool. 220
VettuAnjufAel 7.ooL Ml II 31 14

Sera<<5nn (3Jlefice>

Veracruj (Wtue #ebrtben>
Oi*(»g. 123

114
Mil
vni

43 41

13 14

Seragua, ‘Zafellant een IM VIII 47 44 —
VeranbetliAFei! bei Waffen Ethn. 3 27 |.

— —
ißcibanb t e« Vorbetfleccn« mit
tem Siel

be# £>int«fleefn# mit btm
Heew. 11 IV 11 11

Äiel Seew. 11 IV 11 12
Vetbena Hot. 17 — — —
Verbintumi bet ftfnaerfnoAcn .

-— bet wittelbanblne&en . . .

Auat.
Auat.

a
61

—
z

Sttbinbunqen bet ffiipten . . .—- bet IBitbel
Ana«. ifi — —

•

—
Aniit. 17 —

Verblattung liauw. tf.» III 12 2 3

Vetceflt

SPertant®tunfl«»ärine (Veflim
Gepg. 71 VIII 27 26 ~

tnun.q betf.t Pli> 3« 1 6 49

Vertauungforgane
Vetbed

Aaat. 102 — —
H.;esr. 14 IV 11 1 c

Verben Grog. 33 VIII 11 12 —
Vertun 61 Mll 21 26 —
Vereinigte Staateu een tSclumbta Grog. 125 MM 49 M> ——- »cn 'JicrtanKtifa 120 Mll 45 46 —
Verengeret bet VutiUe • • • Aual. HO — —
Vererbung t ur<t> bir Jflutter

Verfaffung auf bet ftamUie be>

Ethn. 4 7

tubenb Ktbn. 4 7. — —
Vrrgifcmeinnicbt
Vergottung, VetfUbetung, gal*

Bot

Phyt

17 — ~

einift&e
Verbaue unb Steiuminen im un

41 — —

beflritficnen Waume
Vertämmung .

31 IV 21 43

Banw. III 12 7

VerTüntigung (XWnateßf; ... P.u.M. 14 V « 1

Verlängerte« SKatf Anat. 7* II 6 3 f>

Vermein ({jlujj) Grog. IM Mll 49 50 —
Vernwnt .... J2U VIII 45 46 —
Vernct (gerate i P. u. M. 32 —
Verena 72 VIII 27 2 “ —

(fflrabmal ber Scaligrr.i An-h. luo V 39 7

( jjcrtal am X'cm) Arrh. iW V 2« 8

»erbfabiung
Verfaitle« ...

Krgiw. 35 — —
n. VIII 21 26

VeriAlufc bet XeiAgcritine . . . Hau w. 12 III in 6
VexfAlufttcM . L. n. H. 3‘J III 9 20
VerfÄttinbungeeunft . . Mai!.. 11 — — —
Vet|(btt)iubHna#b“K^mtibebt . . Math. 14 — — —

Hauv», 34 III 6 10 II

VerticatbebrmafAine mit rtufstutt Mc.T. 11 III 5 1

mit felbfittutigev 2fui<tirbttng Me. T. 11 III 1 4

Verticale, Verticalebene Math. 14 — — —
Verticale Wielfungen Mat).. 20 1 4 .>»-64

Vetttealbebelmafibinen für Wletafl Mc.T. 9 Ml 4 1-3

Verttcatfagen für WfafAinenbetricb Me.T. 6 III 2 5 6
Vrrtumnue Cultg. 38 VI 22 2t

%tf\ fibfrilbunflen

«Hb «2 Mt« 3*ai«b tafel Ü‘«“*

Verbiet# Geofl. 64 VIII II 12 —
VetmaQijruprr -

Vetteantte ten ben UebcrTebcnten
«eog. 51 VIII 21 22 —

toerjebtt

»ctjapfung (ibtrdlbfnfibwanjfei-

Ktbn. 5 19

III 4mtqe. Rauw. 69 12

Vefaiiu# Cultg. 74 — — —
(Anbtea#) Aual. 1 — —

—

Vefoul ftwog. 61 Mll —
Vcfba 34 M 22 7

Veflateuibel ju liecli (Wuincn) A rch. 31 11 1

Vefinj Grog. 7i» Mll 27 28 —
unb 3emma Hrdk. 11 1 S 5

Vcfueiau Min. 24 — — —
Vefjptim . . Goog. 51 Mll 17 14 —
Veeaij .... Grog. 57 Mll 21 22 —
V^iet# ... Grog. 62 MM 25 26 —
Vejiri Ktbn. 95 —
Via mala Grog.

Grog.
55 VIII 21 22 —

Vtberg ....... 83 MM 9 10 —
VibralienJIbeetie PhjTH. 24 — —
Viceabmital SrCW. 29 IV 24 19

Vicenta • Gang. 72 VIII 27 24 —
Vid>»? Grog. 62 Mll 25 26 —
Vid#butg Grog. 121 MM 45 16 —
Vicletia iciuflralif^e Üclenie < trog. 113 VIII —

(loog. 128 VIII 11 52

i&Hinca) Grog. 95 Mll 55 56 —
lauf fiengfenji)— i2eb<b<Ueni ...

Grog. 1»»7

97
Mll
Mll

39 4"

55 56
—— i V.iHccueet-CInlel i

.... 120 VIII 43 44 —
Vicletiafaü .... Grog. 91 Mll 55 16 —
Victcriaflufj

Victciialanb ;im 'Jictbliiben iSi#

(loog. 113 MM 13 14

mceti Ocog. 119 MM 43 44 —
(im Sütlicben (itemret' Grog. 129 Mll 1 2 —

Vietcria DiuanMfee (Ufetewefcc/ (»erg. 90 VIII 51 16 —
Victoria regia Bol. 76 II 4

ZooL 35 — —
VibiamfAet Äanal Auat. 33 II 3 5h
Vicbteaac 1,0.11 4M III 9

ViebtuAl
ViebjuAtbtebucte (Vetwerlbuna

L.u.H.

L.U.H.

23 —

betf.i

Viclborfler rCrtnung bet Vctflen
39

Zool.Würmer i *U0 — — —
»ieled Math. 4 —

—

—
2

<©AS*et> Zool. 30 II 6 3

VielftüAMft * •

Vielfuß Zool.
77

IAO II 27 4*

VieQing
CicUöcber (Unleretbnung b. 2aug

Min. 8

wiirmrt! Zool. 209

—

— —
VieltebrfeHel
Vieheber (Crtnungi
Vienne (Stu*)

Mc.T. 7« III 31

Zool.
Ocog.

33
59 MM 25 26 _

(Statt)
Vietede unt Vieletfe

Grog.
Math.

61 MM
I 1 22-27

Vierbäitbct (Otbnunfti Zool. 21 — —
Zool. 103 II 34 21

Vietbflgel bei Xiittelbitnl •

VietbügeMAmfel bei Tieinen

Anal. 78 II 6 3?

Anat. 74 — — —
Vietfictnet iCtbnnng) ZooL 173

VIII

— —
Vierlante • • Grog. 46 11 12 —

Min.
Viertüflet tjamilie bet Vanb
wütmer ' • Zool. 812 — — —

Vierjeit iPeDflänbigel) Math.
Grog.

6
36

1

VIII

1

11 12

10

Vimralbflätter Slpeit Grog. 56 MM 21 22 —
Vietwalbflatlerfce Geog. 9 16 Mll —
Vilaine Gcog. 60 Mll 21 26 —
Villa Rauw. 91 111 17 1-3

SBca Gcog. 129 VIII 51 52 —
neea be «^ea Gcitg. 110 Mll 39 4'» —
'Vollatici Arch. 107 V 44 7

VißaA
Villanena be tSajrcetra . .

Grog. 12 Mll 15 16 —

-

Geog. 124 Mll 51 52 —

-

ViÜarica Gcog. 126 VIII 49 50 —
Viüinacn . Geog. 40 VIII 15 16 —
Vilmfee . Geog. :19 24 ¥111 —
Vinaluc • • - Gc-g. 66 VIII 23 24 —
Vincenne»1 Geog. •VI MM 25 26 —
Vincent Veucalebenim Geog. 111 Mll —

iSa»? 61 Mll 23 24 —
VincenlflOlf Geog. 113 Mll 13 54 —
Vintbja -Veiler Ktbn. — —
Vintbbagebirgc Geog. 10» Mll 39 4«» —
Vintcruna Geog. 13 Mll —
VinlfAaau
VientiÖc •Ulltafe ber bteu^ifAcn

Geog. Mll

IVÄüraf Rete
(Vetfolgung bei General«

Krg*w. 59

27IVVafaine) ....
Vienuillc-iiarl U Zeur. SAIaAl

Krgsar. 59

Krg«w. 59 — —
Zool. 72 II 2t»

l
Virginia-üim Geog. 122 Mll 41 16
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2c«l gbbilbutiflrn

Bitalnifge 3n|cln • -

Birtufüe Bilbtt . . .

Blbcapa
»iftfrr (fctbri ...

t$ettr, Statut) .

Bif4nu
Bifitirtiftu
Bilttbo
SUi'Onfeln ....
Bitiltcu
Bitriolblci

Bitrioldl
Sittoria ( Spanien > . .

(fknriBcta) •

Bittataif, Xtttafi« »en
Bivian
Blddrtinjfu
Blitlanb
Bliefftnacn
Bögt! (Älaffe) ...
Bogclütfcbc ...
Bcfleip«fptcti»e . . .

Bogtlbberg
iPegelfpinnen {ftamiltr;

Bogcljunac
Bogtftn (©abgcnmalb)
«clbpnien
Böuctwanbttung .

Boillfcft in fttanffurt a. SK. bet

tinet Haifttlrdnung
Bolfblogib
Bolfbtta$Un
Bell* ob« Äepfbcbm
«oüWffe
Beleb. ©elf »ob
Bolbltrbrrgc
Beltameter
Belta’fcbt gault
Bellfl'|<$tb «emn!
»eltntue .

Volts)* heteropbylla

»olujiagebitge • - - • •

Botapotnin, tobcanif<btt nnb
xSmifGcr

Borarlbftg
»OTarlbcrgct «Iben
BotbtxatmbluiabCTU, liefe ....
Botberaemfnoiten
BotbtrbSnbcr (©nippt) . . . .

Bcxbtt»3nbicn
Bexbtxnbtrg
Botb2ngff$loft
fteniuf

Bocooj«iraffetleUung
Betltgebabptl
Berpcften, »itu&ifcb«

Sotteibet (ttnfatbct unb bcppdttr)
Berlpinnltempel mit Seigneur
unb £adct . . . .

Set» unb ftcin!vumuta|<bincn .

Borflcbcrbrüfe
»cmättetrebtt beb Borbtraitt*

Seijä&net (©ruppe)
Soniebex beb Cb«*
BoU»nr$f jn ©itn
Btt» ab -

Brita
Sah
Bulcon
Bulcanc
Bullan (ibealet C-uetfitnill)

Suirane <,Äartt bet tbatigrn:»

Bulfanpafc (in Ungarn)

©aabt
©aag
©aal
©arbeitet. aemeinet
—— »irgiutftbtt

©aäbPalmt, brafillanifdie

©aQbfcbabe
©aÄtel
©aätelföirig
ffiaitelmeüen
©a<btet («berbatbi . . .

©abai

«ttb. etile ©anb Zflfel Big“*

. . Gfiog. 121 VIII 45 46 —

. . Bot. ft) 11 24 6
• • Geog. 125 VIII 47 48

—

. . Phy». 18 — — —

. . Geog. m Mil 23 24 —

. . Cultg. 73 — — —
. . P.u.M. 14 V 8 10
. . Cultg. 28 — — —
. . Krgnw. 19 IV 9 69

. Geog. 72 VIII 27 28 —
Geog. llt VIII 53 54 —
Geog. 114 VIII 53 54 —

. . Min. 34 — «—

. . Ch.T. 22 — — —
- - Geog. 68 \ III 23 24 —

. Geog. 126 VIII 49 50 —

. Geog. 59 VIII 25 26 —
. . Bauw. 9 _ — —

Oeog. 112 VIII 37 38 —
Geog. 61 VIII 11 12 —
Geog. 64 VIII 11 12 —

. . Zool. 41 — —
. . Bot. 67 — — —
. . Math. 21 1 5 25 26
. • Geog.
• • ZooL

12 VIII 7 8 —
154 — — —

. . Krgsw 19 IV 9 28

. . Geog. H VIII 5 6 —
Oeog. 89 VIII 35 36 —
Krgiw

bei

13 - "" “
. . Cultg. RR VI 43 4

. . Heew. 31

. . Cultg. 86 VI 42 119

. . Bcrgw 9 III 2 8-12

. . Heew. 12 — — _
Um«.
GeOg.
Phy*.
Phy».
Phy».
Geog.Ml
Ooog.

Geog.
Oeog.
Oeog.
Anat.
Anat.
Zool.
Geog.
Oeog.
IUuw.
Anat.
Aaat
Anat.
Bcrgw.
Krgsw.
Bauw,

Mo. T.
JÄe. T.

Anat.
Anat.
Zool.
Auat.
Arob.
Geog.
Cultg.
Gang.
Cultg.
GOOg.
Krdk.
Jirdk.

Oeog.

74 VIII » 30
70 VIII 27 2«

44 I 10
43 I 3

42 I 9
70 VIII 37 28
12 I 4
75 VIII 29 30

70 VIII 27 28

52 VIII 15 16

47 VIII 15 16

130 II 13

47 II 4

50 — —
108 VIII 39 40
51 VIII 15 18

84 III 15

100 — —

15
47 48

45 48

ln
11-14

38 II

II

III

IV

III

Ul
111

II

II

2 XVII

3a

50 VIII 17 18 —
2« — —
50 VIII 17 18
38 VI 22
73 VIII 27 28

15 I 8

15 1 8
48 VIII 17 18

©abenbein
©abrnbcinniublel, briltet

ttttjer

langet
©abenbetnnert*

cbafl&tblUbtr . . . .

Geog. 57 VIII 21 22
Geog. 49 VIII 17 18
Geog. 21 64 VIII 11 12 —
Bot. 32 II 16 I

Bot. 32 __ — _
Bot. 39 II H 10
Zool. 141 II 37 7 8
Zool. 55 I! 15 11
Zool. 58 — — —
Bot. 59 —
P. u. M 31 — — —
Ethn. 68 — — —
Geog. 95 VIII 55 56 —
Anal. 50 II 4 25 26
Anat. 127 II 14 1»
Anat. 128 II 14 •3»

Anat. 127 II 14 h
Anat. 132 11 15 n
Anat. 132 11 14 4 1

©dtenbeinucr», tiefet

©abtnbtinpulbabtr, gemtlnfdiaft-
litfee— hintere— »ortete

©abcnmutfcl. jtreifepfiflfr . . .

©abenmubfrlpuUMtem . .

©äber.Ubwpl
©abi»?l**r«iba .

©affen aub beni 12. u. 13. 3al<rb.
©affenfliege

(ftamtlic)

©afftnmuftnni ju ©itn .

©age
i een Bornbarbt»

.

(fflt Bimetallen)
©agtn unb Hatten
©agtnfebtr

©afabitcn, dieitb bet
ffiaiaatfA

©aipu i Cftetinfel)

©ait'toc 2 urbine
©atyen
©aluafi üKaTua»!) ......
©ala6ci
©alatben, utaccbcniftbe

nötb liebe

©alerten
©albaigtbirgc
©albamrifr, braune t ©ab<ben )

tttrbeiterin)

©attanemone
©albbau
fflalbed >S»rmonl
ffialbecfftueb Betglanb
©albcnburg . .

©albenbutgrr ©tbirge
©albbübnet (©ruppe
©alblaut
©albläufelraut
©albmaito . .

©aitmcifler ....
Baltobteule ....
©albrebe . .

»albb?uf !

fflaleb (ftütflenlbuHii

Onjcl im flrrtiftpen Urtbipel
©albteufel
©ale (Orbnung) . . .

©alftld»
i Familie) • . . .

(CibStel) ....
ffialfifAfang ....
©alftfofänger ...
©alftfibläufe (Familie
©albaUa

bei Dlrgcubbutg .

©alle
©alferinfeln ....
©an

Steffi na4 Bauban'b tTflet

ünanict— Steffi na# Bauban'b brillet
©anier

©aObficbfe
©aQenlee
©aüeitflcin
©aQenftein'b jfng na<b iSaer

(SUotb)
©aOib de Balaib)
©alnu^baum ...
©alnußgetraibfe .

©alratb
©altofi

(namilie) . . .

(Stbäbeli . . .

©alfdtnede ....
©alterbbaufen
©al^e
©aljenaieftbiilfe . .

©alienfotbapparal . . .

©aljenftb eiben (Crbnnng bet
©anleltbiere) . .

©aljmablen ....
©al|mect
©amputu
©an (Stabt) ...
©anbala
©antala (Btanbatai
fflanbelnbee Blatt
©anbdftetne .

©anbeltburnt
©aubetfalle
©anbetbcuf^rede
©anberratte
©aubertaube, norbametifanifibe
©anbetungen. aubgebenb »ora llt-

ccntium bet SJenfebbeit . .

Xbbtlbungm

|4#»t

4b
UbtY etile Saab

*
2af«r“

Anat. 132 11 14

Anat. 131 II 15
Anal. 131 II 15
Anat. 131 n 15
Anat. 128 n 14
Anat. 131 it 15

Oeog. 57 VIII 21 22
Geog. 103 VIII 41 42
Krgftvr, 14 IV 7

Zool. 144 11 27

Zool. 144 — —
Arch. 128 V 53

Phy». 6 1 1

Ch. T. 13 III 2
Min. 11 11 2
Bauw. 7 III 1

Bauw. 7 111 1

Bauw. 28 III 4
Geog. 10t VIII 41 42
Geog. 89 VIII 35 38

Ethn. 9 VII 7

Me. T. 58 III 24

Geog. 54 VIII 17 1*

Ktfau. 80 VII 24

Geog. 76 VUI 29 30
Ethn. 101 — —
Ethn. 101 —
Geog. 64 VIII 11 12

Geog. 87 VUI 35 36

ZooL 136 (I 26

ZouL 136 II 26
Bot. 77 — —
L.u.U. 46 — —
Geog. 45 VIII 11 12

Geog. 16 VIII 7 8

Geog. 30 Mil 9 l»

Geog. i12 15 VIII 7 6
Zool. 55 .

—

—
ZooL 52 II 14

Bot. 58 — —
Zool. 26 II 3
Bot. 55 —
Zool. 52 — —
Bot. 78 — —
Zool. 58 II 16
Geog. 4" VIII 15 16

Geog. 81 VIII 31 32

Geog. 11» \ III 43 41

L.u.11. 49 III 13

Zool. 37 .

—

—
Zool. 38 II 10
ZooL 37 — —
Zool. 37 II 10

Heew. 12 IV »
Seew. 13 — —
Zool. 160 — —
Cultg. 56 — —
Arcli. US V 50
Me. T. 24 III 12

Oeog. 115 VIII 53 5t
Krgnw. 35 - -

Krgüw. 37 IV 23

Krgsw. 87 IV 22
Krgsw. 16 IV 8

Geog. 56 VIII 21 22
Krgsw. 40 IV 14

P.U.M. 34 V 30
Geog. 57 VIII 21 33
Bot. 70 II 28
Bot 70 — —
Zool. 37 — —
Zool. 31 11 7

Zool. 31 _ —
Zool. 31 n 7

Zool. 182 II 31

Geog. 43 VIII 11 12
L. u. H. 12 111 1

Me- T. 28 III 14

Me. T. 28 III 14

Zool. m
Me. T. 5 III 1

Bcrgw. 46 III 8
Ethn. t$ — —
Geog. 103 VIII 41 42
Oeog. 95 VIII 55 56
Ethn. 68 VII 27
Zool. 119 II 25
A»tr. s — —
Krgsw. 12 IV 4
Zool. 53

Zool. IW 11 25
Zool. 26 _ _
Zool. 54 — -

Ethn. 14 92 f.
—

5»

»P

SO
32

17

2

3
4

41 42

13

15
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Itft Hbbtlbungen

©antfrapn . .

©antmairrcien au« 'fompcjt
©ant«bc<f
©angcitbautnero
©angenpebel
©atigetlanb
©angeregt
©amfa
©aniaai w<;i ....
kaufte . .....
Spante
©änil>Ofetreßr ....
©apifiaita . . .

SBapiti ....
©appcn (fludralien) .— ({Jäten) ...

(Vaiern; ....
(fJelaicn) ....
(Vrafilirn) . .

(Vraunfibrrcig) .

(tißiita) ...
( f'äncntarf) . .

(Tcuttaci i)tci«b)

(ftranlrcicb)
•— <<&riribenlanb)

(Oiroßbritanmen)
- (Jöeffeu)

(Stallen) . . .

(3apan)
cPiccftrnburg) .

(Weficc) . .

({lietcrlanbe) .

(Deflerrricb)

iKapfllübet Stufel;— (Vcrften)
('Portugal}

('Preußen)

(Dtemäuieu)
(Stußlaub) . ....
i-Samfeni .

f2a<nfen=£eburg;fMdba
i«a<b1en ©eimar Cifcnatfn
(S«bti'eteu tfcrirrgeit-— (Smwei^ .

(Spanien)
42Artet)

(Ungarn)
(Vereinigte Staaten ten

Slntcrifa)

(©ttrtemberg)
©appcnbilbet. einfa«bc

©appenjeicbnung fein 13. bid
1

1

*
. HaprSunbcrt

©ara ....
{Daran -

{Daran eitcebfen (ftamilie) ...
©araftin -

©aradbiner (’Sprmifibe) Berge
©arbar {{Ifino
©arentorf .....
fflargla ...
©armblillcr
©arntbrunn
{Darme (ftteittcrbcn tcrf. beim

Qrflarrcu)
(Verbreitung fcerf. im {Datier

tur<5 Strömung)
bet Dult, fpccififibr, bei een«

ftautem Xrtuf
fpccififibr < Verfuge Über tief.)

(Bcftimmung terf.i

©ärmeenttriefdung tur<b (Sem
preffien Pen Viel

turib ten galeanifibeu Strom
türm (Reibung

©armeerjeugung turdi mei$anif$e
Wittel

©ärmelebte
©firmemtung -

tcr «Male . .

tr« {Datier*
©drmcflrablen 'ttbifii* Hupfet-

ble<b alt Duelle tcTf.- . .

({Ibfetplien bfftd Oaf()
ffiärmeftrablung(£eb|fpirgclbaju)
©ärmctbcorir, nutbanijcte
{Bama
©arnem&nte
©arnem
©arnungtfteiiben
©arragong>Serge
{Dartau
©arfebau (©arfjairai
©artbura

(urfprünglicber Klan fcerf.

)

SSStf ! !

©aq«fle*te,^gemeine

©atattigebirge .

Phy».

Phjra.

Phy».
Phy».
Phya.

Pby*.
Phya.
Pliy».

Pby».
Phy».
Pby».
Phy».
Phya.

Phya.
Phya.
Phya.
Pby».
Geog.
Geog.
Geog.
Hcew.
Geog.
Ethn.
Geog.
Geog.
Cultg.
Geog.
Geog.
Bot.
Zool.
Geog.

»5 VIII 55 36
67 II 1U 15

67 — — —
33 VIII 19 20 —
4M VIU 19 20 —
73 VIII 29 30 —
31 VUI 11 12 —
93 VIII 35 56
16 - - —
31 VUI 9 10 —
26

33

31 I

31 I

34 I

43 I

34 I

33 —
27

32 I

29 30

55

32 53
4-7

I

34 — —
76 VUI 29 30
45 VUI II 13

24 VUI 11 12
34 —
113 VIII 53 54
13 Ml 17

90 VIII 35 36
43 Mil 11 12

64 VI 34
23 VIII 11-14
81 VIII 31 32

24 II 7

194 II 31
116 Y|II 43 II

2c*t Ubbilbungen

©aftbonftall in Kari« (innere
Karat) •

©aftb- unb Babeanflalt in

Wunder
©afdjbar
©aftben ber £änte
©afcbpaufl
©a[6bcrt
©a|<bma((bine .

©atA» unb Diingmaftbinc . .

©äftproüe .

©adaentealb (Vegcfenj
©afbbufen ... ...
©afpingten (Stabt; . . .

(lerrilcrium)
©afbingten Archipel
Satui'Vptamc«
©afler rflppar.it )ur Viltungtcff.)

i'flufltebnung fceff .
*

i enttabuirrarc <?r.ift tcff.i •

©affcraffel < ftamilie . .

Äropcr’*
©dfferbab
©afierbau
©atierbriKfmeteren .

©atierfami

©afferfiltcr ..... ... . .

Pen öbelfra
Pon fteitPiUc

©jfferfleb
(ftamilie)

©affertotm mit Xäfe .

©aj|errref(b .......
©aflergang .

©afietgtaben mit KfiPrrpau . .

©afjetbaltUMg
fflaflerpeijung mit #eibtnuT (®p*
dem Kerfin* i

mit $o<ptru<f (©affer-

mit {Urberbrutf . .

ffiatferbefe

©aiferpubn
i gttMfU)

©aRertnngfer lifamiiic)

©ajjertäfer (ftamilie)

©al crfälbcr i Familie bet Sailcuc
irunner)

©aljerfaflen. tiferner <iBt Stbifle)
©aflerfrabne
©ajferldufer .

(ftamilie)

©aderleilungfröbrrn tau« tfifen)

(au« fmU)
(aul etflB) ...

©affcrlinftn
©afjrrmclene
©af «rmelfer für Xauipfmafibtucit
©afiermilben (ftamüir i

©adrrmeltbe (ftamilie*

©af ernuß .

©ajmm
©ajjerrabcr . . .

©af erratte

©aflerttfcrPcir
©af errienienartige Vpauicu .

©aoerjalamantcr
©aHerfäuIenmafibine(Seiieu’ unb

Vorbrranfltbt)
©afferfAere
©afieTiÄletling
©affeiftbidngel (ftamilie ber Vct
dentpUrmen

©atlerfferpien
(ftamuie)

©afferfpinnen (©ruppn
©afjenpipmau« (S^dbcl) . .

©afjcrdanb 0tnrffcr

©afferdant«i(ciger für ten Ärfltl
©atlerdatien
©afferdern .

©afjerfleff . Xarfteflung fceff.)

(Verlegung beff.)

©j0erdoft>Döibapparat . .

©aflertbermemetcr
fflaflettburm ...
©aHertremmelgebldfe
©afferPerforgung
©ajfereiolr
©difertranfen (Untererbnung)
©afjenreibe unb Zaufe ber rnififtb«

gnetpiftbrn Äirtbe
©dlerctofct
©aferforb
©atrrlce (Klan her £ib(a<bt bei)

©aterfpule unb ftlügcl
©allütg«Oflanb
©att
‘©alt'ftbe ©aftbinc .

«Mp. e<u< Bant> 2afd

Bauw. 100 III 19

lltuw. 100 III 19
ZooL 30 u 6

Ethn. 68 — —
L.O.H. 44 — —
Bergw. 25 — —
L. u. 11. 44 III 11
L.u.lt. 44 111 11

li. 0.11. 45 111 11

Geog. 1.1 VIII 7 8

Geog. 77 VUI 31 32

Geog. ISI VIII 45 46

Geog. 122 VIII 45 46

Geog. US VIII 53 54

Goog. 75 VUI 29 30
t’b.T. 16 III 4

Phy». 2« — —
Ktlm. 7 9.— *—

Zool. 160 — —
ZooL 160 II 28
Cb. T. 10 111 2
Bauw. © — —
Me.T. 59 III 24

Bot 28 .

—

—
f

Clt. T. 17 111 4

1
Bauw. 57 III 10
Bauw. 57 111 10
Bauw. 57 III 10

Zool. 165 II 28

KaoL US — —
Bergw. 34 111 6
ZooL 77 —

.

—
Seew. 15 l\ 11

Krgsw. 34 IV 21

Bergw. 20 — —

Bauw. 89 III 1«

Bauw. 89 111 16
Bauw. 89 III 16

Erdk. 28 1 16

Zool. 58 II 17
Zool. 58 —
Zool. 1 _ —
Zool. 126 —
ZooL 205

8MW. 25 IV 13
Bauw. 21 111 3
Zool. 147 II 27
Zool. 147 —
Bauw. 58 111 10
Bauw. 58 III 10
Bauw. 58 111 10
Bot 36
Bot. 54 II 22
Me. T. 71 111 27
Zool. 155 —
Zool. 78 —
Bot 65 II 26
Bauw. 89 III 16

Me.T. 54 III 22
Zool. M _ —
Bauw. 57 —
Bol. 36
ZooL 78 11 21

f
Bergw. 22 III 4

[
Bergw. 22 111 |

Bot. 42 — —
Bot. 63 11 25

ZooL 202
Zool. 147 11 27
Zool. 147 _ —
Zool. 154
Zool. 24 II 2
Bauw. 44 _
Me.T. 68 III 28
Bauw. 21 III 3
Bot. 45 _ —
Ch.T. 15 111 3
Cb. T. 15 111 4
Ch. T. 16 111 4
Pby». 28 1 6
Bnuw. 58 III 10
Me.T. 48 _
Bauw. 55
Bol. 42 —
Zool. 147 - —
l’ullg. 98 VI 52
Bauw. 94 III 17
Geog. 62 VII 31 32
Krg»w. 57 IV ao
Me. T. 19 III 9
Geog. 125 vn 47 46
Bauw. 9 — —
Me.T. 70 ui 27

14«
54

12

11 12
32

4

9 10
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Ilnipff l'afrtflifln EPa^mand — SDirn.

RA-®*
1 '

_.>crlaicf . •

©rbcipinncn <@rappc) ...
fflebetlpinne

(DtbnuniG
©ebftul?!, mediantfdict. flit 3ac-
quarbtrrbeui

mit gtbaftmaftbine
mit einem 0<bfllrn

©etbielpflua
©emjelftubl ....
©CQielirintel
fflc.Hb.iu ln bei Scfrfli.jiinqffunfl

ffle gelahrter unb ftabrenbe beute

um 1530 natb •*. 0. Sclntm
©egrrung
©cgfAOarbeit . .

©egftbueden ijamilia . .

©cgtpefpe
fjjamilif)

©ehr
(bfiwali^c«)
(feile«)

(DBl|frnc#i
(Ätinernr#)

fflebrbau

fflfbrpflitbt. aQaemeiur
ffltbmcTbältniue ter Wegemratl
ffletbet (Stellung terf.i . . .

fflcitbe, cnglifibe

(ältere toerjftütfcouflnictieni

(neuere Yfti|f*ü<fc*nftruction)

felbthrirfcnbe
Srifttgfl
ffleicbcnfignal

ffleicblet

fflciibfclbiude bei £irf<bau .

fflei^lbiere (Äreüi ...
Oriba
»eite
©eibenbebrer
©cibcngetratbfe
ffletbenteliben .

Phc blaue . .

auf bei Nürnberg
fl (II. 3abrbunbert)

©eilburg
fflelmar
©ein. »Uber . .

©elubflu
gtintldä . . .

fflelnfelber ’Waar
©cinpäbnel
©eiupalme, btdfUianifAe •

©einrebe
(®odJ4nitt)
(Äepffibntlt)

(rbetnifiber eommrrfibnttt)
(£<tenxelfibuitt)

(€4»efeln berf. mit Sib»e*

— (0baIifTfT|ie|an0)
©eib* ober Eagebuite
©eifbab
©einbleiet» . .

ffleifiborn

einarifTItcber . • •

ffleije Set« fÄrelal
(Worbamenfai

ölRtr
fflei fie Vinir

©(inenburg .

©eitenfrl«
©eife« ©eer
©riRfled
©etiaflltigerg ....
©ciftfoael
ffletMreba
©ei|tina
fflei*' ober ttbeltanne
ffleiftrib

©eitunglbau
©ei»en

türfiliber ....
©eflanb
©eHrnfittiib i

©eOington UJeuleelonb)

©ft«

(Qamilte)
©elfrnorben
©cltaible
©eltau«fleaung«gfbäubc ,u fflien

(1873; Wctunbej
©flUi'« (Sifenbabnfnftem . . . .

ffleltpcl ($immrl#'$.)

2f«t Hbbtlbuiißrn

und. e«t< Band 2a(»l

Gcr»g. 11 47 VIII 15 16 —
Hol. 7« II 30 1

Gnog. 123 VIII 45 46

Hot. .S2 11 21 2
154 — -

—

—
7.ool. 153 11 27 53

Zool. 153 — — ~

Me. T. 23 III II 5

Mc.T. 23 III II 4

M.T 23 III 11 1

1.. u. H. ln III 1 28
Mr.T. 23 III 11 2

Multi. 4 — —
Krg»«r. 33 IV 23 62-65

73 31 33 4

Seo«r. 14 IV 11 6

Itergw. 1U
Zool. 1 73 —
Zool. 135 II 26 30

Zool. 135 —
li. ii. IT. 43 tu 13 35

B»uw. 4« — —
K»iiw. 4« — —
II.IU». 4* — — —
Hauw. 4» —
Hauw. 47 III 3 —
Krgsw. 43 — — —
Krg*w. 43 — — —
Ethn. 4 « . -
Hauw. 17 III 2 31

Hauw. 1« III 2 32

Hauw. 1* III 2 33 34

Hauw. 17 —
Zool. 20« —
Hauw. 32 III 2 31

(inog. 23 Mil 13 11

Onog. S7 Mil 35 36 —
Hauw. 3fi III 1 13

1<>7 —
(leog. 43 Mil 11 12 —

45

Zool. 140 II 26 55

Bot. 45 — — —
Bot. R5 — — —
Zool. 53 —

65 M 34 7

I'ultg. 38 VI 51 17

33 Mil 15 16 —
(l*og. 35 Mil 11 12 —
IJoog. 42 VIII 11 12 —
Bot. 73 — — —
L.u.ll. 23 — — —
ei». T. 37 — — —

14 Mil R —
Zool. 113 II lu

Bot. 33 II 14 R

Bot. 73 II 28 16

u u.n. 22 III 4 26 27

L. u H. 22 III 4 25

L. u.H. 22 III 4 31

L.u. H. 22 Ul 4 28

L. u. H. iS III 4 34 35

L.u.ll. 22 III 4 29
Bot. 47 II 1* 12

lleog. 57 VIII 21 22 —
Min. 33 —
Hut. r.7 11 26 13

Bot. 67 —
Geog. 76 Mil 23 30 —
Geog. 116 Mil 43 44 —
Geog. 22 VIII 11 12 —
Anal. 3» II 7 »*.
Geog. II VIII 15 16

32 Mil 11 12 —
7 86 Mil 35 36 —

Zool. 14o II 26 57

Min. 33 —
Grog. 46 ' III 15 16

Zool. 163 II 28 13

Zool. 140 — —
Bot 30 II 15 3

Geog. 22 \ III 3 IO —
Hergw. 13 — — —
Hot. 35 — — —
Hot. 35 II io 7

Geog. 73 Mil 31 32 —
Zool. 47 11 12 5

Geog. 111 Mil 53 54 —
Geog. 51 Mil 15 16 —
Zool. •*4 II 24 13

Zool. 34 — —
t’ullg. — M 43 :ui

A»ti. 3 — — —

100 VI 55 6
Hauw. 25 — — —
Aatr. 1 — — —

©eUpriePei . . .

Welwitachia mlrabilu . .

fflclnbctmcr ©alb . •

fflenerlee

©enbebal«
(äu§ tefl.)

©enbdtieppe. gufcrtlnne .

(£(bttetfrj ......
fflenten

fflcrbuug . . .

©erbau
©erber- <Hcirebt

fflerftbobrer .

©crrbleifora .

©erfieuac r. .9 noibe n, Sein u
©ctfjinr
©erlaift ...
©ermlanb
©etmul . . .

©ern bl <9ctrcbr
©eruerit .

©cruigetobf
©erra
SttMil
©ertbeim . .

©fiel
fflejer

©elergcbirgc ...
©e«pe

i Familie i

fflelpenameife (ftamilif)
©r#petibuf|arb .

ffleflfp

fflcftauftralien (Kolonie)
©enera«
fflefterbetten ....
ffleftrT«<&*ttaub ...
©eßertralb
©ernalen
©eftfalifdr Worte
©eft-tHriqualanb . . .

©evinbieu
fflcjllanb'« olciQirenbf SHaföine
©eftmanlant
©efGl'icatb
©eftminfter
©cflminflerabtei »u bonben (Halb

fcer grr&tn $aue)
tu benbon

( 9apeIIe fcfin*
ti«V« VII.)

©eftmotelanb
ffleftpic .

ffleftoirginien

©etter, gute, fiblagenbe u. iSletbte
©etterfübrung
©etterofen . . . .

©etterrab ton ftabttj . .

©eitcriäule
©etterfal}, parier
©ettafre ....
©elirrtbttr
©eltrennen bet SnglänbeT
©fftlar
©enorb
©e(iö . • . . .

©ebmcutb«Kefer ...
fflbafari ....
©barton’ftbft ©ang . .

fflbeeling

©hipper . .

©btirlatr'fiht 2uthne
©bütoortblanene

<@ef4ef bagu) . .

©iborg ....
©idclabre . -

©idelbar
<t$auiilir)

©idelmafchtne iSbftem Setri;
Sigarreniabrifation) .

(ChPem Weiniger ; Üigarteu
fabri(ation)

©ideln brr Cigarren
©idelfcblangen Oamilie) .

©idelttaube
©idlow
©idlomberge
©ibbrrborniheu (Familie)
©ibbin
©ibeTthon
©lebebcpf
-— (ttamilie)
©ieberfäuer iVlagrn betf.)

(Dehnung)
ffliearuläae
ffliebfugepirge
©ielicjfa . .

©ien
(^alail iSpptiui

(ptoicUinc«

2fjt Whhilbunger

HUb. ecu« Bant lafcl 8't«
Cultg. — VI 4« 7

Bot. 33 II 17
12 Mil 7 «

3 «4 Mil 33 34 —
4« II 12 17

Zool. 4« II 12 1*

Hauw. 73 III 14 »5

Zool. 1*0 —
I Ktbn. Ml —
i Set: w. 35 —

-

Krgsw. 33
42 \ III 11 12

Krgsw. 31 —

—

Zool. 139 —
Hergw. 38 III 6 29
t’ullg. 5 M 1 48-57
Hergw. 36 —
Geog. 13 MM 15 16

85 MM 33 34 —
Hot. 53 II 21
Krgsw. 31 —
Min. 21

32 VIII 11 12
Geog. 21 VIII 11 12 —
Geog. 54 Mll 17 18 —

40 VIII 15 16 —
Geog. 36 Mll 11 12
Geog. 21 Mll 11 12

16 Mll 7 8
Zool. 134 II 2t; 2«
ZooL 114 — —
Zool. 135 — —
Zool. 53 — —
Geog. SO VIII 31 32 -

—

Oeog. 113 Mll 53 54 —
85 Mll 33 34 —
RR VIII .13 34 —

Geog. R6 vm 3.1 .14 —
Geog. R 14 Mll 7 8 —
Geog. 34 Mll 11 12 —
Geog. 16 Mll 7 8 —

95 VIII 55 56 —
Geog. 124 VIII 47 4* _
Mr.T. 76 III 30 0
Geog. R5 Mll 33 34 —
Geog. R3 Mll .11 32 —
Geog. SO VIII 31 32 —
Arcb. 86 V 37 6

Arcb. 85 V 37 .5

Geog. «1 V||| 31 32 —
Geog. 124 Mll 47 48 —
Geog. 121 Mll 45 46 —
Bergw. 19 — — —
Hergw. 19 —
llergw. 20 III 4 2 .1

Hergw. 20 III 4 1

Krdk. 28 — —
Hergw. 20 III 3 2.1

Geog. 3 84 VIII 33 34 —
Hergw. 2U III 3 £2
f’ultg. 87 M 42 21
Oeog. 36 VIII 11 12 —
Geog. 82 VIII 31 32 —
Geog. 86 Mll 33 31 —
Bot. 31 — —
Geog. 114 Mll 5.1 54 —
Auat. 81 _ —
Geog. 121 VIII 45 46 —
Mc.T. 16 III R 1

Me. T. 56 III 23 2
Krgsw. 21 IV Hl 9
Krgsw. 21 IV 10 19
Geog. •.*o Mll 35 36 —
Hot. 12 —
Zool. 30 II 6 16
Zool. 30 - — —

Me. T. 33 III 16 15

Me. T. 32 III 16 12
Me. T. 32 III 16 2
Zool. 70
Hot. 12 II 4 26
Geog. «2 Mll 31 32 —
Geog.
Zool.

7»

140

VIII 31 32

Geog. 76 VIII 29 30 —
Bot. 26 11 7 33
Zool. 49 II 12 15
Zool. 43 —
Zool. 34 II 8 r,

ZooL 34
L.u.ll 4« III 12 >i
Geog. 1« 34 Mll 11 12 —
Geog. 53 Mll 19 2o —
Geog. 51 Mll 15 16

Arcb. 129 52 •j

Arcb. 133 V 53 3
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tli»i«frfa(r?äi|lfi. ffinifr fjcfSnrj — fflunif.

'Wieiier $ef&urg
‘Wiener xualb
SBienerp'flenftabt
«öieprj
Wieringen
5©le«ba>cn ...
Wiefel, große«

tleine« ......
Wie eitbau
Wie enbeil (£iegener) .

Wie filtern egge . .

Wie kurante
Wie enfalbei

»Habt
Wigtown
Wilcof' calprifite iltejipine

Wiltbab
Wiltcnte
Wilbfafitn .

Wilfcfape .

Wilbf$a>etR
©Uttel*
Wilhelm. i'CTjeg von iö.uern

<be Witte)
oon $oVant .....

©ilpelm*alfi<r
WUbctmlDafen
Wilbelntebail .

WÜbelnteoatjen, Hlan ®on . .

©iloclntefcöbe ...
WilDtltnßrin ......
Uöllia
WUIeHanb
©UH« •

Wittamrtte
William, jjert

Wifliantetcwn (Huflralienj
Wilminjjten
©Una
Wilfon’4 Xampfpumpe ...
Wiltfpire
©Uui
©imperepitbel ........
©itnrerfanerfen (Unterflajfe) .

Wimpenrttraer (ttntctfUffe; .

Wimpfen . •

Wintblume
Öinbbfl$fe
©inbe

breifarbige
Winten
Wtnbengetsääfc
Winter
©inberbipiing0 apparat
WinbetDirn |u 21t pen (flnfiibt

unb Xurafibnilti ....— (Qnntbnf)
Winbfefjel , . .

Winbräbet . . . .

Winbtejul.it ct

©inbrieer<>3Rountain#
Wintfer
Winbftänber .....
©inbunattcrade

©infei

©infelPafrn— (für Xabellcnjap) . .

Winfelfrenj

©infelfpiegrl

©inftltrommel ....
©interterg, ©tcjjjfr . . .

Wintergrün ...
Wintertbur

ttiflH • •

Wipper

Wirbel— falfipe . . ...
M^R

Wirbelpu (011er
Wirbelte nie ....
Wirbelt biete, pSbrre . . .

- (Jfcri#)
-— niibere

Wirbeltrinb
fflirftnatainen
ffiirtelfwIeiAen uVaaiUie; .

©itbt?

©If$er

Witattaf4rm.i. Xempel be2
Wükonfln .......
©Untat ......
©ilnnit (getirgen) ....©Unrat igebiegen)
ÜBilnnttaiaa)

WUntstfaigrrnfen

Ht>lb. Seit« *lanb lafrl Higur

Arch. 120 V 48 5

«»eog. 47 VIII 16 U» —
Om«. 61 VIII 15 lt> —
Ooog. ti VIII 13 14 —
iieog. fA VIII 11 12 —
(1©0R. ;i;> VIII 11 12 •—

y.ooL 30 II « 1

Znol. :« II 5 17

L.U.H. 16 — —

»

—
1,.H.U. Ui III 3 4

L.u. 11. lfi III 3 7»

Bot. 78 — — —
Bot. 67 - — —
Otog. WO VIII 31 32 —
Ooog. 82 VIII 31 32 —
Mo. T. 80 III 31 10

39 VIII 15 10 —
ZooL 69 II 17 lß

h. n. 11. 61 III 13 27

Zool. 28 111 4 8
Znol. 34 II 8 4

(leog. 44l VIII 15 k; -

P. u.M. 1« V 10 9
82 — — —

(iflOg. 39 VIII 15 l«; —
fi«g. 3.1 VIII tl 12 —
tieoir. 39 VIII 15 i«; —
Seow. 33 IV 20 1

Ooog. 35 VUI 11 12 —
Onog. 44 VUI 11 12 —
üoog. 21 VIII 13 14 —
Ocog. 199 VIII 1 2 —
P. u.M. 32 — — —

.

«BOg. 122 VIII 45 4« —
(teog. 120 VIII 43 44 —
«BOg. 113 VUI 63 54 _
Ucog. m VUI 45 40 —
Oeng. 89 VIII 35 3<i —
Me. T. 46 111 20 10
(leog. 80 VIII 3| 32 —
(loog. 98 VIII 37 3« —
Anal. 11 — — —
Zool. 182 — — —
Znol. 200 — — —
Hoog. 4» VIII 15 lß -*

Hot. 77 —
Phy«. 9 1 2 24

Krdk. * 27 — — —
Bot. 69 — — —
Mc. T. 40 — — —
Bot. 59 — —
Borgw. 9 111 2 19

Hergw. 42 m 7 9

Arch. 28 \ 8 ß 7

Areh. 2H V ti 9
Mp. T. 45 - — —
Mo T. (10 Itl 26 —
Mo. T. 60 — —
Hoog. 118 VIII 43 44 —
Hoog. J-0 VUI 31 32 —
Borg«. 34 Ul ti 13

Zool. 220 II 32 11

Oeog. 117 VIII 43 44 —
Math. 3 1 1 1-5

<)«og. 35 VIII 11 12 —
Me.T, 28 III 14 14

Mu.T. 28 III 14 15
Math. 17 1 4 12
Math. 17 1 4 14

Phy.. 17 1 4 12

Math. 17 l 4 13

Ooog. 15 VIII 7 s —
Bot. €1 II 24 10
floog. 67 VUI 21 22 —
Gang. 62 VIII 15 lß —
Oeog. 22 24 VIII II 12 —

•

Seow. — IV 13 16
Anat. 2? —
Anat. 28 — — —
Anau 27 !( 2 5 (I

Anat. 84 11 7 3a
Anat. 43 — —
ZooU 18 _ — —
Zoo). II _ —
Zool. 72 — — —
Krdk. 28 — — —
Me.T. 23 III 12 —
Zool. (79 — —
Ö«og. Hii VIII 33 34 —
Krg.w. 17 IV 8 13
Krgsw. 19 IV 9 24

Arch. 46 V 17 4

fl Bog. 122 VUI 45 4ß —
Ooog. 45 VIII 41 12 —
Min. 37 —

1

—
Min. 37 — —
B«Tgw. 37 III ß 23
Ocog. 99 VUI 35 3ß -

Witte (Hatte bei .

Witten ....
©Himberg - .

©Utentnglbertöt, tclejrappiftber

Wittmg'fdjeö Wintr.it
©itteto . .

©ititen
©iernoje . . .

WlatifiuKte .

©otPenbett betr Wanne* ....
Wotan . ...
Woaulcn
©oblgemutp (tUiicbae!)

WoplPftleip
Wpprtpatte, büvgcrlidjf e, in Berlin

in Kenten ....
in Harte— fiir Arbeiter, tcultac« • -—— engliftbc# .....
fr.in\efif4>e3

perrfäafflidHte -

iriittelaltcelicbce«, ju (Moälat
i&runbrißi

- ju ^annoiKS . . .

(tetunbtijj tejf.) .

- ju Ve Watt# UaprpimtcrtJ
©ölbaerüft
©ölbtaleufcn . .

©eibung, altgiietpifdie

WeUbenafiiralt ....
©oliooit ....
Well— (€4dtcl) •

©olfenbiittei . . .

Wolfram
©olframit
Wolfsgrube
©olfemilä», gemeine
-— officineflc

©oltemiltbgfivätbje
©cltefcblangcn (Aantiiiei ....
fflolfenfermeit

©clga • -

©olgaft - -

©cflame •*.
©cUaftenlanb
©etUfien'tae« (Slemeut (Säule)
©ellbüume
©ofiarai, gemeine«)

©oUfäfer
(ftamilie) ........

©oafrabbe ....
©eilmäufe hfamiliri . . ...
©cfiriitfen
©cUraafebniafdiinc
Weleffen (3oloHenj ...
Bf(«T .

Woltmann’taer (Hügel
Wolverhampton
©öljer Hlpen -

©embat .

©oetf’tac Wajcptnc . .

OttlHiV
©orceftcr AEnglanb)

(©affatpufetttj . .

Wöriip ....
Worin« ......

(‘£>0«, Änfubti

i , (äruntrifji ....
©oreneta
©oftodinfel

Xeft Vbbilbungen

lb e«it* 8*nS laffl »tflnr

>R. 74 76 VUI Sü SO —
u.M. 15 — — -
>R. S4 VIII II 1Ä —
>ir. viii it ri —
lk. 28 — — —
T. ttt III 26 13 14

>g. 30 VUI II 12 —
n. 42 f.

— — —
>(?. 101 VIII 41 42 —
*g. 100 VIII 37 3H —
in. 9t — — —

tJ« III 11
87 VIII 36 3«
ti» VIII 36 3fi

» II 6

29 II 6

44 VIII 11 12
3« - 4 —

87 VIII 36 3«
30 VIII 11 12

»3 VUI 66 6<i

119 VIII 43 44

43 I 9

Wratb, <5ap
©rerpam
©riejea ...
©ncberblume (leetfce) ....
©urfen (©ncra)
Wut'imäafc (Jamilie) . . .

Wümme
©unberbaum
Wunberfipeibe <jtrebo|Tepi|<b<

©flrielbein .

©ürfelfappe . .

©nrftinle . . . .

Würget (gamitie) . . . .

©Urgfalte .......
©firmer (»rei# terf.) .

©urmfee ......

taten)
(läfrnppe ber Siberpfen)

©urno

r»ou
Bot. 35 II 10 II

ZmL 129 II 2ß ti

Zool. 129 — — —
Zool. Iß2 II 11
ZooL 26 — — —
Zool. 49 — — —
Me.T. 17 111 8 4

Kthn. 63 VII 2/ 10 11

(»BOg. 89 \ III 35 30 —
Bau«. 44 — —
fleng. 81 VIII 31 32 —
flerpg. 47 Mil 15 lß —
Zool. 40 II 11 8
Mc. T. 72 IU 27 1

Aeog. HO VUI 31 32 —
Aong. 81 VIII 31 32 —
fleog. 120 VIII 46 4ß —
fl«og. 44 VIII 11 12 —
Oeog. 40 Mil 15 lß —
Arch. 63 V 26 1

Arch. 63 V 25 7

fleog. 89 VIII 35 3ß —
A«og. 115 Mil 53 54 —
Kthu. 36 MJ 32 0
Ocog. 79 VIII 31 32 .

—

fleog. 81 Mil 31 32 —
(leog. 29 VIII 11 12 —
BoL 63 —
fleog. 83 VUI 36 36 _
Zool. 25 — — —
(leog. 21 VIII 11 12 —
BoL 71 II 29 1

Phy». 23 l i 25
fleog. 18 VIII 16 lß —

•

fleog. 21 VIII 11 12 —
Anat. 61 II 4 3i VII

KrgB«. 18 IV 23 35
Phy». 10 1 2 31

Me.T. 46 — — —
Kthn. 4 7 VII 1 22
Krgaw. 3s IV 83 46
Me.T. 19 III 9 5
Zool. 51 — —
Zool. 53 — — —
Zool. 197 — — —

en*

fleog. 24 VUI 15 16

Zool. 18 _ —
Zool. 63 — — —
Oeog. 95 VIII 55 56 —
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Xtf_l Sbbilbungfn

th Sritr Bant loffl Jijut

flbbilbunefi

Bank Idffl 3*;

'-^
v jlcpfmaiibine
©ftwrabeta

©ttrje i. X'arftcßuitg fcerf.J

Gürtel .

©urjelblfitter

©urjelfttger tÄlaffe berf.) .

eiacntli^c (llnternaffe)

ffiurjelbaate ...
©utjelpade
©urjrlaüafle ...
Zäutjelföncitctarrcn ....
©urjclMneibeutafibinc . . .

©urjelftbneiber »en itfanfome
©urjeltto&ci
ÄDurjc«
ÜSufctttafc

©Üfirgimtcrf
©üftftcaIUr*totf . .

©utfitanq
ffipbab
fflpomlna
©ptfipegta

Oeog. 18 VIII 11 12 „ Bübnlc&netfen Familie) .... ZooL 18

1

_ _
L.U.H. 43 111 11 13 Babnlitbel L. ii. 11. 9 111 1 II

Oeog. 39 MII 15 Ht — Bapnioinbe L.u. 11. 4A lll 1 l r<
ÜfH.tf. 38 MII IS 1« — Baire 95 MII AS iß —
t*h. T. 31 — Balnntbo* . tlrtrtg. 77 MII 29 Sn —
Bot. 8 1! 2 15 Baioiftna .... Oeog, AS MII 17 1.9 —
Bot. 29 — — — 3amtcP Oeog, 91 Mit AS S« —

VH — — — Bambo ... Ktlm. 1A — — —
ZooL 229 — — — Bamboni'4 ttedenc Säule ... l'liy*. 42 1 10 i

230 — — — 3amora . Oeog. 67 VIII 23 24
Bot.
L. u. H. 9

II

III

2
1

1« 17
8

Bangenfanabafen
BangnebarrliPf

Hergw,
<loog. 96

lll

MII SA r*6

r

W.i II :iv 22 Banfe • 77 Mit 29 ;w —
L. u. 11. 39 III 9 14

Banjibar
Kthn. A7 VII 24 4-*,

L. ii. II. 14 III 2 1« 96 Mil SA Aß —
L.u.H. 3« III 9 4 Bdpfrbcn Anal. 73 II c 2||
L. u. II. .Mt Hl 9 A Bau w. 69 lll fj 1«

L.u.H. 39 III 9 13 fipragcr '.mit «erjapfungl Bauvr. 69 m 1 J 12
rj vur u iv

107 MH 39 40
30 VIII 9 10
30 VIII 9 10
106 VIII 39 40
95 viil sa K
1» VIII 4A 4«;

88 VIII 35 3«

Xenon Ho**li .......
linau ($lu§) • . . . .

Impicalco, ©flgel Mn - . . ,

(Zeocalli non)

ZooL 123 II 25 30
Oeog. 11« VIII 49 AO -
Etbn. VI VII IS 27
Arch. 49 V 19 V

I

atf *

ala
am «tturjel . . .

aDartoeu ....
anfton .....
aque
aracup ....
armeutp
arro’^arra 01u6>
atagan
ellottpene ($Io§)
etnlfielb ....
e« l«r
ittgtf«

'M
He«, • • • •

yiefupam*
• »ofa
Sonne ...
VJetf .Suftralien)

(Cnglanb) -

-— (ftat^ebrale)

»ort (an brr Jp

Sorabafptacpo * .

pnhAOiUn . . .

mini
S&füon

RS :::::::

Sjucatan . .

.

?)unuicjmng
»ttna . .

»nmale . .

Mnling .

Sfinnan

r,3 VII! u IV — I Scbnfflficr (4

3o III « 13
]
jcupcnftabc

—
.

— — I Seigerteleata

Bapfcnconftructioneit f. iurbtnen
—— oBcrber unb Seiten^

anftepi) ......
für ©tifjerrabwcllen

B*iPtcn|aHienlretnmel

.S4pfe»fdmeitma(4ine
|

BupTcnträgcr (Conlfene) ....
Bapolelen
Bata

(©efifeite bea XiomS) . . .

Bar«foje-öelo
Baferbiumen
Baunribcibfc
BaunlSnig— <ÄobO •

3cb«, afttfaniftbcs

inbiföe#
Beden (ftamilie)

Jfbcnganacr
Bepenfncipc» » . .

XcbnfüHfr (Äruflentblerf) ....

Hif. VIII 39 40
1V3 VIII 4A 40

irtrlcflrapb »cn Ürfguct
«o« ßeofe mit ©Veatfiene
ton Siemen« utib q>j|0fe

12S V Ul 47 4« Bcila 93 MII 55 56
Oeog. 126 MII 49 .'81 — Beil* ft

• • • Zool, 50 II 13 7

Oeog. Hl MII 31 32 — B«ncfenge»r«i(bf< Bot. 43 — — —
Oeog. 113 VIII A3 Al — Beituni, ©elf ten Oeog. 7» VIII 29 30 —
Klgsw. 31 IV 12 I Boy Oeog. :t2 MII 11 12 —
Oeog. 118 MH 43 44 — Britjiinber nad> öreitbaupt . Krgttw. 22 IV 10 11

Oeog. 84 VIII 33 :w — Bcq Oeog. :»2 VIII 15 16 —
Oeog. 7H VIII 31 32 — BcUbaip tieog. 33 VIII 11 12 —
Oeog. ll>7 MII 39 40 — BeHc . Anat. 7 — — —
Etbn. 31 VII 40 X Bcüen unb Bfügetrebe Bot 3 II 1 1-46
Rlhti. 3»; —

—

— BcUenbilbuna, enbogette • Anal, 8 — —
1ÜH MII 39 40 — freie An.it. » —

Oeog. 9A VIU 55 56 — Beflenpflaftet, gngeifeme* Hrtuw. 6 m l 16 1.

Oeog. S!» VIII 25 26 — BeHensenin^rung Bot. 6 ii 1 35-4o
Oeog. 113 MII 53 A4 *— Betlerfclt Oeog. 32 VIII 11 12 —
Oeog. M VIII 31 32 — BeUblulleitcr . . . . Anal. 77 — — —
Arch. «6 V 37 1 Belttaifc Bnuw. 71 m 12 VI
Oeog. 120 VIII 43 44 — Bent Ktbu. 96 — —
Etbn. 66 — — Bentabepa . . . Onltg. 26 — — —
Etbn. 6it — — — Bengft • • • Oeog. 55 VIII 19 20 —
Oeog. <V4 VIII 11 12 — Bentib Astr. .1 — — —
ZooL 141 II 26 62 BenilptiPanj Aetr. 4 — —
Bot 57 — — — Oeog. 54 VIII 17 l« —
Oeog. l Irl VIII 11 12 — Bcclitp Min. 21 — — —
(loog. «6 VIII 33 34 — Berbft 44 VIII U 12 —
Oeog. 124 MII 43 44 — Betftcniiig 2n>)a« (tferneliu«) ‘p.u.at. 32 V 29 1

Oeog.
Etbn.

106
13

VIII 39 40 Beuglobon
Beulenrcba

hrdk.
Oeog.

13
44

1

MII 11 12

s

Ethn. 90 — — -— Bcu« (naip Otricoli) . P.u.M. 7 4 6
Oeog. 97 TIM 37 38 — (auf einer füiiihjf, naeb
Oeug. 107 VIII 39 40 — Bbtbia«) P.u.M. 7 4 1

• von Olpmpta ©ieflauratien

Baarbam Oeog.
Babem floog.

Baba Ing Etho.
Bacateca# . Oeog.
Bad>aria$"#irtf>e jn Sfrnebift . . Arcb.
Baden (gluS) Oeog,
BabbcItfaCöt «m 1430 CnUg.
Baapra (t$(a§) Oeog.
Bäpiapparat für bie Ttebuuft«»

aefcpJvintigfcit ber l’lafcbinen • Me.T,
Babnartue .ZooL
Büpne Axial.

fr| VIII 11 12

41 MJI 15 18
31 --

1V3 VIII 43 14

103 V 41
23 Mil i> 10
Ag VI 30
A4 VIII 17 18

Bctrttcmpel ja Olpmpia . .

(innere Slnfiipü .

Bibctbfafie

Bidjad-Cgge
Biccibecn

- («n*!41ag«n berf.) . . .

- (@pi${4leifen betf.} . .

rtfarpfen (Familie) . . .

nnerv, unterer ...
nrdber'ffiaaentoinbc . .

njdmübler (Untcrorbnung)

B««0«

(©ruppe)
Biegefbedung
„iiegrsbart . .

BicgcuwtelTer— uyamilic) .— 1% Hfl-.'
Biegcnrud
BiegcnrMoi
Bjcfjdrß|« •

.SieraärtncTei . . . .

Bieirerfc* ,

§>'!'
Bigamrr

L. n. II. II III

Hob 65 —
i L. n. H. 33 —
!
ZooL H (I

49 U 12
3V MII 11 IV

IS VIII 7 8

Hauw. Al Hl
L.u.Ii. 4« 111

4S VIII 11 IV
VS — —
92 — —
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Ifft SUibübungrn X«ti flbbilbungen

UM
Uuev
Ullet-t^alcr GJcbirge

Umnitbaum
ftnl
UnTMente
jiiittcftfllitofni (bela. tgpflem)—

• ©pftettti

Jitm
<iima «<5&cr bei ÄIofterTinpc,

tWrunbrif) • -

•Untier) . .

HimicTjftcbid in <2c-rntr>all {ibealrr
C.usrf(ftnitt)

Htttttfaune (15. Oaprpimbetli
rfinncb«
Sin« 3 tcfdtcn (Xi§ian)
Hivbel Prüfe

HirtMtg
Htrfnipcr £cc
Hupen i.ftamiiie)

Hitrau
Hilteraal (ftamtlle)
Hiitctpjuptl
ijiHerTOipeu
Hi'.tircnrutj«! ...
Hituni ......
Hudim .

Hebel
•tohtrnPerg
Zrtiafu*
Z.oftngcn
Sone tbeifje. falte, gemäßigte).
HeelOgic «Cinlcitungi .

ylcotbamniura nufans
^>cpi
„soppet

Horcafket (üaratMhra) .
. {

Hcttenlu«bler ‘i’egicn;

Hftpopati (glaf)— (Statt;
Hubrennrn
Hutfcretbfe
Hmferfabrifaticn

(Centrifugalapparat)
(Xtalpjjfori

(tfillerpreffe)

(bpbraulif<pe treffe ju berf.,)

(Äebtenfilter »oit Xumont;
(ÄrnftfllUfationflaften) .

(St8pr<n*@Iü$efen) ....
• (Stactnunpfanae)
Hutfergaft ....—- (Familie;
Ztnferpalnte
.Hutfcrrelbe »cn 2$iertiy m

Xbeilen

„Zudeue&r

Hnderrübe
Hutferffigc
Zuderwurjel
Hug (Ganten unb €labt)
Zugafluft
Hugbrüde
Hugfcnttopr
zugerfee
Hugflattratrnefejt .

SujjTrcft bet Xbiere .

Huttcrfec .

HüUicpau

HuIb

SiiitbCT

Hiintctciitprefimafi$ine

H,inbetf<b»amm .

Züiitnatdcarabiner, preu&ifitri
Hilntnabdgewepr, pmifrtfipeo

(fatronc bajn)
(gtpiofj befl.)

Zunfttunne (15G8> .

Hunge— <Ötf$ ? «eiet)
membranefe

Sungeub5tib<ben • • . .

Zungenbein
Httngenbrin»Äc$lteddbanb

kfctb. Seite IGitt Zafel 3«jiir tlbib Srltr Tiaot Suftl gi«uc

Geog. 56 VIH 21 22 Hiingenbcin^gtbiUtnorUflbanb Anat. 74 11 6 3s
Geog. 20 VIII 15 16 — •tuiigenbetn<Hnngensnu4(el Anat. 72 II 7

Geog. 46 VIII 15 16 — •Jungenblütler Bot. 53 — — —
BoL Mi II 20 4 sungcnflciftbnm» Anat. 90 11 8 sf»
Min. 31 mm — — jungen -Wamnenbegcn Anat. 73 II 6 »15
Mi». 31 — mm — Hungeuntutoeln uyamilie) ZooL 191 — —
Itcrgw. 36 Ul 6 20 21 ßtlveiMlIiiBt Anat. 76 11 6 1 d
Itcrgw. 36 !U 6 16 19 Rungenfojof Bcrgw. 8 III 2 17
Mi». 31 — — — Hiingenftbluntfcipfuetto Anat. 79 II 7 2t
Min. 36 — HungentfriAe Bauw i: — — —

,Sungen»rcrf; Pbjr». 15 1 3 31 32
Arob. — V 25 12 ,Sungcntrjrm Zool. IM 11 24 6
Miu. 36 — — — .Hungcnwürm^t. Ctbuung, Familie i Zool. 155 - — —

Hünelct <tVantiltei ZooL 141 — — —
Erdk. 11 1 3 6 HHPPinflfr'libeJ ÜÖaffmab

*(ur6aran ij>rancc#co-
Me. T. 55 111 22 4

Gultg. 70 VI 37 16 I*. u. M. 30 — — —
Mi». 3.i — — — Hürbcltiefcr Bot. 31 — — —
I’. u. M. 37 V 23 3 Hürid» .... Ooog. 57 VIH 21 22 —
Anat. 78 u 6 3» Hilrtcbcrfee Geog. 9 56 5111 21 22 —
Mi». 2ti — — — Hutudlaufenber Stert» Anut. 95 11 9 17*

Geog. St VIII 1.5 16 — Hul.immentrüder ber Stufe Anat 69 11 6 U
Geog. 52 VIII 15 16 — Hülfen Geog. 64 VIII 11 12

y.ooi 147 — — — HujtfWv befl 4*dn8, grofea Anat. 126 II 11 ft»
Grog. 42 VIII 11 12 — turjer Auat. 126 II 11 »14
Zool. y»i — — — langer Aoat. 126 II 10

Hot. 45 II 18 3 — be4 Xautnend Anat. 117 11 13 4|6
ZooL yi II 22 3 — tcr gra§rn Hebe

•jwite SiKT
Anat. 130 — —

Bot. 40 — — — Ooog. 65 \ 111 11 12 —
Geog. 77 VIH 29 30 — H»eibäU(tiigcr Äjcfcrrau^tel Anat. 71 11 6 *27
Geog. 53 VI 11 19 20 — Htreibrüdcn Ooog. 39 VIII 15 16 —
ZooL 29 — — — Hrceifaben fettenflieb Me. T. 27 III 13 22 23

Geog. 1* vni 8 — H»eifatenftci*bfit(ti Ne. T. 26 III 13 10*12
Astr. 5 — — — HiretftiigleT i.Ortnung) . Zool. 141 — — —
Geog. 57 VIII 21 22 — Htretg 'fang» unt Äurj»H-.* Bot. lü 11 3 32-35

Erdk. SS — — — Hrceti»anbcr ^Crtuuugj ZooL St — — —
ZooL 3 — —

*

— Hmeitampf P.thn. 12 — — —
Zool. 229 H 33 18 Hweiliemct (Crbnung. ZooL 173 — — —
Oultg, 62 V| 33 23 Hfrttforfiöcr Ülrmniubfel Anat. 114 II 7 Us
Gcog. VH VIII 13 14 — tfCbenlcimuflfci Anat. 127 II 12 »16
Oultg. 26 — — — HrceimuJfler iCrlnung bet

ZooLEthn. 97 — — •DiufdK-U^ürci l-'

Zool. 32 — BnnoKÜ . . . Anat. S7 11 S 1|J
Gcog. SS VIII 11 12 — HtreTcbfcHpuleatern Anat. 108 ü 11 lb
Geog. 42 VIII 11 12 — Hwergtrcntcn (^amtliei ZooL 54 •

—

— —
Bcrgw. 30 — — — Hmetgeule . . Zool. 53 — — —
Bot. 68 — — — HJretg’ÄaVujtnerfrefie BoL 72 11 29 3
Oh. T. 38 _ — _ Htccrgmunbel Bot, 68
C’h.T. 41 Ul 9 10 Hicergmofdiu4tbifr ZooL 3.5 — — —
Oh. T. 44 III 9 12 Httergcbreulc . ZooL 52 — — —
Ch. T.
Ch.l.

41
41

III

111

9
9

11

5 6
Zwergpalme
Hwcrgpapagai

BoL
Zool.

38

47
II 13 4

Cli.T.
Cli.T.

42
43

Ul
III

9
9

7

9
Hwcrg^iger (9u§> ZooL

Zool.
60
59

n
ii

17 21
2u

t’h.T. 42 Ul 8 11 Zasagfpipmau« Zool. 24 — — —
Ch. T. 43 Ul 9 8 Hwcrgtrappe Zool. 57 ii 16 17

Zool. 121 II 25 22 Hwidau Geog. 42 VIII 11 12 —
ZooL 121 Hwidautt S)tulbc Geog. SS VIII 11 12 —
Bot. 39 _ — Hwtcbel BoL 8 10 II 3 10 11

H»UUnge Min. 8 — — —
Ch. T. 40 111 9 1*4 Hrriainglmuetcl, innerer Auat. 125 11 12 Sjo
BoL 35 11 10 9 oberer AuaL 125 II 12 Sa
Ol». T. 39 — — Zwinger tu Xre«ben Arcb. 120 V 48 4

Ch.T. 39 — — — Zwimmaf^ine . Me. T. 20 111 10 2
L.u.H. 44 III 11 15 Hwiftbenbed Smw. SS — — —
Bot. 64 — — — z«if<bentitodifnbanb befl Unter»
Geog. 57 VIII 21 22 — arm? Anat. 61 II 5 l»d
Geog. 96 VIII 55 56 — tc? Um-:rid;enTcl4 AnaL 63 II 5 18;
Bauw. 38 — — Hwifdientiuxbenmulteln, Kulm AnaL 119 II 13 *»6'
Pbya. 24 — — innere . . AnaL 118 II 13 »15
Geog.
Bcrgw.

56
33

VIII

Ul
21 22

5 9

HwiiibfnfnoAatuenj
Hwti*iU?tBoifttpttl#ab<ru - - .

AnaL
Anat.

ISO
119

II

II

13

13
5 r
I 8

Bauw. 8 — — — Hwiwfitrippeat'anter, Hintere . AuaL 58 II 5 Ss
Geog. 63 VIH 11 12 — »eitere AnaL 59 — —
Geog. 29 VUI 11 12 — Hrrtf^cncippenblutataB, Auat. 85 II 7 So
Ethn. 57 VII 20 15 »eitere Anat. 90 II 8 1 u
Ethn. VII 21 17 18 HtritotnrippuimsiäftTB, fingere Anat. 84 II 7 3 17
Krgcw. 19 IV 9 74 tjinrtc ....... AuaL 84 11 7

Krg.w. 27 IV 13 40 Hwij6fmrpetaMtl4abern, pintere AnaL 90 II 9 Io
BoL 21 II 6 4 »«Pete . Anat. 90 II 8 1 n
Krgaw. 28 IV 11 28 Zwifcbeni&Ififfel&eütbaitP . . Anat. 60 Ii 5 9l
Krg*w. 26 IV 11 7 Hwijaenfaambehtbanb • AnaL 63 — —
Krgsw.
Kr>f«w.

28
28

IV

IV

11

11
9 10

8

HwifibenitatbelicttfatfbfiEbft . - Anat.
Bauw.

si
20 III 3 7

Cultg. 70 VI 37 23 HWÜipetiWetf - L, u. H. 14 Ul 2 10
Anat 72 II 6 3 1 4| HwifWentriibflfnsitpcl • • AnaL 58 u 5 b
ZooL 98 11 23 16 Hwittertanae .... Bol 31

Pbvt. 15 1 3 33 ZwtUarei
3»i>lrflnaetbaTii: . ...

Geog. 53 VIII 19 20
Aoat. 72 II 6 3

t i
AnaL 103 u 11 1 VI

Anat. 35 11 3 14 Hw«De Geog. 65 VIII 11 12 —
Anat. 74 II 6 3t» Hbriagebirgf (Kptlene) Qeog. 75 VIII 29 30 —

SJilberÄtla#. 3. Sufl. - Unic rrfalte giftet.
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zm Abbitbungen

Zcluca (Rulfan)
Zolucc
Z»lj
Zomatenpflanje
Zombo . . .

Zombere
Zomiiti. «ufen von
Tomopteria onltcifonnia
Zömdppafcj
Zenu'f
Xonbern

longa

Oeog.
Oeog.
Oeog.
Bot
Etbn.
Oeog.
0*k>g.
Zool.
ö«og.
Oeog.
Oeog.

Zonga«3nfdn
Zongarirt
Zong‘G(ea (DaPiUen beP GternP

bet Hoffnung) ........
Zonfin, Rufen von
Zonling ...
Zenntnatwölbe
Zonncnfalrc
Zcnf^nsingungen in Köhren

Sop ....
Zopaf
Zope bei €an$i
Zoprfa
Zbpfervogel . .»

Zopfpilj
Zepnaai
Zopograpbie
Zepograpbif$e Anatomie
ZopoMoltori
Zoppmant .

Zocbalt
Xorbino

Zott* ober Söaffctmoefe
Jottpreffe
Zotffte(bmaf(bine von RrefoftPtp
Zor|ftc<bfRäufeln
ZorfiTOtfnung
Zorfvogel
Zorgju
Zcrneä fölug)

(6t«bl)
Zornifter
Zoronto
Zotpebo (amerilanifdifr fta§*Z.)
-— (cPlinbtifipei)

(eleftrifcpfr)

(»e ranterler t$a§«Z.) • • .

Zorpebobamfabcn ...
Zorpftobcot . ....
Zotte bei ©reco
Zortenfflufj
Zottenofee
Zorreifhafte
Zotticeai’faf* Racunm . .

Zetflenfon, ©eneral
Tortryx KjUle
ZoPcana .

Zcocanifcpet Apennin

I«i.n :

Zonlonfe
Zoutaine
Zontcoina
Zontnamn (AnfiAt bet Äir#e,> .

Zoutnap (Xeornif)
Zone# . ."

Ztacen einet ttbenc
ZractP Vetftpiebenet Art
Ztaipt, bürgerliche. um 1740

bet ftranii>fifi$cn Revolution«— bei 13 . 3aptbunbcrt0 . . .

« um 1340— vor4 riftii$c, beP »cftlicpeu

ttutopd
*— vornehme, um 1 .1*0
Ztacintng
Ziabitoiengefitüt}
Ztafalgat, öap
tragbare Xampfmaf<hine
ZtÄaet
Ztain
Ztaiptatn*Wtubbet
Ztaianfäule (Relief von berf.)
Ztaianfäule iu Rom
Ztajcctanftalt
ZralectenfAiff
Ztafel

Ooog.
Oeog.

Arcli.

Oeog.
Oeog.
IlftUW.

Zool.
Pbjre.

Oeog.
8e«w.
Min.
Atch.
Oeog.
Zool.
Bot
Rthn.
Mutli.

Auat.
Zoyl.
Seew.
ZooL
Oeog.
Erdk.
Bot
L.u.H.
L.u.H.
L.u.H.
L. u. H.
Zool.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Krgtw.
Oeog.
Seew.
Neew.
Seew.
Seew.
Seew.
Seew.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Phyt.
Krgtw.
Zool.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Etbn.
Hau«.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Arcb.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Math.
Krgtw.
Tultg.
Cultg.
Pultg.
Cultg.

Cultg.
Cultg.
Bauw.
Krgtw.
Oeog.
Me. T.
Bbuw.
Krguvr.

L.u. II.

P.U.M.
Arcb.
Bauw.
Seew.
Oeog.
ZooL
Krgtw.
Oeog.
Oeog.

e«it< Pan «iftf 3‘*«*

113 VIII 43 «4 —
129 VIII 51 52 —
20 VIII 15 16 —
60 — — —
112 VIII 37 38
112 VIII 37 38 —
202 II 29 24

4 * VIII 17 18 —
100 VIII 37 38 —
33 VIII n 12 —

7-10 VII 6 16-28
7-10 VII 7 3-20
114 VIII 53 54 —
114 VIII 53 54 —
48 V 18 5

110 VIII 39 40 .

—

111 VIII 39 40 —
66 111 11 17

193 — — —
13 1 3 5-9
16 VIII 7 R —
21 — — —
25 — — —
43 V 17 7

122 VIII 45 46 —
49 — — —
23 11 6 13

31 — - - —
21 I 5 4-29

64 — — —
49 II 12 24
21 IV 12 1

60 II 18 11

72 VIII 27 28 -

23 n Z __
30 III 13 16

16 III 3 14

50 III 13 11-14

50 111 13 15

58 — — —
33 VIII 11 12 —
*4 VIII 33 34 —
SH) VIII 35 36 —
32 IV 12 4

119 VIII 43 44 —
28 IN 22 3

28 IV 22 4

38 IV 22 5-7

2H IV 22 1

n IV 22 2
28 IV 22 23

73 VIII 27 2H —
1 IJ VIII 53 51 —
113 VIII 53 54 —
114 VIII 53 54 —

40 IN 14 4

70 11 20 21
72 Nlll 27 2« —
69 VIII 27 28 —
M VIII 21 Ti —
18 VII 13 38

46 111 6 20
61 VIII 25 26. —
61 VIII 25 26 —
63 VIII 25 26
62 VIII 25 26 —
61 VIII 25 26 —
40 V 13 2
64 VIII 11 12 —
62 Mil 25 26 —
93 VIII 55 56 —
13 — — —
35 IV 22 1

61 M 32 8

61 VI 32 10

57 VI 30 4 5

57 VI 30 6 7

VI 29 9
57
11

VI 30 9 10

35

65 VIII 23 94

—

78 III 31 9
35 — — —
45 — — —
11 III 1 35
11 V 5 13

33 V 11 3
38 — — —
— IV 2N 5
28 VIII 13 14 —
35 II 9 12

19 IV 9 7»
110 VIII 39 40 -T-

100 VIII 37 38 —

Bbbilbunflfn

ZtaiiirauTafun
Ztanlmiffien#irfTF . .

ZranPpcrtable Xampfmafitine .

ZranPpottgcrätbe
ZranbuortmalAincn für fefle Kcrptr

fQr flfifftac Äörpet . .

— für luftfcrniigr Äörpet
Zranpfccnbente Pinien
ZranPfpltanifAe Alpen
2ran6Vjal>Rcpublif
XranPverfalmafjfläbe
Ztapani
Ztapej
Xtapejunt
Ztapjje
Ztatfa . .

Zrap cP SRonte«
Zraftmrnifebcr See
2rau in Zalmatien (Zorn)
Ztaubc
Iraubcn (Aufbewahrung berf.

Ztaubenblattiritflcr . .

(Raupe)
Zrauben* ober ©interciAe
Ztaubenfann
ZraubcnbPdunbrt . .

ZraubenfartatfAc . .

XtaubenfirfAe, gemeine
Ztaubenpil)
Irauercvpreffe, «binefifAe
Ztauetfliegen (©ruppe) .

Ztaurtntanlel ...
Zraucrmüifc
Itauernbc Juben (©enbcinann) . P.u. M.
2 raun ... Oeog.
Ztaun> ober ©munbnetfee Oeog.
Zrautenau Oeog.
Iravancctfgebirgc Oeog.
Zravancur . . Oeog.
ZtdVe ... Oeog.
Zravciniinbe Oeog.
Xtjvetfe • Krgtw.
Ztavcrfcnfappe Krgtw.
Zrebifonbc • • • Oeog.
Zreficr. bittet unb mit RreHer . Krgtw.
Zreibefäufiel . Bergw.
ZtcibctP (Örcnje beff.) Erdk.
Zreibetci L.u.H.
Zteibofen Bergw.
Ztcnt Oeog.
Zrentcn Oeog.
Zteppc, breiatmige Bauw.

b^Uctne, mit aufgefattdten
Stufen Bauw.

mit ringefebebenen Stufen Bauw.
mit boppeltrm Austritt Bauw.
bet münepener (BibUotbef Bauw.
bef SiMcfic« übatcanbun Bauw.
be# Zote! be iiillc in ^ari* Bauw.

Zteppen auf Sadfteilt . Bauw.
au« ^auflcin Bauw.

Zreppcnbdu* im ecble^ bet ©tdfen
von ZunciP Cultg.

Zreptctr Oeog.
Zret», Pauf- unb Sprefjmtäbct Me. T.
Ztetrab für ailtnidifn . . Me. T.
Zretf djeibe für Zpiete Me. T.
Zidtatbipipe Oeog.
Ztevdpi! Bauw.
Zrevife Oeog.
ZtidfiPcctaebet . Min.
Ztianguiaticn für gröfiftf Auf«
nahmen unb ©tabmefiungen Math.

Ztiangulirmetbote Matlu
Ztiatiet Krgtw.
Ztiapperiobe Erdk.
Zribetg . Oeog.
Zribemetcr Phyt.
Tricbia varia ZooL
Ztic&ine Zool.
Ztitbinenfapfd ZooL
Trichomunra Raucroftii Bot
Ztiiblctivinbe Bot
Zritentinif(be Alpen Oeog.
Zrient Oeog.
Itter Oeog.
Zriete Seew.
Ztiefl Oeog.

fWeetbufen ven Oeog.
Ztigonbobelaeber Min.
Ztigencmettie, ebene Math.

fpbarifepe ..... Math.
Itiapnometriftbe# ^öbenmeffen . Math.
Ztiferi, DJeerenge ven Oeog.
2xiflini(<beP Zpftem Min.
Ztilebit Zool.

(Otbnung) Zool.
Trimera (©tnppe bet ÄSfet) - ZooL
Ztimnrti ZooL
Ztinibab (catibifibf 3nfel) . Oeog.

ttt> e<iu Bant ti|»l gljur
Oeog. 100 VIII 37 38 —
L.U.H. 14 III 3 17
Me. T. 78 UI 31
L.u. IL 14 — — —
Me. T. 39 — —

.

—
Me. T. 43 — — -

—

Me. T. 49 — —
Math. 12 —
Oeog. 8 48 VIII 17 lg —
Oeog. 96 VII! 55 56
Math. 7 I 1 f>2
Oeog. 73 VIII 27 28 —
Math. 5 1 1 33
Oeog. 102 VIII 41 42 —
Zoot 57 — —
Ethn. 79 — _
Oeog. 69 Mll 23 24
Oeog. 70 VIII 27 28 —
Arch. G8 V 28 4
Bot 11 —
L.u. H. 23 III 4 36
ZooL 141 1! 26 04
Zool. 141 II 26 66
Bot 46 11 18 7
Bot 27 —
Bot 55 — _
Seew. — IV 18 9
Bot 67 II 27 2
Bot 22 11 5 8
Bot 32 —
ZooL 144
Zool. 140 — _
Zool. 143 — — —

49 VIII 15 16
49 Ml! 15 16
53 VIII 19 20
108 VIII 39 40
110 VIII 39 40
24 VIII 11 12
46 VIII 11 19
34 IV 21
38 IV 23

1U2 VII! 41 42
24 IV 13
1

1

III 2
26 1 14
20 —
31 111 6
79 Mll 31 32
121 VIII 45 46
68 III 11

73 III 12
7.1 111 12
68 III 11
68 III 11
68 III 11
68 III 11

M III 11
CT III 11

67 VI 36
29 Mll 11 12
53 III 21
54 111 21
54 III 21
11 VIII 7 8

72 VIII 27 28
5 11 1

20 I 5
19 I 4
9 IV 4
12 1 4
pg Mll 15 16
u 1 1

231 11 33
204 II 29
204 11 29
27 11 9
59
47 VIII 15 16
52 VIII 15 16
36 Mll 15 16
5 — —
i* VIII

4 *i VIII

5 II

7 I

10 I

•JO l

74 VIII

H II

163 II

163 —
131 —
28 —

133 M||

34

.13

*-11

13 1«
13 Id

1

1

‘J

4
29 30

2
28



's.

Uniixrl'afrrtjiftfr. 2rimt>fl& — Urauafi.

imtat (Stabt in ©oliPia)— (Statt auf V&uba)
nnfacfcbirr (15. u. t*;. 3afrrb.)
nnfgalXe in Berlin . .— in 1(aria
-tinlonomaii
Tipolt« (Javjl-lui'i ...
^ripoli^a
•ticpmtum
Eiircme (.Sintertl‘dl)

(©orfccrl&eil;
triftan ta (Siin&a .

ixitonen unt Plereit ci«

Ail eitel« et ii

Critfcbinopalt .

.riumpl) tc« mhi Gainpo
Santo in tufj

Ctlrnnp^boflcn fce* Gonftanlin j«
3tom

*-— te* Sepliiniuä Seoetu#
Criumpbytfl GafaC* i DIategnaj

.

— - tot« Xttu* aMeliei)
Irioaittram
Cvi>cfciial.'paratc
'.eottenbutpfc
'rotTcnglodc .......
.roefetuotre
Zxocfeitfipraiir
.togen ....
;Togtnuf(t)icl ...
'»oftfiii viridis
rtombe .

Itonibon mit S eclctuiitcr fepuitt

;rommelffU
uTomtnrlfteb
'rctnpctc ...
'.Tompftcnb.ium
.Tompcti'nt^irri^rn
rotnöö .

'tona
vTontb^em ( Lroitth-itm . . .

Ürontpirmfiotb
Tonto ....
xcptala«
äropfftrinhefclc auj '.Intiparc#

.TOtttOOjlfl

£topp au
i

£top (3.reja, Uleir ?)pr!j

trete«
Erua x’ Xurbinc . .

ZrÄffel, gemeine -

Xtugbclte .

Xrugtattcn (Jamiiic,
XtHafdUanaen (Gruppe) ....
Xtmu’0 "JDfattat

(3>elatl taj«)
1'ruppen im Ireigigj itvigen »trifte

tm <53rfe«t»t .
•

i
— im ifag« (CeflmeidKi unb
^reugen) •

auf tem Warfc^e

- (Vfauen*X.)
- jatmer
tlffle (Centurajj
- t««ru)
- (»enejnela)
tbfee

truaflor
'«u*t
giten • -

c (gelltergj

i ju SSabura .

Ctoflftt

«fetb. eotr «t*T "eTii* Banfe Tafrl 3!$nr

Oeog. 137 Mil 49 50 _ ifcfcureaiqen Kthn. 43 — — —
124 VIII 47 48 — Xnarit Kthn.

f
VII 31 12

7tl VI 37 28-31 auai . ... Grog. 94 VIII 55 5b —
Hauff. lol m 19 20 21 Tahicnuli« •nleaito* . . Krdk. 15 1 7 37
Hauff. 101 m 1» 22 23 XiJbiitäen Gong. 39 VIII 15 16
(trog. 110 VIII 39 10 — Xübinger^crlaahi;. Ja^r^unterl) Cultg. 71 VI 38 8

Geog. 93 VUl 55 56 — XuMiat 3nie(n 115 VIII 53 54 —
77 VIII 29 ;w — Xudjen Geog. 123 VIII 45 46 —

Aulr. 50 — — — Xitcuntiiti <aräen!iuijct>< Geog. 127 VIII 49 50 —
Scew. IV 1 8 — - .V>oe6el'<no een 117 MH 49 50 -r

IV 1 7 Xufa, 2oba . . Kthu. «7 .
- — _

97 VIII 55 56 _ Isiffcr Geog. 51 Mil 15 16

38 VI 22 29 Juiltn.it iXelcvme'eQlitrlenfa^aU) Arch. 1 10 V 46 5

Zool. 180 — — iiilan ((Vainilte,* Zool. 4a — — —
Geog. MO VIII 39 40 — Ja liu Ktbn. 36 — — —

Jula Geog. »9 VIH 35 36 w-

P.u.M. 21 V 16 6 XtiUe 62 VIII 25 26 _
Julpenbaum ..... MoL 78 — — _

Arch. an V 10 4 Xulu, Xuluea Kthn. 47 — — —
Areh. 34 V 10 .1 Jumba Kthrt. f* f-

- — _
P. u. M. 23 V 19 1 Xümtnler . Z00L 37 — —

.

_
P. ii. M. 11 V 3 11 12 Xungufen .... Kthn. 36 f VII 28 32

110 VIII 39 40 — Xungn «ta . . . Geog.
Cultg.

y8 VIII 37 38 —
CU. T. 10 111 2 14-18 Janjiufiftfee ^ebenfaule ... 29 VI 15- 12

CI». T. III 2 t« Xunica 41 VI 24 3

Ch.T, III 2 15 Xuniö Ooog. 9.1 VHI 55 5

ß

Ch.T. lu III 2 19 Xunja Geog. 125 VHI 49 50 —
Ch.T. Hl 2 14 Xunnd ... Hanw. 22 — —

57 VIII 21 22 — XunneUusbau in (Sifett .... Manw, 23 Ul 5 17-21

Zoo!. ins — — Xunnelbauibftent, behiifcbc« Hauw, 23 — —
Zool. 48 II 12 9 -— beutfAc« . . Hauff. 23 m i 16

Krdk. 2« — — — rn^ltjiVr? . . Hauw. 23 Ul 5 15
Kr«»w. 19 IV 9 5*5 — eftcrreicfeijcbe« Hanw. 21 IH 5 16-18

37 — — XnitnclbobrutajAine liumv. 23 111 5 22
Hergw. 24 — — — Xüpfeifattn, uetneincr MoL 2*; 11 8 1

Rergw, 9 III 2 22 treib lii^er Bot. 26 11 8 G

Kot. 58 — — Xupieölfer . . . . Ktbn. 13 — — —
229 II 33 17 Xuran Oeog. lü‘. VII! 41 42 —
8« VIII 33 34 — Xurbaca Geog. 125 VIH 49 !<*) —

Ch.T. 29 — — — XttT&ijnisel Zool. 217 — — —
86 VIII 33 34 — lurbinen Me. T. 56 III 23 24 —
84 VIII 33 31 — Turbinites dabius Krdk. 12 1 4 13

71 VIH 27 28 — Xurjai Geog. 1U1 VIII 41 42 —
Ch.T. 12 III 3 .1 Xurtn rXcrinci Geog. 71 VIII 27 29 —
Krdk. 1(i 1 9 1 Xuriftan Geng. 104 VIII 41 42 —
Zool. 59 II 1H 19 Xurfe ... Kotig. *W VI 3! 13

5.1 VIII 19 20 — («*emtra<*t) Cultg. 81 VI 42 19

Geog. 121 VIII 45 40 — Xtirfei, a|*.atifd>.‘ Geog. 1U1 VIII 41 42 —
*31 VIII 25 26 — — eurepäifibe i-Oebe Pforte,! 0«'ng. 75 VIII 29 3*J —

M**. T. III 24 1 I Arten ... Kthu. 36 f VII 31 25 26
Rergw. 25 — _ XlittenbunMilie BoL 43 11 12 10
Bot. 22 II 6 18 Xürfenfattel An, it 33 II 3 4 b
Hot. 12 II 4 24 Xurteftan iruff. ('knieetnemcrst' Geog. lül VIII 41 42 _
Zool. 2ö — — -— (Staat) Geog. 10a Mil 41 42

71 — — Xürtia AI Hi. 18 —
Me. T. 61 Ul 25 1 XUttif(b = Äreatien ... Geog. 76 VIII 29 30
Ale- T. (11 IM 25 2 XurtHdie 3nfanlcrie . . Krgsw. 52 IV 18 36
KrgHW. 40 IV 14 — JurftiAer Crten Cultg. — VI 49 35
Krgnw. IV 26 1-5 Xutfmenen . Kthn. KJ VII 33 1

Xuunalin Min. 25 — — —
54 IV 25 1-6 Mio. 12 11 2 «2

Krgnw. 54 IV 24 13 Xurutalinganae Phy*. 2*; 1 5 41
81 VIII 31 32 Phy*. 1 6 9

Zool. 55 II 15 16 Xnrner’4 reiircntc ’J'iafAine Me.T. 76 111 30 7

K. u.H.
L. u. 11.

3«;

Iß
III

III

N 30
31

JurnfeftJjiaBe tn ffipjig (1863) .

Jtmibuüf ta Vcipiig (@rHiitrt^)
Xiimiet (i.>2ij

Cultg.
Hauw.

100
96

VI

III

53
18 9

13t VIII 47 4< Cultg. 84 VI 40 2
126 VHI 49 50 —

.

atu* tem 10. 3a^rbnnb*rrl Krgsw. 14 IV 7 2
Hoog. 126 VUl 49 50 — Jimiieejcruib üiio< tem 16. „Ubib. Krgsw. 14 IV 7 3*12
Oeog. 91 VUl 55 56 — ittinu-rrüfiung Krg*w. 14 IV 7 3
Kt hu. 57 VII 24 3 24 Xurrialta . Geog. 116 VIII 47 48 —
Kthn.
Krgaw.

03
32 IV 12 5

Turrilites catenatua .... 1

Krdk.
Zool,

13

174
1

11 30
24

30
31 — —

.

Xnfapan, XeecaDi een Arch. 49 V 19 4

floog. Mo VIII 39 40 _ Xubealccfa Geog. 121 VIII 45 46 —
(IfiOg. 101 VIII 37 33 Iu4culum .... Oeog. 72 VIII 27 28 —
Kthn. 36 — — _ XuMingen Geog. 39 VIII 15 16
Hoog. 87 VIH 35 36 — Xurtla .... Geog. 115 VIII 43 44 —
Kthn. 101 — — _ Xwrcb 79 VIII 31 32
Gong. |o*> VIH 39 40 Xteer Geog. «9 VIII 35 36 —
Oeog. 90 VIII 35 30 Xtne Geog, 79 VIH 31 32 —
Kthn. 30 — — Ipnemcutt Geog. 81 VIII 3 t 32 —
Kthn. 44

1

VH 33 10-11 IW» Me.T. 27 — —
Oeog. 90 VIII 35 3G —

.

Jpraun ZqoL 49 II 13 3

100 VIII 37 38 —

.

(ftainiltc) Zool. 49 — — —
7 86 VUl 35 36 —

.

Ztttnau . . Geog. 54 VIII 17 18 —
Kthn. 44 — — _ Ztjtene Geog. 82 VIII 31 32 _
Geog. Iu6 vui 39 40 — Xprrtenifdjte* 9Ecer .... Geog. ‘ VIH 5 6 —

i«. 3. fUifl. — Unio

Geog. 113
Gong. Iw7
0*<ig. 101
Oeog. Wi
Ktbn. 43f.
Oeog. 97
Arch. 47
Oeog. 107
Oeog. 10*1

Kt hu. 37 f.

if rfalt rgifie

VIII 41 43
VIII 37 39
VIII 39 40
VHI ,H7 »H
VIII 41 43
VH 39
VIII 37 34
V 18

VIII 39 40
VIII 39 40
VII 33

io Ualan (Karolinen) .

— Ublqua
3 UeterfaUlmc^r . . ,

- Udert ingerfee • .

— Uebtrflauung , . .

7 Ucapali (tSrlujj)

48 III 9 14 15
5« VIII 21 23 -
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«np. "eöitr plant tofcl ai8«r ItHb. erltc Bant Zafrl

Ooor. Oeog.
Anat.UtbetraUa 85 V III 33 34 _ Untertpurm te* Hcineu ©ebirn* 79 —

Uten Kthu. 44 — — — Untajungenbröfe
Upaebaunt

AnaL Hl II 9 21
Uber 23 VIII 13 14 — Bot. 49 — —
Ubine C»0 ult. 72 Mil 27 2S — llplanb tleng. h5 VIII 33 34 —
llbeng (»poie. 111 V III 39 40 Upjata . troog. 85 VIII 33 24 —
Ucuc tu; Mil 55 5»; Ur Zool. 36 —
Ufa 89 Mil 35 3»; Ural (Jlnf) ... 87 Mil 35 3»S —
Uferbcfcfligung Hiiuw. 45 III 9 7 87 Vlll 35 36
Uferfelfeii im Ifalaract tfaiion

1« 1 10 r.
Uralif<p»baltif(Per Vanbrüdcn

Oeog. 7 18
H7

V III

VIII

9 IO

35 36 _
Uferfliege Zool. 122 II 25 IS Uraliftp iapaniftpe 2<olfer . . . . Kthn. 3-’> f.

- — —
Ufer- ober Kaimauer
llferfdwalbe

Hiuw. 45
51

III 9 10
Uraliftp larpatifiper t'antrücfen .

(leog. 7 ts

97

Vlll

Vlll

9 10

35 36 _
Uferfforpien Zool. 117 II 27 33 Urak't tot Vlll 4 t 42 —
Uganta 96 Mil 55 56 Urantif Antr. 34 — — —
llgrifcpe Böller Kthn. f.

— — (Satelliten teff.) A«tr. 37 — — —
Upr, afirencmiicbc Aotr. 50 1 9 11 llra 2jupe tleog. 101 Mil 41 43 —

Pergletipenbe (16. Jabrb.) . Cultg. 71 VI 37 24 Uraup illraon) Kthn. 4»; — — —
Ul'u 52 II 14 14 Urbanuaipung L. ii. 11. 17 — —
luguren Kthn. :tr. — — Hrbarfcp lOJruppe) ZnttL '.»9 — — —
uiftiti 22 II 1 15 Urbine .... l ! eog. 72 Vlll 27 2» —
Ulen Ubftpen) . - kn Mil 39 40 — Urfa . . (leog. 102 Vlll 41 12 —
Ufcrctrefee ... Mil 55 5»! — lltfijdjc (UntcrHaffe) Zool. 87 — — —
Ufetmarf ... 29 VIII II 12 — Urflikglcr iCrbnung) Zool. 12t — — —
Ufraine '.Ol Mil 35 :i»i Urga t i o< >g. 107 Vlll 39 40 —
Ula ne Krgxw. 44 — — — Uraen’cl'c Bot. *; — — —
lllancuattafe auf 3nfantnie Uri (leog. 57 Vlll 21 22 —

(Ccfterrci<per unb Breufien) . Krg««r. 54 I\ 2»; 2 Utmiabfcc (Seng. 102 Vlll 41 42 —
Ulano» .... .V3 V III 19 20 — Urner Vtlpcn Vlll 21 22
Ulea Mriufe)
llleaborg

HS Mil 35 3»; — llrfulafcbrein tu Brügge ('ll(emliug) P. n. M. 22 V 17 7

:«o Mil 35 3»; — Urtbiere irfref# berf.) Zool. 227 — — —
UQut Hut. 65 — — — US Vlll 43 50 —
Ulm 39 VIII 15 i<; — (Staat) 127 Vlll 49 50 —
Ulme Mot. 49 — — — Urumia . . HO Vlll 41 42 —
Ulmcr Biilnfter ((Mruntrifj) . . . Aroh. 93 V 33 4 llnimtft .... Oeog. 105 Vlll 39 40 ——— («Beftfacabe)' Arrh. 93 V 32 5 U fberen * Kthn. 36 — —
Um® ecu Mccptenflein yj — — Ufcbem - . Oeog. 29 Vlll 11 12 —
Ulfter wtlusi 2t VIII II 12 — Ufluti Oeog. 99 Vlll 37 39 —

i 'anbftpafti Oeog. 82 Mil 31 32 Ultjurt 10.5 Vlll 41 42 —
lllfterfanal 79 Mil 31 32 — Ujunbftpairj .... 76 Vlll 29 30
UlUltJ hm; VIII 39 40 — Utab . . . 123 Vlll 4.5 56 —
UmberftftPe (frimifie) Zoot 100 — — Utabfee Oeog. 117 Vlll 43 44 —
Umbrien 72 VIII 27 29 Utica Oeog. 121 Vlll 45 46 —
Um ca iSIiiS) «4 Mil 33 34 — Utredit • llebtredtt i ... 64 Vlll 11 12 —

( Stabt i Ml ' III 33 34 — Urcaretrit 25 — —
Umfangemrlpcbe
Umlanffieit

Math.
Aotr.

19

H
1 4 50 Upmal (Sde bei '^alafte« tc lal

ilfenta#) Areh. 49 V 19 7

Umfcpalter Iliuw. »VI III 9 40 (Diuinen eine« 't’olafte«) . . Arch. 49 V 19 5
llnalafipfa 123 VIII 45 4»; |9iuincn Pon) Kthn. 21 VII 15 21
Uu an n 3H — —
Unbnlatienetpeerie Fhyo. 24 — — —
llngartfcpe Krone Cult«. H'J M 44 3

sIraipt r„hg. 60 VI 31 12

Unganftper Bauer H7 VI 42 14

llngariwpc* Örjgrbirge .... Oeog. 4S VIII 17 19 — Caagenfierb Oeog. 96 Vlll 33 34

Ungarn Kthn. 24 f.
— 95 Vlll 55 56

Oeog. 54 VIII 17 19 Batuum burtp riampfcenbenlaticn Phy*. 29 1 6 33
llnglr tpmuarler ((ilruppc ber 'Din- Bacuumpfanne . Ch.T. 43 III 9 9

Kvtitpiere) . . Zool. 199 — — — Üabfd>rapant Cnltg. 29 VI 15 lo
Unole cbjeper {(gruppe > .... Zool. 32 — — Baieja Cult«. 27 — —
Umamocjt (BJanpamtPCji) . . . Kthn. 59 VII 21 22 Bajta t>unöab, (Äiplefe in Sie-
llniamtoeji . . 9»; Mit jj -*». benburgen Arch. 96 V 35 6
llnianjembe .... Ileog. 9»; VIII 55 56 Balbieia 127 V III 4 » 50 —
Union«Anippe (Jttfelni
UniPerfal*2)ampfpumpe
llnioerlalinftrument

Oeog. 115 VIII 53 54 Balcncia tSpanten) Oeog. 69 Vlll 23 24
Me. T.
Aotr.

45
52

III 19

9

S

1

(Benejnela)
Bufen Pen . . .

Oeog. 126
65

Vlll

Vlll

49 50
23 24

UntPt falofen 9 III 2 1 Balcnciennr-i ... 6t Vlll 25 36 —
(Kapelle batu) Ch. T. 9 III 2 2 Batentinian III Cnltg. 43 VI 24 11

|r
1i Ch. T. 9 III Batlabelib 67 Vlll 23 24 —

Ch. T. 10 III 2 10 Valli»uer1a aplrali* Bot. 42* II 11 1

Unfe 77 II 21 6 Balparaifo 127 Vlll 49 50
(tfamtlte) Zoo!. 77

Mil
VIII

— — Bamppr <»epf befj.i Zuol. 23 II 2 9
Unna
Unftrut

Oeng.
Oeog.

50
22 II 12 _ Banceuper (Jnfel)

Kthu. 13

12U
VII

Vlll

14

43 44
2

UntJHtunaflufi ... 96 VIII 55 56 —
Banbiemenelanb

Baneffa

Kthn. 3 VII 1 1-5
Unteraargletfcber (Blittclmcrane)
UnteraugenPSplennero

Krdk.
Anat.

21

• 9

1

II

15
6

6

*
Oeog. 113

140
Vlll 53 54

Unterbrecbungfrab Pliye. 47 1 7 36 Banifcro iBielancfien) . . . Kthn. M. VII 2 15
llnteifranfen unb Wäaftenbiirg Banitle Kot. 41 II 12 7

ober Untrrmainfrei* Oeog. 3S VIII 15 16 — Banualepu 114 Vlll 53 54
Untagratenimidfel An.it. 114 II 6

“44
Bar 61 Vlll 25 26

Unter runbpflng L.u. li. II III 1 Barangerfjorb 84 Vlll 33 34

Unter >autblutatcr b. Cbcritpcnfel* Anat. 132 II 14 1 t> Batböpuul 96 Vlll 33 34
llnterbautpilte Bot. 20 — — — Barel 45 Vlll 11 12
Untertiefer Anat. 35 II 2 15 Bare«*, Vfap be 65 Vlll 23 24 —

.

Unteitiefertrüfe Anat. Ml II 6 21 Bariatien . 49 — —
Unterfiefergelenf Anat. 56 II 5 5 6 Bartnal . 126 Vlll 49 50 —
UnterfieferncrP Anat. 79 II 6 Bafengemulte, grictpifdie .... P.u.M. 18 V 13 1-5
UnterfinnptilSaber Anat. 76 II 6 Balfonen Kthn. 91 — — —
UntcrlcibCbautncrpen Anat. 110 II 12 2. Bauban'* erfte Bianicr

trittc Btanier
36 IV 22 4

Unter cpentclbmbe Anat. 125 II 14 2 H Krgiw. 36 IV 22. 5
UnterkPenfelMutabern Anat. 132 II 14 3c Bauelufe 61 Vlll 25 v»; —
Unter ®cntelpautnerp, hinterer Becpt Oeog. 21 i-4 Vlll 11 12

aupercr Anat. 132 II 15 2: Beba, Bebtfcpe .Seit 93 f.
- — —— intcret mittlerer Anat. 132 II 15 »C Bebba Kthn. 47 —

Unter (plugigf« iüafferrab .... Me. T. 54 III 22 6 Bcbritta bi iWarmolaba .... 47 Vlll 15 16
Unter itulierblatlmueM .... Anat. 1U — — — Been, £>ope

Begejaa
Beglia

13 Vlll 7 5
Unter (bulterblattpuleaber .... Anat. 119 II 13 3a Oeog. 46 Vlll 11 12
Unter Oeog. 5« VIII 21 22 — Oeog. 52 Vlll 15 16 —
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SB ei
»eilAen
^eilctjctfc
2*<it (Obilipp)
‘SelrtPqun . ...
3*ela&. Dlatrau Pen ...
‘•Bflfbicbgebirge
Seltne
«eitles
«elletet
«enfcft
9»fccm(
«entöme faule jtu it.ni#
«enebig (Scnriia) ...

Öelf ton
(«runntui

- (vegmilaü)
(Jrtppc trH.)

(®tabmal b<« Togen Sem
tramini/

CSalaft ©icvanfdi)
röalafl (Mtüfft, ©runbnt)
('Balaft fjefate)— (valafl Sentramini VSalergti

<£$ulAebäut<)
Senetianer Alpen . .

'Pr netten . . -

Scnrjuela
Äßftengcbirge Pen

Seni
Senloo
«entil b. oftlcntoner iDaffrnrcrfc
Sentilatcr
Sentilatrren
SBcnsf (®6ttin)— (©eburt terf. ; Santre JBet.

ttcefli) •

(Jijian) . .

unb Stent« ((Sauopa) . . .

#en 'Diele«

(Slanet:
(ttelratbtungtpbafett) . . .

(«beinbartr tfauf terf.)

SnuiglTttl
Vnnlaal^d
Sera><Srug (SMejico)
SeracTUj iSleue £<briben>
Seragna, Jafellanb Pen
herunter! ieöTett bei Waffen . .

Serbanb be« Sorbcrftcncn« mit
tem Äiel . .

-— be« 6interftePen? mit trm
Äiel

1* erben a

Serbinbuna bet ftingerfnoeben .

bet 'Dfiltelbanbfnetben . . .

Setbütbunaeu bet Wippen . . .— fett SBlrbcI
detilatting
Setcelli
SfTtampfung«Warme (SefUtn*
mung betf. i

Setbantnigforgaae
Serbed
Serben
Scrbun
Seteinigte Staaten ton tfolumbta

ton 'Jiotbametifa . .

Scrcnaerer bet $npiDe
Sembung tureft bic Siuttcr
Serfafinng auf bet Familie be*
tubenb

Sergiftmeinnicbt - . .

Sergolbung, Serftlberung. gal«
Dairifcbe . . .

Serbane unb Gtriuminen im uit

bejtritbenen Waume
SetTSmmung
Setfünbigung (t>cnateOci ....
Scrlängerte« Statt
Setweie (gluf >

Seraont . ....
Setnet <#orace>
Serena . .

(Örabuial bet €caltgrt) . .

(Serial am Tem)

Serjfbluft bet Jeicbgcriitue . . .

SerfAluttreg
SerjBttiufcurtgflpunTt

Serjcbsriubiitt-^burtflmel^etc . .

Srriepgerüft

SetticalbplitmafcfMuc mit i\ufittitt— mit felbfttpätiger .Sufcpiebung
Srrticale, Sctticalebene
Seiticale Sieffungcu
Serticalbobefmafcpinrn für Stetaß
SetticalfSgen fürDtafAinenbettieb
Sertumnu«

Xejt «bbilbutigen

ftUb- e«it« »an* lof«f M«»*
Ktbn. 68 f.

—
Bot 75 — —
Gong. K3 VIII 9 lo —
P. u. M. 94 — — —
P. u. M. 30 — —
G«Og. 59 VIII 25 2« —
G«ng. 48 5 111 19 20 —
Geog. 70 VIII 27 28 —
Krgaw. 9 IV 4 3
Geog. 72 VIII 27 2«
Gnog. 63 VIII 25 26
tJ*N»g. 63 VIII 25 26 —
Aroh. 124 V 5o 3
tleng. 71 Vili 27 28 —
Geog. 69 VIII 27 28 —
Arcb. Ml V 40 8-10
Are)». lol V 40 5
Arcli. 1U3 V 43 2

Arcb. HM V 41 7

A reb- 101 V 40 4

Cultg. 67 VI 35 6
Arrli. — V 43 6
Arrh. 103 V 43 5
Arcli. — V 43 3
Gang. 47 VIII 15 16 —
Geog. 71 VIII 27 28 —
Geog. ISS VIII 49 50 —
Geog. 117 VIII 49 50 —
Geog. 127 VIII 49 50 —
Geog. 65 VIII 11 13
Me.T. 44 lil 2u 5
Bergvr. 311 III 3 21 37

Me.T. 50 — —
Cultg. 38 M 22 15

P. u.M. 39 V 18 5
P. u.M. 28 V 23 2
P. u. 31. 16 V in 6
P. u. M. 9 V 4 5

Aatr. 39 _ —
A*tr. 29 1 11 2
Aatr. o 1 11 8
Zool. 939 —
Zool. 1*4 II 31 14
Geog. 123 VIII 43 44 —
Geog. 111 viu 53 54 —
Geog. 1 16 Mil 47 48 —
Etho. 3 27 f.

- — —

Hcew. 14 IV 11 11

Seew. 14 IV 11 12
Bot. 57 — —
Auat. 62 _ — _
Auat. 61 — —
Auat. 58 — — —
Auat. 57 —
Banw. 69 III 12 3 S
Geog. U VIII 27 28 -

Pbya. 30 1 6 49
Auat. M9 —
Scew. 14 IV 11 5 c
Grog. 33 VIII 11 12
Geog. 61 VIII 25 26 —
Geog. 199 VIII 49 50
Geog. 130 VIII 45 46 —
Auat 80 — —
Kthu. 4 7 -

Kthn. 4 ;

Bot 57 - -

Fhy. 44 - - -
Krgaw. 34 IV 21 43
Bau«. 69 III 12 7

P. u. M. 11 V 9 5

Ana». 78 II 6 3>
Geog. 118 VIII 49 50
Geog. 130 VIII 45 46

P. u. M. 32 —
Geog. 72 viii 37 2«

Areh. HMI V 39 7

Arcb. 68 V 28 8

Krgaw. 99 — — —
Geog. 60 vni 25 2«
Bau«-. 53 III 10 6
L.u.II. 39 III 9 20
Math. 15 — — —
Math. 14 — —
Hauw. 34 111 6 10 II

Me. T. 11 111 5 5
Me.T. 11 III 5 4

.Math. 14 —
Math. 2o 1 4 59*64
Me. T. 9 III 4 1*3
Me. T. 6 III 2 5 6
Cultg. 38 VI 22 9t

S erntet«

SerwaDgruppe
Sciwantte ton ben Ueberlebenten

»erjcbtl

Serjapfung ifdnraibenWiratijfcT-
•

CSnttea«)
Sefoul
Sega
Scilaiempcl ja Jircli (IRuinen)
Sejtt»

unb £omtna
Sefunian
Sffjptim
Scbap .......
Sijiet« ...
Sejm
Sia mala
Slbera
Sibraticnbtbecrir
Siceabmiral
Skcnga
Sicbp .

Sideburg
Sictoria iauftralif$e ßolcnie)

iStafilicn) . .

(©uiitea)

— < Sepweflen) - • .— (SancouRet'Ctafel) ....
Sictotiaiall

Sicteriaflufe
Sicloiialanb um Wörtlichen liitf

nett)
(im Sittlichen öi«ntecr)

Sictoria. Wpanjafee (Uleiewefeej

Victoria rogia

Sicnnia
Stbianifcbet Äanal
Siebwaae
Sieb^urfit .

SicbjncttptobUi.te cSctwertbung
betf. i

Sielborflc: iTttnung ter Scrflen
Würmer)

»ieled

(@*äbcl)
Öielfrü<$tlct

9M\u%
SieQing
Siellöwer (Unterrtbnung b. Saug
Würmer)

SielttbtfeRel
Sieheper (Orbnung)
»ienne (iVtug)

(Stabt)
Sietede unb Stdedc
öierbättbtr (Dtbnungi
Stetborn
Sietbügel bei SUttcftintf . .

Sietbügelfcbentel bei tleinen

©ebim«
Slertiemer (Orbnung)
Sierlanbe
Cierling
Sienftfilrr iftamilie bet Sanb
wärmer >

Öierfeit mcflfläntige« i

Steifen .

Sietwalb Rätter Stpen
Sierwalbflättetfee
Süaiite
SiDa

SJoa— noua te ©ca—
> ^ßallabic >

Sifladj

SiUancna be VSajceita
SiUarica ...
Siüinacu
S ilmfee .

Siitalpc .....
Sincenne«
Sinccnt rDeucaletcniein

öap
Sinccntaclf
Sittbbia-Soirct
Sintbpagebirgc
Sinterung
Stutfcpaau
»tcnbille («ttate ber prcu^ifcticn

AütafRete)
iSerielgung bef ©roeral#

Sajaine)
Sicuuiüe Dlat« la Jour. €(fcla<bt

bei

Sipa (Äepf)
Sitginta«ttiip

Jept 9bbt(bungen

llttb- Saiib lafrl Rtgu*

r.aug. dt V||| 1t 13

G«og. bS VIII 31 33

Klbu. 5 19 ~ —

Hau«. R'J 111 13

Cultg. 74

Auat. 5 — —
Gang. <;| VIII 35 2h

Cultg. .IR V| 33
Arcli. Hl V U
tlaog. 70 VIII 37 3*

Krdk. 15 I R

Min. 34

OMf, M VIII |7 IR
Geog. 57 VIII 3t 32
Geog. «3 VIII 25 2«
Klbu. t>S

flaog. 55 VIII 21 22
Geog. Al VIII 9 io

Pby*. 24 —
Keew. 29 IV 24

Gaog. 72 VIII 27 2«
tlcog. «2 VIII 25 2«

Grog. 121 VIII 45 4h

Gang. UH VIII 5» 54

Ueog. 12K VIII M 52
Grog. 95 VIII 55 56

G«*og. 107 VIII 39 40
(Fug. 97 VIII 55 56

Ocog. 120 VIII 43 44
Gong. 91 VIII 55 56
Gong. II J VIII 53 54

7
I

5

Onng. 119 VIII 43 44 —
Oeog. 129 VIII 1 9 -
Gang. 90 VIII 55 56 —
Bot. 76 11 30 4

Zool. 35 — —
Anal. 33 II 3 3 h
L.u.H. 40 III 9 25

L.u.H. 23

L. u. H. 39

Zool. 2U0 — —
Math. 4

ZooL 30 II 6

Zoo). 30 II 6
Bot. 77 — —
ZooL 150 || 27
Miu. 8 — —

2
3

48

ZooL 209 — — —
Me.T. 78 III 31 7

ZooL 33 —

-

—
Geog. 59 \ III 25 26 —
«eng. 61 VIII 25 26 —
Math. 5 1 1 22*27
Zool. 21 — —
Zool. 103 II 24 21
Anat. 78 11 6 3?

Auat 78 _ _
Zool. 173 — —
Geog. 46 VIII 11 12 —
Miu. 8 “

Zool. 212 _ _
Math. 6 1 1 50
Geog. 36 Mil 11 12 —
Geog. 56 VIII 21 22 —
Geog. 9 56 VIII 21 22 —
Geog. 60 VIII 25 26 —
Bauw. 91 III 17 13
Geog. 129 VIU 51 52 —
Geog. 110 VIII 39 40 —
Arcb. 107 V 44 7

Geog. 53 VIII 15 16

Geog. 136 VIII 51 52 —
Geog. 128 VIII 49 50 —
Geog. 4<* VIII 15 16 —
Geog. 19 24 Mil 1.1 14 —
Geog. 66 VIII 23 2t —
Geog. 60 VIII 25 26 —
Geog. 114 VIII 53 54 —
Geog. 65 VIII 23 24 —
Geog. 113 VIII 53 54 —
Kthn. 46 — —
Geog. |08 Sill 39 40 —
Geog. 13 VIII 7 8 —
Geog. 52 VIII 15 16 —
Krgaw. 59 IV 27 4

Krgaw. 59 IV 97 3

Krgaw. 59 _ — -
ZooL 72 II 20 13

Geog. 122 vui 45 46 —
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»irginien
»irginiratabatf ......
»irginifAf Onftln
»irtuelle Filter
»l#capa •

WifArr (fjetet)

(Uelet, Statue) ....
»ifAnu
SifUireifen
»iterbe • •

Slti'Onfeln
»itileru .

»üriolblei
Sttrlnlif
»itteria (Spanien)

(Ccnejuela)
»iearai#, ierraiie »en
Diolan
»laarbingen
»liclanb
»liefftnaen
Vögel (»lalle)

VogelKtlÄe
»cgelperfpecttne
Vogellbetg
»ogelfpinnen (Familie) . . .

Vogelgunae
»carien ^»JaJgcnwalb) - . .

»clbpnien
»Öireriranberung .

»clflfefl in ftranlfurt a. IW.

einet Äailerttönuwg . .

8elT#logt«
*cl!ltra$ten
»cfl- ober Äepfbo&rer . . .

an'....»
*el#letbergc
Voltameter
»etta'IAe Sänle
»clta’fAe# Element
»oltoeno
VolUla beterophyila
Volujiagebitge - .

»otapennin. lo#canifAet onb
römifAer

Vorarlberg
Vorarlberger Älpen
Vorterarmblutabcrn, liefe ....
»orbrrarmrne<ben
Vorberbönber (Gruppe; ....
Vorber»3nbieu
Vorbrrnberg
»otbängef<plo&
Bergauf

»wbef#maffeileitung
»orltge&appel
Votpoflen, *reu|jt|Act

Vorreiber (ernfatfjer rnib bcppell«)
Vcrlpinntreniprl mit feigneur
unb £adet

Vor. unb fteinfpinnma|Ainen .

Sorfteberbrüfe
»enrärtPbretier be# »erberam« .

»ouäbncr (©ruppe)
Voniebet te« Obre#
»otürtirAe ju Oien
Vrba# .....
Vrtta
Vnfa
Vnlcan
Snlcane
Vulfan (ibealer DurrfAnitt)
Vultane i Äarte ber tätigen >

Bulfanpafi (in Ungarn)

2fjt flbbilbungrn

BMP erltr Bant Zofe! &»•«
deog. 121 VIII 45 4*5

Bot. ft) II 24 f.

125 VIII 47 49 —
Phy«. 11 —
deog. «t VIII 23 24 —
(’tiltg.

P. u. M.
73

14 V 8 10
('«ltg. 2* — — —
Krg«w. 1*J IV 9 69
deog. 72 VIII 27 28 —
(i»«ig. 114 Mil 53 54 —

114 Mil 53 54 —
Min. 34 — — —
Cb. T. 22 — — —
dco«. t)H VIII 23 24 —
(Jor.g. 12*. Mil 49 50 —
deog. VA Mil 25 26
Bauvr. JA _ —

112 \ lll 37 39 —
deog. *14 VIII 11 12 __
deog. 64 VIII 11 12 —
ZooL 41 _ — _
Bot. r.7

Mat).. 21 1 5 25 26
deog. 12 VIII 7 8 —
Zool. 154 — — —
Krg.w. 15» IV 9 28
deog. H VIII s <; —
deog. ?>3 Mil 35 30 —
Krgnw. 13 — — —

Cultg. M VI 43 4

Kcow. 31 — —
h*; VI 42 1-19

Bcrgw. •j lll 2 8-12
Seew. 12 —
deog. 74 VIII 29 30
deog. 70 VIII 27 29 —
Phy«. 44 1 10 15
Phy». 42 1 9 47 4«
Phy». 4 V 1 9 45 46
deog. 70 VIII 27 28 —
Erdit. 12 1 4 18
deog. 75 VIII 29 30 —
Oeog. 70 VIII 27 28
deog. 52 Mil 15 10
Oeog. 47 Mil 15 10
Anal. 120 II 13
Aut.
Zool.

47
SO

II 4 11-14

deog. 108 VIII 39 40 _
deog. 51 Mil 15 1«
Bauw. M lll 15 39
An.it, 100 — _
An»t. 39 II 3 38 B
Auat. 32 II 3
Brrgw. 17 lll 3 17
Krgnw. 54 IV 25 7
Bauw. 83 lll 15 32 33

Ne. T. IS* lll 9 12 13
Me. T. 18 lll

Anal, 1A9 II II 2 XVII
Anat. 115 II 13 3»
Zool. 71 —
Anat. *59 — _
Arch. 132 V 53 7

.V* VIII 17 18

Cultg. 28 — — _
deog. 50 VIII 17 18 —
Cultg 38 VI 22 18

73 VIII 27 29
Knlk. 15 1 8 2
Krdk. 15 1 8
Oeog. 48 VIII 17 18

fflaabl deog. 57 VIII 21 22 _
©aaa
©aal

49 VIII 17 18 —
deog. 21 64 VIII 11 12

©aAbclber aemeinrr
tirginlfAer . .

Bot. 32 II 16 5
Bot. 32 —

©a*#balme, brafilianifAe
©a©«fAabe

Bot. 39 II 14 10
Zool. 141 II 27 7 8

fflaAtel Zool. 55 11 15 11
©aAlelfönig Zool. 58 — —
©aAteltcdten
©ScpteT iSbetbarbl ....

Bot. 59
P. ... M 31 _

©abai Ethn. 68 _ _
Oeog. 95 VIII 55 56

©abenbein . . Anat. II

©abenbeinmu«fel, britter Anat. 127 II 14
lUt(fT Anat. 128 II 14 3«
langet . . Anat. 127 II 14

©abrnteinnm> Anat. 132 II •il

cberfläAliAcr .... Anat. 132 11 14 4,H

. 3abtb.

8Baten6einnerb, tiefet

©abenbeinpuIPabeT, gcmeinfAaf«-
liAe .

hintere
rorbete

ffiabenmuPfel. ttocilcpfi.Kr
©abcnmu#trlrul#abrrn
©übenlAtrpl ...
©ati«el»«raba
80a f* cu au# tem 12. u. I

©affenflieae .

(ftumtlie)
©affenmufeum ju ©ien
©age

(»cn Vornbarbti
(für fDiineratien)

©agen unb Äarrrn
fflagenfeber ...
©aacngefteO .

©apablten, (ReiA ber
©aiaatfÄ • .

©aipu ',0 fter infei'

©ait'fAc Turbine . . .

©aipen
©aluafi iDiafuauii. . .

©alaAci
©alaAen, macebonifAe .

nörbliAt
©alAeren - ...
©albaigebirge
©albameifr, braune (©cibAen)

i 'Arbeiterin j . . .

©altanemcnc ....
©albbau ....
©albccDflnrntenl
©altcdfAe# Verglanb
©albenburg
ffialbenburger (Mcbirgc
©albbübner (Vfrnppe;
©albfauj
©albläufefraut
©albmaua
©albmciftcr ....
ffialbebrcute
©albrebe ....
©albfAnepfe ....
BoIMpHt . . .

©ale# (ftürftentbunn
(Onlel im ÄrttifAen UrAiPel)

©alt teufet

©ale iCrbnung)
©alftfA— (Kamille) •

(SAabel)
©alRfAfang
©alnjAfänaer ...
©alfHAläufe (ftamilte)
©alpatla

bei SRegcuPburg
©alle
©attcrinfefn . . .

©aü
profil naA Vauban’# erflet

SRanier
Vroftl naA Vauban’« britter

Vlanier
©aÜbfiAfe
©allenfec
©adenjlcin
©anenftein'« .*(ug naA VJgct
(VUetp) ........

©am# ile Valai«)
©alnuftbaum . . .

©alnupgeträAfc .

©alratb • . .

©alrcft . . .— (Kamille) . . .

(rsAäbel) . . .

©alfAnede ....
©alter#baufen
©alte ...
©aljenaieHülfe . .

©altenfcAapparal . .

©aljenfAriben (Dehnung ber
SRanteltbiere)

©atjmüblen . .

©aljnjert
©arnpuui
©an i Stabt)
©anbala . .

©anbala i 'Plantara •

©anbelube« Vlatt
©anbelfteme .

©anbeltburin
©anberfalle
©anbetprufAretfc
©anberratte
©anbertaube, nerbaincrifanifAc .

©anbetungen. autgebenb tom Uv*
centrum tcr IWenfAbtit . .

—
I

Xejrt Wbbilbunjr

«mT enlf •aut Zefrl

Anat 132 II 14 • (

Anat. 131 II 15 : t

Anat. 13t II 15 * r
'

Aul 131 II 15 : ,

Anat. 128 II 14
Anat. 131 11 15 i

\

d.*.,g. 57 Mil 21 22 -j
deog. 103 V lll 41 42
Krgnw 14 l\ 7 1.

144 II 27
Zool. 144 — —
Arch. 128 V 53
Phy». 6 I 1 rr.

Ch.T. 13 lll 3
Min. lt II 2 V

Bauw. 7 lll 1 32
•

Bauw. 7 lll 1 *

Bauw. 26 lll 4

104 VIII 41 42 -
Oeog. 69 VIII 35 36

Etli n. 9 VII 7 15 i:

Me. T. 59 lll 2« 4

deog. 54 Mil 17 19 -

Ethn. SO Ml 24

Oeog. 7« Mil 29 - J

Etbu. 101 — — -
Ethn. 101 — —
Oeog. 64 VIII 11 17 —

87 Mll .15 .V.

Zool. 136 II 26 3t

ZooL 136 II 26 34

Bot. 77 — —
L.u. 11 46 — —

45 Mll 11 12 —
deog. 16 Mll 7 8

Oeog. 30 VIII 9 10 —
deog. 12 15 Mll 7 8

Zooi. 55 — —
Zool. 52 II 14 15
Bot. 58 — —
Zool. 26 II 3 14

Bot. 55 — —
Zool. 52 —

.

—
Bot. 78 — — —
Zool. 58 II 16 i:

deog. 40 Mll 15 16

deog. 81 VIII 31 32 —
deog. 119 Mll 43 41 —
L. u.H 49 lll 13 i

37 — —
Zool. 38 11 10 n

37 — —
Zool. 37 II 1») 12

Secw. 12 IV 19 9

Seew. 12 — —
Zool. IGO — — —
Cultg. 56 .

—

— —
Arch. 125 V 50 6

Mo. T. 24 lll 12 12

deog. 115 Mll 53 54 —
Krgaw 35 *“ - -

Krgbw 37 IV 22 19

37 IV 22 ©
Krg*w 16 IV A 32

56 VIII 21 22
Krgaw 40 IV 14 17

»4 V 30 6

Oeog. 57 Mll 21 22
Bot. 70 II 28 1

Bot. 7o — _ —
Zool. 37 — —
Zool. 31 II 7

Zool. 31 _ —
ZooL 31 II 7 3

Zool. 182 II 31 4
deog. 43 Mll 11 12
L.u. 11 12 lll 1 41 42
Me. T. 28 lll 14 6

Me. T. 28 lll 14 5

194 _
5 lll 1 13-16

Bcrgw 46 lll 8 1

Ethn. 16 — _
deog. 103 VIII 41 42
deog. 95 Mll 55 56
Ethn. •iK VII 37 5
ZooL 119 11 25 11
Aatr. 5 _
Krgaw 12 IV 4 13
Zool. 53 — —
Zool. 120 II 25 13
Zool. 26 — — —
Zool. 54 — — —

Elbn. lt 92 - -
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BJangenbautnerP
IBaugenpebcl
'iüaiigerlant

20angeroge
Xttamfa
SBaniauttreji
SBanfee
23ante
Wank 0)etcebr
SBaptftana
äBapiti
Wappen (Auftralien) . .

(Baten)
(Baiern) .

(Belgien)
(Brafilien)

(Braunf<b»cig) . .
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(Sailern . .
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Wappcnbilbet, cinfaibe

Wappenjeicbnung Pom 13. bi»
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Wara ...
Waran ....
Waraneibcifrn (Jamilie) ....
Watafbin
Wara#biner rSbrmifie) Berge .

Warbar iHyiu#)
Warentorf .....
Wargla
Warmblüter
Wannbrunn
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Qrftarren)
(Berbreitung berf. im Waffrr

buri ‘Strömung)
ber Puft, fPecififie, bei ccin

ftantem Xrud
fperiftfieiBcrfu«beübettief.)

(Beftimmnng terf.)

Wärmeentwicklung bnreb (Sem
preffion Pon Blei

•— buri beu Aalpaalfirn Strom— buri Reibung
©arnieerjeugung tur<b meianific
Wittel

Wärmelehre
Waxmeleitung

ber <9afe . . .

be# Wafler*
Wärmrftrablen (erbitte» Supfer-
blci al# C.ucQe berf.i . .

(flbforptlen tur(b (Hafc>
©änneftraMung ($oblfPiegcl taju)
Wärmetbecnr, mciamfic
Warna
Warnemünte
Warne io

Wantungttciirn
Wanagong-BeTge
©jnau
Barfiau (®ar#saw.i)
Wartburg— (urfprflngliier $lan berf.)

©artbe .

Sanriif .....
ffiarienfteitr. gemeine
©ar)enjeef<beite

©afatfigebirge

Phy». 28

Phy». 33

Phy*.
Phy».
Phy».

Phy».
Pbyi.
Phyi.

Phy».
Phy».
Phy».
Phy».
Phy».

Phy».
Phy«.
Phy».
Phy».
O«og.
(»eng.

Geog.
Beew.
<»*•«*.

Ethu.
Geog.
Oeog.
Cultg.
Geog.
Oeog.
Bol.
ZooL
Oeog.

tu
13

Jlbbilbungrn Xeyt Stbbilbungen

Vant tratet 8'4'tt »Hb. 0(U( Haut r*t<t

— — — Wafibanftalt in Bari« (innere
V 14 1-7 Sitficbi) . B»uw. 100 III 19 10

\ III 11 12 — Waith- unb Babeanftalt in

II 8 13 Sttunftrr ... üauw. 100 III 19 11 12

III 4 22 Wafib&r Zool. 30 11 6 9
\ III 11 12 Wa «ben ter $äntc . Kthn. 88 — — —
Mil 11 12 — lila ibauff L.u.ll. 44 — — —
— — — 40a iperb Bergw. 25 — — —

VII 21 22 90 a imafiine L. u.U. 44 III 11 2»

VIII 41 42 — 40 a cb< unt Siingmaftbinc . . L.U.1I. 4 t III 11 24

IV 12 1 40.» (broüe .... L.u.ll. 45 111 11 25
IV

VII

11

17

18
5-13

Waflaemralt (Bogcfenj .... Gcog. 13 VIII

77 VIII

7 8

3t 32— — — Wafbingten (statt! 121 VIII 45 46 —
VI 4«; 34 (Zenitenum 122 VIII 45 46 —
M
VI

4«;

46
6
3

Wafbtnaten Archipel
45jfili Betamoo

Oeog.
Gcog.

115 V|||

75 VIII

53 54
29 30

VI 4<i 23 40 aller (Apparat nir Bilbuugteff.) Ch. T. 16 III 4 3

VI 4t» 33 — (Anfbebnung befl. Phy». 28 — — —
VI 4 t» 11 — emtabuirente Ärafl tefi. i . Ethu. 7 9 f.

*— — —
VI 46 29 Wafferaffel <

Familie • Zool. 160 — —
VI 46 21 — ttroQct'ö 160 II 28 22
VI 46 1 Wafferbab Cb. T. 10 111 9 17

VI 46 16 40a Kerbau 39 — — —
VI 46 2« Watlrrbrudmotoren . Me. T. 59 III 24 —
VI 46 15 Waiferfarrtt Ilot. 28 — — —
VI
VI

46
46

8

17
Waflcrfilter

f Ch. T.

,
IUiiw.

17 III

57 III

4

10

13-15
11

VI 46 30 — Pen dbelfea Bäuvc. 57 III io 10
VI 46 7 von JVenoillc Hau«. 57 III 10 9
VI 46 32 ©affrrflob 165 II 28 30
M
M
VI

46 22 i Familie i

leriorm mit Ttifc
icrfrofi . ...

Zool. 165 -
34 111

77 — 11
46 35 40 a Zool.

6

VI 46 28 40 a Irrgang . Beew. 15 IV 11 14 c
VI 46 19 40a [ergraben mit Aftverbau . . Krgnw. 3* IV 21 54
VI 46 2 40 a [erpattang Bergw. 20 — — —
VI 46 25 40a lerbekung mit £'ed>tru(f i SB*
VI 46 14 Item Berlin* i Hau». 89 III 16 13

VI 46 4 — mit )
r
'o<bttutf (Wajler

VI 46 9 abib«ngi
mit fRicberbrutf

89 III 16 So
VI 46 ID 89 III 16 17

VI 46 20 ©ajjerbofe .

Wajjetbubn
Krdk. 28 1 16 12

VI 46 2t; Zool. 58 II 17 18
VI 46 18 (Familie) Zool. 58 — .

—

VI 46 27 40 a ierjungfer i Familie)
[etfafer (Familie)

Zt»ol. 122 — — —
VI 16 13 40 a Zool. 126 —

40 a icrfälbcr (gamitie ber Satten
VI 46 31 tr inner) Zonl. 2ü5 — — —
VI 46 5 40a [ertaften. eiferner iilt Stbilfe Seew. 25 IV 13 12
VI 45 23-33 40 a [nfrabne Hau». 2 t III 3 11 12

40 a [erläufer . . ZooL 147 II 27 33
VI 45 60-65 igamilie) Zool. 147 - —

VIII 55 56 — WafferleitunaOTebten iau» tfifen) Huu». 58 111 10 14 15

II 19 15 (au» Belt)
tau» Stein

Hau». 58 III 10 13— — — llnuw. 58 III 10 13
VIII 19 2t» — 40a lertinjen Bot. 36 — —
' III 19 20 — 90 a irrmelone Bor. 54 II 22 1

VIII 29 :to — 40 a lermellcr litt raiupfmafcbtticii Me. T. 71 III 27 6
VIII 11 12 — 40 a ierntitben tgamiliei Zool. 155 — _
V III 55 56 — SOa icrmoltbe (SJamilie» Zool. 78 — — _
— — — 40a ernu§ Bot 65 II 26 .5

VIII 9 10 — 40a etofen Kau». 89 111 16 18
40a lerraber Mo. T. 54 111 22

1 6 29 30 40 a Irrratte 7.01*1. 25 — _
40 a icnefcrPotr Hauw. 57 - _

1 6 55 20a lerrtemenartiae Bflanjen . Bot. 36 — — —
40 a [erfalamanber Zool. 78 || 21 13

1 7 27 40a etfäulenmaftbine (Seilen = unt Bergw. 22 III 4 5 6
1 6 52 53 Borberanfiit) Hcrgw. 22 III 1 6
1 7 4-7 23a erfeberr Bot 42 -

, 7 31
23 a

43 a

erftbterlina

icrftblangel (gamilic bet Bor-
Bot 63 11 25 5

1 1» 9 flenmttrmm Zool. 203 — — —
1 7 29 30 WaflerfterPlnn

(Wamilie)
Zool.
Zool.

147 II

147 -
27 34

— — 40 a jerfpinnen (®ruppe>
erfpibmau# ( S^ätcl

»

iexftanbemcflcr

Zool. 1.54 —
— — 43a Zool. 24 II 2 20

1 6 54 43a Hau». 44 — —
1 7 25 43a jernanbejeiger für bett Keffel

erflation

Me. T. 68 III 28 14
1 7 21 40 a Hau». 21 III 3 10

SOa erfferu

lerflrff (XarfteDttug beff.i

Bot 45 —
1 7 13 43a Ch. T. 15 III 3 t»

1 7 14 — '.Verlegung beff.) Ch. T. 15 III 4 2
1 7 9 40a erfloff»8otpapparat Ch. T. 16 III 4 5— — 49a ertbermeineier Phy». 28 1 6 23

VIII 29 90 — 43a atpurm Hau». 58 III 10 16 19
VIII 11 12 — 43 a ertrommelgeblafc Me. T. 48 — _
' III 11 12 — 49 a eeperfergung Bauw, 55 — — —
— — 43a etPloif Bot 42 — —

VIII 53 54 — 43a ermanien (Uuterortnungi
ertreibc unb laufe ber rulftfib*

Zool. 147 -
Ml 17 3 ©a

VIII 35 36 8' etbiftbrit Äinbe Cultg. 98 VI 52 8 9
V III 11 12 — Waterclofet Bauw. 94 III 17 37
VI 34 4 43aterfort 82 VII 31 32 —

VIII 1114 Waterloo (Blatt bet Silait beii Krgsw. 57 IV 20 4
Mil 31 39 ZBaterfpuIe unt ,>lflgcl Me. T. 19 III 9 2 10

II 7 10 ©atting>3#lanb Oeog. 125 vn 47 48 —
II 31 28 ©alt 9 —

VIII 43 14 — 43att’f(be Biafibine Mc.T. 70 111 27 •
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(©ftenrelfftnitt) •

(©ftwefeln berf. mit Sfttee»

(Cpaücrerjiefcuiig) ...
©eil* ober £agebufte

©dibteterj . .

©ei|born
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©ei*e &rae (*rela)
(fJorfcamettlRorbamert(a)

«Hier
ffleife Pinie

©eiienburg .

©eilenfelf
©eifd fReet
ffldifled
ffieifflSltigeri

©eiWogel
©rififreb« . .

©eiilina
©eil* ober liteltaune

©eiRtip
©eituuglbau
©etren—- türfifftrr ....
ffleüanb
©enenftftifti
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ffleltaulReÜunglgebäube ju ©ien

(1873; «otunbej .

©eltli’l (Sifeubabnfbflem
©cltpot ($immelf>$.) •

Xe(t Ülbbilbungen

an». e«tu Bant loftl 3*»»
G®Og. 11 «7 VIII 15 16 —
Nut. 76 II 3o l

125 Mil 45 46 —
Hot. yj II 21 2

154 — — —
Znoi. 153 II 27 53

y.uoi. 153 — — —

Mr.T. 23 III 11 5
Me. T. 23 III tl 4

Me.T. 23 III U 1

1». u. II. lo III 1 28
Mr.T. 23 III 11 2
Math. 4 — —
Kr«»w. 32 IV 23 62-65

Cultg. 73 VI 30 4

Si'rw. 14 IV 11 r.

Itrrgw. 10 — —
y.ool. I/O
Zool. 135 II 26 30

y.ool. 135 •

—

L.u.H. 42 III 12 35

Hauw. 4« —
Hauw. 18 — — —
Hauw. 4« — — —
Hauw. 46 — — —
Hauw. 47 III 0 —
Krgaw. 43 — — —
Krg*w. 43 — — —
Kthn. 4M.- —
Hauw. 17 III 2 31

Hauw. l« III 2 32

Hauw. 16 III 2 33 34

Hauw. 17 — — —
208

Hauw. 32 111 2 31

(lang. 23 Mil 13 11

67 VIII 35 36 —
Bauw. 36 111 7 12

y,ooi. 167 —
Geog. 43 VIII 11 12 —
Hauw. 45

ZooL 140 II 26 55

Bot. 45 — — —
Bot. 65 — — —
Zool. 53 — —

65 VI 34 7

Cultg. 08 VI 51 17

Geog. 30 VIII 15 16 —
Oaog. 35 V III 11 12 —
Geog. 42 VIII 11 12 —
Bot. 13 — — —
L.u.U. 23 —

—

—
rii.T. 37 — —
Geog. 14 Mil 7 8 —

110 II lo

Bot. 30 II 14 8

Bot. 73 II 28 16

L.u.H. n 111 4 26 27

L.u.H. 22 111 4 25

L.u.H. 22 III 4 31

L.u.H. 22 III 4 26

L. u. H. u III 4 34 35

L.u.H. 23 III 4 29

Bot. 47 II 18 12

Geog. 57 VIII 21 22 —
Min. 33 —
Bot. 67 II 26 13

Bot. 67 — —
76 VIII 20 30 —
116 VIII 43 41 —

Geog. 23 Mil 11 12 —
Anat. 08 II 7 >21

41 VIII 15 16

32 VIII 11 12 —
7 tu; VIII 35 36 —

Zooi. 140 II 26 57

Min. 33 —
46 Mil 15 16 —

ZooL 163 II 2H 13

140 — —
Hot. 30 11 15 3

Geog. 23 ' III 0 10 —
Itcrgw. 13 — — —
Hot. 35 — — —
Bot. 35 II lo 7

70 VIII 31 32 —
47 II 13 5

tloog. 114 VIII 53 54 —
51 VIII 15 16 —

Zool. •34 II 24 10

Zool. 04 —
— VI 40 30

Aati. 3 — — —

t’ultg. lon VI 55 6
Hauw. 25 — — —
Aatr. 3 — — —

(

Xf(t abbtlbupgew

Btih. ent« B«nb 2 a(«l Ifoc

©ellptieRer ... .... Cultg. VI 48 7

VYrlwitachla mirabilia 33 II 17

©eUbetmer ©alb . tleog. 12 VIII 7 8 —
©eurrfee tieog. ;• ki VIII 33 34 —
©enbeball 4« II 12 17

ZooL 48 II 12 1«

©rnbcltreppe. ufettfcine .... Hauw. 79 III 14 15

l iftnccfei ZooL INI — —

©cnbcu 1 Ktbu.
1 Heow.

101

35

“

©rrbung
©erbau

Krgaw. 33 —
42 VIII 11 12 —

©erbet- tMettfbr • • Krghw. 31 — —
©crfttcbrrr 123 — —
©crfMeiform . . . . 38 III 6 2?

©erzeuge v. Änoften, JBem ii. f.lr.

©ctfjinr . .

Cultg. 5 VI I 48-57
Bergw. 36 —

©etlaft - ... <le«g. 19 VIII 15 16
©ermlanb . . 85 VIII 33 3 4 —
fflerrnut Bot. 53 II 21 7

©emtl (Mettebt Krg»w. 31
©erneut ... Min. 21
©cmtgercbe . . <*eog. 32 VIII 11 12 —
©crra tieog. 21 VIII 11 12 —
©erfftip tieug. 54 VIII 17 18 —
©ertbeim . 40 VIII 15 16 —
©tfel 36 VIII 11 12

©cfer . . . . 21 VIII 11 12

©cfergcbirge 16 VIII 7 8 —
©clpe . . ... Zool. 134 II 26 2*

(rlantiltei 134 — — —
©c8penameife (ffamiliet Zool. 135 — — —
©cepcnbuiiart . .... Zool. 53 — —
©elfer so VIII 31 32

—

SrJeftauftralien ((Selentei tieog. 113 VIII 53 54 —
ffltnerä* 85 VIII 33 34 —
©cflerbctten 66 VIII 33 34 —
©c{ter>®iJtlanb 66 VIII 33 34 —
©cftcnralb 8 14 VIII 7 8 —
©eftfalen tieog. 34 VIII 11 12 —
ffleftfäliffte t’forle • - . tieog. 16 VIII 7 « —
D(pOt<4MItlb 35 VIII 55 56 —
©epinbien 124 VIII 47 46 —
©tftlanb'« olciflirenbe Üiafftine Mr.T. 76 III 30 3
©eftmanlanb . . .... 65 VIII 33 34 —
©efl*i'ieatb • ... 82 Mil 31 32 —
©eftminfter
ffleRminftcrabteiju Vcnten ®aft

tieog. 60 VIII 31 32 —
ter grcStn .tjalle»

au ronben ( «bapeOe .^etn»

Arcli. 86 V 37 6

rift'fl VII.) . . Arcli. 85 V 37 5
©eftmerelanb ... Geog. 61 VIII 31 32
©rftptc • ....
©eRuirgtnlen . . .

Oeog.
Geog.

124
121

VIII

VIII

47 48
45 46

©etter, gute, fftlagenbe u. fftleftte
©etterfubruug

Bergw.
Bergw.

13

19

~ ~
3

©etterefen . . ... Bergw. 20 III « 2 .3

.!r' etterrat een ftattp .... Bergw.
Erdk.

20 III 4 1

©etterfäulc ... 28 —
©etterfat, .tarier . .... Bergw. 20 III 3 2.3

©elterfee ... ... 9 64 VIII 33 34 —
©ellertbür ... Bergw. 20 III 3 25
©ettrennen ber Qnglänber . . 67 VI 42 51
©eplar ... tieog. 36 VIII 11 13
©erfert .... 82 VIII 31 32 —
©erie • . . . . Geog. 66 VIII 33 34 —
©epmrutfylticfcr Bot. 31 — —
©baiart Geog. 114 VIII 53 54 —
©barten'ffter (Mang Anat. 61 — —
©beding Geog. 121 Mil 45 46 —
©pipper Me.T. 16 III 8 1

©pitelatr'fftc Xurbine Mr.T. 56 III 23 2
©bittecrttlanene ... Krgaw. 21 IV 10 9

i(Mef*c§ baju) Krgaw. 21 IV in 19
©itera .... ... Geog. •.« VIII 35 36 —
©iftelapre ... Bol. 12 —
©itfelbar Zool. 3*1 II 6 16

(tVamilie) . . — —
©iftelmaffttne itepftem 'ftetri;

Üigarrenf abrtfatien I Me.T. 32 111 16 15
(ipftem «einiger; Ci«men

fabrifatieni . . Me.T. 32 III 16 12
©ifteln ber (Sigarten .... Me.T. 32 III 16 2
©iftelfftlangeu (Familie) .... Zool. 7t) — —
©itfeltraute . Bot. II 4 26
©idle» . . . 82 VIII 31 32 —
©idlowbetge . . . Geog.

Zool.
79 VIII 31 32 —

©itberbernften i,Vantilie) . . . iio —
©ibbin . 76 VIII 23 30 —
©itertben ... . Bot. 2« 11 7 33

©iebebopf Zool. 49 II 12 13— iftamtlici • • • Zool. 49 — _
©iebertäuer liWagen berf.» Zool. 34 II 8 6

(Crtnung) . . Zool. 31 —

.

©iegenfäae ... L.u.H. 48 111 12 3)

©iepengebirge
©ielieifa

Geog. |6 34 VIII 11 12 —
53 VIII 19 20

©ien . . . 51 VIII 15 16
(Malaie (ipfteiin . . Aroh. 129 V 52 y
(projectirte# jRalbb*»«*; • • Arch. 132 V 53 l
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©inbbü$|e ...
©inbe
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©inten
Wintengctoätbfe
Winter .....
Wlnberbipunglapparat
Wintetbnrm ;u »Iben iflnfii&t

unb X urebfebnitt •

(®rnnfcri{n . . .

Winbteijel . .

©inbräber
Winbregulator
Winbrio«>'Di’ountain#
Winbfer
Winbftanter
Wintunafleralk .

©inipegfee
©infei ...

legt flbbilbungru

Hblb_ Stile Van» taf«l ftlflut

Wintelbafen .— (für Zabeüenfap) . .

©infelfreuj

©infelfpicgel

Winfeltromntrl
©inierbcrg, (iJrofcer . . .

Wintergrün
Winterthur
Wippai* .

Wipper
Blpprab .... ...
Wirbel— fatfege ... . .

map«
fflitbtlpulfabet

ffilrbttfäule

Wirbeltbitte, bbfceie— (Brei#)— mebere
©itbrlmnb
©irhnalftiaen
©irtelftplriiben i^amilie;
©i*bp

fflifötr

©ifib»afarina. iempel bei
Wifccnjtn

©Unar
©ifmnt (gtbiegen) ....
©ifunttalan)

BUm*tf«ig«efen
©tiebft

Areh. UM V 48
tieog. 47 \lll 15 16

Oeog. M Mil 15 16

Oeog. Stil Mli 13 14

Oeog. r.4 VIII 11 13

(loog. .15 VIII 11 13

ZooL 30 II 6
Zonl. 3U II 5

Lull. 15 — —
L. n. II. in III 3
L.u.11. 16 III 3

Bot> 78 — —
llot. .'»7 — —
Oeog. 80 VIII 31 33
Ooog. 89 Mil 31 33
Mo. T. »0 III 31

(l«og. 39 VIII 15 16
Zonl. 59 II 17

L.u.H. 53 111 13

XooL 3H 111 4

Zmtl. 34 II 8
Oeog. 4«; VIII 15 16

P. u. M. 16 V 10

(’ultg. 83 — —
0«og. 33 VIII 15 16
(long. 33 VIII 11 13

Goc»g. 33 VIII 15 16

8ee«r. 33 IV 30
(teog. 35 VIII 11 13

fleog. 44 VIII II 13
O«*og. 34 VIII 13 14

Onng. 139 vm 1 3
P.u. M. 33 — —
(toog. 133 VIII 45 46
(teog. 130 VIII 43 44
(»eog. 113 VIII 53 54

Oeog. 131 VIII 45 46
Oeog. VIII 35 36

Mo. T. 45 III 20
r»oog. 80 VIII 31 33
(loog. 98 Ylll 37 38
Anal. 11 —
Zonl. 183 — —
ZooL 300 — —
rioog. 40 VIII 15 16
UnL 77 — —
Phjr». 9 1 3
Krdk. * 37 — —
Bot. 59 —
Me. T. 40 — —
Bnt 5y _ —
Borgw. 9 III i
liorgw. 43 III 7

Arch. 38 V 8
Arch. 38 V 6
Mo. T. 45 —
Mo. T. co III 25

Me,T. 50 — —
(«eog. IM VIII 43 44

(leng. 80 Mil 31 33
Itergw. 34 III 6
Znol. 336 11 33
rioog. 1 1

1

VIII 43 44
Math. 3 1 1

(loog. VIII 11 13

Me. T. 38 III 14

Me. T. 39 III 14

Math. 17 1 4

1 Math. 17 1 4
\ Phy». 17 1 4
Math. 17 1 4
(loog. 15 VIII 1 8
Bot. 61 II 24
(loog. 57 VIII 21 33
üoog. 53 VIII 15 16
(loog. IW SM VIII 11 13

Seew. IV 13
Anal. 37 _
Anat. 38 •_

Anat. 37 II 3
Anat. 84 II 7

Anat. 43 — —
Zonl. 16 — —
Zonl. 11 — —
Zool. vt —
Krdk. 38 — —
Me. T. 33 III 13
Zool. 69 — —
Oeog. 86 VIII 33 34

( Krgaw. 17 IV 8
iKrgxw. 19 IV 9
Arch. 46 V 17

Oeog. ] Bf VIII 45 46
Oeog. 45 VIII 11 13

Min. 37 —
Min. 37 —
Borgw. 37 III 6
Oeog. 89 VIII 35 36

r. 7

9

Witefitaaebirge
©itte (Vater be)

Bitten
©Ittenberg
Wltteningiberiibt, telegraphier
Witting'fche* Binbrab
Wittern
Witwen
Wie rnoje ...
Wlabitanfai
Wochenbett bei ÜJianne« ....
©otan
Wogulen
Woptgemutb (3)«iipael) -

©cpierrlrib
©ohn&au#, bürgerliche#, in »erlitt

in ftmboit— in Satif
für Hrbeticr, beutfeht» . .

englie«
franioflfche»

berrfthaftlübe»
-- mittelalterliche*, ju (9o#lar
(Örnnbrifei

ju $annoecr . . .

(»runbrift beff.) . .

ju Ue Wan« (»:. vtabrbunbert)
Wölbaerfift
ffiölbfaieufen
Wölbung, altgriediifibe

Wol(hon#fi»alb
Wollen*
Wolf

(€$ätel)
WolfenbUttel
Wolfram
Wolframit
Wolflgmbe
Wolfimil®, gemeine

offtcincue

Wolffmilchgewäibfe
Welfifiblangen (gamilie) ....
Wolfenformen
Wolga
Wolaafl
©eilam o

ffiotlaßonlanb
©eOaftoniei ölement (Säule)
ffieUbaume
Wo dar ai, gemeine»
Wotlfäfer

($amilie)
©odlrabbe
©ollmäufe (ftamilic)
©oütücfen
Wottoaf<hma(<hinr
©oloffen (Doloffeni ...
Wollt
WoUmann’fdjer ftlügel
Weleerbampton
Wöljer «Upen
Wombat .

Woelf’fche ©affine . .

Woolnich
©orcefter (ttnglanb)

(iKaffachufett#)

WürliB
Worin# ...

<$om, «nft*t)
(— ®runbtt§)

©oroneftb
Wefiedinfel
Wotfafen
Wratb, (Jap
©reppam
©liegen ....
Wmberblume (»ei§<;
ffluden (©uora)
©üblntanfe (gamilie)
©ilmme
Wunberbaum
Wunberfdbeiie fftroboffopifibe

iibeibe. ...
©unpebel
Wupper ....
Würfelbein .

©ürf
"

Wurfmr.
WnrjfltMf
Würge
Würgclapparat
Würger (Familie) ........
Würgfalfe
Würmer (Äreil beTf.)

Wnrrafee .......
Wurmjüngler Ojamilie ber (Jben«

taten) .

(«Sruppe ber (Jibeäfen) . .

Wurno

Text Ubbtlbungrn

«Hb Seite Panb Taf«l 3i$»rr

74 75 VIII 29 30
P. u. M. 15 — —

-

—
(»oog. 34 VIII 11 12 —
Oeog. 33 VIII 11 12 —
Krdk. 28 — — —
Mr.T. 63 III 25 13 14

30 VIII 11 12 —
Kthn. 42 f.

- — —
lül VIII 41 42 —
1UO VII! 37 38 —

Kthn. yi — — —
56 — — —

Kthn. 36 — — —
P. u. M. 33 — — —
Bnt. 53 II 21 4
Hauw. 93 111 17 41
liauw. 93 111 17 12-18
Itauw. 92 III 17 8-11

Bauer. 93 III 17 19 20
Kauw. 93 III 17 26-29

Hauw, 93 III 17 21-25

Itauw. 91 III 17 1-3

66 VI 35 i
66 VI 35 3

(’nlttf. 66 VI 35 4

<’nltg. 66 M 35 7

Itauw. 34 lll 6 12
Hauw. 33 III 3 11-14
Hauw. 66 lll 1t 12

87 Mil 35 36 » —
Oeog. 88 VIII 35 36 —
Zonl. 29 II 5 3
Zool. 29 II 5 4

Oeog. 44 VIII 11 12

Min. 36 — —
Min. 36
Krgnw. 14 IV 21 24
Hr.t. 71 II 28 7

Hot. 71 II 28 8
Bot. 71 — —
Zonl. 71 — _
Krdk. 30 1 15 9

81 Mit 35 36 —
30 VIII 11 12

Oe.*g. 93 VIII 55 56 —
(»eng. 119 Mil 43 44 —
Phy«. 43 1 9 49
Hot. 75 —
Bot. 35 II 10 11

Znol. 139 II 26 6
ZooL 129 — — _
Zool. 163 II 11

Zool. 26 — —
Zool. 49 — —
Me. T. 17 lll K 4

Kthn. «8 VII 27 10 11

Oeog. 89 Mil 35 36 —
liauw. 44 — —
Oeog. 81 VIII 31 32 —

47 Mli 15 16 —
Zool. 40 II 11 8
Mo. T. 73 lll 27 1

Oeog. HO VIII 31 33 —
81 VIII 31 32

Oeog. 120 VIII 45 46 —
Oeog. 44 VIII 11 12 —

40 VIII 15 16 —

>

Arch. 63 V 26 1

Arch. 63 V 25 7

Oeog. 89 VIII 35 3h —
Oeog. 115 VIII 53 54 —
Kthu. 36 VW 32 6
Oeog. 78 VIII 31 32 —
Oeog. 81 VIII 31 32 —
Oeog. 29 VIII 11 12 —
Kot. 53 — — —
Oeog. 88 Mil 35 36 —
Zool. 35 — —
Oeog. 31 Mil 11 12 —
Bot. 71 II 29 1

Phy «. 50 I 5 25
Oeog. 38 VIII 15 16 —

31 VIII 11 12 —
Anal. 51 II 4 2JVII
Krg«w. 18 IV 23 35
Phy». 10 1 2 31

Me. T, 46 — — —
Kthn. 4 7 VII 1 22
Krg»w. 3H IV 23 46
Me. T. 19 lll 9 5

Zool. 51 — —
Zool. 53 — —
Zool. 197 — — —
Oeog. 24 VIII 15 16 —

Zool. 38
ZooL 68 — — —

.

Oeog. 95 VIII 55 56
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Uninrrfnfrt tyiflrr. Wurf!« — oigfutor.

Irjt

Tüurflnt
.tiuuirtcpfmafcbine

iöüttemMTfl . .

.l'ürjbura

dJürje (*tiarfteüiing tccf.>

flJurjd
2DurjdbIütlcr

.

*Uurjdfrfl(&tler

ffiurjdff
*

üfcer (Älaffe betf.)

eiaentlutc iUnterflaffe»

fflurjelpaare ...
äBurjcIbacff ... ...
fitarjelquade ...
•JiJ ut jdf ebnet t darren . .

SiBtrjdfibneibeniaftbine • • .

©urjelhbncitcr ten Stanfcme
tlÜurjelftÖBer

©urjen
üüufcntaff
©Unegier*terf
iUüfteJcaUiratcrf - .

'i0ui(4ian,i

fStybob

fc'ptfcbegca .

«Hb.

Oeog.
L.U.H.
ßflOg.
Oeog.
Ch. T.
Bot.

Bot

flbbilbungen

t SPant luftl Jiflut

VIII 11 19 -
III II 13

VIII IS 16 —
VIII 15 16 —

II

Bol
Zool.
Zool.
Hot
L.u.H.
Zool.
L.u.U.

|

L. ii. II.

1 t u. II.

L.u.U.
Kk.tt.fl.

«•og.
Ueog.
Oeog.
«wog.
Oeog.
Oeog.
Hoog.
Geog.

Xenos Hoaiii Zool.

lingu <$lu{j,i . . . Ueog.
Jo<bicalco, ölgcl ton Kthu.

(XeecaCi ton> Arth.

a.

(Jtaibcbralc)

.

yrort (an ber $ubfon*baij
)orubafpra£be . .

lorubatöUer
pent

Bff*
IvS

*
‘ .*

*
* .*

•
*

•
‘

r .*
.'

jlabt
1

Jucatan .

iuentfdiung

Junta
Inmale
Iftnllng

Jünnan

Hoog.
Ethu.
Ethn.
Geog.
Zool.
Bot.

IVO VIII

«6 —
«M —
64 VIII

141 II

57 —
Gong. 21 64 VIII

VIIIOeog.
Geog.
Geog.
Ethn.
Ethn.
Geog.
Oeog.

124 VIII

106 VIII

13 —
80 —
97 VII*

107 VIII

15
28 — — —
28 — —

229
500

S ii i
9 III 1

223 II 32
3b III 9
14 III 2

38 III 9
.1* III 9
3b III b
42 VIII 11 12

107 VIII 3b 40
:io \ ui b io
30 VIII b 10

10« VII! 3b 40

S5 VIII 55 56

122 VIII 45 4«
88 VIII 35 36

UM VIII 4b 50
21 VII 15

4b V 1b

«3 VII! 11 12 _
£lad • 30 III 6 13

Oala 68 — —

—

Jam*ttur)el 44 II 11 13

fanatfebeu lu« VIII 39 40 —
Janrtcn 123 VIII 45 4« —
Jaque 125 Mil 47 48 —
faracut) 126 ' III 49 50 —
larmeutb . . Hl VIII 31 32 —
larra^arra (Ölu§t . . . 113 VIII 53 51 —
Datagan 31 IV 12 1

^cfloroflene (Öluft) . . . . 118 vill 43 44 —
lerndjelb 84 \ III 33 34 —

?lc8 1er 78 \ lll 31 32 —
linatfe . Geog. lu7 VIII 39 40 —
)*Ka . . . Ethu. 31 VII 40 8

Heu. jflliu . . . Ethn. 3« —

—

;efubatn* . . . . . . Geog. lüH Mil 39 40 —
)ela . . . Geog. 95 Mil 55 56 —
)onnc 59 VIII 25 26 —
flerf ifluflralien) . . . . 113 VIII 53 54 —

(Cnglanb) . . . . 81 VIII —
37

43 44

11 12
33 34

43 44

37 3Ä
3b 40

3.
jaarbam Geog. «4 VUI 11 12

labern Geog. 41 VIII. 15 16

jabaina - Ethn. 31 — —
jacateca* . . Geog. 123 VIII 43 44

jad»ariaf«Äir<be }U Venebia . . Arch. 103 V 41

jaden (ftlnfc) Geog. 23 VIII y io

jabbdtratbt um 1430 . .. Cultg. .58 VI 30
jaaljrj iftlujj' Geog. .54 VUI 17 18
jäplapparat für bic Xubungf*

aeftyrinblgldt bcr ÜJI affinen Me.T. 71 III 27

»uMarme ZooL 38 — —
j<Dne Anut 36 II 3— (lulMfagen betf.) Ethn. 4 f.

—
— (6t>i|1<bleifen beif.) .... Ethn. lof. — —

jabnrarpfen (ftamille) Zool. 85 — —
japnnert, unterer Anut ?b ii «
rfabnräber»©aaenttinbe Me.T. .33 III IS

HapnUbnäbleT (untewbnung) . . Zo«.l. 59 — —

jabnitbncden (ftamiTte) .

japnfidid •

jabittriiibe

jaire ....
jafpntbo*
jaiofbna
jambefl . . .

jainbo
jambeni’* trodene Säule
jamcra
jangcnfanabafen
janfluebarlüfie . .

janjibar

jüpftbcn .

jabfcn
fcbräoer imil Venatfuna*)

japfenconftutclicnen f. Xurbwrn
tCorber unb teilen«

anfubt) . . .

für ffiafferrabwellen
japfcufainentrommel

japfcnfAncibnuftbinc

japfcnträger (t’onifcrae)

4a loteten
jara

< üJcftiritc br4 Xetnfl)

,4aretoie>3do
jufcrblumen
jaunribeibfc
jauiiTönig— (»Cbf)
jebra
jebu, afrifani|<b<« ....— inbifebe*
jeden (Familie)
jebenafinaer
jepenfnoAen
jepnfüfeet (Erufleulbicre)
jeKbenfläbe
jelgcrtclegtabb ten Vdguet

ten Code unb ©beatftene
ten Siemen« unb $aiefe— magneto>dettsif(bcr tonbenf.

jeila

j
eiflg

.* eitlofenguräcbfc
? fituni, tyetf ten

i ei?

jeitjünbcT nadi Vrcitbaupt . .

*en •

•cObaib
Mt

.

jeUen unb jellgewebe
jeOenbilbung, enbtgene .

freie

jellcnbflaflcT, gitficifctnc«

jeflentetmebrung
* eüerfelb

: eltblutlciteT

jcltbatb
jenb
jcnbatefla ...

iSH: .

jenttbbifiaiij

» enla
> eolttb

jetbp
; erflöntng Xrcia« ((fernelitt*)

l euglcben

4 eufenreba
jeu# (na«b Otriceli)

(auf einer Wünje, natb

ten Olpmpia (»IcPauralien
beff.)

jru*iempe( ju Olpmtia .

(innere nnfubt)
jibetpfabe
jidiad-ögge .

jicoibeen

(Öruppe) . . . .

I

iegelbedung . . . .

iegenbart ......
iegenmelfer

(Familie) . . . .

(Äopf beff.) . . .

iegenrüd
iegenrfidcn
iepitbüge . . . ,

iebflube . . . ,

iträfirtnerri . . . .

ierferfee ......
icfd

jigeuncT . . .

Xe(l «bbtlbungen

«Hb. <2 <itr «Uab Zafrl “1*17«

Zool. 183 — — —
L. n. 11. 9 lll 1 14

L. u. U. 45 lll 11 2>

Oeog. 95 Mil 55 .*»6 —
Geog. 77 Mil 29 .*> —
Geog. 55 Mil 17 18 —
Geog. 91 Mil 55 56 —
Ethn. 15 — — —
•‘hye. 42 1 lo 2

«7 VIII 23 24 —
llergw. 9 lll 2 ZI

Geog. 96 Mil 55 56 —
Geog. 77 Mil 29 30 —
Ethn. 57 VII 24 I 4 2.

Geog. 9« V lll 55 56 —
Anal. 73 II 6 3«i
Hanw. «9 lll 12 10

llauw. 69 lll 12 12
Me. T. 59 lll 24 13-So

59 lll 23 15 1«

Me. T. 56 lll 22 11-13

L.u.U. 50 lll 13 9

Me, T. 7 lll 2 7

.Me T. 13 lll 6 1

Bot 2V — — —
Ethn. 13 VII 15 7

52 Mil 15 16 —
Arch. «8 V 28 7
Geog. 88 V lll 35 36 —
Bot 65 — — —
Zool. «8 II 19 16

51 II 14 1

Zool. 51 II 13 23

Zool. 33 11 7 12

L. u. 11

.

30 lll 6 12

30 lll 6 II

Zool. 155 — — —
Zool. 28 — — —
Anal. 51 II 4 27 t

Zool. 161 — — —
Math. 16 1 4 4 5

Huuw. «1 — — —
Bikuw. «I lll 9 25

Bauvr. «I III 9 26

nun«. 63 lll 9 2J-3o
Geog. 93 Mil 55 56 —

50 II 13 7

Bot 4 t — — —
Geog. 71 VIII 29 30 —

32 VIII 11 12 —
Krgaw. 22 IV 10 14

Geog. 52 VIII 15 16 —
Geog. 33 Mil 11 12 —
Anut. 7 — —

-

—
Bot 3 II 1 1-46

Anat 8 — — —
Aont
Kau w.

8
6 lll 1 16 17

Bot 6 II 1 35-40
Oeog. 32 VIII 11 12 —
Anut. 77 — .

—

—
Bauw. 71 lll 12 21

Ethn. 96 — —
26 — — —

Geog. 55 VIII 19 20 —
Aetr. 3 — — —
Aktr. 4 — — —
Geog. 54 VIII 17 18 —
Milt. 2t — — —

44 V lll 11 12 —
I*. u.M. 32 X 29 1

13 1 6 2
U VIII 11 12 —

P.u.M. 7 \ 4 6

7 V 4 1

7 V 4 9
Arch. 26 V 6 3 4

Arch. 25 V 7 4

Zool. 29 — —
l. u. n. 11 lll t 39

JJot 65 — — —
L. ii. H. 33 — — —

36 II 8 14

ZooL 36 — — —
Bauw. 80 lll 15 1-5

Bot 33 _ — —
Zool. 49 II 12 21

Zool. 49 — — —
Zool. 49 II 12 22

32 V lll 11 12 —
15 Mil 7 8 —

H»uw. 51 lll 10 3
lll 12 28

L. ii. II 19 — — —
Geog. 45

25

VIII II 12 1
92 — — —

*v
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^ibt
.rfiuer
.Stflcrlbalct Öcbirijc .....
^Utnrnibjura
3«nf ...
Stnfblcnbe
3&n!t(ft«ß«rofcn (bela. Spfleini

(fibleftftbe« Sijfiem
„Sinffpat
Sinn
ifinita (Ö^or bei ÄloflertiTt$e,

(Slrunbttjj) . .

3«nnetj
.Simu-mebiet in GerntraD (itealer

Cucrf^nltt)
SinntJiine (IS. Oabi&unbert)
diunober
„SinBgreft&tii (2ijian-
Sirbelttfifc

«Hrfcn . .

.Strittig

.Strittiger Sec
_S«tpen i&antilie) -

Sittau .

Zitteraal 'Familie)
jtUtOliWN
3it1frrcd>en .

Sittrcmvunrl .

ditttnt
Sttaim
$cbel
Sobtenbera
.Scstiafuf
getingen
Sone i.bciSf, falte, gemäßigte)
»toologte (GinlritHng'i
/.oothanmiuru nutans
jiepf
„Soppct

3otcafl« i^aratbuflTa .

3ctten!u(blcr (Legion) . . .

äfäcpau <$ln|)
(Stabt)

•tabrennen
dudererbfe
.Surferiabrifaiien

iGcntrilugalapparat.i—— (XialpfatOT:
(Stlterprejfe)

(bpbfauliMe ^reffe ju brrf.)

(ÄoblenfUier »cn Xnment.i
(Äioftoütfjticn#raften)

(ft&bben*&l(tyefca)
(tPacuutnpfanne; .

.Sndcrgaft
(ftamilir)

•taderpalrar ....
äutferreibe »on Xhierrg mit i

Zweiten

jtatfrrrefrr . .

.Rntferrfibe . .

.Suefcrfagc
Sudetwurjel
3ug (Ganfon unt Stabt)
Sugafluf .......
^ugbrüoe
Sugfermobr .

•fagerfee
xngflamtncfldeit
.Suglraft ber Spiere .

^utfcetfee ........
^üütdjau

•Juln

Günter
3üntetcinprefjmaf«bine
3;nberf(b»amin .

Sünbnatelcarabiner, preugiftber
3üntnabelfle»cbr, preutif$e#

(©atrone baia) ....
<e*Iot btff.)

Munftfannc (1568) ....
ifungc— igiftb; Sielet .>

mrmbranbfe
Sjingenbantcben
•tangenbein ....
3nngenbein*fteblte<felbanb

i&ten

Xejt Slbbilburtgen

«Hb. Seite f*ant X«f«( JtgMr

lert «bbilPungen

«Hb. ©eile Hanb Iaf»J Ji^m
3« VIII 21 22 _ „•fttngenbrin=2<bilbTnorpe!banb

.Sungenbeiit'.Sungentmtafel
Anat. 74 II 6

Oeoff. 20 Mil 15 16 — Anat. 72 IJ 7

46 Mil 13 16 — .Sungenblfltler BoL 53 — —
Bot. SO 11 20 4 .Sungenfletfibner» Anat. 90 II 8 9,8
Min. 31 — — jungen lüKiumenboflen Anat. 73 11 6
Miu. 31 — — — Sungetitmtfdicln r Familie) ZooL 191 — —
licrgw. 36 III 6 20 21 SitngcnPulBabet Auat. 76 II 6 1 «1

Bergw. 36 III 6 18 19 .SungenldMef; ... Bergw. 8 III 2 17
Miu. 31 — — — äungenfcpliititfepfnet» Anat. 79 II 7 2 i

Min, 36 — — — .Sungcntrcitbe Bauw 17 — — —
»Sungenucrr: Phys. 13 I 3 31 33

Arcb. 25 12 ,Sungen»urtn ZooL 156 II 28 6
Miu. 36 — — — .SungtRtoürmer Crtnung, Samilic' ZooL 155 — — —

.Sun««lcr tftamilir)

.Suppingcr'fibe# Oiflmtk
,Hurbavatt (Bniteln)

Zool. 141 — — —
Krdk. 11 1 3 6 Me. T. 55 III 22 8

< ult«. 70 VI 37 16 P. u. M. 30 — — —
31 in. 33 — — — „Siirbeltie'er BoL 31 — — —
P. u. M. 27 V 23 3 ifüricb 57 Mil 21 22 —
Anat. 76 11 6 3» 3üri$crfee 9 56 VIII 21 22 —
Min. 26 — — — „Simidlaufenber 9lerb Anat. 95 II 9 1 18

yj V III 15 16 — .Sui ntimcnbiüiJeT bet 2lafe Anat. 69 II 6 u
0«og. 32 Mil 13 16 — ^liiipbc« 64 VIII 11 12
ZooL 147 — —

-

— .Sujiepfr te6 5Bi-t«6, grc§cr Auat. 126 II 11 9,.%

Oeog. 42 VIII 11 12 — fur^er Anat, 126 II 11 9|»
ZooL 06 — — — langer AuaL 12b II 10 2,
Hot. 45 II 18 3 bcö £iautnen5 Anat. 117 11 13

ZooL Öä 11 22 3 ber grasen ^c&e AnaL 130 — —
Bot. 40 — — — .Smarte 2oater (»eog. 65 VIII 11 12 —
Oeoff. 77 VIII 29 30 — *fieeib<lHtbiaer JbirfermuBfel AuaL 71 II 6 2»;

33 VIII 19 20 — ifmeibriiden Ooog. 39 Mil 15 16

ZooL 2» — — — .Smeifatenrellcnfticb Me. T. 27 III 13 22 23
1* VIII 7 8 •

—

,SmeM«itenfifpL'fti<b Me. T. 26 III 13 10-12
Aitr. 5 — — — 3>peifl&glcr i.Crcnungi ZooL 141 — — —
Hoog. 57 VIII 21 22 — .Sroeig (Pang- unt Äurj*.S-> BoL 10 II 3 33-35
Krdk. 22 — — — .Sieeibanter (Crbnungi ZooL 21 — — —
ZooL 3 — — — .Hmetfampi Ethn. 12 — — —
ZooL 22V II 33 16 sreciliemer (Crbnung) ZooL 173 — — —
t'ultff. 62 VI 33 23 .Hmcilöpflgcr flrmmuBfel Anal. 114 II 7 IfS

28 VIII 13 14 — — StbcnleltmiBfel AnaL 127 11 12 2,0
Gült ff. 26 — — — ^tveitmitfler Otbnur.g ber
Ethn. 97 — — — tNufcbelt^iere» ZooL 188 — — —
ZooL 32 — — — .H»e»4n'eQ AnaL 87 II 8

Oeog. 22 VIII 11 12 _ StrcrdjfcUpul4afcrn Anat. 1U6 11 11 lb
Oeoff. 42 VIII 11 12 — ^metjibtenlcn (pamilic' ZooL 54 — — —

3U — — — Srecroeulc Zool. 53 — — —
Bot. 68 — — — .Strerg-gapuiinerrrefie Bot. 72 II 29 3

Ch.T. 38 — — — ‘fmerämanbd BoL 68 — — —
Ch.T. 41 III 9 10 •firerginefAuMbter ZooL 35 — — —
Cb. T. 44 III 9 12 .Smergebrtule ZooL 52 — — —
Cb. T. 4t III 9 11 ^rocrgpalme BoL 38 11 13 4
Ch.1. 41 III 9 5 6 .Sttcrgpapajiai ZooL 47 — — —
C’h. T. 42 III 9 7 .swergfaget kijujj. ZooL 60 II 17 21
CI». T. 43 III 9 9 iffepf, Zool. 59 11 17 2u
Cb. T. 42 III H 11 .Smergipibmauii Zool. 24 — — —
Cli.T. 43 III 9 6 ,S«?frglrappe Zool. 67 II 16 17

ZooL 121 II 25 22 ^ip iilau 42 VIII 11 12 —
ZooL 121 — — .Sirtdauet iWulte Ocog. 22 VIII 11 12 —
BoC 39 — — — .Stricbel BoL 8 10 11 3 10 11

.Smiütnge Min. 8 — — —

-

Cb. T. 40 III 9 1-4 3rciQing*tmiJfeL innerer Anat. 125 II 12 2,o
liot. 35 II 10 9 oberer AuaL 125 II 12 2*
Cb. T. 3V — — Sreinger tu 35re«ten Arcb. 120 V 48 4

39
44

20

32
111 10

III 11 15 .Stpifdienbed . .

BoL 64 — — ^mife^entnotbenbanb befl Unter*
57 VIII 21 22 — arm« AnaL 61 II 5 13.,

f;«tng. 96 VIII 55 56 — te* Unierfdienfelii Anal. 61 11 5 18;
Bauw.
Pbja.

SB
24

.StrifcbcnfnotbenmuBfeln, aufiere
innere

AnaL
Anal.

119
116

11

II

13

13

5 10*

(>eog. 56 VIII 21 22 — .SmifAenfnotbenncro AuaL 120 II 13

Bergw. 33 III 5 9 .Strif©eit!nocj)fnPul?abern Auat. 119 II 13
Bauw. 8 — — — .Srntfcbenrippenbanber, hintere AuaL 59 11 5 2,8

(lang. 63 VIII 11 12 — — portere Anat. 59 —
0*ng. 29 VIII 11 12 — 3mif<bentippenblutatern, bintrre AnaL 85 II 7 2e
Ethn. 57 VII 20 15 »erbere AnaL 90 II 8

Ethn.
Kr«aw.

57
19

VII

IV
21

9

17 16
74

.StrifcbenrippenmuBfeln, äu§cre
innere

Anat.
Auat.

84
84

II

II

7

7
»17

Kr«.«. 27 IV 1:1 40 .Smiftbenrippenrultabern, bintere Anat. 90 11 9 1 o
Bot. 21 II 6 4 »ortete Anat. 90 II 8

28 IV 11 28 ^wifAenfiblüffelbeinbanb
.Sirifdieniefambembant

Anat. 60 11 5 9,
K rff»w. 26 IV 11 7 Anat. 63 — —
Krgsw.
Krgtw.

28

28

IV

IV
11

11
9 10

8

Snjif(bcnfU<belfertfahbanber
KtriiÄcnttation

Auat.
Bauw.

58
20 111 3 7

Cultg. 70 VI 37 23 3»if<ten»crf L.u.H. 14 III 2 19
Amt 72 II 6 SBifdmrcirbetfnorpel Auat. 68 11 5 la
ZooL 98 11 23 16 Emitter tan ne Bot. 31 — —
Phvs. 15 1 3 33 Stsitlanja Ocog. 53 VIII 19 20 —
Anat. 72 II 6 3|. ^trölffingcibarm Auat. 103 II 11 1 VI
Anal. 35 II 3 14 3n:eQe Geog. 65 VIII 11 12 —
AuaL 74 11 6 3« ‘fpriagebirge (ffQUene) . Oeog. 75 VIII 29 30 —

©über.tttla#. 2. «u«. - Uitibetfafreglfter.
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II niDrrfafrffliflu. Dirflinifn — tDanbeningrn.

2nt JlbbiltUMficn

Birginitn
Birginientabatf
Bitglniftbe Onfeln
Virtuelle Biltei
Bifcaoa .

»tfaer (Beterl
(Beter, Statue)

«ifanu
BifUireifen
BÜrrbe . .

BÜi-Onfeln ... .

Bitileou
Bitrlotblei

Bltriclöl
Bittoria ( Spanien)

(Beneiuela)
Bibarai«, terraffe von
Vitia«
Blaarbingen
Blielanb
Blieffinncn ....
Vögel (Älaffe)

Bogeltirfcbe

Bcgclperfpective
»ogelöberg
Bcgelfpinnen (Familie)
Bogeljunge
Boaefen (©a#genn?alb)
Bolbpnien
Söllerwanberung ...
BoIWftfl in ftiaulfurt a. i'i. bei

einet Äatfertrönung
BelMlogi«
BelMtraipten
Bofl» ober Äcpfbobret
BoBf^ifle
Bolc*. ©elf bon
Bollferberge
Voltameter
Bella’fAe Säule
Bclta’fipe# Clement
Boiturne ...
VolUla beteropbylla
Bclujjagebitge
Botapennin. to?canif<bfr unb

römifeber
Vorarlberg
Vorarlberger JUpen . -

Borterarmblutabcrn, tiefe . . . .

Borberarmfnetbe«
Borberbänber (©ruppe) ....
Botber.Onbicn
Borbemberg
BorbSngefölog
Borbauf
Boroof
BorbofOWafferleitung
«orlegeba#pel
Botpofien, trcu&ifibrr

Borreibet (etnfacbet unb ber peller)

BcrfpinntTenipel
unb $adet

mit feigneur

Bor- unb^^einfpinnmafibinen

BotwärtOfcreber be« Borbetant# .

Bonäbnet (©ruppe)
Bonieber be# Obre#
Bctfttircbe \u ©ien

0fiU Baut""iafcl
J

gi 8UT

121 VIII 45 46 —
60 II 24 6

125 VIII 47 49 —
18 — — —
fis VIII 23 24 —
73 — — —
14 V 8 10
28 _ — —
19 IV 9 69
72 VIII 27 28 —
m Mil 53 54 —
114 VIII 63 54 —
34 — — —
22 — — —
6* VIII 23 24 —
126 MH 49 50 —
59 \ III 25 26 —

112 VIII 87 3«
VIII 11 12 —

64 Mil 11 12 —
41 — — —
67 — _ —
21 | 5 25 26
12 VIII 7 8 —

154 — — —
19 IV 9, 28
6 VIII 5 6 —

89

13

VIII 35 36 z
89 VI 43 4

31 — — —
86 VI 42 1-19
9
12

74

III 2 8-12

VIII 29 30
70 VIII 27 29 —
44 1 10 15

42 1 9 47 48

42 1 9 45 46
70 Mil 27 28 —
12 1 4 18
75 VIII 29 30 —
70 VIII 27 28 _
52 Mil 15 16 —
47 Mil 15 16 —
120 II 13 1 n
47 11 4 11 14

20 — — —
108 VIII 39 40 —
5t V 111 15 16 —
84 111 15 39

11)0 — — _
38 II 3 38 K
32 II 3 1»
17 III 3 17

54 l\ 25 7

93 III 15 32 33

19 III 9 12 13
18 III 9 —

fflsr
Bulcan
Buleano
Bulla« (ibealet CuerftbniÜ)
Bulfanc (Äarte ber lbätigen)
Bulfanpafc (in Ungarn)

©aabt
©aag

71 —
69

133 V 53
SO VIII 17 1«
2« - —
50 VIII 17 19
38 VI 22
73 VIII 27 2H

15

15 I 8

48 VIII 17 1«

2Ba$bolber, gemeiner
tirgtmffflrt . .

©ac&fbalme, brafilianifcbe

©atWldiabe
Söatbtel

©adtteltönig
JBatbtellrrijen

©achter (Cberbarb) ....
©abai

©atenbein
©abrnbeinmultel, trilter .

hirjer

langet
©abenbeinnetb

cbiTflfi<bli(l'cr . . . .

Geog. 57 VIII 21 22 _
Oeog. 49 VIII 17 18 —
Geog. 21 64 VIII 11 12
Bot. 32 n 1« 5
Bot. SS — —
Bo». 39 ii 14 10
Zool. 141 ii 27 7 8
Zool, 55 u 15 11
Zool. 58
Bot. 59 _ _
P. u. M. 31 _
Ethn. 68 _
Ueog. H VIII 55 56
Anal. 5« II 4 25 26
Anat. 127 II 14 1«
Anat 128 11 14 3a
Anal. 127 II 14 h
Anat. 133 II 15 36
Anat. 132 11 14

Ie?t ftbbtlbusgrn

©atenbeinuerb, tiefet

BJabenbeinpuiOaber, 0cmein|tbaft.
U$e

bintere
borbete

©abenmuMel, jtrdfcpRger . . .

©abenmu#fe!pul?abein
©ütcnf<b»rtjl
©abi*cl*Äraba
©affen auf bem 12. u. 13. 3abtb.
ZBaffenftiear

(ftamtlit) .

©affenmufeum tu ©ien ...
SBagc

ibon Bembarbt)
(für Biincralica)

©agen unb Äarreit ....
fflagenfeter
Söaacnaeftell

©apatiten, 3iei<b bet
©ajaatfib
©aipu (Cfterinfel) .

fflaiffipe jurbine
©aityen . .

©aluafi (i>iafuj»ii ......
©alaibei ...
©alacbett, macetonifibc
-— nörtliibc

©alleren
©altaigcbirgc
©albamcife, braune i©ctbcbrni

(Srbeiterinj

ffialtanemone
fflaltbau
föalberf'Bbrment
©altctffcbe« Berglant
©altenburg
©albenburgcr (Mcbirge
©altblibm-t (©ruppf) . ...
©altiaui
©albläufefraiit
©alb mau?
©albmeifler
©albcbreule
©albrebe ...
2Balbf<bnepfe
©albfbut
©ale« (Rürftentbum)

(3nicl im ttrftifcben Archipel)
©albteufel
©alr (Orbnung)
©alfiftb . .

(ftantüic) •

(Scbätcl)
©alftftbfang
©alfHAfänaer
©alfifcbläufe iffamilie)
©albaUa

«Hb
Anat.

€tilf »aut Hofft Ihfut

132 II 14 4t

bei fRrgcnlbura
©alte
©alferinfeln .

BircfU na<b Bauban'? ttfler
JHanicr

Brofil naib Bauban’O briller
Blanier

©aBbfiibfe
©aQeniee
©aBenftein
©aüfnftcin’O .Sug na<b Cgcr

(Bilotbi •

©aaiO de Balai«)
©alnuftbaum . .

©alnuitgeträ<bfe .

©alratb ...
©alroft ....

(ÄamtUe) . .

(gcbätel) . .

©alftbneefe . . .

©allerfbaufen
©alje
©aljcnflletbiUfe .

©altenfocbapparat
©aljenfibeiben (Dtbnuna

TOante(tbierc) . .

©aljmilblen ....
©ol|tcert
©auipum
©au (Btabl.)

©anbala
fflanbala (Bfanbava)
©anbelnte# Bla»
©anbelfteme
©onbeltburm
©anbrtfalfe
©anbabcuf<brede
©anberratte ...
©anbertaube, «crbatnerifanifibe
ffiauterungen, auegebenb tom Ur^

centrum ber Bienfibbett . .

Anat. 131 II

Anat. 13t t!

Anat. 131 II

Anat. 126 II

Anal. 131 1!

(leig. 57 VIII

0«*og. 103 Mil
Krgitw. 14 IV

Zool. 14« 11

Zool. 144 —
Arcta. 12« V
Phya. 6 1

(h.T. 13 (II

Min. 11 II

Kauw. 7 III

Baow. 7 III

iiauw. 28 III

Geog. 104 MM
Geog. 89 VIII

Ktiin. 9 VII

Me. T. 58 III

Geog. 54 VIII

Ethn. «0 VII

Geog. 76 MH
Ethn, 101 —
Ethn. 101 —
Geog. 61 VIII

Geog. 87 Mil
Zool. 136 II

Zool. 136 II

Bot. 77 —
L. u. 11. 46 —
Geog. 45 VIII

Geog. 16 Mil
Geog. 30 VIII

Geog. 12 15 VIII

Zool. 55 _
ZooL 52 11

Bot 58 —
Zool. 26 II

Bot. 55 —
Zool. 52 —
Bot 78 _
Zool. 58 11

Geog. 40 ' III

Geog. 81 VIII

Geog. 119 VIII

Uu.lL 49 III

Zool. 37 —
Zool. 38 II

Zool. 37 —
Zool. 37 II

12 IV

Neew. 12
Zool. 160 —
4’ultg. 56 —
Arch. 125 V
»le. T. 24 III

Geog. 115 VIII

Ergitw. 35 -

Krgsw. 37 IV

Krgaw. 37 IV
Krgtw. 16 IV
Geog. 5« Mil
Krgsw. 40 IV

P.u-M. »4 V
Geog. 57 VIII

Bot 70 II

Bot 70
Zool. 37
ZooL 31 II

Zool. 31 _
ZooL 31 II

Zool. 182 11

Geog. 43 VIII

L. u. 1L 12 III

Me. T. 28 III

Me.T. 28 III

Zool. 194
Me. T. & 111

Bergw. 46 III

Ethn. 16 —
Geog. 102 VIII

Geog, 95 Mil
Ethn. 66 VII

Zool. 119 11

Astr. 5 —
Krgsw. 13 IV

Zool. 53 —
Zool. 120 II

Zool. 26 —
Zool. 54 —

15
21 22
41 42

Etbn. 14 32 f.
—

Ja

»P

41 43
33 39

7

21
17 IM

24
23 >1

11 13

35
3«
28

11 13

7 9

9 10

- -
|

1«
13 16
31 32
43 41

13

10

50
12

53 34

»
33
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Untpfrfafrfgifhr. IPanblraf)« — EDaHMje Uiul.ijinf. bo

le«t

©anbfrafcn .

©antmalercien au* 'ifompeji

©anbtbed
©angcnbantitcr» .

©angenpebel .

©atigerlanb . .

©angeregt ....
©amfa ...
SDaniau ®eü . .

©anfee
Spante
©änil=($etee&r -

©apifiana . .

©apiti
©appen (ttußralien) .— (Saben) -

(Staiern) . . .

(Belgien) . . .

(SrafUien)— (Staunftbtrcig)
(Ö&ina) . .

(Däncmarf)
(Dculfdiic# iWcitb)

(»Vrantreid»)

((tfricäcnlant)

((*ro§britanmen)
— feilen) .

(Dtalien)
t3apan)
(iRedlenburg) .

(’JÄcrico) . .

(9Iiebetlanbe) .

(Oefterrri#)
fjäpftU*« etuH)
(Jerfim) .

(fonagil)

= ins»,

.

(©«Qfen-Äebiirg-t'
(©arpfen ÄOeinut t .

(©Atveben uub tferwcgeni
(©rptoeij)

(bereinigte Staaten ten
«merita)

(©ürtemberg)
©appenbilbcr, einfache

©appenjeitfcnung Pom 13.

18. 9aV^unbcrt
©ara •

. - . .

©aran
©arancibctbfen (Ramilie) . . .

©araftbtn • -

©aratbiner (Sprmiftbe) Serge
©arbar (8yiu#j
©arenborf
©argla
©arrablütcr
©armbrunn -

©arme CRrciwerben berf. beim
örftarren) . .

(Verbreitung berf. im ©affet
t urc*> Strömung)

Per ?uft, |»fc«fii<bf, bei con'
ftantem »Drud

fpeciftfebe« bei fuebc übet tief.)

(»eflimmung berf.)

fflärmecnlttirttiung tirnb (Sem
prefften ton Slct

OTt*. e*ii» Oanl

B»uw.
P. u. >1.

(ieog.

Anal.
Me. T.
(ieog.

Goog. :

Kthn.
Ethn.
Owg.
Seaw.
Kr«sw.
Ktbn.
ZOO 1.

Cult«.
Cult«.
Cultg.
Pttltff.

Cult«.
Cultg.
Cult«.
(‘ullg.

Cult«.
Cult«.
Cult«.
Cult«.

Cultg.
Cultg.
Cult«.
Cult«.
Cultg.
Cult«.
Cult«.
Cult«.
Cult«.
Cultg.
Cultg.
Cult«.
Cult«.
Cult«.
Cult«.
Cult«.
Cult«.
Cult«.
Cult«.
Cultg.
Cult«.

Cultg.
Cult«.
Cultg.

Cultg.
0«u.g.

ZooL
Zool.
Geog.
(leog.

Ocog.
Oeog.
CtOog.

Zool.
(leog.

Phy».

Pby*.

Fbys.
Phy».
Pby«.

Pby».

21 _
19 Y 14
31 VIII 11 12
7'J II 6
J 111 4

45 VIII 11 12
1 45 VUI 11 12
Ct — —
57 VII 21
Btt VIII 41 42
ft IV 12
so IV 11

13 VII 17

36 — —
»I VI 46

M VI 46
91 VI 46

••l VI 46
91 VI 46
91 VI 46
91 VI 46
91 VI 46
91 VI 46
'.*1 VI 46

91 VI 46
91 VI 46
.•i u 46
91 VI 46

91 VI 46
91 VI 46
'.*1 VI 46

91 VI 46
91 \l 46
91 VI 46

91 \l 46

91 VI 46
91 VI 46
91 VI 46

91 VI 46

91 VI 46
91 VI 46

91 VI 46
9t M 46
91 VI 46

91 VI 46

91 VI 46

91 VI 46

91 VI 46
91 VI 46

99 VI 45

91 VI 45
95 VIII 55 56
67 11 19
67 — —
11 VIII 19 20
48 VIII 19 20
75 VIII 29 30
31 \ 111 11 12

93 VIII 55 56
16 — —
31 VUI 'J 10

28 1 6

33 1 6

33 1 7

31 I 6

St 1 7

34 1 7
4.1 1 10
31 1 7

33 _
27

IS , 6
33 1 7

33 1 7

32 1 7

32 1 7

n 1 7

34 — —
76 VIII 29 3*1

45 VUI 11 12

94 vm 11 12
34 — —
111 53 54
13 Ml 17
90 VIII 35 36
43 VIII 11 12

64 VI 34
23 VIII 11-14
81 VIII 31 32
24 II 7

191 11 31
116 VUI 43 i(

Ubbilbungen

Xafcl giflm

1-7

13
22

60-65

15

7

7

52 53
4-7

31
9

23 3u

Slbbil&ungen

©afäanflalt in Sari# (i

KnRiftt) .

©afcb- unb Sabeauftalt in
SKilnftet -

ffiafr$bar

©afrpen ber §änbe ...
©afebbaue
ffia|Ä£crb
©afcbmafc$ine ...
©afcfr» unb SJüngmaftbinc
©äftproDe
©attgetuoalb (Vogefen) . .

©afpbufen
©afpington (Stabt) ......

(lemtcrinm)
©afbington-Ärrbipcl
©afili-votamoe
©aller (Apparat (iirVilt urig feil.)

<?lu#be&nung beff.)

«MH. Seite 8ant 2afet B*0Ut

Bauw. 100 III 19 10

Bauw. 109 III 19 11 12

. Zool. 30 II 6 9
Kthn. 88 — .

—

—
. L.U.H. 44 — — —

Bergw. 25 — — —
. L.u.H. 44 111 11 23

. L.u.ll. 4t 111 11 24

. L.u.U. 45 III 11 25

. Geog. IS VIII 7 8 —
Geog.
Geo«.
(Joug.
(loog.
Goog.
Ch.T.
Phy«.

77 VIII 31 32

121 YIH 43 46
123 VIII 45 46
US VIII 53 54

75 VIII 23 30
16 III 4

28 -
- icnltafcüirenbc <7rjfl bcff.J - Kthn. 7 9f —

©jflerafiel igamilici . . . Zool. 160 — —

-

—— Äropct« ...... Zool. 160 II 2K 22
©a etbab Cb. T. 10 111 2 17

©a erbau 39 — —
©a erbrudmeteren - Me. T. 59 m 24 —
©afferfarrn Bot. 26 — —
©afferfiltet .... 1 Ch. T.

\ Bauw.
17

57

ui
in

4

10

13-15
11— t'cn Ubelfca Bauw. 57 ui 10 10

von Rcnuillc ....... Bauw. 57 ui 10 9
©aflerflob Zool. 165 ii 28 30— (Ranttltc) Zool. 165 — — —
ffla erlern mit Diifc Bergw. 34 hi 6 11

©a erfrefcb Zool. 77 — — —
©a ergang Heew. 15 IV 11 14 c
©a ergraben mit ?lftPer^au . . Krgsw. 34 IV 21 54
'©.i eroallnng Bergw. 20 .

—

— —
©a ctbciiung mit £o<btnnf c t* ;

flcm scTTin#; Bauw. 6? lll 16 19— mit ^rrbbrud (©affet-
Bauw.
Bauw.

99
89

Itl

lll

16

16

2u
17

crpnjun«)
mit Wieberbrud ......

©aiferbefe
©aflcrpubu— (Kamille)
©afferiungfer (fjawilie)

©anerräfer (ftamiiie)

©.tfferfälber 'Ramille ber Saiten«
lrürmcr)

©afferfaften, eiferncr (für £<tilfe)

©affertrabne
©afferläuter ....

(Ramilie) ...
©afferleilungfrö^ren (au# (Sifen)

rau# nb)
-— (au# «lein
©jfierlinjen . .

©affermelcne
©afiermefler fiir Faiiipftnaltbiueit

©afjcrmilbcn (Familie)
©afiermolibe (Wamilie? ...
©af ctnu§
©arferofen
©af erraber
©a| errarte

©af errefettoir

©aj etricmenarlige ilfl'tnjfU .

©al erjalatnanber
©af erfäulrnmaiibinei: Seiten^ unt
Vorberanpibl)

©Jljerhbetc
ffiafferftbierling

© a ff erfip länget (Samilic ber Set-
flrnisfinneti ....

©afierffortion
(Ramme)

©afjeripinnen «ytuppc i

©affcrfptömau# (SÄäbel
©afferttanbömeffer
©affeinanb#jeiger für ben ÄeRcl
©atterflation
©afferftern
©affetfloff i Tarftenung bd|.)

©al
©al ertburm

ertrotnmelgcbläfe
ertcrlorgung
erciote

errranjen (Unterorbnungi
ertreibe unb laufe ber ruffif*»
ei^ifcben Äirtfce .

©alerclofet
©aterforb
©alerloo rtJlan ber Sifilaibt bei)

©aterfpulc unb Rlügel
ffiatllng»3#Ianb
©alt
©att’f^e HRafibinc

Krdk.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.

ZooL
Heew.
Ha uw.
Zool.
ZooL
Huuw.
Itauw.
Hau».
Hot.
Hot.
Mp. T.
Zool.
Zool.
Bot.
Bauw.
Me. T.
Zool.
Hauw.
Bot.
ZooL

|
Bergw.

1
Bergw.
Bot.
Bot.

ZooL
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Bauw.
Mp. T.
Bauw.
Bot.
Ch.T.
Ch.T.
Ch-T.
Phy».
Bauw.
Me. T.

Bauw.
Bot.
ZooL

Cultg.
Bauw.
Geog.
Krgaw.
Me. T.
Ge»«.
Bauw.
Me.T.

122
126

205
25
21

58 111

36 —

48
55

43

141

13 13
3 11 12

10 14 15

10 13

54

71

155
78 — — —

22
27

II

III

III

78 II

22 III

43 — — —

202 — —
147 II 27
147 —
154 - —

28
3

6 23
10 18 13

529« VI

94 III

82 VII 31 32
57 IV 20
19 111 9

125 Vn 47 48

9 - —
70 111 27

8 »
37

1

9 10
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Xejt «bbtlhungni

«nb- ecilc Bant 2o|f 1 Bttb. 0«tt» Bank

©apmann Oeog. 11 47 Mll 15 1« — ©eliptiefler . . . . Cultg. — VI

Bot 76 11 30 1 VS elwitecliia inirabilia . . . 33 II

©apttt (ftert) Oeog. 123 Mll 45 46 ©eljbeimet ©alb ... 12 Mll
ffleberfarbe Bot 52 11 21 2 Seuerfee 9 K4 Mll
©ebeipinnen (©ruppe) ZooL 134 — ©enbebal# 49 II

©ebetfpinne Zool. 153 II 27 53 (iVuft brfl.j . . . Zool. 46 II

(Orbnung)
©cbftubl. memanitöer. für Oac.

Zool. 153 — ““ ©enbeltreppe, gufteifente . .

(£(&ne<fe)
. Hauw. 73

ISO
III

quarbtreberei
mit ©«baftnufAine •

mit einem (siju&en
©eäfeipflug
ffleÄjelfluf! ...
JOewleltrinfel

ffiegetau in ter »efeftigun^funfl
©egelagcrcr unt Öö^rente Mute
am 15.10 natft .£. €. '-Bebaut

©egerung
©egfüDarbeit
©egfebnedrn (JJamilif)
fflegtre#pe ...

< Familie) ....
©ebt ...

<betteali<bc#)

(feile#) . ...
(böljernc«) . .

(Beinerne#) . . -

fflebtbau
fflebrpfütbt, allgemeine
Seortoerbaltniffe tet (Megentratt

ffletber «SlcQung tcrf.i ...
©etiftf. engli|<be

(ältere .fcerjfiüdcenflruclicn»
(neuere £>er;ftüdcenflructieit)

felbfttrirfenbi

©eübegcl
©eicbenfignal

©eitbfel

©eiAfelbriide bei Dirfibau
©eitptbiere (Äreii) ....
ffleita ...
©eite
©etbenbobm ...
©eibengeroatbfe
©eitenröKben ......
ffleibe, bie blaue
©eiberban# bei Wünibtrg
©eibfeffrl (II. 3abrbunbert)
©eil
©eilburg ...
©eimat .

©ein, tsiibec . .

©einban .

©eineffig
ffleinfelbet Uiaat
©einbabnel . .

Seiupalmt, brafUiantlAe
©einrebe

(Sodtonitt) ....
(Jtopwbnttt) . •

(rbetntfAcr £ommerf<bniti|
(€d)enlelf(bnitt)

(eÄtnefein berf. mit €<b»e
felbflcbfe) ....

(6balirrcijiebung)

©ttft» ober .fcagebuibe
©eifbab
©dftbleierj . . . .

©eifttoru
et

—

Seifte cerae (Jtrcta)

(Rorbamerifa

)

Elfter

Seifte einie
©eiftenbitrg

Seiftenfel#
©eise# Seer
©eiftfted
ffleilailltigerj . . .

©ei ftfcge(

©eilfiebfl ....
©eiftiin« ...
©eil- ober Vibeitauue

ffleiftrib

Seilungflbau
Sei)en

tftrfiUter ....
Seflanb
SeQemßttiib)
SeDingten Weufeetanb)

©ei#

(ftamilic) ....
©eüenerben ....
Seltaibfe
Seltau«fleIIung<gebäubc }u ©ien

(1973; Wctunbe)
Seltli’4 ttilenbabnfbfletn . . .

©eltpol ($immel#<$.)

Me.T.
Me. T.
Me.T.
L. u.H.
Me.T.
Mutti.

Krg»w.

Cultg.
Sccvr.
Bergw.
Zool.
IoqL
Zool.
L.u.H.
Kiiuw.
Hauw.
Bi»uw.
H*uw.
Hauw.
Krgew.
Krgew.
Kthn.
Hauw.
Bauw.
liauw.
Bauw.
Zool.
Bauw.

I 0«ug.
\ Geng.
Bauw.
Zool.
Üeog.
Bauw.
ZooL
Bot
Bot
Zool.
Cultg.
Cultg.
(ieog.
(Saog.
Oeog.
Bot
L.u.H.
CU. T.
Oeog.
ZooL
Bot
Bot
L.u.H.
L.u.H.
L.u.H.
L.u.H.

L.u.H.
L.u.H.
Bot
Oeog.
Min.
Bot
Bot
Oeog.
Geog.
Oeog.
Anal.
Ueog.
Geog.
Oeog.
Zool.
Min.
(Ieog.
Zool.
Zool.
Bot
Oeog.
Bergw.
Bot
Bot
Ooog.
Zool.
Ooog.

I («eog.

l Zool.
Zool.
Cult«.
Aati.

Cultg.
Bauw.
Aatr.

III

III

III

II!

VI
IV

173
135

135

4 fi f.
- -

17 III 3
1» III 2

19 III 2
17 - —

2U9
33 III 2
23 VIII 13 14

97 VIII 33 3«
3« III 7

167
41 VIII II 12

45
II 26

Ze{t

©enben ....
©erbung ....
©erbau . . •

©erber- (Bewebt
©erftbebrer . .

©crfbleiform
fflerfjeuge v. Äne<brn. »ein u. f.

»

Scrnhtr©ctTjinl
ffieruB
©cnnlanb ...
©etmut . .

©entbl ®etpcbe •

©enteril . .

©entigerebe
©erra
©erf<bip
©ertbeint
©efel ....
©eiet
©efergebirge
fflclpe— (Jamilie)
©e#penamelfe (ftamilir)
©e#penbuflarb .

©elfer
©eüaufhalien ((Jelcniej

ffieftetä«

©rfterbetten . . . .

©cttfT*®?llanb . . .

©eftertralb
©cftfalen
©eWälifibe Worte . .

ScfL&riqualanb . . . .

I ien

Ktbn.
[ 8ecw.
Krgnw.
Ooog.
Krgew.
Zool.
Bergw.
Cultg.
Bergw.
Oeog.
Ooog.
Bot
Krgew.
Min.
Ooog.
Oeog.
(ieog.

(ieog.

Oeog.
(ieog.
Oeog.
Zool.
Zool.
Zool.
Zool.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Me.T.

42 VIII 11 12

II! 6
VI 1

• VIII 15 16

VIII 33 34

n 2t

VIII II 12

Mil II 12

Mll 17 1*

VIII 15 16

VIII 11 12

Mil 11 12

VIII 7 n

II 26

135
53
60 VIII 31 32

113 VIII 33 54

65 VIII 33 34

96 V||l 33 34

96 VIII 33 3«

9 14 VIII 7 9

3« VIII 11 13

1« Mll 7 *

5»5 VIII 53 5«

124 VIII 47 49

76 III

45 _ _ _ ©eftmaulanb 85 VIII 31 .14 _
65 — — — ©ep.lRealb . - . (ieog. 92 Mll 31 32 —
53 ©eliminier So VIII 31 32
65 VI 34 7 ©eftminfierableiju Jcnben iDaib
'.9 M 51 17 ber greften -taue i Arcfa. 86 V 37 6
•T.l Mll 15 16 — ju Venben ( Kapelle f>ein«
35 Mll 11 12 — n<b’* VII.) . . 95 V 37 5
42 VIII 11 13 — ©cflmerelanb . . Oeog. 81 VIII 31 32

73 — — — ©eftpic . . Oeog. 124 Mll 47 48 _
22 — — — ©cfltirginien . . Oeog. 121 VIII 45 46 —
37 — — ©etter, gute, f(Ma,;<ntr u. ftbletbte Bergw. 13 — — —
14 Mll 7 9 — ©etterfubrung Bergw. 19

113 II 25 10 ©elterpfen . ... Bergw. 20 III 1 2 3

33 II 14 6 '.'i’cltmat ecit .labrp .... 2u III 4 1

73 II 29 16 ©ctterfäule ... Krdfc. 29 — —
23 III 4 26 27 ©etterfab, .^arjer . .... Bergw. 20 III .1 21

22 III 4 25 ©ellerfee ... . Oeog. 9 84 Mll 31 14 —
22 III 4 31 ffleUertbür . . . Hergw. 2u III 3 22
23 III 4 28 ©etttennen bet (htglänbct . . 87 VI 42 21

©rblar ... Oeog. 36 VIII 11 12 —
13 III 1 34 35 ©erferb ... . . (ieog. 82 Mll .11 32 —
32 III 4 29 ©rjic • . . . . 96 VIII 33 14 —
47 II 18 12 ©epmoutbifiefet Bot 31 —
57 Mll 21 22 — 114 VIII 53 54 —
33 — ©patten fibrt (Mjiig Anal. 81 — —
67 II 26 13 ©beding .... Oeog. 121 Mll 45 46 —
67 — — Spipper .... Me.T. 16 III 9 1

Mll 29 3n — ©pitelatr l(bc Zurhne Me. T. 56 m 23 2
116 Mll 43 II ©bUtsortblanene . . . Krg»w. 21 IV 10 9
22 VIII II 12 — iÖ<f(bcft baju ... Krgsw. 21 l\ 10 19
99 II 7 1*1 ©ibeig ... (ieog. 90 Mll 35 36 —
41 Mll 15 16 ©tcfclabre • Hot 12 —
32 VIII 11 12 — ©ufrlbär Zool. 3*i II 6 16

7 66 VIII 35 36 — (iVamtliel . . Zool. 30 — — —
11 26 57 ©idelmafibine ii’flem iltlrl;

3.1 _ — üigarrenfabrifatien) Me.T. 32 111 16 IV

46 Mll 15 16 : cpßem Weiniger ; Qietrren-

163 II 28 13 fabrilation) . . . Me. T. 32 III 16 12

140 — — ©idem ter (Jigarxen .... Me.T. 32 III 16 2

30 II 15 3 ©idelfiblangeu (Familie) ... Zool. 70 — —
22 Mll 3 10 — ©ideltraube Bot 12 II 4 26

13 — — — ©idicrc . . . 82 Mll 31 32 —
35 — — — Sidletnbergc . . . 79 VIII 31 32 —
35 II lo 7 ©ibberberneben ojiiuIk . . . Zool. 140 — — —
79 Mll 31 32 — ffltttin Oeog. 76 Mll 23 H»

47 II 12 5 ©ibertjjon Hut 26 II 7 33

114 Mll 5.1 54 ffliebebepf . . Zool. 49 II 12 15

51 VIII 15 16 — tfamilic' . . . Zool. 49 — —
94 II 24 19 ©Utertäu» . i\J4cn fccxl.i Zool. 34 II 8 6

91 (Orbnung) Zool. 34
— VI 49 30 ©ieaenfaae L. u. 11. 4H III 12 2U

3 — — ©ifbenaebirge Oeog. 16 34 Mll !1 12 —
©Iclicjfa . . 53 Mll 19 20 —

100 VI 55 6 ©ien . . . 51 Mll 15 16 —
25 — —

-

<i*alai# Upfleim Arcii. 129 V 52 9
3 — — — (pwiectme# iKaippa*#) Arch. 132 V 53 1
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2>?t

Wiener $ofburg
Wieittr Walt
SDicner-^tenftabt
Wieprj
Dietingen
Wietbatcn
Wiefel, arc|e# . .

Heine# ....
Wie enbatt
‘Wir •mJ'fil ('Siegener)

Wie ettbornegge
Wie ratante
Wie enfalbei
wigpt
Wiglown
Wifcoy’ caloriftpe IKaftpine

Wiltbab
Wilbentc
Wilbfaften
Wtlbtafce
Wilbfcbwetn .

Wilbfplp
Wilhelm, Stetjog Pon JÜJtttn

(be Witte)
»on $cflanb ....

Wiftelntfftlütf . .

iöiltelmöcaffn
Wilbelratfpatl ...
Wilbeimllbatjen, Won ton
Wilbetmfhehe
WilbelmRein
Wilta
Wtlfe«*nb .

WilKe
WiHamette i&lu|j
William, ftori

WUÜam9te»n CÄuftralien)
Wilmingtcn
Wilna
Wilfon’# Xampfpumpe
Willfbite. •

SBilui .

Wimprrepitpel
Wimperftbneifcn (Unter fl affe)

WimpertBÜTiner illnterNaHci
Wimpfen .

Winbblume .

Winbbütpfe
Winbe .

breifarbige

Winbcn . .

Wintengctcäcbfe
Winter
Winberbipnngfapparat
Wintetburm ja Athen iVlitfntt

unb Xurcbfd>nUt i ...— (QJrnnbrifc)

Wiubfeffel
Winbraber
Winbregulater
Winbri«croWonntaiR«>
Wintfor
Mi* int (unter
Wintanadtoraile
Wimpegfce
Winfel—- (Ort) . . .

Wwfribafen .

(fwr Xabeflenfap)
Winfeltreii} . . •

Winfelfpieget ...
Winfeltromnifl
Winterberg, <$r»ger
Wintergrün . . ,

Winterthur
Wtppatft
Wippet
Wipprafc ....
Wirbel .....

falfti&e • • .

wahre
WirbetpuUlaber . .

Wirbetfältle

Wirbeltbme, höhere
-— (ImÜ) ....

itiebete ....
Wirbeltrint
Wirfmafchincn
Wirirlfip teilten i,iaj

WiCbp -

©if(&etr

Wifiptoatatma, Xempel bei

WiKonfrn
Wttmar
Wifmut

flbbilbungett

Biflut

Wifmut < ge biegen)
•ßiemutaiarj
UU9muifaiger®fen .

ilie)

An'h.
Oeog.
(}<K>sr.

Oeo«.
(leog.

Zool.
ZooL
L.O.H.
L. Q. II.

L.u. II.

Bot.
Bol.
Oeog.
Oeog.
Me. T,
Oeog.
Zool
L. n. lf.

ZooL
ZooL
Oeog,

P.u.M.
• ’ullg.

G*og.
<leog.

«*og.
S«M?W.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
P. «. M.
Oeog.
0««g.
Oeog.
Oeog.
Ooog.
Me. T.

rltr !pant Xaffl

ISO V 4g
47 VIII 15 IC —
51 Ml! 15 IC —
23 VIII 1.1 14 —
64 VIII 11 IS —
35 VIII 11 IS —

7« — — —
57 - - -
M VIII 31 SS —
82 Vlü 11 SS —
DU III 11 10
IS VIII 15 IC —
5» II 17 IC

51 III 11 37
SH III 4 8
34 II 8 4

40 VIII 15 IC —

Ul V 10

HS —
SO VIII 15 10

31 VIII II IS

IS VIII 15 IC

31 IV SU

35 VIII II IS

44 VIII 11 IS

24 VIII 13 II

ISS VIII 1 S
33 - —
ISS VIII 45 40

ISO VIII 43 44

111 VIII M 54

12t VIII 45 46
*y VIII 15 »o

lll

(Ittog. HU VIII 31 32

Otog. 98 VIII 37 39 —
Anut. 11 — — —
Zool. 182 — - — —
ZooL 206 — — —
(iBOg. 40 Uli 15 16 —
Bot. 17 — —
Ph>». 9 1 2 24

KTdk. 27 — —
Bot. 59 — — —
Mo. T. 40 — —
Bnu 59
nergw. 9 lll 2 19

B*rgw. 42 lll 7 8

Areh. 28 V H 6 7
Arch. SH V •; 9
Me. T. 45 —
Me. T. 60 Hl 25 —
Me. T. 50 — —
Oeog. 116 viii 43 44 —
Ooof. Ml Mil 31 32 —
Bergt». 34 in 6 13

Zooi. 22C ll 32 11

«eog. 117 VIII 43 44 —
Math. 1 l 1 1-5

deog. 35 VIII It IS —
Me. T. 28 ui 14 14

Me. T. 28 ui 14 15

Math. 17 i 4 12

Math. 17 i 4 14

Phy*. 17 i 4 12

Math. 17 i 4 13

<>«og. 15 VIII 9 —
B*.i. * 1 II 24 10

Oeog. 57 VIII 21 22 —
(leog. 52 VIII 15 IC —
Oeog. 22 Sl VIII 11 IS —
Seew. — IV 13 15

Anal. 27 —
Anal. SH — — —
Anat. 27 II 2 5 II

Anat. 84 II 7 3a
Anat. 43 w— _ —
Zool. IC — —

.

Zool. 11 _
Zool. 72 — .

—

Krdk. 28 _ — —
Me T. SS lll IS -

Zool. 69 — — —
(leog. 86 Mil 11 34 —
Krgsw. 17 IV H 1»
Krg^a. 19 IV 9 24
Arch. 46 V 17 4

(leog. 122 VIII 45 46 —
Oeog. 45 VIII 11 12 M
Min. S7 —
Min. 37 — —
Bergw. 37 lll 6 23
Oeog. 89 VIII 35 36 —

Will« (yalcr bt)

Witten ....
Wittenberg
Witlmmgfberidbt, telegraphiert
Witting'föe* Winbrab
Wittern . .

Wittern
Wiernoje ....
Wlabitanlat
Wetbrnbctl betf IMannef
Woban
Wogulen
Weblgentutb (Viiipael)
Wopieerlrip ...
Wcbnbaue, bürgerliipee, in Berlin

in Ponton
in ifariH

für Arbeiter, beutfihe*

ettgliftbe« . .— franröfifitef . .

berrfcbaftlitee« ...
trtittrtalterltajc*, ju ®o4lar

törunbrifft
ju Hannover
(8mnbri§ teil.)

ju PeWani (i%. Jabrbnntert;
Wölbacriift
WSIbftblettfen
Wölbung, altgrieibilibe

WoUbonlfiiraTb
Wolcboto
Wolf—— <843 bei)

Wolfenbfttlel

Wolfram . .

Wolframit .....
Wo(f#gmbe
Wclitftnilcb, gemeine •

offteineae

lf#mil4gen>j<bfe
|f«f<plangen (Familie)Wol ... ......

©olfcnformcn
Wolga

Weaäme . .

WoDaftonlanb
Wollafton'ftbe« ttlemenl (®üule)
Wollbaume
WoOaraf, gemtineg ....
WcUfafcr

(9ami(le)
WetDrabb« . . .

WoOmSuie (ffatntlte) . . .

WonrQtfen
Wofimafipinafcbine . .

Woloffen (3oleffcn)
Wol«!
Wi'ltmann'fiber JHßgel
Wolperbampton
Wblier Klpen
Wombat
Woolffcbc 3JIaf4ine
Wooltoitp
Worceftct (ffnalanb) . . .

(VRaffniiufettf)

Wörme . . . .

(Xom, «nficb« '

{
, l&runtrig i .

Wcronef4
Woßocfinfel
Wctiafen
Wratb, tfap
©repbam
Wriejen .

Wiidterblume <teei§e) . . -

Würfen (Wnera)
fnmilie) . .Wiiblmäufe (?

Wümme
Wnnberbanm
©nnterf*eibr (flxobeffopifitie

84eibr)
Wmfiebel
Wnppcr .....
Wttrfelbein
Wik elfappe ....
WurlHrie
Wnr rab
Werftotf
Würge
Wilrgdapparat
Würger < (tamilie)

WürgfaUe
Würmer (Ärei# brtf.) ....
Wttrmfee
Wurmjßngler

<
Familie ber «jben

taten)

(ötnppe ber Qibedbfm) .

Warne

«Mb
fioog. 7

P. u. M.
I taog.
(iOdg.
Krdk.
Mr.T.
«Mlg.
Ktbn.
«HOg.
«fing.

Ktbn.
f'altg.

Kthn.
P. u. M.
Bot.
B»uw.
Hmw.
Buuw.
Hauw.
Kauv,
Hauw,
Bauw.

Cnltg.
I’altg.

i'nltg.

l’nltg.

Bau«.
Banw.
Hauw.
(}«>Og.

<»oug.
ZooL
Zool.
Ueog.
Mio.
Min.
Krguw.
Bot.
Bol.
Bot.
Zool.
Krdk.
Oeog.
ilnog.
4)»og.

«Mf.
Pl.y«,

Hot.

[t Zbbilbungen

Srilf Bant Xafrt gijiitT

4 75 VIII 2a 30 —
15 - — —
14 VIII 11 12
15 VIII 11 12 —
CS III 25 13 14
30 VIII 11 IS —
41 f-

- — —
101 VIII 41 42 —
100 VIII 37 3H

M — — —

30 — — —
22 — —

31

II

lll

III

III

lll

lll

lll

lll

21
17 4 7

11 12-1H
17 tt>U
17 12 VO
17 20-SH
17 21-25
17 1-1

66 VI 35 5
06 VI 35 1
60 VI 35 4

M VI 35 7

14 lll 0 13
SS lll 1 11-14
CC lll li 12
87 VIII 35 16 —
88 VIII 35 16 —
29 II 5 3
29 II 5 4

44 VIII 11 12 —
36 — k

— —
30 - — —
34 IV 21 24
71 II 28 7

71 II 28 8
71 — — —

M 1

87 VIII

30 VIII

93 VIII

119 tili

43 I

35 36
1 12

Bot. 35 II 10 11

Zool. 129 II 26 6
Zool. 129 - — —
Zool. 162 II ;w n
ZooL 26 —
Zool. 49 — — —
Me.T. 17 lll 8 4

Kthn. 69 VII 27 10 11

< >«og. 89 VIII 35 36 —
Bauw, 44 — —
O*o«. 91 VIII 31 32 —
Oeog. 47 VIII 15 16 —
Zool. 40 II 11 8
Me. T. 72 lll 27 1

• leog. Mi VIII 31 32 —
(leog. 81 VIII 31 32 —
Oeog. ISO VIII 45 46 —
Oeog. 44 vm 11 IS —
Oeog. 40 Mil 15 16 —
Arch. 63 \ SC 1

Arch. <:.( V 25 7

Oeog. H9 vm 35 36 —
Oeog. 115 \ lll 53 54 —
Kthn. sc NU 32 6
Oeog. 7H VIII 31 32 —
Oeog. 91 VIII 31 32

—

Ooog. 29 VIII 11 IS —
Bot. :>:s

— —
Oeog, 98 VIII 35 36 —
Zool. 25 — — —
Oeog. 21 VIII 11 12 —
Bot. 71 II 29 1

Ph>«. 23 1 5 25
Oeog. 38 vm 15 16 —
Oeog. 21 Vlü 11 12 —
Anat. 51 n 4 27 VII

Krgsor. 38 IV 23 35
Phy*. 10 l S 31
Me.T, 46 — _ —
Ktbn. 4 7 VII 1 22
KrgHW, 39 IV 23 46
Me. T. 19 lll 9 5
ZooL 5

1

— — —
Zool. VI _ —
ZooL 197 •- — —
•leog. 24 VIII 15 16

Zool. 39 _ _ _
ZooL 69 — — —
Oeog. 95 VIII 53 55 —
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Ze|t Slbbilbunflfn

ffiutftoi

tfiJutftflcpfuujtbine

4i3ürlf»ibtt|i .......
fflütjbuta
üß3ürjc (iJÄrjlfÜung tcrf.)

SBarjel
«taqelblfittrr

.

SJurjelfrfltptler

iöurjtljüget lÄIaffc terf.)

eifentlitpe -Untern affe)

©urjelbaare
Starielpatfe - .

SBurjrlquaOe
ili5utjel|*neit cfarren

'&urjclj*ncibcnufibinc

!0ur}elf<bneiter bcn Manfcme
«Jnrjelftöjier

Äöurjen
29ufcnbafe
gSÜftcgirreberf
lUiüflewaltcreberf

üJutltpanq . .

©Dt ab -

ffipemina
4Dplf<pe0ba

3E.

Xono» Rotali
linau iftlufo ......
lotficaUe, £üflel *>on

caUi twm) . .- iltocau

ft* er •

Wala
Wamltrurjel
«anatföea
Wanflcn ...
Waque . .

Watacup
jnarmoutp ........
warra«2)arxa tßlufp
Wataflan .

Wctlctrflene r^lug.i

girmfHclb
»e« ler
fjin^tfc

Wu, ?»iu .!!!....!!
ylcfubam« ...
7|o!a

yjonne -

TJotf (Slaftralien)

(ttnalanb) ......
(Jtatpebralej

gort (an bet $utfon8bai)
Warubafpracbe . . •

werufcatölfer

«Mb. eett« Idffl gl««* «Mb du i* «diib tafet

Oeog. 18 VIII II 12 — SabiMaeifen iftaihftte) ... Zool. 183 — _
L. u. H. 43 lll 11 13 Sabnft4e( L.u.H 9 lll 1 H
Geog. :»y \ lll 15 16 — Habniotitbe l>. 1-. li. 45 lll 11 2*
Geog. 38 VIII 15 16 — Batrc - . 95 VIII 55 56 —

91 — — Safpotbet 77 Mll 23 SO —
8 II 2 15 Sdlolpna Geog. 55 Mll 17 19 —— — — Santbefl 91 MH 55 5« —

lt..U 28 — — ^tarnbc .... Ethn. 15 — — —
%o»L 229 —

—

— Satnbenl’tf tretfene Säule ... l'hj-8. 42 1 10 I
ZooL 230 — — — Satnora 67 VIII 23 24 _
Bot. 8 II 2 16 17 Xangenfanabafen Brrgw. 9 lll 2 r
E. ii. fl. 9 lll 1 8 Sangnebarffifle 96 VIII 55 56 —
Zool. 223 II 32 22 Säule ... Oeog. 77 Mll 29 Ä» —
L. n.H. 39 lll 9 14

Sansibar
Ethn. 57 Ml 24

Uu. H. 14 lll 9 18 96 VIII 55 56
L.u.H. 38 lll 9 4 Säpftpe« Anat, 73 11 6 3»:
L.u.H. 58 lll 9 5 69 lll 12
L. u.li. 39 lll 9 13 Itpräaer imit ®enapfnng>

.Sapffncenflruclionen f. lurbinrn
69 lll 12 12

Geog. 42 t lll 11 12 — Me.T. 59 lll 24 13-3**

Geog. 1U7 VIII 39 4«» — («erbet’ unb Seilen«
Geog. 30 VIII 9 10 — anfubt) .... Me.T. 59 Hl 23 15 !;

Geog. 30 Mil 9 10 —
für fflaHrrratttcUen Me.T. 56 lll 22 11-13

Geog. 106 VIII 39 10 — SapfenfaBienlrontinel L.n.ll. 50 III 13 *

Geog.
Geog.

95

122

VIII

VIII

55 5ii

45 46

“
3apfenfibneibmaf(ptne

Me.T.
Me.T.

7 1(1

13 Ul
2 J

1

Geog. 88 MH 35 36 .Hapfenlräger (Coniferae)
Sapotefen

Bot.
Ethn.

29 —
13 VII 15 7

.Sara . . ... Geog. 52 VIII 15 16 —
(23cfl)eite be« Xont«) . . .

3arttoje<€*(o
Areh. M V 28 7

Geog. 89 VIII 35 36 —
Saferblumen Bot. 65 — —

»23 II 25 30 ,*{aunritrd>fc Zool. 68 II 19 »6
Geog. 118 Mll 49 50 — Saunlänig Zool. 51 11 14 I

l-.thn. 21 Ml 15 27 lÄopf.i . . . Zool. 51 11 13 2.1

Arcli. 49 V 19 2 33 11 J 12
3ebu, afrilanifibeP L.u.H. 30 lll c. 12

inbiftpe« L.u.H. 30 II! C 11

Sccfcn (Familie)
Sebenaanacr
Sepeninotpen

ZooE 155 —
28 —

”
Anat. 51 II 1 27 r

Geog. 63 VII! 11 12 — SepnfBfier igiufleulbicrr) .... Zool. 161 — — —
E. n.H. 30 III 6 13 SeMpenflabe Math. 16 I 4 4 5

^aartam
labern
Mabainj
Sacateca#
Sa*aria(EÄir*e ju «enebifl
Ralfen (Ru)
Jafcbclttatbt um 1430 .

(gluf >

Säplapparat für bie Xrebungf«
ftcftb»inbi0l<lt fett ittafaineu •

Sapnarme ............
Sapne

Kihn.
Bot.
IlfiOg.

Geog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Krg*w.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Oeog.
Ethn.
Kthii.

Geog.
Geog.
Oeog.
Oeog.
«(COR.

Areh.
Geog.
Ethn.
Ethn.
Oeog.
ZwoL
Bot.
Opog.
Oeog.
Oeog.
Geog.
Ethn.
Ethn.
Geog.
Geog.

68
44 II

106 vm
123 vm
125 VUI
126 VIII

M \ III

113 VIII

31 IV

11* VIII

*4 VIII

78 VIII

107 VIII

31 VII

36 -

IOK VIII

95 VIII

5« VIII

113 VIII

hl VIII

86

II

39 40
45 46
47 48
40 M»
31 32
53 51 —

13 1

V
120 VIII

66 —
68 —
<4 VIII

141 II

57 —
21 a VUI

86 VIII

124 VIII

106 VIJI

13 —
80 —
»7 VII«

107 VIII

43 44

33 34

3t 32
30 40

40

39 40
55 56
25 26
53 54
31 32

37

43 44

11 12 —

11 12 —
33 34
43 44
39 40

(Hu«f*Iaäfn betf.)

.

— (Spipfcpitifcn betf.) .

1
,Habnfatpfen (gamilit)
.Babtuirtb, tnttercr ...
^ipruabrr.lBJajunnjinte . . .

34bnf<bn übler (URttmbnnns)

.

Oeog.
Geog.
Ethn.
Geog.
Areh.
Geog.
Cnltg.
Geog.

Me.T.
Zool.
Amt.
Ethn.
Ethn.
Zool.
Anat,
Me.T.
Zool.

64 VUI 11 12

41 VIII 15 16
31 — —
123 VIJI 43 44

103 V 41
23 VUI. ä 10

58 VI. 30
54 VUI 17 JS

71 III 27

05
TO

Zfjt «bbilbungcn

^cigcrttUorapb tun Streuet
»on öoete unb ©beatfiont -

ton Sicmrnti unb $alef<*
niagntto>eleTtii[<pfr von benf.

‘Mit
Jciftg
.Kcttlefengetrüibfc

•‘eilBTii, <4)olf »ob
leib

It'itjilnber nach «rcitpanpt . . .

len -

;eüba<b

leBe

;cflen unb 3<ngtrc(bt .

Jetttnbilbung, entpgenc •

freie • .

ScBtnpflafter, gu§eifcrne«

Scncnretmeprana .

SeBerfelb . .

„• eltblBtlcitcr

* eltta* .

i ettb

: entabefta

i «hä
i enfip
* rnitpbiflan}

} eBta .

jfeolttb

Setbfi

; erftörung Xrofa* (Sornrliu#)

i cualobon
• eulenroba
3en» (na«p Dtricoli) ...

(auf etner ÜDlünjr, na*
«pibia«)

Itanw.
Itanw.
Kiuw.
Itanw,
Oeog.
Zool.
Bot.

Geog.
Geog.
Krgnw.

Geog.
Anat.
Bot.

Anat.
Anat

61 lll

61 lll

62 lll

03 VIII

5» II

43 —
74 VIII

32 VIII

22 IV
52 MM
33 VIII

55 56 —
13 7

29 SO —
II 12 —

10 14

befi.) .......
^rubtcmpel *a Clpmpta .

(innere nnfttpi)

.

Siege

(QJntppe) .

^icgclbctfung .

Mitaenbart . . .

Siegcnmeller . .—~ tgamilic) .

(«epf befl.)

'iegenrütl

iieamrüden
•UcSMAlc . .

"cbfhibc ...
eraiStlnctfi

Banw. 6 lll 1 16 17

Bot. 6 II 1 35-4t*

. Geog. vm 11 12 —
Anat. 77 —
Banvr. 71 ui 12 21
Ethn. 96 —
Cultg. M — — —
Geog. 55 VIII 19 20 —
Ailr. 3 — — —

. Actr. 4 — — —
Geog. 54 vm 17 18 —

«

. Min. 2t mm — —
Geog. II VW 11 12 —

»P.n.M. SS V 29 1

. Erdlc. 13 1 6 2
Ger«. 44 VIII 11 12 —

. P.n.M. 7 V 4 •*

. P. ii. M.
»n

P.U.M.

7 V 4 1

7 V 4 9
. Areh. 26 V 6 3 4

Aroh. 93 V 7 4

. Zool. 29 — — —

. E.n.11. 11 lll t 39

. Bot. 65 — — —
/ L. n.H. 33 — — —

‘ \ ZooL 36 11 e 14

. ZnoL 36 — — —

. Bauw. M lll 13 1*3

. Bot. 23 — — —

. Zool. 49 11 12 21

. Zool* 49 — —

. Zool. C9 II 12 22

Geog. 32 Ylll 11 12 —
. Oeog. 15 VIII 7 8 —
. Hauw. 51 lll 10 i

. L.u.H. 48 lll 12 2s

. L. u. 11. 19 — —

. Geog.

. ZooL
45 Mll 11 12 —
25 — —

—

—
. Ethn. 92 — — —
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Xejrt Hbbilbungen

Ut|. Siiir Bant lafil 8ia».t

Mibt Oeog. Ä6 VIII 21 22 _
filier 30 ' Ul 15 16 —

Oeog. 4»; Mil 15 16
„Himmtbaura Bot. 50 11 20 4

3inf Min. 31

„Sintbleiite Min. 31
.SinlbefliUitofen (bela. £pftcm> Hergw. 3ti III 6 20 21

(|d>leftf<Se« £bffem Hergw. 3K III C 18 19
3«itffpat Miu. 31 — — —
Sinn Miiu 36 —
finita (Eber ter ÄIeiletfit<$t

(

Otruntrijj) Arch. _ V 25 12
äinneri Min. 3-i

Ainnertflcbic t in Eonttrall (itealer

OuerftSntll) Krdk. 11 1 3 6

„SinnT.mnc (15. Oahrbunbem ‘ulttf. 70 VI 37 16
Zinnober Min. Sk
3in#8To(6en (Xiit«n>
^irbeltrüfe

V. u. M.
An;*t.

87
78

V
II

23
6

3
3i

girren Min. 3li — — —
3»rTttip Orog. 53 Mli 15 16 —
„Hirtnieer 2ce Ooog. 53 Mil 15 16 —
.Hitpen i^amilie) Zool. 147 — — —
»fittati 43 VIII 11 12 —
Zitteraal iftamilie) . Zool. 1»G — — —
Zitterpappel Kot. 45 11 18 3
Zittertoipen Zool. VJ 11 22 3

3irtn<Ttsur|rl . . . Kot. 40 — — -

—

Zituni . O*»og. 77 VIII 29 30 —
G«og.
Zool.

19

Jc-bfl 2y _
3cbtcnberg 1H VIII 8 —
Ztfbiafu# Attr. 5 — — —
Zehngen Gfog. 57 Mli 21 22 —
.^ene ‘beifje. falte, gema&tglei Krdk. 23 —

.

—
.'ioelogie (Einleitung' Zool. 3 — — —
/•oothamniuni rnit.un Zool. 228 II 33 18

Aofi f'nltg. 62 M 33 23

„foppet O«*og. 38 VIII 13 11 —
^orcafter t ifaralbuftTa, . /

Cullg.

t Ethn.
26
97

~
3cttcnfutbl« iPegicnj ZoaL 32

22 VIII 11 12—- (Stabt; Gi«og. 42 Mil 11 12 —
•fuhrennen Berg mt. 30 — — —
3u«fttetbfe Kot. 68 — — —
3u<fertabrifalion Ch. T. 38 —

tEentrifugalapparati Hi.T. 41 111 9 10
(Sialpiator) Ch. T. 44 III 9 12
(i^iltetpreHcj Ch. T. 41 III 9 11

(bpbraulifcbe Stelle tu berf.) Ch.i. 4t III y 5 6

(xoptentUtet ten Sumonti Ch. T. 42 111 9 7

iÄv»ft.iUifahen#faftcn) Ch. T. 43 III 9 9
(Ptcbten=tVtliibclcnj . . . Ch. T. 42 111 6 11
(^acuumpfannei . . Ch. T. 43 III y 8

3u(feraaft ZooL 121 II 25 22
(Familie) ZooL 121 — —

ändtrpalme Kot 39 — —
.Sudcrreibe «en mit ibten

Xbetlcn . 11». T. 40 III 9 1-4

/ Kot 35 II 10 9

39 — -

—

*—

3nderrübe Ch. T. — —
Zudetfagc L.U.H. 4t III 11 15
3udertrurjel Kot — —
3ug ißautou unt Statt) 57 VIII 2t 22 —
•iugaftnf Goog. 96

38
24

VIII 55 56 ~

3uSfernvobr Phjro. — — _
Hugerfee
Zugflammenofen

Geog.
Hergw.

M
33

VIII

III

21 22

5 9

Geog.
Geog.

63
29

VIII

VIII

12
123üUi(tau

Zulu

11 —
/
Eth II. 57 Ml 20 15

t Ethn. 57 VII 21 17 18

IV 9 74

Züntcreinprefemahhine Hrg»w. 27 IV 1J 40

^ inbafcptvamnt . Kot 21 II 6 4

Zuntnatelcarabiner, prrufiiftbet

ZüntnabelgeBebt, preugifche»

Krgsw. 28 IV 11 28
Krgew. 28 IV 11 7

('Patrone taju) 28 IV 11 9 10

29 IV 11 6

Zunfttanne (1569)

Zunge _ •

Cultg.
Auat

70

72
VI

11

37

6
23

- ijiftb; Sfeleti Zool. 98 II 23 16

memtranöfe Phvi. 15 1 3 33

Zungentäntcpen . Anal. 72 II 6 3| i

Zungenbein
Zunger.bein°Xehltedelbanb

Anat.
Anat.

Sk
74

11

II

3
6

14

3«

^ungenbeinsStbiltTncrpcIbanb
,Hmt.)enbein..>(ungenmu*fel

|

ijungenblfitler
' „Sungi’nfleiSftnerp

1
„-fangen ’Waumenbegen

,

»lungcuinutoeln Familie) .

%Sungcnpul*dter ...
;3ungentaie5
:
ifungenftpluiitfopfnetp
„*fungcn»cei<br

1 Äanjtntcnl'
„-iungenipurm . . .

„Sungtim-firuu-r i Crtnung. (Mmilie)
*tütt*lCT (Familie)
•fuppinger'hSe* üftafferrab
^url'aran tftraucctco)
JürbdMeffr
*}iirid>

Mtiriibcrfee

sunidlaufenber 9Iet«
„SiifjnimontrUder ter Ulafe

äutpben
äujidfcr tcff Veint, grpfjcr

furjcr—— langet . - - .

te6 Saunten*
ter arofjen .Se&e

„•(»arte Skater
-(tcftbäucbiger ätefcrmuiffcl
„Grcitrüden
„(rceifJtenfettfnftidi

•trccifatenfteppfH#
»jircifiüglcr (Crtnung)
Sujcig (rang- unt Äurj-jf.)
„Srecipanter (Crtnuug)
$treifampf
Swfüieniet (Grbnung)
.•ftreifcpftgeT flcatmulfel

2d,ente!niu«cl
3»eimuefler 'Crtnung bet

BJluftbclthicm
jtoeraTril
XircTCbienpulfatern
•jwtTjjbrenten (tyamilic)

Bwcrgeute
3trcrg'.4apu}tnetfreffe
Mrccrgmantel
3tmgnief4u»tbier
^trergebteule
•foergpalHte
4u?ergpapagat
HttttAfSger a$u§.

(Äopf)
„Smagfpipmau?
„•ftrergtrappe

fn-idau
„•fwidauer Sluitc
„Hiriebel

„Sirillinge

•pPilingtmuftel, innctet
oberer .

^icinger tu Xretten
„•(trirnniafaine

„-ftoifcbenbcd

3n?if^en(ne(benbanb bc* Unter»
atme ...

tc* Untcrftkenfel*
3»if^enfnecbcnmu9!eln, au§ae

innere
„RtctfAenfneAennerv
3tri|(bentnoaKnpuieabern
„•itrifiSenrippenbäntcr, Hintere

»örtere . .

Siriföenripproblutatern, Hintere
»ortete

„Sirifcbenrippenmufreln, äuftere— Innert
3»if£benrippenpul#ab<rn, hintere

«ortete
^wififcctijAlüflflbfinbant
^trijchcnjelambeinbant
3wi{d»enp(beUorl|ahbanber
3»li<penTtaiion
-ftcljqiemrrTf

.Swiftbentrirbelfuorpel
-toittertjnne
Hnrfttaioa

3»6Ifftnaerbann
3»oÜe
•fpriagebirge (ÄpIIene) -

Xert Kbbtlbungen

IM|. ®»lt« Bant Xaftl giflnv

Auut. 71 11 6 3s
Anut. 78 II 7 Iß
Bot SS — —
Anat 90 11 8 sp
Anal. 73 tl 6 3is
ZooL 191 — —
Anat. 76 II 6 1 d
Hergw. 8 Ul 2 17
Anat 79 II 7 2 c

Kauw 17 — — —
Phjr*. 15 1 3 31 32
Zool. sw 11 28 6
ZooL ISS — — —
ZuoL 141 — — —
Me. T. 55 III 22 8
P. u. M. 30 — — —
Bot. 31 — — —
Geog. 57 Mli 21 22 —
Geog. 9 56 VIII 21 22 —
Anat. SS 11 9 1 f*

Anat. 69 II 6 lfi

Geog. 64 VIII 11 12

Auui. 126 II 11 2I6
Anat. 126 II 11

Anat. 126 II 10
Anat. 117 u 13 *16
Anat. 130 — —
Geog. 65 Mil 11 12 —
Auat. 71 II 6 »17
Geog. 39 VIII 15 16

Me.T. »7 III 13 22 23

Me.T. SS III 13 10-12
ZuoL 141 — — —
Bot 10 II 3 32-35

ZooL 21 — — —
Ethn. 12 — — —
ZooL 173 _ — —
Auat 114 11 7 1M
Auat. 127 II 12 »»5

ZooL 188 _ _ _
Anat. 87 II 8 1,3
Anat 108 II 11 lb
ZooL 54 — — —
Zool. 53 — — —
Bot 72 II 29 3
Bot 68 — — —
ZooL SS — — —
Zool. 52 — — —
Bot 38 (I 13 4
Zool. 47 - — —
ZooL 60 11 17 21
Zool. 59 II 17 20
Zool. 24 — — —
ZooL 57 II 16 17
Geog. 42 VIII 11 12 —
Geog. 22 VIII 11 12 —
Bot 8 10 II 3 10 11

Miu. 8 — —
Anat US 11 12 2 1 o
Auat ISS II 12 £
Arch. 1A) V 48 4
Me.T. SS 111 10 2
Heew. 32 — — —

Anat 61 II 5 13j
Anat 63 II 5 l»r
Auat 119 II 13 Sjc'
Anat. 11' II 13 5is
Anat ISS II 13 5p
Auat. 119 II 13 1

ff

Auut 58 u 5 2ß
Anat. 59 —
Anat 85 II 7 2t
Anat. 90 II 8 lu
Anat 84 II 7 1,7
Auat. 84 II 7
Anat 90 11 9 ll
Anat 90 II 8 1 u
Auut 60 u 5 9,
Anat 63 -- —
Anat. SS — —
Kauw. 2t) III 3 7
K.u.ll. 14 lll 2 19
Auat. 58 II 5 ll
Bot 31 — —
Geog. 53 VIII 19 20
Anat 103 11 11 1 VI
Geog. 65 VIII 11 12

Geog. 75 VIII 29 30 —

#ilber Btlafl. 3. Äufl. - Unioerfatregiftrr. 7
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